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Tabelle 5: Finanzvorschau 

1 997 2001 
Mio. öS Mio. öS 

Laufende Einnahmen 1 1 8.484 1 26.386 
Laufende Ausgaben 1 1 5.885 1 32 .003 

Saldo der laufenden Gebarung +2.599 -5.61 7  
Kapitaltransfers 2.428 1 ,790 

Zweckgebundene Investitionsdarlehen 1 .807 641 
Finanzierungsmittel 6.834 -3. 1 86 
Investitionen 1 6.826 6.81 4 
Saldo (durch Kredite zu decken) 9.992 1 0 .000 

Q: Finanz-und Investitionsplan 1 997-2001 

striktiver Annahmen angesichts eines strukturell unverändert negativen 
T rends erhebliche Abgänge aufweisen und damit keinen Beitrag zur Auf
bringung der für die Investitionen erforderlichen Mittel leisten können , son
dern im Gegenteil selbst wesentliche Fremdmittel zur Abgangsdeckung 
beanspruchen. Vor dem Hintergrund der Plafondierung der Fremdmittel
aufnahme auf 10 Mrd .  S jährl ich (Maastricht-Kriterien) würde dies ein
schneidende Einschränkungen bei den Investitionen bedeuten: So be
rücksichtigt der Investitionsplan ledigl ich baul iche Investitionen, die bereits 
in Angriff genommen wurden bzw. im Voranschlag 1997 mit einer konkre
ten Baurate ausgewiesen sind , nicht jedoch neue Investitionsvorhaben ab 
1998 ( 11 ). Folgerichtig weist er für 1997 noch bauliche Investitionen von 
9.739 Mi l l .  S aus, ein Volumen, das in den Folgejahren kontinu ierlich auf 
1.968 Mil l .  S im Jahr 2001 sinkt. Selbst d iese Entwicklung, die rein rech
nerisch einer Rücknahme baul icher Investitionen um jährl ich mehr als 30% 
auf kaum 17% ( ! ) des nominel len Niveaus von 1995 gleichkäme, ist al ler
dings nach den Berechnungen des Finanzplans bei derzeitigen Budget
trends nicht gesichert: Der mögliche Finanzierungsrahmen (Bedeckungs
mittel und Fremdmittelaufnahmen) l iegt danach selbst bei d iesen extrem 
restriktiven Annahmen, die auf einen mittelfristigen Investitionsstopp hin
auslaufen ,  nach 1997 niedriger als die Summe der geplanten Investitions
erfordernisse. "Das heißt, die wegen der Nichtberücksichtigung von Neu
beginnen bei den baulichen Investitionen laut I nvestitionsplan ohnehin 
stark rückläufigen Werte müßten noch weiter gekürzt werden, um den vor
gegebenen Rahmen nicht zu sprengen" (12). 
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