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Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtiger denn je klar Position zu beziehen, das gilt besonders 

dann, wenn man wie ich nicht nur für Wirtschaft und Finanzen in Wien zuständig ist, sondern auch 

für einen beträchtlichen Teil der kommunalen Unternehmungen unserer Stadt, über die wir heute ja 

diskutieren. 

Zu meinem Ressort gehören nicht nur die Wiener Stadtwerke, mit Wien Energie und den Wiener 

Linien, der Bestattung, den Friedhöfen, sondern auch der große Bereich der Wien Holding, ein Un-

ternehmen mit über 70 Töchter- und Enkelunternehmen, die entweder im Eigentum der Stadt Wien 

stehen oder in Kooperation mit anderen als PPP-Modelle betrieben werden. 

Heute geht es um ein hoch politisches Thema, nämlich um die Frage, welche Rolle spielen kommu-

nale Unternehmungen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Welche Rolle spielen unsere Unterneh-

men in einem leider noch immer konservativ und neoliberal dominierten Europa. Einem Europa, das 

eine wirtschaftspolitische Linie fährt, die ich persönlich für falsch halte, wo ich aber glaube, dass 

unsere Positionen und Inhalte hier immer mehr an Stellenwert gewinnen. 

Wenn man durch Wien fährt, kann man mit gutem Gewissen sagen, dass Wien trotz vieler Probleme 

gut durch die Wirtschaftskrise gesteuert ist. Das ist in hohem Aus-maß unseren kommunalen Unter-

nehmungen zu verdanken, die sich in Wien nach wie vor 100 % im öffentlichen Eigentum befinden. 

Sie sind die Lebensadern der Wirtschaft unserer Stadt. 

Wir haben uns in Wien in den vergangenen Jahren sehr bewusst für eine antizyklische Wirtschafts-

politik entschieden. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten schnüren wir Investitionspakete, 

setzen Investitionen und ja, wir haben uns in Wien dafür entschieden, dies auch mit Fremdmitteln 

und einer Neuverschuldung zu bewerkstelligen. Denn wann, wenn nicht in wirtschaftlich schwierigen 

Zeiten, ist die Politik gefordert gegenzusteuern und wann, wenn nicht in wirtschaftlich schwierigen 

Zeiten, müssen wir alle verfügbaren Instrumente einsetzen, die wir in der Stadt wirtschaftspolitisch 


