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PAMELA RENDI-WAGNER war der Stargast beim heurigen Neujahrsempfang des NÖ GVV. Im Bild mit LH-Stv. Franz
Schnabl, LRin Ulrike Königsberger-Ludwig und Gastgeber Präsident Bgm. Rupert Dworak - ab S. 4.   Foto: NÖ GVV/Jäger 

Ein sehr junger ÖVP-Bürger-
meister und ein fast ebenso
junger SP-Oppositionschef ste-
hen sich in Zellerndorf im Wei-
viertel gegenüber – ab Seite 10

Der NÖ GVV und die SPÖ Nie-
derösterrich starten mit der
Info-Tour #Nachvorn in allen
niederösterreichischen Regio-
nen voll durch – S. 18 & 19

Die Zeitschrift des Verbandes sozialdemokratischer GemeindevertreterInnen in Niederösterreich 

Match der jungen Köpfe Durchstart mit #Nachvorn
LAbg. Günther Sidl (43), stv.
Klubchef im Landtag, ist der
neue nö. Spitzenkandidat für
die Europawahl. Er spricht im
großen KI-Interview –  ab S. 20

Starkes Interview: G. Sidl 
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Werte Gemeindevertreterin!
Werter Gemeindevertreter!

Das Jahr 2019 ist für die Sozialdemokratie
in Niederösterreich, aber auch in ganz
Österreich, ein Super-Wahljahr. Nicht nur, dass
von 20. März bis 2. April die Wahlen für das
ArbeitnehmerInnenparlament vor der Haustür
stehen, haben wir am 26. Mai auch die Europa-
wahl. Noch dazu mit einem ausgezeichneten
niederösterreichischen Spitzenkandidaten, Dr.
Günther Sidl, der mit einem sehr jungen, erfri-
schenden Team antritt.

Und letztendlich beschäftigen wir uns
natürlich auch schon im heurigen Jahr sehr
intensiv mit der Gemeinderatswahl 2020. Es ist
kein Geheimnis, dass diese im ersten Quartal
2020 stattfinden wird.  Und um allen Spekula-
tionen ein Ende zu bereiten: Wir rechnen
damit, dass der Wahlsonntag auf den 26. Jän-
ner fallen wird.

Deshalb kommt es schon jetzt in vielen Ge-
meinden an der Spitze, bei den Bürgermeiste-
rinnen und Bürgermeistern und auch bei den
Teams zu einem Generationswechsel.

Der NÖ GVV und die SPÖ NÖ sind nunmehr
seit Jänner mit der #Nachvorn-Tour unterwegs,
um unsere Funktionärinnen und Funktionäre,
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf
dieses so wichtige Jahr einzustimmen und vor-
zubereiten.

Abschließend darf ich noch alle recht herz-
lich zu unserer traditionellen Kommunalen In-
formationsmesse am 26. April einladen, wo wir
uns ausschließlich mit kommunalen Themen
rund um die Gemeinderatswahl beschäftigen
werden. 

In diesem Sinne: Krempeln wir die Ärmel
auf, packen wir es an und starten wir durch -
für ein erfolgreiches Jahr 2019! 

Herzlichst

Rupert Dworak

Bürgermeister 
Rupert Dworak,
Präsident des NÖ GVV

Furioser NÖ GVV-Neujahrsempfang 2019   
Mehr als 500 BesucherInnen feierten mit Bundespar-
teivorsitzender Pamela Rendi-Wagner. 

Das Match der jungen Köpfe   
In Zellerndorf im Weinviertel ist Patrick Eber Chef ei-
ner wirklich starken Minderheit.  

Durchstarten mit der #Nachvorn-Tour   
NÖ GVV und SPNÖ starten mit der #Nachvorn-Tour in
allen niederösterreichischen Regionen voll durch.  

Starkes Interview: Günther Sidl   
LAbg. Mag. Dr. Günther Sidl ist der neue nö. Spitzen-
kandidat bei der kommenden Europawahl.   

Orts-Reportage: Brunn am Gebirge   
Die prosperierende Gemeinde hat sich trotz enger
Nachbarschaft zu Wien ihre Eigenständigkeit bewahrt. 

Die neuen Chefs von JG und SJ...   
...stellen sich im KI-Interview vor und sprechen über
ihre Arbeitsschwerpunkte.   

Die Gemeinden standen im Mittelpunkt...   
...bei einer kommunalpolitischen Konferenz im SPÖ
Parlamentsklub.    

Note „Sehr gut“ für die Volkshilfe   
Das ist top: Die 24h-Betreuung der Volkshilfe wurde
mit der Bestnote „Sehr gut“ bewertet. 

Der Gemeinde-Rat 
NÖ GVV-Juristin Mag.a Sabine Blecha und andere
ExpertInnen informieren in Rechtsfragen. 
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Der Neujahrsempfang stand un-
ter dem Motto „Arbeitsjahr
2019“, wobei thematisch die
kommenden Gemeinderatswahlen
2020 einen Schwerpunkt bilde-
ten. Trotz widriger Wetterbedin-
gungen waren mehr als 500 Man-

datarInnen zum Empfang gekom-
men und starteten gemeinsam
mit den NÖ GVV-Spitzen Präsident
Bgm. Rupert Dworak und Direktor
StR Ewald Buschenreiter sowie
der Bundesparteivorsitzender Pa-
mela Rendi-Wagner, dem Landes-
parteivorsitzenden Landeshaupt-
frau-Stv. Franz Schnabl, der Lan-
desrätin Ulrike Königsberger-Lud-
wig und der Landtagspräsidentin
Karin Renner ins neue Jahr.

U.a. ebenfalls dabei: AKNÖ-Prä-
sident Markus Wieser, FSG-Lan-
dessekretär KR Christian Fartho-
fer, NÖ GKK-Direktor Günter
Steindl, NÖ GVV-Ehrenpräsident

Bernd Vögerle, die Nationalräte
Konrad Antoni und Robert Lai-
mer, Bundesrätin Doris Hahn, der
nö. EU-Spitzenkandidat LAbg.
Günther Sidl, Landesfrauenvorsit-
zende LAbg. Elvira Schmid, die
Landtagsabgeordneten Kathrin
Schindele, Karin Scheele, Bgm.in
Kerstin Suchan-Mayr, Gerhard
Razborcan und Rainer Windholz,
GVV Burgenland-Geschäftsführer
Herbert Marhold, SPNÖ-Ge-
schäftsführer Bgm. Wolfgang Ko-
cevar, Landesfrauengeschäftsfüh-
rerin Annemarie Mitterlehner,
AMS NÖ-Geschäftsführer Sven
Hergovich, NÖ Volkshilfe-Präsi-
dent Prof. Ewald Sacher und sein
Landesgeschäftsführer KR Gregor
Tomschizek, NÖ Pensionistenver-
bandsvorsitzender Hannes Bauer
und sein Landesgeschäftsführer
Hannes Sauer.

Auszug aus der Rede von Bun-
desparteivorsitzender Pamela
Rendi-Wagner: „Die Gemeinden
sind einer der wichtigsten Grund-
pfeiler unserer Gesellschaft. Be-
gonnen bei der Kinderbetreuung
bis hin zur Altenpflege legen sie
mit ihrer Arbeit den Grundstein
für den Erfolg Österreichs. Die So-
zialdemokratie war immer dann
stark, wenn sie auch auf dieser
Ebene stark war. Ich danke den
sozialdemokratischen Gemeinde-

und StadträtInnen, Vizebürger-
meisterInnen und Bürgermeiste-
rInnen für Ihre Arbeit.“

Auszüge aus der Rede  von NÖ
GVV-Präsident Rupert Dworak.
Zur Gemeinderatswahl: „Wir wol-
len bei der Gemeinderatswahl
2020 in allen Gemeinden kandi-
dieren und wir wollen zulegen!“

„Wir werden auch weiter vehe-
ment offen über das NÖ Gemein-
dewahlrecht reden! Darüber, dass
es in 500-Einwohner-Gemeinden
bei Kommunalwahlen durch die
Zweitwohnsitzer bis zu 1.400
Wahlberechtigte gibt, dass der

nicht amtliche Stimmzettel Wäh-
lertäuschung zulässt und dass die
Zuordnung der Namens- und Bür-
gerlisten vor der Wahl zu erfolgen
hat.  Es darf nicht sein, dass ein
Wahlrecht bei den Wählern den

Der Besuch von Bundesparteivorsitzender Klubobfrau NRin Dr. Pamela Ren-
di-Wagner war heuer Höhepunkt des traditionellen Neujahrsempfangs des
Verbandes sozialdemokratischer GemeindevertreterInnen in Niederöster-
reich (NÖ GVV), der am Abend des 10. Jänner in der Fachhochschule St.
Pölten über die Bühne ging. Unter den mehr als 500 BesucherInnen war das
„Griss“ um ein Foto mit der Bundesparteivorsitzenden gewaltig.

Report

Bild oben: Rendi Wagner am Rednerpult. Bild unten: Beim anschließenden Foto-shooting war die Stimmung top!

Furioser Neujahrsempfang
mit mehr als 500 Gästen
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„Die Bude ist
krachend voll! Ich
glaube es ist Zeit,
sich nach einem
größeren Saal 

umzuschauen...“
Moderatorin Claudia Schanza „Ich empfinde es

wirklich als
Frechheit, dass

der Kurz
ausgerechnet im
Kreisky-Zimmer

sitzt!“
Pamela Rendi-Wagner
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Report

Eindruck erweckt, man könne
sich Mehrheiten richten.“

Zum Wirtschaftsfaktor Gemein-
de: „Niederösterreichs Städte und
Gemeinden haben erneut gut ge-
wirtschaftet und viel bewegt!
Mit Gesamteinnahmen und –aus-
gaben von 4,5 Milliarden Euro

sind die Gemeinden in Nieder-
österreich ein herausragender
Wirtschaftsfaktor und mit 578
Millionen Euro, oder 341 Euro pro
Einwohner, größter öffentlicher
Investor im Bundesland.  Ich be-
haupte: Unsere BürgermeisterIn-
nen und unsere Gemeindevertre-

terInnen sind ausgezeichnete
und verantwortungsbewusste Ge-
schäftsführer der Kommunen in
wirtschaftlich schweren Zeiten,
und unsere Gemeinden die trei-
bende Kraft des Konjunkturmo-
tors in unserem Bundesland!“

Auszüge aus der Rede von Lan-
desparteivorsitzenden LH-Stv.
Franz Schnabl. Zur Mindestsiche-
rung: „Die Mindestsicherung ist,
im Gegensatz zur Notstandshilfe,
eine Leistung, die einzig und al-
lein Länder und Gemeinden zu
stemmen haben. Und ich sage
euch allen leidgeprüften Gemein-
demandatarInnen – die SPÖ wird
nicht zulassen, dass laufend Ko-
sten von Bundes- auf Landes-
und Gemeindeebene abgewälzt
werden. Wir kämpfen für den
notwendigen Gestaltungsspiel-
raum, der den Gemeinden zu-
steht, um für Ihre BürgerInnen
Niederösterreichs Gemeinden im-
mer attraktiver auszugestalten.“

Report
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Wechsel in Gresten, Bezirk Scheibbs:
Auf Fahrnberger folgt Gnadenberger

Amtsübergabe in
Gresten, Bezirk
Scheibbs: Auf
Wolfgang Fahrn-
berger (r.) folgte
Harald Gnaden-
berger.

Fast 35 Jahre lang war Wolfgang
Fahrnberger (66) für seine Heimat-
gemeinde im Ortsparlament tätig,
davon 20 Jahre als Bürgermeister
und verantwortlich dafür, wie sehr
sich Gresten zu einer Gemeinde
mit Top-Infrastruktur, starker
Wirtschaft und hoher Lebensquali-
tät entwickelt hat.

Die Liste, der unter seiner Füh-
rung umgesetzten Projekte ist de-
menentsprechend lang, stellvertre-
tend dafür seien hier der Hochwas-
serschutz, das neue Feuerwehr-
haus und die Tribüne am Fußball-
platz erwähnt. Fahrnberger über-
gibt eine Gemeinde mit beachtli-
cher Infrastruktur und hoher Le-
bensqualität.

Viermal hat er die SPÖ-Gresten
als Spitzenkandidat in Gemeinde-

ratswahlen geführt und schließlich
die absolute Mehrheit erreicht.
Und: In seinen 20 Jahren als Bür-
germeister hat Fahrnberger keine
einzige Gemeinderats- oder Ge-
meindevorstandssitzung versäumt.

Fahrnbergers Nachfolger, und
damit der neue Mann an der Spitze
von Gresten, ist Harald Gnadenber-
ger (50, im Brotberuf Leiter Vor-
entwicklungsprojekte/Innovati-
onsmanagement bei Welser Profile
Austria GmbH. Er ist verheiratet
und Vater von zwei Töchtern und
einem Sohn.

Mitglied des Gemeinderats war
Gnadenberger schon von April
2000 bis November 2005, danach
widmete er sich einem berufsbe-
gleitenden Studium. Die Rückkehr
in den Gemeinderat erfolgte im Fe-Fo
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In 20 Jahren als Bürgermeister keine einzige Gemeinderatssitzung versäumt!

bruar 2015 als „Geschäftsführen-
der“, im Februar 2017 avancierte
Gnadenberger zum Vizebürgermei-
ster.

NÖ GVV-Präsident Bgm. Rupert
Dworak zum  Bürgermeister-Wech-
sel: „Mein aufrichtiger Dank geht
an Wolfgang Fahrnberger, der 35
Jahre lang vorbildlich und zum
Wohle für seine Heimatgemeinde
gearbeitet hat. Zum verdienten
Ruhestand wünsche ich ihm nur
das Beste – vor allem Gesundheit
und Glück!

Ich denke auch, dass das Bür-
germeisteramt bei Harald Gnaden-
berger in fähigen Händen liegt
und er diese neue, verantwor-
tungsvolle Aufgabe gut meistern
wird. Auch ihm wünsche ich alles
Gute!“

SPNÖ
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SPÖ-Landesparteivorsitzender und Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz
Schnabl spricht sich gegen Einsparungen bei der Polizei aus. Schnabl (Bild)
pocht auf zusätzliche Planstellen und er fordert den Rücktritt von Innenmini-
ster Herbert Kickl (FPÖ).

Aussagen, Asylwerber „konzen-
triert“ an einem Ort halten zu
wollen sowie Rechtsstaat und
Menschenrechte infrage zu stel-
len, würden zeigen, dass Kickl als
Minister in einer demokratischen
Republik untragbar und ungeeig-
net sei, sagt der SPÖ-Landespar-
teichef: „Kickl ist ein Unsicher-
heitsminister und Provokateur, der
stets versucht, die Grenzen des
Mach- und Sagbaren noch weiter
nach rechts zu verschieben.“ Diese
Statements von Kickl und dem NÖ
FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl
seien aber nur dann möglich,
wenn der politische Partner es zu-
lasse.

Einsparungen seien „unverant-
wortlich“. „Im ersten Jahr, in dem
Kickl Minister war, gab es 39 Poli-
zistInnen weniger in NÖ“, infor-
miert Schnabl. Es sollten 4.900
PolizistInnen Dienst machen, tat-
sächlich sind es aber 700 zu we-
nig“, sagt Schnabl: „Wir müssen
einen Gesamtstand von 5.000 Be-
amtInnen erreichen.“ Dazu kom-
me, dass laut Innenministerium
15 Prozent Überstunden einge-
spart werden müssten. 

Wenn Kickl nun von einer „Auf-
nahmewelle“ spricht, dann ist das
ein leeres Versprechen, mit dem er
an seine VorgängerInnen Strasser,
Sobotka und Mikl-Leitner an-
schließt: „Versprochen wurden
360 neue Kräfte für NÖ im heuri-
gen Jahr. Tatsächlich können im
ersten Quartal aber nur 28 Perso-
nen eine Ausbildung beginnen“,
erklärt Schnabl. Grund: Die Re-

form der Aufnahmetests. Es sei zu
befürchten, dass die Polizeiprä-
senz weiter sinken wird, sagt
Schnabl, der selbst Polizeigeneral
war: „Schon jetzt umfassen auf-
grund der unter Schwarz-Blau I
geschlossenen Polizeiposten die
Anfahrtswege für die PolizistInnen
weite Strecken, in einigen Fällen
fast 25 Kilometer.“ Kickls Vorga-
ben würden also ländliche Regio-
nen neuerlich treffen, weiß
Schnabl: „Es dürfen keine ‚weißen
Flecken‘ entstehen und damit ein

Sicherheitsrisiko für die Bevölke-
rung und die BeamtInnen“, er-
klärt Schnabl, der es für wichtig
hält, dass stets zwei PolizistInnen
in den Dienststellen einsatzbereit
sind – Schulungen, die natürlich
wichtig sind, und immer mehr
werdende Sonderaufgaben lassen
das oft nicht zu. Denn Sonder-
gruppen würden mit dem Personal
aus der „Basis“ besetzt, was eine
Schwächung des Streifendienstes
mit sich bringt: „Unsere Polizi-
stInnen arbeiten bis an die Gren-

Keine Einsparungen bei Polizei!

zen ihrer Belastbarkeit und per-
sönlichen Leistungsfähigkeit. Von
der Politik wird erwartet, für Si-
cherheit zu sorgen, aber auch ein
optimales Umfeld für die Arbeit
der PolizistInnen zu schaffen. Ein
Mehr an Sicherheit für die Bevöl-
kerung wird nicht durch leere Ver-
sprechungen erreicht, sondern
durch mehr Personal, eine bessere
Ausstattung und weitere Verbesse-
rungen rechtlicher Möglichkei-
ten.“ 

Schnabl weist darauf hin, dass
das Innenministerium 180 Millio-
nen Euro mehr Budget bekommen
habe: „Dann bei der Sicherheit der
BürgerInnen und der PolizistInnen
zu sparen, ist ignorant und vor al-
lem gefährlich!“

Schnabl legt Fünf-Punkte-Plan
vor. Schnabl präsentierte einen
Fünf-Punkte-Plan, der zusätzliche
Ausbildungsplanstellen, Planstel-
len und Einrichtungen der Exeku-
tive im ländlichen Raum enthält.
Demnach sollen mindestens 20 in
Niederösterreich durch ÖVP-Innen-
ministerInnen geschlossene In-
spektionen wieder geöffnet wer-
den.

Verlangt wird als dritte Maßnah-
me ein verpflichtendes Anti-Ge-
walt-Training und eine Verschär-
fung der Wegweisung. „Wir sind
gesprächsbereit für höhere Straf-
rahmen bei Gewaltdelikten, vor al-
lem im Wiederholungsfall“, sagt
Schnabl zum vierten Punkt des
Plans. Abschließend fordert er
Rückführungsabkommen für aus-
ländische Straftäter.

Aktuell
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Die Vorgeschichte: Als 2015 Pa-
trick Eber erstmals als Spitzenkan-
didat seine Fraktion in die Ge-
meinderatswahl 2015 führte, la-
gen die Dinge nicht so schlecht
für die SPÖ-Zellerndorf. Die ÖVP-
Absolute wackelte und wurde am
Wahltag dann auch tatsächlich ge-
knackt. Der darauf folgenden in-
ternen ÖVP-Revolte fiel der Alt-
Bürgermeister zum Opfer und der
blutjunge schwarze Jugendkandi-
dat wurde, nun mit Hilfe der Frei-
heitlichen, zum neuen Bürgermei-
ster gekürt. Damals der jüngste
Orts-Chef des ganzen Landes.

2015 konnte ein Mandat dazu-
gewonnen werden. Worauf führen
Sie diesen Erfolg zurück? Eber:
„Die Ausgangslage für uns war
gut, denn der damalige ÖVP-Bür-
germeister agierte als Macht-
mensch und hatte sich bei den
Leuten recht unbeliebt gemacht.
Die Absolute war knapp und wir
rechneten uns gute Chancen aus,
sie zu brechen.

Wir führten dann einen eher
zurückhaltenden Wahlkampf, wa-

Zellerndorf, Bezirk Hollabrunn

Das Match der
jungen Köpfe
Ein sehr junger ÖVP-Bürgermeister und ein
fast ebenso junger SPÖ-Oppositions-Chef
stehen sich seit 2015 in der Weinviertelge-
meinde Zellerndorf gegenüber. Und: Bei-
de Kontrahenten waren mal ziemlich beste
Freunde. Das alles macht die politische Si-
tuation in Zellerndorf (10 ÖVP, 8 SPÖ, 2 WIR,
1 FPÖ) ziemlich außergewöhnlich. 

ren nicht angriffig und wählten
nur zwei Themen aus, auf die wir
uns im Wahlkampf konzentrier-
ten. Ich denke, das kam bei den
Menschen an und wurde belohnt.
Sogar ein zweites Zugewinnman-
dat haben wir nur knapp ver-
fehlt.“

Eber weiter: „Wir waren dann
durchaus zur Zusammenarbeit mit
der ÖVP bereit, aber unserer For-
derung nach dem Vizebürgermei-
ster wollte die ÖVP, trotz unseres
Erfolges, einfach nicht erfüllen.
Obwohl die Bürgerliste WIR eine
ÖVP-Abspaltung ist, arbeitet sie
nun mit uns zusammen. Und die
ÖVP regiert mit Hilfe des einzigen
blauen Mandatars. So kommen die
beiden Fraktionen auf die knapp-
ste mögliche Absolute.“

Die aktuelle politische Situati-
on ist ja durchaus pikant. Einer
der jüngsten Bürgermeister des
Landes trifft auf einen fast ebenso
jungen Kontrahenten, der noch
dazu einmal ein enger persönli-
cher Freund war… Eber: „Ja wir
waren Freunde von Jugend an. Be-

Starke

ste Freunde sozusagen. Wir waren
sogar zusammen im Urlaub. Aber
gleich nach der Wahl war es mit
all dem vorbei. Da war ein ziemli-
cher Bruch. Mittlerweile verstehen
wir uns wieder besser, auch wenn
sich auf beiden Seiten gewisse
Vorbehalte gebildet haben.“

Wie läuft das jetzt, praktisch
und atmosphärisch, im Gemeinde-
rat? Eber: „Wirklich gut. Wir pfle-
gen ein sehr gutes Klima, ich
glaube 98 Prozent unserer Be-
schlüsse erfolgen einstimmig.“ 

Bekommt die SPÖ alle nötigen
Informationen von der VP-Mehr-
heit? Eber: „Ja, alles. Wir werden
gut eingebunden – und das war
beim vorigen Bürgermeister über-
haupt nicht der Fall. Wir tun uns
dementsprechend schwer, eine
kantige Oppositionspolitik zu ma-
chen. Eine offene Tür kann man
nicht eintreten (lacht).“ 

Kommt die SPÖ im Gemeinderat
mit eigenen Anträgen durch?

Minderheit

Eber: „Ja, immer wieder. Wir kön-
nen uns gut einbringen und mit-
gestalten. Viele Entscheidungen
fallen schon im Gemeindevor-
stand, wo auch die Dinge ausführ-
lich besprochen werden, wo die
ÖVP selbst Bedenken hat.“ 

Werden den SPÖ-Mandataren
Repräsentationsaufgaben übertra-
gen. Eber: „Ja. Wir sind beispiels-
weise bei allen Gratulationen da-
bei und ich hab’ den Bürgermei-
ster schon oft vertreten. Zum Bei-
spiel bei Bauverhandlungen.“ 

Wie wichtig ist die Öffentlich-
keitsarbeit und was passiert hier?
Eber: „Die ist natürlich enorm
wichtig. Besonders bei uns, wo es
im Gemeinderat eigentlich so gut
funktioniert. Denn da muss man
seine Erfolge schon gut verkau-
fen, den eigenen Standpunkt im-
mer wieder hervorkehren, sonst
kommt man leicht unter die Rä-
der.

Wir haben eine eigene Zeitung,
Das Sprachrohr, die machen wir
drei bis viermal pro Jahr. Darin
verfassen alle unsere Gemeinderä-

te immer einen eigenen Beitrag.
Die redaktionelle Leitung liegt bei
mir und GR Markus Gold. Wir bei-
de gemeinsam bedienen auch un-

seren Facebook-Auftritt. Unsere
Homepage betreut Christian Preis-
er, um die Pressekontakte kümme-
re wiederum ich mich.

Im Bedarfsfall arbeiten wir auch
gerne mit Plakataktionen
und/oder Aktionismus.

Wir legen auch großen Wert auf
Hausbesuche vor Wahlen. Bei der
GRW 2015 habe ich damit schon
2014 begonnen und war persön-
lich in jedem Haushalt der ganzen
Gemeinde. In Platt, meiner Hei-
matortschaft, mache ich sogar
jährlich beim Verteilen der Valen-
tinsgrüße Hausbesuche. Dort ha-
ben wir bei der GRW auch die ab-
solute Mehrheit erreicht.“ 

Events im Jahresverlauf? Eber:
„Im Februar haben wir unsere Va-
lentinsaktion und heuer erstmals
auch ein Preisschnapsen. Im Som-

mer organisieren wir ein Ferien-
spiel, einen Grill-Nachmittag für
Familien und im August einen
Radwandertag. Einmal im Jahr
machen wir einen Fraktionsaus-
flug, meist nach Wien. In Platt
richten wir einmal im Jahr ein
Kesselfleischessen mit Tombola
aus. Am 31. Oktober haben wir
unser traditionelles Strizzl-Po-
schen (Anm. d. Red.: Ausspielen).
Und im Dezember gibt es traditio-
nell unsere große Weihnachtsfeier
gemeinsam mit Pensionisten und
Junger Generation.“ 

Wie schwierig ist es, neue Mit-
streiterInnen zu finden? Eber:
„Eigentlich gar nicht! (lacht) Ich
kann alle Mandate mit Leuten un-
ter 40 Jahren besetzen. Einzig bei
den Frauen ist es etwas problema-
tisch. Die helfen gerne und viel
mit, gehen auch auf die Liste,
aber nicht an wählbarer Stelle. Da
werden oft noch immer Konse-
quenzen, z. B. beim Dienstgeber,
befürchtet.“ 

Ziele für GRW 2020? Eber: „Auf
jeden Fall zulegen!“

Der harte Kern der Sozialdemokratie in Zellerndorf; die gesamte SPÖ-Fraktion und ihre engsten MitstreiterInnen.

GGR Patrick Eber (30), im Brotberuf SPÖ-Be-
zirksgeschäftsführer, ist in Zellerndorf Frakti-
ons-Chef und Spitzenkandidat für die GRW.
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„Ich hab den Bürgermeister
schon oft vertreten.“

„Eine offene Tür kann 
man nicht eintreten.“
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Erfreulich: Zwentendorf im Bezirk Tulln hat jetzt eine Bürgermeisterin

Generations-
wechsel in
Zwentendorf
(v.l.): NÖ GVV-
Präsident Ru-
pert Dworak,
Neo-Bgm.in.
Marion Török,
Alt-Bgm. Her-
mann Küh-
treiber. 

Am 13. Februar wurde die bishe-
rige Geschäftsführende Gemeinde-
rätin Marion Török (47) zur neuen
Bürgermeisterin gewählt. Im Brot-
beruf arbeitet sie als Amtsleiterin
in Zwentendorf, sie ist geschieden
und hat zwei Kinder. Török ist Ex-
pertin für Kommunikation und Öf-
fentlichkeitsarbeit und wirkt
schon seit 2000 im Gemeinderat
mit. Eine Aussage, an der sich die
neue Bürgermeisterin gut festma-
chen lässt, lautet: „Die Grundwerte
der Sozialdemokratie sind mir sehr
wichtig. An ihnen orientiere ich
mich.“

Mit ihrem Amtsvorgänger Her-
mann Kühtreiber (68) ging nun
ein großer Lokalpolitiker in den
wohlverdienten Ruhestand.  Er war
schon seit 1985 Mitglied des Orts-
parlaments, seit 1989 als Ge-
schäftsführender Gemeinderat, seit
1990 als Vizebürgermeister und ab

9. 10. 1991 als Bürgermeister.
Kühtreiber stand also gut 27

Jahre lang an der Spitze seiner
Heimatgemeinde, dementsprechen-
de Spuren hat er mit seinem Wir-
ken hinterlassen. Zu viele, um sie
alle aufzulisten, hier nur ein Aus-
zug seiner wichtigsten verwirklich-
ten Projekte:

Gründung des Abfallverbandes
im Bezirk; Gründung 1. Kinderge-
meinderat im Bezirk; Fernwärme-
versorgung vom Kraftwerk Dürn-
rohr; Eröffnung Sozialzentrum;
Umfahrung Zwentendorf; 1.
Kneipp-Landeskindergarten in NÖ;
Umfahrung Pischelsdorf; 1. 5-grup-
piger Kindergarten in NÖ; Um- und
Zubau Volksschule und Hallenbad;
kostenloser Gemeindebus für Kin-
dergärten und Schulen; 1. Ganz-
tagsschule im Bezirk in der Volks-
schule; Erneuerung des Rathaus-
platzes; Errichtung von rund 250

Wohnungen; Schaffung von rd.
300 Bauplätzen.

Kühtreibers segensreiches Wir-
ken blieb auch an höheren Stellen
nicht unbemerkt: 2011 bekam er
das Goldene Ehrenzeichen für Ver-
dienste um das Bundesland NÖ, die
Florianiplakette des NÖ-Landesfeu-
erwehrverbandes und das Goldene
Verdienstzeichen der Republik
Österreich verliehen.

NÖ GVV-Präsident Bgm. Rupert
Dworak zum Wechsel in Zwenten-
dorf: „Hermann Kühtreiber stand
mehr als 30 Jahre im Dienste sei-
ner Heimatgemeinde und war das,
was man einen Parade-Bürgermei-
ster nennen kann. Dafür sind wir
ihm zu großem Dank verpflichtet.
Seine Amtsnachfolgerin Marion Tö-
rök ist auch schon kommunalpoli-
tisch sehr erfahren, auch ihr wün-
sche ich für die neue Herausforde-
rung nur das Beste.“ 

Nach Kühtreiber kommt Török
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Info

In unterschiedlichen Verwaltungsbereichen werden geänderte gesetzliche
Rahmenbedingungen in diesem Jahr wirksam. Die gemdat-Fachmesse
vom 2. bis 4. April ist eine gute Möglichkeit, um sich einen Überblick über
die aktuellen Herausforderungen zu verschaffen.

Wahlrecht
Die EU-Wahl am 26. Mai wird die erste

Wahl sein, bei der die Wahlberechtigten
aus dem Zentralen Wählerregister bezo-
gen werden. Mit LMR stellt die gemdat
sicher, dass die Erstellung der Wählerver-
zeichnisse rechtskonform erfolgen wird.
Darüber hinaus kann mit dem LMR-
Wahlservice die Information der Bürger,
die Online-Beantragung von Wahlkarten
und generell die Wahlkartenausstellung
erheblich vereinfacht werden. 

Haushaltsrecht
Viele Gemeinden sind derzeit damit

beschäftigt, mit k5 EB die Erfassung und
Bewertung des Gemeindevermögens zu
finalisieren. Eine verständliche Struktu-
rierung und zahlreiche Automatismen in
der Software erleichtern diese Aufgabe
erheblich. Damit steht dem ersten Vor-

2019 bringt weitreichende Veränderungen
für die Kommunalverwaltung

anschlag nach den Regeln der VRV2015
nichts mehr im Wege. k5 Finanzmanage-
ment ist auf das 3-Komponenten-Rech-
nungswesen vorbereitet und wird dafür
sorgen, dass die tägliche Arbeit in der
Buchhaltung auch weiterhin benutzer-
freundlich und verlässlich erledigt wer-
den kann.

Schulung und Support
Bei all diesen Neuerungen ist es wich-

tig, einen IT-Partner zu haben, der die
erforderlichen Schulungen anbietet und
auch bei Fragen zur Umsetzung rasch
und kompetent Hilfestellung leistet. Die
gemdat nimmt diese Aufgabe sehr ernst
und steht auch im laufenden Kontakt
mit den zuständigen Behörden, um
durch aktuelle Informationen eine
rechtskonforme Umsetzung sicherzustel-
len.

„Wir lassen
unsere Kunden

in dieser 
fordernden

Zeit nicht
im Regen

stehen.“

gemdat NÖ
02262/690-0

W
ER
B
U
N
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AktuellAktuell

Johann Giefing (mit Schild) als „Häuptling“ beim großen Keltenfest in Schwarzenbach. Die Rolle seines Lebens - neben
der des Bürgermeisters selbstverständlich. Und als Kelten-Häuptling bleibt er den Schwarzenbachern auch erhalten. 
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Der bisherige Geschäftsführende
Gemeinderat und seit 18. Jänner
gewählte Neo-Bürgergermeister
Bernd Rehberger ist gelernter Mau-
rer und seit 2017 Landesgeschäfts-
führer der Gewerkschaft Bau-Holz
Burgenland. Rehberger ist verhei-
ratet und Vater von zwei Töchtern
(5 und 1 ½), seit 2010 Mitglied
des Gemeinderats und seit 2015 im
Gemeindevorstand.

Auch im Privatleben zeigt sich
der Neo-Bürgermeister hoch aktiv:
Rehberger ist Vorstandsmitglied
eines Kleintierzuchtvereins, Grün-
dungsmitglied und Kapitän eines
Dartvereins, Gründungsmitglied
und Obmann eines Jugendclubs
und Mitglied (Kommando) bei der
FF Schwarzenbach.

Alt-Bgm. Johann Giefing, hin-
terließ seinem Nachfolger wahrlich

große Fußstapfen - 35 (!) Jahre
lang prägte und formte er als Bür-
germeister seine Heimatgemeinde
wie kein anderer zuvor.

Als der 29-jährige Gemeindese-
kretär 1982 zum Vizebürgermeister
gewählt wurde, war es nicht abzu-
sehen, dass er schon zwei Jahre
später zum Bürgermeister avancie-
ren wird  –  bedingt durch den
plötzlichen Tod seines Amtsvor-

Schwarzenbach: Auf Legende
Giefing folgt nun Rehberger
Durch den Abgang von Johann Giefing (65) verliert Schwarzenbach (Bezirk
Wiener Neustadt) eine echte Polit-Legende an seiner Spitze.  Mit dem 34-
jährigen Bernd Rehberger als neuen Bürgermeister wurde nun im berühm-
ten „Keltendorf“ ein echter Generationswechsel vollzogen. 

Amstübergabe 2019: Johann Giefing und sein Nachfolger
Bernd Rehberger beim Shakehands.

Johann Giefings (r.) Amtsantritt (mit BV NR Arnold Grab-
ner) 1984, damals als jüngster Bürgermeister Österreichs. 

gängers. So wurde Giefing 1984
der jüngste Orts-Chef in Österreich
und bei seinem Rücktritt gehörte
Giefing gar zu den längstdienen-
den Bürgermeistern Österreichs.

Außerdem vertrat Johann Gie-
fing von April 2003 bis April 2008
die SPÖ Niederösterreich im Bun-
desrat, dessen Vorsitz er auch eine
Zeit lang innehatte. Und er ist Trä-
ger des Goldenen Ehrenzeichens
für Verdienste um das Bundesland
Niederösterreich.

In seiner Heimtagemeinde
Schwarzenbach wird Giefings Name
für alle Zeiten mit der erfolgrei-
chen Pflege des keltischen Erbes
verbunden sein. Er hat es verstan-
den, das im Ort vorhandene histo-
rische Erbe in die heutige Zeit zu
führen. Die von ihm erdachten
und von einer beispielgebenden
Dorfgemeinschaft umgesetzten
Aktionen und Veranstaltungen,
wie das berühmte jährliche Kelten-
fest, haben Schwarzenbach weit
über die Landesgrenzen hinaus be-
rühmt gemacht.

Unschätzbar wertvoll war auch
Johann Giefings Referententätig-
keit für den Verband sozialdemo-
kratischer GemeindevertreterIn-

nen.  Seine mit Sachverstand, gro-
ßer Fachkenntnis und auch immer
mit einem guten Schuss Humor ge-
führten NÖ GVV-Seminare haben
bei den AbsolventInnen immer ei-
nen top Eindruck hinterlassen. So
hat Giefing im Rahmen der Kom-
munalpolitischen Akademie Gene-
rationen von Gemeindemandata-
rInnen ausgebildet.

NÖ GVV-Präsident Bgm. Rupert
Dworak: „Hans Giefing war und ist
ein Glücksfall. Für die SPÖ Nieder-
österreich, den NÖ GVV und natür-
lich ganz besonders für seine Hei-
mat Schwarzenbach. Ein Bürger-
meister wie er im Buche steht. Wir
sind ihm zu großem Dank ver-
pflichtet. Wie ich ihn kenne, wird
sein wohlverdienter Ruhestand
wohl nicht all zu ruhig werden.
Ich wünsch ihm für die Zukunft
nur das Allerbeste!

Seinem Nachfolger hat Giefing
die Latte sehr hoch gelegt. Aber
Bernd Rehberger ist trotz seines
jungen Alters schon ein politisch
erfahrener Mann mit guten Füh-
rungsqualitäten. Ich bin mir si-
cher, dass er die Erwartungen, die
jetzt in ihn gesetzt werden, erfül-
len wird. Alles Gute dafür!“

Wechsel an der
Spitze von
Hohenau/March

Am 28. Jän-
ner wurde der
bisherige Vi-
zebürgermei-
ster Helmut
Gaida (49,
Bild) vom Ge-
meinderat
zum neuen
Bürgermeister von Hohenau an
der March (Bezirk GF) gewählt.
Er tritt damit die Nachfolge
von Bgm. Robert Freitag an.

Gaida ist Standesbeamter
der Marktgemeinde Hohenau,
verheiratet und Vater einer
Tochter. Mitglied des Gemein-
derates ist er schon seit dem
Jahr 1995. NÖ GVV-Präsident
Bgm. Rupert Dworak: „Ich gra-
tuliere Helmut Gaida zu seiner
Wahl und wünsche ihm für die
Herausforderungen, die sein
neues Amt mit sich bringt, al-
les Gute.“
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Der gefährliche Tunnelblick  

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

Häusliche Gewalt und sexueller
Missbrauch sind in Österreich noch
immer Tabuthemen. Dabei findet
beides in allen Gesellschaftskreisen
statt. Die Probleme sind bekannt,
trotzdem wurden im Vorjahr die
Mittel für Opfer- und Gewaltschutz
durch die Bundesregierung stark
gekürzt. Nach den dramatischen
Morden an Frauen – die meisten
sind sogenannte Beziehungsmorde
– wird Gewalt gegen Frauen nun
vermehrt Aufmerksamkeit gewid-
met. 

Nicht jede Frau zeigt gewalttäti-
ge Übergriffe auch an. Schätzungen
zufolge gehen etwa zwei Drittel der
Opfer nach ihrer schwerwiegend-
sten Gewalterfahrung nicht zur Po-

lizei und suchen auch keine Hilfs-
einrichtungen auf. Am gefährdet-
sten sind Frauen, die sich in der
Trennungsphase befinden. In dieser
Zeit finden die meisten Beziehungs-
morde statt. Etwas, das nicht neu
ist.

Neuer ist vielleicht, dass Frauen
mit Migrationshintergrund zuneh-
mend selbstbewusster ihre Rechte
einfordern. Es braucht nun einmal
einige Zeit, bis sich Menschen von
traditionellen Rollenmustern lösen.
Fatal wäre es allerdings, Gewalt ge-
gen Frauen nur als Migrationsthema
zu sehen und damit das gesamte
Ausmaß zu übersehen. 

Nur eine weitere Telefonnummer
zu installieren, wie das die Bundes-

regierung ankündigt, obwohl es ei-
ne sehr bekannte Hotline unter
0800/222 555 und das NÖ Frauente-
lefon unter 0800/800 810 gibt, ist
nicht sinnvoll. Was es dringend
braucht, sind Investitionen in den
Opferschutz, in Täterarbeit in meh-
reren Sprachen, in präventiven Ge-
waltschutz, mehr Geld für Frauen-
beratungseinrichtungen und die Zu-
sammenarbeit aller im Gewaltbe-
reich tätigen Institutionen.

Auf Leopold Winkler (70) folgt Robert Szekely (56, Bild).
Der bisherige Vizebürgermeister

und nunmehrige neue Bürgermei-
ster Robert Szekely ist gelernter
Maschinenschlosser und verheira-
tet. Er arbeitet schon seit 1990 im
Ortsparlament und gilt als überaus
erfahrener Mandatar. 

Sein Amtsvorgänger war seit
31.12.1992 Mitglied des Gemeinde-
rats, avancierte 2000 zum Ge-
schäftsführenden Gemeinderat und
wurde 2004 zum Bürgermeister ge-
wählt.

Weiters war Leopold Winkler seit
1971 (!) Mitglied der Freiwilligen
Feuerwehr Klein-Neusiedl, von
1984 bis 2006 sogar als deren
Kommandant.

Zu den wichtigsten Projekten,
die unter Bürgermeister Winkler in
der Gemeinde verwirklicht wurden,
zählen: die Errichtung einer Rei-
henhausanlage, sozialer Wohnbau
mit betreutem Wohnen, der Neu-
bau des Gemeindeamts, die Sport-
platzkabinensanierung, die Sport-
platzsanierung und Erneuerung
des Trainingsplatzes, der Zubau
zum Musikerheim, die Neugestal-
tung sämtlicher Gemeindestraßen
und die Umstellung der Straßenbe-
leuchtung auf LED.

NÖ GVV-Präsident Bgm. Rupert
Dworak zum Wechsel: „Leopold
Winkler war 25 Jahre lang für sei-
ne BürgerInnen im Gemeinderat

Neuer Orts-Chef in Klein-Neusiedl

Alt-Bürger-
meister Erich
Klein (l.) und
Neo-Bürger-
meister Ernst
Wendl beim
Shakehands.
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Wendl ist geborender Waldviert-
ler und übersiedelte erst 1990
nach Himberg. Er ist verheiratet
und war bis zu seiner Pensionie-
rung im Herbst 2018 beim größten
österreichischen Stromverteiler-
netzbetreiber im mittleren Ma-
nagement tätig.

Im Gemeinderat ist er schon
seit 2000 aktiv, ab März 2005 so-
gar als Vizebürgermeister. Wendl:
„Von dem Politprofi Bürgermeister
Erich Klein konnte ich viel Erfah-
rung und Einblicke in die Gemein-
depolitik als Vizebürgermeister
gewinnen. Dafür bin ich Erich
Klein heute noch sehr dankbar.

Und jetzt ist mein Ziel, mit mei-
nem Team der kundenfreundlich-
ste, effizienteste und beste
Dienstleister für die Gemeindebür-
gerInnen zu sein.“ 

Ernst Wendl folgt auf Erich Klein 

Klein (72) stand fast 30 (!) Jah-
re lang an der Spitze seiner Ge-
meinde. Hier ein kleiner Auszug
aus seinen wichtigsten umgesetz-
ten Projekten: „Essen auf Rädern“
im ganzen Gemeindegebiet; neue
Kindergärten; Amtshauszubau;
Schülerhort; Jugendzentrum; Po-
ly-Neubau; Wohnungsbau; Dorf-
platz Velm; Abfallzentrum; Bür-
gerservicebüro im Gemeindeamt;
Hochwasserschutz; Aufstockung
FF-Gebäude; Funcourt und Skater-
bahn; Hauptplatzumgestaltung.

NÖ GVV-Präsident Bgm. Rupert
Dworak zum Wechsel an der Spitze
von Himberg: „Erich Klein prägte
als Langzeitbürgermeister seinen
Heimatort wie kaum ein anderer.
Für sein überaus segensreiches
Wirken in knapp drei Jahrzehnten
müssen wir ihm sehr dankbar
sein. Aber die Amtsgeschäfte lie-
gen nun auch in den Händen sei-
nes Nachfolgers Ing. Ernst Wendl
wirklich gut. Ich wünsche beiden
für ihre Zukunft nur das Allerbe-
ste.“ 

Am 9. Jänner wurde
Ernst Wendl zum neuen
Bürgermeister von Him-
berg (Bez. BL) gewählt.

tätig. 14 Jahre davon als Bürger-
meister. Dafür sind wir ihm großen
Dank schuldig. Für seinen wohl-
verdienten Ruhestand wünsche ich
ihm nur das Beste.

Sein Amtsnachfolger Robert
Szekely ist ein ebenso erfahrener
Mann in der
Gemeindepo-
litik. Ich bin
überzeugt,
dass er sei-
ner neuen
Herausforde-
rung als Ge-
meindechef
gewachsen
sein wird.“
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Rupert Dworak/Franz Schnabl: „Wir werden Schwarz-Blau Paroli bieten“

Alle Fotos auf dieser Doppelseite entstanden beim #Nachvorn-Auftakt in Böhlerwerk im Bezirk Amstetten.

„Wir müssen in den Gemeinden
unsere sozialen und demokrati-
schen Kräfte bündeln, um rechts-
populistischen und hetzerischen
Kräften entgegenzuwirken! 

Ohne Konkurrenz schläft das so-
ziale Gewissen von Schwarz-Blau
völlig ein. Wenn wieder einmal so-
ziale Errungenschaften zugunsten
von Wirtschaft und Industrie geop-
fert werden sollen, dann brauchen
wir die SPÖ, die uns davor
schützt‘“, erklärt LPV LH-Stv. Franz
Schnabl: „Wir wollen auch interes-
sierte BürgerInnen ermutigen, sich
in den Kommunen zu engagieren,

um die Zukunft und eine solidari-
sche, menschliche Gesellschaft mit-
zugestalten.“ 

Deshalb wurde am 14. Jänner die
#Nachvorn-Tour gestartet, die
durch ganz Niederösterreich führt:
In Böhlerwerk  (Bezirk AM) wurde
die erste Veranstaltung abgehalten,
wo sich die TeilnehmerInnen in
kleinen Arbeitsgruppen mit den
verschiedensten Themen auseinan-
dergesetzt haben. „Unsere Mitglie-
der, MandatarInnen und Funktio-
närInnen sind in den Gemeinden
diejenigen, die durch den direkten
Kontakt mit den BürgerInnen wis-

sen, wo es Probleme gibt, was die
Menschen brauchen, was wir tun
können, um das Leben jeder/s Ein-
zelnen verbessern zu können. Des-
wegen ist es uns wichtig, dass un-
sere VertreterInnen aus den Ge-
meinden sich aktiv einbringen kön-
nen, um für sie relevante Themen
zu erarbeiten“, sagt Schnabl.

Insgesamt wird es 20 Informati-
ons-Veranstaltungen in ganz Nie-
derösterreich geben, bei denen Lan-
desparteivorsitzender Franz
Schnabl und NÖ GVV-Präsident Ru-
pert Dworak vor Ort sein werden.
„Wir wollen uns aktiv und zielge-

NÖ GVV und SPÖ NÖ starten mit
#Nachvorn-Tour voll durch
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richtet auf die kommenden Wahl-
auseinandersetzungen vorbereiten.
Sowohl bei den Arbeiterkammer-
Wahlen, bei den EU-Wahlen und na-
türlich bei den Gemeinderatswahlen
ist es wichtig, Schwarz-Blau Paroli
zu bieten“, erklären Schnabl und
Dworak unisono: „Noch immer wer-
den Menschen auf dem Arbeits-
markt ausgebeutet – und dieser
Existenzdruck wird mit den Geset-

zen von Schwarz-Blau, wie zur 60-
Stunden-Woche, noch weiter ver-
stärkt. Noch immer ist die Chance
auf gute Bildung und Ausbildung
nicht für alle gleich. So wie das
Frauenwahlrecht ohne die SPÖ
nicht erreicht worden wäre, wird es
ohne die SPÖ keine ernstzunehmen-
den Kollektivvertragsabschlüsse
und Mindestgehälter geben. In ei-
ner Zeit, in der immer mehr Er-

werbstätige als prekär oder teilzeit-
beschäftigt gelten, setzt sich die
Sozialdemokratie als einzige für
bessere Arbeitsbedingungen, höhe-
re und faire Gehälter und Pensionen
ein, weil sie einen starken Sozial-
staat für den sozialen Frieden be-
fürwortet. Wir wollen mit den Nie-
derösterreicherInnen gemeinsam ei-
ne faire, solidarische und menschli-
che Gesellschaft gestalten!“
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Warum sollte man am 26. Mai
unbedingt von seinem EU-Wahl-
recht Gebrauch machen?

Weil das eine der wichtigsten
und entscheidendsten Wahlen ist.
Schließlich hat die europäische
Politik direkte Auswirkung auf alle
unsere Lebensbereiche. Auf das
Zusammenleben in den Gemein-
den, auf das Land und auch auf
die Bundesebene. Was in Brüssel
entschieden wird bewegt Europa
und es ist nicht egal, welche poli-
tischen Kräfte in Brüssel bestim-
mend sind. Daher ist es ganz wich-
tig, dass man einerseits zur Wahl
geht und von seinem Wahlrecht
Gebrauch macht, aber es geht auch
darum, dass man die Sozialdemo-
kratie stärkt. Denn die aktuelle Si-
tuation ist die, dass diese Wahl ei-
ne große Richtungsentscheidung
ist, wie Europa in Zukunft gestal-
tet werden soll. 

Derzeit haben wir hier sehr
starke konservative Kräfte, außer-
dem ist die Tendenz in vielen Na-
tionalstaaten jene, dass Rechtspo-
pulisten und Nationalisten sehr
stark am Vormarsch sind. Wer also
keine Politik will, wie wir sie der-
zeit in Österreich haben, wo Ar-
beitnehmerInnenrechte zurückge-
drängt werden, Konsumenten-
schutzrechte zurückgedrängt wer-
den, starke Vertretungen der Ar-
beitnehmerInnen zerschlagen wer-
den – also wer das alles nicht will,

hat am 26. Mai die Möglichkeit,
mit seinem Votum ein Zeichen da-
gegen zu setzen und die Demokra-
tie zu stärken.

Wie EU-verdrossen oder -begei-
stert sind denn die Österreicher

Ihrer Wahrnehmung nach?
Ich denke, das hängt immer da-

von ab, welches Thema gerade ak-
tuell ist, was gerade in den Medien
transportiert wird. Oft ist es in der
öffentlichen Meinung so, dass

Europa für viele Dinge die Schuld
gegeben wird, Dinge, die jedoch
die einzelnen Nationalstaaten be-
stimmen. Die Europäische Union
ist aber nur so stark, wie es die
Nationalstaaten zulassen. Nehmen

wir zum Beispiel die berühmte
Gurkenkrümmungsdebatte, die uns
alle immer wieder bewegt. Öster-
reich war immer ein Verfechter
dieser Gurkenkrümmungs-Rege-
lung, weil sie den Handel schlicht
erleichtert. Also eine völlig absur-
de Debatte, denn nicht jede Gurke
kann Klasse 1 sein, es gibt hier
natürlicherweise verschiedene
Gurkenklassen.

Grundsätzlich wissen die Öster-
reicherinnen und Österreicher aber
schon ganz genau, dass wir beson-
ders als kleines Land in den diver-
sen Gremien auf europäischer Ebe-
ne viel mehr Mitspracherecht ha-
ben, als wenn wir nicht in der EU,
sondern allein wären. Oder das
Beispiel Schweiz. Da heißt es doch
immer: Die schaffen das auch al-
lein! – Aber das ist ein Irrglaube. 

Die Schweiz ist – und das weiß
kaum jemand – durch eine Viel-
zahl an Verträgen an die Europäi-
sche Union gebunden und zahlt
Milliarden an die EU, damit sie
teilhaben kann an diesem gemein-
samen Wirtschaftsraum. Und bei
ganz vielen Besprechungen sitzt
sie, obwohl Nichtmitglied, mit am
Tisch. 

Was bedeutet die Europäische
Union für Sie persönlich?

Neben dem großen Friedenspro-

Vom Friedensprojekt zur
Wertegemeinschaft

FACT-SHEET
Mag. Dr. Günther Sidl

*19.3.1975 in St. Pölten,
wohnhaft in Petzenkirchen, 

Bezirk Melk. 
Familienstand: ledig

Studium: Politikwissenschaft,
Publizistik &

Kommunikationswissenschaft
Beruf: Seit 1. Dezember 2013 

Direktor der Volkshochschule
Wiener Urania.

Politik: Von 2000 bis 2012
stellvertretender Bezirkspartei-
vorsitzender in Melk, seit April

2012 Vorsitzender.
Stellvertretender

Ortsparteivorsitzender der
SPÖ-Petzenkirchen-Bergland

sowie Bezirksvorsitzender der
Volkshilfe Melk. Darüber hinaus
ist er Mitglied im Vorstand des
Regionalverbandes Mostvier-
tel. Bis 2018 war Günther Sidl

Gemeinderat in der
Marktgemeinde Petzenkirchen.

Seit 2013 ist er Abgeordneter
zum nö. Landtag und dort seit
2018 Klubobmannstellvertreter.

jekt, das mittlerweile selbstver-
ständlich geworden ist, ist sie für
mich vor allem eine Wertegemein-
schaft. Sie umfasst europäische
Werte wie Meinungsfreiheit, Demo-

Günther Sidl: „Wir müssen Europa in
den Kommunen sichtbar machen!“
LAbg. Günther Sidl (43), neuer Spitzenkandidat der SPÖ Niederösterreich für die kommende
EU-Wahl, spricht im großen KI-Interview u. a. darüber, was ihm an der Europäischen Union ge-
fällt und was nicht, und auch darüber, wie er als Europa-Abgeordneter zum Wohle der nie-
derösterreichischen Gemeinden arbeiten will.  

Starkes Interview
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Starkes Interview

was in ihrem täglichen Leben
bringt. Zum Beispiel eine Absiche-
rung im Sozialbereich oder einen
anderen persönlichen Nutzen.   

Die Vereinigten Staaten von
Europa – was halten Sie von die-
sem Modell?

Davon sind wir weit entfernt.
Weil es Länder gibt, die sich gerade
von der Solidargemeinschaft ver-

abschieden. Wenn ich bedenke,
was beispielsweise Ungarn oder Po-
len oder leider auch Österreich mit
seiner derzeitigen Bundesregie-
rung immer mehr, aktuell für eine
Politik betreiben, dann geht das
genau in die entgegengesetzte
Richtung. Europa muss allerdings
eine Solidargemeinschaft in allen
Bereichen sein.

Man kann sich nicht einfach zu-
rücklehnen und sagen, das ist
jetzt etwas, was mich nicht be-
trifft.  Beispielsweise bei Flücht-
lingsfragen, wo Polen oder Ungarn
gesagt haben: Wir nehmen nie-
mand! – Das kann’s nicht sein und
da sage ich ganz offen, da braucht
die Europäische Union in Zukunft

kratie, die Stellung der Frau in der
Gesellschaft, Freiheit der Kunst,
der Wissenschaften.

Lauter Dinge, die wir in unserem
alltäglichen Leben als selbstver-
ständlich erachten, europäische
Werte, die entstanden sind aus den
Lehren zweier furchtbarer Kriege,
dem Ersten und dem Zweiten Welt-
krieg. Und diese Werte und Frei-
heiten gilt es auch heutzutage zu
verteidigen, denn es gibt manche,
die genau gegen diese Werte auf-
treten und genau gegen diese Frei-
heiten. 

Wie hat Ihr Umfeld reagiert, als
es erfahren hat, dass Sie Ihre Ar-
beit im Landtag mit der Arbeit im
Europaparlament tauschen wol-
len?

Also zuerst sind einmal die
Wählerinnen und Wähler am Wort.
Aber ich war schon immer mit

„Die aktuelle Entwicklung 
ist brandgefährlich!“

Europa eng verbunden. War auch
bereits drei Jahre Mitarbeiter im
Europäischen Parlament und auch
danach habe ich das Thema immer
wieder weiterverfolgt. Das heißt,
in Lehrgängen, die ich geleitet, in
Vorträgen, die ich für verschieden-

ste Organisationen und Institutio-
nen gehalten habe. Z. B.: Wie
funktioniert Europa im Gesetzwer-
dungsprozess, wie sind die Struk-
turen aufgebaut? Meine Tätigkeit
war schon lange auch auf Europa
ausgerichtet, deshalb war es für
mein Umfeld jetzt nicht die große
Überraschung, dass ich das Ange-
bot, für das Europaparlament zu
kandidieren, angenommen habe. 

Für mich persönlich jedoch kam
das Angebot selbst durchaus über-

raschend, weil ich die Arbeit im
Landtag sehr gerne mache. Ich bin
dort ja auch stellvertretender
Klubobmann. Wenn es sich erge-
ben sollte, sprich, ich in das Euro-
paparlament gewählt werde, gehe
ich mit einem lachenden und ei-
nem weinenden Auge. Weil ich auf
der einen Seite mit Niederöster-
reich sehr stark verbunden bin,
aber mich auf der anderen Seite
sehr auf die neue Herausforderung
freue.

Mit Platz drei auf der Bundesli-
ste für die Europawahl und Platz
eins auf der Niederösterreich-Liste
können Sie wohl mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit
vom Erreichen eines Mandates
ausgehen. Warum wollen Sie über-
haupt ins Europaparlament einzie-
hen?

Ich habe immer den Anspruch:

„Meine Anspruch:
Politik heißt gestalten.“

Politik heißt gestalten. Wenn man
aber den Anspruch hat:  Politik
heißt verwalten - ist man hier fehl
am Platz. Es geht jetzt um nicht
weniger als darum, welches Europa
wir in Zukunft haben wollen. Und
ich möchte einen Beitrag dazu lei-
sten, dass dieses Europa nicht von
den Demagogen, den Hetzern und
Rechtspopulisten auseinanderge-
trieben wird.

Ich sehe meine Aufgabe darin,
dieses Europa als Solidargemein-
schaft weiter voran zu bringen, als
Gemeinschaft der Freiheiten und
europäischen Werte, aber ich will
auch einen Beitrag dazu zu lei-
sten, dass wir weg kommen von ei-
ner reinen Handels- und Wirt-
schaftsunion, hin zu einer echten
Sozialunion. Das ist ganz entschei-
dend. Mit Handels- und Wirt-
schaftsdaten gewinnt man nicht
die Herzen der Menschen.

Es geht darum, dass man Europa
für die Menschen erklärbar ma-
chen muss. Erklärbar ist es dann,
wenn die Menschen sehen, dass
dieses Europa – neben den Freihei-
ten die es ohnehin gibt, wie Han-
delsfreiheit, Reisefreiheit oder die
gemeinsame Währung – auch et-

auch geeignete Instrumente, um
jenen Staaten klar zu machen,
dass man so nicht vorgehen kann. 

Es müssen Möglichkeiten ge-
schaffen werden, abgesehen von
Rechtsverletzungsverfahren, damit
die Europäische Union hier wirk-
sam eingreifen kann. Am besten
mit finanziellem Druck. Wer auf
die Solidarität in Europa pfeift, der
muss auch spüren, dass dann die
Nettozahler sagen: Na gut, dann
pfeifen wir auf die Solidarität, was
unsere Beiträge dir gegenüber be-
trifft. 

Die Vereinigten Staaten von
Europa sind also eine Zukunftsvisi-
on, von der wir aktuell noch wei-
ter weg sind, als vor 15 Jahren. 

Was mögen Sie nicht an der Eu-
ropäischen Union?

Eben diese aktuelle Entwicklung
in Sachen Nationalismus. Das ist
für mich brandgefährlich. Das er-
innert mich nämlich sehr an Ent-
wicklungen, die es vor dem Ersten
und zwischen Ersten und Zweiten
Weltkrieg gegeben hat. Man kann
zwar an der EU sicher viel kritisie-
ren, aber es ist nach wie vor eine
große Errungenschaft, dass – sa-
gen wir mal – 27 Staaten an einemFo
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Mitarbeiter anstellen, der sich da-
mit befasst, wie wir Europa vermit-
teln können und einen Mitarbei-
ter, der sich damit befasst, wie
können wir konkrete europäischen
Projekte auf Niederösterreich her-
unterbrechen. Sprich: Welche För-

Tisch sitzen und gemeinsam über
Probleme reden, anstatt die Dinge
eskalieren zu lassen. Und wir wis-
sen leider, wohin eine permanente
Eskalation führt – nämlich dahin,
dass sich Nationen wieder in
Schützengräben gegenüberstehen. 

Bis 2018 waren
Sie auch Gemein-
derat in Ihrer Hei-
matgemeinde Pet-
zenkirchen und
sind noch immer
Bezirksvorsitzen-
der in Melk. Man
kann also davon
ausgehen, dass Ih-
nen die Kommunen
ein besonderes An-
liegen sind. Wie
wird sich das auf
Ihre Arbeit in Brüs-
sel auswirken, was
können sich die
Kommunen von Ih-
nen erwarten?

Ich möchte mei-
ne Arbeit so anle-
gen, dass der Nie-
derösterreich-Be-
zug und der Bezug
zu den Regionen
und Kommunen
ganz stark erhalten
bleibt. Mein Ar-
beitsschwerpunkt
wird die Ostregion
und Niederöster-
reich bleiben. Ich
möchte Europa zu
Hause vor Ort in
den Gemeinden
vermitteln. Die Ar-
beit in Brüssel
muss natürlich er-
ledigt werden, aber
das Vermitteln
muss zu Hause pas-
sieren. Das ist auch
eine Frage der Mit-
arbeiterstruktur.
Ich werde einen

dermöglichkeiten gibt es und wie
können wir unsere Gemeinden
ganz konkret unterstützen?

Wir haben beispielsweise in mei-
nem Heimatbezirk Melk das Pro-
jekt Take Five auf die Beine ge-
stellt. Hier haben sich fünf kleine-

re Gemeinden, näm-
lich Marbach, Lei-
ben, Kleinpöchlarn,
Golling und Persen-
beug, für eine ge-
meinsame betreute
Jugendarbeit zu-
sammengeschlossen.
Diese Gemeinden
hätten sich so ein
Projekt allein nicht
leisten können, aber
wir haben gemein-
sam einen Verein
gegründet in dem
nun Profis die Ju-
gendlichen betreu-
en, offene Jugend-
arbeit betreiben. 

Dieses Projekt
wird über die Lea-
der-Schiene zu 50
Prozent gefördert –
und ist damit für
die Kommunen auch
leistbar. Und genau
solche Projekte
möchte ich versu-
chen, den Gemein-
den zu ermöglichen.
Ich werde also auch
einen Mitarbeiter
haben, der sich
hauptsächlich mit
Förderungen und
Unterstützungen
der Gemeinden be-
fasst. Das Entschei-
dende dabei ist je-
doch: Wir müssen in
den Kommunen
Europa sichtbar ma-
chen und dazu
möchte ich meinen
Beitrag leisten. Fo
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130 JAHRE SPÖ. Bei
der Jubiläumsfeier
am 8. Jänner in
Hainfeld u.a. dabei
(v.l.): NÖ GVV-Präsi-
dent Bgm. Rupert
Dworak, LRin Ulrike
Königsberger-
Ludwig, KO Reinhard
Hundsmüller, 3.
Landtags-Präsiden-
tin Karin Renner,
LH-Stellvertreter
und
Landesparteivorsit-
zender Franz
Schnabl, Bundespar-
teivorsitzende NRin
Dr. Pamela Rendi-
Wagner.

Der KI Buch-Tipp

Ein komplexes Thema
verständlich aufbereitet  
So wünscht man sich das: das komplexe The-
ma Digitalisierung anschaulich erklärt und ein-
fach sowie verständlich erzählt. Der Autor Rein-
hard Engel holt ein für viele abstraktes Thema
auf den Boden der Tatsachen.

Das Buch „So funktioniert Di-
gitalisierung“ gibt anhand leicht
verständlicher und praxisnaher
Kapitel Jugendlichen (und na-
türlich auch Erwachsenen) einen
beispielhaften ersten Überblick
über Digitalisierung in unserer
modernen internationalen Wirt-
schaft. Der Schwerpunkt liegt
dabei auf Reportagen, in denen
beschrieben wird, wie Menschen

in Unternehmen mit diesen Ver-
änderungen umgehen: der Öko-
Tischler mit seinen CNC-Maschi-
nen, die Pharma-Forscherin mit
ihrem Roboter, der Cyber-Rekrut
beim Schutz vor Attacken aus
dem Web.

Der Autor Reinhard Engel,
1957 in der Steiermark geboren,
lebt als freier Wirtschaftsjourna-
list und Autor zahlreicher Bü-

cher in Wien. Er studierte Poli-
tikwissenschaft, Literatur und
Ökonomie.

***
„So funktioniert Digitalisie-

rung - Ein Sachbuch für Jugendli-
che“ von Reinhard Engel erschien
im September 2018 im Leykam
Verlag. ISBN 978-3-7011-8090-5.
Ausstattung: Broschur, 192 Sei-
ten. Preis: 24,5 Euro.
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Brunn am Gebirge wächst. Seit
vielen Jahren kontinuierlich.
Knapp 12.000 EinwohnerInnen le-

ben derzeit in der schmucken
Marktgemeinde südlich des Mo-
lochs Wien. Mehr als 2.000 Zweit-

wohnsitzer kommen da noch dazu. 
Ja, den Weinbau gibt es noch,

14 Winzer widmen sich ihm heute,

produzieren u.a. einen hervorra-
genden Grünen Veltliner -  zum
Teil aber nur noch im Nebener-
werb. Ansonsten boomen Handel
und Gewerbe und machen Brunn
zu einer reichen Gemeinde.

„In so direkter Nachbarschaft
zur Bundeshauptstadt sind wir
stolz darauf, dass wir uns unsere
eigene Identität als Brunner erhal-
ten haben“, meint Bürgermeister
Dr. Andreas Linhart (62), im Brot-
beruf Jurist und Ministerialrat im
Verkehrsministerium.

Linhart weiter: „So knapp, wie
wir an Wien dran sind, ist die Ge-

fahr ja groß, dass man zur reinen
Schlafkommune wird. Aber das ist
von der Mehrheit der Bevölkerung
sicher nicht gewünscht und wir
von der Gemeinde wollen das
schon gar nicht. Wir sind eine ei-
genständige, finanzstarke Gemein-
de mit hervorragender Infrastruk-
tur und einem ausgeprägten Ver-
einsleben. Und unser Mix als Wirt-
schafts-, Weinbau- und Wohn-
standort ist top.“

Es sind hauptsächlich Wiener,
die sich in Brunn niederlassen. Um
die besser zu integrieren, gibt der
Bürgermeister jedes Jahr im Sep-

tember einen eigenen Empfang für
die neuen Zuwanderer.

Leistbarer Wohnraum ist knapp
in Brunn. Für eignen Wohnbau hat
die Gemeinde keine Grundstücke
mehr zur Verfügung. Es gibt gera-
de mal 148 Gemeindewohnungen.
Linhart: „Günstig sind nur diese
und geförderte Genossenschafts-
wohnungen. Aber das sind viel zu
wenige. Auf unserer Warteliste ste-
hen immer so um die 50 Perso-
nen.“ 

Linhart weiter: „Zur Neuen Hei-
mat haben wir insofern ein Nahe-
verhältnis, als dass sie auch unsere

Brunn am Gebirge, Bezirk Mödling

Die eigene Identität bewahrt
Im Speckgürtel ist’s gut leben - aber gleichzeitig in so direkter Nachbar-
schaft der Bundeshauptstadt nicht zur reinen Schlafkommune zu verkom-
men, ist schon wieder eine Kunst. Brunn hat sich erfolgreich seine eigene
Identität bewahrt. Nicht zuletzt wegen seiner mehr als 60 Vereine.

Weinanbau spielt in Brunn am Gebirge noch immer eine Rolle. Schöner Blick von einem Weingarten aufs Zentrum.

Von links: das Imkereimuseum, das Brauereimuseum, Gedenktafel für den Pädagogen Rudolf Steiner (Montessori).Fo
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Bild oben: Auch archäologische Grabungen gibt es in
Brunn. Bild links: Gelungen - das moderne Stadtarchiv.
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1 2 3 4Pfarrkirche zur hl. Kunigunde        Musikverein in neuer Uniform      Schwerarbeit Maibaumaufstellen       Orgel in der Pfarrkirche
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Gemeindewohnungen verwaltet.
Doch uns ist jede Genossenschaft
recht, die bei uns baut. Im Augen-
blick errichtet die Neue Heimat ge-
rade ein Projekt, das 55 Wohnein-
heiten umfasst, etwa die Hälfte
davon ist für Junges Wohnen vor-
gesehen. “

Aber bei den älteren Häusern,
die vererbt oder verkauft werden,
gebe es eine „unschöne Entwick-
lung“. Linhart: „Da wird im Orts-
zentrum oft nachverdichtet. Das
heißt, wo ursprünglich nur drei
Wohneinheiten drinnen waren sind
es danach mehr. Das bringt aber
auch mehr Verkehr ins Zentrum
und dem versuchen wir nun mit ei-
ner Änderung des Bebauungspla-

nes Rechnung zu tragen und einen
Deckel einzuziehen.“

Der Bürgermeister weiß genau:
„Unsere Verkehrslage ist Segen
und Fluch zugleich. Segen auf-
grund der überaus günstigen An-
bindungen zu A1, A21, B17 und
der Südbahn - und Fluch, weil zu
den Spitzenzeiten der Verkehr im
Ort, speziell im Zentrum stark zu-
nimmt und dann kommt es zu
Staus.

Auch werden die Autos immer
größer und dicker und die Straßen
werden natürlich nicht breiter.
Und eine Umfahrung ist aufgrund
der Topografie nicht möglich.
Jetzt müssen wir trachten, dass
wir den Verkehr mit Bedacht len-

3

3 4

ken und verwalten. Wir haben die
Schnellbahn mitten im Ort. Wir
bemühen uns, das Park&Ride-An-
gebot auszubauen, Radwege und
Radabstellmöglichkeiten zu schaf-
fen. Kurz, wir schauen, dass wir
den öffentlichen Verkehr mög-
lichst fördern.“

Und da kann es sich schon aus-
zahlen, dass die Gemeinde begü-
tert ist. Als die ÖBB unlängst den
Bahnhof schließen und nur mehr
eine überdachte Haltestelle errich-
ten wollte, hat die Gemeinde das
Gebäude angekauft und dort ein
Café sowie Geschäftsräumlichkei-
ten eingerichtet. Und es gibt mitt-
lerweile ein nagelneues Parkdeck
im Ortszentrum.

Apropos begütert. Satte 33 Mil-
lionen beträgt das Budget im au-
ßerordentlichen Haushalt. Der
Sollüberschuss belief sich in den
letzten Jahren im Schnitt: 900.000
Euro pro Jahr, die Kommunalsteuer
kommt aktuell auf 9,3 Millionen
Euro. Mehr als 850 Betriebe mit
rund 9.000 Jobs schwemmen Geld
in die Gemeindekasse. Ein fetter
Mix aus Handels- und Gewerbebe-
trieben. 

Größter Betrieb ist der Möbelrie-
se XXXL Lutz mit mehreren hun-
dert MitarbeiterInnen. In Brunn
ist auch seit mehr als 100 Jahren
die Heeresbekleidungsanstalt
(HBA) angesiedelt, mit der die Ge-
meinde mittlerweile eine Partner-

schaft eingegangen ist.
Traditioneller Tourismus findet

sich in Brunn kaum. Trotzdem hat
kürzlich das neue Hotel Rainers
mit 200 Betten am Campus 21 er-
öffnet. Dort nächtigen aber vor al-
lem Geschäftsleute. Insgesamt ste-
hen nun 350 Gästebetten im Ort.

Dass die BürgerInnen von der
Finanzkraft ihrer Heimatgemeinde
profitieren, zeigte sich 2018 be-
sonders gut. Es entstand ein Volks-
schulneubau um zehn Millionen
Euro und nach sechsjähriger Bau-
zeit wurde der Ortszentrumsumbau
samt Modernisierung des Gemein-
deamts um insgesamt 17 Millionen
Euro abgeschlossen.

Das Amtshaus ist nun ein bar-

1 Das BRUNO ist ein neues, attraktives Veranstaltungszentrum mit angeschlossenem Wiesbauer-Restaurant.
500 Sitzplatze bietet das BRUNO bei voller Bestuhlung. Extra Raum für kleinere Events oder Seminare.

1 2
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Auch Brunnen dürfen in Brunn/G. nicht fehlen. Der Donatus-Brunnen im Zentrum, Schutzpatron der Winzer.
Neues Lokal im renovierten Gemeindeamt. Der Verkehrsfluss im Zentrum kann zu Stoßzeiten ein Problem werden.

rierefreies Schmuckstück, das per-
fekt prächtige historische Baumas-
se mit moderner Bürgerservicear-
chitektur verbindet. Der gesamte
Umbau erfolgte in enger Zusam-
menarbeit mit dem Bundesdenk-
malamt - und das Ergebnis kann
sich sehen lassen.

Trotz seiner Größe hat Brunn
keine Ambitionen, Stadt zu wer-
den. „Das interessiert uns nicht
wirklich“, meint der Bürgermeister
schmunzelnd. „Außerdem liegen
wir im dicht verbauten Gebiet und
erfüllen für das Umland keine Zen-
trumsfunktion. Und es würde auch
nicht viel Unterschied machen: Die
Geschäftsführenden Gemeinderäte
würden halt Stadträte heißen und

1
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am Gemeindeamt würde Rathaus
stehen.“

Kooperationen mit anderen Ge-
meinden sind für Brunn aber
schon interessant. Diese passieren
aktuell in den Bereichen Standes-
amt (Verband), Musikschule (Ver-
band), Abfallentsorgung und Ab-
wasserentsorgung. Und auch Alter-
native Energien sind Thema in
Brunn: Es gibt Fotovoltaikanlagen
auf öffentlichen Gebäuden und im
Ort gleich mehrere Stromtankstel-
len.

Einziger Wermutstropfen bei der
ansonsten tollen Infrastruktur: der
Bankensektor. Im Zuge eines

„Sterbens“ haben in den letzten
Jahren gleich drei Banken ihre Fi-
lialen geschlossen. Aber die Raiba
und die Bawag/PSK gibt es immer
noch.

Und was für Projekte stehen ak-
tuell gerade an, Herr Bürgermei-
ster? Linhart: „ Wir werden einen
Kindergartenneubau errichten, Ko-
stenpunkt rund 1,5 Millionen Euro
und wir werden ein wichtiges
Stadtentwicklungsprojekt ange-
hen. Ein großes gemeindeeigenes
Areal östlich der Südbahn soll mit-
tels Bürgerbeteiligung zu einem
Freizeit- und Erholungsgebiet um-
gestaltet werden.“

FACT-SHEET
Brunn am Gebirge
Marktgemeinde im Bezirk
Mödling, Industrieviertel.

Einwohner: 11.966, plus
2.098 Zweitwohnsitzer.

Fläche: 7,26 km2, Seehöhe: 221m.

Biosphärenparkgemeinde, Boden-
bündnisgemeinde, Fairtrade

Gemeinde, Gesunde Gemeinde,
Klimabündnisgemeinde, Natur im

Garten-Gemeinde,
Wassergemeinde.

Hat seit 1974 eine Partnerschaft mit
der Waldviertelgemeinde Brand-

Nagelberg. 

Gemeinderat (37 Mandate):
18 SPÖ, 8 ÖVP, 

4 FPÖ, 3 Grüne, 2 NEOS, 
1 Bürgerforum, 1 freies Mandat

***
Besonderheiten:

gemeindeeigenes barrierefreies
Sozialzentrum mit vom Roten

Kreuz betreuten Senioren-Garcon-
nieren; betreuter Jugendtreff;

zweifach-Sporthalle, Golfplatz, Ba-
deteich, Kinderfreibad, Streetball-

platz, Beachvolleyballplatz,
Fitness-Parcours, zwei

Hundefreilaufzonen, Kegelbahnen,
ausgeschilderte Strecken zum Lau-
fen, Wandern und Mountainbiken;
Veranstaltungs- und Eventzentrum
BRUNO für rund 500 Personen; Ju-

gendstilreihenhäuser;
Braumuseum, Imkermuseum.
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Echte Schmuckstücke sind die ori-
ginalen Jungendstilreihenhäuser.

Wohnhaus Franz-Keim-Gasse
Nummer 12.

Wohnhaus Franz-Keim-Gasse
Nummer 8.

Wohnhaus Franz-Keim-Gasse
Nummer 14.

Wohnhaus Franz-Keim-Gasse
Nummer 10.

Wohnhaus Franz-Keim-Gasse
Nummer 20.

Wohnhaus Franz-Keim-Gasse
Nummer 18.
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Jugendstilreihenhäuser 

Die tolle Renovierung des Gemeindeamts - es ist jetzt auch barrierefrei - gelang in Kooperation mit dem Denkmalamt.

Kauft vorbildlich im Ort: Bürgermeister Andreas Linhart (l.) holt sich Leckerei-
en beim Brunner Schokolatier Manfred Wiegand (r.)
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Bitte eine kurze Vorstellung…
Zvonik: Ich heiße Melanie Zvo-

nik, bin 24 Jahre alt und komme
aus Scheibbs. Ich arbeite im Büro
der SJ Niederösterreich und stu-
diere daneben Englisch, Psycholo-
gie und Philosophie auf Lehramt.
Seit August 2018 bin ich Landes-
vorsitzende der SJ NÖ. Und ich
kandidiere jetzt auf der SPNÖ-Liste
für das EU-Parlament.

Kögl: Mein Name ist Michael
Kögl, ich bin 27 Jahre alt, arbeite
bei den Österreichischen Kinder-
freunden und schließe parallel da-
zu mein Lehramtsstudium in
Deutsch und Geschichte ab. Seit
November 2018 bin ich Vorsitzen-
der der Jungen Generation in der
SPÖ NÖ. Und auch ich kandidiere
für das EU-Parlament.

Was hat Euch bewogen, in die
Politik zu gehen?

Kögl: Ich wurde früh in der
SchülerInnenvertretung aktiv, war
später Schulsprecher. Das war das
erste Mal, dass ich selbst versucht
habe, Dinge zu bewegen. Das Maxi-
mum rausholen – darum ging es
immer. Am bedeutendsten war si-
cherlich die SchülerInnendemo in
St. Pölten, bei der wir mit über
500 Menschen vor die ÖVP NÖ ge-
zogen sind – der Direktor war da-
mals nicht sehr angetan von so
viel Engagement.

Zvonik: Mit 15 nahm mich eine
Freundin zu einem Gruppentreffen

der SJ Scheibbs mit. Die Aktivitä-
ten der SJ waren, im Gegensatz
zum oftmals faden Unterricht in
der Schule, sehr spannend und ich
konnte viel dazulernen. So gese-
hen war es eher weniger ein be-
stimmter Anlass der mich dazu be-
wogen hat in die Politik zu gehen,
sondern vielmehr ein langsames
Herantasten.

Auf welche Bereiche sollte die
SPÖ aktuell ihren Fokus legen?

Zvonik: Die SPÖ muss eine klare
Alternative zur Kürzungspolitik
von Schwarzblau sein. Gerade jetzt
sind sozialdemokratische Grund-
sätze wie Solidarität und Gerech-
tigkeit umso wichtiger. Die Ängste
und Probleme der Menschen dür-
fen nicht den Rechtspopulisten
überlassen werden. Wir müssen de-
finitiv lauter werden und die Men-
schen daran erinnern, dass es die
Sozialdemokratie war, die wichtige
Rechte für arbeitende Menschen
erkämpft hat und wer nur vorgibt
die „Partei der kleinen Leute“ zu
sein.

Kögl: Wir müssen uns ganz klar
auf die Seite jener Leute stellen,
die keine starke Lobby haben.
Menschen, die von Armut gefähr-
det sind, oder auf Grund von Ge-
schlecht, Herkunft oder sexueller
Orientierung diskriminiert werden.
Außerdem haben wir einen Gestal-
tungsanspruch: das heißt konkret
linke Antworten auf aktuelle Fra-

gen finden und das Feld nicht
Rechten überlassen. 

Was ist die JG/SJ?
Kögl: Die JG ist das Jugendrefe-

rat der SPÖ, sie vertritt alle Partei-
mitglieder und UnterstützerInnen
der JG bis 38 Jahre. Die JG hat den
Auftrag in der Partei junge Inter-
essen zu vertreten. Das betrifft
Themen und Positionen ebenso wie
Funktionen. Wenn wir erfolgreich
in die Zukunft gehen wollen, brau-
chen junge FunktionärInnen eine
Perspektive – auch in Mandaten.

Zvonik: Die SJ ist die größte lin-
ke Jugendorganisation Österreichs.
Wir kämpfen für eine gerechtere,
sozialere und solidarische Gesell-
schaft ohne Diskriminierung und
Ausbeutung. Wir haben ein großes
Angebot an Seminaren und Work-
shops, in denen sich junge Men-
schen einbringen können. Auf re-
gionaler Ebene organisieren wir
zum Beispiel Themenabende,
Bandfeste und Selbstverteidi-
gungskurse für Mädchen.

Was haben Jugendliche davon,
bzw. wie profitieren die Gemein-
den von Euch?

Kögl: Gerade in den Gemeinden
machen junge PolitikerInnen wich-
tige erste Schritte, bringen neue
Ideen ein und fallen mit innovati-
ven Initiativen auf. Häufig braucht
es da Support, den wir gern leisten
– sei es mit Infrastruktur für Ver-
anstaltungen, Unterstützung bei

der Planung, oder Ideen für Akti-
vitäten. Junge Menschen gestal-
ten dann ihr Umfeld selbst, die
Gemeinde wird attraktiv, es wird
eine Bindung und Zuzug
geben…das sind schon ziemliche
Benefits.

Zvonik: Oft gibt es in kleineren
Gemeinden kaum Angebot für jun-
ge Menschen. Dort wollen wir An-
gebot in Form von Parties, The-
menabenden und Sportaktivitäten
schaffen. Gerade im ländlichen
Raum sind Jugendliche oft kom-
plett abgekapselt. Wir wollen jun-
gen Menschen mit unserem Ange-
bot die Möglichkeit geben, sich in
ihrer Gemeinde zu engagieren.

Was sind Eure aktuellen Ar-
beitsschwerpunkte?

Zvonik: Wir organisieren Demos
und Aktionen, um auf die fatale
Kürzungspolitik dieser Regierung
aufmerksam zu machen. Anson-
sten liegen unsere Schwerpunkte
auf Mobilität - wir fordern schon
lange das Topjugendticket um 60€
für alle unter 26 Jahren - und auf
Bildungs – und Lehrlingspolitik. 

Kögl: Der Einsatz für leistbares
Wohnen, gute Aus- und Weiterbil-
dung, die Aufwertung der Lehre
und ein klar proeuropäischer Zu-
gang. Und uns geht es um die Or-
ganisationsentwicklung: in jedem
Bezirk eine funktionierende JG
und Bildungsangebote für junge
Parteimitglieder, zusätzlich zur

Jugendakademie. Mit Blick auf
2020 bereiten wir uns natürlich
auf die GRW vor, bei der die JG mit
KandidatInnen auffallen wird.

Habt Ihr persönliche Erlebnisse,
die Euch die Wichtigkeit der EU
bestätigen konnten?

Zvonik: Ich repräsentiere seit
knapp zwei Jahren die SJ im Vor-
stand der Young European Socia-
lists, unsere europäischen Dachor-
ganisation. Die Sitzungen finden
immer in anderen europäischen
Ländern statt. Hier sehe ich zum
Beispiel den enormen Vorteil der
Reisefreiheit innerhalb der EU.
Brücke statt Mauern ist eine Devi-
se, die für mich durch den regel-
mäßigen Kontakt mit jungen Men-
schen aus ganz Europa nur ver-
stärkt wurde.

Kögl: Ich kann mich noch daran
erinnern, dass ich als Kind mit
meinen Eltern am Weg in den Ur-
laub an der Grenze im Stau gestan-
den bin. Einige Jahre später gab es
das so nicht mehr. Ich war mit 17
einen Monat lang in Europa auf In-
terrail und hab den wahrscheinlich
coolsten Urlaub meines Lebens ge-
macht. Dabei hab ich viel gesehen
und erlebt, das mich überzeugt
hat, dass wir in einem offenen
Europa so viel mehr erleben kön-
nen, als in einem Europa der Gren-
zen und der Abschottung.

Welche Rolle haben junge Men-
schen?

Zvonik: Junge Menschen erken-
nen oft den Ernst der Lage am
schnellsten. Vor allem wenn es um
die eigene Zukunft geht. Brexit
stünde vermutlich nicht einmal
zur Debatte, wenn die Entschei-
dung alleine in den Händen von
Jugendlichen gewesen wäre. Die
Demonstrationen und Streiks rund
um Klimawandel und Umweltpoli-
tik werden weltweit in erster Linie
von jungen Menschen angeführt.
Wir sind die Zukunft, aus diesem
Grund wollen wir aber auch in der
Gegenwart mitbestimmen. 

Kögl: Wir sind die Gegenwart
und die Zukunft. Nicht umsonst
gehe ich mit dem Spruch Make it
YOUrope in die Wahl – es geht dar-
um, Europa zu unserem Europa zu
machen. Zu einem Europa der
Menschen, einem Europa für alle!

„Den Jungen die Möglichkeit geben,
sich in ihrer Gemeinde zu engagieren“
Die Chefs der beiden großen SPNÖ Jugendorganisationen, Melanie Zvonik (l.) und Michael
Kögl (r.), sprechen im großen KI-Interview u. a. über ihren Weg in die Politik, darüber was SJ
und JG konkret für Gemeinden und ihre Jugendlichen tun können, ihr Verhältnis zur Europäi-
schen Union und ihre aktuellen Arbeitsschwerpunkte.

Jugend Kopak

This page is powered by:
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Info

Qualität schafft Sicherheit
Bereits bei der Auswahl der Be-

treuerInnen legt das Team der 24-
Stunden-Personenbetreuung (PB)
GmbH größten Wert auf eine quali-
tativ hochwertige Ausbildung (vor-
wiegend durch das Slowakische
Rote Kreuz) sowie deren persönli-
che Eignung. Die BetreuerInnen
werden durch die 24-Stunden-Per-
sonenbetreuung (PB) GmbH in
Österreich haftpflicht- und unfall-
versichert. Den organisatorischen
Ablauf übernimmt die slowakische
Partneragentur, die wie die 24
Stunden Personenbetreuung(PB)
GmbH ISO-qualitätszertifiziert ist.
Die Betreuung der AuftraggeberIn-
nen bzw. KundInnen vor Ort er-
folgt durch das Team die 24 Stun-
den Personenbetreuung(PB)
GmbH. Diese partnerschaftliche
Konstellation sowie die Zertifizie-
rung beider Organisationen ist ein

wesentliches  Alleinstellungsmerk-
mal der Volkshilfe-24-Stunden-Be-
treuung. Auch der Verein für Kon-
sumenteninformation (VKI) hat sie
Ende 2018 mit einem „Sehr gut“
bewertet.  Dies spiegelt sich auch
im Ergebnis der KundInnenbefra-
gung wider (Bestnote 1,5 auf 6-
teiliger Skala).  

Kostenloses Erstgespräch
Im kostenlosen Erstgespräch mit

einer/m diplomierten Gesund-
heits- und KrankenpflegerIn
(DGKP) werden die gesetzlichen
und fachlichen Rahmenbedingun-
gen einer Betreuung abgeklärt.
Nach Beauftragung wählt das 24-
Stunden-Team geeignete Personen-
betreuerinnen aus, welche dann
der/m KundIn bzw. AuftraggeberIn
persönlich vorgestellt werden. Eine
DGKP ist bei der Einführung der
Personenbetreuerinnen in den
Haushalt behilflich. Das Betreu-

Die 24-Stunden-Betreuung ist jüngst in die Kritik der Medien geraten. Von ge-
fälschten Zeugnissen bis hin zu mangelnden Deutschkenntnissen reichen die
Vorwürfe. Dass es aber auch anders geht, zeigt die 24 Stunden-Personenbe-
treuung (PB) GmbH der Volkshilfe. Sie bekam vom VKI die Note „Sehr gut“.

ungsmodell sieht 14-tägige Be-
treuungsintervalle vor, d.h. 2 Per-
sonenbetreuerinnen kümmern sich
im 14-Tage-Rhythmus um die /
den KundIn. In Abständen von ca.
6 bis 8 Wochen werden regelmäßig
Qualitätskontrollen durch die
DGKP durchgeführt.

Leistbare Betreuung
Pro Personenbetreuerin ist eine

einmalige Vermittlungsgebühr an
die 24 Stunden Personenbetreuung
(PB) GmbH zu entrichten. Für Ver-
waltung, Organisation, Versiche-
rung und Qualitätskontrollen wird
pauschaliert und abhängig von der
Betreuungsdauer ein laufender
Beitrag in Rechnung gestellt.

Das Honorar erhalten die Perso-
nenbetreuerinnen direkt von den
KundInnen bzw. AuftraggeberIn-
nen. Die Fahrtkosten der An-und
Abreise sind ebenfalls direkt mit
der Personenbetreuerin zu ver-
rechnen. Für Unterkunft und Ver-
pflegung sind KundIn bzw. Auf-
traggeberIn verantwortlich. Es be-
steht die Möglichkeit Förderungen
in Anspruch zu nehmen. Das Team
informiert diesbezüglich gerne.

Alle Infos unter der Hotline: 
0676 / 8676, 

oder Fragen per E-Mail an:
office@pflegen.at
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Aktuell

In Kooperation mit Städtebund,
Gemeindebund, dem NÖ GVV, dem
Verband kommunaler Unternehmen
Österreichs und dem Verband für öf-
fentliche Wirtschaft und Gemein-
wirtschaft Österreichs geht im Früh-
jahr eine Info-Roadshow zum The-
ma neues Vergabereicht auf Öster-
reich-Tour. Gestartet wird am 22.
März (9 bis 14 Uhr) in Wr. Neustadt
(Ferdinand Porsche-Ring 3).

Anmeldung unter
Tel. 0043-1-4082601
Fax. 0043-1-4082602
sekretariat@voewg.at.

Rückfragen unter
juergen.grill@voewg.at,
armin.parsian@voewg.at 

Vergaberecht:
Info-Roadshow 

DAS SILBERNE KOMTURKREUZ des Ehrenzeichens für Verdienste um
das Bundesland Niederösterreich hat NÖ GVV-Präsident Bgm. Rupert
Dworak (Mitte) verliehen bekommen. Als Gratulanten stellten sich u.a.
ein (v.l.): Klubobmann Rainer Hundsmüller, der Ternitzer Vizebürger-
meister LAbg. Christian Samwald, LPV Landeshauptfrau-Stellvertreter
Franz Schnabl und Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. Auch das
Team des NÖ GVV gratuliert „seinem Präsi“ von ganzem Herzen.

Hohe Auszeichnung für Rupert Dworak

Gemeinden standen im Mittelpunkt einer Veranstaltung im SPÖ-Klub
Leistbares Wohnen, Ärzteman-

gel, Jobs und Kinderbetreuung –
das sind laut einer SPÖ-GVV-Um-
frage die Themen, die den Men-
schen vor Ort laut SPÖ-Bürgermei-
sterInnen am meisten unter den
Nägeln brennen. Über genau diese
Fragen hat die SPÖ Ende Jänner im
Rahmen der Kommunalpolitischen
Konferenz des SPÖ-Klubs im Parla-
ment mit rund 200 Bürgermeistern
und Vertretern des Sozialdemokra-

tischen Gemeindevertreterverban-
des diskutiert und Lösungsvor-
schläge ausgearbeitet.

Am Programm standen hochka-
rätig besetzte Diskussionsrunden
und Workshops und eine Grund-
satzrede der Parteivorsitzenden
Pamela Rendi-Wagner.

Mit dabei auch NÖ GVV-Präsi-
dent Bgm. Rupert Dworak, der ein
positives Resümee zog. „Die kom-
munalpolitische Konferenz des

SPÖ-Klubs war ein voller Erfolg
und ein wichtiges Signal. Unsere
Bürgermeister in den Gemeinden
und Städten sind in vielen Berei-
chen die ersten Ansprechpartner
für die Menschen und wissen ge-
nau, wo Handlungsbedarf besteht.
Umso wichtiger ist es, dass wir un-
sere Erfahrungen bei der Klubta-
gung einbringen konnten. Mit un-
seren Konzepten für leistbares
Wohnen oder zur Bekämpfung des
Ärztemangels zeigen wir, dass wir
uns um die Probleme der Menschen
vor Ort kümmern“, so Dworak. 

Kommunal-Konferenz im Parlament

Am Bild: (v.l.): LAbg. Bgm.in Kerstin
Suchan, NR Robert Laimer, Martin
Giefing (Bundes GVV), NR Bgm. An-
dreas Kollross, BRin Bgm.in Inge
Posch-Gruska (GVV Bgld.), NÖ GVV-
Präsident Bgm. Rupert Dworak, Prä-
sident des Kärntner Gemeindebundes,
Bgm. Peter Stauber, Bgm. Manfred
Seebacher (Maria Zell, GVV Stmk.)

„Sehr gut“ für 24h-Betreuung
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Der Gemeinde-Rat§

Die Anpassungen im Wahlrecht
beinhalten Vereinfachungen, Be-
schleunigungen, Anpassungen ans
Bundesrecht aber auch Verbesserun-
gen beim Missbrauch. In welchen
Ausmaßen diese Verschärfungen
helfen werden, den Missbrauch ein-
zudämmen, wird die nächste Ge-
meinderatswahl bzw. die Erfahrun-
gen aus der Praxis zeigen. 
Die Neuerungen im Detail (Teil 1):

Mitglieder von Wahlbehörden 
Die alte Bestimmung sprach nur

von Beisitzer oder Ersatzmitglieder,
nun wurde der Begriff „Mitglieder
von Wahlbehörden“ in § 13 Abs. 5
präzisiert: er umfasst die Vorsitzen-
den, die Beisitzer sowie deren Ver-
treter und die Vertrauenspersonen,
alle müssen – um Mitglieder von
Wahlbehörden sein zu können - das
aktive Wahlrecht zum Gemeinderat
in einer niederösterreichischen Ge-
meinde besitzen. Für die Beisitzer
und Ersatzmitglieder der Landes-
Hauptwahlbehörde und der Bezirks-
wahlbehörden ist die Erfüllung die-
ser Voraussetzung nicht erforder-
lich. Eine gleichzeitige Mitglied-
schaft in einer Bezirks- und in einer
Gemeindewahlbehörde ist weiterhin
unzulässig. Klargestellt aber unver-
ändert blieb die Bestimmung, dass
die gleichzeitige Mitgliedschaft in

nur folgenden Wahlbehörden zuläs-
sig ist: - Gemeindewahlbehörde und
eine Sprengelwahlbehörde, Gemein-
dewahlbehörde und eine besondere
Wahlbehörde, eine Sprengelwahlbe-
hörde und eine besondere Wahlbe-
hörde.

Ausfolgung des Wählerverzeichnis-
ses 

Nach § 22 Abs. 1 erster Satz sind
den wahlwerbenden Parteien für
Zwecke des Parteiengesetzes sowie
für Zwecke der Statistik auf ihr Ver-
langen spätestens am ersten Tage
der Auflegung des Wählerverzeich-
nisses Abschriften oder Vervielfälti-
gungen desselben auszufolgen. Neu
ist nun, dass das Wählerverzeichnis
nun auch nach Maßgabe der techni-
schen Möglichkeiten der Gemeinde
in einem nicht maschinenlesbaren
EDV-Format elektronisch auszufol-
gen ist, damit kann die Weitergabe
des Wählerverzeichnisses künftiger
rascher und ressourcenschonender
erfolgen. Neu ist auch eine Erstrek-
kung der Antragsfrist: die Antrag-
steller haben dieses Verlangen statt
früher zwei Wochen spätestens zwei
Tage vor der Auflegung des Wähler-
verzeichnisses zu stellen (§ 22 Abs.
2 erster Satz). Den wahlwerbenden
Parteien soll dadurch länger die
Möglichkeit zur Anforderung des

Wählerverzeichnisses offenstehen.

Übersendung der Wahlinformation 
§ 28 Abs. 3 regelt die Übersen-

dung der Wahlinformation. In Ge-
meinden mit mehr als 1.000 Ein-
wohnern muss und in Gemeinden
mit bis zu 1.000 Einwohnern kann
künftig den Wahlberechtigten bis
spätestens am 13. Tag (vormals am
fünften Tag) vor dem Wahltag eine
amtliche Wahlinformation zuge-
stellt werden. Als Anschrift gilt die
im Wählerverzeichnis eingetragene
Adresse, es sei denn, der Wahlbe-
rechtigte hat eine andere Anschrift
bekanntgegeben. Um den Wahlbe-
rechtigten ihre Dispositionen, ins-
besondere im Hinblick auf die Inan-
spruchnahme der Briefwahl, zu er-
leichtern, soll ihnen also die - für
Gemeinden mit mehr als 1.000 Ein-
wohnern künftig verpflichtend aus-
zusendende - amtliche Wahlinfor-
mation früher als bisher zukommen.
Für die Einwohnergrenze sollte das
jeweils aktuelle Registerzählungser-
gebnis herangezogen werden. An
welche Adresse die Wahlinformation
zugestellt werden soll, wenn der
Wahlberechtigte mehrere Anschrif-
ten hat, war bis dato nicht geregelt.
Um dem Informationsbedürfnis der
Wahlberechtigten größtmöglich
Rechnung zu tragen, wurde es nun

den Gemeinden erlaubt, die Zustel-
lung dieser Information auch an ei-
ne andere - vom Wähler bekanntge-
gebene - Adresse durchzuführen.

Schriftliche Wahlvorschläge und
Unterstützungserklärungen

Wählergruppen, die sich an der
Wahlwerbung beteiligen wollen
(Wahlparteien), müssen ihre Wahl-
vorschläge spätestens um 12.00
Uhr des 39. Tages vor dem Wahltag
ausschließlich im Original und aus-
schließlich in schriftlicher Form im
Gemeindeamt einbringen (§ 29 Abs.
1 erster Satz lautet). Auch die Un-
terstützungserklärung darf künftig
ausschließlich in schriftlicher Form
geleistet werden, und muss wie bis-
her die Aussage enthalten, dass der
Unterstützer keine andere Wahlpar-
tei in dieser Gemeinde unterstützt
(§ 29 Abs. 3 zweiter Satz). Der
Landtag hat damit auch die Bestim-
mungen über die Wahlvorschläge
angepasst. Die von der Gemeinde-
wahlbehörde vorzunehmende Über-
prüfung der Wahlvorschläge (§ 32)
muss ja auf der Grundlage der im
Original einzureichenden Schrift-
stücke erfolgen. Diesem Erfordernis
kann jedoch nicht Genüge getan
sein, wenn Wahlvorschläge per Tele-
fax oder als (Anhang einer) E-Mail
eingebracht werden. Es war daher
eine ausdrückliche gesetzliche Klar-
stellung zur Vermeidung von Miss-
verständnissen, die sich aus § 74 er-
geben könnten, geboten. § 74 sieht
nämlich grundsätzlich vor, dass so-
weit gesetzlich nichts anderes be-
stimmt ist, schriftliche Anbringen
und alle Meldungen nach Maßgabe
der zur Verfügung stehenden tech-
nischen Mittel der Behörde in jeder
technisch möglichen Form übermit-
telt werden können. Entsprechen
also künftig den Wahlvorschlägen
nicht den oben genannten Erforder-
nissen, sind sie als unzulässig zu-
rückzuweisen (§ 32 Abs. 2 erster
Satz, Buchstabe b.)  

Gemeinsame Kundmachung:
Wahllokal, Wahlzeit, Verbotszone

Die Bestimmungen über die
Kundmachung der Wahllokale,
Sprengeleinteilungen, Wahlzeiten
sowie der Verbotszonen wurde
ebenfalls angepasst.  Es erschien
zweckmäßig, diese Festlegungen
bzw. erforderliche Einrichtung von
Verbotszonen zeitgleich vorzuneh-
men und kundzumachen:  Nach §
35 Abs. 1 letzter Satz müssen daher
künftig das Wahllokal, die Sprengel-
einteilung und die Wahlzeit für alle
Wahlsprengel spätestens 14 Tage
(früher zehn Tage) vor dem Wahltag
durch Anschlag an der Amtstafel
kundgemacht werden. Ebenso muss
die Gemeindewahlbehörde für jedes
Wahllokal ebenfalls spätestens 14
Tage (früher zehn Tage) vor dem
Wahltag eine Verbotszone bestim-
men und durch Anschlag an der
Amtstafel kundmachen (§ 37 Abs. 1
erster Satz).

Beschleunigte Ausstellung von
Wahlkarten

Wenn der Antragsteller im Zu-
sammenhang mit der Beantragung
einer Wahlkarte zwecks Glaubhaft-
machung seiner Identität die Num-
mer seines Reisepasses angegeben
hat, wird den Gemeinden künftig
ein Instrument zur vereinfachten

und beschleunigten Ausstellung der
Wahlkarte zur Verfügung stehen, da
sie - sofern die technischen Voraus-
setzungen gegeben sind - nun die
Passnummer selbständig anhand der
zentralen Evidenz nach dem  Pass-
gesetz  überprüfen dürfen (§ 39
Abs. 1).

Zustellung in Kranken-, Heil- oder
Pflegeanstalten 

Wie bei Nationalratswahlen ist
künftig bei Pfleglingen in öffentli-
chen oder privaten Kranken-, Heil-
und Pflegeanstalten die Wahlkarte
im Falle einer postalischen Versen-
dung mittels eingeschriebener
Briefsendung (eingeschriebene und
nachweisliche Sendung) ausschließ-
lich an den Empfänger selbst zu
richten, die Briefsendung muss mit
dem Vermerk „Nicht an Postbevoll-
mächtigte“ versehen werden (§ 39
Abs. 4 Z 4).

Alle Gesetzesmaterialien unter:
https://www.landtag-noe.at/ser-
vice/politik/landtag/LVXIX/04/465
-1/465-1.htm

Teil 2 zu den Änderungen im
Wahlrecht (Briefwahl, nicht amtli-
cher Stimmzettel und Landesbürgere-
videnzengesetz) folgt in der KI 02-
2019 im April.

von Mag.a Sabine Blecha
Juristin des Verbandes

Änderungen in der
Gemeinderatswahlordnung
(NÖ GRWO) - Teil 1
In seiner Jännersitzung hat der NÖ Landtag auch
Änderungen im Wahlrecht beschlossen. Es sollten
vor allem negative Erfahrungen der letzten Ge-
meinderatswahl und sinnvolle Anpassungen an
die Nationalrats-Wahlordnung inklusive Neuerlas-
sung des Landesbürgerevidenzengesetzes in die
Änderungen einfließen.
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€ Der Gemeinde-Rat

12 Stunden am Tag arbeiten?
Gedanken, Fakten und Infos
Ist tatsächlich alles freiwillig wie versprochen wur-
de oder gibt es Knebelverträge und Kündigun-
gen bei einem „NEIN“ zu 12 Arbeitsstunden? Nach
der anfänglichen Euphorie kippt nach Einführung
des Gesetzes die Stimmung unter den Arbeitneh-
mern. Unternehmen hingegen profitieren laut
WKÖ – Umfrage vom November.

von Mag.a Birgit Koch
Merkur Treuhand Steuerberatung GmbH

www.merkurtreuhand.at

Wurde der 12 Stunden Tag vor
dem September 2018 nur in Aus-
nahmefällen genehmigt, ist dies
nun Realität geworden und ge-
setzlich erlaubt. Bis jetzt musste
man einen Grund angeben, warum
man länger in der Arbeit bleiben
musste. Mit dem neuen Gesetz
und der neuen Möglichkeit ist es
so, dass man argumentieren muss,
warum man „schon“ nach 10
Stunden Arbeitszeit nach Hause
geht. Fakt ist, seit 01.September
2018 ist das neue Arbeitsgesetz in
Kraft. Ob es eine Verbesserung für
die Arbeitnehmer ist, ist zwiespäl-
tig. 

Der Arbeitnehmer kann aber
muss die Überstunden nicht ak-
zeptieren, er darf nach Ablehnung
von Überstunden nicht benachtei-
ligt werden. So steht es zumindest
im Gesetz, aber etliche Einzelfälle
beweisen mittlerweile aber, dass
dies in der Realität nicht zutrifft.

Kein Arbeitnehmer wird je et-
was gegen Überstunden sagen,
wenn etwas zum Fertigmachen ist.
Aber wird dies dann nicht zum
Alltag? Lässt man ein Unterneh-
men in derselben Branche die Ar-
beitnehmer 12 Stunden arbeiten,
so müssen die anderen Unterneh-
men mitziehen, ansonsten wird
der Wettbewerb diesbezüglich

ziemlich schlecht ausschauen, bis
hin, dass Unternehmen sogar zu-
sperren müssen. Wer schneller
und flexibler reagieren kann, ist
klar im Vorteil, aber ist dies ge-
sund und familientauglich. Fakt
ist, wenn eine Frist zu erledigen
ist, bleibt man üblicherweise frei-
willig im Büro und erledigt seine
Arbeit, aber auf Dauer? Schwindet
bei einem 12 Stunden Tag nicht
die Konzentration und hat man
dann nicht durch mögliche Kon-
zentrationsfehler und das Ausbes-
sern von dadurch entstanden Feh-
ler die doppelte Arbeit?

Auf Seiten des Unternehmens
gilt grundsätzlich erster im Wett-
bewerb zu sein, flexibler und
schneller auf Ideen und Nachfra-
gen zu reagieren, es gibt an-
spruchsvollere Kunden, es sollen
längere Öffnungszeiten geben-
aber auf welchem Rücken wird
dies tatsächlich ausgetragen? Für
das Unternehmen werden daher
flexiblere Arbeitszeiten zu einem
Schlüsselfaktor. 

Jüngere Arbeitnehmer, die noch
das ganze Arbeitsleben vor sich
haben, gerade erst begonnen ha-
ben, sich auf der neuen Position
und im neuen Arbeitsumfeld eta-
blieren müssen, noch keine Fami-
lie gegründet haben, denen

kommt dieses neue Gesetz natür-
lich sehr gelegen und kann für die
Karriere sehr fördernd sein. Wir
lassen mal den Gesundheitsfaktor
außen vor. Für Familienväter und
Familienmütter ist dieser 12 Stun-
den Tag wohl eine große Heraus-
forderung. Es müssen Kinderbe-
treuungen neu geregelt und orga-
nisiert werden. Natürlich ist die
Flexibilität der Arbeitszeiten in
den Kinderbetreuungseinrichtun-
gen ein wichtiges Thema. 

Bringen flexiblere Arbeitszeiten
tatsächlich Vorteile im Alltag? Es
wird so hoch angepriesen, aber
stimmt dies auch in der Realität?
Gilt dies für Betriebe, Kunden und
Arbeitnehmer? Für Betriebe jeden-
falls, für Kunden spricht auch al-
les dafür, aber für Arbeitnehmer?
Ist es tatsächlich so leicht eine
Vier- Tages- Woche vom Arbeitge-
ber zu erhalten? Was wenn dies
dann alle Arbeitnehmer machen?
Sperrt das Unternehmen dann z.B.
am Freitag zu? – Wohl eher nicht,
das wäre ja kontraproduktiv. Wer
bekommt also die Vier- Tages- Re-
gel dann und wie wird diese auf
die Mitarbeiter verteilt, wer hat
an welchem Tag frei? Auf wen wird
Rücksicht genommen? Wer be-
kommt den Vortritt? Auch in Sa-
chen Zeitausgleich haben die Ar-

beitnehmer kein Mitspracherecht.
Wann welcher Arbeitnehmer Zeit-
ausgleich nehmen kann, bestim-
men nicht die Arbeitnehmer sel-
ber, sondern benötigen hierfür
das Einverständnis des Arbeitge-
bers. Damit sind die Arbeitnehmer
vom Arbeitgeber völlig abhängig.
Ein Vorteil für Arbeitnehmer ent-
steht dadurch sicher nicht. 

Ist es tatsächlich das Gesetz,
welches Angst macht, oder spielt
hier dann doch eher die Unter-
nehmenskultur eine große Rolle.
Denn eigentlich war bisher das
Überstunden sammeln nur die
Ausnahme und da hat man es be-
stimmt aus freien Stücken ge-
macht. Und durch das jetzige Ge-
setz dürfte sich allerdings wenig
ändern, außer, dass sich das Un-
ternehmen eventuell nicht mehr
rechtfertigen muss, wenn es durch
das Arbeitsinspektorat Arbeitszei-
tenkontrollen gibt. Sollten sich
die Arbeitgeber an das Gesetz hal-
ten, dürfte es keine krassen Ände-
rungen geben. Durch Strafen und
Sanktionen sollen auch die Unter-
nehmen dieses Gesetz einhalten. 

Flexiblere Arbeitszeiten bedeu-
ten nicht, dass ein Arbeitnehmer
länger arbeiten muss. Die 8 Stun-
den – Regel bleibt bestehen, die
40 Stunden- Woche ebenfalls. Es
bedeute nur, dass man sich nicht
rechtfertigen muss, wenn man an
dem einen oder anderen Tag län-
ger arbeiten muss. Im Schnitt darf
man maximal 48 Stunden in der
Woche arbeiten, das versteht man
unter flexiblere Arbeitszeiten. Die
Frage bleibt aber dennoch im
Raum, ist das Unternehmen so fle-
xibel, dass man auch Tage einar-
beiten kann und somit eine länge-
re Freizeit gewonnen hat?  

Machen lange Arbeitszeiten
krank? – Die Umfrage der WKO
zeigt, dass die Arbeitnehmer in
den Branchen Gesundheit, Ge-
schäftsführer, Beamte uä, die be-

reits jetzt schon 12 Stunden arbei-
ten, dies als normal und ungefähr-
lich sehen. Nur ist dies auch tat-
sächlich für Berufe hinter dem
Schreibtisch, hinter dem Compu-
ter gesund? Meines Erachtens ist
langes Sitzen und den andauern-
den Blick in den Computer nicht
dauerhaft gesund. Aber das größ-
te Problem ist die Konzentration.
Kann man sich tatsächlich so lan-
ge konzentrieren, auch wenn man
immer wieder Pausen einlegt? Die
Leistungsfähigkeit und Konzen-
trationsfähigkeit sinkt, das kann
man nicht anzweifeln. Vielleicht
hilft die Abwechslung in einem
Job, um länger durchhalten zu
können, aber nicht jeder Job wirft
so viel Abwechslung wie zB. in ei-
nem Architektenbüro, wo man ei-
nen Tag mal im Büro ist, dann auf
einer Baustelle sich nach den Fort-
schritten erkundigt und vielleicht
in Kaufhäuser nach dem neuesten
Trend sich informiert. 

Für Kunden sind längere Öff-
nungszeiten ein Segen. Kurz vor 5
oder 6 schaut man auf die Uhr
und denkt sich- „wer hat an der
Uhr gedreht? Ist es wirklich schon
so spät?“- Schon wieder zu spät
um jetzt noch zur Bank zu gehen,

meinen Steuerberater auf zu su-
chen, und ähnliche Erledigungen
abzuhacken. Mit dieser Situation
wird jeder Vollzeitbeschäftigte das
eine oder andere Mal konfrontiert.

Dieses Gesetz dient nur der Pro-
fitmaximierung der Unternehmen,
so denken viele. Viele meinen,
durch das Gesetz ändert sich
nichts, aber da täuscht man sich. 

Das Arbeitszeitgesetz soll Ar-
beitnehmer davor schützen, dass
sie nicht vom Arbeitgeber zu län-
geren Arbeitszeiten genötigt wer-
den. Es gab seit Einführung dieses
Gesetzes immer wieder Situatio-
nen, die damit nicht bezweckt
wurden. Daher soll nun nochmals
über dieses Gesetz gesprochen
werden. Wie weit kann man eine
Freiwilligkeit messen? Freiwillig-
keit ist ein sehr dehnbarer Begriff.
Flexibilität ist gut, aber man muss
die Flexibilität richtig einsetzen
können. Mit erhöhtem Arbeits-
druck steigt daher auch die Feh-
lerhäufigkeit. Die Gefahr, durch
diesen extremen Arbeitsdruck in
ein Burnout zu schlittern, steigt. 

Daher ist die Kommunikation
mit dem Unternehmen sehr wich-
tig, man findet für den bestimmt
die richtige Lösung. Fo
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11. und 12. März 2019, Beginn: Montag, 9:00 Uhr, Ende: Dienstag, ca. 16:30
Uhr, Seminarbeitrag: 95,- Euro, GVV-Niederösterreich, 3100 St. Pölten
ReferentInnen: MMag. Clemens Hödl, Marion Handler

22. und 23. März 2019, Beginn: Freitag, 13:30 Uhr, Ende: Samstag, ca.
16:30 Uhr, Seminarbeitrag: 95,- Euro, Faulenzerhotel, 3533 Friedersbach
ReferentInnen: Marianne Fügl, Karl Zimmerl

29. und 30. März 2019, Beginn: Freitag, 13:30 Uhr, Ende: Samstag, ca.
16:30 Uhr, Seminarbeitrag: 95,- Euro, Hotel Wiental, 3021 Pressbaum
Referenten: Bgm. a. D. Alfred Buchberger
Voraussetzung für die Teilnahme ist der Besuch vom Seminar „Ich bewege was – Gemeindepolitik mit System“

9. April 2019, Beginn: Dienstag, 9:00 Uhr, Ende: Dienstag, ca. 16:30 Uhr.
Seminarbeitrag: 65,- Euro, GVV-Niederösterreich, 3100 St. Pölten.
Referentin: Dr. Andrea Riedler

10. und 11. Mai 2018, Beginn: Freitag, 14:00 Uhr, Ende: Samstag, ca. 16:30
Uhr, Seminarbeitrag: 95,- Euro, Lengbachhof, 3033 Altlengbach bei Wien
ReferentInnen: Marianne Fügl, Karl Zimmerl

13. und 14. Mai 2019, Beginn: Montag, 9:00 Uhr, Ende: Dienstag, ca. 16:30
Uhr, Seminarbeitrag: 95,- Euro, GVV-Niederösterreich, 3100 St. Pölten
ReferentInnen: Dipl. Ing. Jens De Buck, Ing. Nina Krieger

15. Mai 2019, Beginn: Mittwoch, 17:00 Uhr, Ende: Mittwoch, ca. 21:00
Uhr, Seminarbeitrag: 40,- Euro, GVV-Niederösterreich, 3100 St. Pölten
Referenten: Wolfgang Nafroth

17. und 18. Mai 2019, Beginn: Freitag, 13:30 Uhr, Ende: Samstag, ca.
16:30 Uhr, Seminarbeitrag: 95,- Euro, Faulenzerhotel, 3533 Friedersbach
Referent: Manfred Edelbauer

KOPAK-Seminarprogramm - 1. Semester 2019

Gemeindefinanzen

Planung und Strategie zum Erfolg

Ich schaffe das – deine Power für die 
Gemeinde 

Das Prüfungswesen in der Gemeinde

Öffentlichkeitsarbeit

Bauordnung

Pfiffig, frech und emotional ansprechend –
Aktionen und Medien im Sinne der
Nafroth-Methoden textlich gestalten

Hausbesuche mit Charme und Kompetenz

Anmeldung über die jeweilige Regionalgeschäftsstelle




