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Interview
Kommunalpolitik in 

bewegten Zeiten: Ein 
Doppel-Interview mit 

NÖ GVV-Präsident  
Rupert Dworak und 

NÖ GVV-Direktor 
Ewald Buschenr eiter.

Seebenstein
Hohe Lebensqualität
samt Wohlfühlfaktor. 
Die gesamte Lebenssi-
tuation in Seebenstein 
ist top – das hat Bürger-
meisterin Marion  Wedl 
nun sogar schriftlich. 
Seebenstein führt  das 
entsprechende Bezirks-
ranking des Österreichi-
schen Wirtschafts-
forschungsinstitutes an.

Er bringt sie alle auf die rote Couch
Manfred Bichler kann viele Geschichten aus den mehr als 20 Jahren erzählen, 
in denen er Kleinkunst in die Gemeinde Zwentendorf gebracht hat.

06

18

28

W
ER

BU
N

G



4 5

KÖNNEN WIR DAS 
VERLORENE JAHR  
ZURÜCKGEWINNEN? 
Die meisten Kinder haben unter der Pandemie in ihrer 
Entwicklung gelitten. Können wir unsere Kinder nach-
holen lassen, was nachgeholt werden kann?

Es gibt viele Eltern, die für ihre Kinder Unterstützung su-
chen – sei es sportlich, musisch, kulturell. Kinder und Jugend-
liche sollen außerschulisch etwas Neues lernen und erleben. 

Wir haben in unseren Gemeinden und in Niederösterreich 
viele Menschen, die bereit sind, ehrenamtlich ihre Fähigkei-
ten zur Verfügung zu stellen – für Musikunterricht, Theater 
spielen, Schwimmunterricht geben etc. Schaffen wir es, An-
gebot und Nachfrage zusammenzubringen? 

Die SPÖ Gmunden hat dazu eine Aktion gestartet. 
Ende August fand die erste „Kinder & Jugend Vereins-
messe“ statt. Könnte zum Vorbild für andere werden. 
facebook.com/spoestadtgmunden

In Niederösterreich versucht der Verein „restart.tc“, das 
Freizeitangebot für Jugendliche auszubauen (siehe Seite 15). 

Kostenlose Lernhilfe gibt es bei „Clever Forever“ der 
Volkshilfe NÖ (Näheres auf Seite 31).

denkanstoß.
KI magazin | 01-2021
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Wie ist die Stimmung in den niederös-
terreichischen Gemeinden?

Dworak: „Ich weiß, dass viele un-
serer KommunalpolitikerInnen den 
Sommer herbeigesehnt haben, um 
wieder durchatmen zu können. Wir 
dürfen ja nicht vergessen, dass hinter 
uns viele Monate liegen, in denen die 
Gemeinden extrem gefordert waren. 
Gerade in dieser Zeit haben sie be-
wiesen, was sie zu stemmen imstande 
sind – denken wir etwa nur an die Or-
ganisation der vielen Teststrassen. In 
dieser Krisenzeit wurde Großartiges 
geleistet.“

Und dann der Unwettersommer…
Buschenreiter: „Genau. Wieder 

waren es die Gemeinden, die gemein-
sam mit den Feuerwehren und vielen 
Freiwilligen bereit gestanden sind, 
wenn Hilfe nötig war. 

Wir erleben unruhige Zeiten, 
aber trotzdem hoffen wir alle auf 
einen Herbst, in dem wir uns wieder 
einer gewissen Normalität annähern. 
Schließlich gibt es für uns alle genug 
zu tun in den nächsten Monaten.“

Was steht dabei im Vordergrund?
Dworak: „Da gibt es ein ganzes 

Bündel an Anliegen und notwendi-
gen Maßnahmen. Einerseits bekom-
men die Gemeinden immer mehr 
Aufgaben übertragen und anderer-
seits gibt es dafür nicht mehr Geld. Im 
Gegenteil. Aus dieser Doppelmühle 
muß man den Gemeinden heraus-
helfen. Und dazu gehören die Spiel-
regeln geändert. 

Wir sehen alle mit Sorge, dass 
Nahversorger, Postämter, Polizei-
posten am Land verschwinden – von 
den Wirtshäusern gar nicht zu reden. 
Auch da sind es oft die Gemeinden, 
die sich was einfallen lassen müssen 
und die in die Bresche springen. Oder 
denken wir daran, wie viele Ärzte im 
ländlichen Raum fehlen. Wenn’s dann 
noch zu wenig Arbeitsplätze in der 
Region gibt, braucht sich niemand 
zu wundern, wenn wir mit Abwande-
rung konfrontiert sind.“

Das Thema „Home Office“ hilft da auch 
nicht weiter?

Buschenreiter: „Könnte es viel-

leicht schon, aber dazu brauchen wir 
ein leistungsfähiges Glasfasernetz – 
und das haben wir leider nicht. Hier 
heißt es Gas geben.“ 

Eine Frage an den Bürgermeister Dwo-
rak: Sorgen und Probleme der Bürger-
meister kennen wir ja genug – was ist 
das Schöne an dieser Aufgabe?

Dworak: „Dass ich vielen Men-
schen wirklich helfen kann. Wenn 
am Vormittag jemand mit einem An-
liegen zu mir kommt und wir das am 
Nachmittag gelöst haben, dann freut 
mich das. Und in vielen Fällen geht 
das. Ein Bürgermeister, eine Bürger-
meisterin kann viele Sorgen abfedern. 
Wir sind so was wie Gemeinde-Mana-
ger mit viel Verantwortung – etwa für 
MitarbeiterInnen und Budget. Eine 
bessere Absicherung des Bürgermeis-
ter-Amts würde mit Sicherheit dazu 
beitragen, dass sich mehr Menschen 
diesen Job vorstellen können.“ 

Vom Kindergarten bis zur Pflege –  
die Gemeinde hat ja ein riesiges  
Aufgabenfeld…

Dworak: „Ja, und wir können nicht 
alles alleine bewältigen. Da braucht 
es einerseits natürlich landes- oder 
bundesgesetzliche Rahmenbedin-
gungen, die angepasst werden müs-

„DIE GEMEINDEN 
HABEN IN DER  
KRISE WIRKLICH 
GROSSARTIGES  
GELEISTET“
Kommunalpolitik in bewegten Zeiten: Ein Doppel-Interview mit  
NÖ GVV-Präsident Rupert Dworak und NÖ GVV-Direktor Ewald 
Buschenr eiter. Über aktuelle Herausforderungen, Perspektiven und 
die Arbeit im GemeindevertreterInnenverband.

interview.

„Das Um und Auf ist der  
direkte Kontakt zu den  
GemeindebürgerInnen“

NÖ GVV-Präsident und Bürgermeister  
Rupert Dworak hofft auf einen  

Herbst, in dem wieder mehr  
Dialog möglich ist. 

KI magazin | 01-2021

Als Stadtrat in St.Pölten kennt er die Praxis der  
Kommunalpolitik aus erster Hand: NÖ GVV-Direktor 
Ewald Buschenreiter.
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sen. Ich denke da zum Beispiel an das 
burgenländische Modell der Pflege 
– pflegende Angehörige anzustellen 
halte ich für einen wichtigen Schritt, 
wenn wir Alt werden in Würde ernst 
nehmen. Andererseits sollte man 
nicht alles zentralisieren: ich denke 
da an die Diskussion darüber, den 
Gemeinden ihre aktive Rolle bei der 
Raumplanung zu entziehen. Das halte 
ich für grundfalsch – wer kennt denn 
die Gemeinde am besten?“

Wie verändert sich die Arbeit des GVV?
Buschenreiter: „Wir sind Vertretung 

und Service-Organisation für sozialde-
mokratische KommunalpolitikerInnen. 
Und als solche unterstützen wir die 
Arbeit vor Ort mit einem breiten An-
gebot. Wir haben in unserer Kommu-
nalpolitischen Akademie , der KOPAK, 
bisher rund 8.000 Menschen aus- und 
weitergebildet. Auch in Corona-Zeiten: 
Unsere Webinare sind hervorragend 
angenommen worden, da konnten wir 
selbst viel mitnehmen an Erfahrungs-
werten für die Zukunft. Trotzdem hof-
fen wir, dass es wieder mehr persön-

liche Zusammentreffen geben kann, 
die sind für den Erfahrungsaustausch 
ganz wichtig.

Ganz wichtig in unserer schnell-
lebigen und anspruchsvoller werden-
den Zeit ist natürlich die fundierte 
Rechtsberatung, die wir den Manda-
tarInnen bieten. 

Und wir stehen auch bereit, sie bei 
Wahlkämpfen zu unterstützen. Als 
Basis dafür haben wir einen Monito-
ring-Prozess aller Gemeinden gestar-
tet, der im Herbst abgeschlossen sein 
wird. Darüber hinaus bieten wir auch 
Wahlkampf-Begleitung an. Wer auch 
immer Unterstützung braucht, der 
bekommt sie auch.“

Dworak: „Wir sind ja auch selbst 
ständig gefordert, uns in der Kom-
munikation weiterzuentwickeln. Wir 
haben heuer den ersten virtuellen 
Neujahrsempfang organisiert, seit 
ein paar Monaten einen regelmäßi-
gen Newsletter, sind in den Sozialen 
Medien aktiv und wir haben unsere 
KI – die Kommunale Information – in 
ein neues Layout gegossen. Sowohl 
im Magazin als auch im Newsletter 

werden wir immer wieder unsere 
MandatarInnen vor den Vorhang ho-
len – Menschen, die das kommuna-
le Werkl am Laufen halten und mit 
ihrem Engagement sehr viel für die 
Lebensqualität im ganzen Land tun.“

Was ist der beste Rat für einen erfolg-
reichen Wahlkampf?

Dworak: „Den Dialog pflegen. Das 
ist etwas, was in Corona-Zeiten be-
sonders schwierig war und vielen ge-
fehlt hat. Das Um und Auf erfolgrei-
cher Kommunalpolitik ist der direkte 
Kontakt mit den GemeindebürgerIn-
nen. Trotz Facebook, Instagram und 
Co - das persönliche Gespräch kann 
durch nichts anderes ersetzt werden. 
Sei es beim Hausbesuch, bei Veran-
staltungen oder beim Info-Stand am 
Wochenmarkt.“

Und was macht man, wenn man die 
Wahl verlieren will?

Buschenreiter: „Innerhalb der 
eigenen Fraktion streiten. Das ist der 
beste Garant dafür, dass man am 
Wahltag verliert.“

interview.
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Grafenbach: Gefördertes Wohnen   

Gerasdorf: Junges Wohnen   

Gemeinnützige Bau- und Wohnungsgenossenschaft  
für Mödling reg. Gen.m.b.H. www.moegen.at
Ferdinand Buchberger-Gasse 9, 2340 Mödling
Telefon: 02236 / 46 301 oder verkauf@moegen.at

WIR  JUNGES & 
LEISTBARES WOHNEN

Mödling: Leistbares & Betreutes Wohnen   
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WILLKOMMEN IN DER 
GEM2GO FAMILIE

RIS KOMMUNAL WIRD 
ZU GEM2GO WEB

Das Content-Management-System RIS Kommunal für Städte und Gemeinden hat sich als führendes System in Österreich etabliert. 

Mehr als 1.200 Gemeinden und Städte schätzen bereits die umfangreichen Funktionen und die technischen Möglichkeiten für einen 

individuellen Auftritt im Internet: eine moderne Verwaltung, in der Digitalisierung mehr als nur ein Statement ist. 

Zeitgemäße Bürgerinformation.

Die Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern fi ndet zuneh-

mend über digitale Medien statt. Mit den in Österreich bekann-

ten Produkten, der GEM2GO APP oder dem GEM2GO KIOSK, 

können Bürgerinnen und Bürger zeitgemäß via Smartphone 

oder digitaler Amtstafel informiert werden.

Daten einmal erfassen und mehrfach nutzen. 

Die Daten werden dafür von der Gemeinde nur einmal erfasst 

und können mehrfach genutzt werden - am PC, Smartphone, 

Tablet oder auf der digitalen Amtstafel.

Ausreichend Gründe also, um alle Komponenten unter einem 

Dach zu vereinigen:

Ein System, ein Name. Alles, was schon immer eine Familie war, 

bekommt jetzt den gleichen Namen: aus RIS Kommunal wird 

GEM2GO WEB und fungiert ab  sofort als Steuerzentrale für alle  

GEM2GO-Produkte. 

Mehr fi nden Sie unter www.GEM2GO.info

Unsere Partner:

ein system

GEM2GO KIOSK
Die digitale Amtstafel 
für Gemeinden

GEM2GO APP
Die Gemeinde Info 
und Service App.

GEM2GO WEB
Die Website für digitale 
Gemeinden

GEM2GO CMS
Das Content Management 
System für Gemeinden

GEM2GO SHOP
Der Onlineshop für Gemeinden

GEM2GO REGION
Die ideale Lösung zur 
Bewerbung ihrer Region

GEM2GO MAP
Die interaktive Karte für
digitale Gemeinden

niederösterreich. KI magazin | 01-2021

Viele Gemeinden sind auf dem 
Breitband-Atlas ein ‚schwarzer 
Fleck‘ – selbst im Zentralraum 
Niederösterreichs. Homeoffice, 

Homeschooling und Streamingdiens-
te sind hier unmöglich, weil offenbar 
für die Anbieter der Ausbau als nicht 
wirtschaftlich erachtet wird“, merkt 
SPÖ NÖ Landesparteivorsitzender 
LHStv. Franz Schnabl an.

Neun von zehn BürgermeisterIn-
nen sehen im Einsatz von Breitband-
internet deutliche Wachstumspoten-
tiale für ihre Gemeinde – von der 
Entwicklung von Bildungsangeboten 
über die medizinische Versorgung bis 
hin zu Arbeitsplätzen in der Region. 
Jedoch sind lediglich 44 Prozent mit 
dem Grad der Digitalisierung in der 
eigenen Gemeinde zufrieden. Das In-

ternet sei ein Bestandteil der Grund-
versorgung, sagt Schnabl: „Deshalb 
muss man mit Förderprogrammen, 
digitalen Angeboten und raschem 
Ausbau gegensteuern – vor allem in 
dünner besiedelten Gebieten.“ 

Experte Ecker-Lala: „Das Internet 
ist ein lebenswichtiger Partner 
für unsere Zukunft!“

„Was unser Land braucht, ist mu-
tiges, unternehmerisches Denken in 
Wirtschaft, Politik und Verwaltung. 
Wir haben die Kompetenz, die Her-
ausforderung im digitalen Wandel ist 
die Geschwindigkeit“, erklärt der nie-
derösterreichische Mathematiker und 
Data Scientist DI Wolfgang Ecker-Lala 
(Bild). Der Unternehmer, der unter an-

derem mit einem Start-Up dabei ist, 
das europäische Pendant zur Google-
Suchmaschine aufzubauen, plädiert 
für ein Versprechen an unsere Kinder: 
„Es ist an der Zeit, sie zu Gestaltern 
der digitalen Zukunft auszubilden, 
nicht nur zu KonsumentInnen. Ös-
terreich, Niederösterreich, muss sich 
zum digitalen Fortschritt bekennen, 
wenn es nicht riskieren will, dass der 
Wirtschaftsstandort ins Hintertreffen 
kommt. Es ist keine Zeit mehr für ein 
Irgendwann einmal, es muss heißen 
Jetzt sofort!“ Ecker-Lala weiter: „Das 
Internet bietet digitale Informationen 
für jeden. Allerdings können diese 
nur über einen gut funktionierenden, 
verfügbaren Internetzugang und da-
mit belastbare Datenleitungen abge-
rufen werden.“

DIE HERAUSFORDERUNG IM DIGITALEN 
WANDEL IST DIE GESCHWINDIGKEIT
Sieben blau-gelbe Bezirke kämpfen stark gegen Abwanderung. Digitalisierung bzw. schnelles Internet  
ist laut Umfrage das mit Abstand wichtigste Thema in den Gemeinden. Die niederösterreichische Sozial-
demokratie fordert deshalb mehr Geld und einen schnelleren Ausbau.
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Wir hatten in den vergangenen 
Jahrzehnten kaum schwerwiegende 
Katastrophen. Extremwettereignis-
se nehmen zu. Wir wollen uns nicht 
damit auseinandersetzen, solange 
es uns nicht direkt selbst betrifft, 
und dann erwarten wir, dass schon 
irgendjemand zuständig, verantwort-
lich oder schuld ist und für uns das 
Problem lösen wird.

Dieses Konzept ging bisher häufig 
auf. Die Feuerwehr ist meist rasch zur 
Stelle und übernimmt noch immer 
Aufgaben, welche nichts mit ihrer 
Kernaufgabe, der Gefahrenabwehr, 
zu tun haben. Je häufiger und hefti-
ger Extremereignisse auftreten, desto 
schwieriger wird es, das aufrechtzuer-
halten. Die HelferInnen können dann 
schlicht und einfach nicht mehr über-
all helfen. 

Zudem sollten wir mit Ereignis-
sen rechnen, wo wir einfach auf uns 

selbst gestellt sein werden, wie etwa 
bei einem europaweiten Strom-, Inf-
rastruktur- sowie Versorgungsausfall 
(„Blackout“). Das Österreichische Bun-
desheer und weitere Experten gehen 
fix davon aus, dass wir so etwas bin-
nen der nächsten fünf Jahre erleben 
werden. Im heurigen Jahr gab es 
bereits drei schwere Zwischenfälle 
im europäischen Stromversorgungs-
system, die kaum wahrgenommen 
wurden. Frei nach dem Motto: „Guat 
is ganga, nix is g‘scheh‘n“. So wie 
vor der Hochwasserkatastrophe in 
Deutschland. 

Blackout: Kein Strom, kein Inter
net, keine Wasserversorgung

Bei einem Blackout kommt es 
nicht nur binnen Sekunden zu einem 
großräumigen Stromausfall, der wei-
te Teile Europas betreffen kann. Auch 
sämtliche anderen Infrastrukturen, 

die von Strom abhängig sind, fallen 
damit sofort oder zeitnah aus: Begin-
nend vom Handy, Festnetz, Internet 
und damit die Kassen- und Geldsyste-
me, Tankstellen, Aufzüge, Fütterungs-
systeme, Transport- und Logistikleis-
tungen bis hin zur Wasserver- und 
Abwasserentsorgung. Unser Leben 
kommt abrupt zum Stillstand. 

Während der Stromausfall in Ös-
terreich rund einen Tag dauern wird, 
muss auf europäischer Eben mit zu-
mindest einer Woche gerechnet 
werden, bis wieder überall der Strom 
fließt. Auch wenn bei uns der Strom 
wieder früher fließt, kann es jederzeit 
zu einem erneuten Ausfall kommen, 
bis das gesamte europäische System 
wieder stabil funktioniert. 

Und auch dann sind die Probleme 
noch lange nicht behoben. Erst nach 
und nach werden das Handy-, Fest-
netz und Internet wieder funktionie-

KRISENFIT DURCH SELBSTVORSORGE 
ODER HILFLOS AUSGELIEFERT?
Die aktuellen Extremwetterereignisse haben uns wieder vor Augen geführt, wie rasch  
unfassbare Katastrophen eintreten können. Während wir in Österreich mit einem blauen 
Auge davongekommen sind, erreichen uns schreckliche Bilder und Meldungen aus  
Deutschland: Mehr als 170 Todesopfer, tausende zerstörte Autos und enorme Schäden  
an der Infrastruktur sowie viele offene Fragen.

Genug Wasser, Lebensmittel, eine gute Hausapotheke und batteriebetriebene Lampen - das sollte jeder zu Hause haben.

blackout. KI magazin | 01-2021

ren. Damit gibt es bis dahin 
weder Produktion noch Wa-
renverteilung und auch kaum 
eine Treibstoffversorgung. Die 
Lebensmittelversorgung wird 
frühestens in der zweiten Wo-
che wieder breiter anlaufen 
können. Hier ist mit enormen 
Problemen zu rechnen, auf 
die wir nicht vorbereitet sind. 
Gleichzeitig wissen wir, dass 
sich rund ein Drittel der Bevöl-
kerung maximal vier Tage und 
ein weiteres Drittel maximal 
eine Woche selbst versorgen 
kann. Damit befinden wir uns 
am Ende der ersten Woche, 
bevor noch eine Versorgung 
mit lebenswichtigen Gütern 
wie Lebensmittel oder Medikamente 
wieder breiter anlaufen wird können, 
im gefühlten Überlebenskampf. Das 
betrifft in der Regel auch jene Men-
schen, die anderen Menschen helfen 
oder die Systeme wieder hochfah-
ren sollten. Ein Teufelskreis, der nur 
schwer zu durchbrechen ist.

Wie eine jüngste Untersuchung 
wieder bestätigt hat, erwarten in 
einem solchen Fall sehr viele Men-
schen, dass sie dann schon der Staat 
versorgen wird. Aber das ist eine Illu-
sion. Denn der Staat sind wir alle und 
die staatlichen Organe können nicht 
ersetzen, was im Alltag hervorragend 
funktioniert. Noch kann irgendje-
mand Millionen Menschen helfen. 

Wir wünschen uns Sicherheit, 
Unabhängigkeit, Freiheit und Selbst-
bestimmtheit und gleichzeitig hängt 
unser Leben völlig von funktionie-
renden Logistikketten ab. Paradox. 
Wir leben in einer sehr komfortablen 
Scheinsicherheitsblase. Da hilft dann 
auch kein Jammern mehr. Denn das, 
was nicht vorbereitet wurde, steht 
dann schlichtweg nicht zur Verfü-
gung. Weder für den oder die Einzel-
ne noch in Unternehmen oder in den 
Gemeinden.

Dabei wäre alles halb so schlimm, 
hätten wir in den vergangenen 
Jahrzehnten nicht all unsere Vor-
sorgemaßnahmen zugunsten eines 
ständigen Konsums und einer Just-
in-Time-Logistik aufgegeben. Wer 
hat noch eine Speisekammer oder 
Konserven zu Hause? Wozu auch, der 

Laden um die Ecke hat eh fast immer 
offen und zudem ist dann alles frisch 
erhältlich. Brot von gestern? In Wien 
wird täglich so viel Brot und Gebäck 
entsorgt, wie in Graz konsumiert 
wird. Das ist kein Naturgesetz. Wir alle 
tragen mit unserem Verhalten zu die-
sen Entwicklungen bei.

Zwei Liter Wasser pro Person und 
Tag und genug Lebensmittel

 Daher entscheiden wir jetzt mit 
unserem Verhalten, ob wir im Fall 
eines sehr realistischen Blackouts 
rasch im Chaos enden werden, wo 
nach wenigen Tagen der Magen leer 
bleiben wird, oder ob wir uns noch 
rechtzeitig durch Selbstvorsorge kri-
senfit machen. Dazu ist nicht sehr 
viel notwendig: Das Wichtigste sind 
zwei Liter Wasser pro Person und Tag 
und das zumindest für 3-5 Tage, soll-
te es auch ein Problem bei der Was-
serversorgung geben. Dann geht es 
um Lebensmittel wie Nudeln, Reis 
oder Konserven, die länger haltbar 
sind. Denn wenn der Strom wieder 
da ist, kann auch wieder gekocht 

werden, aber Einkaufen ge-
hen wird noch länger nicht 
funktionieren. Wichtig: Das 
Mindesthaltbarkeitsdatum 
ist ein Anhalt und keine har-
te Grenze. Länger haltbare 
Lebensmittel können auch 
nach der Überschreitung 
dieses Datums bedenkenlos 
konsumiert werden. Einfach 
Hausverstand einschalten: 
schmecken, riechen, probie-
ren. Sollten sie oder Fami-
lienangehörige im Alltag auf 
wichtige Medikamente an-
gewiesen sein, dann sollte 
auch hier ein ausreichender 
Vorrat vorhanden sein - eine 
gute Hausapotheke sowieso.  

Besondere Bedürfnisse von Klein-
kindern oder Haustieren müssen na-
türlich auch berücksichtigt werden. 
Mit all dem sollten sie zumindest 14 
Tage gut über die Runden kommen 
können. Zudem können ein batterie-
betriebenes Radio (Autoradio nicht 
vergessen), Taschen- oder besser 
Stirnlampen, Müllsäcke, Brennpaste 
und sonstige Hilfsmittel eine Krisen-
bewältigung deutlich erleichtern. 

Entscheidend ist, dass wir in einer 
solchen Krise zusammenhelfen und 
zusammenhalten. Denn die Einsatz-
organisationen werden nicht überall 
hinkommen können. Sie können auch 
nicht wie gewohnt gerufen werden. 
Auch die Pflegedienste oder Essen-
auf-Rädern werden nicht kommen 
können. Nachbarschaftshilfe ist von 
zentraler Bedeutung. Erst auf dieser 
Basis können dann auch organisato-
rische Maßnahmen greifen, die vor 
allem in der Gemeinde vorbereitet 
werden müssen. 

Autor Herbert Saurugg ist interna-
tionaler Blackout- und Krisenvorsorge-
experte: www.saurugg.net. 

Experten sagen, dass wir innerhalb der nächsten fünf 
Jahre mit einem Blackout rechnen müssen.

Text: Herbert Saurugg, MSc
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Für manche Wehwehchen genügt eine 
Umarmung. Für manche braucht es ein 
Pflaster. Und für einige braucht es viel, 
damit es wieder gut wird. Für uns ist 
kein Schaden zu groß, aber auch keiner 
zu klein.
Ob Brandschadensanierung, 
Wasserschadensanierung oder diverse 
Sanierungsarbeiten wie zum Beispiel 
Umbau auf BARRIEREFREI – mibag wird 
dann gerufen, wenn etwas passiert ist 
oder etwas passieren soll.

Das „Alles-aus-einer-Hand-Prinzip“ 
ermöglicht einen unkomplizierten, 
reibungslosen Ablauf der Arbeiten 
mit nur einem Ansprechpartner – egal 
in welcher Größenordnung. Unsere 
rund 500 erfahrenen MitarbeiterInnen 
garantieren unseren privaten sowie 
gewerblichen KundInnen eine nach-
haltige Sanierung, die Abwicklung mit 
Versicherungen inbegriffen.
Professionell, fachkundig, erfahren!  
Wir sind für Sie da - damit es 
„wieder gut“ wird.

Ihr Ansprechpartner: 
Franz Jedlicka 
Vertrieb Wien & NÖ 
Mibag Sanierungs GmbH 
Keimstraße 11 
3100 St. Pölten
M: 0664 847 70 18 
T: 02742 313780
E: jedlicka@mibag.at

www.mibag.at

Als Marktführer in Österreich, mit 
Niederlassungen in Deutschland, 
Tschechien und der Slowakei ist 
die mibag als erfahrener Partner 
vertreten und verfügt über die 
nötigen technischen und vor allem 
personellen Ressourcen um jeden 
Schaden gegenüberzutreten.

24h Notruf 0800 500 808

Gerade in der Coronazeit wurde 
noch deutlicher, dass auf die 
Jugend oftmals vergessen wird. 
Ihre Bedürfnisse werden gerne 

ignoriert, was zu Frustration führen 
kann. Speziell im ländlichen Raum, 
mangelt es oft an Angeboten für junge 
Leute. Dies führt wiederum dazu, dass 
viele Jugendliche abwandern und in 
den Gemeinden kaum mehr was los 
ist. Mit dem Verein Restart the country, 
kurz Restart.tc, will die Sozialistische 
Jugend NÖ dieser Entwicklung ent-
gegenwirken und attraktive Angebote 
für Jugendliche schaffen.

„Wir sind überzeugt, dass Freiräume 
für junge Menschen wichtig sind. Mehr 
von diesen Freiräumen zu schaffen 
ist eines unserer politischen Ziele“, so 
Melanie Zvonik, Vorsitzende der SJNÖ. 

Seien es nun Jugendzentren, Jugend-
treffs, Proberäume für Bands, Partyräu-
me, Skate-Parks, Volleyball-Plätze oder 
ein jugendfreundliches-, öffentliches 
Verkehrsnetz, eine moderne Schul- 
und Berufsbildung oder eine Arbeits-
marktpolitik, die Menschen beim Start 
ins Berufsleben unterstützt, anstatt sie 
dabei allein zu lassen. „All diese Dinge 
helfen nicht nur gegen Überforderung, 
Frust und Langeweile, sondern schaf-
fen Kreativität und Eigenengagement 
von jungen Leuten.“ 

Zvonik weiter: „Veränderungen fal-
len aber nicht einfach so vom Himmel. 
Vielmehr braucht es dafür engagierte 
Leute, die ihre Ideen auch tatsächlich 
verwirklichen wollen. Sinn unserer Ak-
tivitäten ist es daher, auch junge Men-
schen zusammenzubringen, die etwas 

verändern wollen. Gemeinsam mit Ju-
gendlichen vor Ort in den Gemeinden, 
organisieren wir Skate- und Bandcon-
tests, Bubble Soccer-Turniere, Sommer-
kinos, Workshops und viel mehr.“ 

Das Angebot der SJNÖ kann sowohl  
von Jugendgruppen, Vereinen als auch 

von Ortsparteien unter
www.restart.tc gebucht werden. 

Anfragen und Kontakt unter:
office@restart.tc

RESTART.TC BRINGT JUNGES LEBEN IN 
DEINE GEMEINDE & SCHAFFT FREIRÄUME
Der Jugendverein Restart.tc veranstaltet Events, um dem mangelnden 
Angebot für Jugendliche in Niederösterreich entgegenzuwirken. Mit 
Bubble Soccer-Turnieren, Skate-Contests, Bildungsangeboten etc. will 
der Jugendverein die Auswahlpalette vergrößern und attraktivieren.

KI magazin | 01-2021jugend.

©
 S

JN
Ö

W
ER

BU
N

G



16 17

Apropos „Fraktion“. Dieser Ter-
minus steht ja üblicherweise 
ausschließlich für jene Grup-
pe von Menschen, die für ihre 

Partei im Gemeinderat sitzt. In Waid-
hofen/Ybbs bezeichnet er im roten 

Sprachgebrauch aber nicht nur die 
MandatarInnen, sondern auch die 
engsten MitarbeiterInnen. Sprich: 
den harten Kern der Stadtpartei. Mit 
den sechs GemeinderätInnen um-
fasst die Fraktion in Waidhofen/Ybbs 

rund ein Dutzend Personen. Bei Be-
schlüssen haben alle ein Stimmrecht, 
auch nicht Nicht-GemeinderätInnen.

Armin Bahr stammt aus einer Eisen-
erzer Bergmannsfamilie und ist erst seit 
sieben Jahren in Waidhofen. Mit der 
Sozialdemokratie schon zu Hause eng 
verbunden aufgewachsen, hat er sich 
in der neuen Heimat bald der Stadtpar-
tei zur Mitarbeit angeboten. Der Haupt-
schullehrer war dann schon im Wahl-
kampf für die GRW 2017 aktiv und hat 
auch auf hinterer Position kandidiert. 
Nach der bitteren Niederlage, die SPÖ 

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT NEU: AUF EIN  
SOZI ZITRON MIT ARMIN IN DER RED BA(H)R
Ein zugereister Steirer wurde innerhalb kürzester Zeit zum Erneuerer 
und Hoffnungsträger der SPÖ in der Statutarstadt Waidhofen an der 
Ybbs. Nach nur zwei Jahren im Gemeinderat avancierte er zum Stadt-
parteichef und Vizebürgermeister. Und brachte es in der ÖVP-Hochburg 
sogar in Pandemiezeiten mit origineller Öffentlichkeitsarbeit zu media-
ler Aufmerksamkeit. Anfang nächstes Jahres führt Armin Bahr (33) seine 
Fraktion als neuer Spitzenkandidat in die Gemeinderatswahl.

Die SPÖ-Fraktion Waidhofen/Ybbs (stehend v. l.): Stadtparteiobmann Vize-Bgm. Armin Bahr, GR Kurt Freunthaler, Markus 
Roseneder (Fraktionsmitglied), Thomas Gattringer (Fraktionsmitglied), Fraktionsobmann StR Erich Leonhartsberger, Johann 
Reifberger (Fraktionsmitglied). Sitzend (v. l.): GR Jürgen Sonneck, Michael Niedl (Fraktionsmitglied), GRin Katharina Bahr. 
Nicht am Bild: GRin Gabi Weber und Jonas Amenitsch (Fraktionsmitglied).

starke minderheit. KI magazin | 01-2021

verlor vier Mandate, stellte sich 
die Stadtpartei neu auf und 
der junge Zuzügler rutschte in 
den Gemeinderat. Ebenso wie 
seine Frau Katharina. Armin 
Bahr: „Die Stimmung nach der 
Wahl war denkbar schlecht. 
Wir haben uns dann aber be-
müht, möglichst rasch einen 
Findungs- und Aufarbeitungs-
prozess zu starten.“ 

Wie ist jetzt die politische Situa-
tion im Gemeinderat? Gibt es mit 
der ÖVP eine Zusammenarbeit, 
ein Koalitionsabkommen oder 
gar harte Oppositionspolitik?

Bahr: „Weder noch. Wir haben kein 
Koalitionsabkommen und wir betrei-
ben schon gar nicht harte Oppositions-
politik. Wir arbeiten vor allem lösungs-
orientiert. Wir zeigen eigene Ideen auf 
und gehen mit denen auch nach au-
ßen. Ich glaube nicht, dass wir eine Voll-
sortiment-Partei sind. Wir werden nicht 
für alles Lösungen parat haben, aber 
wir haben unsere Kernkompetenzen im 
Bereich Wohnen, Verkehr und Soziales. 
Dort kennen wir uns gut aus und dort 
wollen wir auch punkten. Wenn Ent-
scheidungen anstehen, drängen wir 
darauf, dass wir eingebunden werden. 
Und wir präsentieren regelmäßig eige-
ne Ideen. Aber: Man wird halt immer 
wieder mal vor vollendete Tatsachen 
gestellt. Die ÖVP hat eine gut abgesi-
cherte absolute Mehrheit, sie braucht 
uns natürlich nicht wirklich.“

Kommt die SPÖ im Gemeinderat trotz-
dem mit eigenen Anträgen durch?

Bahr: „Durchaus immer wieder. Bei-
spielsweise beim leistbaren, jungen 
Wohnen – eines meiner wichtigsten 
Themen. So gibt es jetzt aufgrund 
unserer Initiative einen städtischen 
Kautionsfonds. Der hilft BürgerInnen, 
die eine Gemeindewohnung benöti-
gen und sich die Kaution nicht leisten 
können. Und dank uns verfügt die Ge-
meinde nun auch über einen eigenen 
Sozialfonds, der ebenfalls BürgerInnen 
in Notlage unterstützt.“

Bekommt die SPÖ alle nötigen Informa-
tionen von der ÖVP-Mehrheit?

Bahr: „Vor dem Stadtsenat gibt’s im-
mer ein interfraktionelles Gespräch. Es 

passiert aber immer wieder, dass dabei 
wichtige Dinge unter den Tisch fallen. 
Aber im Großen und Ganzen werden 
wir schon informiert. Bemerkenswer-
terweise hat das in der Lockdownphase 
besonders gut funktioniert. Da gab es 
fast wöchentlich Online-Sitzungen, da 
waren wir besonders gut im Info-Fluss 
verzahnt. Da gab’s wenige Parteipoliti-
sches. Hier sind die Stadt und die Bürg-
erInnen im Vordergrund gestanden.“

Wie schaut das persönliche das Verhält-
nis zum Bürgermeister aus?

Bahr: „Wir haben einen vernünf-
tigen Draht zueinander und können 
auch über schwierige Themen heftig 
diskutieren und uns nachher noch in 
die Augen schauen. Und alles, was ich 
bis jetzt mit ihm ausgemacht habe, hat 
gehalten.“

Wie wichtig ist Euch die Öffentlichkeits-
arbeit und was passiert hier?

Bahr: „Die ist mir extrem wichtig 
und wir machen hier auch wirklich 
viel. Unsere Zeitung Hallo Waidhofen 
erscheint zweimal im Jahr und wird 
von den Fraktionsmitgliedern gemein-
schaftlich produziert. Wir haben eine 
Homepage, die von unserem Fraktions-
mitglied Thomas Gattringer betreut 
wird. Um unseren Facebookaccount 
kümmere ich mich, meine Frau und Ge-
meinderätin Gabi Weber. Auch auf Ins-
tagram sind wir aktiv.

Mir fällt es auch zu, die Kontakte 
zur lokalen Presse zu pflegen. Dazu 
gehört das Verfassen und Verschicken 
von Presseaussendungen. Das passiert 
regelmäßig und recht häufig. Und wir 

kommen mit unseren Aussen-
dungen auch recht gut unter.“

Ein recht junges Kind der 
Waidhofener Öffentlichkeits-
arbeit ist ein eigener Podcast 
namens Sozi Zitron. Seit Feb-
ruar dieses Jahres auf Spotify 
zum Anhören. Hier laden sich 
GRin Katharina Bahr und die 
Fraktionsmitglieder Michael 
Niedl und Thomas Gattringer 
zu ausgewählten Themen 
Gäste ein und plaudern 45 
Minuten lang. Jede einzelne 
Folge hatte bis jetzt hunderte 
Zuhörer.

Auch Aktionismus wird im-
mer wieder betrieben. Zum Beispiel die 
Pandemie-Aktion zum 1. Mai 2021: Tag 
der Arbeit im Netz. Wofür die Fraktions-
mitglieder jeweils eigene Videos auf 
Facebook gepostet haben, in denen 
verschiedenste Berufsgruppen wie Ver-
käuferInnen, PflegerInnen, PostlerIn-
nen etc. vorgestellt werden und ihnen 
für ihren Einsatz gedankt wird.

Oder: Bahr hält einen Fünf-Euro-
Schein für Facebook in die Kamera und 
sagt: „Das ist mehr Geld, als die Gemein-
de für die Attraktivierung ihrer Gemein-
dewohnungen ausgibt!“ Die befinden 
sich nämlich in einem schlechten Zu-
stand und im Budget sind null Mittel 
veranschlagt, um das zu ändern.

Oder: Bei der heurigen Sommer-
aktion waren Bahr und seine Leute mit 
einem roten – als „Red Ba(h)r“ umfunk-
tionierten – Autoanhänger unterwegs 
und mixten an verschiedenen Standor-
ten erfrischende Drinks à la Waidhofen-
Libre oder Sex on the Ybbs für die Pas-
santen. Die Cocktailbar als exotischer 
Treffpunkt für ungezwungene Bürger-
gespräche war ein toller Erfolg.

So nebenbei ist Armin Bahr in Waid-
hofen bei der Neuen Heimat für die 
Wohnungsvergabe zuständig. Völlig 
unentgeltlich. Er hat in der Stadt den 
Überblick über den freien Bestand bei 
den Neue Heimat-Objekten und Woh-
nungssuchende werden von der Ge-
nossenschaft direkt an ihn vermittelt. 
Offizieller Wohnungsstadtrat ist übri-
gens ein ÖVPler.

Die Ziele für die GRW 2022?
Bahr: „Ganz klar: Mandate zurück-

gewinnen.“

Armin Bahr brachte viel frischen Wind in die Stadtpartei.
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ortsreportage.

Seebenstein
HOHE LEBENSQUALITÄT
SAMT WOHLFÜHLFAKTOR
Burgberg, Naturpark, Schlosspark. Über einen Mangel an Nah-
erholungsgebieten können sich die SeebensteinerInnen wirk-
lich nicht beklagen. Ein besonders attraktives, das Parkbad 
(Bild), feierte heuer sein 50-Jahr-Jubiläum. Aber die gesamte 
Lebenssituation in Seebenstein ist top - das hat Bürgermeis-
terin Marion  Wedl (rechts) nun sogar schriftlich. Seebenstein 
führt  das entsprechende Bezirksranking des Österreichischen 
Wirtschaftsforschungsinstitutes an.

KI magazin | 01-2021
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platz für Autopendler und mit der Aspangbahn Schienen-
anschluss in die Bundeshauptstadt.

Die Infrastruktur im kleinen Ort ist noch gut intakt. Es 
gibt ein Lebensmittelgeschäft, eine Bank-
filiale samt Geldautomat, eine Pizzeria, 
einen Imbiss, zwei Cafés. In die Rolle des 
Postpartners ist die Gemeinde selbst  ge-
schlüpft. Um die Senioren kümmert sich 
ein reger Pensionistenverein und ein 
selbstverwalteter Jugendtreff ist 
schon angedacht.

Einziger Wermuts-
tropfen: die ärztli-
che Versorgung. Die 
nächsten Ärzte ordi-
nieren in der Nachbar-
gemeinde Pitten und 
die Bezirkshauptstadt 
Neunkirchen ist auch 
nicht weit. „Trotzdem 
hätten wir gerne einen 
praktischen Arzt oder 
eine Ärztin bei uns im Ort“, so die Bürgermeisterin.

Finanziell geht es der Gemeinde recht gut. Das 2020er 
Haushaltspotential ergab ein Plus von rund 138.000 Euro, 
die Einnahmen aus der Kommunalsteuer kamen auf rund 
160.000 Euro. Seebenstein verfügt zwar über keinen grö-
ßeren Betrieb, größter Arbeitgeber ist die Gemeinde selbst, 

aber die riesige Papierfabrik Hamburger im benachbarten 
Pitten hat auch Fläche in Seebenstein. Also fällt auch hier 
ein Anteil der Kommunalsteuer ab. Zwar nur ein Bruchteil 
vom Gesamtkuchen, aber in Seebenstein ist das der größ-
te Bringer an Kommunalsteuer.

Sogar Tourismus spielt eine kleine Rolle. Vor Corona 
gab es rund 3.340 Nächtigungen. Doch 2020 gingen diese 
auf knapp 2.000 zurück. Und: Einer der Beherbergungs-
betriebe, das Kloster der Schulschwestern vom III. Ordens 
des Hl. Franziskus wurde nun geschlossen. Die vier letz-
ten Nonnen gingen zurück nach Wien ins Stammhaus.  
Wedl: „Das Kloster gehört der Erzdiözese Wien. Dort  ent-
steht nun eine private Volksschule, die Stella International 
School. Geplanter Start ist Herbst 2022.“

Und was sind Ihre Pläne für Seebenstein in der nächs-
ten Zeit, Frau Bürgermeister? Wedl: „Ganz oben steht der 
Ausbau  der alternativen Energie. Wir haben bereits eine 

Fotovoltaik-Anlage am Dach des neuen Kindergartens. 
Jetzt soll ein massiver Ausbau solcher Anlagen folgen, in-
klusive attraktivem Bürgerbeteiligungsprojekt. Unmittel-

bar steht noch die Erneuerung des großen Spielplatzes im 
Park an. Kostenpunkt rund 140.000 Euro. Was noch fällig 
ist, ist die Sanierung und der Ausbau unserer Volksschule. 
Dafür gibt es aber noch keinen Zeitplan.“

Eingebettet in die letzten Ausläufer 
der Buckligen Welt, kurz bevor sich 
die Weite des Wiener Beckens auf-
tut, direkt am Fluss, nach dem das 

Pittental benannt ist, liegt Seebenstein. 
Hoch über dem beschaulichen Ort thront 
eine herrliche mittelalterliche Burg, de-
ren großer Wehrturm, der Bergfried, 
auch das Wappen der Kommune ziert. 
Das jährliche Burgfest samt Mega-Feuer-
werk zog vor Corona jedes Jahr zigtau-
send Besucher an.

  „Wir sind eine Gemeinde mit hoher 
Wohn- und Lebensqualität mit viel Grün 
und top Verkehrsanbindung. Das sind 
auch die Gründe dafür, dass die Jungen 
nicht, wie oft in andere Gemeinden, ab-
wandern. Bei uns wollen sie im Ort blei-
ben“, weiß Bürgermeisterin Marion Wedl (59), die seit 2015 
dieses Amt ausübt. 

Und noch etwas macht die Ortschefin stolz: „Nirgend-
wo sonst in unserem Bezirk Neunkirchen ist die Lebenssi-
tuation günstiger als in Seebenstein. Zu dieser Feststellung 
kommt der vom Österreichischen Institut für Wirtschafts-
forschung erhobene Lebenssituationsindex für das Jahr 
2019, welcher jetzt veröffentlicht wurde.“ Da wundert es 
nicht, dass die Zahl der Menschen, die in Seebenstein le-
ben, seit 1981 stetig zunimmt. Von Landflucht keine Spur.

Im Gegenteil, Baugründe und Wohnung sind sehr ge-
fragt. Hauptpartner beim Wohnungsbau ist die Mödlinger 
WET. 2016 wurde ein Projekt Junges Wohnen mit 19 Woh-
nungen realisiert, aktuell läuft ein Wohnbauprojekt in der 
Katastralgemeinde Schiltern, nächstes Jahr wird ein Pro-
jekt betreutes Wohnen umgesetzt.

Auch die Verkehrsanbindung lässt kaum Wünsche of-
fen. Seebenstein liegt direkt an der Wechselbundesstraße 
B54, hat seinen eigenen Anschluss an die Südautobahn A2 
und die Semmeringschnellstraße S6, einen Sammelpark-

Seebenstein

Bild ganz oben: die prächtige Burg Seebenstein aus der Vogelperspektive.
Bild oben: der nagelneue Kindergarten mit drei Gruppen und einer Tagesbe-
treuungsgruppe.

Das Gemeindeamt wurde erst unlängst neu adaptiert.

Ein zünftiges Prost mit der Frau Bürgermeister beim See-
bensteiner Oktoberfest - noch vor der Pandemie.

ortsreportage.

Abwanderung ist kein 
Thema. „Bei uns wollen die 
Jungen  nicht wegziehen. 
Die wollen viel lieber im  

Ort bleiben.“ 

KI magazin | 01-2021

FACTSHEET 
Seebenstein

Gemeinde im Bezirk Neunkirchen, Industrie-
viertel. EinwohnerInnen: rd. 1.470, plus rd. 500 
ZweitwohnsitzerInnen. Fläche: 9,09 km², Seehöhe: 
348m. Katastralgemeinden: Seebenstein, Schil-
tern. Gemeinderat (19 Mandate): 10 SPÖ, 7 ÖVP,  
1 FPÖ, 1 Bürgerliste Seebenstein.

Auszeichnungen: familienfreundlich; Klima-
bündnisgemeinde; Eniergiebuchhaltungsvorbild-
gemeinde, Energievorbildgemeinde 2019; Golde-
ner Igel von Natur im Garten.

Besonderheiten: mittelalterliche Burg, Na-
turpark, Parkbad (feierte heuer sein 50jähriges 
Bestandsjubiläum); Beachvolleyplatz, fünf Ten-
nisplätze, Stockschießplatz, Hobby-Fußballplatz, 
Generationen-Sportpark, drei Spielplätze. Mehr-
zweckhalle (für 200 Personen) bei  der Volksschule, 
Schlosspark-Wohnanlage (privat) mit 60 Eigentums-
bungalows (in drei verschiedenen Größen) entwor-
fen vom Stararchitekten Harry Glück, der u.a. auch 
den berühmten Wiener Wohnpark Alt-Erlaa entwi-
ckelt hat). Tagesbetreuungsgruppe im Kindergar-
ten, Nachmittagsbetreuung in der Volksschule. 
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Wir reden hier „nur“ von der 
Mitteldistanz – das heißt: 
Wenn Karins Mann bei ei-
nem Triathlon unterwegs ist, 

dann muss er die jeweils doppelten 
Kilometer absolvieren. Er war es auch, 
der seine Frau indirekt zu diesem 
Sport gebracht hat. Einerseits. Ande-
rerseits war es ihr Wunsch, sich zu be-
weisen, dass sie es schaffen kann. Vor 
etwa sechs Jahren hat sie damit ange-
fangen. Heute liegt sie mit einer Zeit 
von 6 Stunden und 50 Minuten „im 
guten Mittelfeld“ ihrer Altersgruppe.

Seit sechs Jahren ist sie auch Bür-
germeisterin ihrer Heimatgemeinde 
Wölbling. Genau zwischen St.Pölten 
und Krems gelegen. Karin bezeichnet 
sie manchmal als „die Wachau von St. 
Pölten“. Weinbau, acht Katastralge-
meinden, viele Heurige, Dunkelstein-
erwald – mehr als die Hälfte der Ge-
meindefläche ist bewaldet.

Karin Gorenzel (44) ist hauptberuf-
lich Bürgermeisterin. Ihren früheren 
Job als Kleinkindpädagogin hat sie an 
den Nagel gehängt. „Ich will nicht nur 

zum Unterschreiben aufs Gemeinde-
amt kommen“, sagt sie. Jeden Vormit-
tag ist sie dort zu finden. Am Abend 
jede Menge Sitzungen. Und dazwi-
schen Sport. Zwei- bis dreimal pro 
Woche Schwimmen – am liebsten im 
gemeindeeigenen Waldbad – zweimal 
Radfahren und dazwischen Laufen.

Vor sechs Jahren hat sie angefan
gen. Heute liegt sie beim Triath
lon im „guten Mittelfeld“.

In Wölbling kennt jeder die trai-
nierende Bürgermeisterin. Und sie 
kommt mit allen gut aus. „Ich bin für 
alle da, ich kenn keine Unterschie-
de“. Ein Arbeitsübereinkommen mit 
der ÖVP ist die Basis für gemeinsa-
me Kommunalpolitik. Ihr wichtigstes 
Thema: Die Lebensqualität sichern, 
den ländlichen und dörflichen Cha-
rakter zu erhalten – und trotzdem 
mit der Zeit gehen. „Wir haben unse-
re Straßenbeleuchtung komplett auf 
LED umgestellt“, berichtet sie. „Das 
war ein langer Prozess“.

Dass es sich in Wölbling ausge-
zeichnet leben lässt, 
hat sich längst herum-
gesprochen. Fast täg-
lich bekommt sie Anfra-
gen nach Bauplätzen. 
Doch Baulandreserven 
gibt es nur in privater 
Hand. Aber: „Wir haben 
irgendwann verstan-
den, dass Wölbling eine 
Wohn- und Wohlfühlge-
meinde ist – und das soll 
so bleiben. Wenn über-
haupt Wachstum, dann 
ein sehr behutsames.“

„Es geht ums Durchhalten. Ich 
weiß, dass ich zach bin.“

Kann Karin Gorenzel aus dem 
Sport etwas in die Politik übertragen? 
„Es geht ums Durchhalten. Ich weiß, 
dass ich zach bin.“ Das Wichtigste 
dabei: Der Kopf muss mitspielen, ein 
trainierter Körper allein reicht nicht. 
Beim Wettbewerb heißt das für Go-
renzel: „Ich fokussiere aufs Ziel. Ich 
muss immer wieder das aufrufen, was 
im Ziel passiert. Das ist einfach unbe-
schreiblich. Ein super Gefühl, wenn 
du die Ziellinie passiert hast“.

Karin Gorenzel ist eine von jenen, 
die „das Werkl am Laufen halten“ und 
Freude an ihrem Engagement für die 
Gemeinschaft haben. Wenn auch Sie 
Lust haben, sich in Ihrer Gemeinde im 
Rahmen der SPÖ zu engagieren oder 
jemanden kennen, dem Sie das vor-

schlagen wollen – eine kurze Mail an 
engagement@gvvnoe.at

reicht. Wir bringen Sie mit den 
richtigen Leuten zusammen.

DIE TRIATHLON 
BÜRGERMEISTERIN

Vom Sitzungs-Marathon ist oft die Rede, wenn es wieder mal länger 
dauert. Da heißt es einen langen Atem haben. Bürgermeisterin Karin 
Gorenzel ist das gewöhnt. Sie trainiert seit nunmehr sechs Jahren für 
die Königsdisziplin im Durchhalten: den Triathlon.

menschen im 
gemeinderat.
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Sie kämpft um Meter und Sekun
den, arbeitet konsequent an ihren 

Zielen und will sportlich weiter 
wachsen. In der Gemeinde steht 

sie für ein behutsames Wachstum. 

Karin Gorenzel: „Ich bin für alle da. 
Ich kenn da keinen Unterschied.“
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Liebe LeserInnen des neuen KI 
Magazins! Ich darf mich an dieser 
Stelle kurz vorstellen. Bis zu meinem 
Wechsel ins Frauenreferat leitete ich 
die Abteilung Finanzen & Personal 
der SPÖ Niederösterreich. Seit 2015 
bin ich zudem gewählte Bürgermeis-
terin der Gemeinde Zwölfaxing. Ge-
meinsam mit unserer Landesfrauen-
vorsitzenden LAbg. Elvira Schmidt 
sind ab Herbst schon einige Projekte 
geplant. Ab September werden unse-
re Landesfrauenvorsitzende Elvira 

Schmidt und ich neben dem Besuch 
einzelner Bezirke auch eine Viertel-
Tour in Niederösterreich starten bzw. 
werden diese Gespräche fortgeführt. 
Bereits letztes Jahr hat Elvira Schmidt 
bei Besuchsterminen begonnen An-
regungen und Themen aus den Bezir-
ken zu sammeln, um diese im Landes-
frauenvorstand zu bearbeiten.

Aufgrund COVID-19 konnten viele 
dieser Termine nicht wahrgenommen 
werden, daher starten wir im Herbst 
neu durch. Gemeinsam mit der je-
weiligen Bezirksfrauenvorsitzenden 
sowie den Gemeindemandatarinnen 
und Bürgermeisterinnen bzw. Vize-
bürgermeisterinnen vor Ort werden 
wir in Arbeits- und Besuchstermine 
die Anliegen und Themen der Region 
bzw. des Bezirks besprechen und be-
arbeiten.

Seit der letzten Gemeinderats-
wahl im Jänner 2020 war es aufgrund 

mehrerer Lockdowns fast unmög-
lich, sich persönlich auszutauschen, 
das betraf natürlich auch viele neu-
gewählte Mandatarinnen. Daher 
möchte ich allen Bürgermeisterinnen, 
Vizebürgermeisterinnen und Ge-
meindemandatarinnen bzw. Frauen 
in den Ortsorganisationen anbieten, 
mich bei Fragen gerne zu kontaktie-
ren, ganz egal, ob es sich um die Or-
ganisation einer Frauenveranstaltung 
im Ort handelt oder vielleicht um 
eine organisatorische bzw. statutari-
sche Auskunft. Ich freue mich sehr auf 
die Zusammenarbeit, die vielen Ideen 
und Inputs und vor allem auf zahlrei-
che interessante Gespräche.

***
Kontakt:

Mag.a Astrid Reiser
frauen@noe.spoe.at

+43 664 288 5528

NEUE MANAGERIN BEI LANDESFRAUEN

von Bgm.in Mag.a 
Astrid Reiser 
– seit März die 
neue Landes-
frauengeschäfts-
führerin der SPÖ 
Niederösterreich.

frau kommunal. KI magazin | 01-2021

www.sidl.at  facebook.com/sidl.guenther

Starke Gemeinden.
Starkes Europa!
Günther Sidl, Abgeordneter zum Europäischen Parlament

Verfassungsrechtliche 
Kompetenz verteilung 

Die Kompetenzverteilung im Be-
reich des Katastrophenschutzes sowie 
der Katastrophenprävention ist auf-
grund der föderalen Ausgestaltung 
Österreichs durchaus komplex. Es han-
delt sich um eine Querschnittsmaterie 
– „den Katastrophenschutz“ gibt es 
daher aus kompetenzrechtlicher Sicht 
nicht. Verkürzt dargestellt liegt der 
Schwerpunkt der Legislativkompe-
tenz im Bereich des präventiven Katas-
trophenschutzes beim Bundesgesetz-
geber; die Katastrophenbekämpfung 
obliegt hingegen überwiegend den 
jeweiligen Landesgesetzgebern. 

Begriff der „Katastrophe“
Eine allgemein gültige Definition 

des Begriffs „Katastrophe“ gestaltet 

sich als schwierig, da fast jedes Gesetz 
sich eines eigenen „Katastrophen-
begriffs“ bedient. Die meisten ein-
schlägigen Gesetze ziehen folgende 
Merkmale zur Definition heran: Die Au-
ßergewöhnlichkeit einer Gefährdung 
oder eines Schadens, die die Bünde-
lung und Koordinierung von Kräften 
zur Bekämpfung des Ereignisses und 
des Schadens notwendig macht. Ir-
relevant ist hierbei die Ursache; maß-
geblich ist stets das Ergebnis. Umfasst 
sind daher sowohl technische Störfäl-
le, als auch Umweltkatastrophen. 

Zuständige Behörden bei der 
Katastrophenbekämpfung

§ 13 NÖ Katastrophenhilfegesetz 
2016 (NÖ KHG) betraut vorrangig die 
jeweils zuständigen Bezirksverwal-
tungsbehörden mit der Durchführung 

und Umsetzung von Schutz- und Hilfe-
maßnahmen zur Katastrophenbewäl-
tigung. Diese haben insbesondere das 
Vorliegen einer Katastrophe festzu-
stellen sowie alle notwendigen Maß-
nahmen einzuleiten und zu koordinie-
ren. Betrifft eine Katastrophe mehrere 
Bezirke oder erreicht sie ein Ausmaß, 
das es einer einzigen Bezirksverwal-
tungsbehörde unmöglich macht wirk-
sam dagegen vorzugehen, so obliegt 
der Katastrophenschutz der Landes-
regierung. Die Gemeinden, die Freiwil-
ligen Feuerwehren sowie alle Körper-
schaften, deren Zweck den Schutz von 
Menschen und/oder Sachen umfasst, 
sind zur Hilfeleistung verpflichtet. So-
lange die tatsächlich zuständigen Be-
hörden nicht tätig geworden sind, ob-
liegt die Einleitung und Durchführung 
des Katastrophenschutzes ebenso 
diesen Körperschaften. Primär sind 
bis zum Tätigwerden der Bezirksver-
waltungsbehörden/Landesregierung 
daher die Gemeinden, in deren Gebiet 
sich die Katastrophe ereignet,  →  

DIE UNTERSCHIEDLICHEN KOMPETENZEN 
IM KATASTROPHENFALL 
Der Sommer 2021 stand wieder im Zeichen massiver Unwetterereignisse. 
Lesen Sie hier, wie die behördlichen Zuständigkeiten in diesen  
Katastrophenfällen geregelt sind und welche Rolle die Gemeinden im 
Katastrophenschutz erfüllen.  Text: RA Dr. Klaus Perl, Philip Gold, LL.B.
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Peter Pilz blickt hinter die Kulissen 
von Sebastian Kurz‘ Zirkel der Macht 
und zeichnet ein besorgniserregen-
des Bild einer politischen Elite, die es 
sich zum Ziel gemacht hat, von den 
Medien bis zur Justiz alle „auf Linie“ 

zu bringen – und dabei Grundpfeiler 
von Rechtsstaat und Demokratie be-
schädigt. „Von Immobilieninvestoren 
und Zeitungsverlegern bis zu Groß-
banken und ÖVP-Landesparteien er-
warten alle von Kurz dasselbe: Erfolg. 

Je größer die Macht ist, desto 
größer wird auch die Unterstützung. 
Schwarze Landeshauptleute schwen-
ken ihre türkise Fahnen nur, um den 
eigenen Vorteil aus dem Regime 
„Kurz“ zu feiern. Sie beobachten mit 
Sorge, wie aus dem Durchmarsch der 
Jahre 2016 bis 2020 ein Wettlauf mit 

der Zeit geworden ist.“ Autor Peter 
Pilz, geboren im obersteirischen Kap-
fenberg, studierte Volkswirtschaft an 
der Uni Wien. Er war 25 Jahre Abge-
ordneter im österreichischen Natio-
nalrat und acht Jahre Gemeinderat in 
Wien. Heute ist er Herausgeber der 
online-Tageszeitung ZackZack.at.

***
„Kurz – Ein Regime“ erschien Ende 

Juli 2021 im Verlag Kremayr & Scheri-
au. ISBN: 978-3-218-01268-3. Format 
13,5cm x 21,5cm, 256 Seiten, gebunden. 
Preis: 24 ,- Euro.

ENTLARVENDE EINBLICKE 
VOM AUFDECKER DER NATION

buchtipp.

Ibiza-Affäre. BVT-Skandal. Postenschacher. Mitglieder der Parteispit-
ze, die als Beschuldigte geführt werden. Die türkise „Familie“ ist in 
eine lange Liste an Skandalen involviert. Doch es sind keine isolierten 
Geschehnisse, sondern Symptome eines Projekts, das seit Jahren im 
Hintergrund läuft: der schleichende Umbau der Republik Österreich 
nach orbánschem Vorbild. 

KI magazin | 01-2021

  Gemeinnützige  Baugenossenschaft  österr.  
 Siedler und  Mieter, reg. Gen.m.b.H.

 
  geboes.at

Der Schlüssel 
fürs Wohnen

→ zuständig. Der Bürgermeister hat in 
diesem Fall alle erforderlichen Maßnah-
men selbstständig anzuordnen und 
durchzuführen (§ 13 Abs 5 NÖ KHG).

Die Rolle der Gemeinden und 
Feuerwehren 

Doch bereits vor dem Eintritt einer 
Katastrophe müssen die Gemeinden 
tätig werden: So normiert etwa § 7 
NÖ KHG die Pflicht der Gemeinden 
zur Erarbeitung von Gefahrenanaly-
sen und Katastrophenschutzplänen. 
Im Katastrophenfall selbst hat die 
Gemeinde, neben der Ersthilfe, den 
Weisungen der zuständigen Behör-
den Folge zu leisten und gemäß § 17 
NÖ KHG ihre Einrichtungen, Geräte 
sowie Feuerwehrmannschaften zur 
Verfügung zu stellen. Das Subsidiari-
tätsprinzip führt dazu, dass die jeweils 
kleinste Einheit, die in der Lage ist 
eine Katastrophe zu bewältigen, auch 
dafür zuständig sein soll. 

Den Feuerwehren kommt als ope-
ratives Rückgrat der Katastrophen-
bekämpfung eine tragende Rolle zu. 
Damit ein sofortiges Tätigwerden zu 
jedem Zeitpunkt gewährleistet ist, 
sind auf Bezirksebene und auf Lan-
desebene Katastrophenhilfsdienste 
der Feuerwehren eingerichtet (§§ 4 
und 5 NÖ KHG). 

Das Bundesheer
Eine „Eigenzuständigkeit“ des Bun-

desheeres im Katastrophenfall besteht 
nicht. Das Bundes-Verfassungsgesetz 
regelt in Art 79 Abs 2 B-VG die soge-
nannte „Katastrophenassistenz“. Die 

näheren Bestimmungen hinsichtlich 
der Heranziehung des Bundesheeres 
zu Assistenzeinsätzen regelt das Wehr-
gesetz 2001. Demnach sind alle Be-
hörden und Organe des Bundes, der 
Länder und der Gemeinden innerhalb 
ihres jeweiligen Wirkungsbereichs zur 
Anforderung des Bundesheeres be-
rechtigt, sofern sie eine ihnen zukom-
mende Aufgabe nur unter Mitwirkung 
des Bundesheeres erfüllen können. 

Kostentragung
Grundsätzlich hat das jeweilige 

Land die Kosten eines Katastrophen-
einsatzes zu tragen. Davon umfasst 
sind auch die Einsatzkosten anderer 
Körperschaften, wenn diese zur Ka-
tastrophenhilfe herangezogen wer-
den. Ausgenommen sind jedoch jene 
Kosten, die den Gemeinden im Rah-
men der Vollziehung der im eigenen 
Wirkungsbereich liegenden Aufga-
ben – das sind insbesondere jene der 
§§ 7 und 17 NÖ KHG – entstehen, die 
den Großteil der Verpflichtungen der 
Gemeinde umfassen und von dieser 
selbst zu tragen sind. Erleidet ein Pri-
vater im Rahmen von Leistungs- bzw. 
Duldungspflichten einen Nachteil, so 
gebührt ihm eine angemessene Ent-
schädigung.

Regelmäßig mit einer Katastro-
phe verbunden sind Schäden be-
trächtlichen Ausmaßes. Bei Gesund-
heitsschädigungen fungiert das 
öffentliche Gesundheitssystem als 
Auffangnetz. Gibt es keinen verant-
wortlichen Verursacher für die Katast-
rophe, so tragen die Krankenkassen in 

der Regel die Kosten, die mit Gesund-
heitsschädigungen verbunden sind. 

Katastrophenfonds 
Bei Sachschäden gestaltet sich 

die Situation jedoch anders. Bei tech-
nischen Katastrophen gibt es unter 
Umständen eine potenziell haftende 
(juristische) Person; bei Unwettern 
und Umweltereignissen ist dies in der 
Regel nicht der Fall. Katastrophen-
schäden können für die Betroffenen 
zu einer außerordentlichen Belastung 
führen. Aus diesem Grund wurde der 
aus der Einkommens- und Körper-
schaftssteuer finanzierte Katastro-
phenfonds eingerichtet, welcher den 
Ersatz von Sachschäden von Privat-
personen vorsieht. Zu den erfassten 
Katastrophen zählen etwa Hochwas-
ser, Erdrutsch oder Lawinen. 

Zu bedenken ist jedoch, dass bei-
spielsweise Sturmschäden nicht vom 
Katastrophenfonds erfasst sind, in 
der Regel maximal 20 % des entstan-
denen Sachschadens ersetzt werden 
und Ersatzleistungen aus privaten 
Versicherungsverträgen die ausbe-
zahlte Summe verringern. 

Erste Anlaufstelle für die Beantra-
gung von Leistungen aus dem Katas-
trophenfonds sind die Gemeinden. 
Diese sind auch für die Erhebung der 
Schäden zuständig. Ein Rechtsan-
spruch auf Leistungen aus dem Ka-
tastrophenfonds besteht nicht. 

Dr. Klaus Perl (li.) ist Rechtsanwalt und 
Partner bei der PERL HOLZER Rechts-
anwälte GmbH und insbesondere auf 
die Beratung von Gemeinden speziali-
siert. Weiters ist er Landesfeuerwehr-
jurist des NÖ Landesfeuerwehrverban-
des. Philip Gold, LL.B. ist juristischer 
Mitarbeiter der PERL HOLZER Rechts-
anwälte GmbH.
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Als er die Idee Ende der neun-
ziger Jahre im Gemeinderat 
vorstellte, haben ihn sicher 
eine Menge Leute für verrückt 

erklärt. Zwentendorf und Kleinkunst 
– das wollte in den Köpfen nicht wirk-
lich zusammengehen. Der gemeinde-
eigene Donauhof bot zwar Platz für 
Veranstaltungen, aber mit zwei, drei 
Kulturabenden pro Jahr hatte man 
schließlich auch bisher das Auslangen 
gefunden. Manfred Bichler hatte Grö-
ßeres im Kopf. Als regelmäßiger Be-
sucher in Wiener Kabarettlokalen war 
er sicher, dass die Kleinkunst auch in 
Zwentendorf „funktionieren“ würde. 
Mit berechneten 100.000 im Jahr. 
Schilling waren das noch. Letztend-
lich machte man ihm zur Bedingung, 
dass das Projekt mindestens die Hälf-
te wieder hereinspielen müsse.

„Der junge Stipsits hat hier mit 18 
Jahren gespielt, Steinböck und Rudle 
lange bevor sie die Goldene Rose von 
Montreux bekamen“, erinnert sich 
Bichler. Prokopetz, Resetaris – natür-
lich. Wobei anfangs nicht alle Künstler 
von der Aussicht begeis-
tert waren, in der Provinz 
zu spielen. 

Das Interesse des Pub-
likums für die neue Loca-
tion stieg, aber „die ersten 
vier, fünf Jahre haben wir 
ums Überleben gekämpft“. 
Licht- und Tontechnik des 
Donauhofs waren nicht 
wirklich ausreichend und 
die Miete dafür war bei 
jeder Veranstaltung min-
destens so hoch wie die 
Gagen der Künstler. Bichler 

schaffte es, die Verantwortlichen zu 
überzeugen – rund 40.000 Euro wur-
den in eine neue Technik investiert. 
„Das hat sich nach rund fünf Jahren 
amortisiert“, berichtet er stolz.

Die prominenten Namen wurden 
mehr, ab 2006 war die Bühne immer 
im Plus. Möglich einerseits durch die 
gute Zusammenarbeit mit dem Bür-
gerservice und den MitarbeiterInnen 
der Gemeinde. Andererseits fand 
Bichler auch eine Reihe von Spon-
soren, die an die Kleinkunstbühne 
glaubten.

„Ich will etwas bewegen, etwas 
weiterbringen für die Gemeinde“

Auch 2021 war das Programm 
ambitioniert. Alex Kristan, Pepi Hopf, 
Lukas Resetaris – die Liste ist lang. Co-
rona-bedingt gab‘s Verschiebungen, 
aber auch eine sehr erfolgreiches 
Open-Air-Serie.

Normalerweise warten an der 
Abendkassa nur mehr wenige Karten. 
„Das meiste geht im Vorverkauf weg“. 
Für Jugendliche bietet die Kleinkunst-

bühne ein besonderes Zuckerl: Für 
die ersten 20 Interessenten ist der 
Eintritt gratis. 

Und was sagen die Zwentendorf-
erInnen heute zu ihrer Kleinkunst-
bühne? „ Fast alle sind stolz darauf, et-
was in ihrer Gemeinde zu haben, was 
andere nicht haben“, freut sich der 
geschäftsführende Gemeinderat. Ja, 
das ist er auch noch. Zuständig unter 
anderem fürs Sozialzentrum, Orts-
bildpflege, Kultur und Umwelt. 

Was ihn seinerzeit in den Gemein-
derat gebracht hat? „Der Hermann 
hat mich gefragt, ob ich nicht für die 
SPÖ kandidieren will“. Altbürgermeis-
ter Hermann Kühtreiber hat immer 
schon einen guten Riecher gehabt. 

Aufgefallen war ihm der 
junge Bichler, weil dieser 
sich in vielen Bereichen en-
gagierte – vom Dorferneu-
erungsverein bis zum Fuss-
ballverein, wo er seinerzeit 
Jugendleiter war und die 
Jugendmannschaft trai-
nierte. 

Thomas Stipsits („ja, der 
kommt noch immer gern“), 
holt seinen verschobenen 
Auftritt am 15. Dezember 
nach. Siehe: zwentendorf.
at/kleinkunstbuehne 

ER BRINGT SIE ALLE  
AUF DIE ROTE COUCH

Die Wände in der Garderobe sind voll mit dutzenden von Erinne-
rungsfotos auf der roten Couch. Und genauso viele Geschichten kann 
Manfred Bichler aus den mehr als 20 Jahren erzählen, in denen er 
Kleinkunst in die Gemeinde gebracht hat.

menschen im 
gemeinderat.
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Etablierte, Newcomer, Stars  
und Jungtalente der  

österreichischen Szene:  
Fast alle haben schon in der 

Zwentendorfer Kleinkunst bühne 
gespielt – und Platz für ein  

Erinnerungsfoto auf der roten 
Couch genommen.

Er freut sich, wenn der Donauhof 
voller guter Laune ist: Manfred Bichler 
hat seine Idee verwirklicht.

28 29
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Wohnen in nieder österreich 
hat einen namen.

Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft „arthur Krupp“ Ges.m.b.h.
2560 Berndorf, Neugasse 11
Tel.: +43 2672 823 40
E-Mail: office.gewog@wiensued.at
www.gewog-arthurkrupp.at

www.hyponoe.at

KINDERGARTEN.
VOLKSSCHULE.
LANDESBANK.
FEUERWEHRHAUS.
RATHAUS. 

Eine Information der HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG, 
3100 St. Pölten, Stand 08/2021 Werbung

IHR DIREKTER KONTAKT:

DR. CHRISTIAN KOCH 

05 90 910, christian.koch@hyponoe.at
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In Österreich sind derzeit 324.000 
Kinder und Jugendliche bis 19 
Jahre armutsgefährdet, das ist 
jedes 5. Kind, Tendenz steigend. 

Kinder und Jugendliche aus finanziell 
benachteiligten Familien haben es 
schwer, denn Bildung wird vererbt. 
Mit Bildung kann jedoch die Armuts-
spirale nach unten durchbrochen und 
Kinderarmut abgeschafft werden. So-
mit erhalten alle Kinder die Chance 
auf ein gutes Leben und das unab-
hängig vom Einkommen der Familie. 

Die Nachfrage nach Lernbetreu-
ung ist aufgrund der Pandemie sehr 
hoch. Viele Familien waren bisher 
hilflos, weil sie sich die marktüblichen 
Preise für Lernhilfe nicht leisten kön-
nen. Die Volkshilfe Niederösterreich 

entwickelt daher das seit 1998 beste-
hende Angebot speziell für armuts-
gefährdete bzw. armutsbetroffene 
Kinder und Jugendliche weiter. 

Derzeit kostet ein 10er-Block Ein-
zelbetreuung 260 Euro. Bis zu drei 
kann jedes Kind pro Jahr einlösen. Die 
Einzelbetreuung ist effizienter und 
zielgerichteter als Lernen in der Grup-
pe. So kann die/der TrainerIn indivi-
duell auf die Bedürfnisse des Kindes 
bzw. Jugendlichen eingehen.

Das Lernservice CLEVER FOREVER 
hilft SchülerInnen bei Lernschwierig-
keiten und ermöglicht gezielte fach-
liche Unterstützung, von der Volks-
schule bis zur Matura – auch online. 
Wichtig ist, dass Eltern armutsgefähr-
deter Kinder diskret und unkompli-

ziert das Angebot in Anspruch neh-
men können. Ein Anruf genügt und 
das Lernservice-Team berät anonym 
und kostenlos.

VOLKSHILFE NÖ: KOSTENLOSE 
LERNHILFE FÜR KINDER & JUGENDLICHE
Familien erhalten beim Lernservice CLEVER FORVER professionelle Lern-
hilfe. Die Kosten übernehmen je nach Einkommen bis zu 100 Prozent die 
Volkshilfe-SpenderInnen und SponsorInnen. Auch in Ihrer Gemeinde!

Bildung wird vererbt, 
Armut auch. Schaf-
fen wir endlich die 
Kinderarmut ab.

InfoHotline für Gemein
devertreterInnen und 
interessierte Eltern 
Lernservice CLEVER FOREVER 
der Volkshilfe NÖ – Details zu Ein-
kommensgrenze, Antrag usw. unter 
Telefon: 0676/8700 27902 (Mo-Fr 
9-14 Uhr) und unter E-Mail: 
lernservice@noe-volkshilfe.at.

www.noe-volkshilfe.at/lernservice

report.
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Haben Sie sich die ersten zwei Jahre im 
EU-Parlament so vorgestellt? 

 Sidl: „Nein, sie waren definitiv 
ganz anders. Ich hatte zwar schon 
Brüssel-Erfahrung als Mitarbeiter, 
aber wenn man dann selbst Abgeord-
neter ist, ist es viel fordernder. Gerade 
das Klimaschutz-Paket und die Coro-
na-Pandemie haben in meinem Aus-
schuss für Umwelt & Gesundheit alles 
auf den Kopf gestellt.“

Sie sprechen die Corona-Pandemie an. 
Wie sehen Sie die Rolle der EU bei der 

Pandemiebekämpfung. Hat Brüssel 
alles richtig gemacht?

 Sidl: „Sicher nicht – aber die EU 
ist an der Aufgabe gewachsen. Ins-
besondere die gemeinsame Beschaf-
fung der Impfstoffe hat gezeigt, dass 
sie in der Lage ist, das Leben der 
Menschen unmittelbar zu verbessern. 
Das war der richtige Zugang und weit 
sinnvoller als die brandgefährlichen 
nationalen Alleingänge zu Beginn der 
Pandemie. Diese positive Entwick-
lung muss weitergehen! Ich mag mir 
für ein kleines Land wie Österreich 

gar nicht vorstellen, wenn jeder Mit-
gliedsstaat selbst die Impfstoffe ein-
gekauft hätte. Die Menschen müssen 
spüren, wie die EU für sie da ist.“ 

Kann die EU unseren Alltag direkt  
beeinflussen?

 Sidl: „Die EU kann durch gezielte 
Förderungen die Lebensqualität der 
Menschen steigern. Der perfekte An-
satzpunkt dafür wären die Regionen. 
Wir haben uns viel zu lange die Frage 
gestellt, wie die Menschen schnellst-
möglich zu ihren Arbeitsplätzen in 

SIDL: „STARKE REGIONEN  
SCHÜTZEN UNSER KLIMA“ 

die großen Städte kommen. Dabei 
muss die Frage in Wahrheit lauten: 
„Wie können wir unsere niederöster-
reichischen Gemeinden und Städ-
te als attraktiven Ort zum Arbeiten 
stärken?“

Was soll die Kommission Ihrer Meinung 
nach anders machen?

 Sidl: „Sie soll die gute Arbeit in 
den Gemeinden unterstützen. Die 
versuchen im Rahmen des Möglichen 
jetzt schon alles, um ihren Bürge-
rinnen und Bürgern alles zu bieten. 
Durch eine zusätzliche Unterstützung 
aus Brüssel würden sich da ganz neue 
Chancen ergeben. Die EU hat es in der 
Hand, aus unseren niederösterreichi-
schen Regionen starke Klimaregio-
nen zu machen. Dazu braucht es gute 
Arbeitsplätze, Kinderbetreuungsein-
richtungen, kleine Pflegeeinrichtun-
gen und eine gute medizinische Ver-
sorgung vor Ort. Denn nur so können 
wir kurze Wege für die Menschen 
schaffen. Dafür setze ich mich in Brüs-
sel und Straßburg ein.“ 

Investitionen in welchen Bereichen? 
Sidl: „Zum einen in den öffentli-

chen Verkehr. Ein Schülerbus in der 
Früh und einer am Nachmittag rei-
chen nicht, damit die Menschen das 
Auto stehen lassen und auf umwelt-
freundlichere Öffis umsteigen. Da 
braucht es Unterstützung für innovati-
ve regionale Ideen und ein gutes Ver-
sorgungsnetz von Bus und Bahn mit 
einer guten Taktung. Zum anderen ist 
leistungsstarkes Breitband-Internet in 
allen Gemeinden unverzichtbar.“

Müsste schnelles Internet nicht 
schon längst eine Selbstverständ-
lichkeit sein?

 Sidl: „Ja sicher, aber die Reali-
tät schaut leider anders aus. Oft-
mals haben wir die Probleme auch 
schon außerhalb der Stadtgren-
zen großer Städte. Eine leistungs-
starke Internetverbindung muss 
heute so selbstverständlich sein 
wie die Stromleitung. Denn an 
den starken Datenleitungen hän-
gen nicht nur Entscheidungen für 
Betriebsansiedelungen, sondern 
auch die Frage, ob die Menschen 
ihren Alltag in Zeiten von Telewor-

king und Homeschooling organisie-
ren können.“ 

Ist das Teleworking für Sie auch ein  
Thema? 

Sidl: „Ja, sogar ein sehr großes. Ich 
versuche so oft wie möglich in Nieder-
österreich zu sein und den direkten 
Kontakt mit den Menschen zu halten, 
denn europäische Politik kann man 
nicht von Brüssel aus vermitteln. Da-
her bin ich darauf angewiesen, dass 
ich meine Arbeit auch online erledi-
gen kann – egal ob zu Hause in Pet-
zenkirchen oder im Zug nach Brüssel.“

Sie haben von Beginn an gesagt, dass 
Sie bei Ihren Fahrten zwischen Nieder-
österreich, Brüssel und Straßburg auf 
den Zug setzen werden. Warum? 

 Sidl: „Weil es mir wichtig ist, auch 
ein persönliches Zeichen für den Kli-
maschutz zu setzen. Als ich das vor 
zwei Jahren gesagt habe, bin ich 
eher belächelt worden. Inzwischen 
habe ich mehr als 94.000 Kilometer 
mit dem Zug zurückgelegt – das ist 
knapp zweieinhalb Mal um die Welt. 
Ich habe gezeigt, dass es auch als 
EU-Abgeordneter möglich ist, lange 
Strecken klimabewusst zurückzule-
gen. Viele, die ganz groß vom Klima-
schutz reden, habe ich aber noch nie 
im Zug getroffen.“ 

Was haben Sie sich für Ihr drittes Jahr 
im EU-Parlament vorgenommen? 

 Sidl: „Ich bin in den Ausschüssen 
für Umwelt, Gesundheit und Lebens-
mittelsicherheit sowie Industrie, For-

schung und Energie tätig. Da wird 
es auf keinen Fall langweilig. ich 
bin auch Teil des Ausschusses zur 
Bekämpfung von Krebs. Ich werde 
mich in diesem Zusammenhang wei-
ter dafür einsetzen, dass die EU mit 
einer neuen Forschungsstrategie 
ökologische Alternativen zu bisher 
eingesetzten Umweltgiften und Pes-
tiziden schafft und damit auch lang-
fristig sicherstellt, dass die Böden 
und Gewässer sauber bleiben.“ 

Haben wir da ein großes Problem? 
 Sidl: „Leider ja. Entgegen aller Be-

kundungen werden in der EU mehr 
Umweltgifte ausgebracht. Deshalb 
müssen wir endlich einsehen, dass 
alles was wir in die Natur einbringen 
letzten Endes wieder in unserem Kör-
per landet und im schlimmsten Fall 
Krankheiten verursachen kann.“

Passiert da schon etwas auf europäi-
scher Ebene? 

 Sidl: „Im EU-Parlament wurde der 
Sonderausschuss zur Bekämpfung 
von Krebs gegründet, wo ich als ein-
ziger Vertreter Niederösterreichs mit-
wirke. Da habe ich mich dafür ein-
gesetzt, dass die Vorbeugung und 
Bekämpfung von Krebs auch die Um-
weltfaktoren miteinbeziehen muss.“ 

Welche Aktivitäten haben Sie in nächs-
ter Zeit speziell in Niederösterreich 
geplant?

 Sidl: „Vor Kurzem habe ich ge-
meinsam mit Landeshauptfrau-Stell-
vertreter Franz Schnabl die Aus-

zeichnung Feinkostladen Europas 
gestartet. Die regionalen Direkt-
vermarkter und Nahversorger 
leisten auch einen unverzicht-
baren Beitrag zur Lebensqualität 
in unseren Regionen. Deshalb 
werden wir ab jetzt jedes Jahr 
Gemeinden auszeichnen, die die-
se regionale Vermarktung unter-
stützen. Mir geht es darum, Vor-
zeigeprojekte vor den Vorhang 
zu holen und in Brüssel aufzu-
zeigen, wie es auch funktionieren 
kann. Ich freue mich, dass so viele 
Gemeinden mitmachen. Das ist 
ein wichtiger Schritt, damit wir 
die Top-Lebensmittelqualität in 
Niederösterreich erhalten.“

Seit zwei Jahren setzt sich der 
EUAbgeordnete Günther Sidl in 
Brüssel für Niederösterreich ein. 
Wir haben ihn für ein Interview 
getroffen und über seine Arbeit 
und seine Erfahrungen geredet. 
Ein Gespräch über die Rolle der 
Regionen für den Klimaschutz, 
lange Zugfahrten aus Prinzip  
und die neue Auszeichnung  
„Feinkostladen Europas“.
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Diese Rechtsvorschrift regelt die 
Form und Gliederung der Rechenwer-
ke von Gemeinden und Gemeindever-
bänden seit dem Haushaltsjahr 2020. 
Ergänzt bzw. abgerundet wird diese 
Verordnung durch inhaltliche Bestim-
mungen in der NÖ Gemeindeordnung, 
dem NÖ Stadtrechtsorganisationsge-
setz, dem Gemeindeverbandsgesetz, 
dem Pflichtschulgesetz und der NÖ Ge-
meindehaushaltsverordnung. 

Neben Voranschlag und Rech-
nungsabschluss (Rechenwerke) muss-
ten die betroffenen Gebietskörper-
schaften auch eine Eröffnungsbilanz 
mit Stichtag 1. Jänner 2020 legen.

Die Erstellung des Voranschlages 
und des Rechnungsabschlusses hat 
mittels eines „integrierten Ergeb-
nis-, Finanzierungs- und Vermögens-
haushalts“ (§ 2 VRV 2015) zu erfolgen. 
Dieses System bildet aber nicht eine 
klassische doppelte Buchführung 
(„Doppik“, welcher privatwirtschaftli-
che Unternehmen unterworfen sind) 
ab, sondern es vermengt Bestandtei-
le aus den Bereichen der Kameralistik 
und der Doppik zu einem eigenen 
neuen System.

Nachstehend die wesentlichen 
Eckpunkte kurz und kompakt: 

Die doppelte kommunale Buch-
führung besteht aus dem Ergebnis-, 
dem Finanzierungs- und dem Vermö-
genshaushalt. Während der Ergeb-
nis- und der Finanzierungshaushalt 
sowohl im Voranschlag und im Rech-
nungsabschluss zu finden ist, wird der 
Vermögenshaushalt ausschließlich im 
Rechnungsabschluss ausgewiesen. 
Alle drei Haushalte setzen sich aus 
Haushaltskonten zusammen, zu bud-
getieren und buchen ist wie gewohnt 
auf Kontenebene. In der Folge müssen 
die Gemeinden und die Gemeindever-
bände so wie bisher alle „Detailkon-
ten“ (bisher Haushaltskonten) in den 
Rechenwerken ausweisen. Damit wird 
eine wesentliche Informationspflicht 
gegenüber der Öffentlichkeit erfüllt.

Der Ergebnishaushalt bildet – ähn-
lich der Gewinn- und Verlustrechnung 
(GuV) von privatwirtschaftlichen Un-
ternehmen – sämtliche Erträge und 
Aufwendungen einer Haushaltspe-
riode (1. Jänner bis 31. Dezember) ab 
und stellt damit die Ressourcenverän-
derung des Gemeindehaushalts einer 

Periode dar. Erträge und Aufwendun-
gen lösen in den allermeisten Fällen 
auch Zahlungen aus, in einigen Berei-
chen erfolgt jedoch nur eine Buchung 
ohne Zahlung (buchmäßige Bindung 
bei nicht finanzwirksamen Konten wie 
z.B. Abschreibungen, Bildung und Auf-
lösung von Rückstellungen).

Der Finanzierungshaushalt ent-
spricht einer Geldflussrechnung – 
ähnlich der Cashflow-Rechnung von 
privatwirtschaftlichen Unternehmen. 
Am ehesten entspricht er den IST-Bu-
chungen mit Zahlwegen (Liquiditäts-
betrachtung) der Kameralistik. Anstel-
le des ordentlichen Haushalts und des 
außerordentlichen Haushalts der alten 
Kameralistik gliedert sich der Finan-
zierungshaushalt streng nach Konten-
struktur in folgende Teilbereiche: 
• Geldfluss aus der Operativen Ge-

barung: Hier werden alle Ein- und 
Auszahlungen ausgewiesen, wel-
che aus der laufenden Geschäfts-
gebarung anfallen.

• Geldfluss aus der Investiven Geba-
rung: Hier sind alle Ein- und Auszah-
lungen im Zusammenhang mit Pro-
jekten (Investitionen) ausgewiesen

• Geldfluss aus der Finanzierungstä-
tigkeit: Hier sind alle Ein- und Aus-
zahlungen durch Darlehensaufnah-
men bzw. der Tilgung bestehender 
Darlehen ausgewiesen

• Geldfluss der nicht voranschlags-
wirksamen Gebarung: hier werden 
Ein- und Auszahlungen dargestellt, 
welche für Dritte eingehoben wer-
den bzw. wo die Gemeinde Zahlun-
gen bevorschusst (Verwahrgelder 
und Vorschüsse).

Der Vermögenshaushalt der Ge-
meinde weist auf der Aktivseite das 
Vermögen („AKTIVA“) und auf der 
Passivseite das Nettovermögen sowie 
die erhaltenen Investitionszuschüsse 
(z.B. Förderungen, Interessentenbei-
träge) und Fremdmittel (z.B. Kredite 
bei Banken, Verbindlichkeiten aus Lie-
ferungen und Leistungen, Rückstel-
lungen) („PASSIVA“) zum Rechnungs-
abschlussstichtag (31. Dezember) aus. 

Der Vermögenshaushalt ist eine 
Momentaufnahme zum 31. Dezem-
ber eines Jahres bzw. gleichzeitig der 
Anfangswert des Folgejahres zum 

1. Jänner. Im Gegensatz dazu bilden 
der Ergebnis- und der Finanzierungs-
haushalt die Geschäftsfälle einer ge-
samten Haushaltsperiode (1. Jänner 
bis 31. Dezember) ab.

Für die Gemeinden und Gemein-
deverbände gelten nach wie vor die 
schon bisher bestehenden Grund-
sätze:
• Sicherstellung der Liquidität ein-

schließlich der Tilgung von beste-
henden Krediten
• Darlehensaufnahme nur für 
Investitionszwecke und nicht für 
laufende Aufwendungen
• Laufende Rückzahlung der 
Darlehen aus finanzwirksamen 
Erträgen

Die Einhaltung dieser Grund-
sätze konnte im alten kamera-
len Buchhaltungssystem klar 
durch eine Trennung in ordent-
lichen und außerordentlichen 
Haushalt dokumentiert werden.

Aus der neuen doppelten 
kommunalen Buchführung las-
sen sich diese Grundsätze nicht 

mehr so eindeutig und transparent 
ableiten. Aus diesem Grund wurden 
in der NÖ Gemeindehaushaltsver-
ordnung weitere Beilagen definiert. 
Ausdrücklich ist festzuhalten, dass 
die darin enthaltenen Regelungen 
nicht in das System der VRV 2015 ein-
greifen sondern in Nebenrechnun-
gen – beruhend auf den Ergebnissen 
aus der Ergebnis-, der Finanzierungs- 
und der Vermögensrechnung – jene 
Ergebnisse abgeleitet werden, wel-
che benötigt werden. Dies betrifft 
folgende Bereiche
• Haushaltspotential: Mit dem Haus-

haltspotential wer-
den die frei verfüg-
baren Eigenmittel 
der Gemeinde 
errechnet – es ist 
jedoch nicht die 
Berechnung der 
Finanzspitze, die-
se hat gesondert 
zu erfolgen! Das 
Haushaltspoten-
tial ist verglichen 
mit der VRV 1997 
der Sollüberschuss 

bzw. Sollfehlbetrag des ordentlichen 
Haushaltes. Der Sollüberschuss (ent-
spricht den frei verfügbaren Eigen-
mitteln) wurde zur Bedeckung von 
Investitionen bereitgestellt oder es 
wurden Rücklagen gebildet. Durch 
die Berechnung des Haushaltspoten-
tials gelangen die Entscheidungsträ-
ger zu der Information, ob genügend 
Eigenmittel für Investitionen zur Ver-
fügung stehen bzw. dass bei einem 
negativen Haushaltspotential Maß-
nahmen gesetzt werden müssen um 
die Liquidität der Gemeinde nachhal-
tig sicherzustellen.
• Investitionsnachweis: Durch den 
Wegfall des bisherigen außerordent-
lichen Haushaltes ist es nicht mehr 
möglich, alle Investitionen und deren 
Bedeckung sowie Überschüsse und 
Fehlbeträge kompakt auszuweisen. 
Um diese bisher bewährte Darstel-
lung auch weiterhin bereitstellen zu 
können, erfolgte die Regelung über 
die Darstellung in Form einer Neben-
rechnung im Investitionsnachweis.
• Nachweis über Forderungen und 
Verbindlichkeiten (nur im Rech-
nungsabschluss): Während in der 
VRV 1997 bei jedem Haushaltskonto 
ersichtlich war, welche Forderungen 
oder Verbindlichkeiten (schließliche 
Einnahmen- und Ausgabenreste) 
bestanden, ist dies im Rechnungs-
abschluss nach VRV 2015 nicht mehr 
möglich. Hier werden alle Forderun-
gen und Verbindlichkeiten der Ge-
meinde nur in einer Gesamtsumme 
nach lang- und kurzfristigen Forde-
rungen oder Verbindlichkeiten aus-
gewiesen. Durch die Regelung, die 
Forderungen und Verbindlichkeiten 
– die im EDV-System der Gemeinde 
ja vorhanden sind – wieder auf De-
tailkontenebene in einem Nachweis 
darzustellen, wird die erforderliche 
Transparenz geschaffen, wie sie vor 
der Novelle bereits vorhanden war.
• Kassenabschluss: Im Rechnungs-
abschluss ist der Kassenabschluss 
auszuweisen. Erst dadurch ist auch 
eine Kontrolle auf Übereinstimmung 
zwischen den ausgewiesenen Buch-
werten und den tatsächlichen Kas-
senständen möglich. Da dies in der 
VRV 2015 nicht vorgesehen ist, erfolg-
te die Regelung über die Gemeinde-
haushaltsverordnung.

der gemeinde-rat.

NEUES RECHNUNGSWESEN 
FÜR GEMEINDEN IM 
KURZÜBERBLICK

Christian Schleritzko
leitet eine Prüfgruppe in der Abteilung Gemeinden  
im Amt der NÖ Landesregierung

ERGEBNIS-VORANSCHLAG FINANZIERUNGS-
VORANSCHLAG

Operative Gebarung 
finanzierungswirksam und

nicht finanzierungswirksam
Erträge und Auswendungen

Operative Gebarung 
normale laufende

Einzahlungen und Auszahlungen

Investive Gebarung
laufende Einzahlungen und 

Auszahlungen für Investitionen

Finanzierungstätigkeit
Darlehensaufnahmen und 

-tilgungen

Nicht voranschlagswirksame 
Gebarung

Verwahrgelder und Vorschüsse
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Am 19. Oktober 2015 wurde die VRV 2015 vom Bundesministerium für 
Finanzen im Einvernehmen mit dem Rechnungshof verordnet. Das 
bisher für Gemeinden gültige kamerale Rechnungswesen (VRV 1997) 
wurde durch einen Drei-Komponenten-Haushalt („Doppelte kommu-
nale Buchführung“) ersetzt. ©
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