
3.5 Infrastrukturproduktivität und die Rentabilität von Verkehrsinvestitionen 
 
Wir hatten 1996 eine Reihe von Studien zitiert, die sich kritisch zum Thema Straßenbau 
äußerten und bis zum Anfang der 70er Jahre zurückreichen. Bis 2004 waren weitere Studien 
hinzugekommen (SACTRA, ifo), die dargestellt wurden. 
 
Auf einer Expertentagung im Herbst 2004 wurde das Thema erneut diskutiert. Interessant 
war dabei der weitergehende Konsens der Experten, dass positive Effekte von 
Infrastrukturen nicht mehr zu erwarten sind. Nachdem mittlerweile selbst Wissenschaftler 
des industriefinanzierten Instituts der deutschen Wirtschaft derartige Thesen vertreten, 
müsste man sich eigentlich nicht mehr um das Thema kümmern (Tagwerk 2004). 
 
Eigentlich, denn wie die Diskussion mit dem anwesenden regierungsseitigen 
Landtagsabgeordneten gezeigt hat, ist die Politik hier oftmals noch ganz anderer Auffassung. 
Das Beispiel Dorfen war dabei insofern interessant als Wacker-Chemie als eine der 
politischen Triebkräfte auftrat. Dass dieses exportorientierte Unternehmen ein berechtigtes 
Interesse an Erreichbarkeit hat ist ja nur legitim. Die Frage lautet jedoch, ob ein 
Infrastrukturausbau dafür das richtige Mittel ist. Wie auch in der EU zu vermuten, entfalten 
selektive Interessen Einfluss, um Ihren Vorteil zu nutzen. Ob das Ganze volkswirtschaftlich 
Sinn macht (von der Ökologie ganz zu schweigen) ist jedoch eine Frage, die relativ gut 
beantwortet ist. Und die Antwort liegt zwischen „vielleicht ein bisschen“ (wenn man von den 
Umweltschäden absieht) bis zum klaren Nein. 
 
In einer Bewertung der EU-Strukturfonds für Ziel-1 Regionen kommt das WiFo zum 
Schluss: „Wenn man den großen Unterschied zwischen dem Volumen der investierten 
Strukturfördermittel und dem resultierenden Wachstum in diesen Regionen betrachtet 
so scheint es, dass die größten Vorteile in Regionen außerhalb dieser Gebiete 
beobachtet werden können.“ Das heißt nun nichts anderes, als die Region, die die 
Förderung empfängt, diese Gelder zum größeren Teil nur durchleitet (Falk & Sinabell 
2008, 11). 
 
Entsprechend der 1994, 1996 und 2004 geforderten Umlenkung von Fördermitteln in 
Richtung weicher Faktoren kommt eine Evaluationsstudie der EU-Förderung zu 
folgendem Ergebnis: „nur Investitionen in Bildung und Humankapital – die lediglich 
ein Achtel des Fördervolumens ausmachen – haben mittelfristig positive und 
signifikante Erträge“ (Rodríguez-Pose & Fratesi 2004). 
 
Als letztes Ereignis sei schließlich die Verleihung des Nobelpreises im September 2008 an 
Paul Krugman für seine Arbeiten im Bereich der Wirtschaftsgeographie hervorzuheben. Wir 
hatten diesen Ansatz 1994 zur Grundlage unserer Arbeit gemacht. Der Ansatz erläutert u. a., 
warum Transportkosten zu ungleichen Entwicklungen in verschiedenen Regionen führen 
können (Gewinner des Handels/Güterverkehrs vs. Verlierer des Handels/Güterverkehrs). Wir 
hatten damals jedoch angemerkt: „Unsere Kritik am Krugman`schen Modell bezieht sich auf 
die folgenden Aspekte: 
 
• Vernachlässigung externer Kosten des Verkehrs 
• negative Effekte zunehmender Unternehmenskonzentration 
• negativer Wohlfahrtseffekt erhöhter Arbeitslosigkeit 
• negative Effekte bezüglich wirtschaftspolitischer Regulationsfähigkeit“ . 
 
Krugman hat nun mittlerweile seine positiven Aussagen zum Handel relativiert. In seinem 
Lehrbuch „Macroeconomics“ unterscheidet er nun zwischen Handel und Globalisierung. 
Globalisierung umfasse Auslandsinvestitionen und ein besonderes Gewicht der Konzerne, 
sodass Wohlfahrtsgewinne anders einzuschätzen sind. In seinem Buch „Schmalspur-
Ökonomie“ führt er die drastisch steigende Vermögenskonzentration in den USA neben den 
technologischen Veränderungen auf eben jenen Handel zurück (Krugman 2002,69). 



 
Im Vergleich zur Situation von 1996 oder gar 1994 hat sich die Debatte zu den 
Infrastruktureffekten deutlich in die von uns vertretene Richtung verschoben. Nach 
2004 wird mit dem Umstand des erwähnten Nobelpreises die Forschung zu diesem 
Ungleichgewichtsansatz verstärkt werden. Von daher wird man mit Recht sagen 
können, dass wohl empirisch als auch theoretisch im Moment ein Perspektiven-
wechsel erfolgt. Der Mythos „Straßenbau“ gerät nicht mehr nur ins Schwanken, er 
kippt bereits. Nur scheint das bei vielen politischen Entscheidungsträgern nicht 
angekommen zu sein. 
 
3.6 Verkehrsinfrastruktur-Investitionen als ungeeigneter Konjunkturmotor 
 
Und noch unsinniger ist es, wenn man nun zur Abwendung einer Rezession, die aus den 
Folgen der Finanzmarktliberalisierung entstand, undifferenzierte Investitionen in die 
Verkehrsinfrastruktur fordert, so wie es gerade wieder vorgeschlagen wird. Damit 
erzeugt oder verstärkt man ein Problem, während man ein anderes Problem lösen will. Wenn 
man schon Konjunkturprogramme  fahren will – und dafür spricht sehr viel – dann sollten 
diese Gelder in Bereiche fließen, die Verkehre vermeiden helfen, die Verkehre 
umweltverträglich verlagern und die helfen, die Anfälligkeit für Krisen zu reduzieren 
(vgl. Kapitel 5: energetische Modernisierung und nachhaltige Innovationen). 
 
3.7 Systemstabilität 
 
Im Rahmen der Diskussion um die Systemproduktivität ist darauf zu verweisen, dass es die 
mittelständische Struktur war und ist, die in großem Maße Wirtschaftsleistung erbringt 
und in großem Masse für Stabilität sorgt. Der Ausbau der Infrastrukturen, die Senkung von 
Transportkosten durch Liberalisierung und Beschleunigung hat neben den ökologischen 
Effekten und den Belastungen für diejenigen, die Transit ausgesetzt sind, für verschiedene 
Unternehmen verschiedene Effekte (Verteilungseffekte des Verkehrs): Unternehmen, die mit 
hoher Fertigungstiefe produzieren, haben weniger Vorteile als Unternehmen, die mit 
niedriger Fertigungstiefe produzieren. Wenn erstere dann noch über Steuern die Wett-
bewerbsvorteile der zweiten Gruppe finanzieren, dann sind diese Wettbewerbsverzerrungen 
mehr als problematisch. 
 
In der Praxis sind es v. a. kleinere Unternehmen die regionaler ausgerichtet sind, die 
in dieser Entwicklung verlieren und aus dem Markt ausscheiden. Wir haben dies 
bereits in früheren Studien beschreiben. 
 
Wenn diese mittelständischen Unternehmen zugleich wichtige Garanten der Systemstabilität 
sind, dann hat der Verkehr systemdestabilisierende Effekte. Wenn kleinere Unternehmen 
nun gezwungenermaßen dazu übergehen, die Vorteile, die von großen Unternehmen bereits 
genutzt werden, ebenfalls zu nutzen, dann können sie zumindest den Wettbewerbsnachteil 
aufheben. Die Beschäftigten jedoch, die in diesem Zusammenhang ihren Job (früher sagte 
man Arbeitsplatz – tatsächlich entwickeln wir uns in Richtung einer Job-Ökonomie) verlieren, 
bleiben die Verlierer. Die zunehmende Ungleichheit in fast allen Ländern dieser Welt, auch in 
Österreich und Deutschland, ist eine Folge dieser Entwicklung und ein Kennzeichen des 
neuen Systems. Sie wird begleitet von einem Sterben des Mittelstands. Und wie gesagt, 
diejenigen Mittelständler, die überleben, werden größtenteils den TNCs ähnlich sein. Wenn 
es nun im Rahmen dieser Entwicklung zu zunehmender Konzentration kommt (Kapitel 2), so 
bedeutet dies, dass das System mit weniger Akteuren funktioniert und damit tendenziell 
instabiler wird. In der Industrieökonomik wurde viel über Marktentwicklungen geforscht und 
es hat sich ein Konsens dahingehend herausgebildet, dass Märkte heute am ehesten als 
weite Oligopole beschrieben werden können. D. h., dass wenige Unternehmen den Markt 
bedienen. Im Bereich des Automobils hatten wir allein in den USA in den 20er Jahren des 
letzten Jahrhunderts ca. 150 Automobilhersteller, 20 Jahre später waren es noch vier, dann 
drei. Weltweit haben wir heute noch 15 weltweite Hersteller. Ihre Zahl könnte sich in den 



nächsten Jahren durch die neuen indischen und chinesischen Hersteller auf 20 erhöhen und 
wird dann vermutlich wieder sinken. 
 
Das Managementzentrum St. Gallen geht davon aus, dass in jedem Markt letztendlich nur 
7+/– 2 Unternehmen überleben. Wenn dem so ist und vieles spricht dafür, dann bedeutet 
dies, dass die Weltmarktintegration dazu führt, dass statt 7+/– 2 Unternehmen je großem 
Markt (US, EU, Japan), also gesamt 15 bis 29 Unternehmen, nur 7+/– 2 überleben. D. h., 
dass aller Voraussicht nach (bei sonst gleichen Bedingungen) die Zahl der 
Produktionsstätten abnehmen wird, was erhebliche Folgen für die Entwicklung von Regionen 
hat. In der Stufe I dieser Entwicklung verschwinden kleine Anbieter vom Markt (Regionen 
werden abhängig von größeren Unternehmen), in der Stufe II werden auch kleinere 
Unternehmen zu TNCs, in der Stufe III werden Produktionsstätten größerer Unternehmen 
verlagert. Regionen werden in diesem Prozess destabilisiert. Solange die verbleibenden 
Großproduktionsstätten in der Region verbleiben mag die Region noch profitieren (das 
positive und sichtbare Wachstum überdeckt das weniger sichtbare Problem der 
Destabilisierung). Es ist letzten Endes genau wie mit der Entwicklung des Finanzmarktes: 
solange der Markt wächst mögen sich Finanzplätze wie London oder New York über hohe 
und wachsende Umsätze freuen, wenn die Entwicklung kippt zeigt sich jedoch das Problem 
der Abhängigkeit und der Instabilität. Der Staat wird gerufen, um das Problem zu beseitigen. 
Und dies ist auch für die Realwirtschaft zu erwarten und ja auch oftmals zu beobachten 
gewesen. Wenn Regionen aufgrund verpassten Strukturwandels in die Krise geraten, soll 
der Staat helfen. 
 
Das Problem der Instabilität wird am deutlichsten wenn man sich vorstellt, dass im letzten 
Jahrhundert 100 oder 200 Staaten eigene Wege bei der Wirtschaftsentwicklung und 
Steuerung gegangen sind. Manche erfolgreich, manche weniger. Fehlentscheidungen hatten 
keine so großen „externen“ Effekte (Effekte auf andere Länder), selbst Japans 
Dauerrezession der 90er Jahre blieb relativ folgenlos für die Weltwirtschaft. Die „Schlechten“ 
konnten zudem von den Guten lernen, so wie man im Moment bzgl. der Lösung der 
Finanzprobleme vom schwedischen Modell lernt. Wenn jedoch die national relativ 
eigenständigen Ökonomien in ein Gesamtsystem integriert werden, entfallen Möglichkeiten 
für evolutorische Lernprozesse. Und wenn im Falle einer zu Ende gedachten weltweit 
vernetzten Einheitswirtschaft (mit einer Weltwährung) die Weltregierung einen Fehler macht 
kann dies schlimmste Folgen haben. 
 
Es war ein Österreicher, Leopold Kohr, der darauf aufmerksam gemacht hat, dass 
unsere wirtschaftlichen Themen und Probleme auch größenabhängig sind (Kohr 
1981). Die Probleme wachsen mit der Größe des Systems. Und falls dieses Wachstum 
überproportional ist, dann wird es sehr problematisch. 
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