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WIMPASSING IM SCHWARZATALE (Bezirk Neunkirchen) steht diesmal im Zentrum der KI-Ortsreportage. Das ehema-
lige Bauerndorf ist heute Standort internationaler Industrie - ab Seite 24.      Foto: Marktgemeinde Wimpassing 

In Bad Fischau (Wr. Neustadt-
Land) schafft es die SPÖ unter 
Thomas Swoboda, trotz absolter 
VP-Mehrheit, in der Gemeinde 
mitzugestalten – Seiten 8 & 9.

In Leopoldsdorf im Marchfeld 
und in Untersiebenbrunn (bei-
de Gemeinden im Bezirk Gän-
serndorf) gibt es nun neue SPÖ-
Bürgermeister – Seiten 10 & 15.

Die Zeitschrift des Verbandes sozialdemokratischer GemeindevertreterInnen in Niederösterreich     

Starke Minderheit Zwei neue Bürgermeister
Im KI-Interview diesmal NÖ 
GVV-Direktor Ewald Buschen-
reiter. Er spricht vor allem 
über die kommenden Gemein-
deratswahlen – ab Seite18.

Starkes Interview
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Werte Gemeindevertreterin! 
Werter Gemeindevertreter! 
 

Die letzte Bundesregierung, die große Reformen 
verkündete, hat in 17 Monaten gezeigt, wie ein 
Land NICHT zu regieren ist. Und all ihre großarti-
gen Versprechungen und Ankündigungen sind im 
Sumpf der Ibiza-Affäre versunken. Tagtäglich wer-
den wir nun mit neuen Skandalen und Ungereimt-
heiten beschäftigt, sodass ich glaube, dass die be-
vorstehende Nationalratswahl eine 
Richtungsentscheidung nicht nur für Österreich, 
sondern auch für die Gemeinden ist. Denn gerade 
in den Gemeinden stehen wir für transparentes 
und ordentliches Arbeiten. Und nicht dafür, dass 
wir hinter verschlossenen Türen über den Ausver-
kauf von unabhängigen Medien, unseres Wassers 
oder öffentlicher Einrichtungen alkoholgeschwän-
gert verhandeln. Zum Thema Nationalratswahl 
möchte ich unbedingt noch anmerken, dass die 
Gemeinden bei allen Wahlen auf Bundesebene den 
vollen Kostenersatz erhalten müssen und dass es 
gerade die BeisitzerInnen der SPÖ sind, die demo-
kratische Wahlen ermöglichen. Oft kommen näm-
lich die BeisitzerInnen von anderen Parteien, spe-
ziell der FPÖ, ihrer Aufgabe nicht nach, was die 
Gemeinden dann teuer bezahlen müssen. 

Wir werden uns im Herbst aber auch intensiv 
mit dem ländlichen Raum befassen, wie wir ihn 
weiterentwickeln und schützen wollen. Phrasen 
und Lippenbekenntnisse haben wir schon genug 
gehört. Und ich glaube auch, dass das alleinige 
Verlegen von Glasfaserkabeln die Ausdünnung 
nicht stoppen wird. Es sind schon viele 
Polizeiinspektionen und Poststellen verloren 
gegangen, nun verschwinden auch Banken, 
Bankomaten und in vielen Regionen sogar die 
praktischen Ärzte. Vielleicht auch bald Schulen. 
Hier gehören also konkrete Maßnahmen gesetzt, 
um endlich vom Reden ins Handeln zu kommen.  

Herzlichst, 
 
 
Rupert Dworak 

Bürgermeister  
Rupert Dworak, 
Präsident des NÖ GVV

Wahlrechtsreform & voller Kostenersatz     
Anläßlich der Nationalratswahl 2019 stellen die 
österr. Gemeinden dringende Forderungen.   
 
 
Starke Minderheit: Bad Fischau     
Trotz absoluter ÖVP-Mehrheit hat es die SPÖ-Fraktion 
geschafft, mitgestalten zu können.   
 
 
Neuer Bürgermeister in Leopoldsdorf     
In der Marchfeldgemeinde folgte Dr. Clemens Nagl auf 
Alt-Bgm.Thomas Nentwich.   
 
 
Viel zu schnell durchs Ortsgebiet     
Die Radarumfrage des Gemeindebundes bestätigt 
einen dringenden Handlungsbedarf.    
 
 
Untersiebenbrunn: Wagner neuer Orts-Chef    
Wechsel: Auf Bürgermeister Reinhold Steinmetz folgte 
Helmut Wagner.  
 
 
Starkes Interview: Ewald Buschenreiter     
Der NÖ GVV-Direktor spricht vor allem über die Vorbe-
reitungen auf die kommenden Gemeinderatswahlen.    
 
 
Junge Listen braucht das Land     
Die Junge Generation NÖ fordert für die 
Gemeinderatswahlen 2020 junge Kandidatenlisten.     
 
 
Ortsreportage: Wimpassing im Schwarzatale     
Vom kleinen Bauerndorf zum hochwertigen Standort 
internationaler Industrie.   
  
 
Der Gemeinde-Rat   
NÖ GVV-Juristin Mag.a Sabine Blecha und andere 
ExpertInnen informieren in Rechtsfragen. 
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Die Gemeinden und rund 80.000 Wahlbeisitzer 
wickeln Wahlen professionell ab – der Gemein-
debund fordert deshalb: Entbürokratisierung des 
Wahlrechts, einheitliche Entschädigung für Wahl-
beisitzer und vollen Kostenersatz für Gemeinden. 
Sprich: 15 statt 5 Millionen Euro für die kommende 
Nationalratswahl.

„Voller Kostenersatz 
ist dringend nötig!“

„Wir müssen unseren Freiwilligen 
in allen Gemeinden, sowie unseren 
MitarbeiterInnen danken, dass sie 
sich bei jeder Wahl bereit erklären, 
den Wahlvorgang zu begleiten. Sie 
alle leisten einen unschätzbaren 
Beitrag für unser Staatswesen“, be-
tonen Gemeindebund-Präsident 
Bgm. Alfred Riedl und Gemeinde-
bund-Vizepräsident, NÖ GVV-Präsi-
dent Bgm. Rupert Dworak.  

Trotzdem müssen notwendige Re-

formen nach der Wahl sofort ange-
gangen werden. Der Gemeindebund 
will eine Entbürokratisierung des 
Wahlrechts, damit eine Wahlab-
wicklung für Gemeinden und Frei-
willige einfacher ablaufen kann. 
Weiters fordern Riedl und Dworak, 
dass alle Parteien ihre demokrati-
sche Pflicht wahrnehmen und auch 
Beisitzer in die Wahlbehörden ent-
senden. „Würden sich ÖVP und SPÖ 
in den 10.300 Sprengeln nicht um 

NÖ GVV-Präsident Bürgermeister Ru-
pert Dworak.

die Entsendung von Beisitzern 
kümmern, könnten die Wahlen so 
nicht mehr stattfinden. Wenn eine 
Partei keine Beisitzer schickt, könn-
ten sich etwa auch Freiwillige aus 
der Zivilgesellschaft melden, die 
dann herangezogen werden“, schla-
gen Riedl und Dworak vor. Für Par-
teien, die keine Beisitzer entsen-
den, obwohl sie müssten, sollten Er-
satzzahlungen fällig werden. Die 
beiden Präsidenten fordern außer-
dem eine einheitliche Aufwandsent-
schädigung für Wahlbeisitzer zwi-
schen 50 und 80 Euro pro Tag als 
zusätzlichen Motivationsanreiz für 
die vielen Freiwilligen, die sich in 
den Dienst der Demokratie stellen. 

Eine bundesweite Wahl kostet die 
Gemeinden zwischen 15 und 16 Mil-
lionen Euro. Ersetzt werden den Ge-
meinden pro Wahlberechtigtem et-
wa 0,80 Euro, was rund 5,1 Millio-
nen Euro ausmacht. „Die Gemeinden 
fordern den vollen Kostenersatz für 
alle Wahlen. Wenn der Bund bun-
desweite Wahlen ausruft, müssen 
auch diese Kosten ersetzt werden. 
Es kann nicht sein, dass wir in den 
Gemeinden immer wieder die 
Hauptlast bei der Abwicklung von 
Wahlen tragen, aber der Bund nicht 
bereit ist, unsere Kosten zu erset-
zen,“ so Gemeindebund-Präsident 
Riedl und Vizepräsident Dworak. 

NÖ

Landesparteivorsitzender LH-Stv. Franz Schnabl und der Spitzenkandidat 
der SPNÖ für die Nationalratswahl, Rudolf Silvan, fordern „gerechter verteil-
te Arbeit für alle“. Durch den bevorstehenden, gewaltigen Umbruch durch 
E-Mobilität und Digitalisierung würden auch neue Chancen entstehen.

Stellen das 
Thema Arbeit 

in den Vorder-
grund: Lan-

desparteivor-
sitzender LH-

Stv. Franz 
Schnabl (l.) 
und der nö. 

NRW-Spitzen-
kandidat  Ru-

dolf Silvan.

Das Um und Auf ist eine fun-
dierte Ausbildung und lebenslan-
ges Lernen. Dann ist der Wandel in 
Wirtschaft und Arbeit eine Chance, 
die wir in Niederösterreich nutzen 
können – um den Wirtschafts-
standort zu stärken und den Men-
schen gute Arbeitsplätze bieten zu 
können. Die meisten Länder benei-
den uns um das duale Lehrlings-
Ausbildungssystem. Dieses gilt es 
im Hinblick auf die kommenden 
Herausforderungen zu stärken und 
auszubauen“, sagt Schnabl. 

Forderungen für Arbeitnehme-
rInnen. Rudolf Silvan macht sich 
für die Interessen der Arbeitneh-
merInnen stark. Seine Schwer-
punkte für den Wahlkampf sind in 
erster Linie Forderungen für Ar-
beitnehmerInnen. 

Ihm ist etwa der beschlossene 
12-Stunden-Arbeitstag ein Dorn 
im Auge. Dieser sei nur auf Seiten 
der Arbeitgeber flexibel: „Wer 
zwölf Stunden am Tag arbeitet, be-
nötigt Freizeitblöcke. Wer glaubt, 
dass ein Arbeitnehmer bei 32 Grad 
Hitze nach einer 60-Stunden-Wo-
che am darauffolgenden Montag 
wieder fit und motiviert in die Ar-
beit geht, ist im 19. Jahrhundert 
steckengeblieben“, erklärt Silvan.  

Das Unfallrisiko würde sich au-
ßerdem erhöhen: „Deshalb fordern 
wir ein Recht auf die Vier-Tage-
Woche. Die 35-Stunden-Woche bei 
vollem Lohnausgleich ist längst 
überfällig.“ In Skandinavien sei 
man schon weiter. Dort gäbe es 
auch schon Versuche mit dem 
Sechs-Stunden-Arbeitstag. „In 

Ein sicheres & gutes Leben

Österreich machen wir aber Schrit-
te zurück“, kritisiert er die letzte 
Regierung mit dem Beschluss zum 
Zwölf-Stunden-Arbeitstag. 

Auch das Thema Hitze spricht 
der SP-Kandidat an. Dass Arbeitge-
ber in der Bauwirtschaft bereits ab 
32,5 Grad hitzefrei geben können 
und einen Teil der Ausgaben wie-
der ersetzt bekommen begrüßt Sil-
van. Er wünscht sich so eine Rege-
lung jedoch für alle Arbeitnehme-
rInnen, die exponiert arbeiten et-
wa in „Fabrikhallen und Werkstät-
ten“ ohne Klimaanlagen. 

Arbeit ist schlecht verteilt. Ar-
beit sei derzeit schlecht verteilt, 
sagt Schnabl. Die steigende An-
zahl der prekären Beschäftigungs-
verhältnisse mache unter anderem 
die ungerechte Verteilung sichtbar. 
„Von sechs Prozent im Jahr 2006 
auf 33 Prozent im Jahr 2016. Und 
in der gleichen Dynamik geht es 
immer noch weiter“, so Schnabl. 

Für viele Menschen sei außer-
dem der Arbeitsdruck zu hoch, 
viele müssten zahlreiche Über-
stunden leisten und es gäbe viele 
Menschen, die zwar arbeiten wol-
len würden, aber keinen Job fän-
den, so Schnabl. „Unser Ziel ist die 
Vollbeschäftigung. Jeder soll einer 
sinnhaften und sicheren Beschäf-
tigung nachgehen können.“ 

Weitere sozialdemokratische 
Forderungen sind ein Mindestlohn 
von 1.700 Euro steuerfrei - es wer-
den Sozialversicherung, aber keine 
Lohnsteuer bezahlt - und die 
Rücknahme der ohnehin sehr um-
strittenen Karfreitagsregelung. Fo
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InfoAktuell

Der 66. Österreichische Gemeindetag ging heuer in Graz über die Bühne

NÖ GVV-Prä-
sident Bgm. 
Rupert Dwo-
rak (l.), mit 
Gemeinde-
bundgeneral-
sekretär Dr. 
Walter Leiss 
beim 66. Ge-
meindetag in 
Graz.

Zum dritten Mal – nach 2002 
und 2008 – hat der Österreichische 
Gemeindebund gemeinsam mit der 
Donau-Universität-Krems den Sta-
tus quo der Digitalisierung in den 
Gemeinden erhoben. In der um-
fangreichen Studie wurden Erwar-
tungen und Ziele der Gemeinde-
verwaltungen nach zehn Jahren 
abgefragt. 

„Im Rahmen der Digitalisierung 
ist E-Government heute eine 
Selbstverständlichkeit. Die Bürger 
erwarten sich, dass Behördenwege 
möglichst digital ablaufen und 
auch die einzelnen Verwaltungs-
ebenen digital untereinander kom-
munizieren, für mehr Effizienz 
und Bürgernähe“, erklärte Ge-
meindebund-Präsident Alfred 
Riedl die Hintergründe der Studie 
im Rahmen einer Pressekonferenz 
am 66. Österreichischen Gemein-
detag. 

Der stellvertretende Leiter des 
Zentrums für E-Governance Prof. 
Thomas Lampoltshammer erläuter-
te: „Positiv auffällig für uns ist ei-
ne starke Sensibilisierung der Ge-
meinden bezüglich der Maßnah-
men im Bereich Datenschutz und 
Datensicherheit“, denn die Ge-
meinden achten viel stärker auf 
IT-Sicherheit als noch vor zehn 
Jahren. 

Die wichtigsten Digitalisie-
rungsziele der Gemeinden sind die 
Stärkung der bürgernahen und of-
fenen Verwaltung, mehr Effizienz 
und auch eine Erweiterung des 
Leistungsangebotes. Für Prof. 
Lampoltshammer zeigt sich, dass 
„die Erwartung der Gemeindever-
antwortlichen an die Digitalisie-
rung klar in Richtung schnellere 
und flexiblere Services für Bürger 

geht“. 44 Prozent der Gemeinden 
erwarten außerdem finanzielle 
Einsparungen. 30 Prozent glauben, 
dass sie mehr zusätzlichen Perso-
nalbedarf haben. 77 Prozent er-
warten sich eine schnellere Bear-
beitung der Bürgeranliegen, 74 
Prozent bessere Kommunikation 
und 71 Prozent ein besseres Image 
für die Gemeinde, wenn sie sich 
mit der Digitalisierung intensiv 
auseinandersetzen. 

Für den Österreichischen Ge-
meindebund zeigt die Studie, dass 
die Gemeindestuben immer digita-
ler werden und sich die Verant-
wortlichen immer öfter mit inno-
vativen Zukunftstechnologien aus-
einandersetzen. 

„Mit den digitalen Möglichkei-
ten haben wir die Interaktion mit 
den Bürgern verbessert und die 
Partizipation gestärkt, was viele 
erfolgreiche Beispiele aus den Ge-
meinden zeigen“, weiß auch NÖ 
GVV-Präsident Rupert Dworak, Vi-
zepräsident des Österreichischen 
Gemeindebunds. „Wir bewegen uns 
in die richtige Richtung und unse-
re Gemeinden sind wichtige Inno-

Gemeindeämter immer digitaler
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vationsmotoren in den Regionen.“ 
So zeigen Projekte, wie der „Di-

gitale Bauakt“, die „Digitale Kata-
stermappe“, Bürgerbeteiligungs-
plattformen und der Einsatz von 
digitalen Sprachassistenten für 
das Bürgerservice, dass Österreichs 
Gemeinden „innovationshungrig 
und bereit sind, neue kreative Ide-
en zu fördern“. 

Gemeindebund-Präsident Riedl 
stellt klar und deutlich fest, dass 
es im digitalen Bereich auch eine 
nachhaltige Infrastruktur braucht 
und fordert nachhaltige flächen-
deckende Glasfasernetze für alle 
Gemeinden in ganz Österreich.  

„Die digitalen Datenkabel sind 
die Autobahnen von morgen. Glas-
faser ist Teil der kommunalen Da-
seinsvorsorge und erfordert einen 
nationalen Schulterschluss in 
Form eines Glasfaserfonds – also 
eine Finanzierungsgrundlage ähn-
lich dem Siedlungswasserwirt-
schaftsfond. Damit Österreich auf 
die nachhaltige digitale Überhol-
spur kommt und auch die Bürger 
im ländlichen Raum alle Chancen 
haben“, so Riedl abschließend. 

Die GWS Kommunal unterstützt 
bereits mehr als 80 Kommunen 
insbesondere in jenen Bereichen, 
welche nicht unbedingt zu deren 
Kernaufgaben zählen. So wird von 
der GWS Kommunal beispielsweise 
die Übernahme  von  Verwaltun-
gen und Bewirtschaftung beste-
hender Objekte mit all den not-
wendigen Tätigkeiten organisato-
rischer, technischer, rechtlicher 
und administrativer Art erledigt. 
Auch Instandhaltung und Instand-
setzung von Gebäuden und tech-
nischen Anlagen, die Ausstellung 
von Energieausweisen, Zustands-
analysen von Gebäuden und vieles 
mehr. 

Innovative Entwicklungen ge-
paart mit jahrzehntelanger Erfah-
rung in der Projektentwicklung, 
dem Neubau und der Sanierung 
sowie den umfassenden qualitäts-
sichernden Maßnahmen garantie-
ren eine für die Kunden ganzheit-
liche, nachhaltige und vor Allem 
kostensparende Abwicklung der 
erteilten Aufträge und realisierten 
Projekte.  

Bei der GWS Kommunal handelt 
es sich um eine 100 %tige Tochter 
Gesellschaft der Siedlungsgenos-
senschaft Neunkirchen, welche be-
reits 1910 gegründet wurde und 
daher aus einem großen Erfah-
rungpotential schöpft. Um auch 
Bauvorhaben realisieren zu kön-
nen, die nicht den Vorgaben des 
Gemeinnützigkeitsrechts entspre-
chen, wurde die GWS NEUNKIR-
CHEN KOMMUNAL Planungs-, Er-

richtungs- und Servicegesellschaft 
m.b.H. gegründet.  

Die Gemeinnützige Wohnungs- 
und Siedlungsgenossenschaft 
Neunkirchen registrierte Genos-
senschaft mit beschränkter Haf-
tung, kurz SGN, existiert seit 
mehr als 105 Jahren.  

Vom Hauptsitz in Neunkirchen 
sowie weiteren drei Außenstellen, 
ist die Genossenschaft in den 
Bundesländern Wien, Niederöster-
reich, Steiermark, Burgenland, 
Oberösterreich und Kärnten tätig.  

Die SGN bzw. die GWS Kommu-
nal sind die richtigen Partner, 
wenn es um die Entwicklung, den 
Bau, die Sanierung, aber auch die 
Verwaltung und Bewirtschaftung 
von Wohnraum aber auch kommu-
naler Sonderbauten geht. Aktuell 
werden bspw. mehr als 1000 Ge-
meindewohnungen von 13 Ge-
meinden verwaltet. 

Die SGN sowie die GWS Kommu-
nal sind seit mehr als 19 Jahren 
nach ISO 9001:ff systemzertifi-
ziert; darüber hinaus waren beide 
Unternehmen unter den ersten 
fünf Bauträgern österreichweit, 
welchen das staatliche „Austria 
Gütezeichen Hausverwaltung“ 
verliehen wurde. 

 
Gerne stehen wir Ihnen für Ihr 
Projekt zur Verfügung. 
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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2015 konnten Sie der ÖVP-Ab-
soluten ein Mandat wegnehmen. 
Worauf führen Sie diesen Erfolg 
zurück? Swoboda: „Erstens hatten 
wir ein gutes Team und wir hatten 
gute Themen. Dazu kommt sicher 
auch, dass ich erstmals Spitzen-
kandidat war und ich in der Ort-
schaft sehr gut eingebunden bin. 
Das alles hat den Zugewinn dieses 
Mandats ausgemacht. Wir waren 
sogar knapp an einem zweiten 
dran, das haben wir nur um weni-
ge Stimmen verfehlt. Schön war 
auch, dass wir das Mandat der 
ÖVP-Absoluten weggenommen ha-
ben und nicht der Opposition.“ 

Wie ist jetzt die politische At-
mosphäre im Gemeinderat? Gibt es 
mit der ÖVP eine Zusammenarbeit? 

Swoboda: „Die ÖVP war nicht 
beleidigt, weil ich nach der Wahl 
sofort signalisiert habe, dass wir 
zwar unsere eigenen Ideen haben, 
aber durchaus zusammenarbeiten 
wollen. Koalitionsabkommen gab 
und gibt es aber keines. Wir haben 
uns damals gleich auf die Beset-
zung der Ausschüsse geeinigt, 

Bad Fischau-Brunn, Bezirk WN  
Mitgestalten unter 
einer Absoluten    
40 Jahre lang regierte in Bad Fischau eine 
rote Absolute. 1998, bei vorgezogenen 
Wahlen, ging die Gemeinde der SPÖ ver-
loren. Seit dem hält die ÖVP die absolute 
Mehrheit. Heute steht es 12 ÖVP, 6 SPÖ, 2 
BL, 1 FPÖ. Unter SPÖ-Fraktions-Chef Tho-
mas Swoboda (45) hat sich die SPÖ mittler-
weile erneuert und zeigt nun erfolgreich 
vor, dass Mitgestalten auch unter einer do-
minanten ÖVP-Mehrheit möglich ist.

dort können wir uns gut einbrin-
gen und mitgestalten. In den Aus-
schüssen werden die Sachen auch 
ausdiskutiert und die Beschlüsse 
im Gemeinderat fallen daher meist 
einstimmig aus. Zwei Ausschüsse 
werden von uns und vier von der 
ÖVP geführt. Von den Ressorts her, 
haben wir die Bereiche Lebens-
qualität sowie Vereine, Sport und 
Jugend bekommen.“ 

Erhält die SPÖ alle nötigen In-
formationen von der VP-Mehrheit? 
Swoboda: „Ja, durchaus.“  

Kommt die SPÖ im Gemeinderat 
mit eigenen Anträgen durch? Swo-
boda: „Ja, auch das passiert. Denn 
die Vorbereitung in den Ausschüs-
sen läuft recht gut. Bürgerliste 
und FPÖ stimmen dann auch oft 
zu. Es kann natürlich vorkommen, 
dass wir wo nicht mitgehen. Bei 
der Kostenexplosion in Sachen 
Neugestaltung des Sanitärberei-
ches in unserm historischen Bad 
beispielsweise. Da haben wir nicht 
zugestimmt.“ 

Werden den SPÖ-MandatarInnen 
Repräsentationsaufgaben übertra-

Starke

gen? Swoboda: „Nein. Grundsätz-
lich dürfen wir auch nicht bei den 
Gratulationen mitgehen, aber ich 
muss eingestehen, dass wir das 
auch noch nie so richtig angespro-
chen haben. Bei Gratulationen, 
die Mitglieder unseres Pensioni-
stenverbandes betreffen, gehen 
wir aber sehr wohl mit.“ 

Wie wichtig ist die Öffentlich-
keitsarbeit und was passiert hier? 
Swoboda: „Die ist uns sehr wich-
tig. Wir schauen, dass wir bei je-
dem Fest vertreten sind und mit 
den Menschen reden. Deshalb will 
ich auch Leute im Team haben, 
die sehr kommunikativ sind. 

Wir haben unsere Zeitung Wos 
gibt’s Neichs in BFB, die 2x im 
Jahr erscheint, vor Wahlen öfter. 
Die Zeitung macht ein Dreier-Team 
aus der Fraktion unter meiner Lei-
tung. Das Grafische gestaltet mein 
Sohn. Verteilen tun wir die Zei-
tung selber. 

Wir haben eine Homepage, die 
von unserem Mitglied Rudi Zoufal 
betreut wird, auch auf Facebook 
sind wir präsent, das betreut un-

Minderheit

sere Gemeinderätin Michi Binder. 
Die kümmert sich auch mit mir 
um die Kontakte zur lokalen Pres-
se und das funktioniert auch 
wunderbar. Und wir machen jedes 
Jahr, wenn wir zu unserem Okto-
berfest einladen gehen, Hausbesu-
che.“ 

Events und Aktionen im Jahres-
verlauf? Swoboda: „Im Jänner ver-
anstalten wir unseren traditionel-
len Kindermaskenball. Er ist sehr 
beliebt und immer top besucht.  

Zum 1. Mai richten wir unseren 
berühmten Frühschoppen aus, zu 
dem gut 400 bis 500 Leute kom-
men. Der hat sich, ganz in mei-
nem Sinn, über die Parteigrenzen 
hinaus zu einem offenen Famili-
enfest entwickelt. 

Dann haben wir noch unsere 
Valentins- und Muttertagsaktio-
nen bei unseren Pensionisten. Ein 
ganz toller Event ist auch unser 
Ferienspiel, das über den ganzen 
Sommer geht und ein wesentlich 
besseres und günstigeres Angebot 
als das entsprechende Angebot 
der Gemeinde darstellt. 

Und Ende September, parallel 
zum Münchner Original, machen 
wir unser ebenfalls sehr beliebtes 
Oktoberfest.  

Dann haben wir noch unsere 
Weihnachtsaktion, wo wir alle Ge-
meindebediensteten, die Kinder-
gärtnerInnen, LehrerInnen und 
unsere PensionistInnen mit einem 
kleinen Geschenk überraschen.“ 

Wie schwierig ist es, neue Mit-
streiterInnen zu finden? Swoboda: 
„Das ist natürlich nicht sehr 
leicht. Man muss schon Ideen ha-
ben und auf die Leute zugehen. 
Mein Anliegen dabei ist es, den 
Menschen in den Vordergrund zu 
stellen und nicht die Partei. Denn 
mit der Parteiarbeit alleine, kann 
man heute niemand mehr über-
zeugen, sich zu engagieren. 

Meine Intension ist es, die Leu-
te zu überzeugen, bei uns mitzu-
arbeiten, aber sie brauchen dafür 
bei mir kein Parteibuch. Denn ge-
rade in der Kommunalpolitik war 
und ist der Mensch immer wichti-
ger als die Partei. Deshalb habe 
ich auf der Liste einige, die kein 

Parteibuch besitzen, die aber die 
sozialen Themen, die wir haben, 
gut vertreten. 

Frauen zu gewinnen, ist kein 
Problem, Junge hingegen schon. 
Die wollen sich nicht mehr so bin-
den, auch nicht an eine Ideologie, 
wie die der SPÖ. Selbst ich tue mir 
mit Begriffen wie Genosse und 
Freundschaft schon schwer, so was 
hat in der heutigen Zeit kaum 
mehr Platz.  

Die SPÖ hat in der Vergangen-
heit unheimlich gute Ideen ge-
habt, davon zehrt die Partei noch 
immer, aber bei den Antworten 
auf das heutige Leben tut sie sich 
mitunter schwer. Sie rennt da 
meist hinten nach. Und gerade wir 
in der Kommunalpolitik müssen 
das dann abfedern. Das ist das 
Schwierige.“ 

Ziele für GRW 2020? Swoboda: 
„Ein tolles und verjüngtes Team 
aufstellen, damit es dann auch 
Spaß beim Arbeiten geben kann, 
und dazugewinnen, damit ganz 
klar ist, dass man an uns im Ge-
meinderat nicht vorbeikommt.“ 

Der harte Kern der 
SPÖ-Bad Fischau-
Brunn (v. l.): GRin Chri-
sta Postl, Maria Zoufal, 
Wolfgang Halenka, 
GRin Monika Retl, 
GGRin Michaela Binder, 
GR Norbert Moser, GR 
Horst Gmeiner, GGR 
Thomas Swoboda.

Fraktions-Chef und GRW-Spitzenkandidat 
Thomas Swoboda (45) arbeitet als Projektma-
nager bei der Firma Knorr-Bremse in Mödling.
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Am 1. Juli wurde Dr. Clemens Nagel (38) vom Gemeinderat mit 13 von 18 Stim-
men zum neuen Bürgermeister von Leopoldsdorf im Marchfeld (Bezirk GF) 
gewählt. Er ist damit Amtsnachfolger von Reg. Rat Thomas Nentwich (52).

Amstübergabe: Alt-Bgm. Thomas 
Nentwich (l.) gratuliert seinem Amts-
nachfolger Clemens Nagl.

Nentwich war seit 29 Jahren 
kommunalpolitisch für die Markt-
gemeinde Leopoldsdorf engagiert. 
Er gehörte seit 1990 dem Gemein-
derat an und war von 1995 bis 
2009 vierzehn Jahre Vizebürger-
meister und Vorsitzender des Fi-
nanzausschusses. Am 29. Juni 
2009 wurde er zum Bürgermeister 
gewählt. 

Nentwich war stets bemüht, 
ein gutes politisches Klima der 
konstruktiven Zusammenarbeit 
im Gemeinderat zu fördern. Trotz 
der absoluten Mehrheit seiner 
Fraktion im Gemeinderat wurden 
alle gewählten VertreterInnen im-
mer in die kommunalpolitische 
Arbeit eingebunden und ernst ge-
nommen. Einstimmige Beschlüsse 
waren in der Ära Nentwich die 
Regel und nicht die Ausnahme.  

Die Liste, der unter seiner Ver-
antwortung umgesetzten Projek-
te, ist lang, hier nur ein kleiner 
Auszug: Ausbau von Schulen und 
Kindergarten, Totalsanierung und 
Erweiterung des Rathauses, Um-
setzung der öffentlichen Trink-
wasserversorgung. 

Nentwichs Amtsnachfolger Dr. 
Clemens Nagel ist verheiratet und 
Physiker im Dienst der Universi-
tät Wien. Schon 2002 übernahm 
er den Ortsparteivorsitz von Leo-
poldsdorf, 2005 ging er in den 
Gemeinderat. 2009 avancierte er 
zum Geschäftsführenden Gemein-
derat. Auch im BSA war Nagel ak-

tiv, 2006–2018 war er BSA-Be-
zirksvorsitzender in Gänserndorf, 
von 2008 bis 2016 stellvertreten-
der Landesvorsitzender. 

Und was hat der Neo-Bürger-
meister mit seiner neuen Verant-
wortung vor? Nagel: „Mir persön-
lich ist in den nächsten 5 Jahren 
wichtig, dass nach den anstren-
genden Baustellenjahren, die Le-
bensqualität vor dem Haus wieder 
passt. Sanierte Geh- und Radwege 
braucht es, ja ganze Straßenzüge 

Generationswechsel an 
der Spitze von Leopoldsdorf 

gilt es mit viel gepflegtem Grün 
dazwischen für Schatten an hei-
ßen Sommertagen neu anzulegen. 

Nicht nur übers schnelle Inter-
net soll Leopoldsdorf fit für das 
21. Jahrhundert werden, auch 
mit individueller Mobilität wie 
Elektrofahrrad, Elektroauto etc. 
braucht es neue Infrastruktur in 
der Gemeinde. In puncto Wohnen 
müssen wir für günstige Bau-
gründe für unsere Jungen und 
leistbares Wohnen für alle Gene-
rationen, insbesoders auch be-
treutes Wohnen sorgen. Zudem 
wollen wir unseren jungen Eltern 
weiterhin bei der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie helfen und 
die schulische Nachmittagsbe-
treuung, sowie unsere Volksschu-
le erweitern und zu einem moder-
nen Schulcampus ausbauen.“ 

Und NÖ GVV-Präsident Rupert 
Dworak zum Wechsel in Leopolds-
dorf: „Thomas Nentwich, der fast 
30 Jahre lang zum Wohle seiner 
Gemeinde wirke, gilt mein großer 
Dank. Für seine Zukunft wünsche 
ich ihm vor allem Glück und Ge-
sundheit. 

Auch seinem Amtsnachfolger 
Clemens Nagel wünsche ich für 
seine neue verantwortungsvolle 
Tätigkeit nur das Allerbeste. Er 
ist ein erfahrener Kommunalpoli-
tiker mit Herz und Hirn. Ich bin 
mir sicher, dass er seine neuen 
Aufgaben hervorragend meistern 
wird.“
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meinden im Rahmen eines mehrstu-
figen Prozesses zunächst ein Ver-
kehrssicherheitskonzept erstellen, 
in dem mögliche Standorte für die 
Überwachung definiert und begrün-
det werden. Nach positiver Prüfung 
durch die Verkehrsbehörde sollten 
Gemeinden die nötigen Radargeräte 

Zu hohe Geschwindigkeit im Ortsgebiet gehört zu den häufigsten Unfallursa-
chen. Eine aktuelle Umfrage des Gemeindebundes macht deutlich: Die bis-
herigen Kontrollmöglichkeiten reichen nicht aus. Daher fordert der Gemein-
debund einmal mehr unbürokratische und vor allem wirksame Maßnahmen.

Der Österreichische Gemeinde-
bund fordert schon seit Jahren eine 
Änderung der StVO (Erweiterung 
der Aufgaben des eigenen Wir-
kungsbereichs in § 94d StVO), da-
mit Gemeinden auf ihren Straßen 
automationsunterstützt punktuelle 
Geschwindigkeitsüberwachungen 
durchführen können bzw. durch-
führen lassen können. 

Einer aktuellen Umfrage zufolge 
werden lediglich in 13 Prozent der 
Gemeinden die zulässigen Höchst-
geschwindigkeiten eingehalten. In 
82 Prozent der Gemeinden, die an 
der Umfrage teilgenommen haben, 
wird ein Bedarf an automationsun-
terstützter Geschwindigkeitsüber-
wachung (“Radarüberwachung”) ge-
sehen. Gar 91 Prozent der Gemein-
den berichten über Beschwerden 
der Bevölkerung aufgrund überhöh-
ter Geschwindigkeit. 

Dementsprechend ernüchternd 
ist die Bilanz hinsichtlich der Über-
wachungstätigkeit der Exekutive: 
Nur 21 Prozent der Gemeinden sind 
der Meinung, dass in der Vergan-
genheit ausreichend Überwachungs-
maßnahmen von Seiten der Bezirks-
verwaltungsbehörden innerhalb des 
Ortsgebietes durchgeführt wurden. 
Lediglich 36 Prozent der Gemeinden 
sind mit der Überwachung durch die 
Polizei zufrieden. 

Abgefragt wurde auch die Taug-
lichkeit des im Jahr 2014 mit dem 
Innenministerium erarbeiteten Mo-
dells, wonach Gemeinden und Poli-
zeibehörden im Bereich der Ge-
schwindigkeitsüberwachung koope-
rieren können. Demnach sollten Ge-

30 Gemeinden in ihren Anmerkun-
gen direkt Bezug zu diesem Modell 
genommen und begründet haben, 
weswegen dieses Modell abgelehnt 
wird. Folgende Beurteilungen wur-
den zu diesem Modell getroffen: un-
flexibel, praxisfremd, mühsam, um-
ständlich, sehr aufwendig, arbeits-
intensiv, bürokratisch, kompliziert 
etc. 

Zusammenfassend stellen die Ge-
meinden diesem Kooperationsmo-
dell ein denkbar schlechtes Zeugnis 
aus. Richtigerweise fordern die Ge-
meinden daher eine gesetzliche 
Grundlage, die es ihnen selbst er-
möglicht, Überwachungsmaßnah-
men zu ergreifen. Bislang scheiterte 
eine Umsetzung vor allem am Wi-
derstand einzelner Länder, die ei-
nen Mehraufwand befürchten. Das 
ist insofern bemerkenswert als es an 
sich Aufgabe der Exekutive und da-
mit der Länder wäre, für eine ord-
nungsgemäße Kontrolle der Einhal-
tung der Geschwindigkeitsbe-
schränkungen zu sorgen – und zwar 
auch auf Gemeindestraßen. Dass 
das nicht passiert, hat vor allem ei-
nen Grund, der auch sehr deutlich 
in der Umfrage bestätigt wurde: 
Personalmangel. Die Exekutive hat 
schlicht nicht die Kapazität, flä-
chendeckend und regelmäßig Über-
wachungsmaßnahmen auch im 
Ortsgebiet zu setzen. Demgemäß 
wäre gerade die automatisierte Ver-
kehrsüberwachung die Antwort auf 
den eklatanten Personalmangel der 
Exekutive. Diese Möglichkeit den 
Gemeinden in die Hand zu geben, 
ist daher ein Gebot der Stunde. 

Dringender Handlungsbedarf 

Report

anschaffen und die Infrastruktur 
am Standort bereitstellen, wobei 
der Betrieb und die Abarbeitung der 
Strafanzeigen von der jeweils zu-
ständigen Behörde (Polizei und Be-
zirkshauptmannschaften) übernom-
men werden. Dieses Modell wurde 
aufgrund des zunehmenden Drucks 
und der Beschwerden der örtlichen 
Bevölkerung ins Leben gerufen. 

Das Ergebnis der Umfrage ist er-
nüchternd: Von 176 Gemeinden ha-
ben sich lediglich 13 Gemeinden an 
diesem Modell beteiligt. Drei von 13 
Gemeinden berichteten, dass das 
Kooperationsmodell nicht funktio-
niert, eine weitere Gemeinde hat 
mitgeteilt, dass nicht sicher ist, ob 
das Projekt weiterverfolgt wird, da 
die BH jeglichen zusätzlichen Auf-
wand ablehnt. 

Bemerkenswert ist, dass mehr als 
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Auf Steinmetz folgte Wagner
Bürgermeister-Wechsel in Untersiebenbrunn, Bezirk Gänserndorf

Nach dem Rücktritt von Bürger-
meister Reinhold Steinmetz aus 
privaten Gründen war in Untersie-
benbrunn das Bürgermeisteramt 
vakant. Steinmetz hatte das Bür-
germeisteramt von Juli 2016 bis 
Juni 2019 ausgeübt. 

Ende Juni hat nun der Gemein-
derat (11 SPÖ, 5 ÖVP, 3 FPÖ) den 
bisherigen geschäftsführenden 
Gemeinderat für Kultur, Helmut 
Wagner (56), mit 11 von 18 Stim-
men zum neuen Orts-Chef ge-
wählt. 

Wagner stammt ursprünglich 
aus Leoben (Steiermark), ist aber 
mittlerweile im Weinviertel gut 
verwurzelt. Der Neo-Bürgermei-

ster ist verheiratet, Vater von drei 
Kindern und Eishockey-Fan. Er 
war 20 Jahre lang Betriebsrat der 
Voest Alpine Donawitz, heute ar-
beitet Wagner als technischer Lei-
ter bei der Firma Dorfinger in Un-
tersiebenbrunn. Er zeichnet auch 
mitverantwortlich dafür, dass sich 
Dorfinger in Untersiebenbrunn 
angesiedelt hat. 

NÖ GVV-Präsident Bgm. Rupert 
Dworak zum Wechsel in Untersie-
benbrunn: „Ich bedanke mich bei 
Alt-Bürgermeister Steinmetz für 
die geleistete Arbeit und wünsche 
seinem Amtsnachfolger für seine 
neue große Verantwortung alles 
Gute.“ Neo-Bgm. Helmut Wagner.Fo
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Aktion der SP-Landesfrauen: Schau auf dich!  

Bürgermeisterinnen trafen sich in der Steiermark  

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

Frauen haben viele Aufgaben zu 
bewältigen. Neben Job sind Frauen 
nach wie vor die Hauptzuständi-
gen bei Kinderbetreuung, Haus-
halt, Pflege von Angehörigen - al-
les unbezahlte Tätigkeiten, die 
zur Betreuungsarbeit oder Sorge-
arbeit zählen. Besonders dann, 
wenn Frauen zu wenig Wertschät-
zung für die geleistete Arbeit er-
fahren und sich mit ihren Bedürf-
nissen allein gelassen fühlen, 
kann das zu einer Belastung für 
die Gesundheit führen. 

Bei diesen vielfältigen Aufga-
ben, die Frauen täglich bewälti-
gen, sollen Frauen nicht auf ihre 
eigene Gesundheit vergessen. Als 
Ärztin liegt Pamela Rendi-Wagner 
die Gesundheit besonders am Her-
zen. „Es darf keine Zweiklassen-

medizin geben! Im Krankheitsfall 
müssen alle Menschen gleich gut 
behandelt werden“, betont sie in 
diesem Zusammenhang.  Der Ge-
sundheitsfolder der SPÖ-Frauen 
soll dazu beitragen, das Bewusst-
sein zu schärfen, denn der „kleine 
Unterschied“ zwischen Frauen und 
Männern hat nicht nur Auswirkun-
gen beim Kinderkriegen. 

Frauen erleben und erleiden vie-
le Krankheiten anders als Männer 
und reagieren häufig anders auf 
Wirkstoffe in Medikamenten. Im 
Sommer sind die SPÖ-Frauen auch 
in ganz Niederösterreich unterwegs 
und suchen das Gespräch: In den 
Bezirken, in den Gemeinden, bei 
Hausbesuchen oder bei Frauenge-
sundheitstagen. „Wie wichtig Ge-
sundheit ist, wird uns erst dann 

wirklich bewusst, wenn Krankheit 
und Schmerzen unsere Lebensqua-
lität einschränken“, unterstützt 
Landesfrauenvorsitzende LAbg. El-
vira Schmidt diese Aktion mit vol-
ler Kraft.  

Der kleine Gesundheitsratgeber 
bietet von einfachen Tipps für ein 
gesundes Leben auch sonst einige 
interessante Informationen für je-
des Alter.  
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In Puch bei Weiz ging von 4. bis 7. August 2019 das 13. Bürgermeisterinnentreffen über die Bühne. Im Zentrum des jähr-
lich in einem anderen Bundesland stattfindenden Treffens stehen die Vernetzung über Bundesländergrenzen hinweg, 
der Erfahrungsaustausch und darauf aufmerksam zu machen, dass es immer noch viel zu wenige Frauen in diesem 
Amt gibt. Gastgeberin war dieses Jahr Bürgermeisterin Gerlinde Schneider. Rund 60 Bürgermeisterinnen aus ganz 
Österreich folgten der Einladung. Darunter auch die niederösterreichischen SPÖ-Bürgermeisterinnen Waltraud Gruber 
(Hochwolkersdorf), Doris Kampichler (Buchbach-Liesling), Brigitte Lasinger (Schönau an der Triesting), NÖ GVV-Vize-
präsidentin LAbg. Kerstin Suchan-Mayr (Sankt Valentin) und die Bgm.in a.D. Eva Baja-Wendl (Pottenstein).
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Wissen-Wollen-Wirken: 
Der direkte Weg zum  
politischen Erfolg

Im Zentrum des Lehrgangs Wis-
sen Wollen Wirken steht der politi-
sche Erfolg. Das Angebot richtet 
sich an Führungskräfte, BeraterIn-
nen und KommunikatorInnen, die 
politisch gestalten und Verände-
rung bewirken wollen, die ihre 
persönliche Führungskraft entfal-
ten wollen und die mehr wollen 
als ein gewöhnliches Seminar. 

Dahinter steht ein prominentes 
internationales Team mit über 20 
Jahren Erfahrung in der politi-
schen Beratung und der Entwick-
lung von Führungskräften: 

• Achim Moeller und Gwendolin 
Jungblut von The LeaderShip ha-
ben über 500 Wahlkämpfe, Kandi-
datInnen und Kampagnen betreut 
und sind langjährige Trainer und 
Coaches für politische Führungs-

kräfte. 
• Günther Ogris, Christoph Ho-

finger und Andreas Holzer von SO-
RA kennen den österreichischen 
Wählermarkt ebenso wie die prak-
tischen und organisatorischen Vor-
aussetzungen erfolgreicher Kampa-
gnen. 

• Peter Strauss ist Schauspieler 
und hat sich in seinen Trainings 
gemeinsam mit Günther Ogris auf 
die Entwicklung von Stimme, Auf-
tritt und Charisma spezialisiert. 

Zeitplan: Modul 1: Mi. 02.10.-
Do. 03.10.2019, Modul 2: Mi. 
06.11.-Do. 07.11.2019, Modul 3: 
Mi. 08.01-Do. 09.01.2020 - jeweils 
von 9 - 17 Uhr. 

 
Anmeldung bei Karoline Schenk 

unter: nextlevel@sora.at

Hochkarätige Experten aus Deutschland (The 
LeaderShip) und Österreich (Sora) bieten ab Ok-
tober in drei Modulen ein spezielles Intensivtrai-
ning in Sachen politische Kommunikation, Füh-
rung und Strategie an. Der Seminarort ist Wien.
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Gwendolin 
Jungblut (l.) 
und Achim 
Moeller von 
The Leader-
Ship arbeiten 
schon seit ei-
nige Jahren 
immer wieder 
eng mit dem 
NÖ GVV zu-
sammen.

Franz Groschan (l.) und Ludwig Breichner haben das Semi-
nar über Barrierefreiheit auf die Beine gestellt. Fo
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Der NÖ GVV veranstaltet am 19. 
Oktober 2019 (9 bis 16:30 Uhr) in 
seinen Räumlichkeiten in St. Pöl-
ten (Europaplatz 5, 1 Stock) in 
Kooperation mit dem Kriegsopfer- 
und Behindertenverband (KOBV) 
für Wien, NÖ und Burgenland und 
dem Bildungs- und Heimatwerk 
(BHW) NÖ ein Seminar zum The-
ma: Ist Barrierefreiheit notwendig 
und was bringt sie mir? DI Birgit 
Masopust vom BHW-Niederöster-
reich und Vizepräsident Franz 
Groschan vom KOBV werden das 
Seminar leiten. 

Worum geht es uns bei diesem 
Seminar? Die Experten geben 
Tipps, wie Gemeinden und ihre 

PolitikerInnen Menschen mit Be-
hinderung, alten Menschen und 
Eltern mit Kleinkindern den All-
tag in ihrer Gemeinde wesentlich 
erleichtern können. 

Es gibt in ganz Österreich rund 
1.100.000 Menschen mit Behin-
derung, das sind mehr als zehn 
Prozent der Bevölkerung und da-
mit auch ein großes Wählerpo-
tential. Um genau diese Men-
schen auch ansprechen zu kön-
nen, bedarf es eines gewissen 
Grundwissens, das bei dem Semi-
nar vermittelt werden soll. 

Politisch aktive MandatarInnen 
können mit ihrem Engagement 
für diesen Personenkreis vieles 

erreichen und sicher auch umset-
zen. 

Es geht um Barrierefreiheit im 
öffentlichen Raum, aber auch um 
Hilfestellung bei eventuellen An-
tragstellungen bei den verschie-
den zuständigen Institutionen, 
sowie Behörden und Ämtern. 
Nicht nur für Menschen mit Be-
hinderung ist Barrierefreiheit ein 
Thema, sondern für alle Men-
schen eine Erleichterung im All-
tag. 

Wer sich für das Seminar Ist 
Barrierefreiheit notwendig und 
was bringt sie mir? anmelden 
will, kann das bei seiner jeweili-
gen BO tun.

Seminar: Was ist Barrierefrei-
heit und was bringt sie mir? 
Top-Experten geben GemeindemandatarInnen wertvolle Praxistipps

Mag. 
Walter Heinisch, 
Geschäftsführer 
heinischconsulting

Mit Erfahrung gewinnen! 
 

In etwas mehr als einem halben 
Jahr werden voraussichtlich die 
Gemeinderäte in Niederösterreich neu 
gewählt. 

Was tun in bewegten Zeiten wie 
diesen? Die Antworten darauf gemein-
sam mit uns zu finden, das ist unser 
Angebot. 

Wir begleiten gerne Mehrheits- und 
Minderheitsgemeinden durch alle 
noch offenen Fragen zur Vorbereitung 
der Wahl. 

Egal ob Strategie, Finden des richti-
gen Personals, außergewöhnliche Ak-
tionen und Aktivitäten – wir haben 
für jedes Budget ein passendes Ange-
bot. Am besten lässt sich das mit den 
derzeitigen und in Zukunft 
handelnden Personen gemeinsam pla-
nen – Fraktionsseminare, Wahlkampf-
planung und Straßenaktionen 
gehören zu unserem von vielen 
genutzten Angebot. 

Natürlich können wir auch in maß-
geschneiderten Fachbereichen unter-
stützen. Sei es der Sicherheits-, der 
Umwelt-, der Gesundheits-, der 
Bildungsbereich oder ein anderes The-
ma, das fachgerecht aufgearbeitet 
werden muss – unsere Erfahrung auf 
allen Ebenen der Politik und 
Verwaltung hilft bei der Umsetzung. 

Gerne stehen wir für ein unverbind-
liches Erstgespräch zur Verfügung. 
Hier unsere Kontaktdaten: 
heinischconsulting GmbH,  
Mag. Walter Heinisch, Mühlgasse 1, 
2353 Guntramsdorf, Telefon: 0664 -
3374458, mail@heinisch.consulting, 
http://heinisch.consulting. 

 

Info
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Die Vorbereitungen auf die Ge-
meinderatswahl 2020 befinden 
sich ja schon auf dem Höhepunkt. 
Die wichtigsten Arbeiten von Sei-
ten des Verbandes sind am Laufen 
oder bereits getan. Wie schaut’s 
draußen in den Gemeinden aus? 
Wie ist da die Stimmung? 

In den Gemeinden, wo in den 
letzten fünf Jahren gut und kon-
sequent gearbeitet wurde, dort ist 
die Stimmung eine gute. Und dort 
sieht man auch mit großer Zuver-
sicht dem Wahltag, der wahr-
scheinlich der 26. Jänner sein 
wird, entgegen. Und da sind auch 
wir sehr zuversichtlich, dass wir 
gute Ergebnisse einfahren werden.  

Die Nationalratswahl ist ja in 
Niederösterreich der Gemeinde-
ratswahl sozusagen noch „dazwi-
schengekommen“. Ist das unterm 
Strich für den laufenden Gemein-
deratswahlkampf ein Ansporn oder 
eher ein Nachteil? 

Über zwei Dinge sollte man sich 
nie aufregen. Über die, die man 
ändern kann und die, die man 
nicht ändern kann. Die National-
ratswahlen sind nun einmal dazwi-
schengekommen und das muss 
man so nehmen, wie es ist. Wenn 
die Nationalratswahl, so wie wir 
alle hoffen, für uns gut ausgeht, 
kann das für die GRW eine top 
Zwischenmobilisierung sein. Dann 
wird das ein Schwung, den wir si-
cher bis zur Gemeinderatswahl 

mitnehmen können. 
Sollte das aber nicht der Fall 

sein, dann wird es an uns liegen, 
die Leute aus dem Tal wieder her-
auszuholen, sie neu zu motivieren 
und anzuspornen für die Gemein-
deratswahl, für ihre eigene Ge-

meinde und ihre Anliegen zu lau-
fen. Also: Ob das jetzt gut oder 
schlecht für uns ist, wird das kon-
krete Nationalratswahlergebnis 
zeigen. 

Wie schwierig ist es denn mitt-
lerweile, die Menschen vor Ort zu 

motivieren, einen ordentlichen, 
effizienten Wahlkampf zu führen? 

Nun, schwierig würde ich so 
nicht sagen. Man muss sich halt 
immer wieder neu erfinden. Die 
Leute erwarten ja seitens des Ver-
bandes, dass man neue Ideen 

bringt, dass man neu denkt, quer-
denkt. Einfach immer wieder neue, 
andere Angebote macht. Und wenn 
man gute Angebote hat, dann 
kommen die Leute auch und man 
holt sie mit ins Boot.  

Welche Unterstützung können 

sich die Gemeinden vom GVV für 
den Wahlkampf erwarten? 

Die schwerpunktmäßige Bera-
tung und Betreuung durch unsere 
Experten laufen schon lange. Mit 
unserer Agentur Frischer Wind ha-
ben wir diesmal einen einheitli-
chen Wahlkampf designte und ge-
staltet, der erstmalig ziemlich flä-
chendeckend einheitlich sein wird. 
Wobei wir natürlich keiner Ge-
meinde oder Stadt vorschreiben, 
wie sie ihren Wahlkampf zu führen 
hat. Sondern wir unterstützen le-
diglich und verstehen uns als 
Dienstleister. Wenn eine Gemeinde 
ihre eigene Agentur verwenden 
möchte, dann soll das natürlich 
auch so sein, das ist ganz unbe-
nommen. 

Zentrales Werbemittel wird es 
keines geben, davon sind wir ab-
gekommen – weil wir sehen, dass 
Niederösterreich sehr vielschichtig 
ist und jeder vermehrt regional 
denk und regional kauft, sprich 
sich vor Ort die Dinge besorgt. 
Aber wir sehen uns da als Dienst-

Gemeinden genießen  
große GVV-Unterstützung

 FACT-SHEET 
Ewald Buschenreiter

*3. 1. 1964 (55) in Sankt Pölten 
 

Familie: Verheiratet, Vater einer 
Tochter. 

 
Ausbildung/Beruf: Jurist. Ab 

1999 Verbandsjurist beim 
Verband sozialdemokratischer 
GemeindevertreterInnen, seit 

2007 Direktor ebendort. 
 

Politik: Seit 2003 Vorsitzender-
Stellvertreter der Kommunal-

Akademie NÖ. 
Ab 30. Oktober 2006 Mitglied 
des St. Pöltener Gemeindera-

tes, am 27. Februar 2012 
Berufung in den Stadtsenat, 

seit 2018 Sicherheitsstadtrat in 
St. Pölten.

leister, der da ein globales Netz 
darüber spannt und wir organisie-
ren Sammelbestellungen zum ko-
stengünstigen Einkauf von Werbe-
mitteln. 

Und mit unserem KOPAK-online-
Angebot haben wir ja eine Inter-
netplattform geschaffen, wo man 
querbeet über das ganze Jahr hin-
weg, ganz unabhängig von einem 
Wahlkampf, sich die Dinge und 
Werbemittel runterholen kann. 
Wahlkampf herrscht ja in einer Ge-
meinde optimaler Weise fünf Jahre 
lang und nicht nur drei Wochen 

„Man muss sich immer wieder neu 
erfinden und auch querdenken!“ 
Stadtrat Mag. Ewald Buschenreiter, Direktor des NÖ GVV, spricht im KI-Interview über die lau-
fenden Vorbereitungen auf die Gemeinderatswahlen 2020, welche Unterstützung die Kom-
munen dafür vom GVV erwarten können und über das neu geschaffene Amt eines Sicher-
heitsstadtrates, das Buschenreiter in St. Pölten als Erster bekleidet.

Starkes Interview
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Starkes Interview

nale, sondern eine generelle Struk-
turreform bis in die Gebietskörper-
schaften. Sie haben ja auch Bezir-
ke massiv zusammengelegt. Wobei 
dort ja das Ende dieser Reform 
noch nicht erreicht ist, so viel ich 
weiß, ist ja geplant, dass man das 
noch weiter vorantreibt. 

Ob so etwas von der Mehrheits-
fraktion in Niederösterreich ge-

plant ist, kann ich natürlich nicht 
sagen. Sinn würde es aber dort 
machen, wo Klein-und Kleinst-Ge-
meinden schön langsam außer 
Stande sind, das tägliche Geschäft 
zu bewältigen. 

Das Leben ist ja so viel komple-
xer geworden, ich schneide jetzt 
mal nur die Bereiche Vergaberecht 
oder Förderrichtlinien an. Ect., 
ect. Es ist um so viel schwieriger 
geworden, dass sich heute eine 
kleine Gemeinde mit einem Amts-
leiter als Einzelkämpfer oft fast 
nicht mehr richtig zurecht findet 
ohne die Hilfe der Stellen im Land, 
die wiederum auch nicht nur dafür 
da sind. Da könnten Zusammenle-
gungen durchaus Sinn machen. 

vor dem eigentlichen Wahltermin. 
Aber natürlich ist KOPAK-online 
auch in diesem Wahlkampf als zen-
trales Element eingebunden, wo 
man sich Plakate, Flyer und so 
weiter selber und kostengünstig 
gestalten kann. 

Ferner bieten wir in Zusammen-
arbeit mit der Agentur Frischer 
Wind den Gemeinden auch speziell 
zugeschnittene Pakete mit Vorla-
gen für Folder, Plakate, Postkarten 
und den Socialmedia Bereich an. 

Und wir werden vor der Gemein-
deratswahl wieder landesweite In-
serat-Schaltungen in den wichtig-
sten niederösterreichischen Tages- 
und Wochenzeitungen vornehmen. 

Weiters bieten wir für alle, die 
in den Wahlkommissionen sitzen, 
Schulungen im Bereich Wahlrecht 
und Gemeinderatswahlordnung an, 
so wie laufend Hilfe durch unsere 
Juristen, die auch im aktuellen 

„Das Leben für Gemeinden 
ist komplexer geworden.“

Bedarfsfall mit Rat und Tat zur 
Seite stehen.  

Derzeit ist die SPÖ in elf nieder-
österreichischen Gemeinden nicht 
im Ortsparlament vertreten. In 
acht Kommunen war die SPÖ bei 
der GRW 2015 erst gar nicht ange-
treten, in drei weiteren ist sie bei 
der Wahl rausgeflogen. Wie hoch 
liegt da die Latte für den 2020er 
Urnengang? 

Hoch. Natürlich wollen wir bes-
ser werden und in möglichst allen 
Gemeinden kandidieren. Das ist 
das anvisierte Ziel, ob es tatsäch-
lich gelingen wird, wird sich wei-
sen. Auf jeden Fall arbeiten wir 
mit Hochdruck daran, in jeder Ge-
meinde KandidatInnen zu finden, 
die für die SPÖ antreten werden. 

Jetzt noch zu etwas ganz ande-

rem. Seit 2018 üben Sie in St. Pöl-
ten das neu geschaffene Amt eines 
Sicherheitsstadtrats aus. Was muss 
man sich darunter vorstellen? 

Letztendlich bin ich in dieser 
Funktion der Verbindungsoffizier 
der Stadt zu den Blaulichtorgani-
sationen wie Polizei, Feuerwehr, 
Arbeiter-Samariter-Bund und Ro-
tes Kreuz. Ich habe auch alle diese 
Organisationen schon vor Ort be-
sucht und mich über ihre Befind-
lichkeiten, Wünsche und Probleme 
erkundigt – und, wenn nötig, 
möglich und erwünscht, auch mei-
ne Unterstützung zugesagt 

 Das ist das Wesentlichste an 
diesem Job: Wenn irgendetwas 
fällt, mit Rat und Tat zur Seite zu 
stehen und die Anliegen an die 
zuständigen Abteilungen im Magi-
strat zu tragen. Im Augenblick be-
schäftige ich mich gerade mit der 
Ausrichtung eines Sicherheitsgip-

Die Latte für das Antreten in 
allen Gemeinden liegt hoch

fels in St. Pölten, wo der kriminel-
le Bereich und die polizeiliche Si-
cherheit im Mittelpunkt stehen 
werden.  

Würde ein Sicherheitsgemeinde-
rat auch in kleineren Städten und 
Kommunen Sinn machen? 

Das ist schwer zu sagen. Aber 
ich denke, dass das erst ab einer 
gewissen Größe der Gemeinde 
wirklich Sinn machen würde. Weil 
in einer kleinen Gemeinde der Zu-
sammenhalt und das Sich-unter-
einander-Kennen doch viel besser 
ausgeprägt sind, als in einer urba-
neren Struktur. Also, ab welcher 
Größe könnte man über einen ei-
genen Sicherheitsgemeinderat re-
den? Ich würde sagen, so ab 7.000, 
8.000 EinwohnerInnen. Darunter 
kann ich mir das eigentlich kaum 
vorstellen. 

Zum Abschluss noch das Stich-
wort Gemeindezusammenlegun-
gen. Wie erfolgreich war da der 
einschlägige Vorstoß in der Steier-
mark? Was halten Sie persönlich 
davon und ist diesbezüglich in 
Niederösterreich auch etwas zu er-
warten?  

Grundsätzlich war das in der 
Steiermark nicht nur eine kommu-

Wenn ich heute von der Größe 
her die ideale Gemeinde definieren 
müsste, würde ich von 3.000 bis 
5.000 EinwohnerInnen sprechen. 
Da würde das Leben wahrschein-
lich sehr gut funktionieren, weil 
es auch einen entsprechenden so-
zialen Zusammenhalt unter den 
BürgerInnen geben wird. 

Dazu muss man aber auch sa-
gen, dass Niederösterreich Anfang 
der 1970er Jahre schon einen gro-
ßen Schritt in Sachen Gebietsre-
form gemacht hat und die Zahl der 
Gemeinden durch Zusammenlegun-
gen um etliche hundert drastisch 
reduziert hat. Und einige haben 
sich dann auch wieder getrennt, 
weil es nicht funktioniert hat. 
Heute müssten wir in Niederöster-
reich wohl auch, wie die Steier-
mark, mit einer Reform der Bezir-
ke beginnen. Die Auflösung des 
Bezirks Wien-Umgebung war da 
aus meiner Sicht nur ein erster 
Schritt, ich denke in Niederöster-
reich kommen wir mit deutlich we-
niger als 20 Bezirken aus. Und erst 
danach können wir auch über Ge-
meindezusammenlegungen, dort 
wo es Sinn macht und wo es auch 
die Bevölkerung will, reden. Fo
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Im Rahmen einer Festveranstal-
tung in der Arena Nova in Wiener 
Neustadt wurde die Stadt Ternitz 
mit dem Prädikat „NÖ Jugend-Part-
nergemeinde PLUS" ausgezeichnet. 
Bei dieser Aktion des Landes Nie-
derösterreich werden Gemeinden 
vor den Vorhang geholt, die mit 
besonderen Leistungen die Lebens-
qualität und Attraktivität für Ju-
gendliche verbessern. Ternitz ver-
fügt über einen Jugendgemeinde-
rat und ein hochaktives Jugend-
zentrum. Außerdem wird die Ju-
gend in Bürgerbeteiligungsprozes-
sen besonders eingebunden.

Jugendfreundiches Ternitz (v.l.): Jugendgemeinderat Erik Hofer, Vizebürger-
meister LAbg. Mag. Christian Samwald, Jugendstadträtin Jeannine Schmid, 
Stadtrat Gerhard Windbichler, Bürgermeister GVV-Präsident Rupert Dworak.

Jungen Menschen die Chance bieten, 
politisch aktiv mitzuwirken und sie in 
Entscheidungsprozesse einzubinden, 
zahlt sich auf jeden Fall aus.

Der KI Buch-Tipp 

Die Macht der Bilder  
im späten Sozialismus      
Die Macht der Bilder wurde schon früh entdeckt 
und auch der Sozialismus, in all seinen Ausprä-
gungen, hat damit bewusst gearbeitet oder wur-
de davon beeinflusst. Darüber bietet das vorlie-
gende Buch einen hochinteressanten Überblick.

Sozialistische Bildkulturen 
gingen über die politische Ikono-
grafie weit hinaus: Jenseits von 
Hammer und Sichel, roten Ban-
nern oder stilisierten Lenin-Por-
traits konnten sie Normalität 
herstellen und integrativ wirken, 
Identität stiften, aber auch sub-
versiv sein. Bilder banden die Be-
völkerung emotional an das Sy-
stem. 

Der Sammelband behandelt 
unterschiedliche populäre Me-
dien aus dem späten Sozialismus: 
Bildpostkarten, Verpackungen, 
Schaufensterdekorationen und 
andere alltägliche Bildformen. 
Die Beiträge beschreiben Span-
nungsfelder zwischen dem politi-
schen Programm einer einheitli-
chen sozialistischen Hemisphäre 
und den visuellen Brüchen in der 

Gemeinde Ternitz: 
Jugendpartner PLUS:

Aktuell

kulturellen und sozialen Praxis. 
Ein Glossar erläutert zentrale äs-
thetische Leitbegriffe. 

*** 
„Ästhetiken des Sozialismus - 

Populäre Bildmedien im späten 
Sozialismus“ von Alexandra Köh-
ring, Monica Rüthers (Hg.)  er-
schien 2018 im Böhlau Verlag. 
ISBN 978-3-412-50574-5. 333 Sei-
ten. € 42,-. 

Info

Die Mitarbeit von jungen Men-
schen in ihrer Gemeinde ist essen-
ziell für die kommunalpolitische 
Arbeit. Neue Ideen und frische Zu-
gänge zu aktuellen Themen oder 
Problemen bieten ein großes Poten-
tial für die Lokalpolitik, außerdem 
helfen junge Gesichter und Ideen 
dabei, weitere Junge zu motivieren, 
selbst politisch aktiv zu werden. 

Sämtliche Umfragen, Erhebun-
gen und Nachwahlbefragungen 
zeichnen ein eindeutiges Bild – Ju-
gendliche und junge Erwachsene 
sind eine der Wählergruppen, in der 
wir SozialdemokratInnen viel Zu-
spruch erhalten. Gerade deshalb ist 
es wichtig, diese Menschen abzuho-
len und auch innerhalb der eigenen 
Strukturen sichtbar zu machen. Das 
Potential, das von der jüngsten 
Wählergruppe ausgeht, muss aktiv 
gefördert werden, um als Partei zu-
kunftsorientiert zu sein.  

Interessierte junge Menschen 
sind in fast allen Gemeinden vor-
handen, trotzdem sind auf vielen 

Junge Listen braucht das Land

Listen nur wenig Junge auf wählba-
ren Plätzen. Bietet man ihnen die 
Chance, an der politischen Arbeit 
aktiv mitzuwirken und auch am 
Entscheidungsprozess teilzuhaben, 
wirkt das motivierend. Gerade zu 
Beginn des Arbeitslebens braucht 
die Entscheidung politisch zu parti-
zipieren, häufig Überwindung. 

Hier sind die Ortsparteien gefor-
dert, nicht nur Anlaufpunkt für In-
teressierte zu sein, sondern ein 
Umfeld zu bieten, in dem man Un-
terstützung erfährt und neue Wege 
ausprobiert werden können. Kandi-
daturen ohne Parteimitgliedschaf-
ten sind beispielsweise ein Weg, um 
jungen Menschen den Schritt auf 
die SPÖ-Liste zu erleichtern. Ebenso 
bieten ZweitwohnsitzerInnen Po-
tential, das in vielen Landgemein-
den nur gehoben werden muss. 

Der Anspruch der SPÖ war es im-
mer, den überwiegenden Teil der 
österreichischen Bevölkerung anzu-
sprechen und zu vertreten. Um dem 
gerecht zu werden, müssen ver-

schiedenste Gruppen aktiv einge-
bunden werden, damit Motivation 
und Engagement erhalten bleiben. 

Als JG NÖ unterstützen wir junge 
Menschen dabei, erste Erfahrungen 
zu sammeln, mit anderen Jungen 
in Kontakt zu treten, gemeinsam 
Ideen für ihre Region zu finden, 
oder neue Jugendgruppen in Ge-
meinden zu gründen. Egal wo – ei-
ne Jugendorganisation ist immer 
ein Gewinn und Potenzial für die 
Gemeinde und für die Partei.  

This page is powered by:

„Neue Herausforderungen brauchen neue Ideen und junge Köpfe“, so Mi-
chael Kögl, Vorsitzender der Jungen Generation, zur Forderung seiner Or-
ganisation nach jungen Listen bei der Gemeinderatswahl in Niederöster-
reich. Nur so könne man glaubhaft politische Erneuerung vertreten.
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„Wimpassing ist eine Gemeinde, 
die sich von einem Bauerndorf zu 
einem Standort internationaler In-

dustrie gewandelt hat. Hauptver-
antwortlich dafür zeichnet die Fir-
ma Semperit, deren 195jähriges 

Bestandsjubiläum wir heuer fei-
ern. Fast 50 Prozent unserer Bür-
gerInnen wohnen in großvolumi-

gen Wohnbauten und unseren Bür-
gerInnen steht eine top Infra-
struktur zur Verfügung. Darüber 
hinaus bieten wir seit Jahrzehnten 
ein breitgefächertes und hochwer-
tiges Kulturprogramm an. Unsere 
berühmte Musikschule und unser 
reger Kulturverein feiern heuer 55 
Jahre“, berichtet Walter Jeitler 
(61), der seit 1995 als Bürgermei-
ster an der Orts-Spitze steht. 

Jeitler ist im Brotberuf Chef des 
AMS Neunkirchen und nicht unwe-
sentlich dafür verantwortlich, dass 
bei Gemeinderatswahlen regelmä-
ßig beeindruckende absolute rote 

Mehrheiten eingefahren werden. 
Ferner holte Wimpassing in den 
letzten 25 Jahren bei allen Wahlen 
auch das beste SPÖ-Bezirksergeb-
nis. Was ist das Geheimnis Ihres 
Erfolges, Herr Bürgermeister? Jeit-
ler: „Wir haben immer versucht, 
für die BürgerInnen auf möglichst 
breiter Basis Gemeindepolitik zu 
betreiben. Das bedeutet hin und 
wieder auch, über ideologische 
Grenzen hinweg zu schauen und 
trotzdem die Hintergründe, die für 
eine sozialdemokratische Politik 
stehen, zu wahren. 

Soziale Gerechtigkeit muss im-

mer vorhanden sein und man darf 
bestimmte Personengruppen nicht 
in irgendeiner Form ausgrenzen.  
Und man darf sich nicht nur auf 
bestimme Prestigeprojekte kon-
zentrieren, sondern muss immer 
ein offenes Ohr haben.“ 

Einzig die Bevölkerungsentwick-
lung gab Grund zur Sorge - sie war 
über Jahrzehnte leicht rückläufig. 
Aber auch das hat sich jetzt einge-
pendelt. Jeitler: „Wir haben die 
Hoffnung, die Trendwende ge-
schafft zu haben, denn wir legen 
wieder leicht zu. Nicht zuletzt, 
weil wir eine Wohnbau-Offensive 

Wimpassing im Schwarzatale, Bezirk Neunkirchen  
Rote Perle des Industrieviertels    
Im kleinen Wimpassing, der Geburtsstätte der Semperit-Produkte, ist die so-
zialdemokratische Welt noch in Ordnung: Die Gemeinde prosperiert und 
bei Wahlen werden regelmäßig rote absolute Mehrheiten eingefahren. Das 
ist selbst im Industrieviertel heute keine Selbstverständlichkeit mehr.

Bis vor 195 Jahren war Wimpassing ein einfaches, kleines Bauerndorf, dann kam Semperit. Und so sieht’s heute aus.

Die überaus erfolgreichen Wimpassinger Judoka in ihren violetten Kimonos - hier in einer Kampf- und einer Jubelszene.Fo
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Bild oben: Bgm. Walter Jeitler (l.) beim Familiengesund-
heitstag. Bild links: das moderne Gemeindeamt.

1

2

1 2 3Semperit-Forschungszentrum        Wohnanlage Neubaugasse       Camillo & Peppone: die Wimpassinger Originale  vor Nostalgiekino
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gestartet haben.“ Wimpassing ver-
fügt noch über 360 Gemeindewoh-
nungen, die sukzessive vor einer 
Neuvermietung top saniert und 
modernisiert werden. Nicht wenige 
dieser Gemeindewohnungen befin-
den sich im zwölfgeschossigen 
Hochhaus, ein Bau des berühmten 
Architekten Leo Kammel. Es war 
Mitte der 1950er das erste Hoch-
haus im Bezirk und ist heute 
denkmalgeschützt. 

Aus steuerlichen Gründen hat 
die Kommune 2009 alle ihre Ge-
meindewohnungen in ihre 100-
Prozent-Tochter Wimpassing Kom-
munal GmbH ausgegliedert. 

In Sachen Wohnbau arbeitet die 
Gemeinde eng mit den Genossen-

schaften SGN und SG Mödling zu-
sammen. Jeitler: „Die SGN hat 
2018 vier Doppelreihenhäuser er-
richtet, für vier weitere machen 
wir heuer den Spatenstich. Mit der 
SG Mödling sind zwei Wohnungs-
blöcke für 2019 projektiert und 
derzeit baut noch ein Privater 20 
Wohneinheiten.“ Aufgrund seiner 
Industriegeschichte hat Wimpas-
sing auch einen hoher Anteil 
(23%) an BürgerInnen mit Migrati-
onshintergrund. Schwierigkeiten 
im Gemeindeleben macht das kei-
ne. „Unter anderem ist das auch 
so, weil wir bei der Wohnungsver-
gabe genau darauf achten, dass es 
nirgends zu Ghettobildungen 
kommt. Bei uns ist das immer gut 

3 4

durchmischt“, so der Bürgermei-
ster. 

Untrennbar mit den Namen 
Wimpassing verbunden ist die 
Semperit AG, der berühmte bör-
sennotierte und international täti-
ge Gummihersteller. Am Grün-
dungsstandort werden heute noch 
u.a. OP- und Untersuchungs-Hand-
schuhe, Rolltreppen-Handläufe, 
Spritzguss- und Pressform-Auto-
teile, Folien für die Skiproduktion 
und diverse Schläuche produziert. 
Außerdem ist Wimpassing Standort 
des Konzern-Forschungszentrums. 

„Semperit hat Wimpassing einen 
sensationellen Aufschwung ermög-
licht. Das Unternehmen war Basis 
für den Wohlstand, den die Ge-

meinde heute genießt“, weiß Bür-
germeister Jeitler. Über lange Zeit 
hatte der Betrieb gut doppelt so 
viele Arbeitsplätze als die Gemein-
de Einwohner. In der Blütezeit wa-
ren 4.000 Menschen bei Semperit 
Wimpassing beschäftigt. Heute 
sind es immerhin noch 900. 

Jeitler: „Das Verhältnis zwi-
schen dem Unternehmen und der 
Gemeinde ist traditionell hervorra-
gend. Nur als kleines Beispiel: Bei 
unserem großen Gemeindeball gibt 
es immer einen eigenen Semperit-
Tisch, an dem der Werksdirektor 
mit seinen Divisionsleitern Platz 
nehmen. Wir pflegen die Kontakte 
oft auch auf sehr informelle Art.“ 

In direkter Nachbarschaft zum 

Semperit-Areal liegt die Firma 
Voith Paper Rolls GmbH & Co KG, 
die 150 Arbeitsplätze bietet. Die 
Voith Group ist ein Technologie-
konzern mit Stammsitz in Heiden-
heim an der Brenz (D). Das welt-
weit tätige Familienunternehmen 
produziert und vertreibt Maschi-
nen für die Papierindustrie, tech-
nische Ausrüstungen für Wasser-
kraftwerke sowie Antriebs- und 
Bremssysteme und entwickelt in-
novative Automatisierungs-Lösun-
gen. Am Standort Wimpassing ge-
gründet als SCAPA Kern, damals 
als Jointventure mit Semperit. 

Aktuell kommt das kleine Wim-
passing auf rund 1.300 Arbeits-
plätze und ist damit - im Gegen-

1 Das Semperit-Stammwerk und Konzernzentrum. Gleich anschließend rechts davon, die Firma Voith Paper Rolls.
Latexhandschuhproduktion bei Semperit Wimpassing Blick in die Voith Paper Rolls-Produktion in Wimpassing 2 3

satz zum heimischen Bezirk Neun-
kirchen - eine Netto-Einpendler-
Gemeinde.  

Und sie steht auf finanziell sehr 
soliden Füßen. Das Budget im or-
dentlichen Haushalt beträgt 6,2 
Millionen Euro, der RA 2018 brach-
te ein Plus von 215.000 Euro und 
die Einnahmen aus der Kommunal-
steuer belaufen sich auf satte 1,5 
Millionen. 

Abgesehen von der Industrie 
hat sich Wimpassing mit zwei Din-
gen über die Ortsgrenzen hinaus 
einen Namen gemacht: Die Wim-
passinger Messe ist eine traditio-
nelle Leistungsschau der regiona-
len Wirtschaft. Heuer hätte sie 
zum 55. Mal stattfinden sollen. 

1
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1 Überaus fruchtbare Verbindung: die Wimpassinger Volksschule und die renommierte Wimpassinger Musikschule
Hier besuchen schon die Kleinsten die Bibliothek. Historisch: die B17 und die Bergstraße in den 1950ern2 3
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Aber die Veranstalter nahmen 
2019 eine Auszeit, um ein moder-
neres Konzept zu entwickeln. Und 
dann ist da noch das Judoka-Lei-
stungszentrum, das schon etliche 
StaatsmeisterInnen hervorgebracht 
hat. 

Gemeinde-Kooperationen gibt es 
bei Standesamt und Staatsbürger-
schaftswesen, Abwasser, Trinkwas-
ser und Müllentsorgung. Auch auf 
die Nutzung alternativer Energien 
legt man in Wimpassing großen 
Wert: Sämtliche Gemeindeobjekte 
wurden von Gas auf Fernwärme 
umgestellt, es gibt Fotovoltaik-An-
lagen auf vielen gemeindeeigenen 

Gebäuden und der Bauhof wird 
sukzessive auf E-Fahrzeuge umge-
rüstet. 

Und welche Projekte stehen ak-
tuell an, Herr Bürgermeister? Jeit-
ler: „Der Solaranlagenausbau auf 
dem Bauhof und den Gemeinde-
wohnanlagen wird weiter betrie-
ben. Außerdem werden wir die 
Umrüstung der Straßenbeleuch-
tung auf LED fertigstellen. Ferner 
steht die thermische Sanierung 
des Kulturcentrums an und wir 
werden auch die Sanierungsmaß-
nahme bei Wohnbauten, inklusive 
Außenanlagen, intensiv fortset-
zen.“ 

8

 FACT-SHEET 
Wimpassing im Schwarzatale

Marktgemeinde im Bezirk 
Neunkirchen, Industrieviertel. 

EinwohnerInnen: 1.645,  
plus rd. 175 Zweitwohnsitzer. 

Fläche: 2,08 km2, Seehöhe: 396m.  
Gemeinderat (19 Mandate): 

15 SPÖ, 3 FPÖ, 1 ÖVP 
*** 

Besonderheiten: 
Geburtsstätte der Semperit-Produk-

te, Standort Semperit AG (900 
Jobs).  Kulturcentrum (Saal mit 550 
Sitzplätzen), reger Kulturverein mit 

hochkarätigem Programm-
Angebot. Wimpassinger Messe.  

Auszeichnungen als 
seniorenfreundliche Gemeinde 

und Gütesiegel für betriebliche Ge-
sundheitsförderung (2010, 2013, 

2016, 2019).  
Volksschule, die seit September 

2018 als Ganztagsschule betrieben 
wird; große Musikschule. 

Freizeitanlage mit Beach-Volley, 
Fußballwiese, Basketballplatz, 

Asphaltstockbahn und Spielplatz; 
Hartplatz mit Spielplatz im Eduard 

Gaderer-Park; Sporthalle mit Judo-
ka-Leistungszentrum; privates Frei-

zeitzentrum „Moving“ mit 
Tennisplätzen, Badminton, Gymna-

stik, Kraftkammer und Sauna. 
Tolles, großes Kino mit dem vollen 

Flair der 1960er Jahre. 
Gemeinde ist Postpartner mit Lotto-

Großgewinn-Auszahlungsstelle - 
die einzige weit und breit und der 
einzige Postpartner österreichweit 

mit diesem speziellen Service.
5
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Immer ein Kabarett-Highlight: 
Stermann & Grissemann (vorne) 

Junges Talent beim Konzert der 
Musikschule 

Auch das ESC-Urgestein Johnny 
Logan glänzte in Wimpassing. 

Legende Konstantin Wecker be-
geisterte auch Bgm. Walter Jeitler. 

Josef Hader (l.) mit Kulturver-
einsobmann GGR René Harather 

Andreas Vitasek mit seinen Wim-
passinger Fans Pam und Carmen. 

Blick auf Wimpassing und seine 
Pfarrkirche, links die B17 

Denkmalgeschützt: das erste 
Hochhaus im Bezirk Neunkirchen 
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 Es kann vorkommen, dass allein 
lebende Menschen auf Hilfe von 
anderen angewiesen sind, bei ei-
nem Sturz oder Schwächeanfall 
zum Beispiel. Mit einem Notrufte-
lefon von der Volkshilfe kann ein-
fach und schnell Hilfe herbeigeru-
fen werden. Mit einem Knopfdruck 
auf den Knopf am Armband ist 
man mit der Notrufzentrale der 
Volkshilfe verbunden, die 24 Stun-
den an 365 Tagen im Jahr besetzt 
ist. Über die Freisprecheinrichtung 
versucht die MitarbeiterIn der Not-
rufzentrale Kontakt aufzunehmen. 
Gelingt das nicht, werden Vertrau-
ens-personen freier Wahl infor-
miert und im Bedarfsfall die Ret-
tung verständigt. 

Neueste technische Ausstat-
tung. Die Notrufzentrale hat nun 
neben den engagierten Mitarbeite-
rInnen, die um maximales Vertrau-
en und Sicherheit bemüht sind, 

auch die beste und modernste 
technische Ausstattung. Die neue 
Anlage, auf die nunmehr alle Not-
ruftelefone umprogrammiert wur-
den, ist ausfallsicher, auch wenn 
ein Komplettausfall der Leitungen 
in der Zentrale in Wiener Neustadt 
passieren sollte, können wir Not-
rufe entgegennehmen und bear-
beiten. 

Automatischer Kontrollanruf. 
Das neue System erstellt nun auch 
täglich einen automatischen Kon-
trollanruf von dem die KundInnen 
nicht gestört werden. Das Volkshil-
fe-Team erfährt allerdings täglich,  
ob der Anschluss bzw. der Akku 
etc. völlig intakt sind oder Kon-
trollen notwendig werden. 

Gratis-Notruftelefon. Die Volks-
hilfe bietet kostenfreie Notrufan-
schlüsse für Personen an, die unter 
einer bestimmten Einkommens-
grenze liegen (die Kosten werden 

Für ältere oder pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige ist Sicher-
heit zuhause ein wichtiges Thema. Da kann der Hilfeknopf des Volkshilfe-Not-
ruftelefons, auf den man nach einem Sturz drückt, der Retter in der Not sein. 
Eine kleine Hilfe mit großer Wirkung. Auch für betreubares Wohnen geeignet!

Notruftelefon: noch mehr Sicherheit

dabei vom Land NÖ übernommen). 
Ansonsten kostet das Notruftele-
fon mit Festnetzanschluss pro Mo-
nat 28,45 Euro, mit SIM-Karte 
32,47 Euro, einmalige Anschluss-
gebühr 32,47 Euro, keine Service- 
oder Wartungskosten, die ersten 
drei Monate Bindefrist, danach mit 
Monatsletztem kündbar.  

Schlüsselsafe. Für optimale Si-
cherheit zuhause wird das Notruf-
telefon mit einem Schlüsselsafe 
kombiniert. 

*** 
Genaue Infos (technische 

Voraussetzungen usw.) & 
Anmeldung unter: 

Telefon: 02622/82200-6510 
E-Mail: 

notruftelefon@noe-volkshilfe.at 
Internet: www.noe-volkshilfe.at   
Das Notruftelefon der Volkshilfe NÖ wird 
über ihre Tochter die gemeinnützige 
SERVICE MENSCH GmbH abgewickelt.  
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Die Umstellung aller Notruftelefone 
auf eine neue, maximal sichere Not-
rufanlage ist abgeschlossen
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 Der Gemeinde-Rat§

Alle Bundesländer haben - um 
nur die Haupttypen zu nennen - in 
Bezug auf Volksschulen und Neue 
Mittelschulen die Gemeinden 
(Schulgemeinden oder Sitzgemein-
den) als gesetzliche Schulerhalter 
bestimmt. Auch in Niederösterreich 
sind die Gemeinden durch eine lan-
desgesetzliche Regelung Schuler-
halter für etwa 1000 Pflichtschu-
len. Dabei sorgen sie grundsätzlich 
für die Errichtung und Erhaltung 
der Schulgebäude inklusive der Ein-
richtung, von den Schulmöbeln bis 
hin zur Kreide. Der ursprüngliche 
verfassungsrechtliche Rahmen des-
sen, wofür der Schulerhalter zu-
ständig war, wurde aber nach und 
nach durch Grundsatzgesetze des 
Bundes und Ausführungsgesetze 
der Länder erweitert. So wurde Mit-
te der 70er Jahre der schulärztliche 
Bereich in die Erhaltungspflichten 
aufgenommen, die damit einherge-
henden Sekretariate übertrugen 
zahlreiche Länder den Gemeinden 
als Aufgabe. Ungeregelt blieb bis 
heute die Frage, wie weit Laptops 
und Tablets einschließlich Software 
usw. den Schülern kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden müssen. 
Der Druck auf die Gemeinden in 
diesen Fragen steigt laufend, weil 
gerade, wenn es um die Schule 
geht, Debatten wie etwa Freizeitbe-

treuung und technische Ausstat-
tung immer zuerst bei der Gemein-
devertretung ankommen. Schuldi-
rektoren wie Elternvertreter drän-
gen auf Laptops, Tablets oder schu-
lische Tagesbetreuung. Die Gemein-
den spüren den Druck vor Ort und 
versuchen, bedarfsgerechte Lösun-
gen zu finden. So erhöhte sich in 
den letzten Jahren die finanzielle 
Belastung der kommunalen Bud-
gets, kontinuierlich waren immer 
mehr Aufgaben zu übernehmen, 
deren Finanzierung aber hinterher-
hinkte bzw. nur für den Anschub 
gedacht war.  

 
Raschauer Gutachten  

Durch das im Sommer 2017 be-
schlossene Gesetzespaket, die soge-
nannte "Bildungsreform", ergaben 
sich für die Schulerhalter neue 
bzw. weitergehende Aufgabenstel-
lungen, die mit erhöhten Lei-
stungspflichten verbunden waren. 
Damit war die Frage, ob im Rahmen 
dieser Ausweitung von Pflichten 
die verfassungsrechtlichen Grenzen 
gewahrt wurden, wieder am Tisch. 
Der Österreichische Gemeindebund 
vertrat lange schon die Ansicht, 
dass zB. Freizeitpädagogen, Sekre-
tariatskräfte, Unterstützungsperso-
nal (Sozialarbeiter), sowie Tablets 
für die Schüler nicht Aufgabe der 

Gemeinden sein können. Daher be-
auftragte er Univ.-Prof. Bernhard 
Raschauer mit der Erstattung eines 
Gutachtens. Thema: Pflichten, Auf-
gaben und Umfang der Gemeinden 
als Schulerhalter. 

 
Keine verfassungskonformen 
Grundlagen 

Prof. Raschauer führt in seinem 
Gutachten aus, dass die Gesetzge-
bung und die Vollziehung auf dem 
Gebiet des Schulwesens Bundessa-
che sind. Nur in Angelegenheiten 
der „äußeren Organisation“ der öf-
fentlichen Pflichtschulen hat der 
Bund eine Grundsatzgesetz-ge-
bungskompetenz und die Länder 
eine Ausführungsgesetzgebungs-
kompetenz. Diese Unterscheidung 
ist wichtig: nach Ansicht des Ver-
fassungsgerichtshofes ist nämlich 
zwischen schul (betriebs) rechtli-
chen und (schul)organisations- 
rechtlichen Regelungen zu unter-
scheiden. Natürlich darf der Bun-
desgesetzgeber selbst Regelungen 
treffen, die Pflichten für Schuler-
halter begründen. Solche Verpflich-
tungen müssen sich allerdings, so-
weit sie nicht die "äußere Organisa-
tion" zum Gegenstand haben, in 
Bestimmungen finden, die nicht als 
Grundsatzgesetze bzw als Grund-
satzbestimmungen bezeichnet sind.  

In der Praxis 
hat sich aber et-
was Gegenläufiges 
entwickelt: im 
Zug der immer 
umfangreicher 
gewordenen Aus-
führungsgesetze 
der Länder wur-
den schulbe-
triebsrechtliche 
Verpflichtungen 
aus Bundesgeset-
zen auf die eine 
oder andere Weise 
nach und nach in 
die Pflichtschul-
gesetze übernom-
men, und zwar als Pflichten des 
"Schulerhalters"; damit im maßgeb-
lichen Umfang auch als Pflichten 
der Gemeinden (Gemeindeverbän-
de). Für eine solche Transformation 
von Regelungen, welche die "äuße-
re Organisation" übersteigen, in 
Verpflichtungen der Schulerhalter 
fehlt der Landesgesetzgebung je-
doch die kompetenzrechtliche 
Grundlage.  

Zur äußeren Organisation zählen 
unter anderem die Errichtung und 
Erhaltung der öffentlichen Pflicht-
schulen. Das heißt, dass der Bund 
im Zusammenhang mit der Errich-
tung und Erhaltung („äußere Orga-
nisation“) nur Grundsätze aufstel-
len darf und die Länder landesge-
setzlich Ausführungen zu treffen 
haben. Nachdem aber zB. die Be-
stellung des Schularztes, die Be-
stellung von Betreuungspersonal 
wie auch von Sekretariaten, aber 
auch die Bereitstellung von Lap-
tops und Tablets nicht zur „äuße-
ren Organisation“ bzw. weder zur 
Errichtung noch Erhaltung gehö-
ren, dürfte der Bund hierüber gar 
keine Grundsätze aufstellen, son-
dern müsste diese Angelegenhei-
ten, wie oben erklärt, unmittelbar 
durch ein Bundesgesetz regeln 
(und die Länder dürften dazu keine 

Ausführungsgesetze erlassen). 
Nachdem alle Länder den Gemein-
den etwa die Pflicht zur Beistel-
lung/Bestellung des Betreuungs-
personals an ganztägigen Schulen 
auferlegt haben, haben sie damit 
ihren kompetenzrechtlichen Rah-
men für die Ausführungsgesetzge-
bung überschritten. All jene ge-
setzlichen Grundlagen, die Gemein-
den die Beistellung des Schularz-
tes, die Bereitstellung des für die 
Betreuung an ganztägigen Schul-
formen erforderlichen Personals 
(Erzieher, Lehrer oder Freizeitpäd-
agogen), die Beistellung von Stütz-
kräfte, die Bereitstellung von Se-
kretariats- und Assistenzkräften in 
Schulclustern, etc. auferlegen, sind 
laut Raschauer somit kompetenz- 
und verfassungswidrig.  

 
Tatsächliche Aufgabe des Schuler-
halters  

Laut Gutachten ist es Aufgabe 
und damit auch Finanzierungslast 
des Schulerhalters, die betreffen-
den Schulen mit einer bestimmten 
Mindestausstattung zu errichten 
und auszustatten (Räume, Turnsaal 
etc.). Darunter wird wohl auch die 
Installierung von zeitgemäßen In-
ternetanschlüssen fallen, nicht je-
doch Laptops, Tablets, Software, 

Wartung usw. 
Es ist auch 
Aufgabe und 
damit auch 
von den Schu-
lerhaltern zu 
finanzieren, 
die betreffen-
den Schulen 
zu erhalten. 
Unter Erhal-
tung versteht 
der Verfas-
sungsexperte 
für die Bereit-
stellung und 
Instandhal-
tung des 

Schulgebäudes und der übrigen 
Schulliegenschaften zu sorgen. 
Darunter fallen auch die schulärzt-
lichen Räumlichkeiten oder Räum-
lichkeiten für ganztägige Schulan-
gebote (Küchen, Aufenthaltsräu-
me) inkl. Reinigung, Beleuchtung 
und Beheizung, die Anschaffung 
und Instandhaltung der Einrich-
tung und Lehrmittel (Tafel, Krei-
de), die Deckung des sonstigen 
Sachaufwandes sowie die Beistel-
lung des zur Betreuung des Schul-
gebäudes und der übrigen Schullie-
genschaften allenfalls erforderli-
chen Hilfspersonals wie Schulwart 
und Reinigungspersonal.  

Das Gutachten zeigt, dass eine 
Kompetenzentflechtung im Schul-
bereich endlich anzugehen wäre, 
spätestens im nächsten Finanzaus-
gleich sollten solche aufgaben- und 
kompetenzrechtlichen Fragen Klä-
rung finden. Von der Verfassung 
her sind die Gemeinden für die 
schulische Infrastruktur zuständig, 
ihre Aufgabe sollte daher – wie bis-
her – „das Kümmern“ um das Ge-
bäude und die Infrastruktur sein. 
Bund bzw. Land tragen alleine die 
Verantwortung für bildungspoliti-
sche Inhalte und das pädagogische 
und administrative Personal , inkl. 
Früh- und Nachmittagsbetreuung. Fo
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von Mag.a Sabine Blecha 
Juristin des Verbandes

Schulerhalter: Überbordende 
Aufgaben ohne verfassungs-
konforme Grundlagen 
Seit Längerem stellt sich die Frage, ob der Um-
fang der laut Bund und Ländern von den Gemein-
den zu übernehmenden Aufgaben im Schulwe-
sen nicht über den kompetenzrechtlichen Rah-
men hinausgeht, also verfassungswidrig ist. Ein 
Gutachten im Auftrage des Österreichischen Ge-
meindebundes bestätigt dies jetzt
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Spenden und ihre 
steuerliche Beurteilung
Österreich wird als spendenfreudiges Land be-
zeichnet, auf Grund der Aktualität wollen wir das 
Thema „Spenden und die steuerliche Absetzbar-
keit“ aufgreifen und darüber berichten.  Viele 
Steuerzahler beschäftigt das Thema auch im pri-
vaten Bereich. Vor allem stellt sich die Frage nach 
der steuerlichen Absetzbarkeit und den Rahmen-
bedingungen durch den Fiskus. 

von Dkfm. Anton Pokorny 
Merkur Treuhand Steuerberatung GmbH 

www.merkurtreuhand.at

Entgegen einer weit verbreiteten 
Meinung liegt Österreich im Mittel-
feld der spendenfreudigsten Natio-
nen. Das Spendenaufkommen im 
Jahr 2018 lt. dem Spendenbericht 
(Fundraising Verband Austria) be-
trug EUR 675Mio. Die Spendenbe-
teiligung liegt somit auf Rekordni-
veau. Immer mehr BürgerInnen (1 
Mio. ÖsterreicherInnen) nutzen 
auch die Vorteile der Spendenab-
setzbarkeit. Von der Steuerreform 
2019 erwarten sich div. Organisa-
tionen eine Verbesserung der Rah-
menbedingungen der Spendenab-
setzbarkeit und eine Ausweitung 
auf die Bereiche Bildung, Tier-
schutz und Sport. 

Die kleinen oder großen Gaben 
kommen nicht nur Menschen in 
Not zugute, Vereine und Stiftungen 
finanzieren ihre tägliche Arbeit mit 
gespendetem Geld. Viele künstleri-
sche oder wissenschaftliche Ein-
richtungen sind auf diese Unter-
stützung angewiesen. 

 
Spendenabsetzbarkeit: 

Unter Spendenabsetzbarkeit ver-
steht man, dass freiwillige Zuwen-
dungen (Spenden) bis zu einer be-
traglichen Begrenzung als Betriebs-
ausgaben oder Sonderausgaben ab-
zugsfähig sind. Eine abzugsfähige 
Spende liegt nur vor, wenn der 

Spender keine Gegenleistung für 
seine Zuwendung erhält. Als Son-
derausgaben sind auch Zuwendun-
gen zur Vermögensausstattung ei-
ner gemeinnützigen Stiftung i.S.d. 
§4b EStG einzustufen. 

Welche Kategorien von Spenden 
sind abzugsfähig? Der Staat fördert 
Steuerzahler, die spenden wollen, 
durch den Sonderausgabenabzug in 
der Steuererklärung. Das Steuer-
recht erlaubt ausdrücklich die Ab-
zugsfähigkeit von Zuwendungen in 
bestimmtem Umfang an Einrich-
tungen, wie z.B. Organisationen 
der Forschung, Universitäten, Mu-
seen, Feuerwehr. Handelt es sich 
um Institutionen NGO`s die für 
mildtätige Zwecke, für Entwick-
lungs- und Katastrophenhilfe, Um-
weltschutz und Tierheime sam-
meln, sind diese Spenden nur dann 
abzugsfähig sofern diese Organisa-
tionen, Vereine etc. auf der BMF Li-
ste erfasst sind. Abrufbar: 
http://www.bmf.gv.at/service/allg
/spenden 

 
Welche Spendenbeträge sind ab-
setzbar? 

Für Privatspender sind 10% des 
Gewinnes des laufenden Jahres ab-
ziehbar. Der Gesamtbetrag der Ein-
künfte, (grundsätzlich die Summe 
der Jahres-Einkünfte) ist aus dem 

Einkommensteuerbescheid des Vor-
jahres ersichtlich. 

Unternehmensspenden sind mit 
10% des Gewinns des laufenden 
Wirtschaftsjahres begrenzt. Werden 
im Folgejahr höhere Einkünfte er-
wartet, kann es eventuell günstiger 
sein, eine Spende auf das Folgejahr 
zu verschieben. Wird für Hilfelei-
stungen in Katastrophenfällen 
(z.B. Hochwasser) gespendet, kann 
diese auch als Werbeaufwand abge-
zogen werden, wenn damit tat-
sächlich für das Unternehmen ge-
worben wird. In diesem Fall entfällt 
die 10% Grenze. Ist Werbung die 
Gegenleistung für bestimmte Spen-
den kann es sich unter Umständen 
um Sponsoring handeln. Spenden 
an politische Parteien sind nicht 
abzugsfähig. 

 
Urteil zu einer eventuellen Gegen-
leistung des BFG: 

Zur Frage der Gegenleistung hat 
der BFG entschieden ob ein Ver-
wendungszweck auf der Spenden-
bestätigung eine Gegenleistung 
darstellt. Ausgangslage war, die 
Spende wurde an eine gemeinnüt-
zige Organisation bezahlt. Aus der 
Bestätigung war ersichtlich, dass 
der Betrag für die Lernhilfe für ein 
Kind verwendet wurde, welches Un-
terstützung beim Lernen benötig-

te. Das Finanzamt sah darin eine 
Gegenleistung gegenüber dem 
Spender und wurde die Spende 
vorerst nicht anerkannt. Das BFG 
entschied der Spender war kein 
Mitglied des Vereines und konnte 
eine Spendenbestätigung vorlegen. 
Allein die Tatsache, dass auf der 
Spendenbestätigung ein Verwen-
dungszweck angeführt ist, ist nach 
Meinung des BFG kein Vorliegen ei-
ner Gegenleistung. Die Spende 
wurde somit vom BFG als Sonder-
ausgabe anerkannt. ( zit.: StExp 
2014/200) 

 
Antrag auf Spendenabsetzbarkeit: 

Damit die Spenden steuerlich ab-
setzbar sind, müssen diese entspre-
chend geltend gemacht werden. Als 
Unternehmen müssen Spenden für 
eine steuerliche Absetzbarkeit aus 
dem Betriebsvermögen im Rahmen 
der Gewinnermittlung angesetzt 
werden. Privatpersonen müssen 
Spenden für eine steuerliche Ab-
setzbarkeit in die Arbeitnehmer-
veranlagung als Sonderausgaben 
aufnehmen. Auf Verlangen des Fi-
nanzamtes müssen Spenden sowohl 
als Unternehmer als auch als Pri-
vatperson nachgewiesen werden. 
Für die Belege gilt die allgemeine 
siebenjährige Aufbewahrungsfrist. 
Diese Belege sind bei einer Prüfung 
dem Finanzamt vorzulegen. 

Seit 1.1.2017 gibt es eine Geset-
zesänderung für Privatspenden. Be-
triebliche Spenden sind von dieser 
Neuregelung nicht betroffen. Durch 
die gesetzliche Änderung wird die 
Übermittlung von Privatspenden an 
das Finanzamt für die Einkommen-
steuererklärung und Arbeitnehmer-
veranlagung ab 2017 weitgehend 
automatisiert. Die Spenden müssen 
daher nicht mehr separat in der 
Einkommensteuerklärung oder Ar-
beitnehmerveranlagung geltend ge-
macht werden, dass erfolgt ab 2017 
automatisch unter Einhaltung des 
Datenschutzes. Es gibt keine Mög-

lichkeit diesbezüglich Eintragun-
gen im Formular selbst vorzuneh-
men. Das bedeutet, dass bei Privat-
spenden der Vorname der Familien-
name und das Geburtsdatum der 
Spendenorganisation bekannt zu-
geben sind. Dabei muss auf die 
korrekte Schreibweise (Überein-
stimmung des Namens mit jenem 
im Meldezettel) geachtet werden, 
damit die Spende vom Finanzamt 
auch als abzugsfähig anerkannt 
wird. Dies gilt jedoch nur für die 
Spendeneinrichtungen die in der 
Liste des BMF (wie oben erwähnt) 
genannt sind. Sollte es vorkom-
men, dass die Spenden vom Fi-
nanzamt nicht anerkannt wurden 
ist dies nur zu ändern indem bei 
der Spendenorganisation die per-
sönlichen Daten richtigstellt wer-
den bzw. zu prüfen ob die Einrich-
tung in der BMF Liste genannt 
wird. Betriebliche Spenden sind 
von dieser Sonderregelung nicht 
betroffen. Unternehmen können 
Geld- und Sachspenden (z.B. eige-
ne Erzeugnisse) mit steuerlicher 
Wirkung zuwenden. Bei Privatper-
sonen werden grundsätzlich nur 
Geldspenden steuerlich anerkannt. 
Eine Ausnahme bilden insbesonde-
re Sachspenden aus dem Privatver-
mögen an wissenschaftliche und 
kulturelle Einrichtungen des Bun-
des (gem. §4a Abs. 3 Z 1-3 und 

Abs. 4 EStG). 
 

Abgrenzung zum Sponsoring: 
Sponsor Zahlungen sind nur 

dann als Betriebsausgaben abzugs-
fähig, wenn sie nahezu ausschließ-
lich auf wirtschaftlicher (betriebli-
cher) Grundlage beruhen und eine 
angemessene Gegenleistung für die 
vom Gesponserten übernommene 
Verpflichtung zu Werbeleistungen 
darstellen. Die Sponsor Tätigkeit 
muss sich in einer breiten öffentli-
chen Werbewirkung auswirken. 

Sportler und Vereine müssen 
Werbeleistungen zusagen, die er-
forderlichenfalls auch vom Sponsor 
rechtlich durchgesetzt werden 
können. Ein gesponserter Sportler 
oder Künstler muss sich auch als 
Werbeträger eignen (z.B. öffentli-
cher Bekanntheitsgrad). 

Bei Sponsoring von kulturellen 
Veranstaltungen kommt es auf die 
regionale Bedeutung der Veranstal-
tung und deren Bekanntheitsgrad 
in der Öffentlichkeit an. Aus Sicht 
des BMF bestehen keine Bedenken, 
Sponsor Leistungen für kulturelle 
Veranstaltungen wie z.B. Opern- 
und Theateraufführungen oder be-
kannte Kinofilme mit entsprechen-
der Öffentlichkeitswirkung als Be-
triebsausgaben anzuerkennen und 
die Sponsor Tätigkeit angemessen 
öffentlich bekannt gemacht wird. Fo
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 Der Gemeinde-Rat
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18. September 2019, Beginn: Mittwoch, 17:00 Uhr, Ende: Mittwoch, ca. 
21:00 Uhr, Seminarbeitrag: 40,- Euro, GVV-Niederösterreich, 3100 St. Pöl-
ten, Referenten: Wolfgang Nafroth  
4. Oktober 2019, Beginn: Samstag, 9:00 Uhr, Ende: Samstag, ca. 16:00 Uhr 
Seminarbeitrag: 65,- Euro, Lengbachhof,3033 Altlengbach bei Wien 
Referenten: Rainer Friedl  
4. und 5. Oktober 2019, Beginn: Freitag, 14:00 Uhr, Ende: Samstag, ca. 
16:30 Uhr, Seminarbeitrag: 95,- Euro, Lengbachhof, 3033 Altlengbach bei 
Wien, ReferentInnen: Marianne Fügl, Karl Zimmerl  
4. und 5. Oktober 2019, Beginn: Freitag, 9:30 Uhr, Ende: Samstag, ca. 17:00 
Uhr, Seminarbeitrag: kostenlos, Lengbachhof, 3033 Altlengbach bei Wien 
ReferentInnen: Dipl. Ing. Dr. Hannes Giefing, Walter Heinisch MBA  
7. und 8. Oktober 2019, Beginn: Montag, 9:00 Uhr, Ende: Dienstag, ca. 
16:30 Uhr, Seminarbeitrag: 95,- Euro, GVV-Niederösterreich, 3100 St. Pöl-
ten, ReferentInnen: Mag. Alexander Maimer, Marion Handler  
14. Oktober 2019, Beginn: Montag, 9:00 Uhr, Ende: Montag, ca. 16:30 Uhr 
Seminarbeitrag: 65,- Euro, GVV-Niederösterreich, 3100 St. Pölten 
Referentin: Marion Handler  
19. Oktober 2019, Beginn: Samstag, 9:00 Uhr, Ende: Samstag, ca. 16:30 
Uhr, Seminarbeitrag: 65,- Euro, GVV-Niederösterreich, 3100 St. Pölten 
Referenten: Birgit Masopust, DI (FH), Franz Groschan  
21. und 22. Oktober 2019, Beginn: Montag, 9:00 Uhr, Ende: Dienstag, ca. 
16:30 Uhr, Seminarbeitrag: 95,- Euro, GVV-Niederösterreich, 3100 St. 
Pölten, ReferentInnen: Mag. Alexander Maimer, Marion Handler  
8. und 9. November 2019, Beginn: Freitag, 9:30 Uhr, Ende: Samstag, ca. 
17:00 Uhr, Seminarbeitrag: kostenlos, Lengbachhof, 3033 Altlengbach bei 
Wien ReferentInnen: Dipl. Ing. Dr. Hannes Giefing, Walter Heinisch MBA  
15. November 2019, Beginn: Freitag, 13:00 Uhr bis ca. 21.00 Uhr, 
Seminarbeitrag: 80,- Euro, GVV-Niederösterreich, 3100 St. Pölten 
ReferentInnen: Prof. Ingrid Amon 

KOPAK-Seminarprogramm - 2. Semester 2019

Pfiffig, frech und emotional ansprechend – 
Aktionen und Medien im Sinne der 
Nafroth-Methoden textlich gestalten.   
Fotografieren für die Politik   
 
 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
  
  Basisseminar 
 
 
 Gemeindefinanzen  
 
 
 
Das Prüfungswesen in der Gemeinde 
 
 
  
Ist Barrierefreiheit notwendig und was 
bringt sie mir? 
  Gemeindefinanzen 
 
  
Basisseminar 
 
 
Wahlkampf- und Politcoaching. 
Stimmtraining. Sprechtechnik. Rhetorik. 

Anmeldung über die jeweilige Regionalgeschäftsstelle


