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Text für Pressekonferenz am 1.2.2018 anläßlich des Weltfeuchtgebietstag 2.2.2018
Der Neusiedlersee ist aufgrund seiner Schönheit und Lage ein Tourismus-Magnet. Beginnend in den
60er Jahren sind rund um den See touristische Einrichtungen wie Seebäder, Häfen, Restaurants etc
entstanden, aber auch zahlreiche Ferien- und Sommerhäuser, besonders am Nordufer des Sees
(Neusiedl, Jois, Weiden, Podersdorf, Breitenbrunn). Seegrundstücke bzw. seenahe
Wohnmöglichkeiten werden in Österreich immer knapper, andererseits gibt es auch immer mehr
Menschen, die zum Wasser drängen und auch bereit sind, dafür ordentlich Geld auszugeben. Vor dem
Hintergrund dieser Entwicklung besteht die große Gefahr, dass auch am Neusiedlersee unter dem
Deckmantel des Tourismus Immobilienentwicklungsprojekte entstehen. Dabei ist festzuhalten, dass es
bereits ein geltendes Verbot des ganzjährigen Wohnens am See gibt! Dieses wird jedoch durch findige
Hotelprojekte umgangen, indem Investoren angeblich Hotelanteile kaufen, in Wahrheit aber ihr
Eigenheim im Schilfgürtel. Ein erstes Beispiel dafür ist das Projekt „Am Hafen“ in Neusiedl, für das mit
der Möglichkeit des ganzjährigen Wohnens direkt am See geworben wird.
Immobilienprojekte unter dem Deckmantel der Tourismusförderung, Quadratmeterpreise von 8.000,bis 10.000,- Euro sowie die Verfügbarkeit von Speed-Elektrobooten sind der Motor für eine
Entwicklung, wie sie der Wörther See schon erleiden musste und nun dem Neusiedlersee droht. Eine
Entwicklung, die JETZT gestoppt werden muss. Daher ein NEIN zum ganzjährigen Wohnen am See, ein
NEIN zu privaten Wohn-Immobilien am Seeufer.
Für den Neusiedlersee ist ein sanfter, nachhaltiger Tourismus unter Bewahrung einer alten
Kulturlandschaft zukunftsweisend. Der See soll für alle Menschen zugänglich sein und trotzdem sein
typisches Flair behalten. Daher ein NEIN zu Hotelbauten direkt am Seeufer, ein NEIN zu
Appartementbauten am Seeufer, aber ein JA zur Revitalisierung bestehender Infrastruktur. Dies kann
nur erreicht werden, indem einzelne (Kapital)Interessen hintangestellt werden und ein überregionales
Leitbild für den See samt rechtsverbindlicher Regelwerke entwickelt wird. Hierzu wollen wir einen
Beitrag leisten.
Der Neusiedlersee soll „Unser See“ bleiben, einfach zugänglich für die Gäste, die die Natur und die
Ruhe schätzen, erschwinglich für Familien und Wassersportler. Kein privater „Schickimicki-Treff“
weniger Privilegierter mit der Yacht auf einer Seite der Villa und der Garage auf der anderen Seite.
Der Verein Bürgerinitiative „Das ist unser See“ engagiert sich dafür, die Schönheit des Sees zu erhalten
und der Natur ausreichend Raum zu geben. Daher unterstützen wir alle Bestrebungen zur Umsetzung
der Richtlinien der RAMSAR-Konvention.
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