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8,9 Mrd.  S auf 12,9 Mrd.  S in den achtziger Jahren erkennen, nach einem 
Höhepunkt mit (1992) 16 Mrd.  S ist (nach der Ausgliederung des U-Bahn
Baus 1993 auf neuem Niveau) ein weiterer Rückgang auf zuletzt 
11,7 Mrd.  S festzustellen . Der Investitionsanteil an den Gesamtausgaben 
ging damit von 18,8% Anfang der achtziger Jahre auf 15,1% 1992 zurück, 
nach dem Niveausprung im darauffolgenden Jahr liegt er zuletzt bei nur 
mehr 8,9%. Zieht man gesamtwirtschaftl iche Preisdaten als Näherungs
werte für die I nflationsdynamik in Wien heran, so dürfte es damit schon in 
den achtziger Jahren kaum zu einem realen Aufbau von Infrastruktur
kapital gekommen sein ,  in den neunziger Jahren sank das Volumen der 
Sachinvestitionen auch nominell deutl ich. 

I nhaltlich hat sich d ie Investitionsstruktur der Stadt bis 1993 deutlich zum 
U-Bahn-Bau sowie zu Investitionen in die städtischen Krankenhäuser 
(v. a. den Neubau des Al lgemeinen Krankenhauses) verschoben , d ie hier 
durchgeführten Großprojekte beanspruchten 1992 schon mehr als 60% 
des gesamten lnvestitionsvolumens. Insgesamt hat sich die I nvestitions
struktur angesichts früher Kostensteigerungen beim AKH dabei zunächst 
zur sozialen I nfrastruktur verschoben, später erlangte die wirtschaftsnahe 
Infrastruktur wieder stärkere Bedeutung. Nach 1993 haben Investitionen 
in die soziale Infrastruktur auch bei Berücksichtigung der Ausgl iederung 
des U-Bahn-Baus wieder leicht an Bedeutung gewonnen. Grund dafür 
waren vor al lem neue Wohnbauprogramme im Zusammenhang mit der 
Schwerpunktverlagerung von Stadterneuerung zu Stadterweiterung in der 
Wohnbaupolitik, die wiederum auf die veränderte demographische Per
spektive nach der Ostöffnung zurückgehen . Auch der (Pfl icht-) Schulbau 
wurde 1993 wieder forciert, während Investitionen im Gesundheitsbereich 
langsam wieder zurückgehen , da der Neubau des Allgemeinen Kranken
hauses seiner Vollendung entgegengeht und auch Baumaßnahmen in 
anderen Spitälern zuletzt in geringerem Ausmaß aufgelegt wurden. ln der 
wirtschaftsnahen Infrastruktur wurden Investitionen in die Verkehrs
infrastruktur (ohne U-Bahn-Bau) auch in neuerer Zeit noch verstärkt. Aus
gaben für die Wasserwirtschaft und die Erhaltung der natürl ichen Res
sourcen (v. a. Entsorgung) wurden jedoch zurückgefahren. 1995 bl ieben 
die Sachinvestitionen insgesamt um nominell 6% (real rund 9%) hinter 
dem Niveau des Vorjahres zurück. Expansiv bl ieben Investitionen in den 
Wohnbau, die Wasserwirtschaft und die Verkehrsinfrastruktur, für alle an
deren Teile des öffentlichen Kapitalstocks wurde zum Tei l  erheblich weni
ger aufgewendet. 

Allerdings könnte d iese Entwicklung nur einen Vorgeschmack auf eine 
Entwicklung bi lden , die zumindest nach den Berechnungen des jüngsten 
Finanz- und Investitionsplans (9) bei unveränderten Einnahmen- und Aus
gabentrends für d ie Jahre 1997 bis 2001 zu erwarten ist (Tabelle 5). Nach 
d ieser Vorschau , die sich weniger als konkrete Planung denn als Versuch 
versteht, "die Entwicklung aufzuzeigen , die . . .  ohne Berücksichtigung 
künftig zu treffender grundlegender politischer Entscheidungen eintreten 
würde" (1 0) , wird der laufende Haushalt in den nächsten Jahren trotz re-
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