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für Bgm. Resch!
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BERNDORF steht diesmal im Mittelpunkt unserer KI Orts-Reportage. Die kleine Industriemetropole befindet sich am Weg
zur Wohn- und Wohlfühlgemeinde - und kratzt schon eifrig an der 10.000-Einwohnermarke. Ab S. 26. Foto: Stadt Berndorf 

Wir verlosen zehn signierte
Exemplare von Ingrid Brodnigs
Bestseller „Hass im Netz. Was
wir gegen Hetze, Mobbing und
Lügen tun können“ – Seite 10.

Groß-Enzersdorf hat jetzt mit
Monika Obereigner-Sivec eine
Bürgermeisterin. Und Florian
Diertl ist neuer Orts-Chef in
Puchberg/Schneeberg – S. 11.

Die Zeitschrift des Verbandes sozialdemokratischer GemeindevertreterInnen in Niederösterreich 

Gratis: 10x Brodnig-Buch Neue BürgermeisterInnen
Der Innenminister a.D und
ehemalige Landesparteichef
spricht über seine Politik-Kar-
riere und 25 Bürgermeisterjah-
re in Purkersdorf – ab Seite 24.

Karl Schlögl im Interview
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Werte Gemeindevertreterin!
Werter Gemeindevertreter!

Anfangs möchte ich gleich Bürgermeister
Dr. Reinhard Resch zu seinem großartigen
Wahlsieg bei der GRW in Krems gratulieren.
Ein toller Erfolg ganz gegen den Trend, der
unseren größten Respekt verdient.

Eine der größten Herausforderungen für
die Politik und auch für die Gemeinden ist
es, Menschen über 50, die ohne Job sind,
wieder auf einen Arbeitsplatz zu vermitteln.
Die Aktion 20.000 von Bundeskanzler
Christian Kern ist dafür ein überaus geeigne-
tes Instrument, wo auch wir Gemeinden sehr
gut mithelfen können, ältere Arbeitslose ins
Berufsleben zurückzuführen, ihnen neue Per-
spektiven zu eröffnen und ihnen die Chance
zu geben, wieder Hoffnung zu schöpfen. Ich
denke, die Gemeinden haben hier schon in
der Vergangenheit Handschlagqualität
gezeigt – und das tun wir jetzt auch bei die-
ser Aktion, die für uns alle ein zutiefst sozi-
aldemokratisches Anliegen ist.

Nun auch noch ein offenes Wort in Sachen
Finanzierung der Kinderbetreuung, die für
die Gemeinden ebenfalls sehr wichtig ist. Lei-
der wurde hier nur eine dürftige Notlösung
zusammengebracht. Die Gemeinden verlangen
hier zu Recht Planungssicherheit und nicht
Verträge, die nur bis zum August nächsten
Jahres reichen und uns spätestens ab
September 2018 wieder in die Position eines
Bittstellers bringen. Das haben wir uns nicht
verdient. Deshalb auch meine klare
Forderung an die neue Bundesregierung,
ganz egal wie sie aussehen wird: Die Gemein-
den brauchen hier Planungssicherheit und er-
warten auch, dass ihre Leistungen
dementsprechend abgegolten werden.

Herzlichst

Rupert Dworak

Bgm. LAbg. 
Rupert Dworak,
Präsident des GVV

Gemeinden unterstützen Aktion 20.000   
LR Schnabl und NÖ GVV-Präs. Dworak wollen die Akti-
on für NÖ im Schulbereich deutlich ausweiten. 

Krems: Bgm. Resch holt fulminanten Wahlsieg   
Fünf Jahre erfolgreiche sozialdemokratische Arbeit
schlagen sich nun auch im Wahlergebnis nieder. 

Starke Frau: Brigitte Humer (54)   
Eine Zua’graste übernimmt die Minderheitsfraktion
und sorgt im tiefschwarzen Orth für frischen Wind.  

Zwei neue BürgermeisterInnen   
Die neuen Orts-Chefs: Monika Obereigner-Sivec in
Groß-Enzersdorf und Florian Diertl in Puchberg.   

Starke Minderheit: Göstling an der Ybbs   
Nach dem plötzlichen Tod ihres beliebten Frontmanns
steht die SP-Göstling vor neuen Herausforderungen. 

Ybbs ist die „blühendste Gemeinde“ in NÖ   
Die Stadt von Bgm. Alois Schroll holte den Sieg in der
„Königsklasse“ (Gemeinden über 3.000 Einwohner).   

Starkes Interview: Bgm. Karl Schlögl   
Der Bundesminister a.D. spricht u.a. über seine furio-
sen Wahlsiege und seine 25 Jahre als Bürgermeister.    

Orts-Reportage Berndorf   
Die Industriestadt hat am Wege zur Wohlfühlgemein-
de die 10.000-Einwohnermarke im Visier. 

Der Gemeinde-Rat 
GVV-Juristin Mag.a Sabine Blecha und andere
ExpertInnen informieren in Rechtsfragen. 
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Langzeitarbeitslose, die 50 Jahre und älter sind, sollen zur Unterstützung an
Schulen angestellt werden. Was bereits für die Bundesschulen angekündigt
wurde, will SPÖ-Landesrat Franz Schnabl nun auf Pflichtschulen ausweiten.
NÖ GVV-Präsident Dworak verspricht Unterstützung durch die Gemeinden.

Landesparteivorsitzender LR Franz
Schnabl (l.) und NÖ GVV-Präsident
Bgm. LAbg. Rupert Dworak..

Strahlende Sieger (v.l.): GRin Gaby Mayer, StRin Eva Hollerer, Kandidatin Martina
Koßl, GR Mag. Klaus Bergmaier, Bgm. Dr. Reinhard Resch mit Gattin Dr.in Erika
Resch, dahinter NÖGKK-Direktor Günter Steindl, SPNÖ-Vorsitzender Landesrat
Franz Schnabl, SPNÖ-Landesgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller, Tochter
Angelika Resch, StR Alfred Scheichel und im Vordergrund StR Albert Kisling.

„Die ÖVP hat die Chance ausge-
lassen, ernsthafte Anstrengungen
bei den ArbeitnehmerInnen über
50, die überproportional von Ar-
beitslosigkeit betroffen sind, in
Erwägung zu ziehen. Der SPÖ-An-
trag auf Schaffung von 300 Ar-
beitsplätzen im Landesdienst, im
Rahmen der ‚Aktion 20.000‘, wur-
de nicht unterstützt. So sehen wir
SozialdemokratInnen uns ver-
pflichtet, den Niederösterreiche-
rInnen zu helfen: Wir haben eine
Initiative im Bereich der Schulen
gestartet“,  so Schnabl.

Mit der „Aktion 20.000“ sollen
ältere Langzeitarbeitslose als Un-
terstützungspersonal an Schulen
unterkommen. Dort könnten sie
etwa administrative Tätigkeiten
übernehmen, für die Freizeitbe-
treuung der Kinder eingesetzt
werden oder auch als Haustechni-
ker fungieren. Diesen Vorschlag
von Bildungsministerin Sonja
Hammerschmid und Sozialminister
Alois Stöger will Franz Schnabl,
Landesparteivorsitzender der SPÖ
NÖ, der kürzlich auch das Amt des
Landesrates übernommen hat, nun
auf die nö. Pflichtschulen auswei-
ten. 

200 Menschen sollen einen Job
finden. Der Vorschlag der beiden
Bundesminister zielte auf Bundes-
schulen ab. Schnabl will nun auch
die Pflichtschulen, also etwa
Volksschulen, Neue Mittelschulen
oder Berufsschulen mit einbezie-

hen. Schnabl: „Als erstes Ziel
wünsche ich mir, dass wir hier für
zirka 200 Menschen eine Position
oder einen Arbeitsplatz schaffen
können in dieser Jobinitiative.
Jeder zusätzliche Arbeitsplatz
über diese 200 hinaus, würde mich
persönlich riesig freuen, weil es
bedeutet, dass auch diese Nieder-
österreicherInnen wieder auf dem
Arbeitsmarkt Fuß fassen können,
die ansonsten bald Mut und Zuver-
sicht verlassen hätten.“

Schnabl hat einen Brief an die
Gemeinden und Schuldirektoren
geschickt, um sie zu informieren –
und spricht von einer „Win-win-
Situation“: Ältere Arbeitslose be-
kommen einen Job angeboten, für
die Schulen und Gemeinden soll

Schnabl und Dworak wollen
Aktion 20.000 für NÖ ausbauen

das Zusatzpersonal kostenlos sein.
Gehalt und Lohnnebenkosten wer-
den bis Mitte 2019 im Rahmen der
„Aktion 20.000“ vom Sozialmini-
sterium getragen. An der Pilotregi-
on Baden lasse sich gut ersehen,
wie erfolgreich die Aktion laufe.
Schnabl: „Innerhalb kürzester Zeit
konnten 70 Menschen wieder einer
Arbeit nachgehen.“

Gemeinden werden die Aktion
20.000 unterstützen. NÖ GVV-Prä-
sident LAbg. Bgm. Rupert Dworak:
„Ich halte den Vorschlag von Lan-
desrat Schnabl, in die Initiative
von Bundeskanzler Kern, auch die
Gemeinden stark einzubinden, für
sehr gut. Wir brauchen in den Ge-
meinden, z.B. im schulischen Be-
reich, ältere Mitarbeiter zur Be-
treuung der Kinder und Jugendli-
chen, benötigen Stützkräfte für
Kinder mit besonderen Bedürfnis-
sen oder auch Personal zur Erhal-
tung der Gebäude.“ 

Für die Gemeinden sei das eine
überaus sinnvolle Aufgabe, denn
gerade Menschen, die es so schwer
haben, eine berufliche Neuorien-
tierung zu finden, müsse unbe-
dingt geholfen werden. Dworak
weiter: „Es entstehen den Kommu-
nen aufgrund der Förderungen bis
August 2018 keine Kosten. Die Ge-
meinden haben hier wirklich die
Möglichkeit, diesen arbeitslosen
Menschen eine neue Chance, neue
Hoffnung und eine neue Perspekti-
ve zu geben.“

Resch-SPÖ bei GRW
in Krems sensationell

StR Mag.
Ewald Buschenreiter,
Direktor des GVV

Werte Gemeindevertreterin!
Werter Gemeindevertreter!

Eine Entscheidung des Obersten
Gerichtshofes, mit der
Schadenersatzforderungen eines 5-jäh-
rigen Mädchens bejaht wurden, sorgt
für Aufregung. Das Mädchen verletzte
sich beim Rutschen auf einer
Langbank, während die einzige
Betreuerin in einem anderen Raum be-
schäftigt war. Die Verletzung der
Aufsichtspflicht wurde erkannt und so
führte der OGH aus: „Hätte die Kinder-
gartenpädagogin das Mädchen nicht
Rutschen lassen dürfen, wenn sie nicht
daneben steht.“ Weiters meinte der
OGH,  dass man darauf abstellen müsse,
wie sich ein maßgerechter Mensch in
der Situation der Kindergärtnerin
verhalten hätte. Diese äußerst umstrit-
tene Entscheidung des OGH wird
nunmehr einige Fragen aufwerfen. Ist
die tägliche Turnstunde wirklich so ge-
fährlich? Und ist es sicherer für die
Kommunen, wenn die Kinder den gan-
zen Tag an der Schulbank sitzen? Die
OGH-Entscheidung ist völlig weltfremd
und typisch überzogen in Argumentati-
on und Reaktion. Sollten sich derartige
Urteile in den verschiedensten Lebens-
bereichen häufen, so wäre es besser, ei-
nige Aktivitäten einzustellen, damit
nichts mehr „passieren“ kann. 

Ich hoffe persönlich, dass dies ein
einmaliger Ausrutscher war und in Zu-
kunft mehr Augenmaß und Fingerspit-
zengefühl walten, aber vor allem, dass
mehr Bezug auf die Realität getroffen
wird!

Herzlichst,

Ewald Buschenreiter

Editorial

2012, als die SPÖ-Krems mit ih-
rem neuen Spitzenkandidaten, Dr.
Reinhard Resch, Krems „drehten“,
war es noch knapp. Die SPÖ holte
damals 16 Mandate, die ÖVP 15. Da-
mit war die SPÖ erstmals stimmen-
stärkste  Partei in der ÖVP-Hoch-
burg. Am 15. Oktober 2017, nach
fünf Jahren erfolgreicher sozialde-
mokratischer Arbeit, sieht das SPÖ-
Ergebnis noch besser aus.

Hier das vorläufige Endergebnis
der Kremser Gemeinderatswahl
2017:  SPÖ:  46,09%, 19 Mandate
(+3). ÖVP: 26,65%, 11 Mandate (-4).
FPÖ: 15,06%, 6 Mandate (+3). KLS
(Kommunisten und Linkssoziali-
sten): 5,27%, 2 Mandate (+/- 0).
GRÜNE: 3,59%, 1 Mandat (-1). UBK
(Unabhängige Bürger für Krems):
1%, 0 Mandate (-2). ProKrems:
2,33%, 1 Mandat (+1).

NÖ GVV-Präsident LAbg. Bgm. Ru-
pert Dworak ist hoch erfreut: „Herz-
liche Gratulation an Dr. Resch und
sein Team. Mit diesem Wahlsieg ha-
ben die Kremser BürgerInnen eine
sozialdemokratische Politik belohnt,
die sich sehen lassen kann. Unter
Bürgermeister Resch ist die Stadt
von einer der verschuldetsten Ge-
meinden Österreichs zu einem wah-
ren Vorbild in Sachen Finanzpolitik
und Stadtentwicklung avanciert.

Dr. Resch ist und war für Krems
der richtige Mann zur richtigen Zeit
und hat nun völlig verdient die
Chance bekommen, sein positives
Wirken für die Stadt aus einer deut-
lich gestärkten Position heraus fort-
zusetzen. Und er ist uns ein Beispiel
dafür, wie sehr sich harte Arbeit
und voller Einsatz in der Kommu-
nalpolitik auszahlen.“Fo
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Plus 3 Mandate - haarscharf an Absoluter vorbei





Brigitte Humer ist in Orth bekannt, wie ein bunter
Hund. Überall, wo sie auftaucht, wird sie freundlich ge-
grüßt oder angesprochen. Selbst wenn sie nur im Auto
vorbeifährt, fliegen ihr freundliche Grußhände von Men-
schen auf der Straße zu. Dabei darf man nicht vergessen:
Sie ist eine Zuag’raste, überhaupt erst seit 2007 hier und
Chefin einer sozialdemokratischen Minderheitsfraktion –
in einer schwer ÖVP-dominierten Ecke des Landes.

Geboren wurde sie 1963 als Brigitte Ritter in der
Stahlstadt Ternitz, in eine klassische Arbeiterfamlie hin-
ein, die direkt an der Grenze zur Bezirkshauptstadt
Neunkirchen wohnte, wo Brigitte auch zur Schule ging.
Mutter Hedwig machte als Reinigungskraft in verschiede-
nen Firmen sauber, sie verstarb mit nur 54 Jahren. Vater
Otto schuftete im Ternitzer Stahlwerk und wurde auch
nur 64. Bruder Robert (51) ist wie Brigitte Diplomkran-
kenpfleger und arbeitet heute im St. Anna-Kinderspital.

Obwohl zu Hause Parteipolitik kaum Thema war, zele-
brierten die Ritters sozialdemokratische Rituale. Für den
Nachwuchs bedeutete das Maiaufmarsch und Kinder-
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Brigitte Humer, (54)

Erfolg hat drei
Buchstaben: TUN
Erst seit Juli 2015 steht Brigitte Humer
als erste Frau an der Spitze der SPÖ-
Orth an der Donau. Seit dem hat die
„Zuag’raste“ in der schwarz dominier-
ten Gemeinde (19 ÖVP, 5 SPÖ, 3 FPÖ)
jede Menge Staub aufgewirbelt - ein
monatliches Frauenfrühstück etabliert,
einen Markt gegründet, ein Dorffest
mit 26 Vereinen auf die Beine gestellt
und Sommer(fest)spiele ins Leben ge-
rufen. Auch privat kann die Diplomier-
te Krankenschwester einiges vorwei-
sen: Neben zwei leiblichen Kindern,
hat sie noch zwei weitere adoptiert.
Und ja, 100 Kilo abgenommen hat die
Powerfrau auch schon mal...

freunde, die gleich in unmittelbarer Nachbarschaft
Quartier hatten. „Der Fackelzug war ein Pflichttermin
und das einzige Mal im Jahr, wo wir Kinder noch fort
gehen durften, obwohl es schon finster war“, erinnert
sich Humer.

Nach dem Polytechnikum absolvierte sie die vierjäh-
rige Ausbildung zur Diplomkrankenschwester in Wr.
Neustadt und danach folgten Anstellungen im KH
Neunkirchen und im KH Wr. Neustadt.

Schon 1981, im zarten Alter von 18, heiratet Brigit-
te Hannes Steurer und baute mit ihm ein Reihenhaus
in Ternitz-Pottschach.  Doch  Kindersegen wollte sich

keiner einstellen. 1985 adoptierte das Paar die dreijäh-
rige Waltraud, ein Kind aus dem Schwedenstift. „Da-
mals hieß es noch: Dieses Kind können sie nicht neh-
men, es ist schwer körperlich und geistig behindert“.
Aber Brigitte ließ sich nicht abhalten: „Und dann hat
sich herausgestellt: Die Waltraud ist ganz normal ge-
worden.“ Nach der Waltraud folgten gleich zwei Kinder
in nur einem Jahr. Bianca und Manuel. Und das ging
so: „Wir hatten die Adoption von Manuel, einem Bu-
ben aus Indien, der schwerste Verbrennungen erlitten
und mit den Therapien in Österreich gute Überlebens-
chance hatte, schon laufen, als ich 1987 doch noch
schwanger wurde. Bianca wurde 1988 geboren und
zwei Monate später kam der Manuel zu uns.“

1995 machte Brigitte, die ja keine Matura hatte, die
Studienberechtigungsprüfung und studierte vier Seme-
ster Physiotherapie. Alles berufsbegleitend. „Ich hab’s
quasi fertig bis auf das Fachspezifikum. Da muss man
vieles selbst bezahlen und das konnte ich mir nicht
leisten.“ Die schwere Arbeit im Krankenhaus, die vie-
len Nachtdienste, das Studium - der Stress forderte sei-
nen Preis. Ende der 90er wog sie 166 Kilo, bei einer
Größe von 155cm. Sämtliche Diäten blieben fruchtlos.
Sie ließ sich ein Magenband einsetzen, verlor 15 Kilo
und erlitt im Wiener Neustädter Spital während des
Dienstes einen Schlaganfall. Als Konsequenz daraus,
sie ließ sich das Magenband wieder „entblocken“ und
sich selbst 1998 auf der Vitalakademie zur Ernährungs-
beraterin ausbilden.

Das schier Unmögliche gelang: Brigitte speckte ins-
gesamt 100 Kilo ab, schaffte den Sprung von Kleider-
größe 60 auf 38! In Folge betrieb sie mehrere Jahre
lang gleichzeitig in verschiedensten Städten (Ternitz,
Wien, Oberwart) als Selbstständige einschlägige Ordi-
nationen. „Auch da habe ich wieder gehakelt wie ein
Trottel.“

Die Ehe mit Hannes dauerte 24 Jahre, bis 2005.  Der

Auch das gibt’s: zwei Kinder innerhalb
von nur zwei Monaten bekommen!

Starke   Frau

Wurm drin, war in der Beziehung allerdings schon
weit früher, aber: „Wir haben die Ehe aufrecht er-
halten, bis die Kinder groß waren“. Tochter Wal-
traud arbeitet heute als Büroangestellte, Tochter
Bianca als Abteilungsleiterin einer Technikfirma
und Sohn Manuel ist gelernter Produktionstechni-
ker.  

Ende 2006 begegnete Brigitte endlich der Liebe
ihres Lebens. Bei einem Blind-Date. Wo die Liebe
hinfällt: Als Erik zum ersten Mal bei der Tür her-
einkam, wusste Brigitte, dass das der Richtige ist:
„Ich dachte mir sofort: Den heirate ich und ein
Kind will ich auch noch von ihm!“ Seit 2007 ist sie
nun mit dem Orther Erik Humer (65), einem EDV-
Fachmann, mittlerweile in Pension, verheiratet.
Auch er ist ehemäßig ein Wiederholungstäter, hat
seinen Erstversuch schon in seinen frühen 20ern
gewagt.

Ein halbes Jahr nach dem  Blind-Date von Bri-
gitte und Erik wurde im Mai 2007 Hochzeit gefei-
ert. 2009, Brigitte Humer war schon 46, kam Toch-
ter Marie zur Welt. „Meine älteste Tochter Waltraud
und ich waren gemeinsam schwanger“, lacht Bri-
gitte. Und heuer besucht Nachzüglerin Marie schon
die 2. Klasse Volksschule.

Seit 2010 ist Brigitte Humer in Frühpension.
Beide Knie sind kaputt, sie hat zwei künstliche Ge-
lenke und viele schwere Operationen hinter sich.

Was sie aber nicht davon abhält, sich jetzt auch
noch in ihrer neuen Heimatgemeinde Orth an der
Donau, in die sie der Liebe wegen gezogen ist, par-
teipolitisch und für das Allgemeinwohl zu engagie-
ren. Ganz getreu ihrem Lebensmotto: „Erfolg hat
drei Buchstaben: TUN!“.

Ihr dortiger Nachbar Willi Bressler, ihr Vorvor-
gänger als Ortsparteivorsitzender, rekrutierte Bri-
gitte für die Mitarbeit in der lokalen SPÖ. In der
kurzen Zeit, die damals noch bis zur Gemeinderats-
wahl 2015 war, hat Brigitte Humer bereits so sehr
mitgearbeitet, dass sie schließlich hinter Spitzen-
kandidat Franz Krammer auf Platz zwei der SPÖ-Li-
ste aufschien. 

So zog Brigitte Humer in den Orther Gemeinde-
rat und wurde wieder gleich höchst aktiv: 2015 hat
sie das monatliche Frauen-Frühstück etabliert, das
immer sehr gut besucht ist. Weiters hat sich Brigit-
te Humer 2015 noch zur Marktleiterin ausbilden
lassen und einen Markt auf die Beine gestellt, der
jetzt regelmäßig im Ortszentrum stattfindet, sehr

Viel frischer Wind: Frauenfrühstück, neuer
Markt, Benefiz-Aktionen, Sommerspiele

Brigitte Humer, oben und unten (Mitte) mit dem fetten
Spendenscheck - der Erlös aus dem Orther Dorffest. Fo
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Starke   Frau

beliebt ist und kulinarische und kunsthandwerkliche
Produkte anbietet. Alles aus der Region, das ist Humer
sehr wichtig. Der Markt wird aber nicht nur besucht,
um dort einzukaufen, er hat sich mittlerweile bei den
Einheimischen als Treffpunkt und Ort der Kommunika-
tion etabliert.

Und auch das gab es noch nie in Orth: 2015 haben
Brigitte und Ehemann Erik im SPÖ-Parteilokal 3x mo-
natlich Computer-Kurse sowohl für Volksschulkinder
als auch für Senioren abgehalten. Auch hier war das
Interesse sehr groß. Und für die Renovierung des alten
Parteilokals hat Brigitte Humer auch gleich gesorgt.

Mit ihrer Frauenfrühstücksgruppe organisiert Hu-
mer jährlich eine große Benefiz-Aktion. Begonnen hat
das 2015 mit einer Modeschau im Schloss, 2016 war es
eine Riesen-Sammelaktion (Geld- und Sachspenden)
für die Wiener Gruft. „Da sind wir mit einem großen
Lkw voller Spendengüter vorgefahren.“

2017 landeten die „Frühstücksfrauen“ ihren bislang
größte Coup – die Ausrichtung eines Riesendorffests.
Brigitte Humer gelang es, sage und schreibe 26 Orts-
vereine einzubinden. Für das Fest wurde rein nichts
eingekauft, alle Getränke und Speisen, die verkauft
wurden, waren Spenden aus der Bevölkerung, auch die
ganze Infrastruktur, wie Bänke, Tische usw. Das und
jede Menge freiwilliger Helfer machten das Fest zu ei-
nem sensationellen Erfolg. Dementprechend auch der

Reingewinn: satte 10.200 Euro gingen an das Kin-
der-Hospiz Sterntalerhof im Burgenland.

2018 wollen die „Frühstücksfrauen“ wieder ei-
nen Scheck an das Kinder-Hospiz schicken. Dafür,
dass auch diesmal eine ordentliche Summe drauf-
stehen wird, ist schon gesorgt. Brigitte Humer
konnte die Volksmusik-Supergruppe Die Edelseer
für ein Benefiz-Konzert an Bord holen – der ge-
samte Reingewinn wird gespendet.

Und Brigitte Humer wäre nicht sie selbst, wenn
sie nicht für 2018 noch weitere ortsbelebende Pro-
jekte in petto hätte: „Da veranstalten wir die er-
sten Orther Sommerspiele und bringen Peter und
der Wolf auf die Bühne.“ Das musikalisches Mär-
chen von Sergei Prokofjew ist ein weltberühmtes
Stück, das Kindern klassische Musik näher bringt
und ein echtes Erlebnis für Klein und Groß ist.

Vielleicht ist es Teil ihres Erfolgsgeheimnisses,
dass Humer bei vielen ihrer Aktivitäten, wie der
Markt-Organisation oder der Benefiz-Aktionen,
Parteipolitik komplett außen vor lässt. Hier ist
Überparteilichkeit angesagt und das gilt für alle.
„Einmal haben unsere Blauen versucht, beim Markt
Werbematerial zu verteilen. Das habe ich gleich ab-
gestellt. Der Markt muss parteifrei bleiben.“

Bei der Gemeinderatswahl 2020 wird Brigitte Hu-
mer allerdings als SPÖ-Spitzenkandidatin antreten.

Autorin Ingrid Brodnig nach ihrer Buchpräsentation im NÖ GVV-Büro - mit
NÖ GVV-Direktorstv. Karl Zimmerl (l.) und NÖ GVV-Präs. Rupert Dworak.

Die Autorin und profil-Journa-
listin Ingrid Brodnig konnte sich
mit ihrem Buch „Hass im Netz -
Was wir gegen Hetze, Mobbing und
Lügen tun können“ in Österreich
als DIE Expertin in Sachen Inter-
net und Soziale Medien etablie-
ren. Unlängst hat sie ihr Werk
auch auf Einladung des NÖ GVV in
seinen Räumlichkeiten in St. Pöl-
ten präsentiert. Wir verlosen nun
zehn signierte Exemplare. Einfach
ein Mail mit Name, Adresse, Tele-
fonnummer und dem KW „Brod-
nig-Buch“ an hmayer@gvvnoe.at
schicken!

Brodnig Bestseller
„Hass im Netz“:
NÖ GVV verlost
zehn Exemplare!

Mit 32,5 Jahren an der
Gemeindespitze zählte
Michael Knabl (70) zu
den dienstältesten Orts-
Chefs in Österreich. Am
11. Oktober  wurde Ing.
Florian Diertl (61) zu sei-
nem Nachfolger gewählt

Von den 21 Mandaten im Gemein-
derat von Puchberg (Bezirk NK) hält
die SPÖ 11, die ÖVP 9 und die FPÖ
ein Mandat.  Bei der Bürgermeister-
wahl konnte SPÖ-Kandidat Diertl al-
le 21 Stimmen für sich verbuchen. 

Der neue Bürgermeister war Bau-
techniker bei den ÖBB und ist be-
reits in Pension. Diertl ist verheira-
tet, hat drei Töchter und ein Enkel-
kind. Darüber, dass er im Gemeinde-
rat nicht nur mit den Stimmen sei-
ner eigenen Partei gewählt wurde,
zeigte er sich sehr erfreut: „Ich be-
danke mich für das Vertrauen, das
in mich gesetzt wurde. Eine gute
Zusammenarbeit mit allen Fraktio-
nen ist mir sehr wichtig. Ich werde

den eingeschlagenen Weg fortset-
zen und eingeleitete Vorhaben er-
folgreich umsetzen. Die gute Le-
bensqualität in unserem schönen
Ort muss erhalten werden, unser
Puchberg für alle Generationen le-
benswert bleiben!“

Diertls Amtsvorgänger OSR Mi-
chael Knabl war in Puchberg eine
Institution: Seit 1975 (42 Jahre!)
Mitglied des Gemeinderats, davon
mehr als 32 Jahre als Bürgermeister.
In seiner Regierungszeit wurde eine
Vielzahl von wichtigen Projekten
umgesetzt. Hier nur ein kleiner
Auszug: Kanalisierung des gesam-
ten Ortsgebiets inkl. Schneeberg;
Freizeitzentrum mit Schwimmbad;

Neubau von Kindergarten, Senio-
renwohnhaus und FF-Haus; Umbau
Gemeindeamt. 

NÖ GVV-Präsident Rupert Dworak
zum Wechsel in Puchberg: „Ich
möchte mich bei Michael Knabl
ganz herzlich für sein langjähriges
erfolgreiches Engagement für seine
Heimatgemeinde und zum Wohle
der PuchbergerInnen bedanken. Für
den wohlverdienten Ruhestand
wünsche ich ihm alles Gute und Ge-
sundheit. Und Florian Diertl gratu-
liere ich zum Bürgermeisteramt.
Auch er ist ein erfahrener Kommu-
nalpolitiker und ich bin mir sicher,
dass er dieser neue Aufgabe ausge-
zeichnet gewachsen ist.“

Puchberg: Diertl folgt auf Knabl

Seit 27. September hat die Stadt Groß-Enzersdorf (Bezirk GF) eine Bürger-
meisterin: Monika Obereigner-Sivec (52) folgte Hubert Tomsic (67) nach.

Die neue Bürgermeisterin ist im
Brotberuf Berufsschullehrerin. Sie
ist verheiratet und Mutter von zwei
Töchtern. Erfahrung in der Kom-
munalpolitik hat sie reichlich,
schon seit 1995 arbeitet sie im Ge-

meinderat mit und war seit Jänner
2008 sogar als Vizebürgermeisterin
und Stadträtin für Bürgerservice
tätig. Ein breites Gebiet – es um-
fasst die Bereiche Bauhof, Zentral-
kläranlage, Friedhöfe, Sport und
Spielplätze, Öffentliche Beleuch-
tung, Gemeindewald und Grün-
raum sowie alle Bereiche des Bür-
gerservices/Bürgerbeteiligung.
Ferner ist Obereigner-Sivec auch
als Standesbeamtin im Team des
Standesamtsverbandes Groß-En-
zersdorf tätig.

NÖ GVV-Präsident LAbg. Bgm.
Rupert Dworak zum Wechsel an der

Gemeindespitze: „Ich gratuliere
Monika Obereigner-Sivec im Namen
des GemeindevertreterInnenver-
bandes von ganzem Herzen zu ih-
rer Wahl und wünsche ihr für ihre
neue, verantwortungsschwere Auf-
gabe alles Gute. Ich bin sicher, dass
sie die Erwartungen, die in sie ge-
setzt werden, zum Wohle der Groß-
Enzersdorfer BürgerInnen gut er-
füllen wird.“ Dworak weiter: „Alt-
Bürgermeister Hubert Tomsic
möchte ich für seinen Einsatz, den
er über viele Jahre in der Kommu-
nalpolitik gezeigt hat, ein aufrich-
tiges Danke sagen.“ 

Generationswechsel in Groß-Enzersdorf 

Obereigner-Sivec Hubert Tomsic

Freude nach der
BGM-Wahl in Puch-
berg (v.l.): NÖ GVV-
Präsident Rupert
Dworak, der auch Be-
zirksvorsitzender ist,
Neo-Vizebgm.in Petra
Gutleben, Neo-Bgm.
Florian Diertl und
Neo-GRin Kerstin
Wanzenböck.
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Die GWS Neunkirchen Kommunal unterstützt be-
reits mehr als 80 Kommunen insbesondere in jenen
Bereichen, welche nicht unbedingt zu deren Kernauf-
gaben zählen. So wird von der GWS Neunkirchen
Kommunal beispielsweise die Übernahme von Verwal-
tungen und Bewirtschaftung bestehender Objekte
mit all den notwendigen Tätigkeiten organisatori-
scher, technischer, rechtlicher und administrativer
Art erledigt. Aber auch die Instandhaltung und In-
standsetzung bestehender Gebäude und technischer
Anlagen, die Ausstellung von Energieausweisen, Zu-
standsanalysen von Gebäuden, Projektentwicklung
und –begleitung ist Teil des Leistungsspektrums.

Innovative Entwicklungen gepaart mit jahrzehnte-
langer Erfahrung in der Projektentwicklung, dem
Neubau und der Sanierung sowie den umfassenden
qualitätssichernden Maßnahmen garantieren eine für
die Kunden ganzheitliche, nachhaltige und vor Allem
kostensparende Abwicklung der erteilten Aufträge
und realisierten Projekte. 

Bei der GWS Neunkirchen Kommunal handelt es
sich um eine 100%ige Tochtergesellschaft der Sied-
lungsgenossenschaft Neunkirchen, welche bereits
1910 gegründet wurde und daher aus einem großen
Erfahrungpotential schöpft. Um auch Bauvorhaben
realisieren zu können, die nicht den Vorgaben des
Gemeinnützigkeitsrechts entsprechen, wurde die GWS

NEUNKIRCHEN KOMMUNAL Planungs-, Errichtungs-
und Servicegesellschaft m.b.H. gegründet. 

Vom Hauptsitz in Neunkirchen sowie weiteren drei
Außenstellen, ist die Genossenschaft in den Bundes-
ländern Wien, Niederösterreich, Steiermark, Burgen-
land, Oberösterreich und Kärnten tätig. 

Die SGN bzw. die GWS Neunkirchen Kommunal sind
die richtigen Partner, wenn es um die Entwicklung,
den Bau, die Sanierung, aber auch die Verwaltung
und Bewirtschaftung von Wohnraum aber auch kom-
munaler Sonderbauten geht. Aktuell werden bspw.
mehr als 1000  Gemeindewohnungen von 13 Gemein-
den verwaltet.

Die SGN sowie die GWS Neunkirchen Kommunal
sind seit mehr als 17 Jahren nach ISO 9001:ff system-
zertifiziert; darüber hinaus waren beide Unterneh-
men unter den ersten fünf Bauträgern österreich-
weit, welchen das staatliche „Austria Gütezeichen
Hausverwaltung“ verliehen wurde.

Gerne stehen wir Ihnen für Ihr Projekt zur Verfü-
gung.

Vorstandsobmann KommR Martin Weber, MSc
Tel +43 2635 64756 28, Mail organisation@sgn.at
www.sgn.at, www.gws-immo.at      
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Das Jahr 2017 begann für die SPÖ
Göstling mit einer Katastrophe. Ihr
erfolgreicher Spitzenkandidat bei
der GRW 2015 und Fraktionschef
Hubert Jagersberger (55) verstarb
völlig überraschend. Der Polizist fiel
am Morgen des Faschingdienstags in
seiner Wohnung, am Weg zum
Dienst, um und war sofort tot. Ja-
gersberger war im Ort überaus be-
liebt. So gut wie ganz Göstling war
beim Begräbnis. - Ortsparteivorsit-
zender Siegfried Wickl stellte sich
nun dem KI-Interview.

2015 ein Mandat dazugewonnen.
Worauf führen Sie diesen Erfolg zu-
rück? Wickl: „Bis zur Wahl 2010
sind wir einen klaren Oppositions-
kurs gefahren. Die Auseinanderset-
zung mit der ÖVP-Mehrheit wurde
teilweise recht hart geführt. Aber
das hat uns bei Wahlen nichts ge-
bracht. Ganz im Gegenteil. Mit Hu-
bert Jagersberger haben wir dann
auf konstruktive Zusammenarbeit
gesetzt. Das haben die Bürger ge-
würdigt und bei der Wahl 2015 auch
belohnt. Hubert Jagersberger konn-
te sogar mehr Vorzugsstimmen er-
gattern als der Bürgermeister.“

Nach Mandatsgewinn und Sieg
im Vorzugsstimmen-Rennen – wie

Göstling an der Ybbs, Bezirk Scheibbs

WählerInnen belohnten
konstruktive Mitarbeit
Lange Zeit fuhr die SPÖ-Göstling gegen die ab-
solute ÖVP-Mehrheit einen harten Oppositions-
kurs. Aber das wurde von den BürgerInnen nicht
belohnt. Erst als die Sozialdemokraten im Ge-
meinderat auf konstruktive Zusammenarbeit setz-
ten, wurde das am Wahltag belohnt. Ihr Spitzen-
kandidat konnte sogar mehr Vorzugsstimmen er-
gattern als der schwarze Bürgermeister.

war die Stimmung im Gemeinderat?
Gibt es mit der ÖVP eine Zusam-
menarbeit oder gar ein Koalitions-
abkommen? Wickl: „Die ÖVP war
nicht beleidigt, die Atmosphäre im
Gemeinderat ganz und gar nicht
schlecht. Der Hubert hat es ge-
schafft, das Klima der Zusammenar-
beit auch nach der Wahl zu erhal-
ten. Schriftliches Arbeitsüberein-
kommen gibt es keines.“ 

Bekommt die SPÖ alle nötigen
Informationen? Wickl: „Das ist
recht unterschiedlich. Im Allgemei-
nen bekommen wir schon, was wir
brauchen. Aber bei gewissen wichti-
gen Projekten, besonders bei sol-
chen, die sich auf die Wahl 2020
auswirken könnten, werden wir
vom Info-Fluss abgeschnitten. Z.B.
beim Gemeinde-Projekt Generatio-
nen-Haus, wo am Standort des alten
Hallenbades in der ersten Ausbau-
stufe 20 Wohnungen für Junge und
Senioren unter einem Dach entste-
hen sollen. Darüber herrscht im Ge-
meinderat Konsens und wir haben
uns offiziell auch ein anderes, ähn-
liches Projekt in Hausmenning an-
geschaut. Aber dass der Bürgermei-
ster dann schon im Alleingang Kon-
takte mit der Gesellschaft geknüpft

Starke

hat, haben wir nur per Zufall erfah-
ren. Hier hat die ÖVP ganz solo im
Vorfeld schon einiges erledigt und
uns einfach nicht informiert. Das
Projekt ist noch nicht 100prozentig
unter Dach und Fach, aber wenn es
was wird, will sich das die ÖVP si-
cherlich auf allein ihre Fahnen hef-
ten.“

Kommt die SPÖ im Gemeinderat
mit eigenen Anträgen durch?
Wickl: „Ja, durchaus. Umgekehrt
stimmen wir nun auch immer wie-
der mal bei schwarzen Anträgen
mit. Bei allem, was für Göstling gut
ist, sind wir dabei. Also konstrukti-
ves Mitarbeiten, statt sturer Opposi-
tionspolitik. Z.B. die Ortsstraßener-
weiterung. Eigentlich müssten wir
dagegen sein, weil wir uns das bud-
getmäßig nicht leisten können.
Aber der Bürgermeister hat dafür
Geld vom Land lukriert und dann
wäre ich dumm, wenn ich nein sa-
gen würde.“ 

Werden SPÖ-Mandataren Reprä-
sentationsaufgaben übertragen?
Wickl: „Wir sind sowohl bei den
Gratulationen als auch bei den Eh-
rungen immer dabei – und der an-
wesende SPÖ-Vertreter unter-
schreibt sogar neben dem Bürger-

Minderheit

meister auf den Ehrungsurkunden.
So wird das bei uns schon seit jeher
gehalten.“ 

Was passiert denn in Sachen Öf-
fentlichkeitsarbeit? Wickl: „Wir be-
treiben keine eigene Homepage,
aber unsere Jungen sind auf Face-
book sehr aktiv. Wenn wir für die
Lokalpresse etwas haben, schicke
ich das zur BO, sprich jetzt zum
neuen Regionalmanagement - und
dort sorgt man für die Verbreitung.
Das funktioniert recht gut. 

Unsere Stärke liegt sicher im per-
sönlichen Kontakt und bei unseren
Veranstaltungen. Ich selber mache
jedes Jahr Hausbesuche bei unseren
Mitgliedern und vor Wahlen gibt’s
Hausbesuche im ganzen Gemeinde-
gebiet. Und wir sind immer bei den
Veranstaltungen im Ort präsent.“

Eure Events im Jahresverlauf?
Wickl: „Im Fasching veranstalten
unsere Kinderfreunde ihren tradi-
tionellen Kindermaskenball. Wir
sind bei der Muttertagsfeier unserer
Pensionisten dabei. Rund um St.
Valentin nehme ich mir drei Tage
und gehe, wie schon gesagt, per-
sönlich mit Nelken zu unseren Mit-
gliedern ins Haus. Das sind keine
Besuche zwischen Tür und Angel,

ich nehme mir für jede Familie Zeit
zum Plaudern. Während am Valen-
tinstag meine Fraktionskollegen
Nelken an Passanten verteilen.

Und wir unterstützen kräftig un-
seren Eisschützenverein, organisie-
ren seit 20 Jahren die Stockmeister-
schaften im Ort. Eine besondere
und sehr wirksame Öffentlichkeits-
arbeit, da der Verein in der Bevölke-
rung gut verankert ist. Weiters or-
ganisiert die SPÖ jedes Jahr einen
Zwei-Tages-Ausflug mit einem gro-
ßen Bus. Nicht nur für Pensioni-
sten, hier kann jeder mitfahren.
Heuer geht’s nach Kärnten. 

Im Herbst haben wir unser Preis-
schnapsen und ein Fixpunkt im De-
zember ist unsere Benefizveranstal-
tung für das Behindertenheim
Mank. Das haben wir vor Jahren
deshalb ausgesucht, weil da auch
ein Göstlinger untergebracht ist. Im
Ort haben wir im Dezember einen
Adventmarkt. Den richten abwech-
selnd die Gemeinde und die SPÖ
aus. Mit unserem speziellen Ama-
retto-Punsch, Würstel und Engels-
locken (spiralgschnittene frittierte
Erdäpfel – Anm. d. Red.) sind wir je-
des Mal dabei. Seit 2010 gehen die
Einnahmen in Form von einer Bar-

geldspende und einer Kutschen-
oder Schlittenausfahrt mit Mittag-
essen an die Gruppe unseres Göst-
linger Heimbewohners in Mank.“ 

Wie schwierig ist es, neue Mit-
streiterInnen zu finden? Wickl:
„Obwohl wir derzeit in der Fraktion,
sowohl, was die Frauen als auch was
die Jugend betrifft, gut aufgestellt
sind, gestaltet sich die Suche
schwierig. Bei den Jungen ist das
Problem, dass viele ganze Woche
nicht daheim sind, weil sie studie-
ren oder auswärts arbeiten. Und
viele Junge wollen die politische
Arbeit schlicht nicht. 

Ziele für die GRW 2020? Wickl:
„Nach dem Unglück mit unserem
Hubert Jagersberger habe ich mich
bereit erklärt, die Fraktion als Spit-
zenkandidat in die Gemeinderats-
wahl zu führen. Ich sehe es als mei-
ne Aufgabe an, die Führung der
Partei und der Fraktion neu auszu-
richten und wenn möglich so einen
tollen Hoffnungsträger, wie der Hu-
bert einer war, aufzubauen.

Bei der GRW 2020 will ich natür-
lich auch wieder Stimmen zulegen,
aber mit dem Halten unseres letz-
ten Zugewinns wäre ich auch schon
zufrieden.“

Die SPÖ-Fraktion Göstling
an der Ybbs, hinten: (v.l.)
GR Andreas Käfer, GR
Reinhold Hager, GGR Mar-
kus Wickl, GR Robert
Schagerl (Prüfungsaus-
schussvorsitzender), GGR
Marc Ruspekhofer (Aus-
schussvorsitzender Sozia-
les/VS), GR Bernhard
Bachner. Vorne: (v.l.) GRin
Monika Aigner (Aus-
schussvorsitzende HS),
Ortspartei- und Fraktions-
chef GGR Siegfried Wickl
(Ausschussvorsitzender
Umwelt), GRin Andrea Hu-
ber.

Fraktions- und Ortsparteichef GGR
Siegfried Wickl arbeitete 40 Jahre am
Bau. Seit heuer ist er im Überbrük-
kungsjahr für die Pension.
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Equal pay day - Die Arbeit muss sich lohnen

von Anni
Mitterlehner,
Landesfrauenge-
schäftsführerin
der SPÖ Nieder-
österreich.

Leider schon zur Tradition ge-
worden, ist der Equal pay day. Das
ist jenes Datum, ab dem Frauen –
gemessen an den durchschnittli-
chen Einkommen der Männer – um-
sonst bis ans Jahresende arbeiten.
Immerhin sind das in Niederöster-
reich heuer 81 Tage.

Zu Beginn des Jahres haben die
SPÖ-Frauen und die FSG-Frauen
deshalb österreichweit im Rahmen
ihrer Halbjahreskampagne „PlanA
für die Frauen: Wir machen Zu-
kunft“ eine informelle Umfrage un-
ter Österreicherinnen (und einigen
Österreichern) gestartet. An dieser
Stelle herzlichen Dank an alle, die
an der Umfrage teilgenommen ha-
ben, bzw. bei Hausbesuchen, Stra-
ßenaktionen sowie in Betrieben
Menschen befragt haben. In Nieder-
österreich haben 656 Frauen und
Männer den Fragebogen ausgefüllt

(Frauen: 88,72 Prozent, Männer
14,28 Prozent). 

Im Mittelpunkt der Befragung
standen Wünsche, Vorstellungen
und Forderungen von Frauen für
das Thema Arbeit. 89 Prozent der
Befragten sind der Meinung, dass
Frauen für die gleiche oder gleich-
wertige Arbeit immer noch weniger
als Männer verdienen. 88 Prozent
sind überzeugt davon, dass mehr
Transparenz bei den Löhnen die
Einkommensschere zwischen Män-
nern und Frauen verringern würde
und 77 Prozent sind für einen
Rechtsanspruch auf einen Kinder-
gartenplatz ab dem 1. Lebensjahr,
um Beruf und Familie besser verein-
baren zu können.

Der Ausbau von Kinderbetreu-
ungsplätzen muss also zügig weiter-
gehen und spätestens ab 2020 muss
es einen Rechtsanspruch auf einen

Kindergartenplatz ab dem 1. Ge-
burtstag geben: Beginnend mit Kin-
derbetreuungseinrichtungen, die
von den Zeiten her für Kinder und
Eltern passen, bis hin zu Ganztages-
schulangeboten sind Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, die es Familien
ermöglichen, Beruf und Familie zu
vereinbaren.  Ganztagsschulen in
verschränkter Form entlasten die
Familien und sollen kostenfrei sein.

Vieles gilt es zu tun. Als Sozialde-
mokratinnen und Sozialdemokraten
stehen wir für eine Veränderung mit
Verantwortung!

Die Beherbergungsbetriebe in der Tourismusdestina-
tion Donau Niederösterreich, die sich vom Nibelungen-
gau im Westen bis zum Römerland Carnuntum im
Osten erstreckt, meldeten für das erste Halbjahr 2017
sehr erfreuliche Zahlen: Von Anfang Jänner bis Ende
Juni wurden knapp 740.000 Nächtigungen verzeich-
net. Damit liegt man bei allen Übernachtungen um
11,1 Prozent über den Vergleichszahlen des Vorjahres,
bei den Ankünften sogar um 13,7 Prozent. Diese sind
auf mehr als 390.000 gestiegen. Ein Turbo für die tou-
ristische Entwicklung an der Donau verspricht auch
der „Niederösterreichische Weinherbst“ mit seinen vie-
len regionalen Veranstaltungen zur wereden. Liegen
doch mit der Wachau, dem Kamp- und Traisental, dem
Wagram und Carnuntum einige der besten Weinbaure-
gionen Österreichs direkt oder nahe am Strom. Für die
Tourismusdestination ist der Weinherbst besonders
wichtigt, weil ein Großteil der Anfragen und Buchun-
gen, die bei der Donau Niederösterreich Tourismus
GmbH einlangen, in die Herbstmonate fällt. 

NÖ Tourismus entlang
der Donau floriert

Die Schifffahrt trägt viel zum Tourismusaufkommen bei.
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Weitere Klassensieger im Landeswettbewerb: Föllim, Gaubitsch, Pöggstall

Preisverleihung an
die Stadtgemeinde
Ybbs (v.l.): Johannes
Käfer, Obmann der
nö. Gärtnervereini-
gung, LKNÖ-Vize-
präs. Anna Pöckstei-
ner, Theresia Meier,
Karl Mitmasser,
Bgm. Alois Schroll,
LH-Stv. Stephan
Pernkopf, Vizebgm.
Herbert Scheuchel-
bauer, WKO-NÖ-Vi-
zepräs. Christian Mo-
ser.

68 Gemeinden haben heuer am
Wettbewerb „Blühendes Nieder-
österreich“ teilgenommen. Der
Sieg in der „Königsdisziplin“ der
Orte mit mehr als 3.000 Einwoh-
nern ging an die Stadtgemeinde
Ybbs an der Donau.

Bei den Bewerbungen zeigten
sich auch einige Trends bei der Be-
pflanzung: Neben dem Klassiker
Pelargonie setzten die Gemeinden
heuer stark auf Bienenfutterpflan-
zen wie Salbei, Cleome und Wan-

delröschen. Hier die Ergebnisse im
Detail:

Gruppe Kleinstgemeinden:
1.    Föllim (Gde. Poysdorf)
2.    Annatsberg (Gde. Zwettl)
3.    Geyersberg – Nesselstauden

(Gde. Bergern).
4.    Guntrams
Gruppe 1 (250-800 Ew.): 
1.    Gaubitsch
2.    St. Georgen an der Leys
3.    Prigglitz
4.    Langau

Ybbs ist blühendste Gemeinde
Gruppe 2 (800-3.000 Ew.):
1.    Pöggstall
2.    Kirchberg am Wechsel
3.    Auersthal
4.    Gaming
Gruppe 3 (über 3.000 Ew.):
1.    Ybbs
2.    Klosterneuburg
3.    Schwechat
Ehrenpreis Landeshauptfrau:

Reichenau an der Rax.
Ehrenpreis des LK-Präsidenten:

Aspang Mark.

Bemerkenswerte Wirtschaftskooperation von acht Gemeinden im Marchfeld

Im Marchfeld schließen sich die
Gemeinden Aderklaa, Deutsch-Wa-
gram, Gänserndorf, Obersieben-
brunn, Markgrafneusiedl, Parbas-
dorf, Raasdorf und Strasshof an der
Nordbahn (alle im Bezirk Gänsern-
dorf) zur einer Wirtschaftskoopera-
tion zusammen.

Sie wollen ihre Betriebsgebiete
gemeinsam vermarkten, anstatt zu
konkurrieren. Die acht Mitgliedsge-
meinden verfügen gemeinsam über

einen Quadratkilometer Betriebsflä-
chen. Ziel des gemeinsamen Wirt-
schaftsraumes Marchfeld ist es, die
Sichtbarkeit und Attraktivität des
Standortes zu erhöhen und somit
neue Wirtschaftsbetriebe im March-
feld anzusiedeln, die zusätzliche Ar-
beitsplätze schaffen.

Standortkonkurrenz bei neuen
Betriebsansiedlungen soll unbe-
dingt vermieden werden. Das Herz-
stück dabei ist die gemeinsame Ver-

Gemeinsam neue Betriebe angeln

marktung und Markenbildung des
gemeinsamen Wirtschaftsraums. Da-
mit die Kooperation jedoch verbind-
lich gelebt wird, einigten sich die
Gemeinden auf eine Aufteilung der
Kommunalsteuer bei Neuansiede-
lungen. 82,5% der Kommunalsteuer
eines neuen Betriebs fallen der
Standortgemeinde zu, je 2,5% er-
halten die übrigen Mitgliedsgemein-
den. Bestehende Unternehmen sind
grundsätzlich ausgenommen. 
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Im Jahr 2000 waren Sie in die-
ser Reihenfolge Innenminister,
Bürgermeister, Landeshaupt-
mannstellvertreter. Das haben
wahrscheinlich nur Sie allein ge-
schafft. Wie erinnern Sie sich an
diese Zeit?

Das Jahr 2000 war für mich ein
schwieriges Jahr, persönlich und
auch politisch für die SPÖ. Ich war
natürlich sehr gerne Innenmini-
ster, die schönste Zeit meines Le-
bens. Mir hat dieser Job überaus
gut gefallen und ich war als Innen-
minister auch sehr erfolgreich. Das
Ausscheiden aus diesem Job, be-
dingt durch die neue schwarz-
blaue Regierung, war deshalb für
mich äußerst schmerzhaft.

Dass ich in Purkersdorf wieder
das Bürgermeisteramt übernom-
men habe, war von mir zu diesem
Zeitpunkt gar nicht gewollt. Ich
habe das nur gemacht, weil die
SPÖ-Purkersdorf damals bei den
Gemeinderatswahlen sehr viel ver-
loren hatte und ich die einzige
Möglichkeit darstellte, in Koalition
mit der ÖVP den Bürgermeister für
die SPÖ zu retten.

Und Landeshauptmannstellver-
treter wurde ich, um die beiden
Positionen Landeshauptmannstell-
vertreter und Landesparteivorsit-
zender wieder zusammen zu füh-
ren. Alles in allem ein wirklich ex-
trem aufregendes und schwieriges
Jahr für mich.

Warum haben Sie damals, 2001,
die Landespolitik an den Haken
gehängt? Viele GenossInnen sehen
das heute noch als verpasste
Chance für die niederösterreichi-
sche Sozialdemokratie...

Weil für mich das Umfeld ein-
fach nicht gepasst hat und es eine
Vielzahl von Problemen gab. Und
man kann nur dann erfolgreich ei-
ne Position ausfüllen und aus-
üben, wenn man selbst davon
überzeugt ist und die
entsprechende Unterstüt-
zung hat. Ich selbst war
auch nicht entsprechend
motiviert. Ich denke da-
her, dass ich mit meiner
Entscheidung hier auszu-
steigen, eine gute Ent-
scheidung getroffen ha-
be. Für mich persönlich
und auch für die Partei. 

Das heißt, Sie haben
damals, als Sie den Lan-
desparteivorsitz ange-
nommen haben, nur dem
Druck von außen nachge-
geben?

Ja, ich habe damals
den Job gegen meine ei-
gene Überzeugung ange-
nommen. Im Nachhinein
betrachtet, war das sicher
ein Fehler von mir. Aber
ich habe, so denke ich,
noch rechtzeitig die Kon-
sequenzen gezogen.

Natürlich war auch das für mich
eine sehr, sehr schwierige Ent-
scheidung, weil ich mir dessen be-
wusst war,  dass damit eine Rück-
kehr in die Spitzenpolitik nicht
mehr möglich ist.

Ich habe mir dann auch eine
neue berufliche Existenz aufge-
baut und mich in ein großes Versi-
cherungsmaklerunternehmen ein-
gekauft, bin dort Geschäftsführer
geworden und habe mich so selbst-

ständig gemacht.
Dass sich jemand freiwillig aus

der Spitzenpolitik verabschiedet,
ist in Österreich ja nicht gerade
üblich…

Zwischenzeitlich ist das ein we-
nig stärker geworden. Bei der ÖVP
beispielsweise haben ja einige
Bundesparteivorsitzende das
Handtuch geworfen. Ich war in der
SPÖ wahrscheinlich der Erste, der
das gemacht hat. Aber ich war in

FACT-SHEET
Bgm. Mag. Karl Schlögl, BM a.D.

* 28. Jänner 1955 (62). Die ersten Lebensjahre in Pyhra bei
St. Pölten, mit fünf Jahren Übersiedlung nach Purkersdorf.
BGM von Purkersdorf ab 1989. Am 6. April 1995 holt ihn
BK Franz Vranitzky als Staatssekretär in die Regierung,

Bürgermeister bleit er trotzdem noch bis 1997.
Vom 6. April 1995 bis zum 28. Jänner 1997 Staatssekretär im

Bundeskanzleramt. Danach Bundesminister für Inneres bis zum 4. Fe-
bruar 2000. Hat als Innenminister Franz Schnabl zum Polizeigeneral
befördert. 1998 folgte Innenminister Karl Schlögl Ernst Höger als Vor-
sitzender der SPÖ Niederösterreich nach. 1999 übergab Höger das
Amt des Landeshauptmannstellvertreters kurzfristig an Hannes Bauer
bis Karl Schlögl am 5. Oktober 2000 den Landesparteivorsitz und das

Amt des LH-Stellvertreters wieder in einer Person vereinte.
Allerdings stellte er bereits im Frühjahr 2001 beide Ämter wieder zur
Verfügung. Nach Ende der SPÖ/ÖVP-Koalition wurde Schlögl im

April 2000 wieder BGM von Purkersdorf.

Bei der GRW 2005 holte er für die SPÖ in Purkersdorf eine fette Ab-
solute mit 62%, bei der GRW 2010 wurde Schlögl mit 63,2%

als BGM  wiedergewählt, 2015 gar mit 65,54%!
Studium von Geschichte und Politikwissenschaft (verdiente sich sein

Geld während des Studiums als Kellner). Von 1980 bis 1983
Angestellter der SPÖ Niederösterreich,

danach bis 1992 Angestellter der Bundespartei.
Von 2004 bis 2011 war Schlögl Mitglied des Aufsichtsrats der

Novomatic AG. Ende 2008 wurde er in den Aufsichtsrat der nö.  HY-
PO Investmentbank berufen, dem er heute noch angehört.

Großes Goldenes Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die
Republik Österreich (2000), Silbernes Komturkreuz mit dem Stern

des Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland
Niederösterreich (2012).

In zweiter Ehe verheiratet mit Gabriele. Zwei Töchter (34, 32) aus
erster Ehe, vier Enkerl.

„Als Bürgermeister bin ich stolz darauf,
dass ich die Stadt total verändert habe“
Seit insgesamt 25 Jahren prägt Karl Schlögl die Wienerwaldmetropole Purkersdorf als Bür-
germeister, fährt grandiose Wahlsiege am laufenden Band ein. Im großen KI-Interview spricht
er aber auch über die schönen und dunklen Seiten seiner politischen Karriere als Innenmini-
ster und als Landeshauptmannstellvertreter in Niederösterreich. 

Starkes Interview
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Starkes Interview

und er in vielen politischen Fragen
anders denkt. Aber ich habe ge-
zeigt, es ist machbar. Ich habe hier
immer versucht, einen guten Aus-
gleich zu finden. Mit dem Erwin
Pröll hat die Chemie einfach ge-
passt. Außerdem war unser Ver-

hältnis sicher nicht zum Nachteil
der Stadt, selbst in schwierigen
Zeiten konnten wir gemeinsam ei-
niges erreichen. Und mein gutes
Verhältnis zu ihm hat mich, nicht
zuletzt, auch in meiner Position
als Bürgermeister in Purkersdorf
gestärkt - es wäre unehrlich, das
nicht zuzugeben. Gerade bei unse-

Verantwortung gegenüber meiner
Familie, gegenüber mir selbst und
auch gegenüber der SPÖ. Und hät-
te ich mich anders entschieden,
wäre das sicherlich für alle eine
sehr schwierige Zeit geworden. 

Der Kommunalpolitik sind Sie
ja, nach den Ausflügen in die Bun-
des- und Landespolitik, treu ge-
blieben. 

Ja, aber das war eigentlich, wie
schon oben erwähnt, auch nicht so
geplant. Doch bei der Gemeinde-
ratswahl 2005 hatte ich einen so

durchschlagenden Erfolg, dass mir
eigentlich nichts anders übrig ge-
blieben ist, als Bürgermeister zu
bleiben. Insgesamt sind es jetzt
schon 25 Jahre und ich fühle mich
in dieser Rolle überaus wohl. Ich
liebe es, Bürgermeister zu sein und
möchte das in keiner Weise mis-
sen.

Was ist für Sie der besondere
Reiz am Bürgermeisteramt?

In der Kommunalpolitik bist du
mindestens genau so  gefordert,
wie in einer hohen politischen

Funktion. Du bist für die Men-
schen direkt erreichbar, du spürst
die positiven und auch die negati-
ven Effekte deiner Entscheidungen
hautnah. Und du hast als Bürger-
meister eine relativ hohe Gestal-
tungsmöglichkeit.

Ihr Antreten bei den Kommu-
nalwahlen in Purkersdorf war im-
mer höchst effizient. Zuletzt 2015
konnten Sie die ohnehin schon
schöne SPÖ-Absolute von 63,2%
auf satte 65,54% ausbauen - ganz
gegen den Trend. Denn die Abso-

luten bröckeln anderswo nur so
dahin. Was machen Sie richtig,
was andere nicht können?

Ich bin ein Bürgermeister, der
omnipräsent ist. Ich versuche im-
mer, viele Aktivitäten zu setzen.
Purkersdorf ist ein Ort, der sich
wirklich prächtig
entwickelt hat. Ich
besuche regelmäßig
die Menschen. Nur
ein kleines Bei-
spiel: Wir gratulie-
ren von der Ge-
meinde her schon
ab dem 60. Ge-
burtstag. Oder: Ich
habe vor der letz-
ten Gemeinderats-
wahl im  Jahr 2015
1.500 Haushalte
selbst besucht. Und
der Rest von unse-
ren insgesamt fast
5.000 Haushalten
bekam Besuch von
meinen Fraktions-
kollegen.

Zu Erwin Pröll
wurde Ihnen immer
ein überdurch-
schnittlich gutes
Verhältnis atte-
stiert. Wie wichtig
ist ein solches zum
Landeshauptmann,
zur Landeshaupt-
frau, um als Bür-
germeister einer
anderen politi-
schen Couleur er-
folgreich zu sein?
Dabei kann ja der
Spagat zwischen den Interessen
der eigenen Gemeinde und den In-
teressen der eigenen Landespartei
ein recht schwieriger sein.

Natürlich ist das ein schwieriger
Spagat, wenn du einen Landes-
hauptmann hast, der so mächtig
und stark ist, du eine sehr gute
persönliche Beziehung zu ihm hast

ren vielen bürgerlichen Wählern.
Wenn man in Purkersdorf 66

Prozent SPÖ-Stimmen bei der Ge-
meinderatswahl hat und bei der
Nationalratswahl nicht einmal 25
Prozent, bei der Landtagswahl 20
Prozent, dann sagt das ja einiges.

Da muss ich wohl
als Bürgermeister
viele bürgerliche
Wähler ansprechen.
Selbst in der besten
Zeit, als ich Innen-
minister war, kam
die SPÖ in Purkers-
dorf bei der Natio-
nalratswahl als Top-
Ergebnis gerade auf
32 Prozent.

Was waren die
schönsten Erfolge,
die Marksteine, in
ihrem politischem
Wirken?

In meiner Zeit als
Innenminister gab
es eine Reihe von
heiklen Situatio-
nen, die es zu mei-
stern galt. Sehr
wichtig war die
Aufklärung der
ganzen Briefbom-
bencausa, wir ha-
ben die DNA-Analy-
se eingeführt – was
anfangs aus Daten-
schutzgründen hef-
tig umstritten war
und heute nicht
mehr wegzudenken
ist. In meiner Amts-
zeit wurde Europol

gegründet und – darauf bin ich be-
sonders stolz – es gab den höch-
sten Personalstand bei Polizei und
Gendarmerie. Nämlich fast 34.000!
Zum Vergleich: Heute halten wir
bei 29.000 PolizistInnen, also um
5.000 weniger - bei einer deutlich
gestiegenen Bevölkerungszahl. Das
ist übrigens auch der größte Vor-Fo
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zerte. Und dank der Zusam-
menarbeit und meiner per-
sönlichen Freundschaft mit
unserem Szene-Wirt Niki
Neunteufel ist es mir vor 17
Jahren gelungen, diese
Konzerte zu etablieren. An-
gefangen haben wir klein,
mit 1.000 Besuchern.

Mittlerweile haben wir
jedes Jahr zwei Konzerte,
eines mit einem internatio-
nalen Star, eines mit einem
österreichischem und es
kommen pro Konzert, wenn
das Wetter passt, bis zu
7.000 Besucher in unser
Stadtzentrum. Die zwei
Konzerte kosten uns zwi-
schen 120.000 und 140.000
Euro, mehr als drei Viertel
davon werden von Sponso-
ren getragen, der Rest
kommt von der Stadt. Das
sind aber nie mehr als
30.000, 40.000 Euro. Das
zahlt sich für uns unbe-
dingt aus, auch die Koope-
ration mit dem ORF NÖ
läuft da hervorragend.

Für nächstes Jahr haben
wir übrigens schon ein
Konzert mit Earth, Wind &
Fire fixiert.

Seit insgesamt 25 Jahren
stehen Sie nun schon an
der Spitze der Stadt, wie
lange kann sich  Purkers-
dorf noch auf Karl Schlögl
verlassen, noch mit ihm
rechnen?

(lacht) Also verlassen
wird sich Purkersdorf im-
mer auf mich können, aber
es wird irgendwann Zeit,
dass man eine Veränderung
macht. Ich persönlich weiß
schon genau, was ich will.
Und die entsprechenden
Entscheidungen werden si-
cherlich zeitgerecht öffent-
lich gemacht. 

wurf, den ich meinen Amts-
nachfolgerInnen mache:
der massive Stellenabbau.

Als Bürgermeister bin ich
stolz darauf, dass ich diese
Stadt total verändert habe.
Begonnen bei der Errich-
tung eines Privat-Gymnasi-
ums der Stadtgemeinde
Purkersdorf. Wie wir damals
mit zwei Klassen gestartet
sind, wurden wir noch belä-
chelt. Jetzt besuchen das
Gymnasium mehr als 1.000
SchülerInnen und wir be-
treiben eine Dependance in
Tullnerbach. Wir haben ein
Gesundheitszentrum ge-
schaffen, zwei Altenpflege-
heime, vier neue Kindergär-
ten gebaut usw. Als ich
Bürgermeister wurde, zähl-
te Purkersdorf 5.000 Ein-
wohnerInnen, jetzt knappe
10.000, mit Zweitwohnsit-
zern sogar fast 12.000. 

In Ihrer Amtszeit hat
sich Purkersdorf auch als
Veranstalter von vielen,
top-besuchten Gratis-Open-
Air-Konzerten von promi-
nenten Bands und Solo-
künstlern einen Namen ge-
macht. Wie kam es dazu?

Das Problem einer Stadt
wie Purkersdorf, die am
Rande einer Großstadt
liegt, ist, dass sie Gefahr
läuft, eine reine Schlafstadt
zu werden. Also muss man
versuchen, möglichst viel
an gesellschaftlichen und
kulturellen Events auf die
Beine zu stellen.

Es gibt ja in Niederöster-
reich ein recht blühendes
Kulturleben mit einem brei-
ten Angebot und da haben
wir versucht, eine Nische zu
suchen.

Und diese Nische waren
für uns die Open-Air-Kon- Fo
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„Wir haben eine große ge-
schichtliche Tradition, was aber

nicht heißt, dass wir Berndorfer
der Zukunft nicht offen gegen-

über stehen“, betont Bürgermei-
ster Hermann Kozlik (62), der ein

gelernter Maschinenschlosser ist,
aber nun Inhaber einer Versiche-
rungsagentur. Kozlik weiter: „Wir
sind eine historische Industriege-
meinde, die gut in der Neuzeit an-
gekommen ist.

Die metallverarbeitende Indu-
strie spielt bei uns immer noch ei-
ne Hauptrolle, aber gleichzeitig
hat sich unsere Stadt auch zu ei-
ner beliebten Wohngemeinde mit
einer top Infrastruktur und hoher
Lebensqualität entwickelt.“

Die industrielle Erfolgsgeschich-
te begann in Berndorf 1844. Als
sich die Besteckerzeugung des

Hermann Krupp hier ansiedelte,
zählte der Ort 50 Häuser mit 180
Einwohnern. Als Berndorf 1900
zur Stadt erhoben wurde, beschäf-
tige Krupp 3.500 Menschen aus
Berndorf und Umgebung. Das in-
dustrielle Wachstum hielt weit
mehr als ein halbes Jahrhundert
an. Dann wurde gesundge-
schrumpft. 

Mit dem Niedergang der
Schwerindustrie Anfang der
1980er-Jahre erreichte auch die
Einwohnerzahl ihren Tiefststand.
Aber seitdem wächst die Bevölke-
rung wieder. Langsam, aber stetig,

werden die BerndorferInnen im-
mer mehr.

Bürgermeister Kozlik: „Unser
erklärtes Ziel ist, das Erreichen
der 10.000-Einwohner-Marke. Da
schaut es dann mit den Förderun-
gen für unsere Stadt viel besser
aus. Und dann tun wir uns auch
leichter mit der Erhaltung unseres
Erbes. Das kostet ja schließlich
auch Geld.“ Wenn das Bevölke-
rungswachstum so anhält, wie es
jetzt ist, dann wird die 10.000er-
Grenze in sechs Jahren erreicht
sein.

Derzeit gibt es in Berndorf noch

Berndorf, Bezirk Baden

Die 10.000er-Marke im Visier
Die Industriellen-Familie Krupp hat Berndorf bekannt gemacht und geprägt.
Ihre Bauten und Denkmäler dominieren das Stadtbild. Feines Tafelbesteck
und Qualitätskugellager gehen heute noch von Berndorf in die ganze Welt
- aber die Stadt wandelt sich von einer Industriemetropole zur Wohlfühlge-
meinde mit steter Zuwanderung. Im Visier: die 10.000-Einwohner-Marke.

Die Stadt Berndorf aus der Ballon-Perspektive. Die vom Wirken der Familie Krupp geprägte Sturktur ist deutlich zu sehen..

Sowohl Kapitalismus als auch Sozialismus haben in Berndorf bis heute deuteliche Spuren hinterlassen: Im Bild links:
Denkmal für den Großindustriellen Hermann Krupp. Mitte: Viktor Adler-Hof. Rechts: Ernst Höger zu Hause in Berndorf.Fo
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Oben: Bieranstich mit Bgm. Hermann Kozlik (4.v.l.) beim 50. Trie-
stingtaler Volksfest, das heuer über die Bühne ging. Links: Das alte
Rathaus stammt noch vom Beginn des 20. Jahrhunderts. Ein Neu-
bau im Zentrum wird gerade ins Auge gefasst.

1 2
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1 2 3 4Allee mit hist. Arbeiterwohnhäusern       Festspielproduktion: „Ein Traum von Hochzeit“        Greisslereieröffnung         Stadttheater
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rund 200 Gemeindewohnungen,
der Großteil des riesigen Arbeiter-
wohnungsaltbestandes ist in Hän-
den der GEWOG Arthur Krupp, die
ihrerseits mittlerweile zur Genos-
senschaft Wien Süd gehört. So gut
wie alle alten Wohnungen wurden
erweitert und upgeraded, der Be-
stand von Substandardwohnungen
ist minimal. Die Renovierungen
waren oft aufgrund des Denkmal-
schutzes nicht gerade einfach.

„Unsere Zusammenarbeit mit
der GEWOG läuft bestens.“, betont
der Bürgermeister, „Wir haben auf
der Gemeinde zwar eine Warteliste
für Wohnungen, aber da stehen
maximal 30 Leute drauf. Unser
Vergabewesen funktioniert sehr

gut.“ Um noch mehr Leute nach
Berndorf zu bringen, wird die Ge-
meinde weiter Bauland, wie zum
Beispiel rund um den historischen
Wasserturm, aufschließen und so-
wohl für den Genossenschaftsbau
als auch für den Bau von Einfami-
lienhäusern zur Verfügung stellen. 

Die Stadt kann ihren Bewohne-
rInnen eine hervorragende Infra-
struktur bieten. Sogar Polizei und
Post gibt es noch. Bei der Post war
es heuer allerdings haarscharf. Im
Juli hätte sie zugesperrt werden
sollen, aber mit einer Aktion der
SPÖ konnten 5.000 Unterschriften
gesammelt werden und mit dieser
gewichtigen Unterstützung konn-
te die Stadt die Schließung ver-

3

3 4

hindern. Auch bei den Ärzten gibt
es ein hervorragendes Angebot für
die Berndorfer Bevölkerung. Al-
lein bei den Praktikern stehen
fünf Mediziner zur Verfügung.
Zwei davon haben sogar einen
Vertrag  mit der Stadt, sind also
noch klassische Gemeindeärzte.
Einer davon ist noch pragmati-
siert, sein Stellvertreter nicht
mehr, der hat bereits einen andern
Vertrag.

Für die Senioren gibt es das
Ernst Höger Sozialzentrum (der
große Sozialdemokrat ist ein Kind
dieser Stadt und lebt heute noch
hier. Sogar eine Straße trägt mitt-
lerweile seinen Namen), das Lan-
despflegeheim im Theaterpark so-

wie Seniorentreffpunkte in Bern-
dorf und St. Veit und betreutes
Wohnen mit rund 50 Wohneinhei-
ten. Die Jugend profitiert von ei-
nem Jugendzentrum und dem Be-
ratungszentrum Elements mit
Streetworkern.

Lediglich bei der ortsansässigen
Gastronomie läuft nicht alles nach
Wunsch der Gemeinde. Kozlik:
„Wir sind hier zwar noch ganz gut
aufgestellt, aber die Gasthäuser
werden auch bei uns immer weni-
ger, weil viele Kinder wegen der
behördlichen Auflagen, davor zu-
rückscheuen, die Betriebe ihrer El-
tern zu übernehmen.“

Auch der Tourismus, wenn auch
meist Tagestourismus, spielt in

Berndorf eine Rolle. Viele Gäste
besuchen die Stadt wegen ihrer
einzigartigen Schule (errichtet
von der Familie Krupp) mit den
berühmten Stilklassen (Klassen-
zimmer gestaltet nach verschie-
densten zeitgeschichtlichen Epo-
chen) und der Sommerfestspiele
im Stadttheater (aktuell unter der
Intendanz von Kristina Sprenger). 

Aber die Triestingtalmetropole
hat auch andere Event-Fixpunkte
zu bieten: Zu den öffentlichen Sit-
zungen der Berndorfer Faschings-
gilde kommen immer bis zu 1.500
Besucher; im April gibt’s das tradi-
tionelle Volksfest des Roten Kreuz
(heuer schon zum 50. Mal); im Mai
die Volkslaufveranstaltung Sunset

1 Herrlicher Blick auf das Stadtzentrum mit der alles dominierenden Pfarrkirche Sankt Margareta.
Mini-Burg: der Wasserturm des Neuhirtenberger Kupferhammers. Schloss der Industriellenfamilie Schäffler.

1 2

4 2 3

Die Berndorf AG, Schmiede für eldes Essbesteck. Der ehemalige Pfarrhof ist jetzt ein schmuckes Wohnhaus.
Beliebter Treffpunkt Skaterbahn. Betreut wird die Jugend vom „Tandem“ mit mobiler und stationärer Beratung.

Run mit mehr als 1.000 Teilneh-
mern; im Oktober wird seit einiger
Zeit an einem Wochenende der
sehr beliebte Schutzengerlkirtag
abgehalten. 

Etliche Pensionen bieten Frem-
denzimmer an, mit insgesamt
rund 50 Betten. Die Kaiservilla ist
ein kleines, aber sehr feines
***Hotel im Zentrum. Ein Hotel-
neubau war auch schon im Ge-
spräch, aber schwierig in der Um-
setzung – wenn sogar im nahen
Baden viele Hotels leer stehen.

Finanziell geht es Berndorf gut.
Das Budget im ordentlichen Haus-
halt beträgt satte 19 Millionen,
der RA 2016 bescherte ein Plus
von 500.000 Euro und aus der

1
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Kommunalsteuer fließen rund 2,8
Millionen in die Stadtkasse. Im-
merhin gibt es in der Stadt noch
rund 3.000 Arbeitsplätze. Leitbe-
triebe sind die berühmte Berndorf
AG (Besteck) und der renommierte
Kugellagererzeuger Schaeffler.

Welche Projekte sind denn für
die nächste Zeit geplant, Herr
Bürgermeister? Kozlik: „Wir haben
zwei wirklich große Vorhaben:
Den Neubau des Rathauses und
des Bauhofes. Das derzeitige Rat-
haus wurde bereits zur vorletzten
Jahrhundertwende errichtet und
entspricht den heutigen Anforde-
rungen ganz und gar nicht mehr.

Dazu kommt: Gröbere Umbauten
sowie Barrierefreiheit können aus
Denkmalschutzgründen gar nicht
getätigt werden. Wir haben einen
Neubau im Stadtzentrum, im Au-
genblick sind dort noch Parkplät-
ze, vorgesehen. Verwirklichung in
spätestens fünf Jahren. Kosten:
rund vier Millionen Euro.

Dringend nötig ist auch der
Bauhofneubau mit einem moder-
nen Altstoffsammelzentrum, was
wir gemeinsam mit den Gemein-
den Hirtenberg und Herenstein
betreiben werden. Die Gesamtko-
stenbetragen hier rund drei Millio-
nen Euro.“

8

FACT-SHEET
Berndorf

Stadtgemeinde im Bezirk Baden,
Industrieviertel.
Einwohner: 8.600

plus 1.000 Zweitwohnsitzer.
Katastralgemeinden:

Berndorf I (Berndorf-Stadt), Bern-
dorf II (St. Veit an der Triesting),
Berndorf III (Ödlitz), Berndorf IV

(Veitsau/Steinhof).
Fläche: 17,55 km2, Seehöhe: 314m 
Gemeinderat (33 Mandate):
19 SPÖ, 7 ÖVP, 4 FPÖ, 3 UBV.
Städtepartnerschaft mit

Hanamaki/Ohasama (Japan) und
Siegmundsherberg (Bezirk Horn)

***
Besonderheiten:

Familienfreundliche Gemeinde
2009, Teilnahme am Projekt Gesun-
de Gemeinde, Ökomanagement
Piestingtal 2016, Teil der NÖ Krea-
tivakademie mit einer Schauspiel-
akademie am Stadttheater – wird
jetzt erweitert um eine Malen- und

Zeichenakademie.
Standort der Berndorf AG

(ehemalige Krupp-Werke). Ernst
Höger-Sozialzentrum, Landespfle-

geheim, betreutes Wohnen;
Jugendberatungszentrum

Elements; Skaterplatz, Freibad;
Sonnenkollektorenprojekt mit Bür-
gerbeteiligung; prächtiges Stadt-

theater mit bekannten
Sommerfestspielen; Krupp-Stadt-
museum, Krupp-Schule mit den
berühmten Stilklassen; Stadtpfarr-
kirche St. Margareta; Aussichtswar-

te am Guglzipf.
5
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Ein Genuss: Käseverkostung am
Frischmarkt.

Das „Krupp-Museum“ der Stadt
ist überaus sehenswert.

Die Zumbusch-Figur der „Diana“
von 1908 ziert den Theaterpark.

Auf den Punkt gebracht: Die „Be-
steck-Bären“ aus dem Museum.

Klasse im ägyptischen Stil. Hier
wird tatsächlich unterrichtet.

Tür eines Klassenzimmers im
prächtigen maurischen Stil.

Die Filialkirche Maria Himmel-
fahrt aus der Vogelperspektive.

Auch herrliche Radwege finden
sich in Berndorf und Umgebung.
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Der NÖ GVV-Bezirk Melk hielt in
der Stadthalle Ybbs seine Bezirks-
konferenz ab. Dabei erhielt Bgm.
Alois Schroll als neuer Vorsitzender
die vollste Zustimmung der Dele-
gierten. Schroll bedankte sich für
das Vertrauen und betonte die zen-
trale Stellung der Gemeinden als Le-
bensmittelpunkt der Menschen. Da-
her sei eine gerechte Verteilung der
Landesmittel unerlässlich: „Ich ste-
he für eine gemeinsame und durch-
sichtige Politik und werde auch in
meiner Funktion als neuer GVV-Be-
zirksvorsitzender eine starke Stim-
me für die Region sein!“

V.l.: SPÖ-Bezirksvorsitzender LAbg. Dr. Günther Sidl, NÖ GVV-Präsident LAbg,
Bgm. Rupert Dworak und der neue Melker NÖ GVV-Bezirksvorsitzende, der
Ybbser Bürgermeister Alois Schroll.

Der KI Buch-Tipp

Scharfe Analysen zum
politischen Extremismus  
Autor Eckhard Jesse (69) ist einer der führen-
den deutschen Politikwissenschaftler unserer
Tage. Der vorliegende Band bietet ausgewähl-
te Abhandlungen aus den letzten Jahren zu
zentralen politisch-historischen Fragen. 

Alle Interventionen des
Chemnitzer Politologen zeich-
nen sich durch Prägnanz und
ein klares Urteilsvermögen aus.
Sie enthalten Analysen zum
Stand der deutschen Politikwis-
senschaft, zu den top aktuellen
Komplexen „Extremismus und
Demokratie“ sowie zu „Parteien
und Wahlen“, die die Schwer-
punkte von Jesses Forschungs-

tätigkeit bilden. Der Verfasser
vertritt eine antiextremistische,
durch wertgebundene Toleranz
geprägte Position, die stets
zeitgeschichtlich orientiert ist.
Die Einführung des Bandes ar-
beitet den roten Faden der Bei-
träge heraus; die im Anhang
versammelten Texte zur Promo-
tion belegen Jesses Engagement
für den wissenschaftlichen

NÖ GVV-Melk: 100%
für Bgm. Alois Schroll 

Aktuell

Nachwuchs: Mehr als 80 Wissen-
schaftler wurden bei ihm pro-
moviert.

***
„Extremismus und Demokra-

tie, Parteien und Wahlen“ von
Eckhard Jesse erschien 2015 im
Böhlau-Verlag. ISBN 978-3-412-
22302-1. 488 Seiten, gebunden.
Format: 170 x240mm, Preis: 62
Euro.

Info

Es ist nicht immer leicht, junge
Menschen in den Gemeinden für
die Politik zu interessieren. Vor al-
lem der „erste Kontakt“ bereitet
vielen Ortsparteien Schwierigkei-
ten. Große Veranstaltungen wie
Clubbings sind hier oft der falsche
Weg. Zum einen kosten sie ver-
hältnismäßig viel Geld, zum ande-
ren werden viele junge Leute für
die Organisation benötigt, die oft
in der Parteistruktur vor Ort ein-
fach fehlen. Wenn dann niemand
beim Event auftaucht, ist das dop-
pelt peinlich.

Aus diesem Grund haben wir
uns schon vor Jahren neben unse-
rem größten Veranstaltungsfor-
mat, der Jungfamilienmesse, auf
kleine Veranstaltungen speziali-
siert. Diese sind ohne viel Auf-
wand zu organisieren und können
euer Türöffner sein, um mit jun-
gen Menschen in Kontakt zu kom-
men. In einer früheren KI-Ausgabe
haben wir schon unsere FIFA Tur-
nierserie präsentiert. Fast noch
leichter zu stemmen ist das JG NÖ
Pubquiz.

Was ihr braucht ist ein Raum in
einem Kaffee oder einem Wirts-
haus im Ort, den ihr für das Quiz
verwenden könnt. Alternativ kön-
nen natürlich auch eure Volkshei-
me als Veranstaltungsort herhal-
ten. Ihr versendet Einladungen
über Facebook, per Mail oder ganz
„alt“ als Plakat an eure Gemeinde-
bürgerInnen und lädt diese zum
Quizzen ein. Teilgenommen wer-
den kann in Gruppe zu je 4 – 5

Mit Pubquiz die Jungen erreichen 

TeilnehmerInnen. Bei der Veran-
staltung selbst stellt einer eurer
Funktionäre, der als Quizmaster
agiert, Fragen an die Gruppen.
Diese beantworten sie auf einem
Zettel und halten dann die Ant-
wort in die Höhe. Ein Schiedsrich-
ter notiert die richtigen Antwor-
ten. Es werden mindestens drei
Runden mit jeweils 10 Fragen ge-
spielt, am Schluss gewinnt das
Team mit den meisten richtig be-
antworteten Fragen. Für kleine
Preise sollt ihr sorgen! Die Fragen
für das Quiz, eine Power Point Prä-
sentation mit diesen Fragen und
Tipps und Tricks für die Veranstal-
tung erhaltet ihr unkompliziert
bei uns im JG NÖ Landessekretari-
at. 

Für viele unserer Aktionen gibt
es speziell zugeschnittenes Equip-
ment, das wir auf Anfrage auch
gerne verleihen. Dazu zählen eine
aufblasbare Bar und Liegestühle
die jede Sommeraktion zu einem

Highlight werden lassen. Zum
Transport oder für Aktionen ha-
ben wir unseren JG Bus im Ange-
bot. Zelte, Kaffeerucksäcke und
vieles mehr kommen bei uns auch
immer wieder zum Einsatz.

Für Fragen stehen wir euch ger-
ne zur Verfügung. Gerne kommen
wir auch bei euch vorbei und plau-
dern mit euch über Jugendarbeit!

This page is powered by:

Mit gezielten, kleinen Veranstaltungen haben wir in den vergangenen Jahren
gute Erfahrungen gemacht. Neben kleinen Veranstaltungen wie unsere FIFA-
Turniere und das Pubquiz, welches wir in dieser Ausgabe näher vorstellen, ver-
fügen wir als JG NÖ auch über ein Veranstaltungs-Equipment, das ausgeborgt
werden kann. - Von Nicole Schmaldienst, JG-Landessekretärin.

Fo
to
s:
 B
öh
la
u 
Ve
rl
ag
, N
Ö
 G
VV
-M
el
k

Fo
to
: J
G
/S
J-
N
Ö

JG NÖ-
Vorsitzender Al-
bert Scheiblau-
er, Kandidatin-
Julia Zierlinger,
und Moderator
Peter Bruck
(v.l.) bei einem
Pubquiz in
Brunn am
Gebirge.
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Die Sieger: Waidhofen/Y., Schrems, Oberwaltersdorf, Weissenbach/Triesting
Über drei Monate wurde im Zuge

der „NÖ-Challenge“ gelaufen, ge-
wandert und mit dem Rad gefahren.
In diesem Zeitraum suchte das
SPORT.LAND.Niederösterreich mit-
hilfe von „Runtastic“ und in Koope-
ration mit den beiden NÖ-Gemein-
devertreterverbänden die aktivste
Gemeinde Niederösterreichs. „Un-
glaublich welche Dynamik dieser
neuartige Wettbewerb über die letz-
ten Monate entwickelt hat. Insge-
samt absolvierten die Niederöster-
reicher 250.000 aktive Stunden und
legten dabei über 2 Millionen Kilo-
meter zurück. Das entspricht in et-
wa 52 Erdumrundungen“, zeigte

sich auch Sportlandesrätin Petra
Bohuslav vom sportlichen Output
der „NÖ-Challenge“ begeistert. 

Abgerechnet wurde das Bewe-
gungskonto am Tag des Wachauma-
rathons, dem 17. September 2017.
Die Ortschaften mit den meisten Be-
wegungsminuten je Einwohner ge-
wannen. Die ersten Drei jeder Kate-
gorie sehen Sie auf den Fotos auf
dieser Seite. Diese Gemeinden wur-
den am 3. Oktober bei einer feierli-
chen Abschlussveranstaltung im
ORF NÖ ausgezeichnet.

Rupert Dworak, Präsident des NÖ
GVV, der die Aktion unterstütze,
zeigte sich beeindruckt: „Nicht nur

der Spitzensport bewegt Massen,
sondern es ist wichtig, dass der
Sport in seiner Gesamtheit viele
Menschen bewegt. Die Basis für
Sport und Bewegung wird in unse-
ren Gemeinden mit ihren zahlrei-
chen Vereinen gelegt, weshalb es
mich sehr freut, dass mit der NÖ-
Challenge eine neuartige Aktion ins
Leben gerufen wurde, welche die
Menschen gemeindeübergreifend
zur Bewegung motivierte. Gleichzei-
tig wird mit dieser Form des Wettbe-
werbs auch auf die zunehmende Di-
gitalisierung der Gesellschaft rea-
giert, die auch im Sport neue Gege-
benheiten schafft.“ 

NÖ-Challenge ist entschieden

Info
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Was wünschen sich ältere Men-
schen? Was erwarten sich Eltern
von der Kinderbetreuung? Die Mes-
sung der KundInnen- und Mitarbei-
terInnen-Zufriedenheit ist ein
wichtiger Eckpfeiler im Qualitäts-
management der Volkshilfe. Sie
hilft Bedürfnisse und Erwartungen
der KundInnen und der Mitarbeite-
rInnen noch besser zu erfüllen.

„Die KundInnenzufriedenheit
zeigt uns, dass unsere Qualität
stimmt“, freut sich Volkshilfe-NÖ-
Präsident Prof. Ewald Sacher, „Wir
danken unseren KollegInnen aller
Bereiche für die hervorragende Be-
urteilung durch unsere KundInnen,
sie ist die größte Auszeichnung, die
sie erhalten können.“

Eine sehr hohe Zufriedenheit er-
reichten die BetreuerInnen in den
Kinderhäusern u.a. bei Fachkompe-
tenz, Mitspracherecht der Eltern,
Wohlbefinden des Kindes sowie den
Angeboten im Zusammenhang mit

dem Projekt „Gesundes Kinder-
haus“, welches seit 2016 fixer Be-
standteil des Kinderhaus-Alltages
ist.

Die Befragung der KundInnen
der mobilen Pflege und Betreuung
ergab eine besonders hohe Zufrie-
denheit mit der Freundlichkeit der
MitarbeiterInnen, deren Verläss-
lichkeit und Fachkompetenz sowie
die Möglichkeit von Zusatzangebo-
ten wie Essen zuhause oder Notruf-
telefon.

Mobile Pflegeteams suchen Ver-
stärkung. Damit das Team der
Volkshilfe noch mehr KundInnen
mit seiner Dienstleistung ein würdi-
ges und selbstbestimmtes Altern
ermöglichen kann, benötigt es
neue MitarbeiterInnen.

Gefragt sind vor allem Mitarbei-
terInnen mit Diplom zur Gesund-
heits- und Krankenpflegeperson,
Pflegeassistenz- oder Heimhilfe-
Ausbildung, die eine sinnerfüllte,

Eltern und Angehörige geben dem Team der Volkshilfe NÖ/SERVICE
MENSCH GmbH auch im Jahr 2017 einen Einser. Das ergab eine Befragung
aller KundInnen der mobilen Pflege und Betreuung sowie der Kinderbe-
treuung. Sie schätzen die Arbeit und das Engagement der MitarbeiterInnen
der Sozialstationen und Kinderhäuser besonders.

Zufriedenheit: 1er für Volkshilfe

sichere und familienfreundliche
Stelle suchen. 

Auch die bestehenden Mitarbei-
terInnen geben der Volkshilfe
NÖ/SERVICE MENSCH GmbH als Ar-
beitgeber in den Befragungen eine
glatte 1 und bieten auch neuen
MitarbeiterInnen einen geregelten
Bewerbungsprozess, eine begleitete
Einschulungszeit und laufende Ge-
sundheits- und Fortbildungsange-
bote.

Kostenlose Heimhilfe-Ausbil-
dung. Für Personen, welche eine
Heimhilfe-Ausbildung absolvieren
möchten, werden Heimhilfe-Ausbil-
dungen angeboten, deren Kosten
im Bedarfsfall gänzlich übernom-
men werden.

INFO-BOX

Infos Mobile Pflege & Betreuung
Alle Anfragen nimmt die Volkshilfe
gerne unter der Telefonnummer

0676 /8676 oder in ihren Büros vor
Ort entgegen.

Die PflegeplanerInnen informieren
Interessierte über alle Belange, die
eine Pflegesituation betreffen und
beraten auch hinsichtlich Themen

wie Demenz und Pflegegeld.

Infos für neue MitarbeiterInnen
bzw. zur Heimhilfe-Ausbildung

E-Mail: 
bewerbungen@noe-volkshilfe.at

und unter
www.noe-volkshilfe.at/jobangebote
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Hohe Zufriedenheit bei den KundInnen zeigt, dass die Qualität stimmt.

Sieger Kategorie „Über 10.000 Einwohner“ (v.l.): Josef Zla-
binger (Zwettl), Peter Engelbrechtsmüller (Waidhofen/Y.),
Sport-LRin Petra Bohuslav, Anita Tretthann (Bad Vöslau).

Sieger Kategorie „5.001–10.000 Einwohner“ (v.l.): StR Kurt
Hoffer (Berndorf), StRin Gabriele Beer (Schrems), Sport-
LRin Petra Bohuslav, GR Herbert Kraus (Vösendorf).

Sieger Kategorie „2.501–5.000 Ew.“ (v.l.): Alexandra Schna-
bel (Ardagger), Bgm.in Natascha Matousek (Oberwalters-
dorf), LRin Petra Bohuslav, Gottfried Muck (Korneuburg).

Sieger Kategorie „Bis 2.500“ (v.l.): Vize-Bgm. Michaela
Schneidhofer (Hernstein), Ing. Roebrt Fodroczi (Weissen-
bach/T.), LRin Bohuslav, Karl Schachinger (Annaberg).
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Der Gemeinde-Rat§

Ähnliche Regelungen existieren
bereits in Frankreich (seit 2010),
Belgien (seit 2011), Bulgarien (seit
Oktober 2016) und in dem Schwei-
zer Kanton Tessin (seit Juli 2016).
Politisch zielt das beschlossene Ge-
setz natürlich auf den Geschichts-
schleier konservativer Muslimas,
formuliert wurde es aber „religi-
onsneutral“. Das Verbot trifft künf-
tig drei von insgesamt acht übli-
chen konservativ-islamischen
Kopfbedeckungen – und zwar jene,
die das Gesicht komplett verhül-
len, nicht aber das Kopftücher, bei
denen das Gesicht sichtbar bleibt.
Ab sofort müssen die Gesichtszüge
vom Kinn bis zum Haaransatz in
der Öffentlichkeit erkennbar sein,
wer also mit Staubschutzmaske
oder Sturmhaube auf die Straße
geht, riskiert bis zu 150 Euro Geld-
strafe – außer es herrscht wirklich
Smogalarm oder Frost. Das „Burka-
verbot“ untersagt jede unbegrün-
dete Form der öffentlichen Verhül-
lung, also auch den in Tourismus-
regionen häufig anzutreffenden
Mundschutz bei ostasiatischen
Touristen. Unzulässig ist zB. damit
auch die Argumentation, ein Niqab
werde als Schutz gegen Kälte ge-
tragen. 

Eine vom BMI gestaltete Info-
broschüre informiert dazu: Für ein

gelingendes Zusammenleben zwi-
schen der österreichischen Mehr-
heitsgesellschaft und in Österreich
aufhältigen Drittstaatsangehöri-
gen seien nun mal die Akzeptanz
und der Respekt österreichischer
Werte Grundvoraussetzungen, mit
dem Verbot der Verschleierung
oder Verhüllung der Gesichtszüge
wird nun eine klare Regel geboten,
um den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt, die Förderung der Inte-
gration durch die Stärkung der
Teilhabe am gesellschaftlichen Zu-
sammenleben und den sozialen
Frieden zu sichern. Der territoriale
Anwendungsbereich des neuen Ge-
setzes ist das Staatsgebiet der Re-
publik Österreich, innerhalb öster-
reichischer Vertretungsbehörden
im Ausland ist es nicht anzuwen-
den. Das Verbot betrifft alle in
Österreich aufhältigen Personen
(auch Touristen, Besucher, Dienst-
reisende etc.). Will am Flughafen
jemand die Verschleierung nicht
abnehmen, darf man nicht nach
Österreich einreisen. 

Judikatur des EGMR 
Das österreichische Anti-Ge-

sichtsverhüllungsgesetz ist an das
französische Gesichtsverhüllungs-
verbot angelehnt (religionsfreies
Verbot plus Ausnahmen und Straf-

höhe), hier gibt es nämlich schon
Entscheidungen des Europäischen
Gerichtshofes für Menschenrechte.
In einer Entscheidung gegen
Frankreich befand der EGMR, dass
ein Verbot der Vollverschleierung
gerechtfertigt ist, weil es der Si-
cherstellung der Mindestvorausset-
zungen der zwischenmenschlichen
Kommunikation und damit des Zu-
sammenlebens in der Gemein-
schaft dient.  Der Gerichtshof er-
kennt an, dass das Gesicht bei der
sozialen Interaktion eine wichtige
Rolle spielt und die Vollverschleie-
rung daher eine Barriere darstellt,
die das Recht von anderen auf ein
friedliches Zusammenleben in ei-
nem sozialen Raum verletzt.  Ein
Verbot derselben ist daher auch im
Lichte der Religionsfreiheit ver-
hältnismäßig und als einschrän-
kende Maßnahme mit der Konven-
tion vereinbar.

Inhalt des Gesetzes
Das Gesetz sieht vor, dass an öf-

fentlichen Orten oder in öffentli-
chen Gebäuden die Gesichtszüge
nicht durch Kleidung oder andere
Gegenstände in einer Weise ver-
hüllt bzw. verborgen werden dür-
fen, dass sie nicht mehr erkennbar
sind. Unter öffentlichen Orten ist
dabei jeder Ort zu verstehen, der

von einem nicht von vornherein
beschränkten Personenkreis stän-
dig oder zu bestimmten Zeiten be-
treten werden kann, einschließ-
lich der nicht ortsfesten Einrich-
tungen des öffentlichen und pri-
vaten Bus-, Schienen-, Flug- und
Schiffsverkehrs. Unter diese Defi-
nition ist jedenfalls der öffentli-
che Raum (Straße, Gehsteig, Parks
etc.) zu verstehen. Zu den öffent-
lichen Gebäuden zählen va. jene
Räumlichkeiten, die zu Unter-
richts- und Fortbildungszwecken
sowie Verhandlungs-, Verwal-
tungszwecken verwendet werden.
Das sind zB. Amtsgebäude, schuli-
sche oder andere Einrichtungen,
in denen Kinder und Jugendliche
beaufsichtigt, aufgenommen oder
beherbergt werden, Hochschulen
und Einrichtungen der beruflichen
Bildung, die der Darbietung von
Vorführungen oder Ausstellungen
dienende Einrichtungen, Einrich-
tungen des öffentlichen und priva-
ten Bus-, Schienen-, Flug- und
Schiffverkehrs, alle Geschäftsloka-
le, Einkaufszentren, Büroräume
oder ähnliche Räume mit Kunden-
bzw. Parteienverkehr, Hallenbäder,
Fitnesscenter, Sporthallen u.v.m.

Gesetzliche Ausnahmen
Ein Verstoß gegen das Verbot

liegt nicht vor, wenn die Verhül-
lung oder Verbergung der Gesichts-
züge durch Bundes- oder Landes-
gesetz vorgesehen ist, im Rahmen
künstlerischer, kultureller oder
traditioneller Veranstaltungen
oder im Rahmen der Sportaus-
übung erfolgt oder gesundheitli-
che oder berufliche Gründe hat.
Das Tragen eines Sturzhelms (auch
beim Tanken), Faschingsfeierlich-
keiten, Kunstinstallationen, Kram-
pusrummel, Skibrillen, Beruf-
sclowns, Handwerker, Mediziner,
Sanitäter usw.  sind von dem Ver-
bot daher nicht betroffen, Hallo-
ween wird schwierig, weil es

grundsätzlich nicht unter österrei-
chisches Brauchtum fällt, hier wird
wohl der Ermessensspielraum der
Exekutive gelten.  Die gesetzlich
geregelten Ausnahmen bedeuten
auch nicht, dass das generelle Tra-
gen der genannten Gesichtsverhül-
lungen zulässig ist. Vielmehr hat
der zuständige Exekutivbeamte
den Einzelfall entsprechend indivi-
duell zu beurteilen und verfügt
über einen Ermessensspielraum.

Polizeiliches Fingerspitzengefühl 
Bei einem Verstoß gegen die Re-

gelung ist eine Verwaltungsstrafe
von bis zu 150 Euro vorgesehen (
Organstrafverfügung). Die Strafe
ist in bar oder mit Kreditkarte zu
bezahlen. Die Polizei verspricht
„Fingerspitzengefühl“ beim behut-
samen aber konsequenten Vollzug
dieser sensiblen Materie. Zunächst
wird der Polizist die Person anspre-
chen und über das österreichische
Verbot der Gesichtsverschleierung
aufklären. Die betroffene Person
hat die Gesichtsverschleierung auf
Aufforderung vor Ort abzunehmen
- in diesem Fall könnte auf eine
Strafe verzichtet werden. Wenn
letztlich die Person trotz Abmah-
nung in der Fortsetzung der straf-

baren Handlung verharrt, indem
sie sich weigert die Verhüllung zu
entfernen oder versucht die Tat
trotz Belehrung/Verwarnung zu
wiederholen oder ihre Identität
nicht festgestellt werden kann,
kann sie durch den Polizisten auf
die Polizeistation gebracht werden,
in weiterer Folge würde auch ein
Verwaltungsstrafverfahren einge-
leitet. Eine zwangsweise Abnahme
der Verhüllung sieht das Gesetz
nicht vor. Dies ist nur zur Identi-
tätsfeststellung am Wachzimmer
zulässig, unter Beiziehung weibli-
cher Polizistinnen, heißt es. Wie
mit Frauen umgegangen würde,
die danach wieder verschleiert auf
die Straße gehen wollen, müssen
die Polizisten laut Innenministeri-
um im konkreten Fall entscheiden.
Als gelinderes Mittel wäre dem-
nach sogar denkbar, dass die Be-
treffenden von der Polizei nach-
hause oder ins Hotel gebracht wer-
den. Auch der Bürger darf im Be-
darfsfall nur die Polizei rufen, die
betreffende Frau bis zum Eintref-
fen der Beamten aber keinesfalls
festhalten, da es sich beim Verhül-
lungsverbot nur um ein Verwal-
tungsdelikt handelt – ähnlich wie
Falschparken. Fo
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von Mag.a Sabine Blecha
Juristin des Verbandes

Informationen zum Anti-Gesichts-
verhüllungsgesetz (AGesVG)
Nach anderen europäischen Ländern hat sich nun
auch Österreich entschlossen, ein Vollverschleie-
rungsverbot gesetzlich umzusetzen. Mit 1. Okto-
ber 2017 steht das Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz
in Geltung. Die vorliegenden Informationen bie-
tet einen Überblick über den Inhalt und den Voll-
zug des Verbotes. 
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€
Außergewöhnliche Belastungen
Naturkatastrophen, Krankheit oder Pflegebedürf-
tigkeit führen zu finanziellen Belastungen, die –
zum Teil unter Berücksichtigung eines einkom-
mensabhängigen Selbstbehalts - steuerlich gel-
tend gemacht werden können. Für Kinderbetreu-
ungskosten bzw. Kosten der auswärtigen Berufs-
ausbildung eines Kindes sieht das Gesetz die Be-
rücksichtigung von außergewöhnlichen Belastun-
gen bis zu einer Obergrenze bzw mit einem Pau-
schalbetrag vor.

von Mag.a Sabine Studera
Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin
Merkur Treuhand Steuerberatung GmbH

www.merkurtreuhand.at

Außergewöhnliche finanzielle
Belastungen, die den Steuerpflichti-
gen treffen, können unter bestimm-
ten Umständen zu einer Einkom-
mensteuergutschrift führen, wenn
die Ausgaben in der Einkommen-
steuererklärung bzw. Arbeitnehmer-
veranlagung geltend gemacht wer-
den.

Unter einer steuerlich relevanten
außergewöhnlichen Belastung ver-
steht man eine Belastung, die nicht
nur außergewöhnlich ist, sondern
außerdem zwangsweise erwächst
und die wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit des steuerpflichtigen we-
sentlich beeinträchtigt.  Darunter
fallen Katastrophenschäden, Krank-
heitskosten, Pflegekosten aber auch
Aufwendungen für Kinderbetreuung
und Kosten für die auswärtige Be-
rufsausbildung eines Kindes. Außer-
ordentliche Belastungen können in
dem Kalenderjahr geltend gemacht
werden, in dem sie geleistet worden
sind. Eine Kreditaufnahme zB für
die Beseitigung eines Katastrophen-
schadens kann erst im Zeitpunkt
der Zahlung der Kreditraten berück-
sichtigt werden. Ersatzleistungen
durch Dritte zB Versicherungslei-
stungen bei Katastrophenschäden
führen zu einer Kürzung der außer-
gewöhnlichen Belastung, auch
wenn sie erst ein einem späteren

Jahr zufließen.
Voraussetzung für die steuerliche

Anerkennung von außergewöhnli-
chen Belastungen ist deren rechtli-
che oder sittliche Zwangsläufigkeit.
Darunter fallen beispielsweise
Krankheitskosten, die für unter-
haltsberechtigte Personen anfallen.
Sittliche Zwangsläufigkeit kann bei-
spielsweise bei der Übernahme von
Krankheits- oder Pflegekosten für
nahe Angehörige oder Lebensge-
fährten vorliegen, auch wenn kein
rechtlicher Anspruch besteht. Dabei
ist allerdings zu beachten, dass eine
außergewöhnliche Belastung nur
vorliegt, wenn keine Vermögens-
übertragung in zeitlicher Nähe er-
folgt. Die Finanzbehörde geht bei
einem Zeitraum von bis zu sieben
Jahren von zeitlicher Nähe aus.
Überträgt also beispielweise der
Pflegebedürftige sein Vermögen,
kann eine außergewöhnliche Bela-
stung erst vorliegen, wenn die Bela-
stung beim Beschenkten das über-
tragene Vermögen übersteigt. Glei-
ches gilt, wenn das Vermögen ver-
erbt wird.

Werden Aufwendungen durch
Pflege- oder Betreuungsbedürftig-
keit verursacht, können diese au-
ßergewöhnliche Belastungen dar-
stellen. Die Unterbringung in einem
Alters- oder Pflegeheim löst für sich

alleine noch keine außergewöhnli-
che Belastung aus, sondern es muss
nachweislich Pflege- oder Betreu-
ungsbedürftigkeit vorliegen, die
durch ein ärztliches Gutachten oder
durch Bezug von Pflegegeld nach-
zuweisen ist. Liegt Pflegebedürftig-
keit vor, können die Kosten der Un-
terbringung in einem Pflegeheim
nach Abzug der Haushaltsersparnis
steuerlich geltend gemacht werden.
Bei häuslicher Pflege können zum
Beispiel Kosten für das Pflegeperso-
nal, eventuelle Aufwendungen für
die Vermittlungsorganisation sowie
für Pflegehilfsmittel geltend ge-
macht werden. Belastungen können
wiederum nur in der Höhe geltend
gemacht werden, in der sie das Pfle-
gegeld und sonstige steuerfreie Zu-
schüsse übersteigen.

Begräbniskosten können eben-
falls eine außergewöhnliche Bela-
stung darstellen, wenn eine sittli-
che Verpflichtung zur Übernahme
besteht und die Kosten im Erbe kei-
ne Deckung finden.

Krankheitskosten sind außerge-
wöhnliche Belastungen, wenn
nachweislich eine Krankheit vor-
liegt und die Behandlung in direk-
tem Zusammenhang mit dieser
Krankheit steht. Nicht abzugsfähig
sind Aufwendungen für die Vorbeu-
gung vor Krankheiten sowie für die

Erhaltung der Gesundheit. Soweit
Kosten durch die gesetzliche Kran-
kenversicherung, aber durch private
Zusatzversicherungen übernommen
werden, stellen sie keine außerge-
wöhnlichen Belastungen dar.
Krankheitskosten sind beispielswei-
se Aufwendungen für Medikamente
und Behandlungen (zB Privatarzt-
honorare, Rezeptgebühren, Selbst-
behalte), Aufwendungen für Heilbe-
helfe (zB Brillen, Zahnersatz, Zahn-
spangen, Hörgeräte etc.) oder Ko-
sten für Fahrten zum Arzt oder ins
Spital. Hier ist allerdings zu beach-
ten, dass für Krankheitskosten ein
einkommensabhängiger Selbstbe-
halt gilt (siehe unten). 

Kurkosten können ebenfalls zu
einer außergewöhnlichen Belastung
führen, wenn der Kuraufenthalt in
direktem Zusammenhang mit einer
Krankheit steht. Abzugsfähig kön-
nen Aufenthaltskosten, die Kosten
der Anreise vom und zum Kurort so-
wie die Kosten für die medizinische
Betreuung und Kurmittel. Auch hier
kommt wiederum der einkommens-
abhängiger Selbstbehalt zum Tragen
(siehe unten).

Kosten zur Beseitigung von Kata-
strophenschäden nach Naturkata-
strophen, insbesondere bei Hoch-
wasser-, Erdrutsch-, Vermurungs-,
Lawinenkatastrophen und Sturm-
schäden stellen außergewöhnliche
Belastungen dar. Dabei kann aber
nicht der bloße Vermögensschaden
geltend gemacht werden, solange
dieser nicht beseitigt wird, sondern
erst die Kosten zur Beseitigung des
Vermögensschadens bzw die Kosten
der Ersatzbeschaffung zerstörter Ge-
genstände. Zu den Kosten für die
Beseitigung der unmittelbaren Ka-
tastrophenfolgen zählen beispiels-
weise die Beseitigung von Wasser-
und Schlammresten, die Beseiti-
gung des Schnees von Dächern ein-
sturzgefährdeter Gebäude und die
Beseitigung von Sperrmüll sowie
unbrauchbar gewordener Gegen-

stände. Aufwendungen für die Re-
paratur und Sanierung von beschä-
digten Gegenständen können nur
geltend gemacht werden, soweit sie
für die „üblich Lebensführung“ be-
nötigt werden. Kosten für die Sa-
nierung eines Zeitwohnsitzes fallen
nach Ansicht der Finanzbehörde
nicht darunter. Zu den Kosten für
die Ersatzbeschaffung durch die Ka-
tastrophe zerstörter Vermögensge-
genstände zählen beispielsweise der
erforderlicher Neubau des gesamten
Wohngebäudes oder von Gebäude-
teilen, die Neuanschaffung von Ein-
richtungsgegenständen und die
Neuanschaffung von Kleidung oder
Geschirr. Auch hier gilt wiederum
das Prinzip, dass Kosten nur in dem
Umfang absetzbar sind, in dem die
zerstörten Gegenstände für die "üb-
liche Lebensführung" benötigt wer-
den. Einen Selbstbehalt gibt es bei
Katastrophenschäden nicht.

Kindebetreuungskosten gelten
bis höchstens 2.300 Euro pro Kind
pro Jahr als außergewöhnliche Bela-
stungen. Sie können außerdem nur
für Kinder gelten gemacht werden,
die zu Beginn des Kalenderjahres
das zehnte Lebensjahr (das sech-
zehnte Lebensjahr beim Bezug er-
höhter Familienbeihilfe) noch nicht
vollendet haben. Absetzbar sind Be-
treuungskosten, wenn die Betreu-
ung in einer öffentlichen institutio-
nellen oder privaten Kinderbetreu-
ungseinrichtung erfolgt oder durch
pädagogisch qualifizierte Person,
ausgenommen haushaltszugehörige
Angehörige.

Aufwendungen für eine Berufs-
ausbildung eines Kindes außerhalb
des Wohnortes gelten nur dann als
außergewöhnliche Belastung, wenn
im Einzugsbereich des Wohnortes
keine entsprechende Ausbildungs-
möglichkeit besteht. Diese Aufwen-
dungen sind außerdem mit einem
Pauschalbetrag von 110 Euro pro
Monat limitiert. Einen Selbstbehalt
gibt es hier nicht.

Außergewöhnliche Belastungen
dürfen nach § 34 EStG nur dann
geltend gemacht werden, wenn sie
die wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit wesentlich beinträchtigen. Dies
ist nach der gesetzlichen Regelung
dann der Fall, wenn die Belastun-
gen des gesamten Jahres einen ein-
kommensabhängigen Selbstbehalt
übersteigt. Der Selbstbehalt beträgt
bei einem Jahreseinkommen vor au-
ßergewöhnlichen Belastungen von
höchstens 7.300 EURO 6% des Jah-
reseinkommens. Beträgt das Ein-
kommen zwischen 7.300 Euro und
14.600 Euro erhöht sich der Selbst-
behalt auf 8%, zwischen 14.601 und
36.400 Euro 10%. Übersteigt das
Einkommen 36.400 Euro beträgt der
Selbstbehalt 12% des Einkommens.
Diese Prozentsätze vermindern sich
um je einen Prozentpunkt für jedes
Kind, für das Familienbeihilfe bezo-
gen wirdSteht dem Steuerpflichti-
gen der Alleinverdiener- oder Al-
leinerzieherabsetzbetrag zu, redu-
ziert sich der Prozentsatz um einen
weiteren Prozentpunkt. 

Aufwendungen für die Beseiti-
gung von Katastrophenschäden
können ohne Selbstbehalt abgezo-
gen werden. Ebenso sind Kinderbe-
treuungskosten und Kosten für die
auswärtige Berufsausbildung eines
Kindes ohne Selbstbehalt abzugsfä-
hig. Für Pflegekosten gilt kein
Selbstbehalt, wenn Sie der Pflege-
bedürftige bzw. der alleinverdienen-
de Ehepartner gelten macht.Fo
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