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Infrastruktur ist für das effiziente 
Funktionieren einer Gesellschaft 
unerlässlich. Ihre Qualität hat 
wesentlichen Einfluss auf das 
lokale, regionale, nationale und 
globale Wirtschaftswachstum. 
Der Zugang zu einer stabilen 
Wasserversorgung, einer gesi-
cherten Energieversorgung, ei-
ner leistungsstarken Kommuni-
kationsinfrastruktur, modernen 
Krankenhäusern und fortschritt-
lichen Pflegeheimen erhöht die 
Lebensqualität einer Gesell-
schaft nachhaltig. Eine leis-
tungsfähige Infrastruktur muss 
den Bedürfnissen der heutigen 
Generation gerecht werden und 
Möglichkeiten für die kommen-
den schaffen. Investi-
tionen in Infrastruktur 
sind zukunftsweisend 
und rücken noch in-
tensiver in den Mittel-
punkt des Interesses.

In Zeiten, in denen eine globale 
Gesundheitskrise unseren Alltag 
bestimmt und breiten medialen 
Niederschlag findet, rutschen 
andere Themen in den Hinter-
grund. Die Modernisierung und 

nachhaltige Energieversorgung 
zu finden. Das hat absolute Prio-
rität – weltweit.

Investitionen fördern

Covid-19 hat die Bewegungsfrei-
heit, das öffentliche und, damit 
verbunden, das wirtschaftliche 
Leben massiv eingeschränkt. 
In einigen Branchen (Dienst-
leistungen, Gastronomie, Frei-
zeit, Tourismus …) wurde die 
Wirtschaftstätigkeit komplett 
ausgesetzt. Andere systemre-
levante Bereiche – allen voran 
die Gesundheitsversorgung und 
Telekommunikation – kamen 
an den Rand ihrer Kapazitäten. 

Wirtschaftliche Verwerfungen 
und gravierende Beschäftigungs-
verluste gingen damit einher. Fis-
kal- und geldpolitische Impulse 
seitens der Staaten und deren 
Regierungen wurden ergriffen, 
um Einkommen zu stützen, Ver-

Realisierung von Agenden wie 
der Digitalisierung, das Vorhan-
densein und Funktionieren re-
levanter Gesundheits- und Be-
treuungsinfrastruktur sowie eine 
gesicherte Energieversorgung 
sind von umso größerer Bedeu-
tung. Das ist verständlich und 
unumgänglich. Industriestaaten 
müssen ihre Infrastruktur in den 
Bereichen Versorgung, Trans-
port und soziale Infrastruktur 
instand halten und modernisie-
ren, um auf die demografische 
Entwicklung zu reagieren, einer 
alternden Bevölkerung adäquate 
Lebensbedingungen zu bieten 
und etwaigen neuen Krisen vor-
zubeugen.

Bei dieser Vielzahl an Heraus-
forderungen dürfen wir nicht 
übersehen, dass nachhaltige 
Projekte jetzt auf Schiene ge-
bracht werden müssen. Denn 
der Klimawandel erhöht die Not-
wendigkeit, Lösungen für eine 
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» Denn der Klimawandel erhöht die Notwendigkeit, Lösungen 
für eine nachhaltige Energieversorgung zu finden. Das hat 
absolute Priorität – weltweit.«
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Schlüsselelement des Aufbau-
paktes der EU erzielt. Diese 
setzt mit 672,5 Mrd. Euro ein 
deutliches Zeichen, die Krise 
gemeinsam zu bewältigen, und 
soll den Mitgliedstaaten helfen, 
die wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen abzufedern, und 
gleichzeitig dafür sorgen, dass 
ihre Volkswirtschaften den öko-
logischen und digitalen Wandel 
vollziehen und nachhaltiger und 
widerstandsfähiger werden.
 
Finanzielle Spielräume
erweitern

Die Finanzierung von Infrastruk-
turprojekten hat sich in den ver-
gangenen Jahren signifikant ver-
ändert. Der finanzielle Spielraum 
der öffentlichen Hand ist auf-
grund der Staatsverschuldung 
und der Haushaltsobergrenzen 
limitiert. Auf kommunaler Ebene 
stellen sinkende Ertragsanteile 
und fehlende Kommunalsteuer-
einnahmen die Gemeindehaus-
halte vor große Hürden. Die vom 
Gemeindebund ausverhandelten 
Rettungspakete sind ein bedeu-
tender Eckstein in der Wieder-

trauen zu bewahren und Unsi-
cherheit zu begrenzen. Doch der 
Investitionsbedarf wurde nicht 
gebremst, ganz im Gegenteil. 
Hoher Bedarf besteht vor allem 
in den Bereichen Energie – mit 
dem Schwerpunkt Green Deal –, 
Digitalisierung, soziale Infra-
struktur und Verkehr.

In diesem Kontext ist es be-
sonders wichtig, die gesamt-
wirtschaftliche Nachfrage direkt 
durch öffentliche Investitionen 
zu stimulieren. Bis zum Sommer 
2020 hat die Europäische Inves-
titionsbank (EIB) über den Euro-
päischen Fonds für strategische 
Investitionen (EFSI) 514 Mrd. 
Euro an zusätzlichen Geldern 
mobilisiert. Ende Mai hat die 
Europäische Kommission zudem 
einen Aufbauplan für Europa als 
Motor für die Erholung nach der 
Covid-19-Krise vorgeschlagen. 
Dieser sieht einen Siebenjah-
reshaushalt der Europäischen 
Union (EU) in Höhe von insge-
samt 1.850 Mrd. Euro vor. Und 
im Dezember 2020 wurde eine 
Einigung über die Aufbau- und 
Resilienzfazilität als letztes 

belebung des wirtschaftlichen 
Motors. Die Zusammenarbeit 
zwischen dem öffentlichen und 
privaten Sektor muss daher in-
tensiviert, deutlich mehr privates 
Kapital mobilisiert werden. Im 
momentanen Niedrigzinsumfeld 
liefern klassische Investments 
ohne hohe Volatilität kaum noch 
Erträge. Als alternative Kapital-
anlage sind Infrastrukturinvest-
ments als Assetklasse weitge-
hend krisensicher mit stabilen 
Fremdkapitalrenditen von rund 
drei Prozent und mehr, geringer 
Volatilität im Vergleich zu ande-
ren Anlageklassen und niedrigen 
Ausfallraten. Ökologische und 
ethische Kriterien werden in den 
Veranlagungsstrategien instituti-
oneller Investoren wie auch von 
Privatanlegern immer bedeuten-
der. So können zum Beispiel 
künftige Pensionsansprüche als 
Daseinsvorsorge in langlebige 
Infrastrukturinvestitionen über 
Kapitalsammelstellen gesichert 
werden.

Dazu kommen neue Geschäfts-
felder, die sich durch die Fi-
nanzierung von Klimaschutz-

ZUKUNFT BRAUCHT
INFRASTRUKTUR

Q
ue

lle
: T

he
 R

ec
ov

er
y 

an
d 

R
es

ili
en

ce
 F

ac
ili

ty
. E

U
 F

ac
ts

he
et

. G
ra

fik
: L

uk
as

 K
as

pa
r

Die 6 Säulen des Aufbau- und Resilienzplans

Ö
ko

lo
gi

sc
he

r 
W

an
de

l

D
ig

it
al

er
 W

an
de

l

In
te

lli
ge

nt
es

, 
na

ch
ha

lt
ig

es
 

un
d 

in
te

gr
at

iv
es

 W
ac

hs
tu

m

S
oz

ia
le

r 
un

d 
te

rr
it
or

ia
le

r
Zu

sa
m

m
en

ha
lt

G
es

un
dh

ei
t,

 w
ir

ts
ch

af
tl
ic

he
, 

so
zi

al
e 

&
 in

st
itu

tio
ne

lle
 R

es
ili

en
z

M
aß

na
hm

en
 f
ür

 d
ie

 
nä

ch
st

e 
G

en
er

at
io

n

Welche Ausgaben werden gefördert?

für Investitionen 
und Reformen 
zugunsten der Klimaziele

mindestens

für Investitionen 
in den digitalen

Wandel

mindestens

20%

Der Aufbau- und Resilienzplan
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technologien ergeben und 
das Interesse an nachhaltiger 
Finanzierung steigern. Die Er-
richtung, Instandhaltung und 
Modernisierung von Infrastruk-
tur- und Energieprojekten in den 
Bereichen Versorgung, Telekom-
munikation, Transport und sozi-
ale Infrastruktur stehen infolge 
der aktuellen Gesundheitskrise 
und deren real wirtschaftlichen 
Folgen weit oben auf der Agen-
da von Industriestaaten sowie 
Entwicklungsländern. Vermehrt 
wird bei Infrastrukturinvestitio-
nen großes Augenmerk 
auf Nachhaltigkeit und 
ESG/SDG-Kriterien (En-
vironment, Social, Go-
vernance/Sustainable 
Development Goals) 
gelegt. Auf Sicht wohl 
auch der einzige Weg, um ge-
meinsam die Zukunft langfristig 
zu gestalten – über Generatio-
nen.

Nachhaltigkeit leben

Kein Thema wird die kommen-
den Jahrzehnte so sehr prä-
gen wie die Energiewende. Der 

Umstieg auf eine nachhaltige 
Energieversorgung ist das er-
klärte globale Ziel. Es ist ein 
Bekenntnis zu unserer Zukunft. 
Europa wird dabei noch näher 
zusammenrücken müssen, um 
den bereits vor der Gesundheits-
krise eingeleiteten Green Deal 
auf die künftigen Anforderungen 
auszurichten; sei es im Bereich 
der Dekarbonisierung, sei es im 
Bereich der Produktion sauberen 
Wasserstoffs als Energieträger 
der Zukunft. Klimaschutz heißt 
aber auch, nachhaltige Investiti-

onen in lokale Arbeitsplätze und 
regionale Wirtschaftskreisläu-
fe zu tätigen. Dies wird nur im 
Zusammenspiel mit geeigneten 
Konjunkturprogrammen für die 
Wirtschaft funktionieren.

Wir sind uns bewusst, dass wir 
als Spezialbank eine Vorreiter-
rolle bei der Umsetzung nachhal-

tiger Infrastrukturprojekte ein-
nehmen können. Das ist auch 
der Grund, warum wir in den ver-
gangenen Jahren unseren Fokus 
auf Infrastruktur- und Energie-
finanzierungen gerichtet haben. 
Hier können wir als kleine, agile 
Institution bei der Umsetzung 
nachhaltiger Finanzierungs- und 
Förderungsthemen aktiv unse-
ren Beitrag leisten.

In diesem Zusammenhang 
möchte ich zwei noch relativ jun-
ge Projekte in unserem Heimat-

markt Österreich erwähnen: Bei 
den Projekten TrIIIple und Aus-
tro Tower haben wir die Energie-
zentrale zur ökologischen Ver-
sorgung mit Wärme und Kälte 
für fünf Hochhäuser finanziert. 
Bei diesem Vorzeigeprojekt wird 
für das Heiz- bzw. Kühlsystem 
Wasser aus dem Donaukanal 
verwendet. Eine neue Art der 

» Klimaschutz heißt aber auch, nachhaltige Investitionen in 
lokale Arbeitsplätze und regionale Wirtschaftskreisläufe zu 
tätigen. Dies wird nur im Zusammenspiel mit geeigneten 
Konjunkturprogrammen für die Wirtschaft funktionieren.«

Gegenüber: Die Energie-
zentrale dieses Hoch-
hauskomplexes (TrIIIple, 
Austro Tower) verwendet 
zur ökologischen Ver-
sorgung mit Wärme und 
Kälte Wasser aus dem 
Wiener Donaukanal.
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Infrastruktur- und Energiebe-
reich. Wesentliche Weichenstel-
lungen erfolgten mit dem UN-Kli-
maabkommen von Paris 2015. 
Gerade die Finanzwirtschaft ist 
gefordert, sich im Klimaschutz 
zu engagieren. Ziel ist eine Neu-
orientierung der Kapitalflüsse 
in Richtung nachhaltiger Inves-
titionen. Der EU-Aktionsplan 
„Financing Sustainable Growth“ 
bspw. setzt gezielt Richtlinien 
für Taxonomie, Reporting, Green 

Bonds um; in Österreich wird 
eine Green-Finance-Agenda ent-
wickelt … Das Thema ist aktuel-
ler denn je. Wir können nicht nur 
über Begriffe wie Nachhaltigkeit, 
ESG, SDG reden – wir müssen 
sie auch leben.

Infrastruktur bildet das Rückgrat 
entwickelter Märkte. Sie ermög-
licht die Transformation zu Wohl-
stand. Und sie wird immer rele-
vant bleiben.

Energieversorgung und Beispiel 
für nachhaltige und zukunftswei-
sende Energielösungen. Mit der 
OMV investieren wir gemeinsam 
in den Bau der größten Elek-
trolyseanlage Österreichs, um 
bis zu 1.500 Tonnen grünen 
Wasserstoff jährlich zu produ-
zieren und rund 15.000 Tonnen 
CO

2
-Emissionen pro Jahr zu re-

duzieren. Damit möchten wir 
auch in Österreich innovative 
Technologien vorantreiben und 
einen Beitrag für die Gesell-
schaft leisten.

Synergien bündeln

Auch auf Gemeindeebene gibt 
es zahlreiche Themen, die wir 
gemeinsam realisieren können: 
Beim Ausbau von Glasfaserlei-
tungen gibt es in Österreich eine 
Reihe privater und öffentlicher 
Initiativen. Aber wie schließen 
wir rasch die noch immer be-
stehenden Lücken der Digitali-
sierung im Land? Ebenso sind 
die Versorgung mit Trinkwasser, 
die Behandlung von Abwasser 
und der Schutz von Wasserres-
sourcen elementar. Macht es 

vanten Themen auseinander, um 
Denkanstöße zu liefern.

Chancen ergreifen

Die vor uns liegende Zeit wird 
geprägt sein von den Nachwir-
kungen der globalen Gesund-
heitskrise. Wir haben in dieser 
Zeit unseren Arbeits- und Le-
bensschwerpunkt nach Hause 
verlegt, um unsere Gesundheit 
und die der anderen zu schüt-
zen. Wir haben der Ausbildung 
unserer Kinder und der Betreu-
ung unserer älteren Generation 
mehr Zeit gewidmet, weil sie uns 
am Herzen liegen. Wir haben ge-
merkt, wie wichtig das Miteinan-
der ist, während wir räumliche 
Distanz eingehalten haben. Die-
se Erfahrung birgt gleichzeitig 
die Chance, gemeinsam etwas 
zu bewegen.

Eine der größten globalen He-
rausforderungen ist und bleibt 
der Klimawandel. Diesen gilt es 
jetzt beim Ankurbeln der Wirt-
schaft verstärkt mitzudenken. 
Dafür braucht es umfassende 
Investitionen, insbesondere im 

also nicht Sinn, die Bündelung 
dieses Finanzbedarfs für Inves-
titionen in Wasserinfrastruktur 
bspw. über Zweckgesellschaften 
zu ermöglichen? Oder Dachflä-
chen – diese eignen sich optimal 
für Photovoltaik-Anlagen. Welche 
Finanzierungsmodelle ermögli-
chen eine flächendeckende Ver-
sorgung? Auch im Rahmen der 
Mobilität: Landbewohner sind in 
der Regel auf das eigene Auto 
angewiesen, weil die öffentli-
chen Verbindungen zu wenig 
ausgebaut sind. Wie stärken wir 
daher den regionalen Nahver-
kehr und schaffen Alternativen 
für CO

2
-armen Antrieb?

Als langjähriger Partner der Ge-
meinden und Städte können wir 
hier wichtige Impulse setzen, 
um die wirtschaftliche Schlag-
kraft der öffentlichen Hand zu 
erhöhen. Bei unserem mit dem 
Gemeindebund seit fast zwei 
Jahrzehnten durchgeführten Ver-
anstaltungsforum KOMMUNALE 
SOMMERGESPRÄCHE setzen wir 
uns alljährlich mit Experten aus 
Politik, Wirtschaft, Wissenschaft 
und Medien zu kommunalrele-
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