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 Kommunale Unternehmen investieren in die Infrastruktur der Region und leisten einen wichtigen 

Beitrag, damit der Lebens- und Wirtschaftsstandort attraktiv ist und bleibt. 

 Die Produkte kommunaler Unternehmen werden zu günstigen Preisen (meist auch mit Sozialtari-

fen) für die gesamte Bevölkerung angeboten. Die Menschen können sich auf höchste Qualität 

und Versorgungssicherheit verlassen. 

Kommunale Dienstleistungsunternehmen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Wertschöpfung der 

Volkswirtschaft: Alleine die untersuchten Wiener Infrastrukturunternehmen erwirtschaften im Jahr 

1,7 Mrd. EUR selbst an Wertschöpfung und sind über Nachfrage- und Beschäftigungseffekte für 

insgesamt sechs Prozent des Wiener Bruttoregionalprodukts verantwortlich. 

Sie beschäftigen direkt rund 18.500 ArbeitnehmerInnen und nicht nur das: . Insgesamt werden damit 

in der gesamten Volkswirtschaft mehr als 50.000 Arbeitsplätze geschaffen und erhalten. 

Das heißt: Jeder Euro an Wertschöpfung, der in den untersuchten kommunalen Infrastrukturunter-

nehmen erwirtschaftet wird, bringt weitere 1,7 EUR an Wertschöpfung für die gesamte Volkswirt-

schaft. Und jeder Arbeitsplatz bei diesen Unternehmen erhält weitere 1,8 Arbeitsplätze in der Regi-

on. 

Dazu ein konkretes Beispiel aus der Studie: Zählt man auch noch die Investitionen hinzu, so löst der 

Wiener Stadtwerke-Konzern eine jährliche Bruttowertschöpfung von rund 4,6 Mrd. EUR aus und 

sichert damit in Summe rund 61.900 Arbeitsplätze ab. 

Als einen wesentlichen Unterschied zur Privatwirtschaft weist die Studie aus, dass die Anzahl der 

Beschäftigten auch in wirtschaftlichen Krisenjahren bei kommunalen Dienstleistern weitgehend 

stabil bleibt. Deutsche Energieversorger wie etwa E.ON, die sich ihren privaten Investoren verpflich-

tet fühlen, haben in der Krise viele MitarbeiterInnen gekündigt. Die kommunalen Dienstleistungsun-

ternehmen tragen wesentlich zur Stabilisierung der regionalen Wirtschaft in Krisenzeiten bei. Sie 

legen Wert darauf, Arbeitsplätze in der Region zu sichern bzw. neue zu schaffen und haben neben 

den betriebswirtschaftlichen Zahlen die gesamtwirtschaftliche Perspektive im Auge, während private 

Unternehmen ausschließlich gewinnorientiert arbeiten. 

Langfristige Planung und hohe Investitionsquoten 

Für ein privat geführtes Unternehmen ist es von größter Bedeutung, eine möglichst hohe Rendite 

auf das eingesetzte Kapital der Shareholder zu liefern. Für ein öffentliches Unternehmen, das sich 

an den Interessen der gesamten Bevölkerung – und damit vieler Stakeholder – orientiert, spielt die 

Höhe der Rendite eine weniger zentrale Rolle. Das ermöglicht es, langfristig zu planen und wichtige 

Investitionen zu tätigen, die die betriebswirtschaftliche Rendite vorerst schmälern, die soziale Rendi-

te und meist auch die betriebswirtschaftliche Rendite jedoch langfristig erhöhen. 

Die Gewinne im kommunalen Bereich mögen zwar vergleichsweise gering erscheinen. Dafür sind 

die Investitionsquoten höher als im privaten Bereich: 

Die Umsatzrentabilität (EGT/Umsatz) beträgt etwa bei Wien Energie mit 3,2 Prozent zwar deutlich 

weniger als bei E.ON mit 11,1 Prozent. Bei der Investitionsquote liegt Wien Energie mit 11,6 Prozent 

deutlich vor E.ON mit 7,5 Prozent. 


