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Politik mit Sachverstand!
Zeugnis für Gemeindefinanzen

Stellen Sie sich vor, Ihr Kind präsentiert Ihnen 
am Ende des Schuljahres ein Zeugnis. Bei fünf 
Gegenständen hat Ihr Kind:

o dreimal ein Nicht Genügend,
o einmal ein Befriedigend und
o einmal ein Gut.

Ein „solides und zukunftsgerichtetes“ Zeugnis 
würden Sie wohl darunter nicht verstehen. Was 
hat das mit den Fischamender Gemeindefinanzen 
zu tun? Ganz einfach.

Wie Bürgermeister Ram im Stadtboten 
geschrieben hat, soll das KDZ Zentrum für 
Verwaltungsforschung (www.kdz.eu) bei der 
transparenten Darstellung der Gemeindefinanzen 
künftig Fischamend unterstützen. Das KDZ 
bietet den sogenannten KDZ Quicktest für 
Gemeindefinanzen an, der eine zuverlässige 
Einschätzung der finanziellen Entwicklung 
einer Gemeinde anhand von fünf ausgewählten 
Kennzahlen ermöglicht. Die Kennzahlen werden 
in einer Gesamtnote (1-5) zusammengefasst.

Wir haben für die Gemeindefinanzen 2015 diesen 
KDZ-Quicktest schon einmal durchgeführt. Für 
2015 ergeben sich die folgenden Schulnoten für 
die einzelnen Kennzahlen (Details finden Sie auf 
www.listeschuh.at):

o Öffentliche Sparquote: Nicht Genügend 
o Quote Freie Finanzspitze: Nicht   
 Genügend 
o Verschuldungsdauer: Nicht Genügend 

o Eigenfinanzierungskraft: Befriedigend 
o Schuldendienstquote: Gut 

Daraus folgt eine Gesamtnote für die 
Gemeindefinanzen auf Basis des KDZ-Quicktests 
von Genügend. Ein Genügend ergibt sich auch 
für die Jahre 2016-2019.

Interessanterweise stellt das KDZ bei einem 
Nicht Genügend bei der Quote Freie Finanzspitze 
fest, dass dies auf die Notwendigkeit einer 
Haushaltskonsolidierung hinweist, um künftige 
Handlungsspielräume für eine Gemeinde zu 
erhalten.

Das sind die Fakten zu den Gemeindefinanzen 
2015-2019, die Bürgermeister Ram beschlossen 
hat. Da gibt es nichts zu beschönigen. Eine solide 
und zukunftsgerichtete Finanzpolitik stellen wir 
uns anders vor!

Gemeinde
finanzen:

Genügend



Die Liste Schuh stellt sich vor!

Renate Strauss  (Jg. 1969)
Kanzleileiterin, Partnerschaft
Hobbies: Lesen, Geschichte, Pen 
& Paper Spiele, Freunde treffen.
Viele Jahre aktiv in der 
Kommunalpolitik und seit 10 Jahren  
Gemeinderätin für die Liste Schuh.

Politik für jede Zeit bedeutet 
für mich, Prioritäten nach 
klaren politischen Leitlinien zu 
setzen. Die Liste Schuh steht 
für eine soziale, demokratische, 
ökologische, transparente und 
linke Gemeindepolitik. Dies 
beinhaltet schon einmal den Mut, 
Nein zu Projekten wie z.B. Straßen 
zu sagen, wenn dadurch Projekte 
wie z.B. ein Sozialzentrum möglich 
werden. 

Politik mit eigenem Profil 
bedeutet, ehrlich gegenüber 
der Bevölkerung zu sein. Dies 
bezieht sich auf alle Themen der 
Gemeindepolitik sowie auch auf 
Wahlaufrufe.

Mit Ihrer Stimme am 25. Jänner 
wählen Sie den neuen Gemeinderat 
und erst dieser in seiner ersten 
Sitzung den Bürgermeister.

Es ist deshalb einfach unredlich, 
die Fischamender zu einer 
Bürgermeisterwahl aufzurufen. 

Politik mit Sachverstand 
erfordert mehr als ein Mandat im 
Gemeinderat. Seit Jahrzehnten 
stehen wir für Engagement und 
Gemeinschaft. Deshalb:

Politik mit uns und am
25. Jänner 2015

Liste Schuh wählen. 

Ing. Gerhard Schimon  (Jg. 1971)
Programmierer und System-
administrator, Partnerschaft, 3 
Kinder
Hobbies: Musikant, alternative 
Energien, Politik, Kochen

Freier Zugang zu unverfälschten 
Informationen (“Transparenz”) ist 
eine der Grundbedingungen, um 
richtige Entscheidungen treffen zu 
können. Auch auf Gemeindeebene 
müssen einfache Möglichkeiten 
geschaffen werden, um wichtige 
Daten, wie z.B. Finanzkennzahlen 
oder Verhandlungsprotokolle, 
für alle Bürger frei verfügbar zu 
machen. Eine Veröffentlichung des 
jeweiligen Rechnungsabschlusses 
und Budgetvoranschlags sowie 
von geplanten Projektvorhaben 
inkl. Plandarstellungen auf der 
Gemeindehomepage wäre 
eine Möglichkeit, um den 
FischamenderInnen vorhandene 
Informationen schneller und besser 
zugänglich zu machen.

Erich Strauss  (Jg. 1957)
Obermonteur für Gas, Wasser und 
Heizungsbau, verheiratet, 1 Kind
Hobbies: Politik, Lesen, 
Schwimmen, Radfahren
35 Jahre Erfahrung in der 
Gemeindepolitik, davon 18 Jahre 
Gemeinderat für KPÖ und Liste 
Schuh

Mit meiner Kandidatur stehe ich 
für Unbestechlichkeit, Ehrlichkeit, 
Durchsetzungskraft, Weltoffenheit 
und vor allem für Demokratie. 
Nach dem politischen Selbstmord 
der Fischamender ÖVP mit 
anschließender Eingliederung in 
die Liste RAM sind meine erklärten 
Ziele das Brechen der absoluten 
Mehrheit des rechtskonservativen 
Trachtenvereins RAM, der 
Mandatszuwachs der Liste 
Schuh sowie im besten Fall ein 
Stadtratsitz.

Mag. Maria Pribila  (Jg. 1981)
Selbstständige Lektorin, verheira-
tet, 2 Kinder
Hobbies: Lesen, Singen, Gartenar-
beit

Die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie – bzw der Versuch, das 
zu schaffen – ist für mich keine 
abgedroschene Floskel, sondern 
täglich gelebte Realität. Gute und 
flexible Kinderbetreuung ist eine 
der Grundvoraussetzungen dafür, 
dass Eltern eine gute Balance zwi-
schen Eigen- und Fremdbetreuung 
für ihre Kinder finden können. Na-
türlich ist es wichtig, dass es unse-
ren Kindern gut geht und dass eine 
Gemeinde sich um die Bedürfnisse 
ihrer kleinen Bewohner genauso 
kümmern muss wie um die der gro-
ßen. Meiner Meinung nach kann 
es glückliche Kinder aber nur dann 
geben, wenn auch die Eltern mit 
ihrem Leben zufrieden sind. Des-
halb setze ich mich dafür ein, dass 
Fischamend nicht nur eine “Kin-
derstadt”, sondern auch eine “El-
ternstadt” wird.



Fritz Kugler  (Jg. 1943)
Pensionist
Hobbies: Spaziergänge in den 
Donauauen

Ich kandidiere bei dieser 
G e m e i n d e r a t s w a h l 
selbstverständlich wieder für die 
Liste Schuh. Damit auch in Zukunft 
malerische Spaziergänge durch 
Fischamend und die Donauauen 
möglich sind, setze ich mich 
einerseits für die Sicherheit 
und andererseits die Erhaltung 
der Naherholungsgebiete in 
Fischamend ein.

Besser ein Papierl mehr aufheben 
als ein weiteres auf den Boden 
hauen, ist mein Motto. Die 
verantwortungsvolle Haltung jedes 
einzelnen Einwohners zählt. Lasst 
uns gemeinsam für ein sauberes 
Fischamend sorgen.

Thomas Tinhof  (Jg. 1967)
Musiker und Hausmann
Hobbies: Tauchen, Reisen, ein 
wenig Sport

Durch meine langjährige Mitarbeit 
beim “Stand Up Club” habe ich 
auch die Nähe zur Liste Schuh 
gefunden.

Als Musiker ist es für mich 
selbstverständlich, dass Kunst 
und Kultur vielseitig sind! Deshalb 
ist für mich Kommunikation und 
Austausch jenseits von Alters- und 
Herkunftsgrenzen wichtig. Nur 
durch Interesse am Gegenüber 
kann ein kreatives Miteinander 
funktionieren!

Hermann Linsmeyr  (Jg. 1946)
Pensionist, verheiratet

Als noch immer junggebliebener 

Dipl. Ing. Verena Radoczky  (Jg. 
1975)
Angestellte in einer Softwarefirma, 
Partnerschaft, 3 Kinder
Hobbies: Kochen, Lesen, Laufen

Um auch unseren Kindern eine 
lebenswerte Zukunft bieten zu 
können, sollte die Rücksichtnahme 
auf unsere Umwelt ein wesentlicher 
Bestandteil unseres Lebens sein.

Ich selbst versuche, möglichst 
ressourcensparend und 
umweltschonend zu leben, und 
bin froh, wenn mich meine Kinder 
auf unachtsames Verhalten 
aufmerksam machen. Meinen 
täglichen Arbeitsweg nach Wien 
lege ich aus Überzeugung mit dem 
öffentlichen Nahverkehr zurück, 
und ich würde mich freuen, wenn 
diese Möglichkeit auch für viele 
andere Pendler attraktiver gestaltet 
werden könnte. 

Richard Schuh  (Jg. 1972)
Tätowierer, glücklich verheiratet, 1 
Kind
Hobbies: Stand Up Club, Fußball, 
AC DC

„Der Jugendgemeinderat wird 
in Entscheidungen, die die 
Jugendlichen betreffen, einbezogen 
bzw. vertritt Projekte, Vorschläge 
und Ideen der Jugendlichen 
gegenüber der Gemeinde und setzt 

diese um.“ (aus dem Politlexikon 
für junge Leute)

Mir persönlich ist es egal, aus 
welchem politischen Lager der/
die nächste Jugendgemeinderat/
Jugendgemeinderätin kommt, 
Hauptsache, er/sie nimmt die 
Aufgabe ernst und taucht nicht nur 
alle heiligen Zeiten bei gestellten 
Pressefotos auf, wie es derzeit der 
Fall ist.

älterer Herr bleibe ich mit meiner 
Kandidatur für die Liste Schuh 
weiterhin der Fischamender 
Kommunalpolitik erhalten. Aufgrund 
meiner “Erfahrung als Pensionist” 
bin ich der Ansprechpartner 
für die Angelegenheiten älterer 
Menschen. Die Einrichtung eines 
Seniorentreffs zum “Schmäh 
führen” und Plaudern im hoffentlich 
bald umgesetzten Sozialzentrum 
ist mir dabei ein großes Anliegen.
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„Wasser, Müll: Wie Gemeinden ihre Bürger 
abzocken!“ titelte „Die Presse“ unlängst einen 
Artikel zum aktuellen Tätigkeitsbericht des 
Rechnungshofes (RH), in dem dieser seine 
Kritik an der Praxis der Gemeinden bekräftigte, 
mit Gebühren teilweise erhebliche Überschüsse 
zu erwirtschaften und diese zum Stopfen von 
Budgetlöchern zu verwenden.

Nachdem in Fischamend in den letzten Jahren 
durch Bürgermeister Ram die Gebühren 
auch massiv erhöht wurden, haben wir den 
Tätigkeitsbericht zum Anlass genommen, 
einmal einen genaueren Blick auf die Praxis in 
Fischamend für die Jahre 2012-2015 zu werfen. 
Grundlage ist der Rechnungsabschluss 2012 
sowie der Voranschlag 2015.

Wir haben uns dabei die Gewinnentnahmen 
(d.h. die Gebührenüberschüsse) der durch 
Gemeindegebühren finanzierten Betriebe der 
Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung sowie 
Müllbeseitigung angesehen.

In den Jahren 2012-2015 sollen insgesamt ca. 
€ 621.000,-- an Gebührenüberschüssen in den 
ordentlichen Haushalt (Budget) fließen. Dabei sticht 
insbesondere die geplante hohe Gewinnentnahme 
für die Betriebe der Abwasserbeseitigung in 
Höhe von ca. € 332.000,-- im Jahr 2015 heraus. 
Gleichzeitig soll nämlich zur Erweiterung des 
Abwassernetzes ein Bankdarlehen in Höhe von € 
395.000,-- aufgenommen werden. Warum für die 
Investitionen in das Abwassernetz nicht die dafür 
vorgesehenen Gebühren verwendet werden, ist 
doch verwunderlich. Auch in den nächsten Jahren 
sind weitere Gewinnentnahmen in Millionenhöhe 
geplant. 

Ob und wie diese Gewinnentnahmen (d.h. 
Gebührenüberschüsse) in der Zukunft wieder 
an die Betriebe der Wasserversorgung, 

Abwasserbeseitigung sowie Müllbeseitigung zur 
Sicherstellung der jeweiligen Aufgabenerfüllung 
zurückfließen sollen, verschweigt uns 
Bürgermeister Ram natürlich.

Der Grund für die massiven Gebührenerhöhungen 
war offensichtlich ein Anruf von Onkel Erwin, der 
gemeint hat, dass wir FischamenderInnen zu 
wenig für Wasser und ähnliches zahlen. Er hat 
deshalb damit gedroht, die Bedarfszuweisungen 
an Fischamend zu stoppen.

Aber liebe FischamenderInnen, keine Sorge: Wie 
in der letzten Aussendung von Bürgermeister Ram 
zu lesen war, haben ja seine guten Kontakte zu 
Onkel Erwin sichergestellt, dass wir im Gegenzug 
für die Gebührenerhöhungen von Onkel Erwin mit 
€ 45.000,-- der von uns gezahlten Steuergelder 
„überhäuft“ werden. Da werden uns zuerst einige 
hunderttausend Euro aus dem Brieftascherl 
gezogen und dann wird erwartet, dass wir uns 
über ein paar tausend Euro unserer Steuergelder 
als „großzügiges“ Geschenk freuen? 

Und noch ein Vorschlag, bevor Sie am 25. Jänner 
zur Wahl gehen: Klopfen Sie bei Bürgermeister 
Ram an und nehmen Sie ihm € 100,-- weg. Weil 
Sie aber so gute Kontakte zu sich selbst haben, 
geben Sie ihm großzügigerweise € 5,-- seines 
Geldes zurück. Schauen wir einmal, ob er sich 
dafür bei Ihnen herzlichst bedankt. 

Wenn Sie mehr über die finanzielle Situation 
unserer Gemeinde wissen möchten, dann schauen 
Sie auf www.listeschuh.at.

Danke fürs Ins-
Brieftascherl-

Greifen!

2016      2017     2018   2019

Veräußerung von 
unbeweglichem 

Vermögen


