
Meine Gemeinde sorgt dafür, dass ich immer sauberes Wasser habe. 
 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intakte Naturlandschaften und sorgsamer Umgang mit Ressourcen.  

Sauberes Wasser ist bei uns eine Selbstverständlichkeit – dafür haben die Gemeinden in 

den letzten Jahrzehnten gesorgt.  

88.000 Kilometer Kanalnetz und 78.000 Kilometer Wasserleitungen wurden von den 

Gemeinden errichtet, bezahlt und gewartet. Pro Jahr werden etwa 2.700 

Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsprojekte mit einem Investitionsvolumen von 

etwa 575 Millionen Euro durchgeführt. Im Bereich des Kanalnetzes nimmt Österreich 

international einen Spitzenplatz ein und die Zahl der Haushalte die mit dieser Basis-

Infrastruktur versorgt sind, ist stets im Steigen.  

 

Etwa 50 Millionen Euro jährlich fließen in den Erhalt und die Sanierung bestehender 

Wasserleitungssysteme. Hunderte öffentliche Kläranlagen sorgen dafür, dass die 

ausgezeichnete Wasserqualität der heimischen Gewässer nicht nur gehalten, sondern auch 

ausgebaut werden kann. Der Großteil der österreichischen Flüsse und Seen weist beste 

Trinkwasserqualität auf. Mitverantwortlich dafür ist die Umwelt- und Kommunalpolitik, die 

dafür die nötigen Maßnahmen setzt.  

 

Neben den Gemeinden agieren auch lokale Wassergenossenschaften am Markt, an denen 

die Gemeinden beteiligt sind, oder mit denen in der örtlichen Raum- und Bauplanung 

zusammengearbeitet wird, um die bestmögliche Lösung für die Anrainer zu erarbeiten.  

 

Die Österreichischen Gemeinden – vertreten durch den Österreichischen Gemeindebund als 

Interessensvertretung - setzen sich mit aller Kraft für die Erhaltung dieser kommunalen 

Daseinsvorsorge ein, denn damit wird garantiert, dass Wasser auch in Zukunft für alle 

Menschen leistbar bleibt.  

 

Weitere Leistungen Ihrer Gemeinde im Detail: www.gemeindebund.at 

http://www.gemeindebund.at/


Meine Gemeinde sorgt dafür, dass unsere Straßen- 

und Verkehrsverbindungen in bestem Zustand sind! 

 

                

 

 

 

 

 
Mobilität und die Verfügbarkeit von intakten, gut ausgebauten Straßen sind nicht nur die 

Voraussetzung für eine funktionierende Wirtschaft. Das Netz aus Gemeinde-, Landes- und 

Bundesstraßen verbindet Menschen. Der Erhalt und die Wartung von 70.000 Kilometer 

Gemeindestraßen sind eine große Herausforderung für die Kommunen. Dazu kommen 

43.000 Kilometer an Güterwegen, die erfolgreiche Land- und Forstwirtschaft überhaupt erst 

ermöglichen. Die Gesamtlänge des Güterwegenetzes ist damit größer als die Länge aller 

Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen zusammen.  

 

Auch bei der Errichtung von Radwegen sind die Gemeinden Spitze. Mehr als 12.000 

Kilometer stehen zur Verfügung, über das längste Netz verfügen mit mehr als 3.000 

Kilometer übrigens die niederösterreichischen  Gemeinden.  

 

Insgesamt geben die Gemeinden pro Jahr mehr als 1,3 Mrd. Euro für Straßenbau und 

Verkehr aus, das sind immerhin 154 Euro pro Einwohner jährlich.  

 

Insgesamt fallen mehr als drei Viertel des gesamten Österreichischen Straßen- und 

Wegenetzes in den lokalen Verantwortungsbereich der Gemeinden. Österreichs Kommunen 

sind sich dieser großen Bedeutung bewusst und achten durch gezielte Maßnahmen darauf, 

dass die Straßen in gutem und vor allem sicherem Zustand sind. Dazu zählt auch die 

regelmäßige Überprüfung der tausenden Brücken, die ebenfalls Teil des kommunalen 

Wegenetzes sind. Eine Milliarde Euro geben die Gemeinden für Straßenbau und -erhaltung 

jedes Jahr aus. Dass all diese Straßen natürlich im Winter bei Bedarf auch geräumt werden 

können und die Streuung funktioniert, setzt einen entsprechenden Fuhrpark in jeder 

Gemeinde voraus.  

 

Ein weiteres großes Aufgabengebiet der Gemeinden ist der öffentliche Personen- und 

Nahverkehr. Viele Gemeinden tätigen hohe Investitionen für den Auf- und Ausbau des 

regionalen öffentlichen Verkehrs. Ebenso betreiben bereits viele Österreichische Gemeinden 

(zumindest als Partner) selbst öffentliche Verkehrsmittel. Nicht nur in touristischen 

Gemeinden gelingt es so, die einheimische Bevölkerung zum Umstieg auf den öffentlichen 

Verkehr zu motivieren. Selbstverständlich müssen diese Alternativen auch leistbar und 

attraktiv bleiben, auch dazu trägt die Gemeinde bei.  

 

Weitere Leistungen Ihrer Gemeinde im Detail: www.gemeindebund.at 

http://www.gemeindebund.at/


Meine Gemeinde sorgt dafür, dass Betreuung und Ausbildung 

meines Kindes bestens funktionieren! 
 

 

                           

 

 

 

 

 

 

Glückliche Kinder sind das Kapital und die Zukunftshoffnung der Gesellschaft. Optimale 

Kinderbetreuung sowie qualifizierte und lebensnahe Ausbildung der jungen Generationen sichern 

Lebensqualität, Wohlstand und sind wichtiger Teil der Daseinsvorsorge.  

 

In mehr als 4.700 Kindergärten, Krippen und Horten werden insgesamt rund 206.000 Kinder von 

kompetentem Fachpersonal betreut. Pro Jahr geben die Gemeinden österreichweit rund 950 

Millionen Euro nur für die Kinderbetreuung  – das entspricht ungefähr 4.600 Euro pro Jahr und 

Kind. Seit 2003 haben sich die Ausgaben der Gemeinden in diesem Bereich fast verdoppelt, weil 

Anzahl, Qualität und Ausstattung der Einrichtungen sich so verbessert haben. Auch deshalb liegt 

die Betreuungsquote von 5jährigen Kindern inzwischen bei mehr als 96 Prozent. Die Zahl der 

Krippenplätze für 0 bis 2jährige Kinder hat sich seit 2006 auf nun 46.000 verdoppelt.  

 

Bei der Bildung schaffen mehr als 4.500 Pflichtschulen die Basis für die Ausbildung von 550.000 

Schülern. Auch in diesen Bereich investieren die Gemeinden jährlich mehr als eine Milliarde 

Euro, wobei die Ausgaben in den letzten Jahren kontinuierlich steigen. Die Gesamtzahl der 

Schülerinnen und Schüler ist zwar rückläufig, die steigenden Ausgaben bedeuten aber einen 

Qualitätsschub, pro Schüler gibt eine Gemeinde im Jahresschnitt rund  1.700 Euro aus.  

 

Für die Errichtung der dafür notwendigen Gebäude und Einrichtungen sind die heimischen 

Gemeinden verantwortlich. Sie sorgen auch für die nötige zeitgemäße Ausstattung wie etwa 

attraktive Bibliotheken, gepflegte Sportanlagen, moderne Computer und andere technische 

Geräte. Beispielsweise stehen österreichweit den Schülerinnen und Schülern rund 100.000 

Computer in den Pflichtschulen zur Verfügung, die gewährleisten dass die Kinder eine 

zeitgemäße Ausbildung bekommen.  

 

Den Gemeinden ist es auch immer wichtig die Lehrkräfte der örtlichen Schulen in die Aktivitäten 

der Gemeinden einzubinden. Egal ob in örtlichen Sportvereinen, bei Theatervorführungen oder 

sonstigen diversen kommunalen Anlässen – eine gute Zusammenarbeit und gegenseitige 

Unterstützung zeichnet ein gut funktionierendes Gemeindeleben aus. In Absprache mit dem 

Lehrpersonal – und abgestimmt auf den Lehrplan wird den Schülerinnen und Schülern auch die 

Bedeutung der Gemeinde und kommunalen Aufgaben beispielsweise durch Exkursionen auf das 

Gemeindeamt, Besichtigung der örtlichen Kläranlagen oder ähnliches vorgezeigt.  

 

Nicht zuletzt sorgen die Gemeinden auch dafür, dass unsere Kinder sicher und pünktlich zur 

Schule kommen. Die Bereitstellung von Transportmöglichkeiten – also der gute alte Schulbus – 

ist zudem ein wirksamer Beitrag zum Klimaschutz. Darüber hinaus errichten die Gemeinden oft 

auch Radwege oder sorgen für die Verfügbarkeit von Schülerlotsen. 

 

Weitere Leistungen Ihrer Gemeinde im Detail: www.gemeindebund.at 

http://www.gemeindebund.at/meinegemeinde


Meine Gemeinde sorgt dafür, dass ich mich sicher fühlen kann! 
 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sicherheit und soziale Geborgenheit tragen wesentlich zum Wohlbefinden der Bevölkerung in 

ihrem Lebensraum bei. 4.500 Freiwillige Feuerwehren mit 340.000 Mitgliedern sorgen für 

Sicherheit und können im Fall von Brand- oder Naturkatastrophen das Schlimmste verhindern. 

Weitere 60.000 Freiwillige sind bei den Rettungsdiensten tätig.  
 

Unterstützt und ausgerüstet werden die Feuerwehren von den Gemeinden. Berufsfeuerwehren 

wären vor allem in den ländlichen Gebieten schlicht unfinanzierbar. Für die Gemeinden ist die 

Unterstützung und Ausrüstung der Feuerwehren, aber auch der Rettungsdienste keine lästige 

finanzielle Verpflichtung, sondern eine Selbstverständlichkeit im Interesse der Sicherheit und 

Geborgenheit der Bevölkerung. Große Waldbrände wie es sie immer wieder in Griechenland oder 

den USA gibt, wären bei uns schlicht nicht möglich. Für den gesamten griechischen Staat sind 

nur 7.000 hauptberufliche Feuerwehrleute tätig, ein Freiwilligensystem gibt es dort nicht.  
 

Gerade im Katastrophenfall ist die rasche Hilfe vor Ort von entscheidender – und mitunter 

lebenswichtiger – Bedeutung, daher ist die flächendeckende Ausrüstung der freiwilligen 

Blaulichtorganisationen mit der nötigen Infrastruktur von besonderer Wichtigkeit. Jährliche 

Ausgaben der Gemeinden in der Höhe von rund 290 Millionen Euro für das Feuerwehrwesen, 43 

Millionen für Rettungs- und Warndienste, 25 Millionen für den Katastrophendienst und 20 

Millionen für die örtliche Sicherheitspolizei verdeutlichen den großen Stellenwert, den dieser 

Bereich auch in der Budgetplanung einnimmt.  
 

In der kommunalen Mitverantwortung sind aber auch die Errichtung von Gehsteigen, Radwegen 

und die Kennzeichnung von Schutzwegen wichtige Maßnahmen für die Sicherheit im 

Straßenverkehr. Die Gemeinden treffen umfangreiche Vorkehrungen, um speziell im Ortsgebiet 

Unfälle weitestgehend zu vermeiden. Eine weitere Maßnahme zu diesem Zweck ist auch die 

Überwachung des Straßenverkehrs, denn zu oft wird im Ortsgebiet speziell die 

Geschwindigkeitsbeschränkung missachtet. Die Gemeinden kümmern sich daher im Rahmen der 

örtlichen Sicherheitspolizei auch um die nötige Überwachung. Geschwindigkeitsmessungen sind 

zwar nicht immer beliebt, aber sind und bleiben der wirksamste Schutz vor Rasern.  
 

Auch im vorbeugenden Katastrophenschutz leisten die heimischen Gemeinden wichtige Arbeit. 

Österreich hat hier eine besondere Tradition des vorbeugenden Schutzes, etwa in der Wildbach- 

und Lawinenverbauung, wo die Gemeinden meist den Löwenanteil ausfinanzieren. 

Negativbeispiele aus andern Ländern bestärken uns, diese wichtige Arbeit zum Schutz der 

Bevölkerung nicht nur weiterzuführen, sondern zu intensivieren. Nicht zuletzt ist im Falle einer 

Katastrophe der Bürgermeister auch die erste und wichtigste Entscheidungs- und 

Organisationsinstanz.  

 

Weitere Leistungen Ihrer Gemeinde im Detail: www.gemeindebund.at 


