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D
ie Abwanderung in die Städte und 
das damit verbundene Wachstum 
ist auch in Österreich zu beobach-
ten und hat für neue Diskussionen 

über die Stadt als Lebens- und Wirt-
schaftsraum gesorgt. Da die finanzielle 
Lage der meisten Städte prekär ist, bräuchte 
es eine Ausweitung der öffentlichen In-
vestitionen, um das aktuelle Wohlstands-
niveau erhalten zu können.

Städte wirken positiv für das Umland

Die räumlichen Grenzen einer Stadt wer-
den durch die Ortsschilder schnell sicht-
bar, ihre wirtschaftliche und soziale Be-
deutung geht aber weit über diese Gren-
zen hinaus. Erstens sind Städte Kno ten - 
punkte wirtschaftlichen Handelns: Weil 

mehr Leute auf engerem Raum wohnen, 
ist es leichter, die passenden KundInnen, 
PartnerInnen und/oder LieferantInnen 
zu finden. Zudem profitieren Firmen in 
Städten von einer größeren Verfügbarkeit 
Erwerbstätiger mit höherer Bildung. Um-
gekehrt können auch ArbeitnehmerIn-
nen ihre qualifizierten Fähigkeiten besser 
einsetzen. Dies begünstigt Innovationen, 
führt zu einer höheren Produktivität und 
schlägt sich letztendlich in einer höheren 
Wirtschaftsleistung nieder. 
 Dies gilt natürlich auch für die Be-
schäftigung: Von den in Städten geschaf-
fenen Jobs profitieren auch Arbeitneh-
merInnen aus dem Umland, denn gut 
200.000 von 800.000 Wiener Beschäf-
tigten stammen aus dem Umland. Zwei-
tens erfüllt gerade die öffentliche Hand 
in Städten überregionale Aufgaben, deren 
Nutzen über die Stadtgrenzen hinaus-
geht. So wird die städtische Infrastruktur 

wie etwa Straßen oder der öffentliche 
Nahverkehr auch von den BewohnerIn-
nen des Umlandes genutzt, etwa um zur 
Arbeitsstätte zu gelangen, Behördengän-
ge zu erledigen oder zur Freizeitgestal-
tung. Für Bau und Erhaltung dieser In-
frastruktur kommen die Städte meist 
allein auf. 
 Große überregionale Bedeutung 
kommt zudem höheren Bildungseinrich-
tungen wie Fachhochschulen und Uni-
versitäten zu, denn sie garantieren ad-
äquate Ausbildungsmöglichkeiten für die 
nächste Generation. Nicht zuletzt verbes-
sern Kultur- und Sporteinrichtungen  
(z. B. Schwimmbäder, Sportplätze, Thea-
ter, Museen etc.) das Freizeitangebot. 
 Bereits heute lebt fast die Hälfte der 
österreichischen Bevölkerung in Städten 
mit über 10.000 EinwohnerInnen – Ten-
denz: steigend. Die Österreichische Raum-
ordnungskonferenz prognostiziert für den 

Von der städtischen Infrastruktur profitieren nicht nur die StädterInnen.  
Nötig wäre eine Ausweitung der Investitionen. 

Romana Brait
Abteilung Wirtschaftswissenschaft der AK Wien

Die räumlichen Grenzen einer Stadt werden 
durch die Ortsschilder schnell sichtbar, ihre 
wirtschaftliche und soziale Bedeutung geht 
aber weit über diese Grenzen hinaus: Auch die 
Menschen am Land profitieren von ihrer  
Infrastruktur. 
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