
Die Dynamik des Wirtschaftswachstums ließ nach, und die Arbeitslo-
senquote erhöhte sich kontinuierlich. Gleichzeitig waren - wie oben
bereits beschrieben ~ die Ausgaben für Infrastrukturinvestitionen relativ
zum BIP rückläufig. Zusätzlich schränkte die europaweite Konsolidierung
der öffentlichen Haushalte die traditionellen Finanzierungsspielräume
(Steuern, Kreditaufnahme ) stark ein.

Der Ausbau gesamteuropäischcr Netze (Verkehr und Telekommunika-
tion) wird als entscheidender Faktor der Wettbewerbsfähigkeit im Ver-
gleich zu den USA und dem pazifischen Raum angesehen (Stichwort:
Attraktivität des Wirtschaftsstandorts EU). Kurzfristig kann damit auch
die Arbeitslosigkeit gesenkt werden.

Diese Überlegung gewinnt angesichts des mit der Osterweiterung der
EU verbundenen Nachholbedarfs an Verbindungen mit Westeuropa an
Gewicht.

Auch für die österreiehische Wirtschaft haben sich die Rahmenbedin-
gungen in den letzten Jahren erheblich geändert. Als Schlagworte lassen
sich die Ostöffnung, der Beitritt zur EU, neue GATT-Regelungen sowie
die Ausweitung und Intensivierung der internationalen Arbeitsteilung
nennen. Der Wettbewerb zwischen den Standorten für wirtschaftliche
Aktivitäten hat sich weltweit verschärft. Gerade für Österreich, das an der
Schnittstelle zwischen Ost und West liegt, ist daher eine Neueinschätzung
der gesamtwirtschaftlichen Bedeutung von Infrastrukturinvestionen
besonders wichtig:

- Sowohl die Ostöffnung als auch die Osterweiterung bieten langfristig
historische Chancen für Österreich, denen kurzfristig auch Risken
gegenüberstehen. Langfristig wird Österreich nur dann Standortvor-
teile erreichen können, wenn sich die Verbindungen zu diesem Wirt-
schaftsraum als ausreichend leistungsfähig erweisen. Das wiederum
setzt geänderte Prioritäten ua bei den Infrastrukturinvestitionen vor-
aus.

- Mit dem Beitritt zur EU gewann der Anschluß Österreichs an Hoch-
leistungsnetze der Bahn und im Bereich der Telekommunikation, aber
auch der Energiewirtschaft in Westeuropa zunehmend an Bedeutung.

- Österreich muß aber auch weiterhin seiner Rolle als Tourismusland
gerecht werden. Das setzt eine erhöhte Investitionsbereitschaft für die
Erhaltung der natürlichen Umwelt voraus.

Es kann somit angenommen werden, daß sich der Finanzierungsbedarf
an Infrastrukturinvestitionen auf Grund der Entwicklungen in Europa
(TEN-Projekte), der Osterweiterung sowie auf Grund der regionalen, aber
auch städtischen Bedürfnisse innerhalb der nächsten 10 bis 15 Jahre
erhöhen wird.
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