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An einen Haushalt Zugestellt durch Post.at

Die brisanteste
Zeitung der Stadt!
Wir schreiben, was

andere verschweigen!

Leitbild Wienerstraße –
wozu?

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte

Wenn der Kremser Baudirektor einen Stra-
ßenzug wie die Wienerstraße für weitere Spe-
kulationsprojekte aufbereiten will, darf bei der
Projektausarbeitung schon einmal mit „getürk-
ten“ Bildern und Halbwahrheiten auf Stadtko-
sten gearbeitet werden. Nachdem im Bereich
Wachau – Wienerstraße bereits vier Großpro-
jekte realisiert wurden oder im Bau sind,
wurde eine Bausperre erlassen. Vermutlich um
die restlichen Grundstücke in Zukunft an die

laufenden Spekulationsobjekte
anzugleichen. 

Nachdem man für den Lidl-
Markt eine schöne Jugendstil-
villa geopfert hat, darf spekula-
tionsoptimiert gegenüber am
„KÖB-Grund“ ein bis zu 8 Stock
hoher Monsterbau mit extrem

vorgezogener Bauflucht errich-
tet werden. Dafür soll später die
Bauflucht in der Wienerstraße
um sechs Meter zurückversetzt
werden.

Da fragt man sich zu Recht –
warum hat man dann im Kreu-
zungsbereich Wachaustraße/

Winzergasse (Zufahrt zum Kran-
kenhaus) eine Engstelle errich-
tet, wo die dort montierte Ampel
zu Verkehrsstaus führt? 

Geht spekulantenfreundli-
che, maximale Grundstücks-
nutzung vor die Interessen der
Bürgerinnen und Bürger?

Obwohl deren Turm maximal 
eine Bauhöhe von 3 bis 4 Stock 
erreicht, erscheinen auf der 
Modellansicht im obigen Bild die 
vierstöckigen Häuser rechts der 
Straße niedriger als der 
Kirchturm. Rechts im Vorder-
grund im oberen Bild erscheint

die leider sehr verfallene eben-
erdige Villa durch die Perspektive
wie ein Mehrstockhaus. 

Auch hat man den Obmann
der Kremser Kaufmannschaft
nicht zu der Planung befragt,
obwohl derzeit ein Kampf um
die Erhaltung der Innenstadt

als Geschäftszentrum stattfin-
det. Den Weg vom Zentrum zu
den Einkaufstempeln hinter
dem Friedhof als Boulevard zu
attraktiveren ist kein guter Bei-
trag zur Innenstadtbelebung,
aber sicher ein gefundenes
„Fressen“ für die Immobilienhaie.

Am von der Stadt zum Projekt vorgestellten Bild erscheinen die laut den Planenden zukünftigen
4- bis 6-stöckigen Gebäude niedriger als die historische Antonikirche:
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eine Kolumne von GR Niki Lackner
Öffentlichen Wohnbau
ankurbeln – Mieten senken!

Die Situation am Wohnungsmarkt
in Krems hat sich nicht entspannt.
Nach wie vor gibt es gerade bei klei-
nen Wohneinheiten besonders stark
steigende Preise. In den vergange-
nen Gemeinderatssitzungen forder-
ten die KLS-Gemeinderäte wieder-
holt in ihren Redebeiträgen, dass die
Kremser Stadtpolitik sich endlich der
Verantwortung stellen und günstige
Gemeindewohnungen errichten sol-
le. Wie man das finanzieren könnte
zeigte GR Wolfgang Mahrer bereits
vor einigen Monaten auf:

Das Wunder von Kitzbühel:
Wohnungen für 5 Euro / m2

Dort ist es gelungen, günstige
Mietwohnungen für 5 Euro pro m2
zu realisieren. Preise von denen man
in Krems nur träumen kann! Wie ist
es in dem mondänen Nobelschiort
gelungen, für die BürgerInnen trotz
horrender Bodenpreise leistbaren
Wohnraum zu schaffen? Das Kitz-
bühler Modell ist einfach aber ge-
nial: Wird ein Grundstück in Bau-
land umgewidmet, winkt nur dann
eine Baugenehmigung, wenn der
weit überwiegende Teil des Grund-
stücks der Gemeinde zur Verfügung
gestellt wird – nur ein kleiner Teil des
Grundstücks darf gewinnbringend
verkauft werden. Dadurch konnten
den Einheimischen bereits 370 Woh-
nungen, Reihenhäuser und Sied-
lungsgrundstücke zur Verfügung ge-
stellt werden. Offensichtlich bleibt
sogar immer noch genug Profit für
die Bauherren übrig. Wir von der
KLS finden: Dieses Musterbeispiel
sollte Schule machen und Krems
muss von Kitzbühel lernen!

GEDESAG – Wohnbauriese
im Grundpreisdilemma

Wiederholt haben wir auch die
GEDESAG dafür kritisiert, dass ge-
rade der Bereich kleiner und leistba-
rer Wohneinheiten trotz Rekordbau-
volumen völlig unzureichend abge-

deckt wird. Neben dem oft fehlenden
politischen Willen und der auf steti-
ges Wachstum ausgelegten Strate-
gie spielt hier auch ein weiterer Fak-
tor eine Rolle: Spekulation mit Grund
und Boden. 

Gerade in Krems, wo dringend
Bedarf herrschen würde kommt die
GEDESAG beim Ankauf neuer
Grundstücke oft nicht mehr zum Zug,
weil stadtbekannte Spekulanten hö-
here Preise bezahlen, um dort dann
– siehe Wienerstraße – Einkaufstem-
pel, Luxuswohnungen und Hochhäu-

ser zu errichten. Damit verunmög-
licht der entfesselte Raubtierkapita-
lismus den gemeinnützigen Wohn-
baugesellschaften die Schaffung
dringend benötigter Wohnungen für
junge Familien, Pensionisten und
Menschen ohne prall gefüllten Geld-
beutel! 

Krems muss sich seiner
Verantwortung stellen:
Massiv gegensteuern statt
wohlwollend zuschauen!

Allein zwischen 2008 und 2016
sind die Hauptmietzinse von Neuver-
mietungen in Österreich um 35 % in
die Höhe geschossen, die Realein-
kommen stiegen aber nicht im selben
Tempo! Die Aufgabe der Stadt wäre
es somit, dass alle zur Verfügung
stehenden Mittel zur Hilfe genommen
werden müssen, um hier gegenzu-
steuern. Statt Luxusappartements für
betuchte Studenten (anstatt ehemali-
ger Gemeindewohnungen – siehe
Bild) muss wieder Wohnraum für
Kremserinnen und Kremser geschaf-
fen werden, die mit diesem Mietpreis-
wucher nicht mithalten können.

MieterInnen-Initiative für Seminarwochenende
zu Gast in Krems: 

An einem Wochenende Anfang Juni ging es für die zahlreichen aus ganz 
Österreich angereisten Gäste um Wohnpolitik und Wohnrecht. Zwei 
Themen, die bei der Unterstützung von hilfesuchenden MieterInnen von 
zentraler Bedeutung sind. Auch aus Krems nahmen SozialarbeiterInnen 
des Vereins gegen Wohnungslosigkeit an dem Seminar in Egelsee teil. 

Am Samstagabend bedankten sich die KLS-Gemeinderäte Wolfgang 
Mahrer und Niki Lackner mit einer Führung durch die Innenstadt und einem 
anschließenden Besuch des Pfadfinderfests in Egelsee beim Vorsitzen- 
den der MI, Bezirksrat Josef Iraschko, und den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern.

MI – MieterInnen-Initiative
Kostenlose

MieterInnenberatung
Telefon: 01/319 44 86
office@mieterinnen.org,
www.mieterinnen.org/wp
Sprechstunden:
Mittwoch, 14.00–18.00 Uhr
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Interview der KREMSER NACHRICHTEN (KN)
mit Gemeinderat Mag. Wolfgang Mahrer (KLS)

Die Fragen stellte GR Niki Lackner

Niki Lackner: Wie stellt 
sich die Opposition im neuen
Gemeinderat dar?

GR Mag. Mahrer: Die Möglichkei-
ten der Mit- und Zusammenarbeit
haben sich noch etwas verbessert.
Die FPÖ fährt allerdings einen tota-
len Verweigerungskurs, oft ohne ih-
re Ablehnung zu begründen (z.B.
Rechnungsabschluss). Bei den
Dringlichkeitsanträgen sucht sie im
Gegensatz zur KLS oder ProKS
keine Abstimmung mit den ande-
ren Oppositionsparteien. Die ÖVP
will ein Stadtmarketing, bisher ohne
genaue Vorstellungen dazu aufzu-
zeigen.
Uns als KLS macht die Wohnbau-
spekulation mit zahlreichen „frei
finanzierten“ Projekten Sorgen.

Niki Lackner: Was ist so schlecht am frei
finanzierten Wohnbau?

GR Mag. Mahrer: Die Wohnkosten sind durch die
„Freie Finanzierung“ nur mehr für wenige Wohlha-
bende leistbar. Auch werden dadurch die Grund-
stückspreise hinaufgetrieben, sodass der soziale
Wohnbau deswegen in Krems kaum mehr möglich
ist. Die GEDESAG ist schon mehrmals bei Grund-
stückskäufen überboten worden, da sie als „Gemein-
nützige Genossenschaft“, die geförderte Wohnun-
gen errichtet, bestimmte Grundstückspreisgrenzen
nicht überschreiten darf.

Niki Lackner: Wie wirkt sich das 
auf die Kremser Wohnungssuchenden aus?

GR Mag. Mahrer: Wohnungen werden immer mehr
zum spekulativen Anlageobjekt – entweder als Stu-
dentenwohnung, als Anlageobjekt oder „Vorsorge-
wohnung“. Für Familien mit Durchschnittsverdienst
sind diese Wohnungen einfach nicht bezahlbar.
Wenn gemeinnützige Bauträger durch die Spe-
kulation in Umlandgemeinden abgedrängt wer-
den, bedeutet dies in Zukunft, dass Kremser
Normalverdiener dorthin aussiedeln müssen,
um noch leistbare Mieten zu finden.
Wir fordern von der Kremser Stadtpolitik und SPÖ-
Bürgermeister Resch ein energisches Gegensteu-
ern, z. B. durch den Neubau von Gemeindewoh-
nungen wie in den 70-er Jahren. Wir haben auch
die Lösungsansätze aus Kitzbühel im Gemeinderat
aufgezeigt. Dort müssen bei Umwidmungen in Bau-

land Teilflächen für sozial verträg-
lichen Wohnbau abgetreten wer-
den – so kann man Mieten um
5,00 €/m2  ermöglichen!!! 
Wann werden Dr. Resch und sein
aus der Immobilienbranche kom-
mender Baustadtrat der Bauwirt-
schaft im Sinne des sozialen Aus-
gleichs ähnliche Auflagen ertei-
len? Hat man vergessen, dass
„sozial“ ein Teil des Parteinamens
der SPÖ ist? 

Niki Lackner: Wo gibt es sonst
Handlungsbedarf?

GR Mag. Mahrer: Beim Verkehr
sowie beim Stadtbild/Denkmal-
und Ensembleschutz. Die 365-
Euro-Jahreskarte für den Stadtbus
hat denselben Preis wie in Wien!

Aber das Leistungsangebot (Streckenlänge und
Taktzeiten) ist dagegen beschämend gering. In
Wien zahlen zumindestens Pensionisten viel weni-
ger. In Graz – dank einer KPÖ-Stadträtin – zahlen
die Grazer Hauptwohnsitzer € 228,-- anstatt €
399,--! In St. Pölten beantragte die ÖVP vor der
Gemeinderatswahl einen Jahrestarif für den Stadt-
bus von € 220,-- statt € 365,--! Da können Bgm.
Resch und StR Scheichl noch einiges lernen!
Beim Stadtbild liegt vieles im Argen. Die histori-
schen Dachlandschaften von Krems und Stein
werden laufend zerstört. Nur ein Beispiel – das
Palais Althan mit den zahlreichen neuen riesigen
Dachgaupen, die niemals zum Renaissancedach
passen werden. Profit vor Denkmalschutz, obwohl
der Kaufpreis des Palais von der Stadt wegen
eines Gutachtens, das den Denkmalschutz für das
Dach feststellte, weit herabgesetzt wurde.
Jetzt will man die Wienerstraße zum nächsten Spe-
kulantenobjekt machen. Das dazu vom Baudirektor
vorgelegte Projekt wurde mit einem Bild schmackhaft
gemacht, welches die Bauhöhen zum Beispiel des
Antonikircherls oder der Jugendstilvilla eines ehema-
ligen Steinmetzmeisters im Vergleich zu den geplan-
ten 4- bis 6-stöckigen Neubauten viel zu hoch dar-
stellt. Man verspricht die Rücksetzung der Bauflucht
um 6 Meter. Fakt ist aber, dass beim im Bau befindli-
chen Wienertorcenter auf den ehemaligen KÖB-
Garagengründen die Baufluchtlinie um viele Meter
vorgesetzt wurde. Streut man den Kremsern – den
Spekulanten zuliebe – bewusst Sand in die Augen?

KLS-GR Mag. Wolfgang Mahrer
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Am 31. Jänner fand die erste
Sitzung des Jahres 2018 statt. Ne-
ben diversen Bestellungen von Ge-
meinderäten mit Sonderaufgaben
(Jugend, Sicherheit, Senioren und
Umwelt) wurden Flächenwidmungs-
änderungen, Stadtkassen-Prüfun-
gen und überplanmäßige Ausgaben
einstimmig abgesegnet. Bei den
Rechnungshofberichten zum Woh-
nungsverkauf durch gemeinnützige
Wohnbaugenossenschaften und
den Vorstandsbezügen dieser Ge-
nossenschaften u.a. der GEDESAG
hat sich die KLS der Stimme enthal-
ten, da sie die RH-Empfehlungen
zur Wohnpreisbildung als unnötig
verteuernd und die GEDESAG-Vor-
standsbezüge als weit überhöht er-
achtet. Wir erinnerten an das oftma-
lige Verlangen nach Kontrolle der
GEDESAG als stadteigenes Unter-
nehmen durch das Kontrollamt der
Stadt im Sinne von Transparenz und
Gemeinnützigkeit.

In der Sitzung am 28. Februar
wurden der einst von der KLS
durchgesetzte Schuldenbericht der
Stadt sowie das Budget 2018 samt
Dienstpostenplan beschlossen. Da-
bei gab es diesmal keine routine-
mäßige Gebührenerhöhung bei Ka-
nal, Wasser, Müll oder Parken, da
wir als KLS dies von vornherein als
nicht akzeptabel abgelehnt hatten!
Bei Beschlüssen zu Teilbebauungs-
plänen war erfreulich, dass bei
einem Projekt 1,5 Parkplätze/Woh-
nung vorgeschrieben wurden. Zuvor
hatte man bei mehreren Bauprojek-
ten am Steindl dies zu Unrecht als
nicht zulässig bezeichnet. Steter
Tropfen, auch seitens der KLS,
höhlt nicht nur den Stein, sondern
offenbar auch manchen spekulan-
tenfreundlichem Starrkopf in Baube-
hörden.
Ein neues Mobilitätskonzept und
diverse Kanalsanierungen wurden
ebenfalls beschlossen.

Die Sitzung am 21. März befas-
ste sich mit Zahlungen an die Feu-

erwehr, diverse Straßensanierungen 
und dem Beschluss einer neuen Im-
missionsschutzverordnung (Lärm-
schutz) nachzulesen unter: http://
www.krems.gv.at/system/web/ver-
ordnung.aspx?detailonr=2238272 
30&noseo=1&menuonr=218454360 
Auf Initiative von GR Lackner brach-
te die KLS gemeinsam mit ProKS 
und Grünen einen Dringlichkeitsan-
trag gegen die Schließung des Pro-
jekts ASINOE ein, der den Bürger-
meister beauftragte in Verhandlun-
gen mit den zuständigen Stellen zu 
treten, um eine Schließung zu 
ver-hindern. Der Antrag wurde 
einstim-mig angenommen.

In der Sitzung am 25. April wur-
den Förderungen für die Kremser 
Handball- und Judo-Lei-
stungszentren beschlossen,
sowie weitere Umstellun-
gen auf LED-Straßenbe-
leuchtung in Gneixendorf,
Egelsee, den Stadtteilen
südlich der Donau und Reh-
berg, ebenso der Beitrag
der Stadt für das Rote Kreuz,
für den Rettungsdienst und
ein Grundsatzbeschluss
zum Stadtmarketing.

In der Mai-Sitzung wur-
den Ehrenringe an je einen
Kremser AMS- und WKO-
Funktionär vergeben, sowie
die Raumordnung zwischen
Krems und Stratzing abge-

stimmt. Bei den vier Straßenneu-
benennungen freuten wir uns, dass
bei der Benennung der kleinen
Parkfläche zwischen Kasernstraße
und Kaserne als „Therese Mahrer
Park“ der ersten weiblichen Stadt-
rätin (1945-1950) und Retterin von
Krems als Schulstadt gedacht wur-
de. Weltweit einzigartig war, dass
StRin Mahrer von der Roten Armee
als Besatzungsmacht die Kaserne
für Wohn- und Schulzwecke frei-
kämpfen konnte. Damit wurde 1946
die Absiedelung zahlreicher Schu-
len aus dem zerbombten Krems
(HTL, div.Berufsschulen, Mädchen-
realgymnasium, Bundeskonvikt, …)
verhindert. StRin Mahrer gründete
auch noch eine Hauswirtschafts-
schule (heute HLW/ HLM), um auch
eine Weiterbildung für Mädchen zu
ermöglichen. 

Seitens der ÖVP umstritten war die
von der Regierung gewünschte
Übernahme des Kremser Donau-
Hochwasserschutzes durch die
Stadt. Beschlossen wurde weiters
das Straßenbauprogramm 2018/19,
Recyclingverträge und eine kosten-
neutrale Anpassung der Friedhofs-
gebühren. Der von Aldi Krumbholz
und der KLS eingebrachte Dring-

Aus dem Kremser Gemeinderat:
Über die Arbeit unserer KLS-Mandatare –

Mag. Wolfgang Mahrer und Nikolaus Lackner

Sprechstunden 
des KLS-Gemeinderates
Mag. Wolfgang Mahrer

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 und kostenlos vor
allem bei Fragen in sozialen Belangen.
Er prüft zum Beispiel, ob Unterstützungs-
ansprüche bestehen, hilft Anträge auszu-
füllen, erklärt Bescheide, hilft bei Berufun-
gen und Einsprüchen, fragt bei Ämtern und
Behörden nach und begleitet, wenn nötig,
die Betroffenen dort hin.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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lichkeitsantrag zum Thema Wach-
zimmer Innenstadt und erhöhte
polizeiliche Streifentätigkeit in der
Nacht und an Wochenenden wurde
einstimmig angenommen. 

In der Juni-Sitzung wurden die
Subvention für die IMC-Fachhoch-
schule und den Wachau-Marathon,
die neue Ausschreibung für den
Stadtbus (ab 2020), die Rechnungs-
abschlüsse der Stadt und Stadtbe-
triebe 2017 und eine Konditionen-
umstellung bei einem Darlehen be-
schlossen. GR Mahrer als Leiter des
Kontrollausschusses stellte die
Prüfberichte zu den Rechnungsab-
schlüssen der Stadt und Stadtbe-

triebe vor. Der GR legte auch eine
Kursgrenze für eine weitere Umstel-
lung von Franken- auf EURO-Kre-
dite fest. 

Bei der Tarifanpassung des Stadt-
busses ab 1. Juli stimmte die KLS
dagegen, da sie die Tarife wegen der
geringen Streckenlänge und zu
großen Taktintervallen für überhöht
hält. Bei der Vorberatung im GR-
Ausschuss II hatte GR Mahrer als
Beobachter die Prüfung von Verbil-
ligungsmöglichkeiten für die Jahres-
karten (365,00 Euro!!!) angeregt und
freute sich, dass GRin Rosenkranz
von der FPÖ diese Idee in Form
eines Zusatzantrages aufgriff, der
letztlich im Gemeinderat einstimmig
beschlossen wurde. 

Beim Teilbebauungsplan Klomser-
straße stimmte die KLS dagegen,
da dort auch „frei finanzierte Woh-
nungen“ errichtet werden. Diese
Spekulantenprojekte treiben in
Krems die Grundstückspreise derart
in die Höhe, dass zum Beispiel die
GEDESAG beim Grundstücksan-
kauf für geförderten Wohnbau nicht
mehr mithalten kann.

Soll geförderter, leistbarer Wohn-
raum nur mehr außerhalb von Krems
errichtbar sein und sollen Kremser,
die eine günstige Wohnung suchen,
von Krems aussiedeln müssen, weil
die Spekulation in Krems Hochkon-
junktur hat? (Zum Beispiel: Wiener-
straße, Kremstalstraße, Steindl,
Langenloiserstraße, …) 

Wie rechtsradikal und deutschtümlerisch ist die FPÖ-Krems?
Die meisten österreichischen

Qualitätsmedien haben sich mit den
FPÖ-Mandataren aus den schla-
genden Burschenschaften und ihrer
jeweiligen Einstellung betreffend
Deutschnationalismus beschäftigt.
Auch in Krems haben besorgte Bür-
gerinnen und Bürger, abseits linker
Kreise, Lokalmedien auf die Situa-
tion der Kremser FPÖ hingewiesen,
aber keines hat berichtet. Fürchtet
man, ein solcher Bericht würde zu
weniger, bei der FPÖ sonst üppig
sprudelnden Inseratenaufträge bei
der nächsten Wahl führen?

Bei den sechs FP-Mandataren
sind vier neue Gesichter. Bekannt
ist, dass der bisherige FP-Fraktions-
führer im Gemeinderat und Mitglied
der deutschnationalen schlagenden
Burschenschaft „Libertas Wien“, nur
mehr im Nationalrat werkt und den
Kremser FP-Spitzenposten seiner
Gattin überlassen hat. Eines von
den drei anderen neuen Gesichtern
seitens der FPÖ im Gemeinderat ist
bei der schlagenden Mittelschulver-
bindung „Rugia“ verankert. 

Ein weiterer hat sich laut schwie-
rig überprüfbarer Informationen of-
fenbar mit ausländerfeindlichen Po-
stings für den Gemeinderatsposten
der FPÖ qualifiziert.

Der dritte Recke ist laut dieser
Informationen Mitglied der rechtsra-

dikalen Burschenschaft „Olympia“
und soll angeblich Ex-Mitglied des
rechtsextremen Vereins „Sturmad-
ler“ gewesen sein. Eine Gemeinde-
rätin, die schon länger im FP-Ge-
meinderatsteam sitzt, ist Mitglied
der Mädelschaft „Freya“, welche die
„Zerstückelung des Reiches und die
… Eliminierung der deutschen Iden-
tität“ (Quelle Falter) bedauert. Ihre –
durch Fotos belegte – Teilnahme
am ehrenden Totengedenken Ewig-

gestriger, für den Nazi-Kampfpiloten
und Mitglied der NSDAP Walter
Novotny im November am Wiener
Zentralfriedhof, spricht Bände.

Ein nicht gewählter GR-Kandidat
der Kremser FPÖ ist Redakteur der
Zeitung „Wochenblick“, welcher Aus-
länderfeindlichkeit sowie Verbrei-
tung von Fake-News und Verschwö-
rungstheorien vorgeworfen werden
(Profil).

Sicher,
weil sie aus

Österreichern 
„Piefke“ machen

wollen!

Servus!
Was glaubst Du,

warum die FPÖ
immer

„Umvolkung“
schreit?

Aus dem Kremser Gemeinderat:

(Fortsetzung von Seite 4)
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Dürfen einige in Krems Bauen wie sie wollen?
Massive Bedenken hat die KLS seinerzeit gegen die Bestellung eines Gestaltungsbeirates nur aus

Architekten und eines Baudirektors ohne Bezug zu Denkmalschutz und Ensembleschutz geäußert. Jetzt wer-
den diese Befürchtungen mehr als bestätigt und Krems zum Spekulanten-Eldorado – wie auch das neue
Leitbild Wiener-Straße zeigt (siehe Seite 1)!

Andere Beispiele die von vielen Kremsern als Stadtverschandelung empfunden werden:

Linker „Turm“ – Gesamtansicht Ensemblekomplex Utzstraße 9-13 – rechter „Turm“ nach Ausbau

Obige Ansichten zeigen die Zerstörung so simpler Architekturgrundsätze wie der „Symmetrie“ des ehemali-
gen Architekten, der mit architektonischen Gefühl statt nach Profitinteressen von Immobilienbesitzern symme-
trisch plante. Er dreht sich wahrscheinlich im Grab um, wenn er an die Kremser Baubehörde denkt!

In diesem Bild zeigt sich, dass selbst
bei zwei Neubauten keine einheitliche
Geschoßhöhe durchgesetzt wird!

So sieht es aus, wenn wertvoller Altbestand abgerissen und
durch profitables „Neues“ ersetzt wird!

Am Panoramabild von Stein sieht man wie Dachausbauten mit Mega-Glasscheiben die historische
Dachlandschaft verschandeln. Wo bleibt der Ensembleschutz für das Weltkulturerbe?
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Um Bauherrninteressen Genüge zu tun, werden nicht die Bauten der unmittelbaren Umgebung mit zwei max.
drei Geschossen als Bezugspunkt genommen, sondern das Krankenhaus (Bild links) mit 8 Geschossen. Die
Bauherren können daraus und aus einer weit, direkt zum Straßenrand vorgezogenen Bauflucht mehr Profit
schlagen und freuen sich!

Wenn Beziehungen im Spiel sind, darf man auch unschöne Blöcke zwischen zwei schöne Altbauten und neben
das historische Linzer-Tor pferchen! „Besonders reizvoll“, die nicht parallel liegenden Holzlamellen oben, die
aussehen, als hätte sie der Sturm verblasen.

In der Kaiser-Friedrich-Straße wird der wunderschönen Jugendstilvilla
links eine gefühllose Betonfassade gegenübergestellt.

Wenn es nach dem Baudirektor geht, dürfen bald 4- und 6-stöckige Bauten die alte Antoni-Kirche und die schö-
ne Villa aus 1901 weit überragen! Früher ging man in der Wienerstraße neben noblen Villen gerne spazieren.
Inzwischen üben Immobilienentwickler in der Kremstalstraße schon wie man ein Kirchlein „einsperrt“!

Sekkiert man nur die „kleinen Häuslbauer“?



Diese sich als „Retter Euro-
pas“ aufspielenden Demagogen
setzen bei ihrem Kampf gegen
längst nicht mehr drohende
„Flüchtlingswellen“ europäische
Werte, wie die UN-Menschen-
rechtskonvention, ja sogar das
internationale Seerecht außer
Kraft, nur um bei den durch sie
bewusst verängstigten Bürgern
Stimmen fangen zu können.

Dass damit diese Rechtsord-
nungen für die EU-Bürger verlo-
ren gehen, ist nicht Neben-
effekt, sondern Absicht. Wenn
erst mal die Menschenrechte zu
Fall gebracht wurden, ist auch
die darin enthaltene Meinungs-
freiheit weg und man kann die
eigene rechte Politik leichter
gegen Kritiker durchsetzen! Wer
sich querstellt, wird abgeschos-
sen, oder man versucht es zu-
mindest, wie bei der deutschen
Kanzlerin Merkel.

Dabei, „der Ausnahmezustand“
existiert nicht, im Gegenteil, die
Zahl der Asylanträge ist so nied-
rig wie seit Jahren nicht. Aber
dafür ist der Versuch, durch
Hass und falsche Angst, Stim-
men zu fangen, umso präsenter.

Medien meldeten, dass über
60 Prozent der Österreicher
glauben, Migration bedrohe un-
ser Sozialsystem. Ja, das wollen
Industrie und Regierung, dass
wir das glauben, und bauschen
die Fakten auf bzw. verfälschen
sie kräftigst. Dass internationale
Konzerne hunderte Milliarden an
Steuern „umgehen“, ganze Indu-

strien (z. B. Textil) in Billiglohn-
länder ohne Sozialsystem aus-
gelagert werden, nur um Kosten
bei gleichzeitiger Gewinnmaxi-
mierung zu sparen, das soll als
Ursache der leeren Sozialkas-
sen unerkannt bleiben. 

Wie sehr Europa und die USA
Afrika und andere Entwicklungs-
regionen wirtschaftlich ausbeu-
ten, bleibt ebenso unerwähnt,
auch wenn es die Hauptursache
für den Migrationsdruck ist.

„Wer will, dass sich weniger
Menschen auf den Weg machen,
wird investieren müssen. Die viel
zitierte ‘Hilfe vor Ort’ könnte
einen wertvollen Beitrag leisten,
sie fällt jedoch beschämend
mickrig aus. Am Beispiel des
österreichischen Beitrags zum

Auslandskatastrophenfonds:
Kümmerliche 20 Millionen Euro
zahlt Österreich ein. Zum Ver-
gleich: Das etwa gleich große
Schweden, 400 Millionen. 

Leider, leider fehlt Europas
Politikern die Zeit, über Entwick-
lungspolitik, den ‘Marshallplan
für Afrika’ oder gar den Klima-
schutz zu debattieren, denn sie
sind mit der Flüchtlingsdiskussion
ausgelastet.

Die EU bekam den Friedens-
nobelpreis 2012 für den Einsatz
für Menschenrechte. Das bringt
Verantwortung mit sich: „Etwa

jenen Menschen, die in 
ihrer Heimat verfolgt 
werden, Schutz und 
Asyl zu gewähren.“ 

Ja, die Menschen 
gibt es, auch wenn 
das im ‘Asyltouristen-
Geplärre’ unterzuge-
hen droht. Denn, wir 
Europäer nehmen 
längst nicht alle, auch 
wenn das Gegenteil 
suggeriert wird. Staa-
ten wie Pakistan oder 
Libanon tragen die 
Hauptlast der Flucht-
bewegungen. 

Natürlich kann die 
EU nicht allen offen-
stehen, die auf ein 
besseres Leben hof-

fen, aber wer Schutz verdient,
soll ihn erhalten. Wer das zur
Disposition stellt, unterschreitet
die Untergrenze zur moralischen
Insolvenz.“ – Soweit die Meinung
im Profil!
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Kurz und Strache: 
Angstmache vor einer Flüchtlingswelle,
die es gar nicht gibt!

Im Leitartikel von profil.at vom 14. Juli wurde die von Kurz,
Strache und Seehofer angefachte „Flüchtlingsdebatte“ als
widerwärtig bezeichnet.

Impressum: Eigentümer, Verleger, Herausgeber, Hersteller: KPÖ-Bezirksleitung Krems, alle 3500 Krems, Obere Landstraße 8.
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Bgm. Resch:
„Aktion Fairness“

Bgm. Resch hat zur Budgetsanierung, bald nach-
dem er 2012 Bürgermeister geworden war, die
„Aktion Fairness“ ausgerufen. Die Kremser Häu-
selbesitzer, so hoffte er, würden durch Nachzah-
lungen und Strafen für nicht gemeldete Dach- oder
Zubauten oder nachträglich „schwarz“ eingebaute
Kanalanschlüsse, bis zu 200.000,00 Euro zur Bud-
getsanierung beitragen. Dazu wurden schon oft
Mitarbeiter/Beauftragte der Stadt zur Kontrolle in
zahlreiche Häuser geschickt.

Krems immer weiter im Eck!

Die KLS hat dagegen ange-
kämpft, wurde aber von SP und
VP überstimmt. Gegen zahlreiche
„neue“ Gebührenvorschreibun-
gen wurden Berufungen einge-
bracht. Bei so manchen hatte
man den Auftrag, Geld einzutrei-
ben wohl zu ernst genommen,
und musste daher die Bescheide
revidieren. Bei Nachzahlungen
wurden Gebühren über Jahre zu-
rück nachverrechnet und Strafen
verhängt.

Wirklich fair wäre es gewesen,
den Kremser Hausbesitzern auch
die seit 1996 geltende verbesser-
te Rechtslage des § 5 Absatz 3

NÖ Kanalgesetzes bekannt zu
machen. Seit 1996 gibt es durch
diesen Paragraphen für Kellerge-
schoße eine neuere, für die Bür-
ger günstigere Rechtslage in
Folge der Novellierung des NÖ
Kanalgesetzes.

Wenn die Außenwände eines
Untergeschoßes infolge seiner
unterirdischen Lage zum Großteil
(zu mehr als 50 Prozent z.B. bei
Hanglagen) nicht sichtbar sind,
müssen für diese „unterirdische“
Geschoßfläche keine Kanalge-
bühren entrichtet werden, ausge-
nommen, diese Fläche wird ge-
werblich genutzt.

Eigentlich hätte man erwarten
können, dass die Behörde ihre
Vorschreibungen an die neue
Rechtslage von 1996 von selbst
angepasst hätte, aber man wartet
bis die Hauseigentümer gegen ih-
re Vorschreibungen Einspruch er-
heben, um zu ihrem Recht zu
kommen. Rückwirkend zahlt die
Stadt aber zu viel eingehobene
Gebühren „natürlich“ nicht voll
zurück! 

FAIR IST DIESES VOR-FAIR IST DIESES VOR-
GEHEN FÜR UNS VONGEHEN FÜR UNS VON
DER KLS NICHT! DER KLS NICHT! 

Seit im Bund Schwarz–Blau
und in Niederösterreich die ab-
solute schwarze Mehrheit (wei-
ter) regieren, werden wichtige
Infrastrukturprojekte für Krems in
immer weitere Ferne verschoben.

Demnächst sollte die Elektrifi-
zierung der Bahn nach Sankt
Pölten beginnen – verschoben
auf den Sankt Nimmerleinstag!

Der Schnellstraßenausbau
der S5 auf den restlichen zehn
Kilometern von Grunddorf bis
Krems steht weiterhin in den
Sternen.

Der für 2014 versprochene
Ausbau des Krankenhauses
Krems kommt, wenn überhaupt,
erst nach 2025. Bis dahin muss

der Ausbau vom Provinzspital in
ein echtes Universitätsklinikum
warten – allen ÖVP-Wahlverspre-
chen von 2012 zum Trotz.

Die von vielen Bürgern ge-
wünschte Polizeiwache in der
Innenstadt ist auch unter dem
FPÖ-Innenminister kein vorrangi-
ges Projekt und wird voraussicht-
lich eher ein selten mit Polizisten
besetztes „Pausenstüberl“ für die
Fußstreifen in der Altstadt. Wich-
tiger als die Sicherheit der Krem-
ser Innenstadt ist für den FPÖ-
Innenminister Herbert Kickl offen-
sichtlich sein Hobby, „Polizei-
Pferde“ als FPÖ-Showtruppe, wel-
ches er als erstes ins Laufen
gebracht hat.

Politsplitter der
Kremser Nachrichten:

 Bei der heftig umstrittenen
Tiefgarage Südtirolerplatz
wurden zwar alle Einsprüche im
Stadtsenat abgelehnt, aber jetzt
will der Investor erst bauen,
wenn die nicht leistbare Anbin-
dung der Utzstraße an die B3
erfolgt. Wie wird die Stadt auf
diesen Druck reagieren? 
Diese Anbindung ist auf Grund
der Finanzlage der Stadt und der
enormer Kosten für die Unter-
führung der Wachaubahn etc.
derzeit kaum finanzierbar. 

Man fragt sich, was für die
Kremser wichtiger ist, ein neues
Hallenbad oder eine „barriere-
freie" Zufahrt zur privaten Tief-
garage des Hofbräuhauses?



Gerade beim AMS ist dies be-
sonders perfide, da dadurch die 
Vorbereitungskurse für Arbeitslo-
se auf das neue digitale Zeitalter 
und die Integration von Migranten 
durch Deutschkurse eingeschränkt 
werden. So raubt man arbeiten-
den „Normalbürgern“ die Chance, 
fit für die Zukunft zu werden, und 
vernichtet die Chance zur Inte-
gration, obwohl man diese immer 
scheinheilig einfordert. Der 
„Kurier" beschreibt gleichzeitig 
das immer beliebter werdende 
und extrem teure „Hire-andFire 
der Unternehmer zu Lasten der 
Allgemeinheit“. Besonders am 
Bau oder im Tourismus wird 
Zwischenparken von Mitarbeitern 
beim AMS zur Mode.

Seit Bundeskanzler Sebastian 
Kurz und Vizekanzler Heinz-Chri-
stian Strache das Wort „Durch-
schummler“ in den Mund genom-
men haben, läuft die Neuauflage

der alten Sozialschmarotzer-
Debatte. Deren Inhalt: Die Zu-
kunft des Arbeitslosengeldes und
der Notstandshilfe sowie der
mögliche Vermögenszugriff bei
Langzeitarbeitslosen, die künftig
in die Mindestsicherung rutschen
sollen.

Das Vorgehen der „wirklichen
Systemausbeuter“ wurde schon
in einer WIFO-Studie aus dem
Vorjahr beschrieben. Diese zeigt,
die „Durchschummler“ sind vor
allem auf der Arbeitgeberseite
zu finden. „Die Praxis vieler
Betriebe, z. B. am Bau, im Touris-
mus, bei Arbeitsvermittlern und
im Handel, Mitarbeiter bei schwa-
cher Auftragslage oder in der Zwi-
schensaison freizusetzen, beim
AMS zwischenzuparken und sie
per Wiedereinstellungszusage nur
wenige Tage oder Wochen später
erneut aufzunehmen, gehe zu
Lasten der Allgemeinheit.

Das WIFO hat errechnet, dass
durch diese "Hire-and-Fire"-
Mentalität jährlich mindestens
450 Millionen Euro in der Ar-
beitslosenversicherung fehlen.
Die „neuen“ Jobs per Wiederein-
stellungszusage beim alten Ar-
beitgeber, machen schon sieben
Prozent aller Arbeitsaufnahmen
im Jahr aus.“ (Kurier, 22.01.18). 

Von Maßnahmen, den AMS-
Missbrauch durch Unternehmen
abzustellen, ist von Kurz und
Strache aber nichts zu hören! Die
schon bestehenden und weiter ge-
planten Ermittlungsgruppen ge-
gen Sozialbetrug der Polizei (Ku-
rier, 18.08.2018) werden sicher
nicht bei den Unternehmern nach
schwarzen Schafen suchen, son-
dern nach den kleinen Fischen –
frei nach der alten Volksweisheit
„DIE KLEINEN HÄNGT MAN,DIE KLEINEN HÄNGT MAN,
DIE GROßEN LÄSSTDIE GROßEN LÄSST MANMAN
LAUFENLAUFEN“!

Seite 10 Kremser Nachrichten

Brückenkatastrophe in Genua!
Der Einsturz der Autobahnbrücke in Genua am 14. August mit 43 Toten zeigt, wie tödlich die Priva-

tisierung von Infrastrukturobjekten sein kann. Die Betreiberfirma „Autostrade per Italia“ gehört mehr-
heitlich der Industriellenfamilie Benetton. 

Der italienische Verkehrsminister und der
zuständige Staatsanwalt haben gegen die
Betreiber schwere Vorwürfe wegen man-
gelnder Instandhaltung erhoben, ebenso
wie ein Südtiroler Bauingenieur. 

Laut der Tageszeitung „La Repubblica“
sind in Italien um die 300 Brücken und Tun-
nel marod. Grund dafür seien die veraltete
Infrastruktur und die lückenhafte Instand-
haltung (Kurier, 15.08.2018). Da Profit für pri-
vate Betreiber wichtiger ist als Instandhal-
tung und Sicherheit, kann es immer wieder
zu solchen Katastrophen kommen!

Unsozialer Sparzwang der VP/FP-Regierung!
In den Medien wurden die Spardiktate der schwarz-blauen

Sozialabbauregierung schon vielfach besprochen. Einziger
Zweck ist es, die Sozialabgaben für die Unternehmen, wie im
Regierungsprogramm festgelegt, zu senken. 
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Politsplitter der Kremser
Nachrichten:
 Am 30. Juni protestierten mehr als 100.000 Men-
schen am Wiener Heldenplatz gegen die Wieder-
einführung des 12-Stundentages durch ÖVP und
FPÖ! Wir Österreicher wollen sozialrechtlich nicht
zurück ins Neunzehnte Jahrhundert!

 Im Abschieds-Interview des scheidenden Wirt-
schaftskammer-Bosses Leitl im Kurier am 17. Mai
meinte dieser „… Amerika benützt uns als Hampel-
mann. Es ist schändlich, wie wir Europäer derzeit
dastehen ….“

 Zahl der Milliardäre auf Rekordhoch! 82 Prozent
des im vergangenen Jahr erwirtschafteten Vermö-
gens sind in die Taschen von nur einem Prozent der
Weltbevölkerung geflossen – das geht aus einem Be-
richt der Organisation für Entwicklungshilfe „Oxfam“
mit dem Titel „Belohnt Arbeit, nicht Reichtum“ hervor.
Die Zahl der Milliardäre erreichte im vergangenen
Jahr unterdessen ein Rekordhoch. Einen Grund für
dieses Ungleichgewicht sieht „Oxfam“ in der „Steuer-
vermeidung von Konzernen und Superreichen“.
Das „reichste Prozent der Bevölkerung“ drücke sich
durch „Steuertricks um Steuerzahlungen von etwa
200 Milliarden Dollar pro Jahr“. (orf.at 22.1.2018)

 Ressourcen so früh wie noch nie aufgebraucht!
Der diesjährige Welterschöpfungstag, fällt bereits
auf den 1. August. Dieser Tag markiert den Punkt, an
dem die Konsumation, etwa von Wasser, Nahrung,
Holz, Rohstoffen und Land, das übersteigt, was die
Natur reproduzieren kann. Man bräuchte 1,7 Erden,
um die Ressourcennachfrage zu befriedigen (orf.at
23.07.2018). Frage: Wie lange kann unsere Erde die
profitgetriebene Wachstumsstrategie des Kapitals
und „unserer“ Politiker noch verkraften?

 Die Steuerfluchthelfer: Die Schweiz, die USA
und die Cayman Islands bilden heuer die unrühmli-
che Spitze des „Schattenfinanzindexes“, eines Ran-
kings, das Länder mit schädlichen Geheimhaltungs-
praktiken aufzeigt. Österreich liegt auf Platz 35 von
112. Der Index wird alle zwei Jahre vom internationa-
len Tax Justice Network (TJN) mit Unterstützung von
ATTAC und dem Wiener Institut für internationalen
Dialog und Zusammenarbeit (VIDC) veröffentlicht.
Unter den Top Ten finden sich noch Hongkong, Sin-
gapur, Luxemburg, Deutschland, Taiwan, die Ver-
einigten Arabischen Emirate und die Kanalinsel
Guernsey. Intransparenz und einschlägige Steueran-
reize seien bedeutende Ursachen für „die stark
zunehmende globale Ungleichheit zwischen Arm und
Reich“, heißt es von ATTAC. Die Folgen u. a. zuneh-
mender Druck auf Sozialsysteme. (orf.at 31.1.2018)

Jahrestage im
Gedenkjahr 2018

50. Jahrestag der 1968-Bewegung, die
gegen den Vietnam-Krieg der USA und für
gesellschaftliche Erneuerung kämpfte.

80. Jahrestag des Anschlusses Öster-
reichs an Hitlers 1000-jähriges Reich – das
zum Glück nur sieben – sehr lange – Jahre
dauerte!

100 Jahre KPÖ – Am 3. November 1918
wurde die KPÖ als drittälteste kommunisti-
sche Partei der Welt gegründet. 

100 Jahre „Republik Österreich“ 
Am 12. November 1918 wurde in Wien die
Republik ausgerufen. Auch das Frauen-
wahlrecht wurde damit in Österreich einge-
führt!

170. Jahrestag – am 13. März 1848 brach
die Revolution auch in Österreich aus und
zwang Fürst Metternich zum Rücktritt und
zur Flucht. In Österreich selbst gingen diese
Errungenschaften des Revolutionsjahres
1848 zum größten Teil wieder verloren. Es
folgte die restriktive Zeit des Neoabsolutismus.

Karl Marx verfasste ebenfalls 1848 das
„Kommunistische Manifest“.

175. Geburtstag Berta von Suttners, der
österreichischen Friedensnobelpreisträge-
rin von 1905, die mit ihrem 1889 veröffent-
lichten Buch „Die Waffen nieder“ um den
Weltfrieden kämpfte.

200. Geburtstag von Karl Marx, der mit
dem „Kommunistischen Manifest“ den
Kampf um die Arbeitnehmerrechte befeuer-
te und in seinem Werk „Das Kapital“ die
Krisenanfälligkeit des Kapitalismus als
erster wissenschaftlich nachgewiesen hat.

400. Jahrestag des Prager Fensterstur-
zes, mit dem sich böhmische Protestanten
ihre Religionsfreiheit sichern wollten. Als
Folge kam es zur Verwüstung Europas im
Dreißigjährigen Krieg zwischen Protestan-
ten und Katholiken.
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Mitte April veranstaltete transform.at zusammen mit Attac Krems, ebi und dem ZVPÖ einen sehr
interessanten Diskussionsabend zum Thema Neoliberalismus mit dem Titel

„Der Mythos von ‚dem Markt‘, seine Geschichte und die Folgen“.
Als Vortragenden hatte GR Mag. Wolfgang Mahrer den bekannten Univ. Prof. i. R. Walter Ötsch
gewonnen. Er öffnete dem wieder zahlreichst erschienen Publikum die Augen für die Gefahren des
Neoliberalismus für unser Sozialsystem und die gerechte Verteilung der Einkommen aus unserem
Wirtschaftssystem. 

Dies führte zu einer ausgiebigen uns spannenden Diskussion bis in die späten Abendstunden.

Buchtipp:

Populismus für Anfänger – 
Anleitung zur Volksverführung 

von Walter Ötsch und Nina Horaczek

Eine spannende, leicht verständliche Lektüre, mit der man die
perfiden Mechanismen der Rechtspopulisten wie Strache, Haider,
Le Paine, Trump, Erdogan, Orban etc. und der extrem rechten
Parteien Europas wie FPÖ, AfD, PIS, Lega Nord, Front National,
Flams Block etc. verstehen und entlarven kann.

Klarerweise stehen Strache, Hofer und die FPÖ-nahen deutsch-
nationalen Burschenschaften dabei im Vordergrund.

erlaubt sich zur Eröffnung der Ausstellung 

„Realismus in Acryl und Öl“                                                                                                             
Bilder von Siegrid Windischberger

am Freitag, den 21. September 2018
um 19:00 Uhr, 
in 3500 Krems, Obere Landstraße 8/1

herzlichst einzuladen.

Die Ausstellung ist bis 5. Oktober 2018 von
Montag bis Freitag von 10 bis 15 Uhr geöffnet.

www.facebook.com/kultur.mitte.krems


