
Thema: „Wie soll sich Fischamend weiterentwickeln?“

Wohin entwickelt sich Fischamend? Gute Frage…

Mit  ein  bisschen  Polemik  könnte  einem  vielleicht  ein  südliches  Bundesland  in 

Österreich  einfallen,  wo  dem  Volk  Spiele  in  Form  von  verschiedensten  Veran-

staltungen geboten wurden, bis die Landesfinanzen zusammenkrachten.

Oder  vielleicht  doch  das  Bundesland,  das  Fischamend  umgibt,  in  dem  der 

Landeschef  persönlich  jeden  Kanaldeckel  in  Begleitung  einer  Blasmusikkapelle 

eröffnet? Aber bleiben wir sachlich.

Wir sind der Überzeugung, dass die Frage nach der zukünftigen Entwicklung von 

Fischamend  ohne  eine  „Re-Politisierung“  der  Gemeindepolitik  nur  bedingt 

beantwortet werden kann. Insbesondere die knapper werdenden finanziellen Mittel 

können politische Entscheidungen erforderlich machen, die nicht einfach mit „richtig“ 

oder „falsch“ zu beantworten sind, sondern klare politische Standpunkte notwendig 

machen. Dies kann an zwei Beispielen verdeutlicht werden.

Ein  Blick  in  Nachbargemeinden  zeigt  beispielsweise,  dass  dort  immer  öfter  zur 

Vermeidung  von  künftigen  Investitionen  für  die  Gemeinden  das  Wasser-  und 

Kanalnetz an den Energiekonzern EVN verkauft oder verpachtet wird. Die derzeitige 

Wohnungsbautätigkeit  wird  auch in  Fischamend über  kurz oder  lang umfassende 

Investitionen  in  die  Infrastruktur  notwendig  machen.  Inwieweit  dabei 

„Privatisierungen“ eine zulässige Option sind oder ob nicht die Wasserversorgung 

und  das  Kanalnetz  einen  wesentlichen  Teil  der  öffentlichen  Daseinsvorsorge 

darstellen, ist eine hochpolitische Frage.

In  anderen  Gemeinden  finden  sich  weitere  Beispiele  von  „Privatisierungen“: 

Gemeindewohnungen werden dabei an private Unternehmen übertragen.

In Fischamend wurden in der Vergangenheit auch schon Gemeindegrundstücke an 

Genossenschaften  verkauft,  wodurch  Gemeinde-  durch  teure  Genossenschafts-

wohnungen ersetzt wurden.



Auch beim kommunalen Wohnbau ist unklar, wohin die Reise geht, insbesondere, 

wenn  bei  einigen  Gemeindehäusern  umfangreiche  Sanierungsarbeiten  notwendig 

werden. Wieder ist es eine hochpolitische Frage, ob der kommunale Wohnbau Teil  

der öffentlichen Daseinsvorsorge sein sollte.

Unser  politischer  Standpunkt  ist  hier  ganz  klar.  Die  öffentliche  Daseinsvorsorge 

umfasst  die  Bereitstellung  von  öffentlicher  Infrastruktur  und  von  leistbaren 

Wohnungen.  Beide  sollten  wesentliche  Eckpfeiler  für  die  Entwicklung  von 

Fischamend  darstellen.  Und  wenn  dafür  die  Eröffnung  des  einen  oder  anderen 

Kanaldeckels ausfallen muss, soll uns das auch recht sein.
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