
Er wurde am 16. 08. 1976 in
Salzburg als Sohn einer Postbe-
amtin und eines aus Griechen-
land stammenden Vaters, der in
Salzburgs Gastronomie tätig war,
geboren. Später kehrte dieser
nach Griechenland zurück und
war dort 40 Jahre Bürgermeister
eines kleineren Ortes. 

Nikolaus Lackner besuchte die
Unterstufe des privaten St. Rup-
pert-Missionsgymnasiums in
Salzburg und hat dann eine Koch-
lehre absolviert. Heute ist er ein
bekannter Koch in einem Szene-
lokal in Krems-Stein.

Nach einer kurzen, aber er-

nüchternden Zeit in FPÖ Jugend-
kreisen (RFJ) zog er sich vor-
übergehend aus der Politik zu-
rück. Wenig später fand er dann
seine Heimat in der KPÖ. Nach
mehreren Kandidaturen für un-
sere Bewegung und seiner Wahl
in den KPÖ-Bundesvorstand will
er sich jetzt in Krems, seiner
neuen Heimatstadt, engagieren.

Nikolaus Lackner ist der

Meinung, dass die Kremser

ArbeitnehmerInnen eine stär-

kere Stimme im Gemeinde-

rat zur Durchsetzung ihrer

Interessen brauchen.
Der neue KLS-GR Nikolaus Lackner mit
Bgm. Dr. Resch und Vorgänger Franz Kral
bei der Angelobung

Als 1997 Franz Kral sein KLS-Ge-
meinderatsmandat knapp verfehlte,
begann unsere intensive Zusammen-
arbeit. Franz Kral war tief enttäuscht
und wollte sich aus der Stadtpolitik, in
der er seit 1979(!) fest etabliert war,
zurückziehen. Da habe ich ihm ange-
boten, die „Kremser Nachrichten“ zu
übernehmen, um die Kommunikation
mit den Kremser BürgerInnen zu ver-
bessern.

Seine konsequente Arbeit im Ge-
meinderat und die Berichte darüber
brachten ihm und der KLS schon
2002 mit großem Stimmenzuwachs
das Mandat zurück und 2007 weitere

Stimmengewinne.
2010 hat er mir sein Mandat über-

geben, war mir aber immer mit seiner
Erfahrung ein wertvoller Ratgeber,
ohne seine Meinung als „Muss“ vor-
zugeben. 2012 eroberten wir gemein-
sam ein 2. Mandat und er kehrte in
den Gemeinderat zurück! Gemein-
sam sind wir zur starken Kontroll-
stimme der KremserInnen innerhalb
der Stadtpolitik geworden!

Jetzt wird Franz Kral sich verstärkt
seinem Erfolgsprojekt „Kultur Mitte“
widmen, das aus dem Kremser Kul-
turbetrieb nicht mehr wegzudenken
ist. 

Franz hat Krems mit seinem
sozialen Engagement und dem kon-
sequenten Aufdecken von Skandalen
und Freunderlwirtschaft über Jahr-
zehnte geprägt. 

Lieber Franz – ein vielfa-
ches Danke für Deine
Arbeit für Krems sowie für
Deine Freundschaft und
Hilfe. Bitte bleibe Krems
und der KLS auch in
Zukunft verbunden!

Wolfgang Mahrer

Erscheinungsort, Verlagspostamt: 3500 Krems – Nr. 2-2016

An einen Haushalt Zugestellt durch Post.at

2017 – 2022: Weiter
Ihre Kontrollstimme

im Gemeinderat!
Wolfgang Mahrer – KLS

Wechsel bei den KLS-Gemeinderäten!

Nikolaus Lackner neuer KLS-Gemeinderat!

Persönlicher Dank an Franz Kral

Mit Anfang Oktober hat Franz
Kral sein Gemeinderatsmandat in
Nikolaus Lackners und damit in jün-
gere Hände gelegt.

Seit 1979 war Franz Kral in der
Stadtpolitik, davon 30 Jahre im Ge-

meinderat. Er wurde zum erfahrenen
und konsequent für die BürgerIn-
nen eintretende Urgestein unserer
Stadt.

Geradlinig hat er immer gegen Ge-
bührenwucher, Skandale und Freun-

derlwirtschaft gekämpft. Sei-

ne Ablehnung jeder Form von Fa-
schismus machte ihn zum Angriffs-
ziel der FPÖ und Neonazis.

Seine Aktivitäten in der Kultur
Mitte, die Franz Kral über Krems
hinaus bekannt gemacht haben,
wird er fortführen.
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Sprechstunden 
des KLS-Gemeinderates
Mag. Wolfgang Mahrer

jeweils Montag von 16:00 bis 17:00 Uhr
in den Räumen der „Kultur Mitte“

3500 Krems, Obere Landstraße 8/1 
Nur nach telefonischer Vereinbarung unter

0664 / 524 98 62

Seit Jahren hilft Gemeinderat Mag. Wolfgang Mahrer un-
verbindlich vor allem bei Fragen in sozialen Belangen.

Er prüft zum Beispiel, ob Unterstützungsansprüche be-
stehen, hilft Anträge auszufüllen, erklärt Bescheide, hilft bei
Berufungen und Einsprüchen, fragt bei Ämtern und Behör-
den nach und begleitet, wenn nötig, die Betroffenen dort hin.

Die Qual der (mit) der 3. Wahl!
Der 3. Anlauf zur Wahl des Bun-

despräsidenten stellt die Österrei-
cher nochmals vor die Qual der
Wahl. Für fortschrittliche Menschen
und Antifaschisten ist Hofer nicht
einmal 3. Wahl. Die Nähe der FPÖ
zu den rechtesten Kreisen zeigt auch
Hofers Ehrenmitgliedschaft in der
Burschenschaft Marko-Germania.
Für diese ist die österreichische
Nation "geschichtswidrig" (was im-
mer das heißen soll) und sie beruft
für sich das „deutsche Vaterland, un-
abhängig von bestehenden staatli-
chen Grenzen".

Welche Heimat meinen Hofer und
seine FPÖ, wenn sie so oft von Hei-
mat faseln – Österreich oder Groß-
deutschland?

Die FPÖ-Hasstiraden gegen Mit-
menschen und Schutzbedürftige,
Verhöhnung von Hilfsbereiten als
„Gutmenschen“, die man mit Straf-
steuern belegen sollte, entlarven den
vorgespielten Aufruf zum Zusam-
menhalt als Wahlschwindel.

Solidarität grenzt niemanden aus.
Ausgrenzung ist immer ein Bume-
rang, der letztlich nach dem Motto:
„Wer andern eine Grube gräbt, fällt
selbst hinein“ auf einen selbst zu-
rückschlägt.

Niemand weiß, ob nicht wir auch
einmal wegen Krankheit etc. die Min-
destsicherung brauchen oder vor
Natur-, Atom- oder Kriegskatastro-
phen fliehen müssen. Dann wollen

Sie und ich doch auch genug zum
Leben haben bzw. auf ein neues
Umfeld ohne Hass und Neid hoffen.

Für van der Bellen spricht, dass
er FPÖ-Hofer verhindern kann – eine
Stimme für ihn, ist daher eine Stim-
me der Vernunft. Überzeugen kann
er fortschrittliche Linke nicht, sodass
es keine Wahlempfehlung für „VdB“
geben kann.

Was bleibt ist, dass man aber
außer „VdB“ keine andere Wahl
hat, will man eine „Rechte Repu-
blik“ mit Demokratieabbau wie in
Ungarn, Polen oder der Türkei ver-
hindern. 

Die Drohung Hofers, „was
alles geht“ in Bezug auf die
Machtfülle für den Bundespräsi-
denten, sollte allen Wählern War-
nung genug sein. Eine autoritäre
„Pseudodemokratur“ statt der si-
cher nicht einfachen Demokratie, ist

gefährlicher, als ein Leben mit we-
nigen Prozent Ausländern.

Rechte Demagogen in den ge-
nannten Ländern geben die erlang-
te Macht nicht freiwillig wieder ab,
sondern erfinden Lügengeschichten
und ändern Wahlgesetze, Medien-
freiheit, Justiz etc. zu ihren Gunsten
ab, nur um am Ruder zu bleiben.
Bei uns würde es mit der FPÖ nicht
anders kommen. 

Wer
blauäugig

wählt,
wird blind
regiert!



Kremser Nachrichten Seite 3

Doppelinterview der KREMSER NACHRICHTEN (KN)
mit Alt-GR Franz Kral und GR Nikolaus Lackner (KLS)

Die Fragen stellte GR Mag. Wolfgang Mahrer

KN: Franz, was waren rückblik-
kend die wichtigsten Ereignisse
in Deiner Zeit im Gemeinderat?

Franz Kral: Positiv war für mich
mein Mitengagement zur Er-
richtung der Donau Universität,
der Kunsthalle und des Kunst-
museums Krems. Wichtig, der
konsequente Kampf gegen
Gebührenwucher bei Wasser-,
Kanal- und Müllgebühren so-
wie das Aufdecken von Skan-
dalen und Freunderlwirtschaft.
Auch das Erheben einer antifa-
schistischen Stimme im Krem-
ser Gemeinderat ist und war
für unsere Stadt wichtig.

KN: Franz, mit welchem Ge-
fühl übergibst Du Deine Funk-
tion an Nikolaus Lackner?

Franz Kral: Es ist ein positives
Gefühl nach Jahrzehnten enga-
gierter Arbeit zu wissen, dass
diese von jüngeren, aber poli-
tisch bewussten Menschen für
Krems weitergeführt wird.

KN: Franz, wie weit hat Dir
die Funktion als Gemeinderat
bei der „Kultur Mitte“ ge-
holfen?

Franz Kral: Es war dadurch leich-
ter, mit Bgm. Grabner und StRin Kitz-
wögerer gemeinsam und über Par-
teigrenzen hinweg diese Kulturin-
stitution aufzubauen und im Krem-
ser Kulturleben fest zu verankern.

KN: Nikolaus, mit welchen Erwar-
tungen trittst Du in die Fußstap-
fen von Franz als Gemeinderat?

GR Nikolaus Lackner: Ich war erst
drei Jahre alt als Franz Kral schon
im Gemeinderat gesessen ist. Das
sind daher sehr große Fußstapfen,
die ich erst mal ausfüllen muss. Ich
bin genauso Arbeiter wie Franz und
werde deren Interessen genau so
fest vertreten wie er. Ich werde si-
cher auf seine Erfahrung zurückgrei-
fen dürfen.

KN: Nikolaus, mit welchen Zielen
gehst Du in den Gemeinderat?

GR Nikolaus Lackner: Der Touris-
mus, in dem ich auch ein „Rädchen“

bin, wird für Krems immer wichtiger.
Dabei dürfen aber die speziellen Ar-
beitnehmerinteressen in dieser Bran-

che nicht vergessen werden, darauf
werde ich auch achten. Sehr im Ma-
gen liegt mir die Kremser Wohnsitua-

tion mit Höchstmieten, welche
Menschen mit geringerem Ein-
kommen/Pensionen immer
mehr benachteiligen. Der Bau
von Gemeindewohnungen wie
in Graz ist als Gegengewicht
längst überfällig!

KN: Wofür verwendest Du
Deinen Gemeinderatsbezug?

GR Nikolaus Lackner: Dieser
wird ausschließlich zur Finan-
zierung der „Kremser Nachrich-
ten“ als wichtigster Hintergrund-
information für alle KremserIn-
nen eingesetzt. Ich lebe für die
Politik und nicht von der Politik!

KN: Nikolaus, wie würdest
Du den KremserInnen kurz
erklären, wofür Du politisch
stehst?

GR Nikolaus Lackner: Politi-
sche Entscheidungen müssen
transparent sein. Sie müssen
dem Gemeinwohl und nicht der
Profitgier Einzelner dienen!

KLS-Alt-GR Franz Kral und

KLS-GR Nikolaus Lackner

In den März- und April-Sitzungen
des Gemeinderates wurden Be-
schlüsse zu diversen Straßenbau-
projekten und Auftragsvergaben
gefasst.

GR Mahrer stellte eine 3. Anfrage
betreffend das ausständige Pönale
von € 30.000,00 seitens einer Be-
tonwerksfirma. Wie begründet man
seitens des Magistrats rechtlich die
Nichteinhebung dieser seit Anfang
2014 überfälligen Zahlung? Wir ha-
ben bereits über die 1. und 2. An-
frage und die Reaktionen berichtet.

In der Mai-Sitzung wurden das
Straßen- und Leitungsbaupro-
gramm 2016/2017 sowie Raum-

ordnungsänderungen beschlos-
sen. Es war die erste Sitzung seit
Beginn seines Mandates, die GR
Mag. Wolfgang Mahrer versäumte,
da er wegen einer Operation am
offenen Herzen auf REHA war.

In der Juni-Sitzung wurden der
Jahresabschluss von Stadt und
Stadtbetrieben sowie die dazuge-
hörenden Kontrollamtsberichte dis-
kutiert. In letzteren wurde wieder
umfangreich auf die Verwendung
von Gebühren (Wasser, Kanal und
Müll) hingewiesen, die gesetzlich
und laut Höchstgerichtsjudikatur nur
für diese Bereiche selbst verwendet
werden dürfen.

Aus dem Gemeinderat
Über die Arbeit unserer KLS-Mandatare –

Mag. Wolfgang Mahrer und Franz Kral

(Fortsetzung auf Seite 4)



Um auch für die Zukunft den Krem-
ser BürgerInnen eine kräftige soziale
Stimme im Gemeinderat zu sichern,
kommt es zu einem Generations-
wechsel. Franz Kral, seit Jahrzehn-
ten das soziale Gewissen unserer
Stadt, legt nach 37 Jahren Stadtpo-

litik sein Amt in die jüngeren
Hände von Nikolaus Lackner.

Franz Kral, der neben der
Stadtpolitik auch mit seiner
„Kultur Mitte“ das Kulturle-
ben unserer Stadt seit über
20 Jahren entscheidend mit-
prägte, wird sich weiterhin
um die Ausstellungen und
Veranstaltungen der Künst-
lerinnen und Künstler, Lite-
ratinnen und Literaten
sowie der Filmschaffen-
den kümmern.

Franz Kral hat für sei-
nen langen Einsatz für die
Interessen unserer Stadt

und ihrer Bürgerinnen und Bürger
oft Anerkennung, manchmal aber
auch offene Anfeindungen be-
kommen. Unbeugsam war Franz
Kral in seiner antifaschistischen
Grundhaltung, ohne Rücksicht
darauf, dass er damit zum Erz-

feind der Kremser Neonazi-Szene
wurde und sich Schmähungen be-
sonders von FPÖ-Seite aussetzte.

Sein Aufzeigen von Skandalen
oder von sozialen Schieflagen bei
Gemeinderatsbeschlüssen brach-
ten ihm ebenso Bewunderung und
Ablehnung.

Ohne seine offene kritische Stim-
me wäre die Kremser Stadtpolitik seit
vielen Jahren farbloser gewesen.

Etwas, was die Stadt trotz heftiger
Kritik seitens der KLS seit langem
negiert.

Für das Feuerwehrhaushaus Egel-
see wurde unter zahlreicher Teilnah-
me von Egelseer Feuerwehrmän-

nern endlich der Planungsauftrag
vergeben!

Die Anfragebeantwortung betref-
fend das 30.000-Euro-Pönale stellte
fest, dass dieses nun endlich vorge-
schrieben und bezahlt werden wird.
Eine rechtliche Begründung für den
2 1/2 Jahre langen Einhebungsver-
zug gab es keine. Ob man beim
„Normalbürger“ auch so lange ge-
wartet hätte, um rechtsverbindliche
Beschlüsse des Gemeinderates
umzusetzen?

In der September-Sitzung wurde
der Rechnungshofbericht zur Müll-
entsorgung in Krems, St.Pölten und
Stockerau zur „Kenntnis“ genom-
men. Der Bericht zeigt im Vergleich,
um wie viel mehr Krems bei Müll die
Bürger abzockt, um den Schulden-
berg abzahlen zu können (siehe Be-
richt Seite 5). Trotzdem hat man an-
schließend weitere Gebührenerhö-
hungen bei Müll, Wasser und Kanal
seitens SPÖ und ÖVP durchge-
peitscht. Die Erhöhungen reichen
von 0,6 % bei 2-wöchentlicher Müll-

abholung bis zu 25 % bei der Bereit-
stellungsgebühr für die Wasserzäh-
ler. Die Wasserbezugsgebühr und 4-
wöchentliche Müllabholung bleiben
unverändert. 

Bei der Debatte zu den Ursachen
der Schulden hat StR Chaloupek
den Kauf des um 4 Mio. Euro, statt
um € 90.000,00 gekauften Augrund-
stücks verteidigt und jeden Scha-
den für Krems in Abrede gestellt.
Warum hat man dann aber einen
pensionierten Beamten auf 200.000
Euro Schadenersatz geklagt, wenn
alles in Ordnung war? Die Rathaus-
politiker haben verbissen bis zum
Höchstgericht prozessiert, um die
von der Politik zu verantwortenden
„schlechten Vertragsbedingungen“
zu vertuschen, aber in allen Instan-
zen verloren! Die Verantwortung der
Stadtpolitiker war nicht zu leugnen.
Die hohen, wahrscheinlich 6-stelli-
gen, Gerichtskosten haben den
Schaden der Stadt noch erhöht.

So sieht die Wahrheit aus, Herr Dr.
Chaloupek!
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Aus dem Gemeinderat
Über die Arbeit unserer KLS-Mandatare – Mag. Wolfgang Mahrer und Franz Kral
(Fortsetzung von Seite 3)

Abschied von Franz Kral als KLS-Gemeinderat

Franz Kral bei der Verleihung der
Wappenplakette in Gold durch den
seinerzeitigen Bgm. Franz Hölzl

Graffiti in Krems 1991
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Die hoch qualifizierte und gründli-
che Leiterin unseres Kontrollamtes
hat sich kurzfristig einen neuen Job
in der Privatwirtschaft gesucht. Das
wichtigste Kremser Kontrollorgan ist
schon monatelang verwaist! Offen-
sichtlich war, dass sie sich mit all ih-
ren Berichten, keine Freunde in der
hohen Stadtpolitik machte. Besonders
ihr Bericht über die hohen Millionen-
verluste aus den Schweizer-Franken-
Krediten wegen dem dilettantischen
Umgang mit dieser komplexen Mate-
rie, hat einige im Rathaus sehr ver-
stimmt. Nach diesem Bericht war die
beliebte Ausrede, „Es haben ja alle 
so gemacht.“, nicht mehr vertretbar.
Dass man die eigenen Gemeinderats-
beschlüsse und vorgegebene Be-
gleitmaßnahmen konsequent miss-

achtete, entlarvte sie als die wahre
Ursache der 4-Mio.-Euro-Kursverlu-
ste von 2015. Noch viel höhere Verlu-
ste drohen uns noch! 

Nachdem die verdiente Kremser
Kontrollamtsleiterin im Sommer das
Handtuch warf, wurde diese Funktion
nur intern ausgeschrieben. Ein einzi-
ger Mitarbeiter der Stadt hatte den
Mut, sich für diesen sicher nicht kon-
fliktfreien Dienstposten zu bewerben.

Warum haben Bürgermeister und
Magistratsdirektor trotz Erinnerun-
gen seitens der Kontrollausschuss-
leiterin nicht früher und auch nicht
extern ausgeschrieben? Mit nur
einem Bewerber ist keine Suche
nach dem Besten unter mehreren
Bewerbern möglich. Der Grund ist

wohl in der eher ablehnenden Hal-
tung gegenüber Kontrolle und Kritik
in der Stadtpolitik zu suchen.

Einmal plante man schon die Ab-
schaffung dieses wichtigen Gremiums
des Gemeinderates und den Ersatz
durch ein Controlling. Letzteres gibt
es unter Leitung von SP-StR
Chaloupek jetzt zusätzlich, aber es
hat im Gegensatz zum Kontrollamt
bei den Fremdwährungsdarlehen
nicht einmal bemerkt, dass die
Salden, die die Stadt und die Banken
ermittelten, nicht übereinstimmten!

Verwaistes Kontrollamt!

Schon jahrelang verlieren wir
Kremser viel Geld bei den Müllge-
bühren! Trotzdem gab sich die NÖN
am 20. September überrascht über
die Schärfe der Rechnungshof-Kritik
an den Kremser Müllgebühren. Enor-

me Summen hat die
Stadt durch schlechte
langfristige, aber un-
kündbare(!) Vertragsbe-
dingungen bei Trans-
port und Verbrennung
unserer Müllberge ver-
loren. Auch über die
fast jährlichen überpro-
portionalen Erhöhun-
gen, die zu hohen Ge-
winnen führten, gab

man sich überrascht. Durchschnittlich
890.000 Euro im Jahr bzw. 30 % Ko-
stenüberdeckung/Gewinne werden
durch die Stadt in Form von überhöh-
ten Gebühren unseren BürgerInnen
aus der Tasche gezogen! 

Für 2017 wurden weitere Gebüh-
renerhöhungen bei Zählergebühr,
Wasseranschlussabgabe, Kanal-
und Müllgebühren durch SPÖ und
ÖVP beschlossen. Den Rathauspar-
teien ist die Rechnungshof-Kritik
und der Umstand, dass durch die
Gebührenerhöhungen die Wohnko-
sten für die Bürger immer teurer

werden, egal! 
Als Verhöhnung der Bürger wir-

ken da die vor kurzem ausgehängten
SPÖ-Wandkastenplakate die „Leist-
bares Wohnen – SPÖ“ propagieren.

Als Kontrollpartei brauchten wir von
der KLS nicht den Rechnungshof
(RH), um gegen den Gebührenwu-
cher bei Müll, Wasser und Kanal oder
Grüne Zone detailliert zu argumentie-
ren. GR Mag. Mahrers Budgetreden
und Diskussionsbeiträge bei Gemein-
deratsanträgen zu Gebührenerhö-
hungen haben diesen, gegen unsere
BürgerInnen gerichteten, Belastungs-
wahn immer als überzogen und teils
ungesetzlich angeprangert, ebenso
das Kontrollamt. In einem anderen
Bericht hat der RH diese Budgetpra-

xis der NÖ Gemeinden als illegale
Steuereinhebung angeprangert! Lei-
der ohne Konsequenz. Auch das NÖ
Verwaltungsgericht, besetzt mit vom
Land/Pröll bestellten Richtern, deckt
diese Abzocke.

Endlich bestätigt der RH was SPÖ
und ÖVP in unserem Gemeinderat im-
mer ableugneten. Es werden nicht
nur andere Stadtbetriebe damit sub-
ventioniert wie SP/VP behaupten, son-
dern vor allem die Millionenverluste
aus den Schweizer-Franken-Speku-
lationen damit abgedeckt (2015 zirka 
4 Mio.Euro). Für die anderen Gemein-
deaufgaben wären die Bundeser-
tragsanteil heranzuziehen! Niemand
soll so tun als wäre das Thema neu!

Der Rechnungshof kritisiert Kremser Müllgebühren
– trotzdem geht der SP-/VP-Gebührenwucher weiter!

KLS-Vorschlag zur Umsetzung des neuen Landesgesetzes in Krems:
Für uns von der KLS gilt es, die Ursachen von Armut und Bettelei zu
bekämpfen. Das Argument, es sind organisierte Bettler, geht an den
Ursachen vorbei. Keiner bettelt freiwillig, ob für sich oder organisiert.
Solange die Bettler niemanden aktiv belästigen oder Kinder und Tiere
dazu missbrauchen, sollte man einigen dieses „Recht“, welches es
seit uralten Zeiten gibt, belassen. Das besagt schon der alte Kinder-
reim „Kaiser, König, Edelmann, Bürger, Bauer, Bettelmann“. Bettler
waren ein eigener Stand in der Gesellschaft. Früher war es daher auch
Christenpflicht, für Bettler etwas zu geben.

Bettelverbot in der Stadt?

(Fortsetzung auf Seite 7)



Markus Hain, Stadtrat der FPÖ in
Linz und Koalitionspartner des SPÖ-
Bürgermeisters Luger, will die stadt-
eigene Wohnungsgenossenschaft
(GWG) privatisieren, damit die Stadt
die Sparvorgaben des Fiskalpakts
einhalten kann. Als ersten Schritt
schlägt die FPÖ vor, die Gemeinnüt-
zigkeit der GWG aufzuheben. "Dann
könnte sich die GWG auf dem freien
Markt bewegen und Profit machen.“ (1)

Zahlen sollen diese Profite die
Neumieter durch empfindlich höhere
Mieten. "Die GWG, die größte Woh-
nungsgesellschaft in Oberösterreich,
wäre dann nicht mehr sozial, würde
allerdings für Kapitalanleger interes-
sant" (1), verrät ein Insider den OÖ
Nachrichten. Der FPÖ-Vorschlag ist
also nichts anderes als ein Anschlag
auf die Geldbörsen der kleinen Leu-
te, um damit zukünftig Profite für das
Immobilienkapital zu schaffen. 

Auch die EU-Kommission will seit
einem Beschluss im Dezember 2011
„den sozialen Wohnbau auf die Be-
reitstellung von Wohnraum für be-
nachteiligte oder sozial schwache Be-
völkerungsgruppen, die nicht die Mit-
tel haben, auf dem freien Markt eine
Unterkunft zu beschaffen, definito-
risch einengen.“ (2) Sozialer Wohnbau
und erschwingliche Mieten sollen
einer breiteren Bevölkerungsschicht
damit verwehrt werden. Sozialer
Wohnbau für Durchschnittsverdiene-
rInnen gilt der EU-Kommission als
„Wettbewerbsverzerrung“ auf den
„offenen Märkten“. 

In diese Richtung macht die Kom-
mission mittlerweile Druck auf die Mit-
gliedsstaaten. So wurden etwa in den
Niederlanden durch eine Intervention
der EU-Kommission die Einkommens-
grenzen für den Zugang zum sozialen
Wohnungsmarkt so abgesenkt, dass

650.000 Haushalte der Zugang zu
bezahlbarem Wohnraum seither ver-
wehrt bleibt. Von Schweden verlangte
die Kommission eine Deregulierung
des Mietrechts, um „ein stärker mark-
torientiertes Mietniveau zu ermögli-
chen“. Die Steiermark hat jüngst die
Wohnbeihilfe gestrichen und durch
eine viel schlechtere „Wohnunterstüt-
zung“ ersetzt. Tausende Familien und
MieterInnen verlieren dadurch oft hun-
derte Euro an Beihilfe.

Laut Statistik-Austria-Studie 2015
zu der Mietpreisentwicklung sind die
Bruttomieten zwischen 2010 und
2014 um satte 15,1 Prozent(3) gestie-
gen, drei Mal so viel wie der Anstieg
der Löhne und Gehälter mit 5 %(4).
Gemeindewohnungen stiegen um
13,3 %, Genossenschaftswohnungen
um 11,2 % und private Mietwohnun-
gen um 20,9 %. Das will die FPÖ
also mit ihrem Vorstoß!

Überall, wo die FPÖ Einfluss hat,
blättert der Lack von der selbster-
nannten „sozialen Heimatpartei“
ab und kommt die Verachtung ge-
genüber den „kleinen Leuten“ zum
Vorschein.
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FPÖ für teureres Wohnen!
Die „soziale Heimatpartei“ FPÖ verlangt, dass die Linzer
Wohnungsgenossenschaft GWG die Gemeinnützigkeit aufgibt, um
durch höhere Mieten Profite zu erwirtschaften.

Quellen: (1) OÖ Nachrichten, 23.6.2016, (2) Zit. nach: Verein für Wohnbauförderung, Der soziale Wohnbau in Österreich und die EU-„Wohnungs-
politik“, 2013, (3) Statistik Austria, Pressemitteilung vom 24.6.2015, (4) Quelle ist der Einkommensbericht des Rechnungshofes 2014; da hier die
Daten für 2014 noch nicht zur Verfügung stehen, wurde als Vergleichszeitraum 2009 – 2013 herangezogen. http://www.solidarwerkstatt.at/index.
php?option=com_content&task=view&id=1524&Itemid=1, 8.7.2016

Geschürte Angst – geschickte Ablenkung!
In „kleinformatigen Medien“, die

sich selbst gerne zur Krone der
öffentlichen Meinung erklären, und
FPÖ-nahe Internetforen werden der-
zeit unreflektiert Flüchtlinge zur terro-
ristischen oder existenziellen, sozia-
len und sexuellen Bedrohung jeder/s
Einzelnen, hochstilisiert. Politiker, egal
ob von SP oder VP, versuchen jetzt,
die FPÖ rechts zu überholen.

Im Schatten der „Flüchtlingsab-
wehr“ folgt der Sozialabbau, z. B. Kür-
zungen der Mindestsicherung, ver-
schärfte Regeln bei Arbeitslosengeld,
Verschärfungen beim Zugang zu Be-
hindertenrechten und Pflegegeld etc.
Die Ablenkung von diesen Ver-
schlechterungen für die eigenen Bür-
ger, durch das Vorschieben von
„Flüchtlingen als Sozialschmarotzern“
funktioniert gekonnt! „Krone“, „Öster-
reich“ und „Heute“ sei Dank! Dabei
sind alle österreichischen Parlaments-
parteien selbst „Schmarotzer“, denn

sie haben sich auf Kosten der Steu-
erzahler selbst die höchsten Parteien-
förderungen Europas genehmigt. (2009
gesamt 178,89 Mio. Euro lt. Hubert Sickinger
Politikfinanzierung in Österreich.)

Wenn wir uns die Fakten anse-
hen, sieht es aber ganz anders aus:
1.)Terroranschläge: Es gibt islami-
stischen, aber seit Jahren genau so
oft und blutig rechtextremen und na-
tionalistischen Terror (FPÖ-Bewun-
derer Breivik in Norwegen, NSU in
Deutschland sowie IRA und ETA).
Die Gefahr, bei einem Verkehrsun-
fall zu sterben, ist mindestens tau-
sendmal größer als bei einem
Terroranschlag. 
2.)Die Kosten der „Flüchtlingswel-
le“ überfordern unseren Staat und
gefährden unser Sozialsystem – be-
droht sie uns existenziell? 
Die Kosten der Flüchtlinge für Öster-
reich werden seitens der Regierung
mit 1 Milliarde Euro bejammert. Die

Kosten der Bankenpleiten und Sanie-
rungen (Hypo Kärnten, Volksbanken,
etc.) werden im Bereich von ca. 20
Milliarden liegen. Natürlich kann
Österreich nicht alle Flüchtlinge auf-
nehmen, aber ebenso wenig können
wir als Steuerzahler für alle Fehlspe-
kulationen von Bankmanagern und
FPÖ-Landeshauptleuten haften!
3.)Sexuelle Bedrohung: Für jede
Frau ist sexuelle Gewalt eine trau-
matische und erniedrigende Erfah-
rung. Vor einigen Jahren galt die „Fa-
milie“ und der „Bekanntenkreis“ als
die gefährlichsten Bereiche für Miss-
brauch und Vergewaltigung, und das
ist nach wie vor so geblieben. Damals
wollte die FPÖ keine Verschärfung
von Gesetzen gegen Po-Grabschen
etc. – jetzt spielt Strache den Be-
schützer der Frauen!

Ja, ich habe auch Angst – beson-
ders vor den Waffenhändlern und

(Fortsetzung auf Seite 7)



Die überdurchschnittlich vielen
Feuerwehrleute von Egelsee kön-
nen aufatmen. Nach jahrelangem
Bitten und Betteln gab es schon die
Bauverhandlung und sobald die Be-
darfszuweisung des Landes dafür
genehmigt ist, erfolgt der Spaten-
stich für das neue Feuerwehrhaus.
Die Bauausschreibungen sind auch
schon erfolgt.

Als man vor einigen Jahren in
der Budgetplanungsgruppe feststell-
te, der Grundkauf für das Feuer-
wehrhaus Thallern ist geplatzt, woll-
te man die reservierten Mittel dafür
einfach streichen. GR Mag. Mahrer
erreichte, dass diese Mittel für den
FF-Neubau in Egelsee reserviert

wurden. So konnten Grundkauf und
Planung begonnen werden.

Damit erhält diese erfolgreiche so-
wie mehr als aktive Feuerwache end-
lich ihr neues Haus. Dann kann sie
sich weiter positiv entwickeln und
auch Feuerwehrfrauen aufnehmen! 

Jetzt wäre es schön, wenn
auch der Schandfleck von Egel-
see, der funktionslose Brunnen
am Egelseer Dorfplatz in abseh-
barer Zeit instandgesetzt würde.
Mit dem seinerzeit offenbar
schlecht geplanten Brunnen hat-
te man schon immer wenig Freu-
de. Die Planung kam, so wird
erzählt, von einem Architektur-

büro, welches dem örtlichen ÖVP-
Stadtrat gehört.

Wegen ständigem Algenbefall und
technischen Problemen wurde der
Brunnen vor Jahren abgeschaltet.
Seitdem sammelt sich Laub und
Dreck in dem leeren Becken.

Vorschläge von GR Mag. Mahrer
zur Sanierung oder Bepflanzung
mit Blumen gab es immer wieder.

Der Stadt fehlten für diesen Wunsch
der Egelseer bisher die finanziellen
Mittel. Jetzt wurde versprochen, das
Geld demnächst zu beschaffen und
die Sanierung zu beginnen.

Man sieht – steter Tropfen höhlt
den Stein!

Heute aber stören Bettler in unse-
rer „christlichen Wertegemeinschaft“,
um die einige so sehr kämpfen, die
Geschäftsleute und die Konsumlust.
Schwache Sozialsysteme und Ras-
sismus z. B. gegen Roma und Sinti in
Osteuropa, lassen keine andere Wahl
als zu betteln. Die Konzerne werden
dort mit niedriger Flat-Tax angelockt
und für Soziales hat man dann kein
Geld. Aber das wollte die EU und un-
sere Wirtschaft ja so. 

Man kann ja einige limitierte Kar-
ten als Bettelerlaubnis gratis ausge-
ben, so hat man die Anzahl und die
Regeln unter Kontrolle. Wer diese
nicht einhält oder, weil organisiert, zu
oft kommt, erhält keine Karte mehr.
Das wäre Gerechtigkeit, die der zwi-
schenmenschlichen Solidarität ent-
sprechen würde. Magistratsbeamte
als Anti-Bettelpolizei – nein, da gäbe
es dringendere Betätigungsfelder wie
den Vandalismus am Wochenende

durch die Beisel-Szene (Hoher Markt-
Landstraße-Pfarrplatz-Stadtgraben),
gegen die man aktiv werden könnte.
Geschäftsleute könnten ja auch z.B.
Essensgutscheine gegen die Bettel-
karte tauschen und so Hilfe geben
und Nächstenliebe zeigen.

Da die aktuelle Änderung des NÖ
Polizeistrafgesetzes eine aktiv positi-
ve Verordnungsgestaltung, wie von
uns vorgeschlagen, nicht zulässt, hat
Bgm. Resch wie erwartet den Magi-
strat angeordnet, eine Verordnung
zum räumlich und zeitlich breit wirk-
samen sektoralen Bettelverbot
(selbst für Privatgründe) zu erlassen
und neue Gemeindeorgane zu enga-
gieren, um auf Bettlerjagd gehen zu
können. Konzerne und Superreiche
können fast legal Steuerflucht betrei-
ben und werden nicht gejagt, aber
Bettler jagt man aus der Stadt! Was
soll man von den Sozialdemokraten
noch halten?

Kremser Nachrichten Seite 7

(Fortsetzung von Seite 5)

Bettelverbot in der Stadt?

Konzernherren sowie ihren willfäh-
rigen politischen Helfern, deren blu-
tige Hände Krieg und Terror auslö-
sen und Menschen in die Flucht trei-
ben! Nur wer die Hintergründe der
Flucht, wie Gier nach Öl und Kampf
um regionale und weltpolitische Ein-
flusszonen bekämpft und nicht die
Flüchtlinge, kann die Fluchtbewe-
gungen grundlegend stoppen!

Weder FPÖ noch andere, sich
als rechte Trittbrettfahrer versu-
chende SPÖ-/ÖVP-Politiker, haben
darauf Einfluss oder einen entspre-
chenden Lösungsansatz, sondern
sie missbrauchen Flüchtlinge zum
Schüren von Angst und Hass
zwecks Stimmenfang.

GR Mag. Wolfgang Mahrer

(Fortsetzung von Seite 6)

Egelsee – bald kommt das neue Feuerwehrhaus,
aber die Brunnensanierung steht noch aus!



Sigi Maron verstarb am 18. Juli 2016 im 73. Lebensjahr. Seine Kind-
heit verbrachte der 1944 geborene Sigi Maron mit sechs Geschwistern
in Gneixendorf. Er besuchte hier die damals noch bestehende Volksschu-
le und war Ministrant. Danach verzog seine Familie berufsbedingt. Als
Gymnasiast erkrankte Maron an Kinderlähmung und war zeitlebens
auf den Rollstuhl angewiesen. In den 1970ern startete er eine Karriere
als Dialekt-Liedermacher, 1985 gelang ihm sogar ein Nummer-1-Hit mit
"Geh no net furt.“ Viele Erinnerungen kommen auf,

anlässlich der nunmehrigen zahlrei-
chen Würdigungen – vor allem sei-
nes Schaffens betreffend Lieder und
Texte, die von politischen und so-
zialkritischen Themen handeln.

Sigi Maron kandidierte bei Wah-
len mehrmals für die KPÖ. Sigi war
immer auf Seiten der Kleinen, der
Unterdrückten, der Ausgebeuteten,
der an den Rand Gedrängten.

Die Verwendung deftiger Mund-
artausdrücke – wie sein berühmtes
„Leckt’s mi aum Oasch!“ – in seinen
Texten begründete er im „Standard“
so: „Ich verwende nicht die Sprache
der Herrschenden, sondern die der
Beherrschten. Wenn etwas eine
Sauerei ist, dann soll man das auch
beim Namen nennen.“

„Warum-noch-immer-Kommu-
nist?“-Fragen parierte Sigi gerne mit
dem Satz: „Wer seine Illusionen und

Utopien bis ins Alter bewahren kann,
ist kein Idiot, sondern ein Mensch,
der noch immer Hoffnung hat.“ Jene,
die ihre Utopien längst der soge-
nannten „Realpolitik“ geopfert und
es sich bequem gemacht haben,
strafte er mit Verachtung. Für ihn
galt stets sein Spruch: „Verhalte
Dich immer so, dass Du Dich in der
Früh‘ in den Spiegel schauen kannst,
ohne dich anzuspeiben“.

„Wir haben einen großartigen Men-
schen, einen Freund und Genos-
sen verloren,“ betonte Erich Stöckl,
seitens der KPÖ-Niederösterreich.
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Die Kultur Mitte Krems lädt alle Mitglieder und
Kunstfreunde zu den weiteren Veranstaltungen
dieses Jahres ein:
Ausstellung: Roswitha Wagner – Bilder in Aquarell, Öl,
Collagen, in Mischtechnik und bildhauerische Arbeiten. Die
Malerin begleitet ihre Werke oftmals mit eigener Lyrik.
Vernissage: Freitag, 18. November, 19.00 Uhr,
geöffnet: 18. November – 2. Dezember 2016

Filmschau: Film- & Videokünstler des Kremser Film- und
Videoclubs zeigen ihre Filme.
Freitag, 25. November 2016, Beginn: 19.00 Uhr

Mögliche Programmänderungen oder neue Veranstaltungstermine
werden rechtzeitig bekannt gegeben!

www.facebook.com/kultur.mitte.krems

Wertschöpfungsabgabe –
Chaos in der Sozialpolitik
SP und ÖVP sind in der
Sicherung der Sozialpolitik total
zerstritten

Die Wertschöpfungsabgabe wird
von der ÖVP als Maschinensteuer
verteufelt, ohne dass sie ein ande-
res Finanzierungskonzept vorlegen
kann. Die SPÖ, AK und Gewerk-
schaft trauen sich erst gar nicht, in
der Diskussion darüber zu betonen,
dass die Arbeitnehmer mit ihrer Wert-
schöpfung die Maschinen erarbeitet
haben. Daher ist es recht und billig,
einen Teil von deren Produktivität
auch zur Absicherung des Sozialsy-
stems heranzuziehen. 

Kürzungen bei Mindestsicherung,
von der man ohnehin nicht leben
kann, und Einsparungen beim Pfle-
gegeld (Erhöhung der Stundenzah-
len um bis zu 30 %) etc. sollen den
immer größer werdenden ärmeren
Bevölkerungsteil nach ÖVP-Wün-
schen immer mehr unter Druck set-
zen. Vorgeschoben wird rassistische
Migrationspanik, treffen soll es aber
auch die Österreicher. Der Innenmi-
nister Sobotka schlägt sogar das
Harz-IV-Modell mit Ein-Euro-Jobs
vor, um den Konzernen noch höhere
Profite zu sichern! Dies, obwohl Harz
IV zwar viele neue Teilzeit- und pre-
käre Jobs geschaffen, aber zugleich
4,7 Mio. Ganztagsjobs vernichtet hat.
„Die Teilzeitquote (inklusive gering-
fügig Beschäftigter sowie Ein-Euro-
Jobber) liegt in Deutschland bei
38,4 %.“ (Kurier 17.9.2016)

Lassen wir uns von ÖVP und Wirt-
schaftskammern nicht länger als
arbeitsscheu und faul verunglimp-
fen, sondern fordern wir gerechte
höhere Löhne, um die Differenz zur
Mindestsicherung fair zu gestalten,
sowie den Erhalt der schwer
erkämpften Sozialleistungen.

Sigi Maron, 14.05.1944 – 18.07.2016


