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eher nachrangig. Eine Veränderung von Arbeitsplätzen aufgrund privater Konsumausga-
ben führt ebenfalls kaum zu Veränderung der durchschnittlichen Qualität der Arbeitsplätze, 
da die wesentlichen Komponenten von privaten Konsumausgaben keine signifikanten 
Auswirkungen auf eine Erhöhung der Arbeitsplatzqualität nahe legen. Allerdings sind die 
geschaffenen Arbeitsplätze, die eine allenfalls geringere Arbeitsplatzqualität aufweisen, 
aus Sicht von arbeitsmarktpolitischen Problemgruppen (z.B. Menschen mit geringen Quali-
fikationen) durchaus interessant, da hier Arbeitsmöglichkeiten für sozial Schwächere ge-
schaffen werden. 

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse, dass die untersuchten verkehrspolitischen Maß-
nahmen Arbeitsplätze in einem durchaus größeren und – je nach Maßnahme – aus Sicht 
der gesamtwirtschaftlichen Beschäftigungspolitik beachtlichem Ausmaß schaffen können 
(auch unter Berücksichtigung der Finanzierung der Maßnahmen). Allerdings ist von den 
Maßnahmen nicht zu erwarten, dass es zu einer insgesamten Erhöhung der Arbeitsplatz-
qualität kommt, da viele geschaffene Arbeitsplätze von nur durchschnittlicher Qualität sind. 

 

7.3 Verteilungswirkungen 

Verteilungswirkungen in einkommensgruppenspezifischer Hinsicht treten am stärksten in 
Verbindung mit ökonomischen verkehrspolitischen Instrumenten im Personenverkehr auf 
(Pkw-Road-Pricing, Anhebung der Mineralölsteuer). Sie treten dabei zunächst als zusätzli-
che Belastung auf. Zwar wachsen relativ die Ausgaben für den MIV bei den untersten Ein-
kommensquartilen stärker an, jedoch begründet in deren geringem Startwert. Absolut 
wachsen die Ausgabenzuwächse deutlich mit dem Einkommen (da auch die Fahrleistung 
im MIV signifikant mit dem Einkommen wächst), somit sind in absolutem Ausgabenzu-
wachs und in der Konsequenz der Einschränkung des übrigen Konsums die reicheren 
Haushalte die stärker betroffenen. 

Freilich stehen gerade bei den angesprochenen ökonomischen Instrumenten Einnahmen 
zur Verwendung bereit, die auch für eine Milderung oder Umkehrung andernfalls uner-
wünschter Verteilungseffekte eingesetzt werden können. 

Ökonomische Instrumente im Güterverkehr haben für den Endkonsumenten kaum vertei-
lungsrelevante Wirkungen, bewegen sich die Preissteigerungen fast durchwegs im Bereich 
unter 1%, und nur für einzelne wenige Gütergruppen, etwa infolge der zusätzlichen Belas-
tung des Straßengüternahverkehrs, in einem Bereich bis 7%. 

Für administrative Instrumente (Tempolimits, Betriebliches Mobilitätsmanagement) lassen 
sich keine oder nur geringe Verteilungswirkungen erwarten, im Falle des betrieblichen Mo-
bilitätsmanagements eher zugunsten der mittleren und höheren Einkommensgruppen. 

Maßnahmen im Bereich öffentlicher Investitionen (Ausbau des Bahnverkehrs, des ÖPNRV, 
des Radverkehrs und des kombinierten Güterverkehrs) kommen – für die Personenver-
kehrsinstrumente – zunächst jenen Personengruppen zugute, die diese Verkehrsformen 


