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Kommunale Unternehmen investieren auch in der Wirtschaftskrise in 

die Infrastruktur des Standortes und machen den Wirtschafts- und 

Lebensstandort attraktiv 

Die kommunalen Dienstleister tätigen erhebliche Investitionen in die Infrastruktur eines Standorts. 

Sie steigern damit nicht nur das eigene Anlagekapital, sondern vor allem das Standortkapital der 

jeweiligen Gemeinde bzw. Region. Sie tragen eine hohe Investitionsverantwortung für die Region, 

investieren in die materielle Infrastruktur wie etwa Stromleitungen, Kanalnetze etc., regen die For-

schung vor Ort an und fördern die Aus- und Weiterbildung in den Betrieben. 

Allein die Wiener Stadtwerke (und hier vor allem Wien Energie und Wiener Linien) investieren in den 

kommenden Jahren 4,4 Mrd. EUR und erhalten über die Beschäftigungseffekte im Unternehmen 

selbst weitere 30.000 Arbeitsplätze. Gleichzeitig werden damit die Netze auf neuestem Stand der 

Technik gehalten und sorgen für flächendeckende Versorgungssicherheit. 

Private Unternehmen unterliegen hingegen viel mehr den Volatilitäten der Konjunktur und den Berg- 

und Talfahrten der Börsen. 

Stockholm: Auslagerung verursacht hohe Verwaltungskosten! 

Das Beispiel der Stadt Stockholm zeigt etwa, dass die Auslagerung des Betriebs des öffentlichen 

Personennahverkehrs mit hohen Kosten verbunden ist. Stockholm hat den gesamten Personennah-

verkehr über Ausschreibungen ausgelagert. Der Anspruch hohe Qualitätsanforderungen sicherzu-

stellen und eine lückenlose Kontrolle zu garantieren, kostet aber: Denn allein für die Verwaltung 

dieser Ausschreibungen, für Kontrolle und Qualitätssicherung muss die Stadt Stockholm 756 Perso-

nen beschäftigen. 

Die Markenzeichen kommunaler Unternehmen: Hohe Qualität, 

Versorgungssicherheit und günstige Preise für die gesamte 

Bevölkerung 

Die Produkte und Dienstleistungen kommunaler Unternehmen sind von hoher Qualität, die Versor-

gungssicherheit ist praktisch immer gewährleistet und die Dienste werden zu leistbaren Preisen für 

die Bevölkerung angeboten. Das Sozialministerium hat 2009 festgestellt, dass öffentliche Dienstleis-

tungen entscheidend für soziale Teilhabemöglichkeit aller Menschen in der Gesellschaft sind. Die 

Leistbarkeit von öffentlichen Dienstleistungen folgt nicht nur dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit, son-

dern dem der sozialen Gerechtigkeit. Zielgruppen, die aus wirtschaftlicher Sicht wenig „gewinnbrin-

gend“ sind oder bestimmte Sozialtarife in Anspruch nehmen müssen, sind in einem umfassenden 

Daseinsvorsorgeauftrag entsprechend zu berücksichtigen – ein Motiv, das weitaus mehr der Logik 

öffentlicher Dienstleister entspricht. 

Im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und im Energiebereich zeigt sich (österreichweit und 

im europäischen Vergleich), dass tendenziell die Tarife öffentlicher Anbieter günstiger sind und mehr 

soziale Abfederungen enthalten. Bei KundInnen-Befragungen zeigt sich vor allem eine hohe Zufrie-

denheit mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis öffentlicher Infrastrukturdienstleister. 

Die Qualität der Dienstleistungen im Bereich Verkehr, Wasser und Abfall trägt wesentlich zur allge-

meinen Lebenszufriedenheit der Bevölkerung bei, was der Volkswirtschaft und der Gesellschaft 

einen weiteren Vorteil bringt. Der Lebens- und damit der Wirtschaftsstandort werden attraktiver. 


