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Wien im nationalen Vergleich als gut bezeichnet werden kann. I m  Ver
gleich zu den Bundesländern bleiben wesentliche Vorteile aus der Knoten
funktion Wiens bestehen, im Städtevergleich findet sich Wien mit deutli
chen Vorteilen in der wirtschaftsnahen Infrastruktur in  einer Gruppe gut 
ausgestatteter (größerer) Stadtregionen . Allerdings bleibt zu betonen , daß 
aus d iesen Berechnungen keine Schlußfolgerungen über d ie relative Aus
stattung Wiens im Vergleich zu anderen großen Städten im europäischen 
Raum gezogen werden kann.  Gerade die zunehmende Bedeutung von 
öffentl ichen Infrastrukturinvestitionen für die internationale Wettbewerbs
fähigkeit einer Stadtregion ist es jedoch , die das Hauptargument für eine 
kontinu ierliche Dotierung dieser Bereiche auch unter Budgetbe
schränkungen liefert. ln Wien ist es vor dem Hintergrund der besonderen 
geopolitischen Lage dabei vor allem das spezifische Zusammenspiel von 
Globalisierung und den Anforderungen aus der regionalen Integration in 
Zentraleuropa , das öffentlichen I nfrastrukturinvestitionen einen hohen 
Stellenwert verleiht. 

So bedeutet die neue Rolle Wiens als "Gateway-City" an der Bruchl in ie 
zwischen den hochentwickelten Industriestaaten Westeuropas und den 
neuen Marktwirtschaften im Osten nicht zuletzt auch eine Herausforde
rung für die städtische Infrastruktur (40). Abgesehen von den Anforderun
gen bei der I ntegration des zusätzl ichen Angebots in den Arbeitsmarkt, die 
zumindest - was den qualifikationsadäquaten Einsatz der Zuwanderer be
trifft - noch nicht vollständig gelöst erscheinen ( 4 1  ), stieg beispielsweise 
durch die relativ hohe Kinderzahl  ausländischer Bevölkerungsteile der 
Anteil von Ausländern an Wiens Pfl ichtschulen von 1 3% Anfang der 
achtziger Jahre auf zuletzt fast ein Drittel , verstärkter Mitteleinsatz im 
Schulbereich (etwa bei fremdsprachigen Begleitlehrern) war die Folge. 

Gleichzeitig entstanden neue Anforderungen im Bereich Wohnraum. 
Als Reaktion auf die Zuwanderungswelle 1 989-1 992 wurde die Zahl fertig
gestellter Wohnungen pro Jahr auf mittlerweile 9.000 ( 1 995) erhöht, die 
1 994 vorgenommene Anhebung der jährlichen Förderungszusicherungen 
auf rund 1 0 .000 läßt auch für die kommenden Jahre eine verstärkte 
Neubau leistung erwarten (42). Zwar hat der Rückgang des Bevölkerungs
wachstum nicht zuletzt vor dem Hintergrund hoher Folgekosten der Stadt
erweiterung (43) eine Revision der ursprünglich ehrgeizigen Planziele der 
Wohnbaupolitik und eine Rückorientierung zur inneren Stadterweiterung 
ausgelöst. Allerdings l iegen auch die derzeitigen Zielvorgaben , die von 
35.000 Wohneinheiten in fünf Jahren ausgehen, Berechnungen zugrun
de, wonach selbst bei einer jährlichen Bevölkerungszunahme von nur mehr 
2.700 Einwohnern aufgrund von Haushaltsverkleinerung und Anspruchs
steigerung jährlich 7.000 Einheiten neu bereitzustellen sind (44). 

Schl ießl ich nahmen auch die Anforderungen an die Verkehrsinfrastruk
tur zu, letztlich erweiterte sich das Transitaufkommen in Österreich durch 
die Ostöffnung um neuen Bedarf auf der Ost-West- bzw. Nordost-Süd
west-Achse. Entsprechende Maßnahmen (45) belasten vor al lem die Bud
gets anderer T räger, auch kommunale Mittel gehen jedoch vermehrt auf. 
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