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INTERVIEW MIT BÜRGERMEISTER GERGELY SCHUSZTER
- FAST IN DER MITTE DES ZYKLUS Im Jahr 2019 werden nach fünf Jahren die nächsten Gemeinderatswahlen stattfinden. Verläuft
die Erreichung der gesteckten Ziele Ihren Erwartungen?
Ja. Bereits im Jahr 2015, als wir erstmals mit dem Haushalt befasst waren, planten wir für das
Dorf Investitionen von jährlich 30 – 50 Mio. Forint. Dieses Ziel wurde 2015 wegen der
Aufwendungen für den Sportplatz in Höhe von 55 Mio. verfehlt. Im Jahr 2016 wurden ca. 100
Mio. investiert, davon 60 Mio. für die Schule und das Bürgermeisteramt. Die Deckung war
auf die Dauer von 10 Jahren aus der Ersparnis des Strompreises vorgesehen, wurde jedoch
von der Zentralen Schulbehörde KLIK übernommen, wofür wir zu danken haben. Vieles
hängt jedoch vom Jahr 2017 ab, ob wir am Ende der Wahlperiode sagen können, wir werden
Spuren hinterlassen und nicht nur in Bezug auf die Schule.
Wie ist die Situation hinsichtlich des Haushalts, vor allem auf der Einnahmenseite? Was
unternimmt die Selbstverwaltung im Interesse der Stabilität? Wie stellt sich das finanzielle
Umfeld dar und wie können die Einnahmen gesteigert werden?
Unser Haushalt ist stabil und sparsam, die Einnahmen sind für das Dorf gut und berechenbar.
Ich denke da in erster Linie an die Gewerbesteuer. Die Kontrolle kann heute schon eine
einzige Kollegin in acht Stunden täglich bewältigen. In den letzten zwei Jahren haben wir viel
rationalisiert, um überflüssigen Ballast abzuwerfen, sodass wir damit heute nicht mehr zu
kämpfen haben. Wenn es so bleiben wird, bin ich am Ende der Wahlperiode mit der Situation
zufrieden.
Welche Bereiche standen in letzter Zeit im Fokus Ihrer Arbeit, welchen gilt derzeit Ihr
Hauptaugenmerk?
Der Schule. Die Gesamtsumme für die Straßenverbindung zwischen Schule und Kindergarten
belief sich einschließlich des Grundstückerwerbs in den letzten zwei Jahren auf über 100 Mio.
Forint, wovon noch 40 Mio. ausstehen. Diese Maßnahme wollen wir Es ist unser Anliegen,
Jahr 2017 abschließen. Es ist uns ein großes Anliegen für die Kinder eine sichere kulturelle
Umwelt zu schaffen. Anschließend ist die schrittweise Renovierung von Gebäuden, wie das
Haus der Bildung und das Museum vorgesehen.
Früher wurde die tägliche Arbeit und Energie von der Administration bestimmt, heute wird
eine strategische Zukunftsplanung betrieben. Dennoch ist nach Meinung Einzelner die
Strategie der wirtschaftlichen Entwicklung, die mit Hilfe einer außenstehenden Firma
betrieben wird, nur wenig erfolgreich …
Glücklicherweise gehört ein strategischer Plan nicht in die Kategorie der Literatur. Das
Wesentliche liegt im Inhalt. Für uns ist maßgebend, wie wir von außen gesehen werden. Das
Machbare, das Wirtschaftsprogramm, ist in einer langen Dokumentation beschrieben, das was
gut und für die Gemeinde nützlich ist. Die vollständige Dokumentation befindet sich auf der
Homepage Bogdan; sie ist lesenswert.

Wie beurteilen Sie die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Gemeinde?
Meiner Meinung nach gehört Bogdan, im personenbezogenen Vergleich, zur dünnen Schicht
der Mittelklasse Ungarns. Das heißt, es gibt viele reichere Siedlungen, die mehrheitlichen mit
größeren Problemen zu kämpfen haben als wir. Dabei kommt es meines Erachtens weniger
auf den Geldbestand an, sondern viel mehr auf die Berechenbarkeit, denn nur so kann eine
Strategie für einen langen Zeitraum erarbeitet werden. Wir planen daher mittelfristig, da wir
davon ausgehen, dass wir für diese Zeit finanziell abgesichert sind, soweit nichts dazwischen
kommt. Die Verwaltung ist seit dem Systemwechsel in einem ständigen Prozess der
Veränderungen, was die Arbeit der Leitung nicht erleichtert.
Sehen wir uns einige Bereiche an, die zwar nicht nur in die Zuständigkeit der
Selbstverwaltung fallen, aber als Aufgabe von strategischer Bedeutung sind: Erziehung und
Unterricht in Kindergarten, Grund – und Musikschule.
Ich bin der Ansicht, dass die Selbstverwaltung den Rahmen bestimmen kann, alles andere
gehört den Fachkräften überlassen, wobei ich vollkommen den Leitern der beiden
Einrichtungen vertraue. Meine Aufgabe ist darin zu sehen, dass ich im Bedarfsfall die
notwendigen finanziellen Mittel aufzubringen habe. Das bedeutet im Einzelnen: Der
Kindergarten verbleibt in der Hand der Selbstverwaltung. Es sind neue Gebäude erforderlich,
da die derzeitigen Gruppenzimmer nicht ausreichen. Die fachliche Arbeit ist mustergültig. Für
die Schule kommt es zu gravierenden Änderungen; sie wird von der zentralen Schulbehörde
KLIK übernommen. Mit dem Direktor des Schulbezirks wurde eine Übereinkunft getroffen.
Wir sind künftig bis zur Schulmauer zuständig, was innerhalb der Mauern geschieht
(Unterricht, Infrastruktur) ist nicht mehr unsere Aufgabe. Dies ist die heutige Schulpolitik, der
wir uns anpassen. Die derzeitige Schulleitung ist ausgezeichnet.
Zu dem öffentlichen Straßennetz, einem immer wiederkehrenden Thema: Was ist geplant,
welche Mittel stehen zur Verfügung?
Das Jahr 2017 ist von besonderer Bedeutung. Wenn es uns gelingt die Arbeiten betreffs
Schule im Laufe des Sommers zu beenden, kann im Herbst nächsten Jahres mit der Planung
begonnen werden. Mit einem schnellen Vorankommen ist jedoch nicht zu rechnen, da nicht
nur zu asphaltieren ist, sondern die Probleme von Grund auf zu beheben sind. In vielen
Straßen ist nicht nur der Belag schlecht, sondern auch die Wasserableitung bzw. der Belag ist
durch die nicht ausreichende Wasserableitung schadhaft. So wird z. B. die József Attila utca
bei Regen zu einem reißenden Bach.
Der katholische Friedhof erfuhr in letzter Zeit eine Umgestaltung. Wie die Bogdaner Zeitung
in der Oktobernummer berichtet, geben die alten Grabsteine zur Sorge Anlass.
Der Friedhof ist Eigentum der Kirchengemeinde. Der ominöse Artikel ist uns bekannt. Wir
stellten daher Grabsteine aus der Zeit vor 1947 unter Schutz.
Weshalb wurden jüngst Arbeiten an der öffentlichen Beleuchtung der Gemeinde durchgeführt?
Die „Modernisierung“ durch Erneuerung von Lichtmasten und Kabel wurden von dem
Stromversorgungsunternehmen ELMÜ als Eigentümer durchgeführt, wie ich annehme aus
technischen Gründen.

Zur Sicherung der Trinkwasserversorgung: Die Gemeinde verfügt über ein eigenes
Leitungsnetz. Soll dies beibehalten werden, wie sehen die diesbezüglichen Pläne aus?
Bedauerlicherweise kann ich diese Frage noch nicht beantworten. Seit zwei Jahren sind
hierüber schwierige Diskussionen im Gang. Sobald diese zu einem Ergebnis gelangen, werde
ich umgehend darüber berichten.
Sind bezüglich der öffentlichen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Änderungen vorgesehen?
Für die uns zugewiesenen Aufgaben versuchten wir möglichst gute Lösungen zu finden.
Zweck des Programms ist die Eingliederung Erwerbsloser in die Arbeitswelt. Zu Jahresbeginn
waren uns zehn Leute zugeteilt, heute sind es nur noch vier. Dies war zwar eine Hilfe, jedoch
für die Gemeinde keine langfristige Lösung.
Die Gemeinde verfügt über Kultur - wie auch Sporteinrichtungen. Welche Ziele haben Sie
diesbezüglich?
Auf die Kultur trifft das Gleiche zu wie beim Kindergarten. Die Selbstverwaltung beschäftigt
einen selbständigen Leiter und sichert dessen finanziellen Bedarf. Bei genügend Mitteln, was
leider nicht der Fall ist, könnten allmonatlich bekannte Referenten gewonnen werden. So ist
der Leiter auf große Kreativität angewiesen, um dem kulturellen Leben in Bogdan zu
entsprechen.
Für den Sport gibt es die Turn – sowie die Schwimmhalle. Die Schwimmhalle wird auch von
vielen aus der Umgebung genutzt, wobei Kinder mit Bussen befördert werden. Im Vergleich
zu 2014 gibt es eine positive Entwicklung.
Mehrere Projekte werden von Bürgern durchgeführt
Selbstverwaltung verwirklicht. In welchen Bereichen?
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Das Dorf wird von seinen Bürgern mit Leben erfüllt. Ohne sie wäre der Alltag leer. Sie stehen
mit Rat und Tat immer zur Verfügung und machen das dörfliche Leben lebenswert.
Im Leben der Gemeinschaft sind auch die Außenbeziehungen wichtig. Die Selbstverwaltung
pflegt eine Partnerschaft mit Leutenbach aus Baden-Württemberg. Wie wird diese 25-jährige
Beziehung bewertet und was sind die nächsten „Stationen“?
Die Partnerschaft hat ein Niveau erreicht, das sich jede Beziehung wünscht; sie ist offen und
ehrlich. Bereits bei Amtsantritt habe ich einen Leutenbach-Ausschuss ins Leben gerufen, in
dem viele zu dem weiteren Erfolg beitragen. Im Oktober kam es in Bogdan zu einer
Begegnung von Delegationsmitgliedern, mit denen die Vergangenheit und Zukunft erörtert
werden konnte. Beide Seiten sind sich hierbei mit einem guten Gefühl noch näher gekommen.
Das Erscheinungsbild der Siedlung hängt auch von den Finanzen ab und ist deshalb eine
heikle Frage. Im vergangenen Jahr gab es mehrere Konflikte. Es ist nunmehr eine größere
Aktivität der Selbstverwaltung bei der Bewältigung festzustellen. Was ist das Wesentliche der
derzeitigen Regelung, welche Ziele strebt die Selbstverwaltung an?
Ja, tatsächlich sind wir auf diesem Gebiet nunmehr aktiver, da die Anstellung eines
Hauptarchitekten gesetzlich vorgeschrieben und eine Bewertung betreffs des Siedlungsbildes
vorzunehmen ist. Ich persönlich begrüße es, die Meinungen und Zeichnungen eines
Fachmannes einzuholen. Ich würde nicht gerne zusehen, wie die Gemeinde zu einem „Slum“
wird und Gebäude verkommen. Ich betone es immer wieder, die Abwicklung durch einen
Planer muss nicht unbedingt teuer sein, denn durch schlechte Lösungen würden sich die

Immobilienpreise sehr verringern. Ein weiterer Grund ist, dass durch fachliche Kräfte sehr
schöne und stilvolle Gebäude geschaffen werden können.

Was bewerten Sie als schwerste Aufgabe eines Bürgermeisters, was als den größten Erfolg
Ihrer Arbeit?
Wie bereits darauf hingewiesen, erschweren einerseits die ständigen gesetzlichen Änderungen
eine Planung. Dies halte ich für nicht glücklich. Andrerseits ist die Zusammenarbeit zwischen
dem Dorf und seinen Bewohnern mit der Selbstverwaltung, einschließlich der Ausschüsse,
sehr hilfreich und gut. Es gibt keinerlei Parteilichkeit und Untergrabung. Eine derartige
Teamarbeit würde ich jedem Bürgermeister Ungarns wünschen. Den Einwohnern des Dorfes
aber wünsche ich ein erfolgreiches Jahr 2017.
András Liebhardt

NACHRICHTEN DER SELBSTVERWALTUNG

Sitzung vom 28. November 2016
Nach Überprüfung wurde der Steuersatz in der Verordnung betreffs örtlicher Steuern für
den Fall geändert, dass ein Gewerbe nur zeitweilig betrieben wird. Zeitweilig ist die
Ausübung, wenn der Unternehmer auf dem Gemeindegebiet keinen Sitz hat und
- eine Bautätigkeit ausübt bzw. natürliche Ressourcen erforscht oder aufspürt, und zwar
für die Dauer von mindestens 30 und längstens 181 Tagen innerhalb eines
Steuerjahres, oder
- eine nicht unter a fallende andere Erwerbstätigkeit ausübt, soweit er hieraus Einkünfte
erzielt, vorausgesetzt dass er auf dem Gebiet keiner Selbstverwaltung Sitz oder
Niederlassung hat.
Ab 1. Jan. 2017 beträgt der Steuersatz gemäß Pkt. a 1.000 Ft pro Tag, gemäß Pkt. b 5.000 Ft
pro Tag.
Zu billigen war die Änderung des Dienstleistungsvertrags für die Abholung, den
Transport und die Entsorgung von Abfall auf dem Gemeindegebiet. Die kommunale
Erhebung von Gebühren und die Verwaltung der Außenstände wurden gestrichen und im
Vertrag zugunsten des Dienstleisters eine Gebühr statuiert. Wie bereits berichtet, wurde zum
Zwecke der seit 1. April 2016 vom Staat übernommenen Aufgaben die NHKV (geschlossene
Aktiengesellschaft
für
die
nationale
Koordinierung
und
Verwaltung
der
Abfallbewirtschaftung) gegründet.
Beschlossen wurde, dass das Catering für Kindergarten und Schule auch ab 1. Jan. 2017
ohne Änderung der Verpflegungspreise durch das Restaurant Forgó erfolgt.
Zur Sicherung des Energiebedarfs der Gemeinde wurde nach Ausschreibung für das Jahr
2017 das Unternehmen EC Energie Investment GmbH (1223 Budapest, Kelenvölgyi u. 37)
beauftragt. Die elektrische Energie wird zu einem Preis von 13,40 Ft/kWh plus MwSt
geliefert.
Hinsichtlich des örtlichen Bebauungsschutzes wurde die Verordnung Nr. 15/2016 (30.XI)
über den Schutz einzelner Elemente des örtlichen kulturellen Erbes erlassen. Sie gilt für
Bauwerke, die nicht unter Denkmalschutz stehen, aber schützenswert sind, indem sie das
Siedlungsbild prägen, die Identität wahren und für kommende Generationen Erhaltungswert
haben. Gem. § 4 der VO sind die auf Gemeindegebiet vor dem Jahr 1947 aus natürlichem
Stein (Bogdaner Stein, Waldstein, weiß, roter und schwarzer marmorhaltiger Kalkstein)
gefertigten Grabsteine unbeachtlich ihres Fundortes geschützt. Nach § 5 Abs. 1 – 3 ist es
verboten, den Standort unter Schutz stehender Werke zu verändern, sie umzugestalten, sie
anderen Zwecken zuzuführen, zu gefährden, zu beschädigen oder zu vernichten.

Sitzung vom 12. Dezember 2016
Verabschiedet wurde die Verordnung betreffs provisorischen Wirtschaftsplans für 2017,
der bis zur Verabschiedung der Haushaltsverordnung 2017 das finanzielle Gleichgewicht und
die Versorgung sichert.
Der interne Kontrollplan 2017 wurde angenommen.

Der Arbeitsplan 2017 sieht 11 ordentliche Gemeinderatssitzungen jeweils am 2. Montag
eines Monats um 17 Uhr vor.
Ab 1. Januar 2017 geht gemäß Änderung des Gesetzes Nr. CXC vom 1. Juli 2016 betreffs
nationaler Erziehung die Zuständigkeit von den Gemeinden auf die Zentrale der jeweiligen
Unterrichtsbezirke über. Sowohl der fachliche wie auch der betriebliche Bereich für die
Grundschule sowie die Grundstufe der Kunstschule Bogdan ist ab diesem Zeitpunkt
Aufgabe des Staates, dem auch die unentgeltliche Vermögensverwaltung obliegt. Aus diesem
Grunde wurde mit der Zentrale des Unterrichtsbezirks Vác ein entsprechender Vertrag
geschlossen.
Die Immobilie 1129/7 ist nunmehr Gegenstand der unentgeltlichen Vermögensverwaltung der
Direktion des Vácer Unterrichtsbezirks, Eigentümer bleibt die Selbstverwaltung.
Ausgenommen von der staatlichen Verwaltung ist die Küche, da die Verpflegung der Kinder
weiterhin Aufgabe der Selbstverwaltung ist.
Ab 1. Januar 2017 werden in der Zentrale des Unterrichtsbezirks für drei Personen Stellen
geschaffen (ein Schulverwalter und zwei für Hausreinigung).
Gebilligt wird der Straßenplan betreffs Verbindung der Óvoda utca bzw. der József Attila
utca mit der Grundschule.
Eine Stellenausschreibung für den Direktor des Hauses der Bildung auf die Dauer von fünf
Jahren wurde veranlasst.
In nichtöffentlicher Sitzung wurde über das im Eigentum der Selbstverwaltung stehende
Vermögen sowie über Fragen des öffentlichen Trinkwassers und Abwasser beschlossen.
Dr. József Németh, Notar

IN ERINNERUNG AN HORST GEBHARD

Am 15. Dezember 2016 erhielten wir aus Leutenbach die Nachricht, dass Horst Gebhard nach
langer tapfer ertragener Krankheit das Zeitliche gesegnet hat.
Horst Gebhard war in den Jahren von 1975 bis 1999 Bürgermeister von Leutenbach. Im Jahre
2015 wurde ihm die Ehrenbürgerschaft verliehen als Dank für seine Bemühungen bei der
Herstellung der partnerschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Gemeinden. In seiner
Zeit als Bürgermeister kam 1990 der Partnerschaftsvertrag zustande.
Namens des Gemeinderates und der Einwohner von Bogdány bekunden wir hiermit unsere
tiefempfundene Anteilnahme. Wir betrauern mit der Familie und den Bürgern von Leutenbach
den großen Verlust und sprechen hiermit unser aufrichtigstes Beileid aus.
Gergely Schuszter, Bürgermeister

