
Die SPÖ/ÖVP-Rathauskoalition
wollte 2015 bei der Planung der
Doppelbudgets 2016 und 2017 nach
der damaligen Aussage von Bgm.
Resch – im Vorfeld der Gemeinde-

ratswahl 2017 Ruhe haben. Statt Kri-
tik der Opposition soll alles nach
„Friede, Freude, Eierkuchen“ aus-
sehen und glauben machen, die
Opposition ist wegen Dr. Reschs
Kuschelkurs ohnehin mit allem ein-
verstanden. 

Gerade aber die jüngsten Budget-
entwicklungen zeigen, dass der Bud-
getbeschluss vorzeitig war und jetzt
viele Ausgaben auftauchen, die da-
mals nicht absehbar waren. Als KLS

wissen wir, dass man jetzt Rückla-
gen ausräumt, die man dann nach
der Wahl mittels Gebührenerhöhun-
gen wieder auffüllen wird. Das leh-
nen wir ab ... 

In der Oktober-Gemeinderatssit-
zung hat Dr. Resch meine Aussagen
zu den Abweichungen im Budget
2017 kritisiert. Ich erinnerte in diesem
Zusammenhang Bgm. Resch daran,
dass die SPÖ wegen ca. 40.000 Euro
Ausfallshaftung im Kulturbereich dem
Budget 2012 von ÖVP-Bgmin Rinke
nicht zustimmte. Damals rettete die
Stimme der Grünen Bgmin Rinke vor
der Blamage eines gescheiterten
Budgets. Jetzt muss man fast 1,4 Mio.

Euro ungeplante Kosten (Mittel für die
Renovierung des Wasserwerksge-
bäudes, eine Wildbachsanierung,
Nachzahlungen an Stadtbedienstete
sowie geplante Personaleinsätze zur
„Bettlerjagd“ oder zu Entschädigun-
gen in Brunnenschutzzonen) im Bud-
get 2017 unterbringen. Da man die-
ses wahltaktisch schon 2015 be-
schließen ließ, schaufelt man jetzt wie
wild zwischen Rücklagen, Landesför-
derungen zur Hortfinanzierung und
anderen Ausgabepositionen herum,
statt ein Nachtragsbudget im Gemein-
derat vorzulegen. Vor der Wahl soll
eben alles in Ordnung erscheinen
und der Trick des vorzeitigen Budget-
beschlusses nicht enttarnt werden,
oder? Komisch, Herr Bürgermeister,
aber so viel Zeit ist doch seit 2011
noch nicht vergangen, dass Sie Ihr
eigenes Handeln von 2011 verges-
sen haben!

Als KLS verlangen wir Budget-
Transparenz und den richtigen
Ausweis der Budgetzahlen mittels
eines Nachtragsvoranschlages
wie im Gesetz (STROG § 57) vor-
gesehen.

GR Mag. Wolfgang Mahrer
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An einen Haushalt Zugestellt durch Post.at

Andere lügen
wie gedruckt,

wir drucken,
wie sie lügen!

Ein bißchen mehr Friede und weniger Streit
Ein bißchen mehr Güte und weniger Neid
Ein bißchen mehr Liebe und weniger Hass
Ein bißchen mehr Wahrheit  – das wäre was.
Statt so viel Unrast ein bißchen mehr Ruh
Statt immer nur Ich ein bißchen mehr Du
Statt Angst und Hemmung ein bißchen mehr Mut
Und Kraft zum Handeln – das wäre gut.

In Trübsal und Dunkel ein bißchen mehr Licht
Kein quälend Verlangen, ein bißchen Verzicht
Und viel mehr Blumen, solange es geht
Nicht erst an Gräbern – da blühn sie zu spät.
Ziel sei der Friede des Herzens
Besseres weiß ich nicht.

Peter Rosegger, 1843-1918

Wünsche zum neuen Jahr

Budgetwahrheit kontra Gemeinderatswahl



Seite 2 Kremser Nachrichten

Krems, im Jänner 2017
Sehr geehrte Kremserinnen und Kremser!

Den Jahreswechsel haben Sie, wie wir hoffen, gut verbracht. Wir, die Gemeinderäte der KLS, 
wünschen Ihnen, dass 2017 ein erfolgreiches und gutes Jahr für Sie wird. Vor allem wünschen wir
Ihnen und Ihren Familien gute Gesundheit!

Im Herbst 2017 ist nach 5 Jahren wieder die Wahl unseres Gemeinderates fällig.

Bei der letzten Wahl haben Sie, werte Kremserinnen und Kremser, uns zur Partei mit dem höchsten
Stimmenzuwachs gemacht. Dies war Ihr Lob für unsere Arbeit, und für uns Verpflichtung, noch mehr für
ihre Interessen einzutreten.

In dieser Gemeinderatsperiode hat die KLS bisher 37 Bürgermeisteranfragen und viele Dringlichkeits‐,
Abänderungs‐ und Zusatzanträge eingebracht. Hartnäckig haben wir, trotz Versuchen uns ausweichende bis
halbwahre Antworten unterzujubeln, auch versuchten Amtsmissbrauch verhindert. Durch uns kamen die
überteuerte und gesetzwidrige Vergabe des EVN‐Lichtservicevertrages sowie der lange verheimlichte
Millionenschaden aus den Frankenkrediten ans Licht. 

Die SP/VP‐Rathauskoalition blockt Transparenz besonders im Bereich der Gebühren immer ab. Auch wird
dem Kontrollamt – im Gegensatz zu Wiener Neustadt – in Krems kein Einblick in stadteigene Gesellschaften
wie GEDESAG, KIG etc. gewährt. Selbst die Millionenpleite der Kremser Bürgerspitals‐stiftung hat die 
SP/VP‐Koalition nicht geläutert, man lehnt dahingehende Kontrollrechte für den Gemeinderat weiterhin ab.
Rechenschaft über den Vollzug von Verbesserungsmaßnahmen, welche das Kontrollamt empfohlen hat,
gibt es seitens SP/VP nicht. Die Nachbesetzung der Kontrollamtsleitung hat extrem lange gedauert.

Erfreulicherweise hat das 2011 von uns als KLS durchgesetzte „Kremser Transparenzpaket“ mehr Klarheit
über den städtischen Schuldenstand gebracht. 

Viele Stunden verbringen wir in Ausschuss‐ oder Arbeitsgruppensitzungen, dem Lesen aller Unterlagen
zu Anträgen, Rechnungshof‐ und Kontrollamtsberichten. Bei Unklarheiten fragen wir nach bzw. suchen 
vergleichbare Fälle aus unserem Archiv heraus. Mehrparteiengespräche dienen uns zum Informations‐
austausch mit Bürgermeister und Parteien, leider nehmen ÖVP und FPÖ kaum mehr daran teil. Auch wenn
Lokalmedien nur fallweise über die Arbeit der KLS im Gemeinderat berichteten, so lobt uns selbst die NÖN
(40/2016) dafür, dass wir in den Gemeinderatssitzungen die am besten vorbereiteten Mandatare sind.

Mandatare der SP/VP‐Rathauskoalition erfahren in ihren Fraktionssitzungen, wo sie das „Handerl“ heben
müssen. Als KLS‐Mandatare hingegen erarbeiten wir uns unsere Meinung ohne Fraktionszwang selbst und
unabhängig. 

Wenn einzelne SP‐ oder VP‐Mandatare öfters abweichend abstimmten, wurden sie aus ihren Positionen
gedrängt. Einen versuchte man sogar, zum Glück erfolglos, privat mit falschen Anschuldigungen zu 
verfolgen. Wer dabei mitmacht, darf dann sogar in den Gemeinderat einziehen. Es wird eben alles versucht,
„wilde Mandatare“ wieder unter Parteikontrolle zu bringen. Das Streichen von der Kandidatenliste, und
damit der Verlust des Gemeinderatsbezuges, sind bekannte Hebel, um Mandatare auf Parteilinie zu halten.

Als KLS‐Mandatare verpflichten wir uns von Beginn an, alle politischen Bezüge zur Information der
Bürger an die „Kremser Nachrichten“ abzutreten. So sind wir auch finanziell nicht erpressbar!

Wir leben für die Politik und nicht von der Politik!
Politik muss den BürgerInnen dienen und nicht dem eigenen Geldsäckel.

Wir sind stolz Politik anders – frei und bürgernah – zu machen!

Als Ihre Kontrollstimme werden wir weiter für Transparenz und saubere Stadtpolitik im Interesse aller
Kremser und Kremserinnen sorgen!

Mit freundlichen Grüßen

GR Mag. Wolfgang Mahrer  GR Nikolaus Lackner



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

Die Fragen stellte Franz Kral
Franz Kral: Wie bereitest Du Dich
auf die Gemeinderatswahl vor?
GR Mag. Mahrer: Die beste Vorberei-
tung ist immer die ehrliche Arbeit für
die BürgerInnen und laufende Infor-
mation während der gesamten fünf Jah-
re der Gemeinderatsperiode. Vor den
Wahlen dann Schmähs zu erzählen,
wie manche andere Parteien, die glau-
ben, dadurch vergessen die Menschen
Gebührenerhöhungen etc., das geht
heutzutage nicht mehr.
Franz Kral: Wofür stehst Du im
Gemeinderat?
GR Mag. Mahrer: Wir als KLS sind die
glaubwürdigste Kontrollstimme der
Kremser BürgerInnen, sowohl was die
Aufdeckung von Skandalen als auch
von „Unregelmäßigkeiten“ bei Auftrags-
vergaben und im Verwaltungsvollzug
anbelangt. Wichtig ist auch unser „Soziales Mahnen“
bei allen Beratungen, da ja die SPÖ ebenfalls voll den
unsozialen neoliberalen Kurs fährt, z.B. Privatisierung der
Müllsammlung, amtliches Bettlerjagen, Nichteinhebung
von Pönalen von Unternehmern, einseitiges Belasten
von ArbeitnehmerInnen durch die 100-%-Erhöhung der
Tagesparkgebühr usw. Unser GR Niki Lackner prangert
besonders die horrend teure Wohnungssituation in
Krems an, um ein Eingreifen der Stadt zu erreichen, aber
die SPÖ-/ÖVP-Rathauskoalition ist der Meinung, sozia-
ler Wohnbau sei keine Aufgabe der Kommunen. Das
sollten sich die Bürger merken.
Franz Kral: Worauf hoffst Du bei den kommenden
Wahlen?
GR Mag. Mahrer: Die WählerInnen mögen die vergan-
gene Stadtpolitik daraufhin beurteilen, ob sie den „Nor-
malbürger“ und den sozial Schwächeren außer Belas-
tungen etwas gebracht hat, oder, ob nur die Reichsten

der Stadt profitierten z.B. durch die Pri-
vatisierung der Müllsammlung oder die
Banken durch den verschärften Bud-
getsanierungskurs infolge höherer
Rückzahlungsquoten und Zinsauf-
schläge.
Franz Kral: Was ärgert/e Dich in der
laufenden Gemeinderatsperiode?
GR Mag. Mahrer: Dass Ratschläge des
Kontrollamtes kaum umgesetzt wurden,
alte Skandale nicht aufgearbeitet wer-
den und so die Gefahr der Wiederho-
lung besteht. Die alte ÖVP-Kultur des
Vertuschens wird bis heute weiterge-
lebt. Wenn man die Fälle (z. B. Bürger-
spitalfonds) anspricht, fallen sowohl
ÖVP als auch die SPÖ gemeinsam über
einen her. Ausweitungen der Prüfmög-
lichkeiten für das Kontrollamt z. B. auf
die GEDESAG werden dezidiert abge-

lehnt. Einsicht und Besserungsabsicht sehen anders aus.
Franz Kral: Kurz gesagt – was wünscht Du Dir nach
der Gemeinderatswahl 2017?
GR Mag. Mahrer: Bessere Kontrollmöglichkeiten, denn
Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Ohne Kon-
trolle bleibt in der Politik die Ehrlichkeit auf der
Strecke, wie wir allzu oft gesehen haben. Ehrlichkeit
würde auch zu sozialerer Politik führen.
Franz Kral: Fürchtest Du einen Erfolg der FPÖ?
GR Mag. Mahrer: Die Kremser Wählerinnen und Wähler
haben 2012 gezeigt, dass sie keine „Kärntner Verhält-
nisse“ wie unter Haider bei uns wollen. Auch würde durch
einen FPÖ-Erfolg wieder die ÖVP ans Ruder gelangen.
Als KLS haben wir 2012 mehr Stimmen als die FPÖ
dazugewonnen und sind ihr, trotz unseres bescheidenen
Wahlbudgets, bis auf 1 Prozent der Stimmen nahe ge-
kommen. Hoffentlich bleibt es bei dieser Vernunft.

KLS-GR Mag. Wolfgang Mahrer
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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
unverbindlich v. a. bei Fragen in sozialen Belangen.
Er prüft zum Beispiel, ob Unterstützungsansprüche
bestehen, hilft Anträge auszufüllen, erklärt Beschei-
de, hilft bei Berufungen und Einsprüchen, fragt bei
Ämtern und Behörden nach und begleitet, wenn
nötig, die Betroffenen dort hin.

Servus!
Was glaubst du?
Was wird uns die

Gemeinderatswahl
im Neuen Jahr

bringen?

Sicher ka neue Poli-
tik! Denn die SP agiert eh wie

die ÖVP und wan‘ de Schwarz’n
und FP-ler stärker wer’n, mach’ns

ah so weiter, Belastungen und Erhöhun-
gen für uns Bürger, aber gute

Geschäfte für die Gottsoberen – wie
in Kärnten.

Da hilft nur KLS
wählen.
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In der Oktober-Sitzung des Gemein-
derates wurde die „Wildbachsanie-
rung Schießstattgasse“ beschlossen.
Der schadhafte Kanal liegt unter der
Villa, welche einer Privatstiftung ge-
hört. Die Stadt geht in Vorleistung bis
eine Haftpflichtversicherung ein-
springt. Dabei hat GR Mahrer aufge-
zeigt, wie bei einem früheren Fall bei
einem Normalbürger versucht wurde,
die Verantwortung abzulehnen. Dar-
über regten sich FPÖ und SPÖ
furchtbar auf. Ungleichbehandlung
darf man offenbar nicht aufzeigen.
Ebenso beschloss man die Vergabe
der Arbeiten am Feuerwehrhaus
Egelsee, für das GR Mahrer lange
energisch gekämpft hat.
Beim „Service Center Bauen“ hat sich
die KLS der Stimme enthalten, da es
wesentlich billigere Lösungen gege-
ben hätte, und bei den neu hinzuge-
kommenen Umbauten die Planung
und Arbeiten einfach an die beim
Neubau beschäftigten Unternehmen
freihändig vergeben wurden.
Die Vorlage der Jahresbilanzen von
Beteiligungsfirmen der Stadt veran-
lasste die KLS wieder, an die Mög-
lichkeit der Kontrolle solcher Firmen
durch das Kontrollamt in Wiener
Neustadt zu erinnern. In Krems ver-
hindern SPÖ und ÖVP eine solche
Kontrolle.
Auch der geplante Verkauf eines Tei-
les des Augrundstückes, welches um
4 Mio. Euro statt um 90.000 Euro zu
teuer eingekauft wurde, stand zur De-
batte. Obwohl man damals einen
Beamten erfolglos auf Schadener-
satz verklagte, um die politische Ver-
antwortung der ÖVP zu vertuschen,
versucht man jetzt, diesen Kauf nach-
träglich als klug und vorausschauend
darzustellen. Aber die Schadener-
satzklage belegt das Gegenteil, was
immer uns SP/VP auch dazu erzäh-
len wollen.
Als KLS initiierten wir einen Dring-

lichkeitsantrag zur Schaffung eines
Kautionsfonds für Mieter, der von
Grünen, UBK und GR Josef Mayer
unterstützt wurde. SP und VP block-
ten diese Sozialinitiative ab. Auch
eine Anfrage zur Schließung des
Shire-/Baxter-Standortes Krems ha-
ben wir eingebracht.
In der November-Sitzung wurde bei
der Vorstellung des Budgetvollzuges
2016 klar, dass die 100-%-Erhöhung
der Tagesparkgebühr bei weitem
nicht die gewünschten Einnahmen
bringt. Die ArbeitnehmerInnen neh-
men lieber zusätzliche Wegzeiten in
Kauf, da sie sich die verdoppelten
Gebühren bei ihren geringen Gehäl-
tern nicht leisten können. Für Frauen
mit der Mehrfachbelastung Arbeit,
Haushalt und Kinder ist das beson-
ders schlimm, wie GR Mahrer fest-
stellte.
In der Dezember-Sitzung wurde die
Beendigung eines Rechtsstreites mit
der PSK Leasing bekanntgegeben,
sowie Satzungsänderungen für die
Stadtbetriebe und kleinere Baumaß-
nahmen beschlossen. Bei der Neu-
festsetzung der Gebrauchstarife hat
man zum Glück die Erhöhung für die
Schanigärten und Verkaufsständer
doch nicht wie vom Land gewünscht
durchgezogen. Für Bauherren und
Baubetriebe sowie andere Bereiche
wurden aber gleich 11 Prozent an
Gebührenerhöhung gegen unsere
Stimmen durchgeboxt.
Da man aus Wahltaktik die übliche
Budgetdebatte 2017 auf Dezember
2015 vorgezogen hat, wurde sie zu
einer „Jahresschluss-Kehraussit-
zung“, bei der die Weihnachtswün-
sche der Parteien dominierten. Im
nicht öffentlichen Teil tauchten dann
neue außerplanmäßige Ausgaben
zum Budget 2017 auf, wodurch die
Farce des auf 2015 vorgezogenen
Budgetbeschlusses für 2017 wieder
deutlich wurde.

Aus dem Gemeinderat
Über die Arbeit unserer KLS-Mandatare –

Mag. Wolfgang Mahrer und Nikolaus Lackner

Gemeinderats    sitzung im Oktober – Aufregung pur!
Die KLS-Gemeinderäte Mahrer

und Lackner haben den Punkt
„Wildbachkanal Schießstadtgasse“
im Vorfeld genau hinterfragt und ih-
re Zustimmung zur Vorleistung von
450.000 Euro an den Beginn der
Wortmeldung Mahrers gestellt.

GR Mahrer verglich den aktuel-
len Antrag mit dem Vorgehen der
Stadt bei einem ähnlichen Vorfall
von 1991 am Rosenhügel.

Ein 2004 in einem Graben ver-
legter Kanal liegt jetzt 8 – 10 m tief
unter einer Luxusvilla in der Schieß-
stadtgasse und ist defekt. Es kommt
zu Setzungen, die man schnellstens
durch teure Baumaßnahmen stop-
pen muss. Allerdings wurde 2012
vom Grundeigentümer, einer Privat-
stiftung, der gesamte Hanggrund
terrassiert und der Kanal, welcher
vor den Erd- und Bauarbeiten über-
prüft wurde, ist jetzt schadhaft.

Ein Schacht ist beschädigt und
das 60-cm-Kanalrohr eingedrückt.
Es werden sich die Haftpflichtversi-
cherungen von Erdbau- und Hoch-
bauunternehmen sowie unserer
Stadt (als Kanaleigner) streiten,
wessen Verschulden den Schaden
verursachte. Um weitere Schäden
am Gebäude zu vermeiden, tritt die
Stadt, wie gesetzlich verpflichtet, für
die Sanierungsarbeiten in Vorlage –
so weit so gut, und von der KLS mit-
tels Zustimmung unterstützt. 

1991, als bei einem Wasseran-
schluss eines Hauses ein Rohrbruch
auftrat und dadurch gegenüber ein
neu renoviertes Haus vom Rosen-
hügel in den Alauntalbach abzustür-
zen drohte, bestritt die Stadt erst
einmal jede Schuld. Die Eigentümer
mussten sich einen Rechtsanwalt
nehmen, um die Stadt zur Über-
nahme der Sanierungskosten zu
zwingen.

Dieses unterschiedliche Vorge-
hen zur Schadensbegrenzung ver-
anlasste GR Mahrer zur Frage: „Hat
man aus dem damaligen Vorfall ge-
lernt oder hat man einfach Angst vor
der „Bedeutung“ des Besitzers der
Privatstiftung und seiner Finanz-
kraft, welche Klagen bis zu den
Höchstgerichten zulässt? 

Weiters gab GR Mahrer zu be-
denken: „Damit ist das Budget 2017
ja wohl endgültig Makulatur – oder
wie sehen Sie es,wenn 450.000 Euro
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Gemeinderats    sitzung im Oktober – Aufregung pur!
für dieses Projekt mit unsicherem
Rückfluss, zusätzliche 590.000 Euro
für Renovierung und Zubau des Was-
serwerkgebäudes und die Personal-
kosten für 2 – 4 ‘Bettlerjäger’ zum
‘ausgeglichenen Null-Euro’-Budget
2017 als Ausgaben dazukommen?“

Die Ausführungen brachten FPÖ-
GR Rosenkranz auf Touren, er woll-
te Mahrer Unlogik, Neidkomplex
und Klassenkampf á la Nordkorea
unterstellen und berief sich auf den
Anspruch auf Gleichbehandlung.
Die Logik fehlte jedoch nur bei der
Rede von GR Rosenkranz.

KLS-GR Mahrer hatte genau auf
diese Differenz in der Gleichbe-
handlung von Bürgern hingewiesen.
Nicht Mahrer, sondern fehlende
Gleichbehandlung erzeugt Neid.
Der Vorwurf „Neid zu schüren“, wenn
man Ungleichbehandlung aufzeigt,
von einer Partei, die täglich Neid
und Hass gegenüber Menschen pre-
digt, denen Krieg und Hass alles
genommen haben und die deshalb
auf der Flucht sind, ist schon eigen-
artig. Aber wir sind es gewohnt, dass

man uns das Wort verdrehen will.
In Nordkorea kann es den von

Rosenkranz behaupteten Klassen-
kampf gar nicht geben. Denn wo es
keine Unternehmer gibt, ist logi-
scherweise auch kein Klassenkampf
möglich. Als KLS verurteilen wir das
Nordkoreanische Regime und sei-
nen Personenkult und diese Art der
„klassenlosen Gesellschaft“ als Ent-
artung und Missbrauch des Begrif-
fes Sozialismus zutiefst. Aber Logik
mit einem Brett aus Antikommunis-
mus vor dem Kopf ist schwierig. 

Rosenkranz meinte noch, die
KLS gäbe es nach den nächsten
Wahlen nicht mehr im Gemeinderat,
weil Politik so nicht geht. Bei den
vier letzten Gemeinderatswahlen
haben sich unsere Stimmen mehr
als verdreifacht. Damit ist dies von
Wählerseite wohl nicht zu erwarten.
Wie aber kann es dann Rosenkranz
gemeint haben? Plant die FPÖ, die
den Bürgerkrieg herbeiredet und de-
ren BP-Kandidat Hofer meinte: „Sie
werden sich wundern, was alles ge-
hen wird“, eventuell ein Verbot für

alles Linke, wenn FPÖ-Strache erst
an der Macht ist? Dann wäre es rea-
listisch, dass die KLS nicht mehr
dem Kremser Gemeinderat ange-
hört. Sonst wird die KLS der FPÖ
und GR Rosenkranz sicher noch
länger im Magen liegen!

Kaum besser argumentierte StR
Chaloupek, der das Aufzeigen der
unterschiedlichen Behandlung eines
„Normalbürgers“ und einer „Privat-
stiftung“ als „Ankurbeln der ideologi-
schen Betonmischmaschine und von
Neidkomplexen“ bezeichnete. Statt
sich für das seinerzeitige im Stich
lassen der Normalbürger zu ent-
schuldigen und die jetzige bessere
Vorgangsweise als SPÖ-Erfolg dar-
zustellen, beschimpft man analog zur
FPÖ diejenigen, die eine solche
„Ungleichbehandlung“ aufdecken!

GR Mahrer erwiderte Chaloupek
und Rosenkranz, sie hätten eine
Oberlehrerstunde in Kommunisten-
Fressen gegeben. 

Bgm. Resch erregte sich noch
über die Budgetbedenken Mahrers.
(Siehe Budgetwahrheit… Seite 1)

Preisschub bei günstigen
Wohnungen 

„Die Presse“ vom 3.1. berichtete:
„Wer im unteren Preissegment eine
Wohnung sucht, wird es künftig
noch schwerer haben. …,hier ist viel
mehr Nachfrage, aber unvermindert
viel zu wenig Angebot vorhanden’,
sagte Immobilienmakler Anton Nen-
ning (Re/Max).“ Daher werden laut
Nenning in diesem Segment die
Preise ‘weiterhin signifikant anzie-
hen, mit allen möglichen sozialen
Konsequenzen.’ Einer Umfrage
zufolge wird heuer die Nachfrage

nach günstigen Wohnungen öster-
reich um neun Prozent steigen, das
Angebot allerdings nur um 0,8
Prozent. Somit ist zu erwarten, dass
sich die Preise bei billigen Wohnun-
gen am freien Markt in diesem Jahr
um 5,1 Prozent erhöhen werden." 

Krems muss neue
Gemeindewohnungen bauen

Es ist daher höchst an der Zeit
dass dieses brennende Thema von
der Stadtpolitik endlich angegangen
wird. Es gibt durchaus Möglichkei-
ten auf kommunaler Ebene ge-
genzusteuern: Deshalb fordern wir

von der KLS, die Wiederaufnahme
des Baus von Gemeindewohnun-
gen durch die Stadt.
Nur so kann sichergestellt werden,

von KLS-GR Nikolaus Lackner

Wohnen immer teurer!

(Fortsetzung auf Seite 6)

Die BürgerInnen spüren es schon seit Jahren deutlich im eigenen
Börserl: die Wohnkosten steigen rasant, während die Realeinkommen
sinken. Immer mehr muss zur Finanzierung des Grundbedürfnisses
nach Wohnraum aufgewendet werden. Krems ist hier besonders be-
troffen: Während sich einerseits immer mehr StudentInnen an den
Privatuniversitäten unserer Stadt einschreiben, fehlt sozialer Wohn-
bau völlig. Dies führt – gemeinsam mit der immer mehr anschwellen-
den Immobilienblase – zu stetig steigenden Mieten, insbesondere bei
kleineren Wohneinheiten.



den, dass es zum Raubrittertum am
privaten Wohnungsmarkt eine Alter-
native gibt. Genauso wichtig wie die
Errichtung von neuen, leistbaren Woh-
nungen ist deren Verwaltung und Ver-
gabe: Seit vielen Jahren hat Krems
kein eigenes Wohnungsamt mehr.
Die KLS setzt sich dafür ein, dass
die Stadt Krems wieder die Zügel in
die Hand nimmt: Wir brauchen wie-
der ein städtisches Wohnungsamt! 

Krems braucht einen Miet-
Kautionsfonds 

Neben den ständig steigenden
Mieten sind die hohen Mietkautio-
nen (bis zu 3 Monatsmieten!) oft ein
Grund, weshalb Menschen in unse-
rer Stadt keinen bezahlbaren Wohn-
raum finden. Auch hier gibt es eine
Lösung: Die Einführung eines Miet-
kautionsfonds. Ein solcher städti-

scher Mietkautionsfonds würde es
Menschen mit geringerem Einkom-
men oder Pensionen ermöglichen,
am privaten Wohnungsmarkt auch
dann etwas Passendes zu finden,
wenn sie über keine Reserven verfü-
gen oder die Banken ihnen Kredite
verwehren.

Einen entsprechenden Dringlich-
keitsantrag haben wir bereits einge-
bracht (siehe auch: Aus dem Ge-
meinderat). Der Antrag wurde neben
den beiden KLS-Gemeinderäten
auch von den MandatarInnen der
Grünen und der UBK sowie durch
einen freien Gemeinderat unter-
stützt. Die großen Fraktionen SP/VP
sowie die FP�  lehnten die Dringlich-

keit ab. Bgm. Dr. Resch sagte je-
doch zu, den Antrag zu prüfen zu
lassen. Wir nahmen ihn
beim Wort und übermittel-
ten verschiedene Modelle
aus Graz, Knittelfeld und
Deutschlandsberg, wo es
solche Fonds bereits gibt.

Wir von der KLS blei-
ben dran und setzen uns
weiter dafür ein, dass die-
se wichtige Hilfe für die
Menschen auch in Krems
bald Realität wird. 

Krems: Preistreiber Gebühren
Als wäre die Ausgangslage am

Wohnungsmarkt nicht schon ernst
genug, drehte die Stadt auch in den
letzten Jahren kräftig an der Gebüh-
renschraube. Gipfel der Chuzpe:
Trotz Kritik vom Rechnungshof wur-
den neuerlich die Gebühren über

der Inflationsrate erhöht. Selbstver-
ständlich lehnen wir von der KLS die-
se ständigen Griffe in die Taschen
der Bürger auch weiterhin ab. An-

statt durch diese zusätzlichen Be-
lastungen Öl ins Feuer zu gießen, ist
es Zeit, dem ein Ende zu setzen. 

Vor der Wahl vs. nach der Wahl
2007 brachte die SPO�  beispiels-

weise selbst einen Antrag zur
Schaffung einer Wohnanlaufstelle
und eines Wohnungsbeirats im Magi-
strat ein. Als 2013 die Opposition
wissen wollte, wann dies endlich um-
gesetzt werde, wollte die nunmehr
stärkste Partei von ihrem eigenen
Plan nichts mehr wissen. Besonders
bezeichnend ist folgendes Zitat von
Bgm. Resch aus dem Jahr 2013:
„Die Errichtung von Wohnbauten
zählt nicht zu den Infrastruktur-
aufgaben von Gemeinden.“

Städte wie Wien oder Graz er-
richten neue Gemeindewohnungen,
Krems fördert einseitig den Ausbau
von Uni-Kapazitäten. Die Vorsorge
beim Wohnbau aber fehlt und führt
zur Verteuerung.

Die KLS wird sich diesem wichti-
gen Thema auch weiterhin – nicht nur
in Wahlkampfzeiten – annehmen! 
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(Fortsetzung von Seite 5)

Wohnen immer teurer!

Ringstraße 74 geplant – moderne Studentenwohnungen statt 
günstiger Gemeindewohnungen

Krems braucht einen Gebührenstopp!

Es reicht mir – Warum ich mein BAWAG-Konto kündigte!
Seit den 80er Jahren war ich Kunde der ehemaligen
Gewerkschaftsbank

Die Entwicklungen der Bank in
Krems haben mich aber jetzt zum
Wechsel zu einer anderen Bank mit
lokalen Wurzeln veranlasst. Da war
zuerst die Verlegung der Hauptfilia-
le von der Ringstraße in die Post-
filiale.

Da die Post auch infolge ihrer
Privatisierung und der damit be-
dingten „Aktionärsrendite“ die klei-
neren Postämter in Krems und Um-
gebung schloss, staut es sich dort

auch an ganz gewöhnlichen Tagen
(Bild). Damals bin ich in die Filiale
Landersdorf (Merkur) gewechselt –
zum Glück mein netter Betreuer
auch.

2016 kam dann die Schließung
dieser Filiale und Ausscheiden mei-
nes jahrzehntelangen Betreuers.
Hauptsächlich am Monatsbeginn
war ich damit dem übergroßen Ge-
dränge und Chaos bei den Selbst-

(Fortsetzung auf Seite 7)
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Privatisierungen:
Arbeitsplatzverluste und hohe Mieten

Beispiele aus Krems zeigen deut-
lich, welch negative Folgen der neoli-
berale Privatisierungskurs für uns
Bürger hat. Was steckt wirklich hinter
dem ÖVP-Slogan „Mehr privat, weni-
ger Staat?“

Gerade werden die letzten Mitar-
beiter der Traditionsfirma Eybl ge-
kündigt. Der letzte Rest der einst stol-
zen Firma wird liquidiert. Wieso? Eybl
gehörte nach der Firmenpleite durch
die Familie Wilhelm (Franz Wilhelm,
Kremser ÖVP-naher Bürgermeister
von 1955-1969) zum ÖCI – einer der
drei verstaatlichten Banken.

Diese hat das neue Eybl-Werk
beim Hafen und die starke Expan-
sion finanziert. Mehrere Werke mit bis
zu 5.000 Mitarbeitern in Österreich,
Ungarn und Rumänien gehörten zur
Kremser Traditionsfirma. 

Als man das ÖCI wie alle verstaat-
lichten Banken durch Verkauf an die
Erste Bank privatisierte, kamen Fi-
nanzprobleme und das langsame En-
de begann. Das attraktivste Werk in
Ebergassing wurde an Magna ver-
kauft, Krems mit seinen anderen
Zweigwerken sollte an der Börse

(Fortsetzung auf Seite 8)

bedienungsautomaten im Foyer der
Post ausgeliefert. Menschen, die mit
den „Maschinen“ wenig am Hut ha-
ben, versuchen verzweifelt ihre Zahl-
scheine aufzugeben. Als ich einen
Bankmitarbeiter um Hilfe für die Kun-
den bat, wurde ich angeschnauzt,
da er sich gerade am Gang mit je-
mandem unterhielt.
Die Performance meiner BAWAG-
Lebens-/Privatpensionsversiche-
rung ist seit Jahren weit (ca. 20
Prozent) unter den seinerzeitigen
Versprechungen, im Gegensatz zu
einer ebenso lang bestehenden Le-
bensversicherung bei einer anderen
Bank, geblieben. Als ich dann noch
eine Pressemitteilung zu den mil-
lionenschweren Erhöhungen der
Bezüge des neuen BAWAG-Vor-
standes las, stand mein Entschluss
fest.

Jetzt habe ich schon mein Spar-
konto verlegt und die Umstellung auf
das neue Girokonto begonnen. End-
lich kann ich bequem in einer Tief-
garage bis 30 Minuten gratis parken
und entgehe dem Platzmangel der
Kurzparkzone vor der Post. Dass
meine neue Bank Krems jährlich
Geld für verschiedene Projekte in
unserer Stadt zur Verfügung stellt,
ist ein weiterer positiver Aspekt bei
diesem Kontowechsel! 

Die Moral von der Geschichte –
ich mag es nicht, wenn die Maxi-
mierung der Aktienprofite und
Boni offensichtlich vorrangig ist
und mir auf den Kopf fällt. (Die
BAWAG ist derzeit angeblich die pro-
fitabelste Bank Österreichs und
gehört mehrheitlich dem US-
Hedgefonds Cerberus).

GR Mag. Wolfgang Mahrer

Gedränge in der Kremser Post
13.1.2017, 16:15 Uhr

Es reicht mir – Warum ich
mein BAWAG-Konto kündigte!
(Fortsetzung von Seite 6)

Ein Manifest als
Leserbrief an die Menschen
von Mag. Gernot Benesch

Angesagte
Revolutio-
nen finden
nicht statt.
D a h e r

möchte ich auch keine ankündigen,
jedoch auf revolutionäres Gedanken-
gut verweisen. Wir Menschen benöti-
gen zumindest die Hoffnung, dass
Verteilung gerecht umgesetzt wird.
Ich meine Umverteilung in Bezug auf
Vermögensverhältnisse, deren Unge-
rechtigkeit stetig wächst. Wir alle spü-
ren diese sich laufend weiter öffnende
Schere im Nacken.
Es wäre Aufgabe der Politik dieses
Thema gerecht für alle Menschen zu
regeln. Jedoch scheitern unsere Po-
litiker und Regierenden an den Mäch-
tigen in diesem Verteilungskampf und
verzetteln sich im Kampf zwischen
den Parteien und deren Funktionä-
ren. Somit erfüllen sie ihre Aufgabe
als unsere Volksvertreter nicht.
Das bestehende politische System ist
aus meiner Sicht und der vieler Wäh-
ler nicht mehr reformierbar. Daher ha-
be ich in meinem Buch „Geld oder Le-
ben im 21. Jahrhundert“ für alle Men-
schen, die eine sozial gerechte Ver-
änderung suchen, Lösungsansätze
aufgezeigt. Was fehlt ist eine neue
breite Plattform zwischen den ver-
schiedensten fortschrittlichen politi-
schen Bewegungen, um die Verände-
rungen in Schwung zu bringen.

Dazu bedarf es neben dem ge-
zielten Widerstand gegen die zuneh-

mende Ungerechtigkeit, auch neuer
Ideen wie dem bedingungslosen
Grundeinkommen*, sowie eines neu-
en Wirtschafts-, Gesellschafts- und
Steuersystems. Wir benötigen fähige,
politisch erfahrene und zukunftsorien-
tierte Träger dieser Bewegung und
keine selbstverliebten Pseudoeliten,
die abgehoben für sich selbst agieren
und sich aus unseren Steuergeldern
reichlich selbst bedienen. Uns Men-
schen wollen sie ruhig stellen indem
sie uns unter anderen eine Giftglocke
aus Meinungsmanipulation und Sy-
stemerhalter-Ausbildung statt kreati-
ver Schulbildung überstülpen. Es ist
an der Zeit, dass wir gerade in Hin-
blick auf die Industrie 4.0 und deren
Folgen das Zepter selbst in die Hand
nehmen und die Wirtschaft für uns
Menschen arbeiten lassen. Mensch-
liche Arbeit darf nicht mehr höher be-
lastet werden als Maschinenleistung,
mit der Konsequenz eines Ausglei-
ches zum Vorteil der Beschäftigten
sowie Inhaber unserer Einzelunter-
nehmer-, Klein- und Mittelbetriebe. 

Wir Menschen sind großartige We-
sen mit einem nie ruhenden regen Geist.
Diese Qualität gilt es mit der Ausbildung
unserer Kinder für eine bessere Zukunft
zu fördern. Die Kremser Nachrichten
unterstützen die oben angebotenen
Ideen und leiten Leserbriefe als Reaktion
zu den Gedanken von Mag. Gernot
Benesch gerne an diesen weiter. 
*in diesen Tagen erfolgt die Gründung des
Vereins „Generation Grundeinkommen“
unter www.füreinander.jetzt
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Anlässlich des 100. Geburtstages des bekannten Kremser

HTL‐ProfessorsDr. Louis MAHRER
und 70 Jahre nach der Erstausgabe seines Buches  

laden die KULTUR MITTE und Dr. Robert STREIBEL
zur Präsentation mit Lesung aus der von Dr. Robert Streibel kommentierten Neuauflage ein. 
Das Buch beschreibt den Widerstandskampf von Dr. Mahrer und seines Freundes Gerhard Chmiel als

Funkaufklärer der Wehrmacht während der Partisanenkämpfe in Jugoslawien im 2. Weltkrieg.

Mit der Präsentation werden eine Ausstellung sowie die Uraufführung des Films zur Neuauflage von

Gerhard PAZDERKAs „Ich will das Licht sehen“
gezeigt.

Eröffnung: Bürgermeister Dr. Reinhold RESCH
Vernissage: Freitag, 28. April 2017 um 19.00 Uhr 

Die Ausstellung ist bis Freitag, 12. Mai 2017, Montag bis Freitag 9.00 – 14.00 Uhr und
nachmittags, nur nach telefonischer Vereinbarung unter 0676 92 49 686, geöffnet.

Wo: In den Räumen der Kultur Mitte Krems, Obere Landstraße 8, 1. Stock
Für Buffet und Getränke ist gesorgt!                                                             Eintritt: Freiwillige Spenden

schnelles Geld in die Kassen der
Erste Bank spülen. Damit war aber
die stabile Entwicklung vorbei. Fal-
sche Expansionspläne z. B. nach
Übersee, zerstrittene bis unfähige
Chefs sowie Kapitalmangel haben zu
Unregelmäßigkeiten bei Bilanzen und
trotz Großanleihe (60 Mio. Euro) zu
Ausgleich und Konkurs geführt. Letzt-
lich wurde mit Förderungen der öffent-
lichen Hand der traurige Rest nach
Slowenien verklopft. Dort hatte man
aber dank eigener Werke mit billige-
ren Arbeitern nur am Absatzmarkt und
den Produktentwicklungen Interesse.
Nach der Behaltefrist infolge der För-
dermillionen kam jetzt das endgültige
Aus für unser Eybl Werk. 

Gleichzeitig verschärft das Aus bei
Baxter/Shire in Krems die Probleme
des lokalen Arbeitsmarktes. (Der US-
Konzern Baxter hat 1996 die öster-
reichische Immuno AG übernommen)

Ein anderes trauriges Kapitel der
Privatisierungen sind auch die Hun-
derten Arbeiterwohnungen der Tabak
Austria in Krems. Nach dem Aus der
Steiner Zigarrenfabrik konnten die
ehemaligen ArbeiterInnen ihre günsti-
gen Betriebswohnungen behalten. 

Mit der Privatisierung der Austria
Tabak und dem Aus der Zigaretten-
produktion in Österreich wurden alle
Arbeiterwohnhäuser in die Riedenhof
GmbH übertragen und sukzessive an
Immobilienspekulanten verkauft. In
Krems kamen z. B. eine türkische Ge-
sellschaft, ebenso Japaner, weiters
die europaweit tätige IMV-Immobilien
Management GmbH und ein Bau-
baron aus Jaidhof zum Zug.

Sie sind allesamt bestrebt, durch
Neuvermietung hohe Erträge zu er-
wirtschaften, wodurch das Niveau der
Mieten in Krems zusätzlich in die Hö-

he getrieben wird. Da auch die Stadt
Gemeindewohnhäuser an Private
verkauft, schwindet der die Mieten
dämpfende Faktor des älteren und
günstigen sozialen Wohnbaubestan-
des in Krems immer mehr.

Wenn man den ÖVP-Slogan
„Mehr privat, weniger Staat“ kon-
sequent zu Ende denkt, ist man
bei den Rechtsextremisten wie
„Reichsbürgern oder Freemen“
die jeden Staat strikt ablehnen.
Die Geister die man rief, wird man
jetzt nicht mehr los!

(Fortsetzung von Seite 7)

laden ein zum Vortrag von Univ.‐Prof. Dr. Emmerich Tálos
Sozialpolitik in Österreich zwischen Ausbau und Abbau

EZB‐Chef Mario Draghi „Der Sozialstaat ist ein Auslaufmodell.“
Die EU als Angriff auf den Sozialstaat? Wie reagiert Österreich auf die

aktuellen Herausforderungen?

Moderation: GR Mag. Wolfgang Mahrer

Wann: Donnerstag, den 2. März 2017 um 19.00 Uhr
Wo: In den Räume der Kultur Mitte Krems,

Obere Landstraße 8, 1. Stock
Für Buffet und Getränke ist gesorgt!             Eintritt: Freiwillige Spenden

Privatisierungen:


