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Schließlich wird es auch einer Offensive im Bereich öffentlicher Infra
struktur bedürfen ,  soll Wien d ie potentiellen Vorteile der veränderten geo
politischen Lage an der Außengrenze der EU auch in Handels- und Wett
bewerbsverteile umsetzen können. Vielversprechende Spezialisierungen , 
wie sie mit dem Aufbau grenzüberschreitender Produktionsnetze im Be
reich der Sachgüterproduktion ("Knoten in der neuen interregionalen Ar
beitsteilung") oder der Profl i ierung als Standort von regionalen Steu
erungszentralen für in Osteuropa tätige Konzerne ("Entscheidungs
zentrum im neuen Großraum") möglich wären (46) ,  sind nur durch großan
gelegte Begleitmaßnahmen der öffentlichen Hand zu verwirklichen. 
• So ist eine Stellung Wiens als Knoten in grenzüberschreitenden 

Produktionsverbünden - eine Option zur Stärkung der internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Sachgüterproduktion - nur über 
wesentliche Anstrengungen im Bereich regionaler Technologie- und 
Innovationspolitik denkbar: Die dem bestehenden Lohngefälle gegen
über den angrenzenden Regionen Ost-Mitteleuropas al lein entspre
chende Rol le des (technologisch) "führenden" Teilproduzenten im 
Produktionsnetz werden die Wiener Produzenten vor dem Hintergrund 
bestehender Defizite (47) nur dann wahrnehmen können, wenn sie eine 
Aufwertung ihrer Betriebe in Richtung Technologieorientierung und Or
ganisationsfähigkeit in d ie Wege leiten. Dies ist eine Aufgabe, d ie durch 
zum Teil auch recht kapitalintensive Maßnahmen, etwa durch d ie räum
l iche Ballung technologieorientierter Anbieter in spezialisierten Standort
komplexen (48), unterstützt werden kann .  

• Die Aufwertung Wiens a ls  internationales Dienstleistungszentrum wird 
neben rechtlichen und förderungstechnischen Veränderungen (49) auch 
die vorsichtige Weiterentwicklung bestehender Cluster durch selektive 
Ansiedlungspolitik zum Inhalt haben müssen. Gänzlich ohne Akzente im 
Bereich standortqualifizierender Leitprojekte wird d ies kaum gelingen . 
Vor allem ein bewußt auf die Transaktionsfunktion mit Ost-Mitteleuropa 
spezialisiertes Leitprojekt mit optimaler I nfrastruktur (50) könnte dabei 
dazu beitragen, die Stel lung Wiens als regionales Zentrum in Mitteleu
ropa zu festigen . 

• Schl ießlich wird die Sicherung der Standortqualität Wiens auch großan
gelegte Verbesserungen der Verkehrs- und Kommunikationsin
frastruktur nach Osten und Westen erfordern . Dem Bahnausbau,  der 
Sicherung der Knotenfunktion Wiens im Flugverkehr sowie der Eingl ie
derung des Standorts in die entstehenden transeuropäischen Netze 
wird dabei besonderes Augenmerk zu widmen sein .  Zwar werden die 
meisten d ieser I nfrastrukturprojekte nicht i n  Wien budgetwirksam, al ler
d ings stehen in diesem Rahmen auch Teilprojekte aus (z. B .  
Güterverkehrszentren an den Stadträndern, d ie  Flughafenanbindung, 
Stadtumfahrung, Neuordnung des Bahnverkehrs), die zumindest teilwei
se auch den Wiener Haushalt belasten. 
Alle diese Faktoren lassen damit auf mittlere und längere Sicht eher stei

genden Bedarf an öffentlich bereitgestel lter Infrastruktur erwarten. Dies 
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