
In der September-Sitzung des Ge-
meinderates hat man die Wasser-
und Kanalgebühren wieder einmal
angehoben. Der sinngemäßen Aus-
sage von SPÖ-StR Haselmayer, die
Erhöhung betrage „eh nur ca. 2,4 –
2,5 Prozent, das sei gerade ‘mal die
Teuerungsrate“, hielten wir entge-
gen, dass diese Gebühren in den
letzten 10 Jahren um 43 bzw. 41
Prozent erhöht wurden, während
der Verbraucherpreisindex in die-
sem Zeitraum um 22 Prozent stieg.
Wegen des vorangegangenen

hohen Gebührenwuchers seien
weitere Belastungen der Bürger
nicht gerechtfertigt, meinte GR
Mag. Mahrer. Ebenso hielt er der
Stadtregierung die nicht geset-
zeskonformen Abschöpfungen der
Überschüsse, die auch vom Amt der
NÖ Landesregierung beanstandet
werden, vor. Dazu konfrontierte GR
Mahrer die rot/schwarzen Stadtpoli-
tiker mit einer Kopie eines Schrei-
bens des Amtes der NÖ Landesre-

gierung vom 27.02.2012, betreffend
Prüfung der Kanalabgabenordnung
mit der entsprechenden Kritik an
der widmungsfremden Verwen-
dung von Gebühreneinnahmen und
fehlender Rücklagenbildung. Die
laufend getätigten, aber gesetzlich
nicht gedeckten, Abschöpfungen
führen dazu, dass die Stadtbetriebe
Darlehen aufnehmen müssen.
Durch deren Zinsen kommt es
dann zu noch höheren Gebühren.
SPÖ, ÖVP und Grüne haben den

Preiserhöhungen wie gewöhnlich
zugestimmt. Zu unserer Enttäu-
schung war auch die sich oft bür-
gernah gebende UBK für den Griff
in die Taschen der Bürger.
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leben kann“ gerufen, wenn sie
nach der Wahl so agiert?
Die 12.500 Euro geringeren Kosten
der Privatfirma sind nur erklärlich,
wenn die Menschen, die die
Müllgefäße leeren, weniger be-
zahlt bekommen und schlecht
sozial abgesichert sind. Wenn
dann das Privatunternehmen sei-
ne Gewinne noch steuerscho-
nend in einer „Privatstiftung“
parkt, kann es nochmals sparen.
Im Artikel 23 der UNO-Erklä-

rung der Menschenrechte heißt
es unter anderem: Jeder, ohne
Unterschied, hat das Recht auf
gleichen Lohn für gleiche
Arbeit. Wir fragen uns, wie das
bei einem um 12.500 Euro billige-
ren Angebot funktionieren soll?
Aber Menschenrechte sind in Zei-
ten des Neoliberalismus schein-
bar sowieso nur mehr Makulatur.
Es zählt nur mehr der Profit der
Konzerne – offenbar auch bei un-
seren Gemeinderatsfraktionen
von SPÖ, ÖVP, FPÖ, Grünen und

UBK.
Für unsere Kritik bezeichnete

man uns als Altmarxisten. Damit
kann man uns aber sicher nicht
vom Schutz der Arbeitnehmer-
innen und Arbeitnehmer sowie
ihrer Rechte abringen.

Erstens: Die Bürgerinnen und
Bürger ersparen sich nichts, da
die Müllentsorgung nicht billiger
wird!

Zweitens: Die Stadt darf, wenn
sie die Gebühren gesetzeskon-
form kalkuliert, höchstens 100
Prozent für Investitionen im Müll-
entsorgungsbereich aufschla-
gen. Dies hat sie bisher zwar
gemacht, aber nicht in diesen
Bereich investiert. Jetzt wird ge-
jammert, man müsste ein neues
Müllauto kaufen, welches sich
die Stadt nicht leisten könne!
Was ist denn mit den bisherigen,
nicht geringen Gewinnen in die-
sem Sektor geschehen? Wenn
die Selbstkosten geringer
werden, wird auch der gesetz-
lich maximal 100-Prozent hohe
Aufschlag der Stadt geringer.
Allerdings nur, wenn man kor-
rekt kalkuliert. Das wäre dann ein
Verlust für das angeschlagene
Stadtbudget.
Darauf hat uns im Gemeinderat nie-
mand eine Antwort gegeben! 

Drittens, und das steht für uns
im Vordergrund, hat man drei
gerecht bezahlte und sozial gut
abgesicherte Arbeitsplätze in
den Stadtbetrieben vernichtet.
Die Stadtbetriebe haben schon im
Vorfeld Mitarbeiter über jedes Maß
abbauen müssen. Jetzt können sie
mit dem aktuellen Mitarbeiter-
stand die Müllentleerung in den
Randgebieten angeblich nicht
mehr selbst machen. 

Viertens: Es wird aktuell nie-
mand weiterer abgebaut. Das
bedeutet, die 58.500 Euro Kosten
des privaten Müllentsorgers sind
Zusatzkosten für die Stadt und
keine neue Einsparung. Man ver-
schiebt aber diese bisherige
Aufgabe der Stadt in den Niedrig-
lohnsektor der Privatwirtschaft.
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Sprechstunden 
der KLS-Gemeinderäte

Mag. Wolfgang Mahrer und Franz Kral
jeden Montag von 16:00 bis 17:00 Uhr
in den Räumen der „Kultur Mitte“
Obere Landstraße 8, 3500 Krems

oder nach telefonischer Vereinbarung unter
0664 / 524 98 62 bzw. 0676 / 924 96 86

Seit Jahren hilft Gemeinderat Mag. Wolfgang Mahrer unverbind-
lich vor allem bei Fragen in sozialen Belangen.
Er prüft zum Beispiel, ob Unterstützungsansprüche bestehen, hilft

Anträge auszufüllen, erklärt Bescheide, hilft bei Berufungen und Ein-
sprüchen, fragt bei Ämtern und Behörden nach und begleitet, wenn
nötig, die Betroffenen dorthin.

In diesem Niedriglohnsektor mus-
sten die Beschäftigten laut neue-
ster Studie der AK OÖ in den letz-
ten Jahren Lohnrückgänge von
24 – 26 Prozent hinnehmen.
Wozu hat die SPÖ dann auf ihren
Plakaten nach „Arbeit von der man



N. Lackner: Wohnen ist ein Men-
schenrecht, gilt das noch? 
GR Mag. Mahrer: Leider nein! Im
Artikel 25 der Menschenrechtserklä-
rung heißt es: „Jeder hat das Recht
auf einen Lebensstandard, der sei-
ne und seiner Familie Gesundheit
und Wohl gewährleistet, einschließ-
lich Nahrung, Kleidung, Wohnung,
ärztliche Versorgung und notwendi-
ge soziale Leistungen gewährleistet
sowie das Recht auf Sicherheit im
Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit,
Invalidität oder Verwitwung, im Alter
sowie bei anderweitigem Verlust
seiner Unterhaltsmittel durch unver-
schuldete Umstände.“
Heute hat der EU-Neoliberalismus
unserer SP-/VP-Regierung längst
diese Menschenrechte außer Kraft
gesetzt. Wohnen wurde dem „Freien
Markt“ überlassen, die Wohnbau-
beiträge der Arbeitnehmer verka-
men zum Spekulationskapital roter
und schwarzer Landesfürsten.
Arbeitslosigkeit wird benützt, um
immer stärkeren Lohndruck auszu-
üben. Ein würdiger Lebensstandard
im Alter wird durch Pensionsrefor-
men ohne Ende auch immer mehr
zum Privileg von wenigen.

N. Lackner: Wohnen wird beson-
ders in Krems immer teurer.
Woran liegt das?
GR Mag. Mahrer: Wir haben sehr
viele Studenten, die den Wohnungs-
markt anheizen. In Krems wurde seit
den 70er Jahren keine Gemein-
dewohnung mehr gebaut. Dieses
Regulativ für faire Mieten fehlt zu-
nehmend in Krems. Jetzt will man
sogar alte und daher sehr billige
Wohnungen statt sie zu renovieren,
von Mietern frei bekommen, um die
Häuser zu verkaufen. Die sollen
dann teilweise von wem immer zu
Studentenheimen umgebaut wer-
den. Für unsere Bürger wird aber
kein Ersatz an günstigen Gemein-
dewohnungen geschaffen. So wird
genau das Gegenteil von dem ge-
macht, was den Bürgern helfen

würde. Den Studenten wird etwas
geholfen, den Kremsern fehlen aber
weiterhin leistbare Wohnungen.

N. Lackner: Hat da der Wechsel
von ÖVP zur SPÖ als Bürgermei-
sterpartei etwas gebracht?
GR Mag. Mahrer: Kaum! Auf eine
Anfrage einer Gemeinderatsfrak-
tion wegen der hohen Wohnkosten
in Krems, antwortete Bgm.Dr.Resch:
„Die Errichtung von Wohnbauten
zählt nicht zu den Infrastrukturauf-
gaben von Gemeinden. Allerdings
wird die Stadt Krems die Tätigkeit
von Wohnbauträgern im Zusam-
menhang mit dem „studentischen
Wohnen“ nach ihren Möglichkeit
unterstützen.“ 
Wo sind die Zeiten als die SPÖ und
ihr „Rotes Wien“ mit seinen Gemein-
debauten weltweit als soziales Vor-
bild galt? Studenten unterstützen,
gut – aber die Kremser im Regen
stehen lassen, nein danke! Eine
Wirtschaftsservicestelle für die
Unternehmer sind SPÖ und ÖVP lei-
der wichtiger!

N. Lackner: Die Stadt verlässt sich
da voll auf „ihre“ GEDESAG – ist
das gut?
GR Mag. Mahrer: Nicht wirklich! Die
GEDESAG verwirklicht ja seit Jahr-
zehnten das was die ÖVP als Wohn-
baupolitik versteht und hat ihr eige-

nes Wohlergehen als Firma im
Vordergrund. Ihr Chef ist ÖVP-
Stadtparteiobmann.
Heute werden vorwiegend Eigen-
tumswohnungen und Reihenhäuser
gefördert. Leistbare Wohnungen ha-
ben Seltenheitswert. Ein kleiner
Lichtblick ist der gerade begonnene
Bau in der Hafenstraße mit 20%
Sonderförderung. Weniger schön
ein Beispiel des GEDESAG-Vorge-
hens: Admonterstraße 19. In diesem
Haus sind die Wohnbaudarlehen in
den letzten Jahren ausbezahlt wor-
den und damit haben die Mieter die
Mietzuschüsse des Landes verloren.
Die Mieten wurden aber nicht um
die früheren Darlehensraten billiger,
die ja nicht mehr weiter zu bezahlen
sind. Die GEDESAG hat im gleichen
Maß die Reparatur-Rücklagezah-
lungen erhöht. Dafür gibt es aber
keine Zuschüsse mehr vom Land.
Dadurch hat ein Mindestsicherungs-
bezieher, der früher für seine 37-m²-
Wohnung mit 244 Euro Wohnkosten
58 Euro vom Land gefördert bekam,
heute keinerlei Unterstützung mehr.
Dies, weil Krems seine eigenen Mit-
tel für Mietzuschüsse wegen der
Landesförderungen total zusam-
mengestrichen hat.

N. Lackner: Was würden Sie zur
Lösung dieses Problems vor-
schlagen?
GR Mag. Mahrer: Wir haben schon
im Landtagswahlkampf gefordert,
die von den Arbeitnehmern erarbei-
teten Wohnbaugelder wieder zweck-
zubinden. Damit sollten dann vor al-
lem Gemeindewohnungen mit be-
sonders hohen Förderungen gebaut
werden. Diese sollten dann an Be-
dürftige, AlleinerzieherInnen und
Jungfamilien ohne Anzahlungen zu
niedrigen Mieten vergeben werden.
So würde man dem Menschenrecht
auf Wohnen auch für weniger Be-
güterte gerecht werden. Auf diese
Art würden die Wohnungsmilliarden
bei den Menschen ankommen, die
Hilfe dringend brauchen, und nicht 

KLS-GR Mag. Wolfgang Mahrer

Kremser Nachrichten Seite 3

Interview der KREMSER NACHRICHTEN (KN)
mit Gemeinderat Mag. Wolfgang Mahrer (KLS)

Die Fragen stellte Nikolaus Lackner

(Fortsetzung auf Seite 4)



bei Banken als Spekulationskapital
der Länder versickern.

N. Lackner: Was würden Sie bei
der GEDESAG vorschlagen?
GR Mag. Mahrer: Nachdem eine
Kontrolle durch den Gemeinderat
und das Kontrollamt von SPÖ und
ÖVP laufend verhindert wird und
man sich dabei auf Landesgesetze,
die man gemeinsam beschlossen
hat, beruft, sollten zumindest ande-

re demokratische Kontrollmecha-
nismen Platz greifen.
Die GEDESAG-Mieter und -Eigen-
tümer, deren Wohnobjekte von der
GEDESAG errichtet und verwaltet
werden, sowie die Mieter der von
der GEDESAG verwalteten Ge-
meindewohnungen, sollten je einen
Mieter- und Eigentümerausschuss
wählen, der jeweils einen Delegier-
ten in den Aufsichtsrat entsendet
und umfassende Kontrollrechte hat.

Immerhin ist es das Geld der Mie-
terInnen und Wohnobjektseigen-
tümerInnen, das die GEDESAG
unter ihren Fittichen hat. Der jetzi-
gen Kontrolle traue ich genauso
wenig wie der Landesstiftungsauf-
sicht, die dem Treiben in der
Bürgerspitalsstiftung bis zur Pleite
kritiklos zusah. Es sollen die
Betroffenen selbst kontrollieren, ob
das, was sie bezahlen, korrekt ist.
Das was ziffernmäßig korrekt ge-
bucht ist, muss noch lange nicht im
Interesse der Betroffenen sein, wie
man bei den Malversationen beim
Wiener Wohnen gesehen hat.
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Leserbrief
Steindl: Scheinheilige Politik!

Als 2008 die Interessensgemeinschaft Steindl –
Langenloiserstraße (IGSL) den ersten Initiativantrag
von Bürgern im Kremser Gemeinderat einbrachte, 
verlangte man damit einen Bebauungsplan für dieses
verkehrssensible Gebiet. ÖVP und SPÖ schmetterten
diesen Antrag gemeinsam ab. 
Wenn jetzt dort Großbauten errichtet werden, 

zerstören diese nicht nur das Ortsbild, vernichten
Natura 2000-Gebiet, sondern verschlimmern auch die
Parkplatznot dramatisch. Sogar die Langenloiserstraße
als Durchzugsstraße wird für Zusatzparkplätze zu den
Luxuswohnungen auf 5,5 Meter eingeengt. Das verur-
sacht regelmäßig ein Verkehrschaos. Hierzu wurde im
Zuge eines 2007 stattgegebenen Dringlichen Antrages
(GZ.: KS-Ste-156/58/0-2007) von Frau Bgm. Rinke fest-
gestellt, dass im Bereich Steindl die Nebenstraßen
verbreitert werden müssen, da diese zu schmal sind
(ca. 7 m – 10 m)! Deshalb wurde eine 2-Jahres-
Bausperre verhängt.
Jetzt heißt es in diversen Bescheiden als Antwort auf

Anrainer-Einsprüche und das Verlangen nach zu-
mindest zwei Autoabstellflächen auf den Baugründen,
dies sei wegen eines fehlenden Bebauungsplanes
nicht durchsetzbar.
Die Rechtsgrundlagen bilden die §§ 63 u. 69 der NÖ

Bauordnung bzw. § 155 der NÖ Bautechnik-
verordnung.
Nach Auskunft des Amtes der Landesregierung gibt

es aber – für mich absolut nicht nachvollziehbar – 
derzeit keine Sachverhalte, die es der Behörde vor Ort
ermöglichen, ohne Bebauungsplan mehr als einen
Abstellplatz vorzuschreiben – der § 63 sei totes Recht,
war die Auskunft. Haben da die, diese Paragrafen der
Bauordnung vorbereitenden Beamten und die Landes-
politiker von VP/SP auf die nötigen Konkretisierungen
verzichtet, um bewusst „totes Recht“ zu schaffen? Die

GEDESAG wirbt im Gegensatz dazu teilweise bereits
mit 2 Abstellplätzen pro Wohneinheit, da ja der Bedarf
hierfür durch Statistiken klar belegt ist.
Da beschließen ÖVP und SPÖ im Landtag „totes

Recht“, um den Bauspekulanten ja nicht auf die Füße
zu treten. In Krems haben dieselben Parteien den
Bürgerinitiativantrag nach einem Bebauungsplan für
den Steindl stur abgedreht, um die Spekulanten vor
Zusatzkosten und Profitschmälerung zu schützen.
Jetzt verstecken

sich Verwaltung,
SPÖ und ÖVP hin-
ter der Bau-
ordnung, die den
Bürgerinteressen
Hohn spricht. Man
hofft auf die Ver-
gesslichkeit der
Bürger und will
seine Hände in
Unschuld
waschen. Scheingesetze und Blockade von Bürger-
wünschen als verschleierte Unterstützung der Baulobby
auf dem Rücken der Bürger, das ist aber die leicht zu
durchschauende Politik von ÖVP und SPÖ in Stadt und
Land!
In diesem Zusammenhang sei auch auf den

Antwort-Leserbrief des Herrn Magistratsdirektors in der
NÖN Woche 20 hingewiesen. Um dessen Irrtümer
abzustellen, bin ich zu einem Aufklärungsgespräch
gerne bereit. 
Die an den Tag gelegte Arroganz und dieser

Hochmut wird sich bei der nächsten Wahl sicherlich
noch mehr als bisher bemerkbar machen! Einmal platzt
auch dem geduldigsten Bürger in Krems der Kragen!

Wendlehner Wolfgang, Krems
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Sind Kremser Kanalbetrüger oder ist ein Gesetz pervers?

Basis ist ein umstrittenes NÖ Lan-
desgesetz zu den Kanalanschluss-
und laufenden Abwassergebühren.
Die Berechnung erfolgt auf Basis der
gesamten Fläche (Außenmaße)
eines Gebäudegeschosses, in dem
ein Kanalanschluss vorliegt. Dazu
kommen Teile der Dach- und Grund-
stücksfläche. Im Gegensatz dazu
wird in anderen Bundesländern der
Wasserverbrauch als Berechnungs-
basis verwendet, da ja bekanntlich
kein Quadratmeter sondern Abwas-
ser in den Kanal fließt. 
In NÖ haben VP und SP dieses

perverse Gesetz zum Abkassieren
der BürgerInnen aber so gestaltet,
dass es allen Klagen beim Verwal-
tungsgerichtshof standhielt. Da es
aber der Wassergebührenpolitik der
EU-Wasserrahmenrichtlinie 2000/
60/EG nicht entspricht, ist die EU mit
Prüfungen beschäftigt.
In der Zwischenzeit haben schon

viele Gemeinden in ihrer Geldnot
dieses Gesetz als „Goldesel“ ent-
deckt. Eigene Firmen haben sich
darauf spezialisiert, die Spionage-
dienste um teures Geld für die Ge-
meindeverwaltungen zu überneh-
men. Diese Firmen sind so ausgela-
stet, dass Krems die Jagd auf „Ka-
nalbetrüger“ (Bezirksblätter 22.5.13)
mit eigenem Personal beginnen
musste. BürgerInnen, die mit ihrem
gesunden Menschenverstand glaub-
ten, ein Wintergarten, eine Wasch-
maschine im Abstellraum am Dach-
boden oder ein Spielzimmer mit
Waschbecken im Dachausbau hät-
ten mit der Kanalgebühr nichts zu
tun, da der Wasserverbrauch nicht
steigt, liegen leider falsch. 
Alte, verwitwete, alleinlebende

Menschen, deren Kinder ausgezo-
gen sind, sollen mit ihrer kleinen
Pension eben auch das Stadtbud-
get mitsanieren.

Bei diesem Gesetz von Fairness
zu sprechen und Menschen, die ihre
Waschmaschine in einen Abstell-
raum am Dachboden verbannten
und dafür einen Abfluss schufen, als
Kanalbetrüger zu beschimpfen, ist in
unseren Augen unfair. Besonders,
wenn man bedenkt, welche Geldbe-
träge SPÖ, ÖVP und die anderen
Parlamentsparteien für ihre Partei-
enfinanzierung aus dem Steuertopf
abzweigen. Als 2011 ÖVP-StR
Stummer diese Idee geboren hat,
wurde von der SPÖ im Ausschuss
zugestimmt. Die KLS machte das
damals mit einer Anfrage öffentlich.
Die ÖVP-Gemeinderatsfraktion hat
dann aus Angst vor der Wut der Bür-
ger und den Auswirkungen auf die
bevorstehende Gemeinderatswahl
diesen Tagesordnungspunkt im Ge-
meinderat abgesetzt.
Aber für SPÖ und ÖVP ist vor

und nach der Wahl nicht das Glei-
che und so wird jetzt der alte Aus-
schussbeschluss umgesetzt. Als
Begründung dient, man habe 2013
die Wasser- und Kanalgebühren

nicht erhöht. Dabei vergisst man
aber, dass in den 10 Jahren davor
diese Gebühren um bis zu 22 Pro-
zent über der Inflationsrate verteuert
wurden! Die SPÖ-geführte Stadtpo-
litik greift jetzt auf diesen Ausschuss-
beschluss von 2011 zurück, um

doch noch an das Geld der
BürgerInnen zu gelangen.
Um welche Beträge es

geht, kenne ich aus eige-
ner aktueller Erfahrung, die
mich tausende Euro ko-
stete. Dies, obwohl der Ka-
nalanschluss weder ver-
größert wurde oder mehr
Wasser verbraucht wird!
Soviel zur Fairness von
Gesetzen.
Wenn man von gleichem

Recht für alle spricht, wieso
hat man dann 2005 die
Körperschaftsteuer (Ge-
winnbesteuerung von Kapi-
talgesellschaften) von 34
auf 25% gesenkt, aber den
für die Lohn- und Pensions-
empfänger gültigen Ein-
stiegssteuersatz bei 35%
belassen? Durch die Grup-

penbesteuerung musste die Bank
Austria 2009 für ihren Konzernge-
winn in Österreich von 1,1 Milliarden
Euro sogar gar keine Körper-
schaftsteuer zahlen! Ihre im Aus-
land abgeführten Ertragssteuern be-
trugen ca. 7 Prozent des Jahres-
überschusses vor Steuern (Der
Standard, BACA, http://www.steuer-
mythen.at). 
Gesetze als gerecht zu bezeich-

nen und auf dieser Basis Fairness
von den BürgerInnen zu verlangen,
ist ein rutschiger Pfad. Als KLS-Ge-
meinderäte versprechen wir den
BürgerInnen, bei der nächsten Bür-
germeisterwahl bekommt niemand
mehr unsere Stimmen, der nicht auf
solche Methoden gegenüber den
Bürgern verzichtet.
Wir als KLS haben einen Wech-

sel durch die SPÖ erwartet, nicht
das Fortführen der alten ÖVP-Be-
lastungspolitik. Fairness gibt es
erst, wenn unsere Bürger diesel-
ben niedrigen Steuersätze zahlen
wie die Banken!

GR Mag. Wolfgang Mahrer 

Mit einem Informationsblatt der Stadt „Fairness nützt allen“ und einer
Pressekampagne startete die SPÖ die Wiederbelebung eines alten
Projekts des ehemaligen VP-Stadtrates Stummer. Die Kremser
Hausbesitzer sollen vorerst freiwillig, später durch ins Haus geschickte
„Spione“ des Magistrats gezwungen werden, für Aus- und Zubauten oder
in Anbauten verlegte Waschmaschinen etc. kräftig zu bezahlen.
Hunderttausende Euro hat man budgetiert und hofft, sie den Kremsern
aus der Tasche ziehen zu können!
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Aus dem Gemeinderat
Über die Arbeit unserer KLS-Mandatare – Mag. Wolfgang Mahrer und Franz Kral
In der September-Sitzung des

Gemeinderates gab es einen Über-
blick über die bisherige Gebarung
der Stadt.
Die Bestellung des Baudirektors

war eine alte Forderung der KLS, da-
her haben wir zugestimmt. Auch
wurde der neue Gestaltungsbeirat
bestellt. Wir von der KLS haben die-
sen abgelehnt, erstens, da zum sel-
ben Termin nach langem wieder ein
neuer Baudirektor bestellt wurde,
dessen Aufgabe die Qualitätssiche-
rung der Architektur in Krems sein
müsste und zweitens, weil die letz-
ten Gestaltungsbeiräte in Krems
sehr viel Unfug anrichteten. Drittens
ist die Parallelität von Baudirektor
und Gestaltungsbeirat nicht gerade
der Gipfel der Sparsamkeit.
Danach wurden gegen unsere

Stimmen die Wasser- und Kanalge-
bühren wieder einmal angehoben
(siehe unsere Stellungnahme auf
Seite 1). 
Endlich kam es danach zum Be-

schluss, einen Behindertenbeirat in
unserer Stadt einzusetzen, um den
Anliegen von Behinderten in Zukunft

mehr Gewicht zu verleihen. Wir hof-
fen, die Erwartungen werden sich er-
füllen.
Danach wurden die Rechnungs-

abschlüsse der Stadt und Stadtbe-
triebe sowie die dazugehörenden
Kontrollamts(KOA)-Prüfberichte
beraten. Wir als KLS kritisierten,
dass keine Vergleichbarkeit mit vor-
hergehenden KOA-Prüfberichten ge-
geben ist und deren Kritikpunkte
nicht auf eventuelle Abarbeitung
hin überprüft wurden. 
Auch wurden die Abschöpfungen

bei Wasser, Kanal und Müll zwar dar-
gestellt, aber deren mangelnde ge-
setzliche Deckung „diskret verschwie-
gen“, obwohl die Gesetzeskonformi-
tät zu den Prüfaufgaben des Kontroll-
amtes gehört! Die Rechtfertigung,
„das sei eh schon oftmals kritisiert
worden“, geht ins Leere, da die unge-
setzliche Vorgangsweise auch im
Prüfungsjahr 2012 fortgesetzt wurde
und neue Gemeinderäte und Parteien
im Gemeinderat sitzen, denen diese
Informationen nicht vorenthalten wer-
den dürften. Ist es im Interesse der
hohen Stadtpolitiker und der Verwal-

tung, wenn ein solcher Gebühren-
missbrauch vom Kontrollamt unter
den Teppich gekehrt wird? Dafür spar-
ten sie auch nicht mit Lob für das
Kontrollamt, dessen Pflicht es aber
wäre, genau solche Informationen an
den Gemeinderat zu geben.
Das KOA ist ein Prüforgan des

Gemeinderates und kein Partner von
Stadtpolitikern und Verwaltung. Der
Vorhaltung der KLS, dass man die
KOA-Prüfungen der ausgegliederten
Stadtunternehmen im Gegensatz zu
Wr. Neustadt unterbindet, wurde eine
„Gesetzesinterpretation der Landes-
verwaltung“ entgegengehalten. Unse-
re Antwort darauf: In diesem Fall
klammern sich Stadtpolitik und Ver-
waltung an diese Gesetzesinterpre-
tation. Bei den unrechtmäßigen Ab-
schöpfungen bei Wasser-, Kanal- und
Müllgebühren pfeifen sich genau die-
selben Personen nicht um die Beleh-
rungen aus St. Pölten. Man sucht
sich willkürlich aus, an welche Ge-
setze man sich hält und an welche
nicht – dies ist unmöglich in einem
Rechtsstaat!

Die Oktober-Sitzung war in meh-
rerer Hinsicht stürmisch. Die letzte
Nummer der „KREMSER NACH-
RICHTEN“ hat Bgm. Resch zu einer
Mitteilung zum Kontrollamt (siehe
dazu Seite 7) und der Verlesung einer
Stellungnahme aus dem Amt der NÖ
Landesregierung zur Parkplatzsitua-
tion am Steindl / Langenloiserstraße
veranlasst (siehe auch den Leser-
brief auf Seite 4).
Restmüllsammlung: Unsere so-

wohl sozialpolitisch und mit gesetzli-
chen Fakten unterlegte Ablehnung
der teilweisen Ausgliederung an
einen Privatkonzern führte zu harten
Auseinandersetzungen. GR Mahrer
zeigte das Auseinanderklaffen der
Wahlwerbung der SPÖ, die sich als
Partei der Arbeit verkauft, und ihrer
Privatisierungspolitik auf. Dass ein
FPÖ-Stadtrat und Pfarrgemeinderat
dazu sarkastisch das Bild von einer
armen Familie zeichnete, die wegen
des Niedriglohns darben und frieren
muss und in der die Frau sich even-

Ein Jahr Resch

als Bürgermeister!

Große Sprünge hat er

ah net g’macht!

Eh klar, er hat halt das

Parteiübereinkommen 

mit der ÖVP als Klotz

am Bein!

(Fortsetzung auf Seite 7)



Dr. Resch stellte fest: Der Rech-
nungsabschluss war vor dem Som-
mer fertig gestellt, muss aber nicht
vor dem Sommer im Gemeinderat
behandelt werden.
Die Stadtkasse wurde im Mai kon-

trolliert, eine zweite Prüfung erfolgt
im Herbst, der Bericht dazu erfolgt
gemeinsam.
Dazu vertreten wir die Auffas-

sung, dass Kontrollamtsberichte erst
dann als fertig gestellt zu betrachten
sind, wenn sie nach Einlangen der
Stellungnahmen des Magistratsdi-
rektors etc. dem Kontrollausschuss
zur Beratung vorliegen.
Laut Geschäftsordnung des Kon-

trollamtes § 9 und 10 hat der Magi-
stratsdirektor drei Wochen Zeit zur
Rückäußerung und sodann (und
nicht irgendwann!) ist der Bericht un-
ter anderen allen Mitgliedern des
Kontrollausschusses mit der Ein-
ladung zur Ausschusssitzung zuzu-
senden. Für die Schubladen von Po-
litikern und Beamten werden Püfbe-
richte ja nicht erstellt.
Wenn man da, im Gegensatz zu

früher, neue Zeitabläufe und Zusam-

menfassungen plant, bitten wir diese
zumindest den Mitgliedern des Kon-
trollausschusses bekanntzugeben,
nicht nur den zu kontrollierenden Be-
amten und Politikern. So wären Miss-
verständnisse ausgeschlossen!

„Die ÖVP hat mit Duldung der
SPÖ und der Grünen das lahme Kon-
trollamt, das man immer wollte.“ Die-
ser Satz hat den Bürgermeister eben-
falls sehr empört. 
Dazu ist zu sagen, dass ÖVP und

SPÖ im Landtag Gesetzesänderun-
gen beschlossen, die man in Krems
jetzt so auslegt, dass das Kontroll-
amt ab heuer keine ausgelagerten
städtische Unternehmen wie die KIG
etc. mehr kontrollieren darf. In Wr.
Neustadt werden aber alle solchen
Gesellschaften trotzdem weiter ge-
prüft. Jeder Antrag auf Prüfung auch
von erlaubten Bereichen wie des
„EVN-Lichtservicevertrages“ wird mit
SP-/VP-Mehrheit im Gemeinderat
sofort abgeschmettert. So lähmt man
das Kontrollamt und versteckt sich
dann hinter den von ÖVP und SPÖ
selbst beschlossenen Gesetzesän-
derungen. Man versucht seine Hän-

de in Unschuld zu waschen, indem
man Zeter und Mordio schreit, wenn
jemand vom lahmen Kontrollamt
spricht. Dass man die Prüfberichte zu
den Rechnungsabschlüssen über
alles lobte ohne auf die Kritik an den
von uns aufgezeigten Mängeln einzu-
gehen, war dann logische Folge der
kontrollfeindlichen Politik (dazu siehe
Seite 6).
Zwei Aussprachen im Rathaus hat

es in dieser Sache gegeben. Gerne
nahm ich daran teil, schon um meine
Meinung zu vertreten. Als man mir
nach der zweiten Begegnung von
dritter Seite berichtete, man habe
nach dieser unter sechs Augen ge-
führten Aussprache, nachdem ich
gegangen war, zu zweit auf meine
„gelungene Haarwäsche“ angestos-
sen, antwortete ich nur, „Meine Haa-
re lasse ich mir nur beim Friseur
waschen und nicht im Magistrat“.

GR Mag. Wolfgang Mahrer
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tuell sogar prostituiert, war ge-
schmacklos. Denn wie gerade die Ca-
ritas-Aufrufe zu den 800.000 armuts-
gefährdeten Österreichern zeigen, ist
dies zu oft bittere Realität, die sich
nicht für Politgags à la FPÖ eignet.
Wir von der KLS treten als Einzige
überall, aber besonders in den Stadt-
betrieben, konsequent für das Erhal-
ten sozial gut abgesicherter Arbeits-
plätze mit fairer Bezahlung ein! Un-
sere Stadtpolitik sollte ihre Verant-
wortung gerade wegen der derzeiti-
gen Rekordarbeitslosigkeit in Krems
besonders ernst nehmen, anstatt wie
die FPÖ darüber zu blödeln.
Danach wurden die Bilanzen der

ausgegliederten städtischen Be-
triebe präsentiert. Da das Kontroll-
amt durch SPÖ-/ÖVP-Beschlüsse
diese nicht mehr prüfen darf, waren
nur die ziffernmäßige Richtigkeit und
die Vorschauen Prüfungsgegen-
stand der Berichte. Die Sparsam-
keit, Wirtschaftlichkeit und Überein-
stimmung mit Gesetzes- und Ge-
meinderatsvorgaben dieser Unter-
nehmen darf dank SPÖ und ÖVP in
Krems den Gemeinderat nicht mehr
interessieren (siehe obigen Beitrag).
Wir hoffen immer noch, dass Bgm.

Dr. Resch einen Weg findet, um die
Kontrollamtsprüfungen der ausge-
gliederten Betriebe so wie in Wr. Neu-
stadt doch noch zu ermöglichen.

Aus dem Gemeinderat
(Fortsetzung von Seite 6)

Die FPÖ-Freunde von
GR Dr. Rosenkranz
und die FREIHEIT,
die sie meinen!

Laut einem Be-
richt des Profil
Nr. 41 vom 07.
10.2013, S 25,
sei auf den FPÖ
Wahlveranstal-
tungen die Stimmung aggressiv
gewesen wie kaum zuvor. Johann
Gudenus als Straches Vorredner
kündigte an: „Jetzt heißt es ‘Knüp-
pel aus dem Sack’ für alle Asylbe-
trüger, Verbrecher, illegalen Aus-
länder, kriminellen Islamisten und
linken Schreier“, jetzt werde „auf-
geräumt in unserem schönen
Österreich!“ 
Will die FPÖ jede Meinung links
von ihr niederknüppeln???? Ähnli-
che Hetzsprüche führten in der
ersten Hälfte des letzten Jahr-
hunderts zu Pogromen und Mas-
senmord an Andersdenkenden
und Andersgläubigen. Mögen sol-
che Hetzreden im neuen Jahrhun-
dert ungehört verhallen und keinen
Weltenbrand mehr entfachen!

Reaktion des Bürgermeisters auf die letzten „Kremser Nachrichten“
Unser letzter Bericht über das Kontrollamt hat zu einer ungewöhnli-

chen Mitteilung des Bürgermeisters in der Gemeinderatssitzung vom
25. September geführt. Es wurde unseren Feststellungen widerspro-
chen, dass der Rechnungsabschluss im Juni nicht im Gemeinderat vor-
gelegt werden konnte, da der Bericht dazu erst Ende August fertig
wurde und ebenso unserer Feststellung, dass die Stadtkasse nicht wie
früher regelmäßig kontrolliert wurde.
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Acht Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer des Malkurses, der in der
„Kultur Mitte“ abgehalten wird, ste-
hen im Zentrum der aktuellen Aus-
stellung mit dem Titel "Die Summe
der Möglichkeiten". Den Malkurs
leitet seit vielen Jahren Martha
Platzer (Bildmitte). Die Werke un-
terschiedlicher Stilrichtungen kön-
nen sich sehen lassen.
Der Obmann der „Kultur Mitte“,

GR Franz Kral (1.v.r.) konnte zur
Ausstellungseröffnung am 8. No-
vember GR Mag. Klaus Bergmaier
(4.v.l.) in Vertretung des Bürger-
meisters sowie StRin Maga Alice
Schopper (2.v.r.) und GR Mag.
Wolfgang Mahrer (1.v.l.) begrüßen.
Die Eröffnungsrede hielt Abg.

z.NR a.D. Prof. Ewald Sacher
(2.v.l.), der als Obmann des NÖ

Kulturforums die Aktivitäten der
Galerie „Kultur Mitte“ unterstützt
und voll des Lobs für die Galerie

und die im Malkurs entstandenen
Werke war.

Ausstellung: Die Summe der Möglichkeiten

StR a.D. Sepp Deißenberger versprach bei sei-
nem nicht ganz freiwilligen Abschied aus der Politik,
sich auch weiter für „sein Egelsee“ einzusetzen. In
der Kremserstraße wurde eine Hauseinfahrt asphal-
tiert und die Stadt sollte das Stück davor bis zur
Fahrbahn mitmachen. Es wären ca. 20 m² bis zur
Asphaltfläche vor dem Müllsammelzentrum und
einem dort abbiegenden Feldweg freigeblieben. 
Sepp schaltete sich rasch ein und konnte errei-

chen, dass sowohl der Feldwegeigentümer seine
Auffahrt und die Stadt die Lücke zur Müllinsel mit
asphaltieren ließen. Dafür BRAVO und DANKE Sepp!

Wie versprochen kümmert er sich noch um Egelsee!

Im Jahr 2014 feiert die „Kultur Mitte“ ihr 20-jähriges Bestehen und freut sich, Mitglieder und Freunde
erneut mit einem besonderen Programm und Jubiläumsfest erfreuen zu können.

Der Klassenkrieg der Reichen:
„There’s class warfare, all right,“ Mr. Buffett said,
„but it’s my class, the rich class, that’s making war,
and we’re winning.“

„Es gibt Klassenkampf“, sagte Mr. Buffett*), „aber es
ist meine Klasse, die reiche Klasse, die ihn führt und
wir gewinnen.“

*) Milliardär und Börsenspekulant

Nachzulesen unter https://astrologieklassisch.wordpress.com/2010/04/02/reichster-mann-der-welt-es-gibt-klas-
senkampf-aber-es-ist-meine-klasse-die-reiche-klasse-die-ihn-fuhrt-und-wir-gewinnen/


