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und sinnvollsten Projekte priorisiert. Etwa die Hälfte der direkten Investitionsauszahlungen des 

Bundes entfällt mit knapp 218 Mio. Euro auf die UG 41 Militärische Angelegenheiten und Sport. 

Gemäß dem Sonderinvestitionsprogramm des Bundesheeres wird mehr als die Hälfte der Mittel in die 

Anschaffung und Aufrüstung zur Luftraumüberwachung fließen. Darin enthalten ist ua eine 

Ausweitung der Eurofighter-Flugstunden (Kosten je Stunde: 73.000 Euro). Die bislang verfolgten 

Verschlankungsmaßnahmen (weniger Kasernen, 9 Militärmusikkapellen) wurden abgesagt. 

Angesichts des hohen Investitionsbedarfs in zentralen Bereichen könnten diese Mittel deutlich 

effizienter eingesetzt werden.  

3.1.2.1 Investitionspaket für Länder & Gemeinden – Absicherung der Lebensqualität durch regionale 

Entwicklung 

Der wachsende Investitionsbedarf beschränkt sich nicht nur auf die Bundesebene, sondern gilt auf 

regionaler Ebene auch für Länder und Gemeinden. Die Regionen stehen – ua bedingt durch die 

verstärkte Abwanderung in die Städte – vor unterschiedlichen Herausforderungen: Während den 

ländlichen, meist kleinen, Abwanderungsgemeinden  trotz hoher Transfers durch die Länder  die 

finanzielle Grundlage zur Aufrechterhaltung ihrer Infrastruktur abhandenkommt, sind die Städte mit 

einem Bevölkerungswachstum konfrontiert, für das ein beträchtliches Ausmaß an Infrastruktur 

überhaupt erst geschaffen werden muss. Der finanzielle Spielraum für Investitionen nach 

Berücksichtigung der bereits bestehenden Ausgabenverpflichtungen ist gerade für Städte mit über 

50.000 EinwohnerInnen eng, die durchschnittlich nur etwa 1 % der Einnahmen für Investitionen 

aufwenden können.  

Die Gemeinden sind hauptsächlich für die investitionsintensiven Leistungen im Rahmen der 

Daseinsvorsorge verantwortlich. Darunter fallen Infrastrukturleistungen, die in einer modernen 

Industriegesellschaft lebensnotwendig sind, wie beispielsweise: Müllbeseitigung, Wasserversorgung 

sowie die Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur. Ohne regelmäßige Investitionen, verfällt die 

Infrastruktur in diesen Sektoren – dies kann hohe Folgekosten (z.B. Staukosten bei schlechten 

Straßen, erhöhte Sicherheitsrisiken bei Gebäuden, Leistungsbeeinträchtigungen bei schlecht 

isolierten Schulen, etc.) nach sich ziehen. Dass die Bundesregierung die Gemeindeinvestitionen nun 

besonders fördern will, ist deshalb zu begrüßen. Im Rahmen des Wirtschaftspakets wurden 

zusätzliche Ausgaben in der Höhe von 175 Mio. Euro angekündigt, wobei maximal ein Viertel der 

Fördersumme dabei vom Bund kommen soll. Den Rest sollen die Gemeinden selbst aufbringen. Wie 

die Umsetzung erfolgt, wird im Rahmen der Finanzausgleichsverhandlungen festgelegt, insofern kann 

zum jetzigen Zeitpunkt keine fundierte Einschätzung zu dem konkreten Vorhaben gegeben werden. 

Ein Investitionspaket sollte den sozialen Bedürfnissen der Bevölkerung gerecht werden und eine 

sozialökologische Transformation unterstützen. Dabei ist es wesentlich insbesondere die Bereiche der 

Daseinsvorsorge im Blick behalten. Ansatzpunkte für ein regionales Investitionspaket umfassen: 

 Wasserversorgung: Die Ausgaben der Bundesregierung für die Siedlungswasserwirtschaft steigen 

gegenüber dem BVA 2016 kaum merklich um 0,1 % an. Grundsätzlich weist die 

Trinkwasserversorgung sowie die Entsorgung des Abwassers in Österreich im internationalen 

Vergleich eine relativ gute Qualität auf. Nichtsdestotrotz ist es kein Bereich, der vernachlässigt 

werden sollte, da die entsprechenden Rohrnetze kontinuierlich erneuert werden müssen. Der im 

Auftrag des BMLFUW ermittelte Investitionsbedarf von 5,4 Mrd. Euro bis 2021 bezieht sich daher 

zum größten Teil auf die Sanierung gealterter bzw. abgenutzter Anlagen (4,2 Mrd. Euro). Der 

verstärkte Zuzug in die Städte erhöht jedoch ebenso den Bedarf an Neuinvestitionen in das 

Trinkwassernetz (1,2 Mrd. Euro).
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 Pflege: Wenngleich nicht alle Mittel des Pflegefonds als Investitionsausgaben im Sinne der VGR 

gewertet werden können, so war die Einrichtung des Pflegefonds, der zu 2/3 vom Bund und zu 1/3 

von Ländern und Gemeinden gespeist wird, die entscheidende Stütze für die verstärkten 
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  Iris Strutzmann (2016): http://blog.arbeit-wirtschaft.at/oeffentliche-investitionen-in-die-wasserversorgung-absichern 


