
 

beitsplätzen, Regelungen zur Altersvorsorge 

und Standortsicherung sowie auch Einkom-

menseinbußen, da die Tariflöhne bei privaten 

Energiekonzernen teilweise über den ver-

gleichbaren Löhnen im öffentlichen Dienst 

liegen.
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In den meisten untersuchten Fällen kam es zu 

Verbesserungen, wohingegen sich Befürchtun-

gen bezüglich Verschlechterungen bisher nicht 

bewahrheitet haben. Besonders häufig sind 

Verbesserungen in jenen Branchen, wo Arbeit-

nehmerInnen mit niedrigen Löhnen, schlechten 

Arbeitsbedingungen und befristeten Verträgen 

zu kämpfen haben. Dennoch, es lässt sich 

keine generalisierende Aussage treffen, ob 

Rekommunalisierungen für Beschäftigte positi-

ve oder negative Auswirkungen haben. 

Wenn Rekommunalisierungen mit einer Rück-

führung in das Arbeitsregime des öffentlichen 

Dienstes verbunden sind, führen sie in den 

meisten Branchen zu spürbar besseren Ar-

beitsbedingungen. Der Energiesektor ist ein 

Spezifikum, da er „von einigen wenigen großen 

Energiekonzernen dominiert wird, die über 

hohe Gewinnmargen verfügen und ihren Be-

schäftigten vergleichsweise gute Arbeitsbedin-

gungen bieten“.
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 Dennoch zeigt sich, dass es 

selbst im Energiesektor zwar Befürchtungen 

der ArbeitnehmerInnenvertretungen gab, aber 

bisher keinerlei tatsächliche Verschlechterun-

gen dokumentiert sind. Eher wurden die Ta-

rifsysteme und Arbeitsbedingungen von den 

privaten EigentümerInnen unverändert über-

nommen. 

Eine wichtige Rolle spielt auch das Motiv der 

Rekommunalisierung. Geht es nicht um stärke-

re Gemeinwohlorientierung, sondern um Koste-

neinsparungen und höhere Effizienz, ist zumin-

dest Vorsicht geboten. Diese Ziele dürfen nicht 

auf Kosten der Beschäftigten realisiert werden. 

Bei aller Freude über die Rückkehr zur öffentli-

chen Daseinsvorsorge gilt es also, die damit 

verbundenen gesellschaftspolitischen Ziele 

nicht aus dem Auge zu verlieren. Der Stadtsozi-

ologe Andrej Holm warnt: „Wenn man sich bei 

der Beurteilung von öffentlichen Einrichtungen 

rein auf wirtschaftliche Kennziffern konzentriert, 

folgt man schon der neoliberalen Handlungslo-

gik. Die Rekommunalisierung allein löst kein 

Problem, da mit ihr nicht zwangsläufig ein Aus-

stieg aus einer engen betriebswirtschaftlichen 

Logik verbunden ist.“
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 Auseinandersetzungen 

um Privatisierungen sollten daher nicht bei der 

Frage der Rechtsform und der Eigentümerkon-

struktionen stehen bleiben, sondern auf die 

tatsächlichen gesellschaftlichen Auswirkungen 

dieses Prozesses achten. 
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