
Wie beeinflusst die Ökonomie den Verkehr und der Verkehr die 
Ökonomie?

Direkte Effekte

Die Wirtschaftsentwicklung einschließlich 
ihrer branchenspezifischen Ausprägung 
bestimmt neben haushalts- und 
personenbezogenen Einflussfaktoren, der 
demografischen Entwicklung und dem 
Angebot an Verkehrsdienstleistungen die 
Personen- und Güterverkehrsnachfrage.

Um die ökonomische Bedeutung des 
Verkehrssystems abzubilden, wird ein 
maßnahmenreagibles, dynamisches 
ökonomisches Simulationsmodell 
verwendet. Dies ist in der Lage die 
Indikatoren Produktionswert, 
Bruttowertschöpfung und Zahl der 
Erwerbstätigen in tiefer Gliederung für die 
gesamte Volkswirtschaft zu schätzen. In 
einer speziellen Auswertung wird der 
Verkehrsbereich in insgesamt 31 
Einzelsektoren zerlegt. Diese Zerlegung 
reicht von der Fahrzeugherstellung über 
die Verkehrsdienstleister und die 
Verkehrsinfrastruktur bis zu den 
ökonomischen Effekten der 
Verkehrsnachfrage privater Haushalte. 

Szenarien

Wird in das Verkehrssystem eingegriffen, 
z.B. in Form verschiedener 
Maßnahmenszenarien, so ändert sich die 
Verkehrsnachfrage. Dies wird in den 
einzelnen Verkehrsnachfragemodellen 
geschätzt und führt zu Änderungen nicht 
nur der ökonomischen Effekte in den 
einzelnen Verkehrsbereichen, sondern 
über die Kreislaufzusammenhänge und 
die Vorleistungsverflechtungen für die 
gesamte Volkswirtschaft. 

Letzteres hat wiederum Wirkungen auf 
die Verkehrsnachfrage. Durch eine 
Verknüpfung der 
Verkehrsnachfragemodelle mit dem 
makroökonomischen Simulationsmodell 
werden diese Rückkoppelungseffekte 
abgebildet. 
Zahl der Erwerbstätigen im deutschen 
Luftverkehrssystem (1.000)

Schematischer Aufbau der Beziehung zwischen Verkehr und Ökonomie und seiner modellmäßigen Abbildung
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Indirekte und induzierte Effekte

Die einzelnen Verkehrsbereiche benötigen 
zur Produktion ihrer Güter bzw. zur 
Bereitstellung ihrer Dienstleistungen 
sogenannte Vorleistungsgüter bzw. 
–dienstleistungen und diese wiederum 
Vorleistungen usw. Diese gesamte 
Vorleistungskette (indirekte Effekte) wird 
in ihrer ökonomischen Ausprägung 
(Produktion, Erwerbstätigkeit und 
Wertschöpfung) mit dem 
makroökonomischen Simulationsmodell 
geschätzt.

Die direkt in den Verkehrsbereichen
Erwerbstätigen und die durch die 
Verkehrsaktivitäten in anderen Bereichen 
der Volkswirtschaft Erwerbstätigen 
erzielen durch ihre Tätigkeiten 
Einkommen, die sie für Konsumgüter 
ausgeben und zum Teil sparen. Diese 
Konsumausgaben generieren 
ökonomische Effekte bei der Herstellung 
der nachgefragten Konsumgüter und über 
die Vorleistungsverflechtungen auch bei 
den übrigen Wirtschaftszweigen. Diese 
werden als induzierte Effekte bezeichnet 
und über ein Satellitenkonto in 
Verknüpfung mit dem 
makroökonomischen Simulationsmodell 
geschätzt.
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