
Aschauer'), der für die USA eine signifikant positive Wirkung von Infra-
strukturkapital im engeren Sinn (Straßen, Schienen, Flughäfen, Strom- und
Gasversorgung etc.) auf die Faktorproduktivität des privaten Sektors fest-
stellte. Diese "Aschauer-Hypothese" löste eine Fülle von empirischen
Arbeiten aus. Wenngleich die empirische Evidenz insgesamt widersprüch-
lich ist, so zeigt sie doch ein Übergewicht zugunsten der "Aschauer-
Hypothese". Vergleichsstudien für Österreich liegen nicht vor.

Während die neoklassische Wachstumstheorie keine Grundlage für
wirtschaftspolitische Empfehlungen - mit Ausnahme der Empfehlung für
verstärkte Grundlagenforschung - bietet, impliziert die Theorie des endo-
genen Wachstums einen wirtschaftspolitischen Handlungsbedarf, der aus
der suboptimalen privaten Investitionstätigkeit resultiert. Infrastrukturin-
vestitionen sind aus der Sicht dcs Unternehmens exogen, daher werden die
positiven externen Effekte bei einzelwirtschaftlichen Investitionsentschei-
dungen nicht voll berücksichtigt. Die aus der Theorie des endogenen
Wachstums ableitbaren wirtschaftspolitischen Empfehlungen bleiben aber
sehr allgemein. Es wird empfohlen, die Entstehung und Verbreitung von
Wissen zu erleichtern, etwa durch Infrastrukturmaßnahmen, die für ein
effizientes Netz an Transport- und Kommunikationswegen sorgen, sowie
durch ein Bildungssystem und durch eine Forschungspolitik.

Die langfristigen Wirkungen der Infrastruktur auf Wachstum, Beschäf-
tigung und Realeinkommen sind zwar intuitiv verständlich, aber empirisch
schwer nachweisbar. Die theoretischen und empirischen Arbeiten der
neuen Wachstumstheorien kommen diesbezüglich zu dem Schluß, daß
Infrastrukturinvestitionen (mit hohem Komplementaritätsgehalt) aus
Gründen der langfristigen wachstumsrelevanten Beschäftigungssicherung
zu den Maßnahmen von großer wirtschaftspolitischer Bedeutung zu
zählen sind.

Beschäftigungswirkungen von Infrastrukturinvestitionen
Der Nachweis kurzfristiger gesamtwirtschaftlicher Effekte der Infra-

struktur ist durch die empirische Forschung leichter zu bewerkstelligen als
der langfristige. Das Instrumentarium der Multiplikatoranalyse hat in der
empirischen Winschaftsforschung eine lange Tradition. Im Zuge der
gestiegenen öffentlichen Verschuldung und der daraufhin einsetzenden
Budgetkonsolidierung in praktisch allen Industrieländern dominiert seit
den SOer Jahren allerdings nicht mehr die Frage nach den gesamtwirt-
schaftIichen Effekten von Budgetdcfiziten. Es wird vielmehr umgekehrt
der Frage nach den Effekten der Wirtschaftsentwicklung auf das Budget")

") Aschauer, D., Is Public Expenditure Productive?, Journal of Monctary Economics
(1989) 177-200.

') Vergleiche dazu auch Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen, Strukturelle BudgetsaI-
den des Bundes 1986 - 1990 (Wien 1991).
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