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Die Finanzierungsspielräume der öffentlichen Haushalte sind in den
vergangenen Jahren deutlich enger geworden. Gleichzeitig hat aber der
Bedarf an Infrastruktureinrichtungen und -dienstleistungen national wie
international zugenommen. Einerseits sind die Anforderungen an die inne-
reuropäischen Verkehrs- und Kommunikationsverbindungen gestiegen,
andererseits macht die geplante Osterweiterung der EU den Ausbau der
bislang unterentwickelten Ost-West Verbindungen erforderlich.

Folge dieser Entwicklungen ist eine sich öffnende Schere zwischen dem
Bedarf an Infrastrukturinvestitionen und den Handlungsmöglichkeiten für
die öffentliche Hand. Vor diesem Hintergrund haben der Bundesminister
für Finanzen, Rudolf Edlinger, und der Bundesminister für wirtschaftliche
Angelegenheiten, Hannes Farnleitner, den Beirat für Wirtschafts- und
Sozialfragen ersucht, neue Finanzierungsmodelle für Infrastruktur-
investitionen zu analysieren und entsprechende Empfehlungen zu formu-
lieren.

In der nun vorliegenden Studie wurde ausgehend von theoretischen
Überlegungen geprüft, welchen konkreten Beitrag die Umsetzung von
PPP-Modellen zur Erweiterung des Spielraums zur Steigerung der
Effizienz und Effektivität bei der Erbringung von Infrastrukturdienst-
leistungen und zur Entlastung der öffentlichen Haushalte leisten kann.
Dabei wurden als mögliche Einsatzfelder die Bereiche Verkehrsinfra-
struktur, Hochbau und der kommunale Bereich analysiert.

Großes Gewicht wurde auf die Herausarbeitung der für PPP-Projekte
relevanten institutionellen und regulatorischen Rahmenbedingungen
gelegt. Weiters wurden die Schlüsselfaktoren, die für eine erfolgreiche
Umsetzung von Infrastrukturprojekten erforderlich sind, herausgearbei-
tet. Ausländische Erfahrungen spielten dabei eine wichtige Rolle.

Unter Mitarbeit von Experten aus Theorie und Praxis ist es gelungen, in
umfassender und gleichzeitig praxisorientierter Form die wesentlichen
Aspekte für die Beurteilung von PPP-Projekten zu behandeln. Damit wird
durch den Beirat ein erster Schritt gesetzt, ein wichtiges Thema in der
Öffentlichkeit zu diskutieren und die Entscheidungsträger bei Bund,
Ländern und Gemeinden über die Vor- und Nachteile von PPP-Modellen
ausführlich zu informieren. Dies ist insofern bedeutend, als die
Bemühungen zur Verwirklichung von PPP-Modellen in Österreich bisher
wenig erfolgreich waren.

Allen an der Erarbeitung dieser Studie Beteiligten gebührt ein herzlicher
Dank des Beirats, im besonderen aber den beiden Geschäftsführeren der
Arbeitsgruppe, Herrn Dr Wolfgang Damianisch und Herrn Dipl-Ing
Berhard Engleder.
Wien, im November 1998 Werner Muhm
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