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Die Zukunft des Standortes Wien erfordert effiziente und leistungsfähige öffentliche Einrichtungen, 

technische und soziale Infrastrukturen, leistbaren Wohnraum und leistungsfähige Unternehmen. Die 

wechselseitige Abhängigkeit der Leistungsfähigkeit von Gebietskörperschaft und Wirtschaftsraum 

zeigt ein Blick auf die Zahlen zum Steueraufkommen und zum Wiener Haushalt. Dieser unterstreicht 

die vitale Bedeutung der Prosperität des Wirtschaftsstandortes Wien für das gesamtstaatliche Steu-

eraufkommen und die Verflechtung mit dem Wiener Haushalt.  

In Wien werden 46% des gesamten Einnahmenerfolges Österreichs geleistet, das umfasst unter 

anderem ca. 50% der in der Republik anfallenden Lohnsteuer und 45% der Kapitalertragssteuer - 

ca. 16%  davon fließen im Wege des Finanzausgleichs als Ertragsanteile wieder zurück, das sind 

mehr als 40% des Wiener Haushalts. Auch wenn diese Steuerstatistik durch die räumliche Zurech-

nung von Steuerleistungen entsprechend Konzernsitz oder Behörde verzerrt ist, zeigt sie doch die 

Ausnahmestellung Wiens im nationalen Maßstab. 

Heute erfährt die Idee einer integrierten Stadtentwicklung europaweit eine Renaissance - zumindest 

in Grundsatzpapieren und Absichtserklärungen. Das umfasst die Aspekte der lokalen Wirtschafts-

entwicklung, Wirtschaft und Beschäftigung, allgemeine und berufliche Bildung sowie Qualifikation, 

soziale Eingliederung, Kultur, Umweltmaßnahmen, städtische Mobilität und qualitativ hochwertige 

öffentliche Anlagen und verlangt eine starke horizontale und vertikale Koordinierung aller relevanten 

Entscheidungsebenen. Gleichzeitig geht es um kooperative und kommunikative Ansätze, die zu 

einer integrierten Stadtentwicklung beitragen – nachhaltige Entwicklung erfordert eine Planungs- 

und Baukultur, die auf Akzeptanz und Aktivität vieler Akteure baut.  

Tabelle 1: Einnahmeerfolg und Abgabenertragsanteile Wiens 2012 

Quelle: Statistisches Jahrbuch der Stadt Wien 2013 

Diese Abstimmung der raumwirksamen Planungen, Entscheidungen und konkreten Maßnahmen 

würde durch eine passgenauere Aufgabenverteilung zwischen den Akteuren und einen korrespon-

dierenden Lastenausgleich wesentlich erleichtert. In unserer föderalistischen Verfassung setzt sie 

eine entsprechende freiwillige Kooperationsbereitschaft bei den beteiligten Körperschaften voraus, 

deren politische Entscheidungsträger sich jedoch in den jeweiligen Bezirken und (Stadt-) Gemein-

den, nicht aber vor der Bevölkerung des gesamten Agglomerationsraumes zu verantworten haben. 

Es besteht somit die Herausforderung für die stadtregionale Governance, in fragmentierten Struktu-

ren demokratischer Legitimation eine gesamtheitlich gute Politik für die ganze Stadt(region) zu for-

mulieren und umzusetzen.  


