
Mit Inflationsabgeltung begründe-
ten SPÖ und ÖVP zum wiederholten
Male die Gebührenerhöhungen um
ca. 2,3 % für 2015. Das Gesetz lässt
aber Inflationsanpassungen nicht zu.
Erhöhungen sind nur bei gestiegenen
Kosten erlaubt. Krems erhöht aber
selbst dann, wenn Kosteneinsparun-
gen erzielt wurden (Auslagerung
Restmüllsammlung an Fa. Brantner)
statt die Gebühren entsprechend zu
senken! Erträge, die die Kosten über-
steigen, sind zweckgebunden für den
jeweiligen Bereich zu verwenden. In
Krems hat es aber Tradition, Gebüh-
renanteile in Millionenhöhe gesetzwi-
drig zur Budgetsanierung zu verwen-
den. Dadurch liegen die Kremser
Wasser-, Kanal- und Müllgebühren
im absoluten Spitzenfeld in NÖ.

Das Argument Inflationsabgel-
tung ist nicht nur gesetzwidrig son-
dern auch inhaltlich falsch. Die Infla-
tion 2014 liegt bis Oktober bei 1,66
und nicht bei 2,3 Prozent! Im Ver-
gleich sind z.B. die Müllgebühren von
2001-15 um 46,8 % gestiegen, wäh-
rend die Inflation laut Verbraucher-
preisindex (VPI 2000) seit 2001 um
30 % stieg und die Nettoeinkommen
inflationsbereinigt laut AK-OÖ von
2001-2011 sogar um 26 % gefallen
sind! Das bedeutet, dass auf die wie-
derholt als Argument missbrauchte
Inflationsabgeltung in den letzten
Jahren noch 16 % draufgeschlagen
wurden. Bei Wasser- und Kanalge-
bühren ist das Ungleichgewicht noch
schlimmer. Regelmäßig ergibt sich

ein schönes Körberlgeld für den
Stadtsäckel, das aber beim Bürger
immer größere Löcher in seinen
Geldbeutel reißt. 

Das ist die wahre SPÖ- und ÖVP-
Politik, bei Gebührenerhöhungen im-
mer fest vorne mit dabei, bei Löhnen
aber fest auf der Bremse (auch durch
Auslagerungen z. B. Müllsammlung
und Privatisierungen). Wie allgemein
bekannt, sind die Wohnkosten jetzt
der entscheidende treibende Faktor
der in Österreich besonders hohen
Inflation. SPÖ und ÖVP treiben mit
diesen ständigen Gebührenerhö-
hungen die Inflation in die Höhe. Die

BürgerInnen spüren es durch einen
kräftigen Schub bei den Betriebsko-
sten – einer der Gründe für die über-
höhten Wohnkosten in Krems. Diese
Gebührenpolitik der SP/ÖVP-Koali-
tion läuft den Bürgereinkommen und
Interessen diametral entgegen.

Frivol, wenn man die Inflation
selbst durch Gebührenwucher an-
heizt, um sie dann gesetzwidrig als
Begründung für die nächste Ge-
bührenerhöhung zu verwenden.
Von einer sich selbst als „rot“ bezeich-
nenden Stadtspitze hätten wir uns an-
deres erwartet, nicht die Fortführung
der alten ÖVP-Preistreiberei!
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Gebührenwucher!

Für 2015 schon wieder: 
Gebührenerhöhungen bei
Wasser, Kanal, Müll und Parkgaragen!



Seit Jahrzehnten wird an diesem
Problem seitens der Stadt herumge-
doktert. Wenn die Kaufmannschaft
wieder einmal laut nach mehr Park-
raum schreit, wird man plötzlich hy-
peraktiv. Da will man die Grüne
Zone vervielfachen, was die Bürger

aber erwartungsgemäß ablehnten
und außer € 70.000,– unnötiger Spe-
sen nichts gebracht hat. Dann ent-
deckt man die große Liebe zu einem
Privatinvestor, der den alten SPÖ-
Wahlschlager „Tiefgarage Südtiroler-
platz“ aufgreift. Keine unabhängige
Bedarfsplanung oder Standortprü-
fung durch einen Verkehrsexperten
wie Prof. Knoflacher. Nicht einmal
die auf die Stadt zukommenden

Kosten waren der Stadt laut
Anfragebeantwortung des Bürger-
meisters auf unsere Anfrage
bekannt. So sorglos und unvorbe-
reitet sollte man keine Politik
machen. Den Plan, den Grund dem
Investor kostenlos zur Verfügung zu

stellen, konnten wir
verhindern. Wir haben
gefragt, wie man den
Bürgern erklären will,
dass ein gewinnorien-
tierter Investor gratis
Grund für eine ent-
geltliche Parkgarage
bekommt, während je-
der Kremser dort für
das Parken 2,00 €/
Tag für seinen PKW
bezahlt. 

Dass der Einnah-
meausfall für die durch die Parkgarage
vernichteten 80 Parkplätze an der
Oberfläche jetzt vom Investor mit 
€ 1.500,– abgelöst werden, ist ein
Erfolg unserer Anfrage. Der in Bau
befindliche Pendlerparkplatz bei der
Feuerwehrzentrale wird die dortige Au
und ihre sensible
Umwelt entlasten.

Bleibt die Frage, wie lange er ge-
bührenfrei bleibt.

Kremser InnenstadtverkäuferIn-
nen haben jetzt mit hunderten Unter-
schriften an den Gemeinderat appel-
liert, den Erhöhungsbeschluss für die
Mieten in den städtischen Parkdecks
zurückzunehmen! Ihre Einkommen
als großteils Teilzeitbeschäftigte sind
seit Jahren schwer unter Druck, da-
her trifft sie  die Erhöhung um bis zu
25 Prozent besonders schwer.

Können sie sich noch an die Zei-
ten erinnern, als Krems stolz darauf
war, die Stellplätze in den drei Park-
garagen (Ring- und Kasernstraße,
Bahnhof) den BürgerInnen gratis
zur Verfügung zu stellen, es keine
Grüne Zone gab und die Parkge-
bühren im Zentrum nur halb so
hoch waren?

Solange Krems kein von profun-
den Verkehrsexperten erarbeitetes
Verkehrs- und Parkkonzept hat und
Parkgebühren immer nur zum Stop-
fen von Budgetlöchern dienen, wird
es keine wirklich kompetente Lösung
geben.

Seite 2 Kremser Nachrichten

Informationen zur Pensionssicherheit,
ELGA und Pflegegeld!

Am 4. November informierten Otto Podolsky vom Zen-
tralverband der PensionistInnen und der Arzt Dr. Rudolf
Gabriel in den Räumen der Kultur Mitte über pensions-
und gesundheitspolitische Fragen unserer Zeit.

Otto Podolsky war selbst bis vor kurzem Mitglied im
Bundesseniorenrat und zeigte die eigenartige Zusam-
mensetzung dieser angeblichen Pensionistenvertretung
auf. Zwölf der vierzehn Mitglieder beziehen als Politpen-
sionisten im Monat Pensionen an und über der 10.000-
Euro-Marke. Dafür stimmen sie laufend Verschlechte-
rungen für die PensionistInnen zu. Zuletzt nickten sie die
geringe Pensionserhöhung für 2015 ab und verschärften
die Zugangsregeln zum Pflegegeld.

Dr. Gabriel stellte die Vor- und Nachteile des ELGA-
Systems dar und die Gefahr, dass die diversen Gesund-
heitsreformen auf eine 2-Klassen-Medizin hinauslaufen.

Das Kremser Parkproblem!
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N. Lackner: Was bewegt Dich als
Linken in der Begegnung mit an-
deren Menschen?
GR Mag. Mahrer: Sehr oft werde
ich, wenn ich mich als Linker Ge-
meinderat der KLS bekenne, auf den
Stalinismus angesprochen. Nicht im-
mer provokant aggressiv, aber man
merkt die Reserviertheit.

N. Lackner: Wie antwortest Du
darauf?
GR Mag. Mahrer: Als Linker ist man
kein Stalinist. Der Stalinismus hat un-
ter den Kommunisten selbst enorm
viele Opfer gefordert und der Idee
sehr geschadet. Der Stalinismus ist
eine perverse Entartung machtbe-
sessener Politik. Sein Terror hat den
Elan gebrochen, mit dem die junge
Sowjetunion Industrialisierung, Alpha-
betisierung, Elektrifizierung oder den
Moskauer U-Bahnbau etc. betrieb.
Die Begeisterung und der Schwung
wichen Angst und Bürokratie. Die
Frage bleibt, wie trotz dieser in die
Zukunft gerichteten Idee, so viele zu
Denunzianten und Mördern werden
konnten.  

N. Lackner: Wie ordnest Du den
Stalinismus ein?
GR Mag. Mahrer: Ein tödlich bruta-
ler Machtmissbrauch zur Durchset-
zung der persönlichen Macht Stalins
und seiner Helfershelfer. Wer, so wie
ich, den teilweise erhaltenen Brief-
wechsel Stalins mit Gromyko gelesen
hat, bekommt ein Bild davon. Wenn
Befehle, die z.B. wirtschaftlich unrea-
listisch waren, nicht ausgeführt wer-
den konnten, da Material etc. fehlte,
kam der Mordbefehl für 50 oder 100
Leute, die unschuldig waren, nur um
die eigenen Fehler zu verschleiern.
Strenge Kontrolle war sicher beim
überhasteten Aufbau der SU notwen-
dig, aber nicht so! Der Aufbau war
überlebenswichtig, denn man wusste,
einmal kommt der Angriff von Hitler.

N. Lackner: War der Faschismus
in Deutschland, Italien, Österreich,
Spanien, Portugal etc. dem Stali-
nismus vergleichbar?
GR Mag. Mahrer: Der Nationalsozia-
lismus wurde vom Großkapital unter-

stützt, weil der von Anfang an geplan-
te Krieg seinen Interessen diente. Die
Profite wurden durch die Ausbeutung
von Millionen „Fremdarbeitern“ und
KZ-Häftlingen, die als Sklaven bis
zum Tod ausgebeutet wurden, noch

erhöht. Einer ganzen Generation der
eigenen Bevölkerung wurde die Ju-
gend gestohlen, Abertausende ließen
ihr Leben, am Ende lagen nicht nur
die in Angriffskriegen besiegten Län-
der in Schutt und Asche, sondern
auch Deutschland und Österreich.
Während Faschismus und National-
sozialismus der eigenen Bevölke-
rung vorgaukelten, sie gehöre einer
„Herrenrasse“ von „Volksgenossen“
an, aber in Wahrheit die kapitalisti-
sche Ausbeutung nur steigerten, war
das Ziel des Sozialismus in Russ-
land das Ende der Ausbeutung der
Arbeiter und Bauern. Man förderte
die Gleichberechtigung der Frauen
und ermöglichte durch eine gewalti-
ge Alphabetisierungskampagne den
Unterdrückten den Zugang zur Bil-
dung. In einer enormen Anstrengung
wurde das Land elektrifiziert und in-
dustrialisiert als Basis für eine friedli-
che Entwicklung, die der Angriff Hit-
lerdeutschlands jäh stoppte.
Jede brutale Diktatur ist eindeutig zu
verurteilen, auch der Stalinismus mit
seinen vielen Getöteten und Verhun-
gerten. Als Linker glaube ich aber da-
ran, dass der Sozialismus den Weg

zu einer friedlichen Welt von gleich-
berechtigten Menschen und Völkern
weisen kann. Denn der US-EU-Kapi-
talismus beweist auch jetzt gerade
wieder, dass Krieg und Bevormun-
dung untrennbar zu ihm gehören.
Wenn man heute die katholische Kir-
che nicht mehr mit Inquisition und
Hexenverfolgung gleichsetzt, sollte
man auch Sozialismus nicht mit
Stalinismus gleichsetzen!  

N. Lackner: Warum wird die Dif-
famierung der Linken als Stalini-
sten weiter betrieben?
GR Mag. Mahrer: Das Großkapital
und seine Politlakaien diffamiert die
Linke ganz bewusst, um wieder den
Weg Richtung Faschismus einschla-
gen zu können. Diese Politik zeigten
die von der CIA installierten Militärdik-
taturen ebenso wie heute die Ukrai-
ne oder Ungarn. Der Ultranationalis-
mus, bei uns durch die FPÖ reprä-
sentiert, ist – egal in welchem Land –
immer der Steigbügelhalter des Fa-
schismus. Der Marxismus hingegen
ist internationalistisch und sieht, egal
wo auf der Welt, Arbeitnehmer als un-
terdrückte, weil lohnabhängige Klas-
se. Sein Ziel ist diese Unterdrückung
auf der Erde zu beenden, und nicht,
Völker blind aufeinander zu hetzen.

KLS-GR Mag. Wolfgang Mahrer
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Sprechstunden 
der KLS-Gemeinderäte
Mag. Wolfgang Mahrer

und Franz Kral
jeden Montag von 16 – 17 Uhr

in den Räumen der „Kultur Mitte“
Obere Landstraß e 8,

3500 Krems
oder nach telefonischer

Vereinbarung unter
0664 / 524 98 62 bzw.

0676 / 924 96 86
Seit Jahren hilft Gemeinderat Mag.

Wolfgang Mahrer unverbindlich vor al-
lem bei Fragen in sozialen Belangen.
Er prüft z.B., ob Unterstützungsansprü-
che bestehen, hilft Anträge auszufüllen,
erklärt Bescheide, hilft bei Berufungen
und Einsprüchen, fragt bei Ämtern und
Behörden nach und begleitet, wenn
nötig, die Betroffenen dorthin. 

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

Die Fragen stellte Nikolaus Lackner



Vor 20 Jahren wurde Österreich
Mitglied der Europäischen Union.
Am Ballhausplatz fand kein rau-
schendes Fest statt, blaue Fähn-
chen wurden nicht geschwenkt. Das
Parlament feierte das historische
Ereignis mit einer Presseaussen-
dung. Selbst der verordnete Jubel
ist verstummt.

Viele Menschen glaubten den vor
der Volksabstimmung über den Bei-
tritt abgegebenen Versprechungen
von SPÖ und ÖVP. Sie hofften auf
höherer Einkommen und höhere
Kaufkraft (Eder-Tausender!). Einge-
treten ist das genaue Gegenteil: Die
Euro-Zone ist wirtschaftlich am En-
de, die EU ist für Millionen zu einem

Reich der Hoffnungslosig-keit
geworden. Daran erinnert ein steiri-
scher KPÖ-Landtagsabgeordneter
20 Jahre nach dem EU-Beitritts-
beschluss des Nationalrats.

Man plant einen homogenen und
militärisch hochgerüsteten „Supra-
Nationalstaat“. Die Grundlagen da-
für – und somit auch für die heutige
Krise – wurden in den Verträgen von
Amsterdam, Nizza und Lissabon ge-
legt. Die meisten EU-Staaten kämp-
fen seit Jahren mit Verarmung und
Rezession, der Süden der Eurozone
wurde praktisch aufgegeben. 

Es gibt noch immer Illusionen
über den Charakter der EU. 1992
wurde nicht der Grundstein für einen
solidarischen und sozialen Staaten-

bund gelegt, sondern ein wirtschaft-
lich und militärisch aggressives Ge-
bilde geschaffen, das den Rang
einer Supermacht anstrebt. 

Die systematische Zerschla-
gung des öffentlichen Eigentums,
der sozialen Sicherungssysteme
und die Militarisierung sind Resul-
tat der EU-Verträge.

Auch die heutigen Sparpakete
sind ein Produkt dieser Politik: Da die
Euro-Staaten nicht demokratisch auf
die Währungspolitik Einfluss nehmen
können, sind sie den Finanzmärkten
vollkommen ausgeliefert. Die Euro-
päische Union ist nicht das viel ge-
priesene Europa der Demokratie und
der Menschenrechte, sondern das
Europa der Banken und Konzerne.

Der kürzlich verstorbene Doyen
der deutschen Auslandskorrespon-
denten (ARD, WDR etc.) Peter
Scholl-Latour beschreibt in seinem
lesenswerten, 2014 erschienenen
Buch genau und belegt durch die
Aussage der EU-Referentin im US-
State-Department Victoria Nurland
(Zitat: „Fuck the EU.“), wie die USA
mit 5 Milliarden Dollar den Umsturz in
der Ukraine finanzierten. Es war kein
Volksaufstand, wie behauptet wird,
sondern eine groß angelegte CIA-
Aktion, die sich bekannter ukraini-
scher Neonazis bediente. So  erklär-
te auch der ehemalige US-Botschaf-
ter in Moskau laut TAZ vom 11.9.14
„Der Umsturz in Kiew im vergange-
nen Februar hat Leute in den Sicher-
heitsapparat gebracht, die vehement
antirussisch sind und politisch so weit
rechts stehen, dass man sie ohne
Übertreibung Neonazis nennen kann.
Die gewaltsame Übernahme von Re-
gierungsgebäuden hat im Westen der

Ukraine begonnen. Nicht
im Osten.“ Soviel zu De-
mokratie und Bürger-
rechten.

Scholl-Latour rechnet
auch mit der menschen-
verachtenden US-Macht-
und Ölpolitik im Nahen
Osten ab, wo ganze Län-
der (Libyen, Syrien, Irak,
Jemen …) in den Bürger-
krieg getrieben werden.
Aber die EU und unsere
Regierung sind weiterhin
Handlanger der amerika-
nischen CIA-Politik, egal
welcher Schaden oder
welche Kriegsgefahr für
Europa und Österreich
entsteht.

In diesem Zusammenhang müs-
sen wir den Link zum Interview von
Willy Wimmer, ehem. CDU-Staatsmi-
nister im Deutschen Verteidigungs-
ministerium zur Kriegstreiberei der

USA in der Ukraine richtigstellen. In
den letzten Kremser Nachrichten war
dieser leider verkürzt abgedruckt:
http://www.youtube.com/watch?v
=Ctmbfig00tw

Seite 4 Kremser Nachrichten

Impressum: Eigentümer, Verleger, Herausgeber, Hersteller: KPÖ-Bezirksleitung Krems, alle 3500 Krems, Obere Landstraße 8.

20 Jahre EU-Mitgliedschaft:

Der Jubel ist verstummt 
EU ist zum Synonym für Verarmung und
Massenarbeitslosigkeit geworden

Ukraine und Nahost – “Der Fluch der Bösen Tat”



... Dr. Macho kritisiert Dr. Streibel
dafür, dass er die allgemeine Begei-
sterung der Kremser für Hitler dar-
stellt, und spielt diese auf die persön-
liche Ebene hinunter. Auch das ist
ein Versuch, die Geschichte total zu
verdrehen. Es war ja gerade das
Nazi-Handgranatenattentat in
unserer Stadt, das im Juni 1933
zum Verbot der NSDAP in Öster-
reich führte.

Die Arisierungen in Krems
nur persönlichen Motiven einzel-
ner Bürger zuzuschreiben, heißt
den Holocaust als den größten
Raubmord der Geschichte, des-
sen systematischer Teil diese
Arisierungen ja waren, in Frage
zu stellen. Dass der Holocaust
heute auch in allen westlichen
Demokratien als systematisches
Verbrechen des Naziregimes
verurteilt wird, ist Dr. Macho in
seiner antikommunistischen Verblen-
dung entgangen. Er unternimmt so-
gar den Versuch, das Nazi-Regime
zu entlasten, indem er den Verbre-
chen des Naziterrors die „Wohlta-
ten“ Schmidhütte und Siedlung Ler-
chenfeld und die zum „Heldentod“
nach Stalingrad geschickten Krem-
ser gegenüberstellt. Dass Lerchen-
feld für zwangsumgesiedelte Steirer
gebaut wurde, blieb natürlich uner-
wähnt.

Dass die Wehrmacht schwere
Kriegsverbrechen verübte, ja Hitlers
Angriffskrieg insgesamt ein Kriegs-
verbrechen war, vergisst der Autor.

Dr. Macho verdreht bei der Erwäh-
nung des Bombenangriffes der US-
Air-Force bewusst Ursache und Wir-
kung, weil Krems 1945 Opfer eines
von Hitler begonnenen Luftkrieges
wurde (Guernica 1937!, Coventry
1940-1942, etc.). Wieso verurteilt er
nicht die Sprengung der beiden Do-
naubrücken durch die Wehrmacht
zum Kriegsende? Dass der Bomben-

angriff der Amerikaner damals nicht
kriegsentscheidend war, sondern die
Lebensumstände in der zukünftigen
sowjetischen Besatzungszone er-
schweren sollte, war dem beginnen-
den Kalten Krieg des US-Präsidenten
Truman zuzuschreiben.

Dass man das Grabmal der Bom-
benopfer am Kremser Friedhof spä-
ter in ein Gedenkkreuz für die Hei-
matvertriebenen umwandelte, zeigt,
dass Revanchismus unserer Stadt
noch lange wichtiger war als die
eigenen Opfer. Auch ist Krems die
einzige Stadt Österreichs mit einem
Denkmal für einen Nazigeneral (Karl
Eibl). 1975 erhielt die Stadt Krems die
Auszeichnung „Modellstadt der Denk-
malpflege" im Rahmen des Europäi-
schen Denkmalschutzjahres, 1976
wurde der Abbruch der Synagoge
genehmigt. Ein Denkmal der Besin-
nung auf die eigene Geschichte und
des Mitgefühls und Respekts für die
Opfer wurde nicht für notwendig be-
funden. 

Wenn die verurteilungswürdigen
Vergewaltigungen durch Rotarmi-
sten angeprangert werden, darf
man nicht vergessen, dass diese
Soldaten, wenn sie angezeigt wur-
den, standrechtlich erschossen wur-
den und oft selbst ihre Familien im

Krieg auf bestialische Weise verlo-
ren hatten.

Zum Thema Raub – wer hat z. B.
das Bernsteinzimmer und andere der
größten Kunstschätze der Welt ge-
raubt? Wer hat hunderttausende
Menschen wegen ihrer „Rasse“ oder
ihres Glaubens erschossen oder ver-
gast? Dr. Macho kritisiert nicht, dass
das Nazimassaker im Steiner Zucht-
haus am 5. April 1945 in Streibels
Buch fehlt, das zeigt, wie gerne er es
nach dem Motto „haltet den Dieb“
vergessen will.

Einquartierungen von Solda-
ten sind bei allen Armeen üblich
und keine Besonderheit der Ro-
ten Armee. Die Wehrmacht hat
besetzte Häuser vorher „gesäu-
bert“ – sprich die Bewohner er-
schossen oder zur Zwangsarbeit
ins Reich verschleppt.

Auf dem Rückzug wurden durch
den Befehl „Verbrannte Erde“ alle
Gebäude, Bahnlinien, Brücken und
Straßen zerstört. Wer hat im
Gegensatz dazu die Kaserne in
Krems 1946 geräumt und damit
unserer Jugend Schulraum und
den Kremsern Wohnraum zur

Verfügung gestellt? Es war die Rote
Armee, Herr Dr. Macho. Von der
Wehrmacht oder den anderen alliier-
ten Armeen ist nichts Gleichartiges
bekannt. Auch sollte bekannt sein,
dass nie ein Rotarmist oder amerikani-
scher Bomber nach Krems gekom-
men wäre, hätte nicht zuerst Hitlers
Soldateska ungeheuerliche Verbre-
chen in ganz Europa verübt.

Dass man mit einer Geschichts-
auffassung, die den antifaschisti-
schen Konsens des neu erstandenen
Österreichs negierte, beruflich Kar-
riere machen konnte, war im Nach-
kriegsösterreich üblich, denn man
hat Antifaschismus sehr früh durch
Antikommunismus ersetzt, um die
alten Nazis – deren Verbrechen hin
oder her – als Verbündete gegen die
„bösen Russen“ zu gewinnen.

Wen wundert es da, dass unsere
Jugend bis in die jüngste Vergan-
genheit das „Nie wieder Faschis-
mus“ nicht gelernt hat.

GR Mag. W. Mahrer
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Leserbriefe, die die NÖN nur zum Teil veröffentlichte!
Zu Dr. Streibels neuem Buch „Krems 1938 bis 1945“ schrieb Dr.

Macho einen Leserbrief, der jedem Antifaschisten und Demokraten
sauer aufstoßen musste. Dieser Brief mit dem Gedankengut des Ver-
harmlosens, Schuldrelativierens und dem Lob für Hitlers „mustergülti-
ge“ Kriegswirtschaft (Schmidhütte und Siedlung Lerchenfeld) darf nicht
unerwidert bleiben. Leider fiel meine Antwort darauf teils dem Platz-
mangel in der NÖN zum Opfer? Hier lesen sie den weggekürzten Rest:
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Aus dem Gemeinderat
Über die Arbeit unserer KLS-Mandatare – Mag. Wolfgang Mahrer und Franz Kral
In der September-Sitzung des Ge-
meinderates wurde der schon routi-
nemäßige jährliche Gebührenwu-
cher bei Wasser, Kanal und Müll-
entsorgung mit Erhöhungen von
2,3 Prozent und damit deutlich über
der Inflationsrate von derzeit 1,66
Prozent beschlossen. 

(Siehe Seite 1)

In der Oktober-Sitzung wurde der
Wunsch eines Bauinvestors nach
billiger Überlassung eines Grundes
für eine Parkgarage am Südtiro-
lerplatz von SPÖ und ÖVP doch
noch freudig mittels Grundsatzbe-
schlusses erfüllt. Die KremserInnen
werden später, wenn sie dort par-
ken, weit mehr bezahlen als jetzt –
SPÖ und ÖVP sei Dank!

Neben mehreren kleinen Themen
wurden die Bilanzen der ausgelager-
ten Betriebe präsentiert und die Sa-
nierung des Stadtparkbrunnens so-
wie Gratisparken und Gratisfahren
mit dem Stadtbus für die Advent-
samstage beschlossen. Achtung:
statt Parkschein ist die Parkuhr
Pflicht, da die Drei-Stunden-Kurz-
parkdauer bleibt!!!

In der November-Sitzung stand
die Budgetdebatte 2015 im Vor-
dergrund.

Ein kurzer Auszug aus der Budget-
rede von GR Mag. W. Mahrer zeigt,
warum wir den Voranschlag 2015
ablehnen!

Für die Stadtverantwortlichen ist der
Voranschlag 2015 ein gutes Budget.
Er ist im Ordentlichen Haushalt aus-
geglichen. Nur, der Außerordentliche
Haushalt muss mit 3 Millionen Euro
Schulden finanziert werden. Aller-
dings wurde dieser Investitionsteil
des Budgets mit schweren Nachtei-
len für die Infrastruktur wie Straßen,
Kanal, Wasser etc. weiter gekürzt.
Nur durch die niedrigen Darlehens-
zinsen ist es möglich, mehr Schulden
zurückzuzahlen, als man neu auf-
nimmt.

Schlecht sieht es für die KremserIn-
nen aus! Wieder werden mit ihren
neuerlich erhöhten Wasser-, Müll-
und Kanalgebühren auf gesetzwid-

rige Art millionenschwere Quersub-
ventionen für Bad, Stadtgartenamt
oder die Straßenbeleuchtung getä-
tigt. Dies prangert der Rechnungshof
als illegale Steuereinhebungspra-
xis der Gemeinden an.

Auch die gestiegenen Bundeser-
tragsanteile werden den BürgerIn-
nen durch die absurde Lohnsteuer-
progression abgeknöpft. Ein Danke

dafür an die BürgerInnen gab es
nur von der KLS.

Ohne die jahrzehntelange unverant-
wortliche Schulden- und Spekula-
tionspolitik (Schweizer-Franken-
Darlehen) und Skandale seitens
der ÖVP mit Duldung der SPÖ, hät-
ten wir heute 11,4 Millionen Euro
Spielraum für eine positive Stadt-
entwicklung. Dies zeigt die konsoli-

dierte Haushaltsanalyse des Kon-
trollamtes. So aber muss dieses
Steuergeld für die Rückzahlung
alter Schulden verwendet werden.

Wenn es um die Wirtschaft geht,
wird nicht gespart, auf Zuruf wird
ein Tiefgaragenprojekt unterstützt,
eine Wirtschaftsservicestelle einge-
richtet und mehr Wirtschaftsförde-
rung bezahlt. Im Sozialbereich sieht

es anders aus. Wenn jemand z. B.
Geld für eine Mietkaution braucht,
hat er keine Chance.

Zustimmung zu einem Budget
könnte es seitens der KLS nur
dann geben, wenn soziale Ge-
sichtspunkte, so wie sie von der
KPÖ im Grazer Budget durchge-
setzt wurden, auch in unser
Budget eingeplant würden. 

Graz hat für 2015/16 folgendes budgetiert:
• Aussetzung der automatischen Gebührenerhöhung – keine Erhöhung

bei Kanal- und Müllgebühren; 
• keine Erhöhung der Mieten in Gemeindewohnungen;
• Errichtung von 500 neuen Gemeindewohnungen durch die Stadt Graz
• Jahreskarte für den öffentlichen Verkehr um 228 Euro – bisher 399

Euro (In Krems 377 Euro bei einem Miniangebot gegenüber Graz);
• Keine Streichung von Sozialleistungen, keine Kürzungen im Frauen-

bereich, keine Kürzungen im Kulturbereich sowie im Umwelt- und
Gesundheitsressort;

• Fortführung des Fernwärmeausbaus;
• Keine Privatisierungen von städtischem Eigentum (bei uns wird verkauft,

was geht, sogar Gemeindewohnungen!).

Wir als Vertreter ihrer Bürgerin-
teressen konnten der bürger-
feindlichen Belastungspolitik mit
weiteren Gebührenerhöhungen,
durch die die alten Sünden/
Schulden der Stadtpolitik saniert
werden sollen, nicht zustimmen.

Als einer der weiteren Punkte stand
die „konsolidierte Haushaltsana-
lyse“ des Kontrollamtes (KOA) zur

Debatte. Diese zeigt die fatalen Fol-
gen der früheren ÖVP-Schuldenpo-
litik und die positiven Wirkungen des
von der KLS 2011 initiierten Trans-
parenzpaketes auf die Stadtfinan-
zen auf. Auch ungesetzliche Über-
schreitungen von Ausgaben für ex-
terne Berater um 144.000 Euro
wurden vom KOA und uns scharf
kritisiert.
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Unsere Anfragen und die Antworten des Bürgermeisters
Wir erhielten folgende schriftlichen Antworten zu unserer Anfragen: 

Anfrage Tiefgarage
Südtirolerplatz:

► Frage nach einer unabhängi-
gen Bedarfserhebung? Es gibt
die Forderungen der Gewerbe-
treibenden besonders in der
Innenstadt und anderer Interes-
senten gegenüber der Stadt.
Standortprüfung und Bedarfserhe-
bung durch von der Stadt beauf-
tragte Verkehrsexperten offenbar
unerwünscht!

► Frage nach den geschätzten
Kosten für die Stadt: Eine end-
gültige Kostenschätzung für
alle angesprochenen Baumaß-
nahmen existiert noch nicht.
Man fasst im Gemeinderat ohne Ko-
stenschätzung einen Grundsatzbe-
schluss, das gibt es nur in Krems!
Zahlen in Millionenhöhe werden
aber längst im Rathaus kolportiert.

► Frage nach den an der Ober-
fläche wegfallenden Parkplät-
zen und den daraus resultieren-
den Einnahmeausfall: Das kann
erst nach Abschluss der Ver-
handlungen mit dem privaten In-
vestor und dem Vorliegen einer
Detailplanung genau beantwor-
tet werden.
85 Parkplätze entfallen. Nach
einem Zusatzantrag soll nicht, wie
ursprünglich beantragt, die Bau-
platznutzung gratis sondern gegen
Ersatz erfolgen. Dieser Ersatz soll
den Einnahmenausfall des Inve-
stors von 1.500 Euro/Monat aus-
gleichen. Ein kleiner Erfolg unse-
rer Anfrage.

► Frage nach Haftungen der
Stadt bei Unrentabilität der Tief-
garage: Das wird in einem zwi-
schen dem privaten Investor und
der Stadt Krems vom Gemein-
derat zu beschließenden Ver-
trag festzulegen sein. Als KLS
werden wir genau schauen, ob das
stimmt!

► Frage nach dem Überlas-
sungsentgelt für den Grund:
Auch das wird Gegenstand des

zu beschließenden Vertrages
sein. Die im Originalantrag geplan-
te kostenlose Überlassung wurde
durch unsere Fragen abgewendet!

► Frage nach einer Erklärung
für die geplante Gratisüberlas-
sung, obwohl BürgerInnen Park-
gebühren auferlegt werden: In
welcher Form die für die Errich-
tung der Parkgarage benötigte
Liegenschaftsfläche dem Inve-
stor zur Verfügung gestellt wer-
den soll, wird Gegenstand eines
Gemeinderatsbeschlusses sein.
Durch diese Frage hatte man of-
fenbar Angst, die Gratisüberlas-
sung wie geplant durchzuziehen!

► Frage nach Verantwortung
des Finanzinvestors für die Fehl-
beratung der Stadt betreffend
die Schweizer-Franken-Darlehen
der Stadt und dem Sinn einer
solchen Baupartnerschaft: Ich
weise Ihre „Unterstellung“ einer
Fehlberatung ausdrücklich zu-
rück. In der Zeit, in der die Stadt
Krems Darlehensaufnahmen in
Schweizer Franken getätigt hat,
war dies allgemein üblich, wur-
de von den meisten Gemeinden
Österreichs so vorgenommen
und wurde – trotz Prüfung die-
ser Darlehen – die Tatsache der
Darlehensaufnahme in einer
Fremdwährung auch nicht vom
Rechnungshof in seiner Geba-
rungseinschau im Jahr 2006
bemängelt.

Warum hat man später diese Spe-
kulationen dann verboten? Ein gu-
ter Berater hätte rechtzeitig zum
Umstieg geraten, um Schaden von
der Stadt abzuwenden. Linz und
Sankt Pölten sind wegen solcher
Spekulationsgeschäfte gegen die
Banken vor Gericht gezogen! 

Anfrage zur seit 1996
überfälligen Sanierung der
Rugenstiege.

Zugleich mit der Antwort im
Oktober wurde im Gemeinderat
der Beschluss zur Sanierung

gefasst. Nach 8 Jahren endlich
eine rasche Erledigung. Danke!

Anfrage zum Ergebnis der
Verordnungsprüfung durch die
NÖ Landesregierung die
Wasser- und Kanalgebühren
betreffend.

Im Gesetz ist zwar die Prüfung
vorgeschrieben, aber das Ergeb-
nis muss dem Gemeinderat, der
die Verordnungen beschlossen
hat, nicht mitgeteilt werden. So
sieht gesetzlich geduldete Intrans-
parenz aus! Wir als KLS zeigen seit
Jahren auf, dass die Gebühren-
einnahmen gesetzwidrig für ande-
re Zwecke verwendet werden. Das
dürfen Gemeinderäte und die Öf-
fentlichkeit offenbar nicht erfahren.

Anfrage zu unzumutbaren
Verzögerungen bei
Baugenehmigungen nach
einem Behördenfehler. 

Unkorrekte Unterstellung von
,,Behördenfehlern und Perso-
nalmangel" (… da das Bauverfah-
ren) bereits im Zeitpunkt seiner
Einreichung nicht dem rechts-
kräftigen Teilbebauungsplan
entsprach ... Wer hat aber bei den
über 100 Jahre alten Gebäuden die
Baufluchtlinie falsch in den Teilbe-
bauungsplan eingezeichnet? Die
Behörde selbst zeichnete seiner-
zeit die falsche Bauflucht in den
Plan und berief sich jetzt auf Per-
sonalmangel und niemand ande-
rer! So sollte man Bürgerbe-
schwerden nicht abwimmeln!

Frage zu den Nach-
Verhandlungen zum EVN-
Vertrag zur Wartung der
Straßenbeleuchtung.

Nachverhandlungen sind noch
im Gange. Der Kontrollamtsbericht,
der die widerrechtliche Vergabe an
die EVN und zahlreiche Vertrags-
mängel aufzeigte, stammt aus dem
März. Die Stadt hat es mit der
Fehlerkorrektur nicht eilig. Unter-

(Fortsetzung auf Seite 8)



Seite 8 Kremser Nachrichten

schrieben wurde der Vertrag aber binnen 3 Wochen!

Frage zu den vom Anlagerecht
angeordneten und
später eingestellten Abtragungen der
Balkonbrüstungen des Krankenhauses Krems

(wurde gemeinsam mit der UBK eingebracht)

Der Gemeinderat hat in Bausachen kein Anfrage-
recht. Aber das Anlagenamt hat korrekt gehan-
delt, deswegen gibt es keine Chance für eine
Schadenersatzklage. 

Weiters wurde nach dem für 2014 angekündigten
Ausbau des Krankenhauses gefragt.

Der Ausbau wird im Jahr 2014 nicht begonnen.
Baubeginn unbekannt. Offenbar war die 2012 er-
folgte Ankündigung ein schwarzer Wahlgag vor der
Gemeinderatswahl. 

Frage zum Neubau 
der Zahnuniversität am Bahnhof Stein.

(ebenfalls mit der UBK eingebracht)

Auch hier gibt es keine Anfragekompetenz des
Gemeinderates, da es eine Bauangelegenheit ist.
Trotzdem werden die Fragen aber gründlich be-
antwortet und auf den neuen Entwurf des Archi-
tekten Valentiny hingewiesen. Dieser sei von Ge-
staltungsbeirat abgesegnet und berücksichtigt
die Vorgaben des Bundesdenkmalamtes in Be-
zug auf den Lagerschuppen. Tiefgarage kommt
keine.

Leider erfahren Anrainer, Gemeinderäte und
Freunde des Förthofer Dorfensembles nichts über
die Entscheidungen des Gestaltungsbeirates, diese
sind vertraulich!

KN  – Kurzmeldungen:
► Bei der Europawahl hat die Fraktion der Euro-
päischen Linken von 35 auf 52 Mandate (+ 48 %)
im EU-Parlament zugelegt.
► Nach Deutschland hat Österreich die zweithöch-
ste Vermögensungleichheit zwischen Privatvermö-
gen und Arbeitseinkommen in der EU. Das Deut-
sche Wirtschaftsforschungsinstitut errechnete für
die BRD einen Gini-Koeffizienten von 0,78, für
Österreich 0,76! 1,0 wäre volle Ungleichheit, 0,0
völlige Gleichheit. Italien mit 0,61 oder die Slowakei
mit 0,45 liegen wesentlich besser bei der gerechten
Vermögensverteilung. (SN 29.4.2014)

► Die von der EU geplanten Freihandelsabkom-
men mit den USA und Kanada würden den interna-
tionalen Konzernmultis neben der schon praktizier-
ten Steuerflucht auch noch Milliardenklagen gegen
Staaten, die hohe Standards bei Sozialem, Konsu-
mentenschutz, Lebensmittel- und Umweltschutz ha-
ben, vor privaten „Schiedsgerichten“ erlauben. Das
wäre das Ende der Demokratie. Auch nationaler
Schutz von Ressourcen wie Trinkwasser und sau-
bere Luft wären gefährdet. 

► 100. Jahrestag der größten Schande der Sozial-
demokratie – Am 5.8.1914 erschien in der Arbeiter-
zeitung auf Seite 1 groß der berüchtigte Leitartikel
des F. Austerlitz: „Der Tag der deutschen Nation“,
mit dem man sich für den 1. Weltkrieg aussprach.
Dadurch wandte sich die Sozialdemokratie völlig
von der früheren Friedensorientierung ab: “… mit
der heißesten Inbrunst unseres Herzens hoffen wir,
dass sie (die Würfel) siegreich fallen werden …“.
1938 empfahl der ehemalige Staatskanzler Renner
den Österreichern für den Anschluss an Hitler-
deutschland zu stimmen! Millionen Menschen verlo-
ren sinnlos ihr Leben für fremde Kapitalinteressen.
Rückgrat war offenbar nie die Stärke dieser vorgeb-
lichen Arbeiterpartei. Heute ist die SPÖ der rosaro-
te Tarnanstrich des Neoliberalismus in Österreich.

Unsere Anfragen und die
Antworten des Bürgermeisters
(Fortsetzung von Seite 7)


