
Thema: „Warum Fischamend besser ist!“ 

 

Besser, als wer? 

 

Beim ersten Mal lesen haben wir uns gedacht, dass beim Thema etwas vergessen 

wurde oder sich ein Tippfehler eingeschlichen hat. „Warum Fischamend super ist!“ 

hätten wir gleich verstanden. „Warum Fischamend besser ist“ kann aber ohne die 

Ergänzung „als wer?“ eigentlich nicht sinnvoll beantwortet werden. Wir nehmen uns 

deshalb die Freiheit heraus, selbst einige Messlatten zu definieren: 

 

Energie: Fischamend hat jetzt endlich sein eigenes Fernheizwerk. Wenn man sich in 

der Umgebung umschaut, dann stellt sich heraus, dass Fischamend da ein 

Nachzügler war. Von „besser als die Nachbargemeinden“ kann somit keine Rede 

sein, was die Wichtigkeit des Fernheizwerkes jedoch an sich nicht schmälern soll. 

 

Kommunaler Wohnbau: Fischamend hat seit Jahrzehnten den kommunalen 

Wohnbau eingestellt. Auch der politische Richtungswechsel bei der letzten 

Gemeinderatswahl hat hier keine Veränderung gebracht. Im Gegenteil zeigt sich 

weiterhin eine starke Priorität für den Straßenbau. Ist Fischamend beim kommunalen 

Wohnbau „besser als vor einigen Jahren“? Diese Frage muss leider mit „nein“ 

beantwortet werden. 

 

Stadtfinanzen: Schwechat erlebte in den letzten Jahren mit dem Multiversum ein 

finanzielles Desaster, was zu einem massiven Anstieg der Schulden und einem 

finanziellen Rucksack für die Zukunft geführt hat. Die Verschuldung in Fischamend 

ist in den letzten Jahren auch deutlich angestiegen. So schlimm wie in Schwechat ist 

es aber nicht. Fischamend ist somit wohl „besser als Schwechat“. Aber das ist 

sicherlich nicht die richtige Messlatte. Wir sollten uns nämlich mit den Besten 

vergleichen, und das schaut dann nicht so optimal aus. Da ist Fischamend sicherlich 

nicht besser! 



„Warum Fischamend besser ist“! ohne die Definition „als wer“ birgt somit die Gefahr 

einer Politik des Stillstands, da es dazu verleitet, sich auf – vermeintlichen – 

Lorbeeren auszuruhen. Nur wer sich immer höhere Ziele setzt, wird am Ende einen 

wirklichen Fortschritt erreichen.  

 

Renate Strauss im Namen der Liste Schuh 

 

P.S.: Eigentlich haben wir uns in den letzten Jahren vom Stadtboten eine Reduktion 

der Bilder mit dem Bürgermeister erhofft. Das ist definitiv „nicht besser“ geworden. 


