Bogdaner Nachrichten Januar 2016
S. 2.-3. Jahresbericht, Jahresbewertung des Bürgermeisters
Wieder ist ein Jahr vergangen, man bleibt für einen Moment an der Grenze der Vergangenheit und
Zukunft stehen, zieht Rechenschaft und plant die Zukunft. Aus dem fünfjährigen Wahlzyklus ist
schon mehr als ein Jahr vergangen. Wir sprechen mit Herrn Bürgermeister Schuster zum Anlass des
neuen Jahres.
Mit welcher Herausforderung traf sich die neue Gemeinschaft der Abgeordneten?
Die neue Gemeinschaft der Abgeordneten wurde nicht nur förmlich, sondern auch an Mitglieder
neu. Aus 6 Mitglieder sind 4 neu, ich wurde zum Bürgermeister erwählt. Aus 7 mussten 5 neue
Gebiete antreten und lernen. Dazu musste sich die Gemeinschaft aneinander gewöhnen, wir
mussten erfahren, wer auf welchem Gebiet stark ist, womit er der Gemeinde dienen kann. Wir
arbeiteten viel zusammen und ehrliche Fragen wurden gestellt, aber nicht feindlich gesinnt und mit
Entschluss.
Welche waren die Aufgaben des Vorjahres?
Auf zwei Fronten arbeiteten wir: kurz und langfristig. Kurzfristige Arbeiten waren: die
lebensgefährliche Bäume an verkehrsreichen Stellen zu fällen, wir bereiteten uns auf Winterarbeiten
(Schneeräumen) vor, Vorbereitungsarbeiten zur Planverwirklichung am Kulturhaus,
Vorbereitungsarbeiten an der Promenade, damit im Sommer geordnete Verhältnisse sind. Auch die
Straßen wurden verbessert (Löcher, Wasserabfluß). Die Modernisierung der Straßenbeleuchtung
wurde fortgesetzt, Lampen ausgetauscht. Diese Aufgaben klein zu sein, sind es aber nicht. Wir
haben kaum etwas getan, nur die wichtigsten Dinge verwaltet, doch über mehrere Millionen
Ausgaben. Bei Schneeräumung der Fasanenstraße haben wir 2mal Mißerfolg gehabt, wir haben
daraus gelernt und versuchen uns heuer besser vorzubereiten. Fachleute markierten die zu fällende
Bäume, doch brauch ein Ast im Sommer von ihnen als „gesunden” Baum ab, im Bezug der Straßen
haben wir auch neue Erfahrungen gesammelt. Die Ergebnisse sind nicht fehlerlos, aber wir
bekennen sie und sehen den Tatsachen ehrlich in die Augen und lernen daraus.
Langfristig planen wir den Schulhof, zwischen der Schule und dem Kindergarten kauften wir
Grundstücke um die Institution zusammenzubinden. Pläne für die Petőfi und Königen
Elisabethstraße und noch vieles. Diese Waren unsichtbar, trotzdem teuer.
Wenn die staatliche Unterstützung nicht abnimmt – was wir noch nicht wissen - dann können wir
nächstes Jahr mehrere Investitionen machen, die sichtbar und bewertbar sind.
Der Veranstaltungsplatz wurde mit Besteuer aus Leutenbach, von Zivilorganisatoren, Unternehmer
und mit Eigenleistung fertiggestellt, ein neuer multifunktioneller Sportplatz auf dem Schulgelände
wurde aus Bewerbungs – und eigener Quelle gebaut. Dank meiner Mitarbeiter können alle unsere
tägliche Arbeit auf Facebook verfolgen, auch was im Dorf geschieht.
Womit beschäftigt sich zur Zeit die Selbstverwaltung? Was liegt „auf dem
Planungstisch?”
Wir bereiten das Jahr 2016 vor. Das Budget wollten wir schon im November, Anfang Dezember
fertig stellen, aber wir bekamen vom Staat keine konkreten Informationen für Finanzierung, so
müssen wir noch warten. Wenn wir mit dem Basis vom Vorjahr rechnen und planen würden, wäre
auch eine Möglichkeit, aber ich wäre nicht zufrieden, denn die kostenlose Bewirtung der
Kindergartenkinder würde uns 12-14 Mill Ft belasten. (Dafür gaben wir mehr als 4 Mill. Ft mehr
aus, es kam unerwartet) Zur Zeit ist der Morgen noch neblig, wir hoffen aber, dass der Nebel
verschwindet und die Sonne scheint, dann können wir mit gutem Tempo Auto fahren.
Unsere Pläne versuchten wir auch in der Praxis vorzubereiten, wir möchten je früher desto besser
mit den Schulhofarbeiten fertig sein. Mein Büro ist mit Steinen und Vorschlägen vollgepackt. Mit
Einbeziehung des Ausschusses entscheiden die Abgeordneten, wenn sie schon klar sehen.
Zur ergebnisreichen Funktion und für die Verwirklichung der Pläne braucht man
Geld. Welche Quellen stehen zur Verfügung? Welche sind die wichtigsten Einnahmen?
Die Einnahmeseite des Budgets hat zwei Thesen: die Unterstützung vom Staat für die

Pflichtaufgaben und dazu die hiesigen Einnahmen, im Größten Teil: Steuer. Es teilt sich halbe-halbe
(im ersten Quartal waren 57% hiesige Einnahmen, 43% Staatsqualle) Bei der Steuer ist
Gewerbesteuer am wichtigsten mit 65%, Bausteuer mit 23%, Fahrzeugsteuer mit 9%. Gute
Nachricht, dass wir mehr als 10 Mill. Ft die vorhergesehene Summe überschritten, dank der
Gewerbesteuer.
Auf welchen Gebieten sehen Sie noch Erhöhungsmöglichkeiten der Einnahmen?
Kurzfristig, langfristig?
Wenn sich von der Staatsseite die Quelle nicht ändert, bzw. wir bekommen keine Plustätigkeiten,
dann können wir mit der Steuersumme zufrieden sein Hauptsache wäre Berechenbarkeit, damit wir
planen können.
Wie entfaltete sich die Steuerdisziplin? Welche Mittel sind für die Selbstverwaltung
verfügbar?
Die Steuerdisziplin verbesserte sich. Am Jahresanfang bildeten wir diesbezüglich eine
Arbeitsgruppe, deren Aufgabe war, dass wir die zurückgebliebenen Arbeiten machen sowie Schritte
in Richtung bessere Steuereinnahmen machen sollen. Aus den Schulden haben wir 2 Mill. Ft
eingetrieben, ein gutes Ergebnis der Vorjahren, 25 Mill Ft sind noch einzutreiben. Diese Summe
können wir leider nicht bekommen, nur langfristig sind Ergebnisse zu buchen, denn die Immobilien
sind damit belastet. Diese sind in der Vergangenheit aufgehäufte Summen, jetzt können wir Jahr für
Jahr behaupten, dass wir den Voranschlag überschreiten, was eine gute Nachricht ist.
Nach den Einnahmen sehen wir die Ausgaben an! Wofür gibt die Selbstverwaltung
wie viel aus?
Das meiste Geld geben wir für 50 Personen aus, für sie sind wir verantwortlich. Vorgeplant im Jahr
sind 150 Mill. Ft mit Beiträgen, davon fleißt dem Staat 31 Mill. zurück. Dann folgen die
Realausgaben mit brutto 116 Mill. Ft (davon bekommt der Staat 27% zurück). Es folgt die
Entwicklungsreihe (später ausführlicher) so wie mit 41 Mill. Ft andere Funktionsausgaben.
Im Jahr 2015 konnten wir aus eigener Kraft 30 Mill. Ft für Entwicklung, Investitionen ausgaben,
wir mit Bewerbungsgelder heuer auf 50 Mill Ft steigerten. Meiner Rechnungen nach müsste man
für so eine Gemeinde wie Bogdan jährlich 100-150 Mill. Ft ausgeben, damit wir an den
Westverhältnissen Anschluss haben, jährlich die Zukunft berechnend, aufeinander bauend planen
können.
Wie werden die Entwicklungssummen im nächsten Jahr aufgeteilt? Welche
Entwicklungen sind in der nächsten Phase geplant? Was hat Priorität?
Ich spreche gern darüber, aber ich betone immer wieder, dass wir die Staatssumme nicht kennen.
In der Februarausgabe werde ich darüber ausführlicher berichten.
Wenn wir mit dem Rahmen von 2015 rechnen, dann möchte ich 30-40 Mill. Ft für Investition,
Entwicklung ausgaben. Ein Großteil braucht das Schulhofprojekt denn 15% der Dorf sind täglich
da und die Jugend – unsere Zukunft – wächst in dieser „ärmlichen” Umgebung auf, gewöhnt sich
daran. Ich bin sehr dafür, dass es sich ändert! Selbstverständlich gäbe es in der Gemeinde auch
mehrere Investitionsmöglickheiten. Zuerst soll das Schulgelände fertig sein, danach kommt die
Gemeinde. Die Entscheidung liegt in den Händen der Abgeordneten.
Was halten Sie als größte Schwierigkeit, Nachteil in der Selbstverwaltungsarbeit?
Es würde unsere Arbeit erleichtern, wenn die Staatsverwaltung und die Selbstverwaltung öfters
Gespräche führten und besser berechenbare gesetzliche Rahmen gäbe. Darüber möchte ich nichts
mehr sagen. Ich würde das Gegenteil lieber erwähnen: die Bewohner von Bogdan sind gut
erzogen/diszipliniert. Meine Erfahrung ist, wenn die Bewohner als Erwachsene behandelt werden,
dann sind sie zusammenwirkend! Deshalb versuche ich offen und mutig zu kommunizieren, die
Leiter des Dorfes verwenden ihr Geld, deshalb ist eine „klare” Information unvermeidbar.
Wie ist das Zusammenwirken mit den anderen Gemeinden? Gibt es gemeinsame Ziele?
Vielleicht solche Infrastruktur, die das Zusammenwirken voraussetzt?
Auf vielen Gebieten gibt's Zusammenwirken, monatlich treffen sich die Bürgermeister des
Kreises. Gute Verhältnisse sind bei Müllabfuhr, Familienunterstützung, Feuerwehr, Ärzteaufsicht
(diensthabender Ärzte). Die meiste Zusammenarbeitsfläche besteht mit Tahitótfalu. Wir hielten

schon zusammen Sitzung, wo alle Angelegenheit konstruktiv besprochen wurde. Ich freue mich,
dass alle für eine Zusammenarbeit sind, so kann das Donauknie sein Interesse geltend machen.
Die Selbstverwaltung ließ mit einer Firma einen Strategieplan anfertigen. Welche sind
die wichtigsten Ergebnisse? Welche Vorstellungen für die Zukunft hat die
Selbstverwaltung?
Das wichtigste Ergebnis ist, dass es uns gelang die Unternehmer, Zivilorganisationen,
Gemeindeleiter an einen Tisch zu setzen und dem Thematik nach daraus Konzekvenzen zu ziehen.
Ich war erstaunt, wie anders von außen ein Bild über uns ist, als von innen. Ich analysiere nicht
weiter, auf der Webseite ist der Stoff lesbar, so kann jeder Meinung bilden. Es ist gut unsere
Gemeinde auch aus der Vogelperspektive zu sehen, hilft bei der Orientierung.
Wie sieht laut ihnen Bogdans Zukunft aus?
Ich möchte so eine Siedlung sehen, die man in der Agglomeration einer westlichen Großstadt
findet: lebenswert, sauber, geordnet, wo die Leute gern wohnen und ihre Freizeit gern verbringen.
Bogdan hat große Vorteile gegen andere ungarische Siedlungen, weil es hier
Arbeitsmöglichkeiten – dank der Hauptstadt – gibt, andererseits in den vergangenen 25 Jahre
verwirklichte Investitionen, wie Turnhalle, Bad Fahrradweg, Kanalisation, Gasleitung, so wie
reges Kulturleben bindet Leute hierher, wir sind sehr lebbar. Obwohl viele Jugendliche im
Ausland arbeiten, ziehen neue Einwohner hierher, so steigt die Einwohnerzahl. Ich freue mich
darüber sehr, dass die neuen Einwohner geschickt und schnell sich einleben, ihre Kinder die
hiesige Schule besuchen.
Eine heftige Diskussion war im November auf der Dorfversammlung wegen
Feuermachen. Wird dieser Regel geändert?
Diese Diskussion steht vor uns. Ich kann nur sagen: in unserem Kreis sitzt ein
Universitätsprofessor, dessen Forschungsgebiet sehr nahe zu diesem Problem steht. Menschlich
vertraue ich ihm, so achte ich auf seine Meinung. Benutzen und nehmen wir die Wissenschaft an,
wir können nur gewinnen. Im Januar gibt es ein Forum, wo der Abgeordnete die Fragen
beantwortet. Die Selbstverwaltung, Schule, der Kindergarten ließen Kompostkisten anfertigen, es
ist erstaunlich, dass alle gefallenen Blätter hereinpassten. Die Erde (Material) werden wir im
kommenden Jahr benutzen können. Bis jetzt haben wir es auf Lastautos hinaufgepackt, geliefert,
heruntergeladen und dort gelassen – erstaunlich einfach ist es jetzt und noch nützlich.
Benutzen wir die Wissenschaft!
Die Rationalisierung auf persönlicher Ebene ist eins ehr empfindliches Gefühl. Anderer
Meinung nach löst die Gemeinschaftsarbeit soziale Fragen aus, das ursprüngliche Ziel
war anderes…. Ihre Meinung?
Die Dorfleiter haben wenige Möglichkeiten, Gebiete sich mit grundsätzlichen Fragen zu
beschäftigen, dies lösen jetzt die Staatsmänner. Sie zeigen uns der Weg, auf den wir gehen, wir
müssen nur darauf achten, dass wir die Grenzen nicht übertreten. In diesem Fall taten wir es nicht.
Das „Familiensilber“ = Wasserwerk ist im Gemeindebesitz darüber wird oft diskutiert.
Wie sieht es damit aus? Lohnt es zu behalten?
Über Lebenswichtiges ist die Rede, ich meine, so lange wir darauf achten können, ist es gut. Man
kann seine Niere zur Lebensrettung anbieten, aber sein Herz nicht. Grosse Freude, dass wir
darüber verfügen. Besonders jetzt, wo wir mit dem jetzigen öffentlichen Dienst unzufrieden sind.
(Seit einem Jahr arbeiten wir daran, dass wir ihn wechseln können, und hoffe, wenn dieser
Bericht erscheint, schon jemand anders diese Dienstleistung verrichtet.) Darüber nur noch: wir
schützen und verteidigen das Familiensilber.
Der Strassenzustand ist immer auf Tagesordnung. Welche Bemühungen macht die
Selbstverwaltung diesbezüglich?
Ich glaube, nach dem Zyklus bilden wir mit den Abgeordneten eine Strassenbaufirme. Oft
beschäftigen wir uns heuer schon damit, viele Erfahrungen sammelten wir schon. Kurz:
Gassenkot erledigen wir – ausserhalb deren Strassen, die nicht zu unserem Besitz gehören –
überall schaffen wir die Schlaglöcher ab, planen neue Wege. Ich bin der Meinung, nur dann
sollten wir neue Strassen bauen, wenn wir mit dem Schulgelände fertig sind. Bis dahin haben wir

wirksame Pläne, wenn neue Bewerbungen starten. Aber mit dem Unsicheren rechne ich nicht.
Wichtig, aber mit materiellen Sachen zusammenhängend ist das Dorfaussehen. Die
jetzige Regelung finde ich übertrieben. Was ist Ihr Standpunkt?
Übertrieben oder nicht, staatliche Vorschrift, die mir auch gefällt. Wir müssen entscheiden, ob wir
in einer anspruchsvollen Umgebung leben wollen oder nicht. Die Regierung machte einen
Versuch und erleichtert damit die Selbstverwaltungsarbeit. Einen Hauptarchitekten mussten wir
anstellen, umsonst bezahlen wir niemand. Wenn er da ist, soll seine Arbeit gut verrichten, mit
fachlichem Blick aufs Dorfaussehen achten. Ich bin für die anspruchsvolle Umgebung und
deshalb nehme ich Konflikte auf.
Was halten Sie für den grössten Erfolg?
Dadurch, dass ich das Leben meiner Frau retten konnte, wir unser zweites Kind erwarten, fühle
ich so, dass ich den Erfolg meines Lebens hinter mich habe. Daneben verzwergt alles! Lieber
formuliere ich so, die ersten 10 km des Maratonlaufs schafften wir während guter Zeitbedingung,
aber noch vieles wartet auf uns, wir sehen nur bis zur nächsten Ecke. Ohne Zweifel freue ich
mich über den schönen Veranstaltungsplatz, Kindergartenhof, über die gutgelaunte Schifffahrt,
über den Lauf mehrhundert Personen, über das Fahrradfahren, über das stimmungsvolle
Strassenfest oder über etliche fröhliche Kindergesichte, als sie die Länge des Bades schwimmen
meisterten. Diese sind nur Momente. Ein konkretes Beispiel: als der Veranstaltungsplatz fertig
war, ich im Büro war, nahm ich dessen Plan von der Wand, anstelle hängt jetzt die Zeichnung des
Schulgeländes. Als wäre nichts geschehen. Seitdem arbeiten wir daran, wie schnell wir diesen
Plan verwirklichen können.
András Liebhardt
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Es geschah an der Abgeordnetensitzung
Am 14. Dezember
Eine Information über die Gestaltung der Wirtschaft von I-III. Vierteljahr hörten und nahmen wir
an. Die Verwirklichung der Einnahmen steht auf 89,3 % bis 30. September, ein ruhiges Jahr geht
zu Ende. Ein entscheidendes Steuereinkommen zeigt Gewerbesteuer, was ein gutes Fundament
am Jahresende und als Vorrat dient. Die Gesamtausgaben bis zum 30. Sept. standen auf 67,5 %
davon Funktionsausgaben auf 68,4 %, aufgestapelte Ausgaben auf 59,3 % Unser Kreditstand
17.416tausend Ft, für den Schulspeisesaal.
Die Regel des Kostenvorschlages der Selbstverwaltung wurden modifiziert.
Vergütungsgebühr für Kindergartenkinder, Schüler und Erwachsene, Essnormen und
Rohmaterialenorm wurden festgelegt. In der Tabelle findet man die gültigen Gebühren ab
1.1.2016.
Die Vorschriften zur Übergangswirtschaft 2016 schufen die Abgeordnete. In der Übergangszeit
werden so das materielle Gleichgewicht wie auch die Finanzierung der Grundversorgung
gesichert.
Strategieplan zur Kontrolle des Jahres 2016, sowie von 2016 bis 2020 wurde angenommen.
Bogdaner Nachrichten Vorbereitungsarbeiten der Drucker: 40.000 Ft + Mws/Pro Blatt,
Druckkosten 44,20 Ft + Mws/Stück insgesamt 61.880 + Mws/pro Blatt.
Arbeitsplan der Abgeordneten: 11 Sitzungen, jedem zweiten Montag im Monat.
Die Bewertung der Umgebung des Bergmann-Sees wurde approbiert.
HEP (Hiesiger Chancenmöglichkeit Programm) stand auf Tagesordnung –gültig ab 2013, dieses
Dokument braucht man zur Bewertung. Das aktuelle Programm wurde genehmigt.
Zum Ausbau der Grundstückbeleuchtung beim Steinkreuz sowie der Kalvarienkapelle gab die
Selbstverwaltung ihre Zusage.
Wir sprachen noch über die Möglichkeiten eine Abmachung für Zusammenarbeit mit dem
Kleingärtenverein.
Dr. József Németh
Notar

