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vorhaben von Verkehrsinfrastruktur, wie etwa die hier untersuchten Maßnahmen im ÖV, 
könnten Einnahmen aus dem Road-Pricing für deren Finanzierung herangezogen werden. 

Wird Pkw-Road-Pricing nur auf dem höherrangigen Straßennetz (A&S) eingeführt, so sind 
damit wesentliche Ausweicheffekte auf das niederrangige Straßennetz verbunden. Die 
dadurch ausgelöste höhere Unfallhäufigkeit, erhöht deutlich die volkswirtschaftliche Kosten 
und stellt ein solch auf das A&S-Netz eingeschränktes Pkw-Road-Pricing in Frage. 

In der Reduktionswirksamkeit von Treibhausgasemissionen folgt nach Pkw-Road-Pricing, 
Biodiesel und MöSt-Erhöhung die Maßnahme „Ausbau des Radverkehrs“. Sie ist mit positi-
ven Beschäftigungswirkungen und – abhängig von der Finanzierung der Maßnahme – mit 
keinen verteilungspolitisch nachteiligen Effekten verbunden. 

Bereits deutlich geringere Reduktionswirkung der Treibhausgasemissionen haben die übri-
gen untersuchten Maßnahmen. Das Tempolimit führt die Liste dieser verbleibenden Maß-
nahmen an, wieder mit ähnlich hoher positiver Beschäftigungswirkung und ohne vertei-
lungspolitische Nachteile. 

Es folgen in einigem Abstand in ihrer Reduktionswirkung der Treibhausgasemissionen zwei 
Maßnahmen im Güterverkehr: der Ausbau des kombinierten Verkehrs und die Ausweitung 
des Lkw-Road Pricing auf das gesamte Straßennetz. Die Beschäftigungswirkung ist für den 
Ausbau des kombinierten Verkehrs leicht positiv, für das flächendeckende Lkw-Road Pri-
cing von der Einnahmenverwendung abhängig: werden diese für Infrastrukturinvestitionen 
verwendet ist sie positiv sonst leicht negativ. In der Verteilungswirkung ist die erstgenannte 
Maßnahme von deren Finanzierung abhängig, die zweitgenannte Maßnahme trifft insbe-
sondere über steigende Baupreise kurzfristig eher die mittleren Einkommensgruppen, lang-
fristig auch die unteren (erhöhte Mietzahlungen). 

Die verbleibenden drei Maßnahmen des Personenverkehrs (Ausbau der Bahn, des 
ÖPNRV und des betrieblichen Mobilitätsmanagements) weisen im Vergleich relativ geringe 
Emissionswirksamkeit auf, sind insbesondere im Falle des Bahn-Ausbaus deutlich positiv 
beschäftigungswirksam, und kommen im Hinblick auf die Wirkung auf die Nutzer den ärme-
ren Einkommensgruppen (ÖPNRV) bzw. den mittleren (betriebliches Mobilitätsmanage-
ment) bzw. den mittleren und höheren Einkommensschichten zu gute (Bahn-Ausbau). 

 

7.1 Wirkungen auf Verkehrsnachfrage und Emissionen 

Abbildung 7-1 fasst die berechneten CO2-Reduktionspotenziale der untersuchten Maß-
nahmen zusammen. Die Zusatzinvestitionen in den ÖV und kombinierten Verkehr zeigen 
jede für sich bis 2010 nur relativ geringe Effekte auf die CO2-Emissionen. Auch bis 2020 
sind aus diesen Aktivitäten keine sehr signifikanten Emissionsminderungen zu erwarten. 
Diese Maßnahmen sind eher aus der Sicht der Verbesserung der Erreichbarkeit für Perso-
nen ohne Pkw und der Reduktion von lokalen Überlastungen im Straßenverkehr relevant. 
Der Ausbau des Radverkehrs zeigt in der Berechnung ein deutlich höheres Reduktionspo-


