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75 Jahre Kremser Nachrichten 
Die erste Stadtzeitung in Krems nach dem 2. Weltkrieg

Knapp vier Monate nach Kriegs-
ende am 30. August 1945 erschie-
nen die Kremser Nachrichten als
erste Lokalzeitung. Sie wurde von
allen drei damaligen Gemeinderats-
parteien ÖVP, SPÖ und KPÖ ge-
meinsam herausgegeben und dien-
ten der Stadtverwaltung bis zum
Ende des Jahres 1948 auch als
Amtsblatt. 

Ab 1. Januar 1949 wurde dann
alle 14 Tage ein eigenes Amtsblatt
der Stadt Krems  herausgegeben.
Später erschienen noch die Land-
zeitung und die Kremser-Zeitung.
Beide gibt es nicht mehr. Sie sind
in der Lokalausgabe der NÖN auf-
gegangen. 

Die Kremser Nachrichten wer-
den seit 1949 von der KPÖ heraus-
gegeben und haben sich zum Ziel

gesetzt, Kremser BürgerInnen über
die Politik vor und hinter den Kulis-
sen zu informieren. Mit Stolz kön-
nen wir als „KN“ sagen, dass eini-
ges in Krems, was man vertuschen
wollte, sowie Fehlentwicklungen
von uns ans Tageslicht gebracht
wurden. Ging es Anfang der 1960er
Jahre um die Rettung des Stand-

ortes der VOEST in Krems, später
um den Verkauf der Messe AG oh-
ne Gutachten zum Firmenwert oder
der Schule in der Althangasse, wo
man wegen Denkmalschutz Preis-
abschläge machte, aber später

Dachausbau, Lifteinbau etc. doch
erlaubte. 

Wir berichteten und deckten auf.
Wir zeigten auch den Verkauf des
alten Bibliotheksgebäudes an der
Ringstraße ohne Bestbieterverfah-
ren auf und beschrieben kritisch und

unabhängig den Bürgerspital-
skandal. Die Überschuldung der
Stadt, das Platzen des für 2014
vom Land NÖ versprochenen
Ausbaus des Krankenhauses,
die Schließung der Krankenpfle-

geschule im Kremser Spital, die
aktuell geplante Verlegung der
Herzkatheterstation nach Zwettl: es
waren die KLS und die Kremser
Nachrichten, welche sich über die
„Maulkörbe“ (modern: Message
Control) des Landes oder der Stadt
hinweg setzten und ausführlich und
unabhängig darüber berichteten.

Transparenz in der Lokalpolitik garantiert nur eine wirklich
unabhängige und mutige Zeitung. Dafür stehen die
Kremser Nachrichten. Wir versprechen unseren LeserInnen,
diese Aufgabe auch weiter mit Elan zu erfüllen!



Tirols Arbeiterkammer be-
richtet im Kurier (20.03.2020)
von dutzenden Hilferufen aus
den unter Quarantäne stehen-
den Schiorten. Die Arbeitgeber
kündigten ihre Saisonkräfte und
setzen sie einfach vor die Tür,
obwohl sie die unter Isolation
stehenden Orte nicht verlassen
dürfen und dort keine andere

Bleibe haben. Man erpresst sie,
vorzeitige Kündigungen zu un-
terzeichnen. Manche Mitarbei-
ter hat man noch zu Putz- und
Ausmalarbeiten herangezogen,
um sie danach rückwirkend zu
kündigen! 

Im selben Kurier steht dann,
dass die Regierung dem Touris-
mus mit einer weiteren Milliarde
an Steuergeld helfen will. Hilfe
tut not, aber nur dort, wo die

Hoteliers auch ihre Mitarbeiter
gesetzeskonform als Menschen
behandeln.

Solidarität ja, aber keine
steuerfinanzierten Hilfsgelder für
solche Betriebe, die mit Tricks
Lohngelder hinterziehen wollen
und die Mitarbeiter, die ihnen
vorher die Einkommen erarbei-
teten, in die Obdachlosigkeit
treiben.

GR Mag. W. Mahrer

Seite 2 Kremser Nachrichten

Nachdem die Kremserinnen und Kremser die Stadt-ÖVP wegen ihrer Misswirtschaft,
Schuldenexplosion, der Einführung der Grünen Zone und zahlreichen Skandalen abge-
wählt haben, machte die Landes-ÖVP Krems zum Stiefkind unter den niederösterreichi-
schen Städten. Offenbar eine Majestätsbeleidigung für Pröll, Mikl-Leitner und Co!

14.000 Unterschriften –
weiter Kampf um unser Kremser Krankenhaus

Weiterhin gibt es nur betretenes Schweigen des
Landes zu den Plänen, die Kremser invasive Kar-
diologie (Herzkatheter) in das Krankenhaus Zwettl
zu verlagern.

Seitdem GR Mag. Mahrer im April 2019 einen
gemeinsamen Antrag aller Parteien zum Verbleib
der invasiven Kardiologie im Kremser Kranken-
haus initiierte, wurden in Krems und Umgebung
von Ärzten und Bürgern mehr als 14.000 Unter-
schriften zur Unterstützung und zum Erhalt der
Kremser interventionellen Kardiologie gesammelt,
um sie in Sankt Pölten den Landes- und Gesund-
heitsverantwortlichen zu übergeben.

GR Mahrer bat bei jeder Gelegenheit Landes- u.
BundespolitikerInnen (LH Mikl-Leitner, Bundesrätin
Graber-Berger und Landesrat Edlinger) persönlich
um Unterstützung. 

Der Titel Universitätsklinikum bedeutet nichts,
wenn Abteilungen abgezogen und das Kranken-
hausgebäude nicht mehr modernen Erfordernissen
entspricht.

Durch die Verbreitung des Corona-Virus stellte
sich heraus, dass unser Krankenhaus auch wegen
seines Alters moderne Quarantänestandards nicht
mehr erfüllt. Die Absage des für 2014 vom Land
versprochenen Neubaus verschärft diese Situation
dramatisch. 

Es geht auch anders. Südlich von Wien gibt es
vier Spitäler mit geringem räumlichen Abstand
(Mödling > Baden ca. 12 Km), die alle Standards

erfüllen und, obwohl das Spital Wiener Neustadt
die Quarantänestandards erfüllt, wurde dort der
Neubau vorgezogen. 

In Krems hat man vor, bis 2026 nichts zu tun,
trotz schwerer Bau- und Sicherheitsmängel bei
Elektrik sowie Klimaanlagen- und Brandabschnitts-
abtrennungen!

Die KLS hat dieses für Krems so wichtige
Thema mit einer Anfrage an Bgm. Resch in der
Februar-Sitzung des Gemeinderates erneut zum
Thema gemacht!

Hilferufe



Niki Lackner: Derzeit steht
alles in Krems wegen Corona
still, auch die Stadtpolitik.
Welche Lehren ziehst Du für
die Politik daraus?

GR Mag. Mahrer: Jetzt zeigt sich,
wie falsch die ÖVP all die Zeit mit
ihrem Slogan „Mehr privat, weni-
ger Staat“ gelegen ist. Ich möch-
te mir gar nicht vorstellen, wie es
wäre, wenn Spitäler, Krankenkas-
sen etc. privat wären und es nur
Privatärzte gäbe. Da müßte jeder
Patient zuerst in die Geldbörse
greifen, bevor er eine Behandlung
bekäme. So könnte man das Vi-
rus kaum in den Griff bekommen.

Niki Lackner: Was steht jetzt
bei der Krise im Vordergrund?

GR Mag. Mahrer: Jetzt zeigt sich, wie wichtig
Solidarität für eine Gesellschaft ist. Plötzlich appel-
lieren auch die ÖVP-Regierungsmitglieder an un-
sere Solidarität. Jetzt, wo die Wirtschaft dringend
unsere steuerfinanzierten Hilfen braucht, ruft man
plötzlich nach Solidarität. Wenn es bisher um einen
gerechten Finanzierungsanteil der Wirtschaft für
die Pensions- oder Gesundheitssysteme ging, hat
man immer nur von notwendigen Entlastungen der
Betriebe gesprochen! 
Ein Glück, dass man das Sozialsystem nicht noch
mehr ausgehöhlt hat. 

Niki Lackner: Wie siehst Du Solidarität und
Gemeinsamkeit für die Zukunft?

GR Mag. Mahrer: In der Stadtpolitik werde ich
noch mehr um Gemeinsamkeit aller Parteien rin-
gen. Da die von uns aufgegriffenen Themen wie
Krankenhaus, Stadtbild oder Klimawandel wirklich
brisant waren, konnte sich kaum eine Partei dem
gemeinsamen Vorgehen entziehen, daher gab es
gemeinsame Anträge und Beschlüsse.
Bei den Verlegungsplänen der Kremser Herzkathe-
terstation nach Zwettl, gab es offenbar einen Maul-
korb des Landes an Politiker und Ärzte. Man woll-
te alles heimlich abwickeln und vollendete Tatsa-
chen schaffen. Meine Taktik einer gemeinsamen
Gegenresolution aller Parteien hat diese Pläne
durchkreuzt und es gibt jetzt 14.000 (!) Protest-
unterschriften.

Auch beim Stadtbild wird es
Schutzzonen geben und für die
Klimamaßnahmen gibt es endlich
Verantwortliche. Zusammenhalt
ermöglicht auch in der Stadtpoli-
tik einiges, das bisher nicht denk-
bar war.

Niki Lackner: Hat Dich die
Unterstützung durch die 
anderen Parteien überrascht?

GR Mag. Mahrer: Wenn man
Themen aufgreift, die parteipoliti-
schen Manövern keinen Platz
lassen, kann man auch als kleine
Partei auf Gemeinsamkeit bauen,
da die anderen sonst ihr Gesicht
verlieren würden. 

Im Jahr 2022 haben wir aber wie-
der Gemeinderatswahlen. Man merkte in letzter
Zeit schon, wie ÖVP und FPÖ versuchten, Sand
ins Kremser Politikgetriebe zu streuen. Man will
Bgm. Resch stolpern lassen, um ihn für die Wahl zu
schwächen (z. B. in der Budget-/Gebührendebatte,
Erneuerung des Ringstraßenkanals, Neubau des
Hallenbades, Sporthallenrenovierung…). Aber
Corona hat vorläufig auch diese Politspielchen
beendet. 

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

Die Fragen stellte GR Niki Lackner

Kremser Gemeinderat:
Über die Arbeit unserer KLS-Mandatare
Mag. Wolfgang Mahrer

und Nikolaus Lackner

In der Sitzung am 20. November 2019 wurde der
Ankauf einer neuen Drehleiter für die Feuerwehr
Krems um 900.000 Euro beschlossen. Danach
wurde ein Historikerbeirat für lokal- und zeithisto-
risch wichtige Belange der Stadt installiert und die
Ausfinanzierung der Restaurierung der Pfarrkirche
Stein und Subventionen für den KSC und Wachau-
Marathon sowie das Arbeitsübereinkommen mit dem
Land NÖ zur Kanalsanierung Ringstraße/Steiner
Donaulände nebst ÖVP-Zusatzantrag beschlos-
sen. Mit diesem kann die Stadt durch Kooperation
mit dem Land etwas Geld bei diesem Großprojekt
sparen. 

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Zuletzt wurde über die Verwal-
tungsreform 2010 – Juni 2019
berichtet. 

Alle Beschlüsse erfolgten ein-
stimmig.

Weiters gab es vier Anfragen der
KLS an Bgm. Resch zum Welt-
erbe Wachau, Erhaltung der Kar-
diologie in Krems, Verkehrsfüh-
rung in der Wiedengasse/Gas-
werkgasse und zur Nutzung des
Polizeistützpunktes in der Krem-
ser Innenstadt, für die man uns
schriftliche Antworten versprach,
welche uns aber wenig Informa-
tion brachten.

In der Budgetsitzung des Ge-
meinderates am 11. Dezember
2019 ging es in erster Linie um
den Voranschlag der Stadt für
2020 und Vorplanungen bis 2024.
(Siehe auch: ÖVP streut Sand ins
Stadtgetriebe, Seite 5) mit den
notwendigen moderaten Gebüh-
renanpassungen bei Wasser (1,3
Prozent und Kanal 2,6 Prozent in
drei Tranchen). Dazu gehörte
auch der Dienstpostenplan. Ein
neuer Mietvertrag für unser Mu-
seum sowie höhere Förderungen
für die Kunstmeile wurden be-
schlossen.

Die Bauaufträge für das neue
Feuerwehrhaus Süd, die Kanal-
sanierung Ringstraße sowie die
Sanierung des Kindergartens
Lerchenfelder Hauptplatz wur-
den vergeben. 

Auch einheitliche Aufnahmericht-
linien für die städtischen Kinder-
gärten wurden beschlossen. 

Die Anträge wurden zum Teil nur
mehrheitlich beschlossen.

In der ersten Sitzung des Jah-
res 2020, am 29.Januar, wurden

EDV-Verträge verlängert, über-
planmäßige Ausgaben aus 2019
nachträglich beschlossen und ab-
gedeckt. Gegen die Stimmen der
FPÖ, KLS, Grünen und ProKS
wurde der Gestaltungsbeirat neu
bestellt. 

Auch ein Übereinkommen mit
dem Land für eine Lärmschutz-
wand an der B37 in Gneixendorf
wurde genehmigt. Verträge zur
Klima- und Energiemodellregion
sowie zum Hochwasserschutz in
Förthof und Arbeiten zur Sanie-
rung des PW-Alarmbeckens hat
man beschlossen. 

Die LED-Beleuchtung für die
Ringstraße und eine Förderung

Kremser Gemeinderat:
Über die Arbeit unserer KLS-Mandatare –

Mag. Wolfgang Mahrer und Nikolaus Lackner
(Fortsetzung von Seite 3)

(Fortsetzung auf Seite 5)

Klar, weil die Roten
für die ÖVP noch

schlimmer sind
als Corona-Viren!

Servus!
Was glaubst, warum

versucht die ÖVP dem
Bürgermeister Resch

im Gemeinderat so
offen ein „Haxl“

zu stellen?
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der Kommunalkredit sowie zwei
Dringlichkeitsanträge zum Ver-
kehr am Steindl (FPÖ) und zur
Errichtung von Schutzzonen und
Ensembleschutz in Krems (KLS)
wurden einstimmig beschlossen.

In der Februar-Sitzung, am 26.
Februar 2020, wurden Beschlüs-
se für die Feuerwehr (laufende
Zahlungen und Vergabe der
Dacharbeiten am FF-Haus Krems
Süd) und diverse Funktionsneu-
bestellungen verabschiedet. 

Für die Stadtbücherei und das
Stadtarchiv gibt es neue Benut-
zerregeln und teilweise neue –
auch billigere – Tarife. Die Jah-
ressubvention für das Frauen-
projekt „Lilith“ wurde beschlos-
sen ebenso wie die Ersatzan-
schaffung eines Klein-Lkws mit
Zusatzgeräten, die Neugestal-
tung der Reitenhaslachergasse
und die Erweiterung des neuen
Kindergartens Mitterau auf fünf
Gruppen. 

Der 2011 von der KLS initiierte
Schuldenbericht der Stadt brach-
te erfreulicher Weise einen er-
neuten Schuldenrückgang der
Stadt um 11,7 Mio. Euro auf ge-
samt 86,3 Mio. Euro. 

Die KLS brachte einen Dringlich-
keitsantrag zur Nachverfolgung
der sieben Maßnahmen des
Kremser Klimamanifests durch
die Umweltgemeinderäte ein,
der mehrheitlich beschlossen
wurde. Die KLS stellte voraus-
schauend eine Anfrage an Bgm.
Resch zu Maßnahmen im Ernst-
fall der Verbreitung des Corona-
virus und zur baulichen Nichteig-
nung des Kremser Spitals für all-
fällige Quarantänemaßnahmen,
welche sofort ausführlich münd-
lich beantwortet wurde.

Die für den 25. März geplante
Sitzung wurde wegen der lau-
fenden Quarantänemaßnahmen
abgesagt.

(Fortsetzung von Seite 4) ÖVP streut Sand in das Stadtgetriebe! 
Budgetsitzung des Kremser Gemeinderates –
ÖVP versucht mit Falschaussagen Budget 2020
nachträglich zu blockieren!

Bei der Gemeinderatswahl
2017 in Krems bekam die ÖVP
vier Mandate weniger, damit hat
sie anscheinend jede Hand-
schlagqualität verloren. Offenbar
steht Vbgm. Krammer seitens der
sieggewohnten NÖ-Landes-ÖVP
wegen des Verlusts von insgesamt
neun Mandaten seit 2012 enorm
unter Druck. Mit der 40-jährigen
Bundesrätin Doris Berger-Grabner
baut man ja auch schon konse-
quent seine Nachfolgerin auf.

Anscheinend will man vor der
nächsten Wahl im Jahr 2022 Bgm.
Resch das Regieren so schwer
wie möglich machen. Bei den
Budgetverhandlungen für das
Jahr 2020 und dem gesetzlich
jetzt vorgeschriebenen mittelfri-
stigen Finanzplan bis 2024 samt
Schuldenstopp hatte ÖVP-StR
Sedelmaier die Notwendigkeit
von gemäßigten Gebührenerhö-
hungen bei Wasser- und Kanalge-
bühren (nach drei Jahren ohne Er-
höhung) betont.

Im Dezember stimmte die ÖVP
dem Voranschlag inklusive dem
mittelfristigen Finanzplan bis 2024
zu, um dann aber die darin ent-
haltenen Gebührenerhöhungen
bis 2022 abzulehnen. Damit wäre
das Budget mit seinen 67 Mio.
Euro Investitionen (neues Hallen-
bad, Kanalsanierung Ringstraße,
Ausbau Alarmbecken und der
Wasserversorgung, Feuerwehr-
haus Süd sowie eine neue Dreh-
leiter usw.) ungültig gewesen.

Dieser Versuch gemeinsam
mit der FPÖ Bgm. Resch das
„Haxl“ zu stellen, hätte für Krems
schlecht ausgehen können. Ohne
gültiges Budget wäre unsere
Stadt für die Landesregierung
bei Förderungen kein ernster An-

sprechpartner mehr gewesen.
Die KLS hat den schwarz-blauen
Angriff auf die Stadtfinanzen mit
abgewehrt.

Begründet hat Vbgm. Krammer
seinen Angriff mit falschen Argu-
menten. Er sagte, die Erhöhun-
gen (Wasser je 1,3 % – Kanal je
2,6 % über drei Jahre) seien eine
Keule. Dabei gab es unter frühe-
ren ÖVP-Bürgermeistern sogar
Erhöhungen von 10 Prozent und
mehr in einem Jahr! Die Behaup-
tung, wir hätten jetzt den höchsten
Wasserpreis im Bezirk Krems,
war frei erfunden. In 10 Gemein-
den der Region ist Wasser teurer.
Auch der Verweis auf Sankt Pöl-
ten hinkt, da schon zu ÖVP-Zeiten
aus topografischen Gründen die
Wasserbereitstellung dort billiger
war als bei uns. 

Dem „Fass den Boden ausge-
schlagen“ hat Krammer aber mit
der abstrusen Behauptung: „Ich
glaube, dass die Kremser Finanz-
politik schleudert“! Diese Aussa-
ge ist eine durchsichtige Provo-
kation Krammers. Haben doch
die ÖVP-Bürgermeister der Stadt
Krems 2012 über 150 Mio. Euro
Schulden hinterlassen. Unter
Bgm. Resch wurden sie auf 98
Mio. Euro abgebaut und für die
nächsten Jahre werden sie auf
dem Niveau von 2018 eingefro-
ren! Und dies alles ist möglich
trotz der budgetierten 67 Millio-
nen an Investitionen.

GR Mag. Mahrer hat mit einem
offenen Brief an die ÖVP-Fraktion,
den er allen Gemeinderäten bei
der Jänner-Sitzung des Gemein-
derates übergab, Krammers Ar-
gumente als absurde Unwahr-
heiten nach dem Motto „Lügen
haben kurze Beine“ entlarvt.
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Bericht des Kremser HistorikerInnenbeirates
in der Kritik der FPÖ

Dabei ging es um folgende Themen: Am Denk-
mal für den Wehrmachtsgeneral Karl Eibl sollte
eine Zusatztafel beim Gedenkstein angebracht wer-
den. Sie soll die Rolle dieses führenden Befehls-
habers des nationalsozialistischen Angriffskrieges
gegen Polen, Frankreich und die Sowjetunion in
einen richtigen zeitgeschichtlichen Kontext stellen.
Der Gedenkstein wurde seinerzeit ohne Gemein-
deratsbeschluss aufgestellt. 

Die Maria-Grengg-Gasse bei der Volksschule
Stein soll wegen der Nähe der Schriftstellerin zum
Naziregime umbenannt werden. 

Der noch namenlose kleine Park gegenüber
dem Therese-Mahrer-Park und dem Gefangenen-
haus Krems in der Kasernstraße soll den Namen
Hedwig Stocker-Park erhalten. 

Damit soll das mitmenschliche Engagement die-
ser Gefängnisaufseherin in den Jahren von 1941
bis 1945 gewürdigt werden. Sie zeigte in der NS-
Zeit Mut, indem sie heimlich Essen für Gefangene
organisierte und ihnen ihr Leben hinter Gefängnis-
mauern erleichterte. Sie versteckte Gefangene und
verhalf einigen von ihnen am Kriegsende sogar zur
Flucht.

Keine Kranzniederlegungen mehr für den
Antisemiten Franz Xaver Kießling (Foto vom
Oktober 2019). Er betrieb bereits im Jahr 1887 in
der Turnerbewegung aktiv den Ausschluss von Ju-
den. Es gab keinen Beschluss der Stadt, für ihn ein
Ehrengrab zu bestellen. Ebenso unklar ist, warum
jahrelang Kränze auf sein Grab gelegt wurden. 

Schließlich begründeten Mandatare der FPÖ
die Ablehnung des Berichtes des HistorikerInnen-
beirates mit fehlenden Quellenangaben. Sie regier-
ten empört, als GR Mahrer die Kritik am Historiker-
bericht der FPÖ zu ihrer Parteigeschichte (z.B.
Christa Zöchling im Profil vom 03.01. 2020 „Blinde

Flecken: Der FPÖ-Historikerbericht
als Blamage“) in einen Kontext mit
ihrer Kritik am Bericht zur Kremser
Stadtgeschichte stellte.

Empört traten sie Mahrers Aus-
sage entgegen, der „braune Mief der
Gauhauptstadt aus der Nachkriegs-
zeit“ werde endlich entsorgt. Wenn
es diesen „braunen Mief“ nie gege-
ben haben sollte, wie konnte es
dann in Krems dazu kommen, dass
für den Nazigeneral Karl Eibl ein
Denkmal aufgestellt wurde? Wie
war es möglich, dass eine Gasse
nach Maria Grengg benannt wurde?
Wie konnte es passieren, dass noch
2019 eine Kranzniederlegung für
den Antisemiten Franz Xaver Kießling
stattfand? Wenn es kein brauner
Mief war, was war es dann sonst? 

In der Sitzung des Gemeinderates am
26. Februar 2020 wurde der erste Bericht
des HistorikerInnenbeirates vorgelegt und
prompt von der FPÖ als einziger Partei
abgelehnt. 
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Bedrohliches Trio:
Corona, Klimakrise und Neoliberalismus

Derzeit regieren Unsicherheit
und Angst in unserer Gesell-
schaft. Das Coronavirus zeigt,
wie verletzlich eine auf Profitma-
ximierung ausgerichtete Welt-
wirtschaft ist. 

Die internationalen Lieferket-
ten zur billigeren Herstellung
von Produkten brechen zu-
sammen. Selbst die Produk-
tion von Medikamenten funk-
tioniert nicht mehr, weil Roh-
stoffe aus China und Indien
nicht mehr geliefert werden
können. Die Profitgier von
Pharmagiganten lähmt das
Gesundheitswesen. Die Just-
in-time-Produktion der Auto-
mobilindustrie zerbröselt. Gi-
gantische Fabriken sperren
zu, weil es keine Lager mehr
gibt. 

Man vergisst leicht, dass
die EU und einheimische Ge-
sundheitsökonomen seit Jah-
ren darauf drängten Spitals-
betten „einzusparen“. In Öster-
reich gibt es noch sieben Spi-
talsbetten pro 1000 Einwohner,
in Italien nur mehr 3,6. Dort ster-
ben Corona-Patienten wegen
fehlender medizinischer Res-
sourcen und intensiv-medizini-
scher Betreuung. Die behan-
delnden Ärzte sprechen von
Kriegszuständen!

Lediglich 6,8 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts wendet
Italien für den Gesundheitssek-
tor auf, in Österreich waren es
10,4 Prozent, der EU-Schnitt
liegt bei 9,8 Prozent (kurier.at
20.03.2020). In der EU wurden
sogar weitere Kosteneinspa-
rungen im Gesundheits- und
Sozialbereich gefordert. Sie
sollten Betriebe der EU von

Sozialabgaben „entlasten“ und
konkurrenzfähiger am Welt-
markt machen. 

Die multinationalen Konzer-
ne verlagerten ihre Produktion
aber zusätzlich auch deswegen
in Entwicklungsländer, weil es
dort kaum Umweltauflagen,

dafür aber Lohndumping gibt.
Profit ging über Gesundheits-
vorsorge.

Der Ex-Chefökonom der Welt-
bank, Josef E. Stiglitz*), meinte
dazu: „Der Neoliberalismus wird
unserer Zivilisation im wahrsten
Sinne des Wortes ein Ende be-
reiten“. Wenn einzelne Staaten
und deren Bürger etwas ändern
wollten, entgegneten EU und
Regierungen: „Ihr könnt die von
euch gewünschte Politik“ – egal,
ob es dabei um ausreichende
soziale Absicherung, men-
schenwürdige Löhne, eine pro-
gressive Besteuerung oder ein
wohlreguliertes Finanzsystem
geht – „nicht haben, weil das
Land dann nicht mehr wettbe-

werbsfähig ist, Arbeitsplätze
verloren gehen und ihr leiden
werdet.“

Diese Argumentation ist Er-
pressung pur. Sie läutet das
Ende der Demokratie dank
Neoliberalismus und Welthan-
delsfreiheit ein. Soziale Absi-

cherung und
Umweltstandards
bleiben dabei auf
der Strecke. Wenn
sich nichts ändert,
wird es weiter bru-
tale Kinderarbeit,
extreme Ausbeu-
tung von Arbeit-
nehmerInnen und
eine Vergiftung der
Umwelt besonders
in Entwicklungs-
ländern geben.
Der Neoliberalis-
mus wird weiter
weltweite Konkur-
renz unter den Ar-
beitnehmerInnen
erzeugen, um noch
mehr Profit aus

ihnen herauszuschlagen.

Der versprochene Wohlstand
aller durch neoliberale Deregu-
lierungen und Öffnung der
Märkte ist auch nach bald 40
Jahren ein Traum geblieben.
Die Reichen sind noch reicher
geworden und mit ihrem Geld
regieren sie mehr denn je die
Welt!

*) Bild: © Raimond Spekking / CC
BY-SA 4.0 (via Wikimedia Com-
mons) (https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Empfang_Joseph_E._S
tiglitz_im_Rathaus_Köln-1473.jpg),
https://creativecommons.org/licen-
ses/by-sa/4.0/legalcode
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Über die Corona-Krise hinausdenken!
Das Corona-Virus greift dra-

stisch in unser Leben ein. Ra-
sches Handeln der Regierung und
diszipliniertes Verhalten jedes
Einzelnen sind das Gebot der
Stunde. Es gilt zu vermeiden, dass
Ärzte, so wie es in Italien aktuell
geschieht, darüber entscheiden
müssen, wessen Leben ange-
sichts fehlender Beatmungsgeräte
gerettet wird. Es gilt jetzt die Frage
zu stellen, ob unser Gesundheits-
system bzw. unsere Sozial- und
Wirtschaftspolitik auf solch drama-
tische Ereignisse vorbereitet sind?
Die geplanten Kürzungen im Ge-
sundheitswesen der Republik wer-
fen berechtigte Zweifel auf.
Wieso gibt es knappe
Ressourcen im
Wohlstandsland Österreich?

2012 wurde unser Land erst
aus dem EU-Defizitverfahren ent-
lassen, als es sich zur „Decke-
lung“ der Gesundheitsausgaben
verpflichtete. Mit dieser „Decke-
lung“ wurden Ausgaben eingefro-
ren und 2017 sogar noch reduziert.
Angesichts einer zunehmend älter
werdenden Bevölkerung ein be-
sonders gefährlicher Weg, der
Spitalsschließungen, Bettenab-

bau, wachsenden Pflegenotstand
und eine sich ausbreitende Zwei-
Klassen-Medizin nach sich zog. 

In Österreich schloss man zwi-
schen 2009 und 2016 fünf Kran-
kenhäuser und über 40 Spitals-
abteilungen. Die Zahl der Spitals-
betten sank um 5%, die jetzt drin-
gend benötigten Akutbetten sogar
um 14% je 1000 Einwohner. 

2009 betreute ein Kassenarzt
ca. 980 Menschen, 2018 waren es
1080! Die Zahl der von den Län-
dern finanzierten Spitäler sank von
131 (2009) auf 112 (2018). Das ist
ein Minus von 15%. In Wien ist ge-
plant, bis 2030 von 12 Spitälern 5
zu schließen. Die Steiermark
macht im Bezirk Liezen aus drei

Spitälern ein Zentralspital, obwohl
in einer Volksbefragung dieser
Plan abgelehnt wurde.

Große, zentrale Spitäler seien
„effizienter“ argumentierte man
dort. Die dramatische Entwicklung
der Coronakrise (z. B. in Italien)
zeigt sehr deutlich, wie wichtig die
medizinische Nahversorgung in
der Region ist. In Deutschland, wo
man bereits viel mehr zentralisier-
te, befürchten Mediziner schon die
„Zerstörung der wohnortnahen
Krankenhausversorgung als Seu-
chenfaktor“. 

Das türkis-grüne Regierungs-
programm vom Jänner 2020 weist
auf weitere gefährliche Konzentra-
tionen im Gesundheitssystem hin.
Die Krankenkassenreform, die mit
Einsparungen von hunderten Mil-
lionen begründet wurde, verur-
sacht bereits jetzt ein Milliarden-
loch. Es droht ein weiteres Ausblu-
ten unserer Gesundheitsversor-
gung und die geplante Steuer- und
Sozialabgabenentlastung von Un-
ternehmen wird dieses Loch noch
weiter vergrößern!

Die dramatische Entwicklung
der Corona-Pandemie lehrt uns
heute, wie wichtig ein funktionie-
rendes und sozial gerecht agie-
rendes Gesundheitswesen ist.
Einseitige Einsparungen und Zen-
tralisierungen im Gesundheitsbe-
reich sind für unsere Bevölkerung
gefährlich.

Diese und weitere Informationen u.A. aus:
https://www.solidarwerkstatt.at/soziales-
bildung/coronavirus-nicht-nur-akut-rea-
gieren-sondern-auch-konsequenzen-
fuer-die-zukunft-ziehen

Schere zwischen Arm und Reich 
klafft auf! 
(Nach einem orf.at-Bericht vom 20.01.2020)

Die weltweite Ungleichheit
zwischen Arm und Reich steigt
dramatisch, so lautet die Info der
Hilfsorganisation Oxfam. Die
Vermögenskonzentration von
Milliardären habe 2019 nach
Oxfams-Ungleichheitsbericht
weiter deutlich zugenommen.

Man bezieht sich dabei unter
anderem auf die Finanznach-
richtenagentur Bloomberg. Dem-
nach ist das Vermögen der 500
Reichsten der Welt 2019 um 25
Prozent(!!!) gestiegen. 

Auch zwischen Frauen und

Männern sei der Wohlstand un-
gleich verteilt. So verfügen Män-
ner über 50 Prozent mehr Ver-
mögen als Frauen. Oxfam ver-
langt daher, Frauenrechte über-
all zu stärken sowie mehr öffent-
liche Kinderbetreuung und so-
ziale Absicherung auch in ar-
men Ländern sicherzustellen.

Konzerne und superreiche
Menschen sollten weltweit einen
fairen Anteil zum Allgemein-
wohl beitragen, statt ihren
Reichtum in Steuerparadiesen
zu vermehren.
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Krems seit 20 Jahren Teil des Weltkulturerbes Wachau

KLS beantragt erfolgreich
Schutzzonen für das historische Krems

Seit langem kämpft die KLS gegen die Ver-
schandelung unserer alten Stadtkerne durch „In-
vestoren“. Dabei fehlt leider, so hat man den Ein-
druck, oft auch die Unterstützung der Verantwortli-
chen des Gestaltungsbeirates und der Baudirek-
tion. Wie diese seit Jahren ihre Arbeit machen, ist
zu hinterfragen. 

Es gibt bisher keine Schutzzonen für un-
sere Altstadtkerne und historischen Ensemb-
les, es stehen daher auch keine Werkzeuge
und Maßnahmen zur Verfügung, um der Zer-
störung unserer historischen Altstadtkerne
Einhalt zu gebieten. Leider kann man die
Folgen an vielen „Bausünden“ in Krems und
Stein täglich sehen. 

So wurden riesige Dachgauben auf das
Renaissancedach des Palais Althan (ehem.
Volksschule) gebaut, eine futuristische Dach-

gestaltung „ziert“ die Steiner Dachlandschaft eben-
so wie ein ultramoderner Neubau im alten Stadt-
graben neben dem Kremser Tor in Stein. Das sind
nur ein paar Beispiele der umstrittenen „Moderni-
sierungen“ in unserer Altstadt. Es gibt zum Glück
zunehmend Bürgerproteste, die den laschen Um-
gang der Behörden mit dem historischen Bauerbe

von Krems und Stein kritisieren. 

Aus Protest stimmte die KLS gegen
die Neubestellung des Gestaltungsbei-
rates und brachte einen Dringlichkeits-
antrag zur Einrichtung von Schutzzo-
nen und Ensembleschutz in Krems in
der Jänner-Sitzung des Gemeindera-
tes ein. Unser Antrag wurde einstim-
mig beschlossen. 

Wie wichtig vielen Bürgerinnen und
Bürgern der Erhalt der historischen Bau-
substanz von Krems und Stein ist,

zeigt das großartige Engagement der
Bewegung „Kremser Bürger für
Krems“ und die Unterschriftensamm-
lung gegen die Abrisspläne von Häu-
sern in der Schillerstraße. 

Dr. E. Müller von der Bewegung
„Kremser Bürger für Krems“ mit
GR Mag. Mahrer bei der 20-Jahr-
feier des Weltkulturerbes Wachau.
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Ein Neubürger blickt auf Krems
„Warum Krems?“, fragten mei-

ne Freunde, als ich Ihnen mitteil-
te, ich würde von Deutschland
nach Krems in Österreich ziehen.
Warum nicht Wien, die Weltstadt
mit ihrem Charme, Museen, Thea-
tern, Flair? Keine Stadt auf der
Welt habe eine höhere Lebens-
qualität. Warum also Krems?

Nachdem ich ein Jahr lang
Wien kennengelernt hatte und die
erste Begeisterung abgeklungen
war, entstand bei meiner Lebens-
gefährtin und mir eine Sehnsucht
nach mehr Natur, nach Ruhe, ja
nach einer Kleinstadt mit Pfiff.
Also suchten wir im Umkreis von
einer Stunde um Wien den Ort
unserer Träume, der zu uns pas-
sen würde.

Eines Tages parkten wir in
Krems an der Ringstraße. Wir
waren angetan von der gut erhal-
tenen Altstadt, dem Ensemble
des Hohen Marktes mit der
Gozzo-Burg, dem pulsierenden
Leben am Grünmarkt auf dem
Pfarrplatz. Wir genossen die
Traumaussicht vom Wachtberg
und Kreuzberg. „Wow! Was für
eine gelungene Mischung!“ 

Wir entdeckten begeistert die
lebendige Kulturszene mit ihren
einzigartigen Museen, die Donau
Universität, die Hochschulen. Als
wir in der Altstadt eine sehr schö-
ne Bleibe fanden, war die Ent-
scheidung gefallen. Wir wussten:
„Krems ist unsere Stadt!“ Seit
einem Jahr fühlen wir uns hier
auch durch die liebenswerte Art
der Kremser sehr wohl. 

Aber wie es so ist, wenn man
eine Stadt näher kennenlernt,
entdeckt man auch Schattensei-
ten. Am Bahnhofplatz fiel uns als
Erstes ein unförmiger Betonklotz
ins Auge. Auf ihm steht der nicht
so recht passende Slogan: „Mein
HeimGEDESAG“. An der Wachau-
straße, noch ein Betongigant: das

Wienertor-Center. Nur wenige
hundert Meter weiter das Einkaufs-
Zentrum Mariandl und das Bühl-
Shopping-Center. Architektur einer
Zeit, in der das Auto die Stadt-
entwicklung bestimmt. Schön ist
anders!

Auf unseren Streifzügen ent-
deckten wir in der Langenloiser
Straße zu unserem Erstaunen
eine Wohnanlage im Terrassen-
hausstil, die das Landschaftsbild
erschlägt. Ebenso die gesichts-
losen Hochhäuser entlang der
Kremstalstraße. Mit der Entfer-
nung vom Altstadtkern, so unser
Eindruck, scheint Krems eine
ordnende städtebauliche Hand
zu fehlen. 

Dabei fanden wir in der Stadt-
entwicklung positive Vorbilder,
wie beispielsweise die Architek-
tur des 19. Jahrhunderts rund um
den Stadtpark. Entlang der Ring-
und Schillerstraße zeigt sich ein
geschlossenes Stadtbild mit
Bauten im Stil der gleichen Zeit.
Campus Krems und Donau Uni-
versität fügen sich neben der
historischen Tabakfabrik gut in
Landschaft und Stadt ein. 

Wir verstehen, dass sich die

Proteste mehren. Dass Bürger von
Krems kritische Fragen stellen,
wenn wie in der Schillerstraße ein
geschlossenes Stadtbild durch
„Investoren-Architektur“ ersetzt
werden soll. Dass Kremser Bür-
ger sich wehren, wenn die Stadt,

wie in der Gaswerkstraße Bau-
werke genehmigen will, die als
zu groß für das Stadtbild emp-
funden werden. Kremser Bürger
fordern lautstärker, dass Bauge-
nehmigungen nicht von Investo-
reninteressen dominiert werden. 

Der städtebauliche Wildwuchs
in den Randgebieten schädigt
das Bild von Krems. Das be-
merkten wir, als mein 18jähriger
Sohn, der in Amberg zur Schule
geht, zu mir sagte: „Papa, schön
ist Krems aber nicht“! Nachdem
er auch die Schokoladenseiten
der Stadt für sich entdeckt hatte,
änderte er seine Meinung. Heute
fragt er: „Wann darf ich wieder
kommen?“ 

Ja, es macht Spaß hier zu
leben und es lohnt sich, sich für
diese Stadt und ihre Menschen
einzusetzen. Damit die besonde-
re Lebensqualität erhalten bleibt.   

R. W.
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Betongold oder die allgemeine
Verschlechterung der Wohnsituation

In der Internet-Zeitung UZ (Un-
sere Zeitung https://www.unsere-
zeitung.at/) vom 03.02.20 schrieb
Thomas Ritt von der Arbeiterkam-
mer Wien (AK) über die Wohnsi-
tuation. Wir zitieren Ausschnitte
aus diesem Text, da er brandak-
tuell auch auf Krems zutrifft:
„Überall in den Ballungsräumen
das gleiche Bild: starkes Stadt-
wachstum trifft auf einen überfor-
derten Wohnungsmarkt. Die pri-
vaten Mietpreise steigen mas-
siv, leistbare Wohnungen wer-
den Mangelware. ... auch die
neue Koalition will eine Preisbil-
dung, die die „Wirtschaftlichkeit
von Investitionen“ sicherstellt.“

Mietwucher:
„Der Markt soll es also richten.

Jeder handelt nach seiner maxima-
len Gier, aber eine unsichtbare
Hand wendet dann alles zum Gu-
ten, sodass das Ergebnis auf wun-
dersame Weise dem Gemeinwohl
dient. Im Moment läuft das so: Jede
Menge Kapital sucht wegen niedri-

ger Zinsen attraktive Anlagemög-
lichkeiten. Von „Betongold“ ist in
Anlageprospekten zu lesen – die
Vergoldung des Betons erfolgt
dann über die Miete.“ 

Horrende Bodenpreise: 
„Da Grund und Boden nicht be-

liebig vermehrbar ist, treibt diese
Goldsuche die Bodenpreise in ab-
surde Höhen. Diejenigen, die Bo-
den besitzen und verkaufen, verdie-
nen sich eine goldene Nase. Jene,
die nicht unbedingt verkaufen wol-
len, lassen es sein. ... Bei hoher
Bodennachfrage steigt der Wert
von Jahr zu Jahr – ein lukratives
Investment. Das alles verdrängt
aber den geförderten Wohnbau. …“

„Und weil sich der Investor beim
Bodenpreis so weit rausgehängt
hat und am Markt auch nicht jeder
Mietpreis durchsetzbar ist, gibt’s
überdies massive Leerstände …“

Wohnsituation:
„Das zusammen führt zum Teil

zu schlechten, kleinen und teuren

Wohnungen im privaten Woh-
nungsmarkt. Die Wartezeiten bei
den leistbaren und auch qualitativ
guten und geförderten Wohnungen
werden länger. Betonierte Spar-
bücher in der Stadt verhindern
sozialen Wohnungsbau, Bau-
und Bodenpreise explodieren,
vorhandene Infrastruktur wird
blockiert und eine Versorgung
der arbeitenden Bevölkerung
mit Wohnungen, die sie sich lei-
sten können, wird zur Mangel-
ware“.

„Und trotzdem gibt es in dieser
Situation tatsächlich Politiker, die
nach mehr Markt schreien. Die Er-
gebnisse so einer Politik kann
man sich in München, Paris oder
London anschauen. Eine Woh-
nung in der Stadt zu finden ist dort
für Normalverdienende unmöglich
geworden…“ und Krems mit sei-
nem hohen Studentenanteil ist auf
dem besten Weg dorthin!!!!

Die neu renovierte
Marienkapelle

Bischofsmesse in Stein
Zum Abschluss der Renovierung

der Pfarrkirche in Stein wurde vom
neuen St. Pöltner Bischof Schwarz
am 23. Februar eine Festmesse ge-
lesen.

Ein Kinder- und Erwachsenenchor
und der Trachtenverein gaben der
Messe einen feierlichen Rahmen.
Mehrmals holte der sympathische
Bischof Schwarz die Kinder zu sich in
den Altarraum. Seine Predigt hielt er
in einer volksnahen Sprache auf
Augenhöhe mit den Gläubigen. 

Da die Stadt die Renovierung fi-
nanziell sehr unterstützte, waren zahl-
reiche Stadtpolitiker von SPÖ, ÖVP,

FPÖ und KLS anwesend, um ge-
meinsam die neue Kapelle und den
Renovierungsabschluss mit den
Gläubigen zu feiern.

Etwas überrascht war ich, dass in
der Lokalpresse, nur ein kurzer Be-
richt mit Foto von der Übergabe eines
Geschenkkorbes an den Bischof in
den Gesellschaftsspalten zu finden
war. Die Bischofsmesse, die anspre-
chende Predigt, der freundliche Um-
gang des Bischofs mit Kindern und
Gläubigen sowie der Abschluss der
Innenrenovierung der Kirche hätten
durchaus mehr Berichterstattung ver-
dient. GR Mag. Mahrer

„Die unsichtbare Hand ist so unsichtbar wie das Christkind. Beide gibt es bekanntlich nicht! Zur
Bekämpfung des Betongoldrausches sei daher empfohlen: eine stärkere Dosis Marktregulierung
ergänzt durch aktiv geförderten Wohnbau und einen erhöhten Gemeindebauanteil. …“ 
Das sollte auch für die Stadt Krems gelten, Herr Bürgermeister!!!!!
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Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde
der Kultur Mitte Krems! 
Die Kultur Mitte Krems hat für das 1. Halbjahr 2020 alle geplanten
Ausstellungen und Lesungen wegen der Behördenvorgaben abgesagt. 
Die Termine für die 2. Jahreshälfte werden rechtzeitig veröffentlicht.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen bei uns!
Bleiben Sie bis dahin gesund!

Gemeinderatswahlen in NÖ!
„Die Kommunisten feierten

ein Comeback“ schrieb der Ku-
rier am 30. Jänner über die NÖ
Gemeinderatswahlen. Besonders
Fischamend ist erwähnenswert,
dort hat die „Liste Schuh –
Kommunisten und Parteilose“
mit 12,5 Prozent der Stimmen
sogar die SPÖ von Platz 2 ver-
drängt (Bild). Neu ist ein Kom-
munist als Gemeinderat in Laa
an der Thaya. In der Gemeinde
Dunkelsteinerwald wurde der
Sitz im Gemeinderat erfolgreich
verteidigt. Krems wurde in dem
Bericht als Vierter im Bunde
erwähnt, aber Krems wählt be-
kanntlich als Stadt mit eigenem
Statut erst 2022. 

Sonst brachten diese Wahlen
den weiteren Ausbau der ÖVP-
Macht in Niederösterreich. Wo
immer es ging, wurden Gemein-
den schwarz umgefärbt. Selbst
als die SPÖ die stimmen- und
mandatsstärkste Partei in Pau-
dorf blieb, wählte man einen
ÖVP-Bürgermeister und den ein-
zigen FPÖ-Mandatar zum Vize-
Bürgermeister, nur um die SPÖ
mit ihren 8 Mandaten von diesen
beiden Posten fernzuhalten. 

Sebastian Kurz sagte: „alles
Rote muss raus“. Dieser Satz er-
innert an den Austrofaschismus.
Damals verbot man die „Sozis“
bei erster Gelegenheit, bekämpf-

te sie militärisch und schaltete
das Parlament aus. 

Das ist heute nicht mehr nötig.
Die europäische Sozialdemokra-
tie, einst eine starke internationa-
le sozialistische Klassenbewe-
gung, bewegt keine Massen mehr.

Sie zerstörte das Vertrauen ihrer
Anhänger und nahm ihnen ihre
ideologische Heimat durch die Be-
wunderung des Kapitals und der
neoliberalen Marktordnung.

Die sozialdemokratischen Re-
gierungschefs Schröder/D, Blair/
GB, Mitterand/F legten sich mit
dem Großkapital ins Bett. Als

logische Konsequenz folgte der
Niedergang der Sozialdemokratie
in Europa.

Der europaweite Rechts-
schwenk der enttäuschten einsti-
gen Wähler der Sozialdemokra-
tie ist besorgniserregend und

auch mit einer jahrzehntelangen
Entpolitisierung der Arbeitneh-
mer zu erklären. 

Politisch informierte und
interessierte Wählerinnen und
Wähler würden nicht wieder
wie in den 30er Jahren auf den
Faschismus als „Heilsbringer“
hereinfallen!


