
Projekte heraus: Eine detaillierte Identifikation und Operationalisierung
der volkswirtschaftlichen Zielsetzungen eines Vorhabens einschließlich der
präzisen Definition und Abgrenzung des Projekts von anderen Vorhaben,
die möglichst frühe Einbeziehung der potentiellen privaten Partner in die
Projektentwicklung und eine funktionale Risikoaufteilung.

In Kapitel 2 wurden die Ergebnisse zu Schlußfolgerungen und Empfeh-
lungen verdichtet.

Damit sollten in umfassender und sehr praxisorientierter Form die
wesentlichen Aspekte für die Beurteilung von PPP im Zusammenhang mit
der Realisierung öffentlicher Infrastrukturprojekte behandelt werden. Es
wird sicherlich notwendig sein, dieses Thema auch in Zukunft weiterhin in
der Öffentlichkeit zu diskutieren und die Entscheidungsträger bei Bund,
Ländern und Gemeinden sowie öffentlichkeitsnahen Unternehmen über
die Vor- und Nachteile ausführlich zu informieren.

2. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

Die Bedeutung der Infrastruktur rückte national wie international in
den letzten Jahren zunehmend in den Mittelpunkt wirtschaftspolitischer
Überlegungen. Auslösendes Moment für eine Neueinschätzung der
gesamtwirtschaftlichen Bedeutung von Infrastrukturinvestitionen waren
einerseits die geänderten Rahmenbedingungen (Ostöffnung, Osterweite-
rung, verschärfter Wettbewerb zwischen Standorten, neue GATT-Rege-
lungen etc.) und andererseits die - keineswegs neue - Erkenntnis, daß eine
funktions- und leistungsfähige materielle und immaterielle Infrastruktur
eine wichtige Grundvoraussctzung für die Wettbewerbsfähigkeit eines
Landes ist. Unterstützt wird dies durch die Ergebnisse der neueren Wachs-
tumstheorie, die Infrastrukturinvestitionen positive Auswirkungen auf die
Produktivitätsentwicklung des privaten Sektors zuschreibt.

Der hohe Bedarf an Infrastrukturinvestitionen und die enger werdenden
Finanzierungsspielräume der öffentlichen Haushalte in fast allen europäi-
schen Staaten haben auch in Österreich ein verstärktes Interesse an priva-
ten Finanzierungsbeteiligungen bei Infrastrukturinvestitionen ausgelöst.

Public Private Partnership-Modclle (PPP) stellen aus der Sicht des Bei-
rats insgesamt einen vielversprechenden Weg dar,

• neue Finanzierungsquellen für Infrastrukturprojekte zu erschließen
und damit die budgetären Restriktionen zu lockern,

• Investitionsprojekte rascher zu verwirklichen und
• durch die synergetische Verbindung der jeweiligen Stärken des öffent-

lichen und privaten Sektors Effizienzsteigerungen bei der Realisie-
rung von Infrastrukturprojekten zu erreichen und so letztlich zu Ent-
lastungen der öffentlichen Hand beitragen zu können.
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