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Aus KLS wird: 

„KLS – Kremser Linke Stadtbewegung“
Die „KLS – Kommunisten und Linkssozialisten“ hat beschlossen, 

ihre Bewegung umzubenennen. Mit dieser Änderung der 
Langbezeichnung wollen wir die Offenheit unserer kommunal-
politischen Bewegung für alle fortschrittlichen Kremserinnen und 
Kremser betonen. Die Kurzbezeichnung bleibt dabei gleich. 

Aktuell erkennen viele fortschrittliche Menschen, dass die 
extreme Profitorientierung der Wirtschaft die Klimaerwärmung 
beschleunigt. Altes Kulturgut wird durch Bauspekulation zerstört, 
soziale Ungleichheiten steigen auch bei uns. Die Aufgabe, 
Grundbedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger, wie leistbares 
Wohnen, Gesundheitsvorsorge und gesunde Nahrung zu sichern, 
wird immer schwerer lösbar. Supergewinne werden in Steuer-
paradiese verschoben und versteckt. Bei Krisen – wie 2008 und 
jetzt wieder – müssen aber die SteuerzahlerInnen die Unternehmen 
mit ihren Lohn- und Umsatzsteuern retten. Die steigende Macht des 
Großkapitals unterhöhlt dabei immer mehr die Demokratie.

Viele kritisch denkende Menschen verlieren ihre politische 
Heimat in der Sozialdemokratie, wegen derer einseitiger Fixierung 
auf das „Wirtschaftswachstum um jeden Preis“, analog zu ÖVP, 
NEOS und FPÖ.

Für die KLS-Gemeinderäte gilt: Altes hinter sich zu lassen, ohne 
auch heute noch richtige Überzeugungen zu verleugnen. Größte 
Aufmerksamkeit gilt neuen Herausforderungen. 

Unsere Leitmotive: Aktive Unterstützung von Bürgerinteressen. 
Liebe zu unserer alten Stadt, statt deren Vermarktung aus privater 
Profitgier! 

Das ist der Weg der KLS in die Zukunft unserer Stadt!

Die KLS wird sich im Gemeinderat und 
in der Stadtpolitik konsequent für die Interessen der

Kremserinnen und Kremser einsetzen und gegen
Bauspekulation sowie Sozialabbau kämpfen.
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Kanalgebühren in Krems und Niederösterreich: 
Wie Politik und Behörden – trotz 
offensichtlicher Missstände – Rechnungshof (RH)
und Bürger gegen Gummiwände laufen lassen!
Von GR Mag. Wolfgang Mahrer, als mehrfach Betroffener

Viel Staub wirbelten Ende Juli
Artikel im Standard und Kurier zum
RH-Bericht vom Juli 2020 „Einlei-

tung von betrieblichen Abwässern“

u. a. bei der Kremser Kläranlage
des Gemeindeabwasserverban-
des (GAV) auf. Mein Telefon ist
deswegen  heiß gelaufen. 

Die Fakten des RHs: Bei 13 von
27 Prüfgegenständen gab es Be-
anstandungen bzw. Schlussemp-
fehlungen beim GAV Krems!

Die neue Kremser GAV-Kläran-
lage musste wegen der besonde-
ren Belastung während der Wein-
lese besonders groß dimensioniert
werden. Den ca. 60.000 Einwoh-
nern der angeschlossenen 18 Ge-
meinden stehen 255.000 Einwoh-
nergleichwerte (EGW) als notwen-
dige Reinigungskapazität gegen-
über. Die Anlage ist im Schnitt zu
43 Prozent ausgelastet, nur im
September und Oktober bei der
Weinlese  wird die „Überkapazität“
benötigt, aber die Weinbaubetrie-
be werden kaum (in Krems nur
drei Weinbaubetriebe) zur Finan-
zierung des nötigen Mehrbedarfs
an Reinigungskapazität herange-
zogen.              

Fazit des RHs: Das NÖ Kanal-
gesetz 1977 ist die Ursache dafür,
dass die Kanalbenützungsgebüh-
ren nicht gerecht, das heißt verur-
sachergerecht aufgeteilt werden.
Betriebe mit hohem oder stark ver-
schmutztem Abwasseranfall profi-
tieren. Die Berechnung der Kanal-
gebühr nach Gebäudegröße und
die nur ausnahmsweise (bewusst?)
Berechnung von Schmutzfracht-
gebühren für Betriebe, führen zu
Ungerechtigkeiten gegenüber den
Abwassergebühren zahlenden
NormalbürgerInnen. Diese zwingt
man, 66 Prozent der Kanalbenüt-

zungsgebühren aufzubringen, ob-
wohl sie nur einen Anteil von 30 %
der Reinigungskapazität der GAV-
Anlage und 56 % Anteil bei den Ka-
nalabwässern haben. Davon profi-
tieren Betriebe – insbesondere die

Weinbauern. Eine verursacherge-
rechte Kanalabgabenberechnung,
wie vom RH verlangt, wird weiter-
hin als zu aufwändig von der Stadt
abgelehnt!

Schon 2013 zeigte der RH den
Missbrauch der Kanalgebühren
auf. Die RH-Prüfung der „Stadtge-
meinde Stockerau“ bewies Gebüh-
renmissbrauch zur Sanierung von
Stadtfinanzen. Die hohen Kanal-
einnahmen der Stadt wurden nicht
nur für Kanal und Kläranlage ver-
wendet, sondern finanzierten ge-
setzwidrig auch viele andere Aus-
gaben der Stadt (Bad, Sportanla-
gen, Grünflächen etc.) mit! Das-
selbe macht die Stadt Krems. Als
ich danach glaubte, mit den ein-
deutigen Unterlagen aus Krems
einen Einspruch gegen die Höhe
der Kanalgebühr einlegen zu kön-
nen, blitzte ich aber bei Stadt und
Landesverwaltungsgericht ab. Ein
Rechtsanwalt riet mir vom mögli-
chen Gang zu Höchstgerichten des

Bundes mit der Bemerkung ab:
„Dies kostet mehr als man zu-
rückbekommt!“ 2019 entdeckte
ich, dass man mir auch nach der
Gesetzesänderung von 1996 die
Kanalgebühr für das Kellerge-

schoss weiter berechnete – ein
Zuviel von ca. 12.000 Euro. Sel-
ber schuld, wenn man nicht merkt,
dass die Vorschreibungen nicht
stimmen und Einsprüche macht,
so die Rechtsmeinung der Stadt.
Bittgesuche brachten mir 1.100
Euro zurück und die fortan richtige
Flächenberechnung. 

Bgm. Resch hat vor Jahren
die „Aktion Fairness“ verkün-
det! Dabei suchen „Kanalspione“ in
Wohnhäusern nach „nicht erfas-
sten/verheimlichten“ Stockwerken
mit Kanalanschluss zur Nachver-
rechnung der Gebühren. Bei der
gerechten verursacherbedingten
Zurechnung von Kosten im Rah-
men der Kanalgebühren heißt es
in der Antwort an den RH hinge-
gen „zu aufwändig“!!!

Fairness gibt es dem RH zum
Trotz nicht, wenn Stadt-SPÖ
und Landes-ÖVP zusammen die
Bürger zur Kasse bitten!



Niki Lackner: Obwohl Corona
auch Krems im ersten Halbjahr
fest im Griff hatte, war es im
Gemeinderat teils sehr arbeits-
reich und stürmisch. Wieso?

GR Mag. Mahrer: Die Pandemie
hat der Stadtpolitik mehr Arbeit ge-
bracht als normal, hier besonders
die Entlastungen für Bürger und
Geschäfte der Innenstadt. Gleich-
zeitig galt es, das politische „Nor-
malgeschäft“ abzuwickeln und die
Weiterentwicklung unserer Stadt
in die richtige Richtung zu steuern.

Niki Lackner: Die Weiterent-
wicklung der Stadt, wo siehst
Du die Probleme und
Lösungsmöglichkeiten? 

GR Mag. Mahrer: Am 24. April
konnte man im Kurier lesen, dass österreichweit in
Stadt und Bezirk Krems im 4. Quartal 2019 die
meisten Immobilien die Besitzer wechselten. Wir
sind zum Immobilien-Hotspot geworden, mit all den
Problemen für die Bürgerinnen und Bürger: Hohe
Wohnkosten, rigorose Ausnutzung von Bauflä-
chen, zu wenig sozialer Wohnbau! Baulöwen und
Immohaie versuchen verstärkt, aus der Beliebtheit
von Krems – besonders bei auswärtigen Studenten
– Profit zu schlagen, und das, ohne Rücksicht auf
historische Gebäude/Ensembles oder die beste-
henden Besiedlungsmuster wie Einfamilienhaus-
bereiche. Jeder Fleck Erde muss profitbringend
zubetoniert werden! Unsere Initiative als KLS im
Jänner für Schutzzonen und Ensembleschutz hatte
zuletzt durch den Beschluss einer Bausperre
(siehe Seite 5) eine positive Wirkung auf die Stadt-
planungsmöglichkeiten. Erstmals werden den
„Bauentwicklern“ Grenzen gesetzt. 

Niki Lackner: Im April 2019 hast Du 
erstmals in der Stadtgeschichte einen 
gemeinsamen Dringlichkeitsantrag aller sechs
Gemeinderatsparteien initiiert. 
Hat sich das bewährt?

GR Mag. Mahrer: Es ging um eine gemeinsame
Resolution gegen die von mir aufgedeckten Pläne
des Landes, die Herzkathedereinheit aus Krems
nach Zwettl zu verlegen. Jetzt kam die Entwar-
nung! Einheit macht stark. So haben wir es auch

bei dem Antrag zu den Schutz-
zonen angelegt.

Niki Lackner: Über welche
Initiativen freust Du dich der-
zeit am meisten?

GR Mag. Mahrer: Die über 80.000
Teilnehmer im Juni an den öster-
reichweiten „Black lives matter“
Demonstrationen, davon 50.000 bei
der größten Demo in Wien. Das
zeigt, dass dem Rassismus auch
bei uns immer mehr Menschen
entgegentreten. Danke an die
Polizei für ihr überlegtes Vorgehen
bei diesen Demonstrationen.

Was Krems betrifft, eher eine
Kleinigkeit – der Gehweg zum Spiel-
platz am Neuberg in Egelsee wur-
de endlich fertig. Kinder und

Mütter mit Kinderwägen sind nicht mehr gezwun-
gen, die Fahrbahn mit erlaubter Höchstge-schwin-
digkeit von 100 km/h zu benützen. 

Die Gemeinderatssitzung vom 25. März wurde we-

gen der Corona-Pandemie abgesagt, die für 29. April

geplante Sitzung ist ebenfalls entfallen, dafür wurde

die Mai-Sitzung vorgezogen. 

Sitzung am 6. Mai 2020: Bgm. Resch gab einen
Bericht betreffend Covid-19 in Krems. In unserer
Stadt hatte man 198 Erlässe und Verordnungen zu
Corona umzusetzen und 370 Quarantänebescheide
auszustellen. Weiteres berichtete er zu Beschlüs-
sen des Stadtsenates und seinen eigenen Dringlich-
keitsbeschlüssen nach § 44 STROG zum Beispiel
zu Gebührenaussetzungen.

Auch die Änderung des Langnamens der KLS in
KLS – Kremser Linke Stadtbewegung wurde zur
Kenntnis gebracht.

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

Die Fragen stellte GR Niki Lackner

KLS-GR Mag. Wolfgang Mahrer

Kremser Nachrichten Seite 3

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

und Nikolaus Lackner

(Fortsetzung auf Seite 5)



Das war eine Frage nach dem
Erscheinen der Nummer 1/2020
der Kremser Nachrichten, die an
Niki Lackner gestellt wurde. NEIN,
war seine klare Antwort. Wir sind
und bleiben konstruktive Opposi-
tion. „Konstruktiv“ bedeutet aber, 

dass wir als KLS nicht nur blockie-
ren, sondern aktiv in der Stadt mit-
arbeiten. 

Bei der letzten Wahl 2017 hat-
ten sich ÖVP und FPÖ zusammen-
getan, um durch Zusammenle-
gung der Gemeinderatswahl und
Nationalratswahl auch Krems auf
Schwarz-Blau zurückzufärben wie
zu Zeiten der Wahlgemeinschaft
in den 1960er Jahren. Dabei ver-
lor die ÖVP aber weitere vier
Sitze, von denen aber nur drei zur
FPÖ wanderten. Bei der Bürger-
meisterwahl tat man sich dann mit
ProKS und den Grünen zusam-
men, um Bgm. Reschs neuerliche
Wahl zu verhindern. 

Beim Budgetbeschluss für 2020
versuchte man, Bgm. Resch erneut
ein Bein zu stellen. Als KLS schät-
zen wir die Demokratisierung der 

Gemeindepolitik durch den Zugang
aller 6 Gemeinderatsparteien zu
den Ausschüssen, Budgetverhand-
lungen und anderen Beratungen.
Unter der ÖVP hatte man die ande-
ren „Kleinen“ und uns aus diesen
Gremien verbannt. Jetzt können wir

aktiv mitarbeiten und mit unseren
Stimmen nicht nur das überwie-
gende Wählervotum für Dr. Resch
als Bürgermeister absichern, son-
dern damit auch viel Positives für
die Bürger umsetzen (z.B. die kom-
mende Schutzzone Schillerstraße,
den Gehweg zum Spielplatz Neu-
berg in Egelsee etc.). 

Wir sehen, dass heute unsere
Meinung bei fallweiser Zusammen-
arbeit in diversen Bürgeranliegen
mehr Gewicht erhält. Die ausge-
steckte Hand zur konstruktiven Zu-
sammenarbeit ist keine „Heirat“, wir
lassen uns nicht vereinnahmen,
aber verteidigen Krems gegen ein
Zurückdrehen auf einen ÖVP-Bür-
germeister. Wir haben zuvor hart an
der Ablöse der ÖVP als Bürgermei-
sterpartei gearbeitet, indem wir kon-
sequent die zahlreichen schwarzen
Skandale (Bürgerspital, um Millionen
überhöhter Auland-Ankauf, Gebäu-
deverkäufe weit unter Wert durch
fehlendes Bestbieterverfahren,
Schuldenexplosion etc.) aufzeigten.
Wir wollen keine ÖVP-Freunderl-
wirtschaft mit all den negativen
Folgen für Krems mehr!!! Dazu
brauchen wir aber keine Ehe oder
Parteiabsprachen mit Dr. Resch. 

Seite 4 Kremser Nachrichten

Sicher nicht! 
Aber sie wollen Krems vor

der Rückkehr der ÖVP ins
Bürgermeisteramt bewahren!

Da gab es früher eh
genug Skandale!

Servus!
Einer hat mich
gefragt, ob die von
der KLS den 

SP-Bürgermeister
Resch leicht

heiraten 
wollen?

Wollt Ihr den Resch heiraten?

Seit Jahren – klare unabhängige linke Politik der KLS:
Ja zu Bürgerinteressen! Nein zur Freunderlwirtschaft!

Alle guten Dinge sind 3!
Die KLS-Gemeinderäte freuen sich über drei
positiv erledigte Sachen im Interesse von Krems,
die sie in die Wege geleitet haben!
1.) Der Herzkatheter und
somit auch die Kardiologie
am Krankenhaus Krems
bleiben erhalten!
Im April 2019 hat KLS-Gemein-
derat Mag. Mahrer die nach dem
Österreichischen Strategieplan
Gesundheit (ÖSG) vom Land NÖ

geplante Verlegung der Kardiolo-
gie (Herzkatheder) nach Zwettl
aufgedeckt und initiierte mittels
Dringlichkeitsantrages eine ein-
stimmige Resolution des Krem-
ser Gemeinderats zur Abwehr der
Verlegung. Auch Landeshauptfrau

(Fortsetzung auf Seite 10)
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Dem Dringlichkeitsantrag von
KLS-GR Lackner, alle Gemeinde-
räte mögen solidarisch einen Ge-
meinderatsbezug für die entfalle-
nen Sitzungen an den Sozial-
fonds der Stadt zur Hilfe für durch
Corona in Not geratene Stadt-
bürgerInnen leisten, haben SPÖ
und ÖVP nicht zugestimmt. Damit
konnte der Antrag weder disku-
tiert noch abgestimmt werden.

Danach wurde über „20 Jahre
Weltkulturerbe“ und einen Bericht
zur Stadterneuerung abgestimmt.

Diverse Gebühren wurden neu
festgesetzt bzw. vorübergehend
ausgesetzt (z.B. Parkgebühren bis
30.06.2020). 

Die Arbeiten zum Straßenbaupro-
gramm 2020–2022 wurden verge-
ben und die Bildungsstrategie
„krems bildet“ beschlossen. 

Zwei Berichte zur Prüfung der
Stadtkasse und des Personalpro-
jektes „1 für 2“ zur Kenntnis ge-
nommen. 

Bei der Behandlung des Dring-
lichkeitsantrages der FPÖ zur
Überprüfung des Bauvorhabens
Schillerstraße kam es zu einer
heftigen Diskussion zwischen Ma-
gistratsdirektor und KLS-GR Mag.
Mahrer (siehe Seite 6). Letztlich
wurde dieser Antrag trotzdem
einstimmig angenommen.

Juni-Sitzung am 24. 06. 2020: Es
wurden Änderungen zu Raum-
ordnung und Flächenwidmungen
diskutiert. GR Mag. Mahrer lobte
die gründliche Arbeit unserer
Stadtentwicklung, betonte aber,
dass für ihn Raumordnung vor-
ausschauend die Interessen der
BürgerInnen schützen muss. Die
Zerstörung von gewachsenen

Stadtteilen, seien sie historisch
wertvoll oder von Einfamilienhäu-
sern geprägt, durch „die Anrainer
belastende Betonvergoldungs-
projekte von Bauinvestoren“ soll-
te durch die Raumordnung ver-
hindert werden. Als Beispiel nann-
te er die geplanten ca. 60 Wohn-
einheiten statt dreier Einfamilien-
häuser am Rosenhügel. Als Pro-
test gegen fehlende Vorgaben in
einem Teilbebauungsplan 2016,
die jetzt zum Problem mit 75 Pro-
zent Bebauungsdichte in der
Schillerstraße führen, sowie als
erklärten Weckruf für die Stadt-
politik in Bezug auf Raumplanung,
stimmte er gegen den Antrag.

Freudig begrüßte GR Mag. Mahrer
hingegen den Dringlichkeitsantrag
von StR Herz zur Erlassung einer
Bausperre für den Bereich Ka-
sernstraße-Schillerstraße-Ring-
straße-Kerschbaumerstraße ab
der Roseggerstraße westwärts
bis zur Wachaubahn. Damit wird
der von der KLS initiierte Dring-
lichkeitsantrag vom Jänner 2020
zur Erlassung von Schutzzonen
abgesichert. So verhindert man
eine Unterlaufung durch kurzfristi-
ge Einreichung von weiteren gro-
ßen Bauprojekten. 

Danach gab es Bauvergaben für
das Feuerwehrhaus SÜD und eine
Ermäßigung bei den Parkgebüh-
ren inklusive einer Stunde gratis
Parken. Da die KLS die Grüne
Zone ablehnt, hat sie die Ermäßi-
gungen zwar begrüßt, aber dem
Antrag nicht zugestimmt. Die An-
kündigung, dass das von uns von
Beginn an scharf kritisierte Lan-
desgesetz zur Grünen Zone am
2. Juli 2020 novelliert wurde, gibt
uns die Hoffnung, dass dann auch
ArbeitnehmerInnen von den Pau-
schalierungen profitieren werden.
Dies werden wir in die für Herbst
geplante Neuordnung der Park-
zonen als KLS massiv einbringen.

Weiters beschlossen wurden die
Infrastrukturausstattungen für das
neue Stadtbuskonzept ab Ende
2020, die Rad- und Fußgänger-
unterführung Hafenstraße-Ler-
chenfelderstraße, die Projektlei-
tung Hallenbadplanung, Subven-
tionen für Sportvereine und Tarif-
änderungen bei der Kinderbetreu-
ung als Anpassung an die Corona-
Bedingungen. 

Den, wenn auch leichten, Tarifer-
höhungen für den Stadtbus hat
die KLS nicht zugestimmt, da we-
gen der Bindung an die VOR-Tarife
eine günstige Jahreskarte nicht
möglich ist. 

Der Komplex Rechnungsabschlüs-
se der Stadt, Stadtbetriebe und
Beteiligungsbetriebe für 2019 so-
wie die Eröffnungsbilanz der Stadt
für 2020 gemäß neuer Verrech-
nungsvorschriften wurde ohne
den dazugehörenden üblichen
Kontrollamtsbericht abgehandelt.
Da erst mit 1. September ein neuer
Leiter des Kontrollamtes seinen
Dienst antritt, wird dieser Bericht
im Herbst nachgeholt.

Kremser Gemeinderat:
Über die Arbeit unserer KLS-Mandatare –

Mag. Wolfgang Mahrer und Nikolaus Lackner

(Fortsetzung von Seite 3)
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In der Gemeinderatssitzung
vom 6. Mai kritisierte ich bei der
Diskussion über die Bauprojekte
Schillerstraße 2-4 und Alte Mühle
in der Steiner Landstraße den in
meinen Augen zu geringen Schutz
unseres historischen Bau-
bestandes seitens der
Stadt und forderte, den
Immobilienentwicklern/
Betonvergoldern müssen
Grenzen gesetzt werden. 

Mag is t ra tsd i rek tor
Hallbauer leitete aus mei-
nen Worten ab, ich wür-
de der zuständigen Be-
hörde Amtsmissbrauch
unterstellen, was ich so-
fort energisch zurück-
wies. Am nächsten Tag
erhielt ich ein sehr langes
Mail des Magistratsdirek-
tors, welches aber auch
zahlreichen BereichsleiterInnen
des Magistrats in Kopie zugestellt
wurde. Es enthielt dieselbe An-
schuldigung, ich hätte Amtsmiss-
brauch unterstellt. Auch gab es
die Feststellung, ich, aber auch
alle anderen Parteien des Gemein-
derates, würden in dieser Frage
populistisch handeln, indem wir die
Beamtenschaft nicht gegen Bür-
geranliegen verteidigen. KLS-GR
Lackner wurde unterstellt, er habe
bei dieser Diskussion falsche Ge-
setzesstellen aus einem unbe-
kannten Artikel zitiert. Dabei wur-
den die Zitate wörtlich aus einem
Artikel unseres Baudirektors zum
Weltkulturerbe, welcher offizielle
Unterlage dieser Gemeinderats-
sitzung war, von GR Lackner vor-
gelesen. 

Nicht weniger heftig und um-
fangreich war meine Erwiderung
an den Magistratsdirektor und die
in seinem Mail an mich mit ange-
führten Magistratsmitarbeiter. Der
Streit landete von dritter Seite in
der NÖN und Kronenzeitung. Bgm.
Resch bat später alle Gemeinde-
ratsparteien zur Aussprache. Dabei
wurde die Funktion des Magistrats-
direktors während der Gemeinde-

ratssitzungen diskutiert und fest-
gestellt, dass die Verwaltung zwar
Rechtsauskünfte, aber keine poli-
tischen Statements bzw. kriti-
schen Beurteilungen von Aussa-
gen der Mandatare geben darf.

Diese Klärung hat in Folge zu
wirklich gedeihlicher Zusammen-
arbeit bei gegenseitigem Respekt
hinsichtlich der Bestellung des
Kontrollamtsleiters als auch in der
Juni-Sitzung des Gemeinderates

zwischen mir und dem
Magistratsdirektor als
obersten Beamten der
Stadt geführt. Es hatte
also ein reinigendes
Gewitter, das auch in
der Natur immer wie-
der zur Spannungs-
auflösung zwischen
den Fronten des Wet-
ters führt, gegeben.

Schön, wenn man
sich danach gegen-
seitig in die Augen
sehen kann!

KLS-GR Mag.
Wolfgang Mahrer

Gut, wenn ein Streit zu 
klaren Fronten und Respekt führt!

Foto©privat

Buchtipp der Kremser Nachrichten – 

denn Urlaubszeit ist Bücherzeit:

Wie Wahlen manipuliert werden 
So lautet der Titel zu dem umfangreichen Whistleblower-Bericht von

Brittany Kaiser aus dem US–Harper Collins Verlag (ISBN 978-3-95967-390-7)

„Ein dokumentari-
scher Politthriller
von höchster Bri-
sanz.“ Er beschreibt
wie die britische
Firma Cambridge
Analytika (CA) es
durch Wählerma-
nipulation schaffte,

dass der aussichtslose, skurrile
Kandidat „Trump“ zum US-Präsi-
denten gewählt wurde und die Bri-
ten für den EU-Austritt stimmten. 

In dutzenden weiteren Staaten
(Mexiko, Indonesien, Nigeria aber
auch in baltischen Ländern) haben
sie ebenso „Wahlbeeinflussung“
gegen Millionen Dollar verkauft.

Die „Untersuchungskommis-
sionen“ in den USA und des briti-

schen Parlaments, haben trotz der
aktiven Mitwirkung der Autorin
Kaiser kaum etwas gebracht. Wen
überrascht es, es ist ja bei Unter-
suchungsausschüssen unseres
Parlaments ebenso, zum Beispiel
bei BUWOG und jetzt bei Ibiza –
es entschlagen sich die Hauptver-
dächtigen einfach der Aussage.

Die junge US Bürgerin Brittany
Kaiser, die freiwillig in der Wahl-
kampagne für Obama arbeitete,
gerät bei der Jobsuche an den
Chef von CA, Alexander Nix. Der
manipuliert sie so, dass sie entge-
gen ihrer eigenen Überzeugung
den Wahlkampf für Trump führend
mitgestaltet.

(Fortsetzung auf Seite 10)
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KPÖ – gute Ergebnissen
bei steirischen Gemeinderatswahlen 

Bei den Wahlen in allen Gemeinden der Steier-
mark (Graz wählte 2017) gelang es der KPÖ dies-
mal in vielen neuen Gemeinden anzutreten, neue
Positionen zu erringen und bestehende zu konsoli-
dieren. Durch die langjährige konsequent an den
Interessen der BürgerInnen orientierte Politik bei-
spielsweise in den Bereichen Soziales, Gesundheit
und Mieterschutz hat sich die steirische KPÖ längst
auch außerhalb von Graz etabliert. In Graz wurde
die KPÖ 2017 mit 20,3 Prozent die zweitstärkste
Partei in Graz!

Wir gratulieren allen wiedergewählten und be-
sonders allen neu gewählten GenossInnen in den

Gemeinderäten herzlich und wünschen weiter viel

Erfolg in der politischen Arbeit der kommenden

Periode!
KLS – Kremser Linke Stadtbewegung

KPÖ-Ergebnisse in größeren
Gemeinden:
Leoben . . . . . . . . . . . . . . 15,28 Prozent
Trofaiach  . . . . . . . . . . . . . 21,5 Prozent
Knittelfeld . . . . . . . . . . . . . . 13 Prozent
Mürzzuschlag  . . . . . . . . . 13,4 Prozent
Eisenerz . . . . . . . . . . . . . . 14,2 Prozent

Nikis Blickpunkt: Gastronomie
Die vergangenen Mo-

nate waren für uns alle
eine Ausnahmesituation.
Besonders stark betrof-
fen waren vom Lockdown
die MitarbeiterInnen und
UnternehmerInnen in der
Gastronomie. Anfangs
war nicht klar, ob die von
der Regierung beschlos-
senen Hilfen reichen wür-
den, um einen Fortbestand vieler,
vor allem kleinerer Betriebe,
sichern zu können. 

So war auch in Krems die Ga-
stronomie einer jener Bereiche,
der stark zur Verdoppelung der Ar-
beitslosigkeit in der Stadt beitrug.
Mittlerweile hat sich die Situation
Dank Kurzarbeit und Lockerungen
der Coronaverordnungen zwar
wieder stabilisiert, jedoch können
diese jederzeit regional, landesweit
oder sogar bundesweit wieder zu-
rückgenommen werden, was viele
Betriebe in den endgültigen Ruin
treiben würde. 

Als besonders positiv für Krems
stellte sich in den letzten Wochen
aber heraus, dass wir in unserer
Stadt so viele österreichische
Gäste begrüßen konnten wie seit

Jahrzehnten nicht
mehr. Die Kombina-
tion unserer land-
schaftlich einzigarti-
gen Genussregion mit
den reizvollen mittel-
alterlichen Stadtker-
nen von Krems und
Stein zog nach den
vielen Wochen in Iso-
lation viele urlaubs-

hungrige Landsleute an. Nicht zu
unterschätzen ist die Wichtigkeit
eines breit gefächerten Angebots
an Lokalen, Schanigärten, Cafés
und Restaurants für die Attrakti-
vierungsversuche in der Innen-
stadt. 

Parkplätze sind wichtig, keine
Frage. Mindestens ebenso wich-
tig aber ist meiner Meinung nach
der Branchenmix in der Fußgän-
gerzone: Ein „Einkaufserlebnis“
ohne Gastgärten, die zum Ver-
weilen und Genießen einladen,
ist schlicht nicht denkbar. Es ist
vor allem das reichhaltige gastro-
nomische Angebot, welches die
Innenstadt von den Einkaufszen-
tren der Peripherie abhebt. 

GR Nikolaus Lackner

Josef Stiglitz: 
Der Preis des Profits
Wir müssen den
Kapitalismus vor sich
selbst retten! 

Seit dem Crash von 2008 ist es nicht
gelungen, den Kapitalismus wirksam zu
reformieren. Ganz im Gegenteil, er
droht vollends aus dem Ruder zu lau-
fen: Die Finanzindustrie schreibt sich
ihre eigenen Regeln; die großen Tech-
Firmen beuten unsere persönlichen
Daten aus; die Machtballung in der
Industrie nimmt zu und der Staat hat
seine Kontrollfunktion praktisch aufge-
geben. Nobelpreisträger Joseph Stiglitz
zeigt, wie es dazu kommen konnte und
warum es, was nicht zuletzt das Bei-
spiel Donald Trump zeigt, dringend nötig
ist, den Kapitalismus vor sich selbst zu
schützen. 

Joseph Stiglitz, geboren
1943, wurde 1993 Wirt-
schaftsberater der Clinton-
Regierung, anschließend
Chefvolkswirt der Welt-
bank und erhielt 2001 den
Nobelpreis für Wirtschaft! 

( h t t p s : / / w w w. u n s e r e - z e i t u n g . a t /
2020/04/26/wir-muessen-den-kapitalis-
mus-vor-sich-selbst-retten/ 27.04.2020) 
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Entwicklung des Parkchaos:
Es war die ÖVP, die dieses, jetzt
von ihr bekämpfte, System einge-
führt hat. Als Krems das Geld in
der Stadtkasse auszugehen droh-
te (Rekordverschuldung) und man
der Donau-Uni keine Parkplätze
vorgeschrieben hat, „weil alle mit
dem Rad oder per Bahn“ dorthin
kommen und damit die parken-
den Studentenautos zum Prob-
lem wurden, haben ÖVP und FPÖ
sowie SPÖ die Resolution des
Gemeinderates ans Land zur
Einführung Grüner Zonen unter-
stützt. Als KLS haben wir damals
abgelehnt. 

Als dann das Gesetz dazu be-
schlossen wurde, hat Ex-Bgmin

Rinke als Landtagsabgeordnete
mit einer Lobeshymne alle Mängel
des Gesetzes (fehlende Regeln
für ArbeitnehmerInnen und Zeit-
karten wie in Graz, aber volle
Gleichbehandlung von Haupt- und
Nebenwohnsitzen) wegzuleugnen
versucht. Schon 2011 haben wir
berichtet (Bild rechts). Diese Män-
gel wurden im Landtag erst jetzt
teilweise behoben. Schon beim er-
sten Anlauf zur Lösung des da-
durch entstandenen Parkchaos
2013 hat die ÖVP in der Arbeits-
gruppe Parken kein eigenes Kon-
zept vorgelegt, sondern das Mei-
ste abgenickt, dann aber das mit
der SPÖ gemeinsam erarbeitete
Konzept überraschend per Pres-
sekonferenz schlecht gemacht.

Als KLS haben wir Bgm. Resch
schon damals brieflich die 1 Stun-
de Gratisparken vorgeschlagen.
Die Bürgerbefragung hat dann das
auch von uns erhoffte „AUS“ für
die Reform gebracht.

Neuer Reformversuch:
Jetzt als Corona-bedingt Bgm.
Resch die Park- und andere Ge-
bühren aussetzte, und der Ge-
meinderat das bis Ende Juni ver-
längerte, gab es aber eine Mah-
nung des Landes an Gemeinden.
Wenn man auf Gebühren verzich-
tet, sei man wohl auch
nicht dringend auf Lan-
desgelder angewiesen.
In der Besprechung zum
Thema Parken, wie es
nach Ende Juni weiterge-
hen soll, wurde heiß um
das „WIE“ bei der einen
Stunde Gratisparken ge-
rungen. Von ÖVP und
FPÖ wurde bislang wegen
der vertrackten Gesetzes-
lage kein praktikables und
vor Missbrauch sicheres
Konzept vorgelegt. Man
darf nicht vergessen,
wenn sich Kaufleute eine
längere Verweildauer wün-
schen, sind die Stellplätze
länger belegt und es gibt
weniger freie Plätze für
neu ankommende PKW.
Das sah man jetzt durch
das „gebührenfreie“ Par-
ken. Die Forderung, neue
Parkplätze in großer Zahl zu
schaffen, ist in der Altstadt auch
kaum zu erfüllen. Tiefgaragen
wären teuer und deshalb unbe-
liebt, man würde wohl weiter
zum Gratisparken in die Ein-
kaufszentren ausweichen.

Die ÖVP weiß genau, dass
die KremserInnen sie für die
Grüne Zone massiv abgestraft
haben, und will, dasselbe möge
jetzt der SPÖ passieren. Des-
wegen die „Kindesweglegung“
des eigenen alten Konzeptes
ohne einen besseren Vorschlag
zu haben. Nachdem am 2. Juli
2020 endlich nach 10 Jahren das
seinerzeit verpfuschte NÖ Kraft-
fahrzeugabstellplätze novelliert
wurde, wäre jetzt eine bessere
Lösung in Krems möglich. 

Will die ÖVP jetzt Lösungen
mit erarbeiten oder weiter ver-
suchen, Bgm. Resch den
schwarzen Peter „Parken in
Krems“ umzuhängen, den man
als ÖVP zu Recht schon lange
selbst umher schleppt?
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Parkzonen in Krems – 
seit 10 Jahren Kindesweglegung durch die ÖVP!
Wenn ÖVP und FPÖ jetzt laut ihrem Bericht in der NÖN Mitte
Juni nach einer Revolutionierung des Kremser Parksystems
schreien, muss man sich an die Vorgeschichte erinnern.

Die Bürger,
insbeson-
dere Ein-

pendler und Besucher, fühlten sich
schlecht informiert. Die Hinweistafeln
waren zu unauffällig, anfangs fehl-
ten auch die grünen Bodenmarkie-
rungen und die Zusatzbeschriftung
„gebührenpflichtig“ bei den Kurzpark-
zonen innerhalb der Grünen Zonen-
fläche.

Der Tagesparkschein um 2 €uro
war noch nicht gedruckt, Park-
scheinautomaten gibt es wegen
Geldmangels genau so wenig wie
Informationstafeln, wo man die
Parkscheine kaufen kann. Ein orga-
nisatorischer Supergau, den sich der
Magistrat da in dieser ohnehin emo-
tional aufgeladenen Situation gelei-
stet hat. 

All dies bestärkte die Bürgerin-
nen und Bürger in ihrer Überzeu-
gung, dass es der Stadt rein um’s
Abkassieren geht. Von einer vorge-
schobenen Parkraumbewirtschaf-
tung kann ja auch keine Rede sein,
denn jetzt sind die angrenzenden
Stadtteile Stein und Mitterau so rest-
los verparkt, dass sich die Bewoh-
ner kaum mehr wegzufahren trauen,
da sie beim Zurückkommen keinen
Parkplatz mehr finden.

Rinke & Co geht es nur um’s
Zahlen, und wenn es jetzt in Stein

und Mitterau Probleme gibt, ist
das vermutlich der ideale Vorwand,
um gleich nach den Wahlen diese
Gebiete auch zur Grünen Zone zu
erklären. Damit kann man dann
noch mehr Autofahrer abkassieren. 

Einige Zweitwohnsitzinhaber
klagten, dass man ihnen Schwierig-
keiten wegen der Bewohnerpark-
karte machte, obwohl das NÖ
Kraftfahrzeugabstellgesetz im § 4
a) diesbezüglich nicht von Haupt-
wohnsitz, sondern nur von „woh-
nen“ spricht!

Als „Stimmvieh“ bei Wahlen
sind Zweitwohnsitzinhaber in Krems
offenbar willkommener als beim

„begünstigten“ Parken mit Bewoh-
nerparkkarte.

Die Verärgerung der Bürger bei den anderen
saftigen Gebührenerhöhungen der Stadt – bei
Wasser, Kanal, Müll, Aufschließungsabgaben
etc. (die KN berichteten) – war vergleichswei-
se harmlos gegenüber ihrer Verärgerung
über die Einführung der Grünen Zone. 

Erscheinungsort, Verlagspostamt: 3500 Krems – Nr. 1-2011

An einen Haushalt Zugestellt durch Post.at

AAnnddeerree  llüüggeenn
wwiiee  ggeeddrruucckktt,,

wwiirr  ddrruucckkeenn,,
wwiiee  ssiiee  llüüggeenn!!

Riesen Ärger – Grüne Zone

Budget der Stadt Krems 2011

Das neue Schulzentrum hat die
Finanzkraft der Stadt so überstrapa-
ziert, dass man nur mehr schwer
und wenn überhaupt, Kredit nur zu
hohen Zinsen bekommt.

KLS-GR Mag. Mahrer behandel-
te in seiner Budgetrede die vier
Wurzeln der verkorksten Situation.
1.) Sorgloser Umgang mit Geld

Ausgaben der Stadt von zirka 60 Mio. €uro. Bei Einnahmen von
zirka 54 Mio. €uro ergibt das einen Abgang von knapp 6 Mio. €uro.
Damit sind die Abgänge der beiden Jahre 2010 und 2011 mit zusam-
men 11,6 Mio. um 1,7 Mio. €uro höher als der Abgang der fünf davor
liegenden Jahre 2005 – 2009 mit 9,9 Mio. Wäre da nicht die Zins- und
Rückzahlungsbelastung durch die enorme Schuldenlast von zuletzt
153 Mio. €uro, könnte die Stadt ihre Aufgaben leichter meistern.

(Fortsetzung auf Seite 2)



Diese Frage, frei nach Sha-
kespeares „Hamlet“, kam mir bei
der Gemeinderatssitzung am 6.
Mai in den Sinn. Als Bürger, der
in 3. Generation (mein Großvater
und meine Mutter waren Stadt-
räte) aktiv Bürgerinteressen im
Gemeinderat vertritt, war ich
plötzlich mit dem unbegründeten
Vorwurf, Stadtbediensteten Amts-
missbrauch zu un-
terstellen, konfron-
tiert. Dazu kamen die
folgenden Worte der
Vizebürgermeisterin
Hollerer, die einst
lautstark die Bürger-
mitbestimmung ver-
kündete: „Der Ein-

druck, dass die Be-

hörden an den Ge-

setzen vorbei ent-

scheiden, ist falsch.

Es sei Mode, alles

was einem nicht

gefällt, an die Po-

litik heranzutragen.

… Aber man darf

den Bürgern nicht

in Aussicht stellen, sie könn-

ten, wenn sie lange genug

intervenierten, Entscheidun-

gen beeinflussen.“ Vizebür-

germeisterin Hollerer meinte

noch, es gehe den Protestie-

renden um Eigeninteressen!

Hoppla, Frau Hollerer – ich
protestiere, wenn es um Krems
und seine Bürgerinnen und Bür-
ger geht, habe aber nirgendwo
Eigeninteressen! Wenn ein „Bau-
entwickler“ seine Grundstücke
mitten im Weltkulturerbe statt mit
bisher 32 Prozent Baudichte mit
75 Prozent gewinnmaximierend
zubetonieren will und über 1.000
Bürgerinnen und Bürger mit Un-
terschriften dagegen protestie-
ren, dann verfolgen nach Ihrer
Logik die 1.000 BürgerInnen Ein-
zelinteressen und nicht der Bau-
entwickler – geht es noch, liebe

Frau Vizebürgermeisterin??? 
Die stadteigene GEDESAG,

die im selben „Teilbebauungs-
gebiet“ baute, bekam nur 50 Pro-
zent Baudichte genehmigt. Da ist
eindeutig im 2016 beschlosse-
nen Teilbebauungsplan etwas
falsch gelaufen – so etwas, wie
die 75 Prozent Baudichte, wurde
damals nicht kommuniziert – ich

fühle mich als Gemeinderat, der
damals auch zustimmte, damit
voll hintergangen!

Fakt ist, dass die ÖVP-domi-
nierte NÖ Landesregierung in den
letzten Jahren Anrainerrechte in
der Bauordnung massiv ein-
schränkte. „Baulöwen“ mit ihrer
Profitgier nutzen dies zu Lasten
der Anwohner weidlich aus. Wenn
man sich darüber aufregt, ist man
dann Einzelinteressen verfolgen-
der Egoist oder als Politiker derje-
nige, der die Anwohnersorgen
aufzeigt, ein böser „Populist“???

Glaubt in der SPÖ noch je-
mand an die Verfassung, in der
steht „Das Recht geht vom Vol-
ke aus!“ oder denkt man viel-
mehr nur mehr „Geld regiert
die Welt“???

Ähnliches geschah in einer frü-
heren Gemeinderatssitzung als

der Teilbebauungsplan Wacht-
berg abgestimmt wurde. Davor gab
es heftige Proteste der „Kremser
Bürger für Krems“ gegen eine Er-
höhung der Bauklassen. Dieser
Plan wurde daraufhin vom Bürger-
meister zurückgezogen. Als ich mit-
tels Änderungsantrag wollte, dass
dieses Unterbleiben der Bauklas-
senerhöhung „auf Bürgerwunsch“

im Antrag vermerkt wird, wurde
mit dem Argument „gesetzwidrig“
abgeblockt. Eine Rückfrage bei
der Landesverwaltung ergab,
dass dieses Begehren in leicht
veränderter Form, wenige Zeilen
im Text oberhalb, legal gewesen
wäre. Mitbestimmende, sich
durchsetzende Bürger – offenbar
ein Horror für einige Stadtver-
antwortliche?

Für uns als KLS ist der Ein-
satz für Bürgeranliegen oberstes
politisches Anliegen. Deswegen
sehen wir solche verwaltungssei-
tigen Rechtsauskünfte oder die
Unterstellung von Amtsmiss-
brauch bei Kritik, als Erschwernis
unseres Einsatzes für die Bürge-
rinnen und Bürger (siehe auch
Seite 6). 

KLS-GR Mag.

Wolfgang Mahrer 
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Was ist faul in unserer Stadt?

Foto©privat
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Erstmals gibt es jetzt eine
Mitte-Links-Mehrheit im Kremser
Gemeinderat. 19 Resch/SPÖ und
2 KLS-Stimmen gegen eine Front
von 11 ÖVP, 6 FPÖ sowie je eine
von ProKS und Grünen, stand es
gleich bei der Bürgermeisterwahl.
Offenbar wollte die ÖVP aus Frust
über die erneute eigene Wahl-
schlappe (weitere vier Mandate
weniger) unbedingt Bgm. Resch
die Wahl vermasseln. Fast hätte
es geklappt. Da wir von der KLS
uns vorab weiter auf Opposition
festgelegt haben und die FPÖ er-
klärte, Resch nicht zu wählen,
rechnete man damit, dass  man nur
ProKS und Grüne ködern muss, um
Resch eine Blamage bei der Bür-
germeisterwahl zu verpassen. 

Dies haben wir als KLS in letz-
ter Sekunde erkannt und durch

Stimmabgabe für Resch verhindert.
Nicht, weil wir eine Koalition mit der
SPÖ wollen, nein, wir blei-
ben die aktivste Opposition
und Kontrollpartei in Krems. 

Dr.Resch hat aber einen
wirklich guten Wahlerfolg
eingefahren und sich die
letzten fünf Jahre darum be-
müht, trotz Koalition mit der
ÖVP, allen Parteien Einblick
in die Gemeindepolitik zu
gewähren. Während uns die
ÖVP immer wieder vom Zu-
hören in den Gemeinderats-
ausschüssen ausgeschlos-
sen hat, setzte Resch durch,
dass alle Gemeinderats-
parteien die Ausschüsse besuchen
können. Bei über 46 Prozent der
Stimmen für Dr. Resch wäre es ge-
gen den Mehrheitswillen der Krem-

serinnen und Kremser, außerdem
für die Wähler unverständlich ge-
wesen, wenn man Dr. Resch bei
der Bürgermeisterwahl scheitern
hätte lassen.

Den eigenen Misserfolg zum An-
lass zu nehmen, um den Wahlsie-

ger abzustrafen und zu blamieren,
ist miesester Politstil und verantwor-
tungslos gegenüber der Stadt.

 

 

Die brisanteste
Zeitung der Stadt!
Wir schreiben, was

andere verschweigen!

Nicht Krems, sondern Krammer kam zu Kurz!
ÖVP und FPÖ hatten so schön geplant, Krems durch die Doppel-

wahlen am 15. Oktober auf Schwarz/Blau umzufärben. Zwar konn-
te die FPÖ davon profitieren, aber für Krammer und die ÖVP wurde
es zum „Schuss-ins-Knie“, und die rechten Kräfte in Krems insge-
samt um ein Mandat schwächer. 

Verspekuliert hat sich Krammer bei der
Gemeinderatswahl mit seinen Hoffnun-
gen auf Kurz als Zugpferd 





Nr. 2-2019

Ende April, nach längeren Recher-
chen, habe ich den 6 Parteien unseres 
Gemeinderates einen Dringlichkeitsan-
trag zur gemeinsamen Einbringung vor-
gelegt. Damit wurde der „geheimen“ 
Plan des Landes die interventionelle 
Kardiologie heimlich still und leise 
nach Zwettl zu verlegen, öffentlich 
gemacht!

KLS deckt auf: Kardiologie 
Verlagerung nach Zwettl 

Wird Universitätsklinikum Krems schrittweise demontiert?  
Von KLS-Gemeinderat Mag. W. Mahrer

Vor der Gemeinderatswahl 2012 (!) versprach das Land das Kremser 
Krankenhaus ab 2014 auszubauen und Krems hat dafür sogar die 
Hauptschule Mitterweg abgerissen. Jetzt wird vom Neubau frühes-
tens 2026 gesprochen.

Fortsetzung auf Seite 2

Dabei sind die Wartelisten in 
St. Pölten und Krems extrem 
Lang. Man braucht 10 – 14 Wo-
chen, das ist lebensgefährlich 
lange, um einen Termin zur 
Herzkathederuntersuchung 
zu bekommen. Daher nicht 
Zwettl statt Krems sondern 
Krems und Zwettl ist die klare 
und richtige Lösung!

Wie rüstet sich 
das Land ge-
gen Kritik an 
den Gesund-
heitsplänen?

Landesklinikenhol-
ding und Pfl egeheime 
werden zur NÖ-Ge-
sundheitsagentur zu-
sammengelegt und 
diese wird ab 2020 
vom jetzigen Landes-
polizeidirektor Kogler 
(!!!) geleitet. Da man 
Widerstand gegen 

Den Beweis muss man mühsam su-
chen in dem über 200 Seiten starken 
ÖSG (Österr. Strategieplan Gesundheit 
2025). Dort im NÖ-Teil unter NÖ-Mitte 
(St. Pölten/ Krems/Tulln) und Waldvier-
tel (Zwettl) fi ndet man bei KAR (Kardio-
logie) vier winzige Zahlen welche die 
Verlagerung anzeigen (Bild u. Schrift 

in Originalgröße!)! Damit konnten die 
zuständigen Stellen es nicht mehr ab-
streiten und mussten mir gegenüber 
den Plan bestätigen. 

Der einstimmige Protestbeschluss 
unseres Gemeinderates führte auch 
dazu, dass die Ärzte aus Krems sich 
mit einer Unterschriftenaktion zu weh-

ren begannen. Über 5000 Bürger ha-
ben ihren Protest so geäußert!   NÖN 
und Kurier haben berichtet. 

Seit dem Wortbruch des Landes 
zum Ausbau des Kremser Spitals ab 
2014 verfolge ich die Entwicklung be-
sonders genau und bin so auf diese un-
geheuerliche Gefahr für die Gesundheit 
der Kremser Bürger gestoßen. Schon 
2018 habe ich in den KN darüber be-
richtet, dass das Kremser Spital das 
Schlusslicht bei den Investitionen der 
Landesklinikenholding ist. Die Bau- 
und Sicherheitsmängel (Absturzge-
fahr für Balkonbrüstungen, mangelnde 
Brandsicherheit) sind mittlerweile auch 

wegen eines Brand-
anschlages allgemein 
bekannt – aber es ge-
schieht nichts! 
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Im Juni hat man als erste
Stufe einen Baustopp für
das Gebiet Roseggerstraße-
Kerschbaumerstraße-Ring-
s t raße-Sch i l le rs t raße-
Kasernstraße erlassen,
damit man dort nicht noch
schnell weitere Gebäude
abreißen kann.

Leider bekam die Dringlich-
keit eines weiteren Antra-
ges von GR Niki Lackner
von der KLS nur wenig Zu-
stimmung und wurde des-
halb nicht behandelt. 

Die KLS wollte, dass wegen der

Corona-Krise alle Gemeinderäte

einen Gemeinderatsbezug an

den Sozialfonds der Stadt Krems

spenden, um Menschen, die we-

gen der Pandemie in Not geraten

sind, zu helfen.

Die KLS-Gemeinderäte Lackner
und Mahrer spendeten trotzdem
je 250 Euro.
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Alle guten Dinge sind 3!
Die KLS-Gemeinderäte freuen sich über drei
positiv erledigte Sachen im Interesse von
Krems, die sie in die Wege geleitet haben!

(Fortsetzung von Seite 4)

Mikl-Leitner hat GR Mag. Mahrer 
bei der Eröffnung der Landesgale-
rie um den Erhalt der Kardiologie 
in Krems gebeten. Die Kremser 
Nachrichten haben im Juni 2019 
ausführlich berichtet. 

Ärzte und Mitarbeiter unseres 
Krankenhauses organisierten dann 
eine Unterschriftensammlung für 
den Verbleib dieser lebenswichti-
gen und bewährten Einrichtung. An 
die 20.000 Kremserinnen und 
Kremser haben unterschrieben. 

Allen UnterstützerInnen sei jetzt 
gedankt, denn am 2. Juli kam aus 
Sankt Pölten die erlösende Nach-
richt, unser Universitätsklinikum 
Krems bleibt Standort für die 
interventionelle Kardiologie!

2.)  Der Gehweg zum Spiel-
platz am Egelseer-Neuberg 
ist endlich fertig.
Längere Zeit haben Verhandlun-
gen mit einem Anrainer den Bau-
beginn verzögert, letzendlich wurde 
jetzt fertig gebaut. Damit können 
Mütter mit Kinderwagen sowie 
Kinder mit ihren Kinderrädern end-
lich sicher zum Spielplatz gelangen 
ohne auf der Fahrbahn von Autos, 
die dort 100 km/h fahren dürfen, 
gefährdet zu sein! 

Danke an Bgm. Dr. Resch, mit 
dem GR Mag. Mahrer bei den 
Budgetverhandlungen 2018 die-
sen Gehweg per Handschlag 
fixierte! 

3.) Schutzzone Schillerstraße-
Ringstraße in Vorbereitung 
– dazu Bausperre erlassen!
Ein Dringlichkeitsantrag der KLS-
Gemeinderäte Mag. Mahrer und 
N. Lackner zur Schaffung von 
Schutzzonen und Ensembleschutz 
in Krems wurde im Jänner ein-
stimmig beschlossen.

Buchtipp der Kremser Nachrichten – 

denn Urlaubszeit ist Bücherzeit:

Wie Wahlen manipuliert werden 
So lautet der Titel zu dem umfangreichen Whistleblower-Bericht von

Brittany Kaiser aus dem US–Harper Collins Verlag (ISBN 978-3-95967-390-7)

„Wir leben in einem Zeitalter,
in dem Daten das neue Öl sind
– und die neuen Massenver-
nichtungswaffen“, ein Zitat von
Nix. Mit Daten von über 50 Millio-
nen US-Bürgern hat man die per-
fekte Manipulation der über 150
Mio. US-Wähler 2016 geschafft.
Der unsaubere Datenkauf/-dieb-
stahl bei Facebook, Twitter, Kredit-
kartenfirmen etc. ermöglichte es
CA jedem US-Wähler bis zu 500
Eigenschaften/Meinungen/Charak-
teristika zuzuordnen. Daraus wur-
den Profilgruppen erstellt und für
jeden Wähler die „Wahlbotschaf-
ten“ zum richtigen Zeitpunkt und
individuell gepostet (Micro-Targe-

ting). Unmöglich bei über 150 Mio.
Wahlberechtigten? 

Das „WIE“ kann man detailliert
bei Kaiser nachlesen. Zuerst wer-
den unpolitische, unauffällige Bot-
schaften, je nach Profilzugehörig-
keit, an die „Zielperson“ geschickt.
Je nach Reaktion (z. B. „like“ bei
Facebook) kommen darauf ohne
erkennbaren Zusammenhang die
gezielten Botschaften an den
„Empfänger“. Alles kriegsmäßig
geplant und automatisch umge-
setzt, oft ohne sich an gesetzli-
che Regeln der Datensicherheit
zu halten. 

Heute spricht man nicht mehr
von den Wahlmanipulationen durch

(Fortsetzung von Seite 6)
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ORF: Welches Bewusstsein
oder Gefühl von Österreich gab
es an diesem 27. April 1945? 

Univ. Prof. Rathkolb: Gehen wir
es anhand der Parteien, die da-
mals unterschrieben haben, durch:
Ich fange mit der Partei an, die sich
seit Ende der 30er Jahre und dann
ganz stark und sehr früh hinter eine
kleinösterreichische Konstruktion
gestellt hat, nämlich die KPÖ. Die
ist da schon sehr stark unterwegs
und interessanterweise auch die

Sowjetunion. Aber die Sowjet-
union hat ein einfaches strategi-
sches Ziel: Die Schwächung
Deutschlands nach 1945, und eine
der Maßnahmen zur Schwächung
Deutschlands ist einfach, dieses
kleine, aber inzwischen doch in der
NS-Zeit sehr industrialisierte und
hochgerüstete Österreich einfach
herauszunehmen und in die Selb-
ständigkeit zu tragen…. 

Der Kommunist Alfred Klahr sprach
sich ja bereits 1937 für eine „öster-

reichische Nation“ aus, konnte sich
sogar eine Allianz mit Schuschnigg
gegen die Deutschen vorstellen. 

Bei der Sozialdemokratie ist es
schon schwieriger, was man an
frühen Reden und Aufzeichnungen
von Renner selbst nach der Be-
freiung 1945 merkt, da gibt es so
was wie einen österreichischen,
opportunistischen, funktionalen
Österreich-Patriotismus, in dem
Sinn, dass es besser ist, sich jetzt
als Kleinösterreicher zu bekennen
statt als Deutscher, um nicht für
den Krieg verantwortlich gemacht
zu werden, Reparationen zu zah-
len etc. ...

Die Sozialdemokratie hat sehr spät
zur Österreich-Idee gefunden, und
noch im Exil der Sozialdemokraten
in den USA und in Großbritannien
dominieren die Anschlussideen an
ein demokratisches Deutschland.

Der zentrale Ideologe dieser Öster-
reich-Ideologie in Abgrenzung von
den bösen Deutschen ist ja interes-
santerweise Ernst Fischer..., der
frühere Sozialdemokrat und spätere
Kommunist, hat ja im Exil die Bro-
schüre über den österreichischen
Volkscharakter geschrieben, ... und
die 1945 neu gegründete ÖVP ... ist
total hin und weg und begeistert
über Ernst Fischer. „Furche“-Grün-
der Friedrich Funder, vor 1938 lan-
ge Zeit Chefredakteur der christ-
lich-sozialen „Reichspost“, schreibt
in Briefen richtige Elogen auf Ernst
Fischer und dessen Versuche, aus
dem Dollfuß-Schuschnigg-Regime
den „besseren Deutschen“ und da-
mit den besseren Österreicher zu
konstruieren.

Der Durchbruch (für Österreichs
Wiedergeburt) ist sicher die Mos-
kauer Deklaration vom 1. November
1943: Damit hat man etwas zum
Sich-Anhalten, das ist pragmatisch
gefüllt, hat zwar diese Mitverant-

die britische Cambridge Analytika
sondern sucht vergeblich nach
„Schuldigen“ in Russland und
China. Ganz nach dem Motto
„Haltet den Dieb!“, denn die Hin-
termänner sollen tabu bleiben.
Dabei beweist B. Kaiser, wie CA
und Facebook etc. das große
Geschäft mit Daten gemacht und

die Wähler manipuliert hatten.
Hoffentlich zum letzten Mal. 

Der Blick in die Hinterzimmer
der politischen Machtstrategen
und auf ihre milliardenschweren
Hintermänner, die oft auch Me-
dien dominieren (z. B. FOX News
oder Breitbart News), lässt den
Leser erkennen, wie durch geziel-
te Manipulation der Wähler die
weltweite „Rechtswende“ (zum
Beispiel Blockade der Klimamaß-
nahmen, des sozialen Fortschritts
etc.) von wenigen Superreichen zu
ihrem eigenen Vorteil gekauft
wurde. 

Ein Aufruf Brittany Kaisers zur
Vorsicht im Umgang mit den eige-
nen Daten sollte uns aufhorchen
lassen. Facebook, Linkedin und
Twitter abschalten sowie auf alle
Firmenkarten verzichten als Lö-
sung? Die Firmen wollen uns
nicht, wie sie vorgeben, etwas
schenken, sondern unsere Daten
als „Futter“ für ihre Markt- und
Werbestrategie. Danach verkau-
fen sie diese Daten teuer weiter,
nach dem Motto „Daten sind das
neue Öl“. 
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Nach 75 Jahren die Wahrheit: 
Die Wiedergeburt Österreichs im April 1945

Meine Rückschlüsse aus einem ORF-Beitrag am 26. April 2020
bei dem Univ. Prof. Rathkolb, vom Institut für Zeitgeschichte der
Universität Wien, interviewt wurde. Man hat uns von offizieller Seite
immer eingeredet, die Amis, ÖVP und SPÖ hätten ein freies
Österreich ermöglicht. Diese Sendung zeichnete ein ganz ande-
res Geschichtsbild – 

lang hat es gedauert, meint KLS-GR Mag. Wolfgang Mahrer!



wortungsklausel, aber die Möglich-
keit, eine andere Behandlung als
das Deutsche Reich zu bekommen.
Ab diesem Zeitpunkt kippen die
Exilorganisationen abseits der
kommunistischen, die das ja immer
schon sehr stark vertreten haben,
in Richtung der Forderung einer
Wiederherstellung eines
Kleinstaates Österreich in
den Grenzen vor 1938,
ohne sich festzulegen,
mit welcher Verfassung.

ORF: Zur Rolle der
Alliierten…

Univ. Prof. Rathkolb:
Churchills Idee einer
Donauföderation hat …
rein strategische Gründe … er ist …
der Alliierte, viel mehr als US-
Präsident Franklin D. Roosevelt,
der ganz früh den Kalten Krieg
vorausahnt und versucht, strate-
gische Betonpfeiler, Abwehrpfei-
ler in Europa zu verteilen, um die
Sowjetunion auf Distanz zu halten,
und dazu gehört diese katholi-
sche, eher konservative Donau-
föderation zwischen Österreich
und Ungarn, mit Teilen Süd-
deutschlands, Bayern vor allem.
Da ist Josef Stalin in Moskau an 

die Decke gesprungen und hat das
ganz massiv von sich gewiesen,
weil er natürlich genau erkannt
hat, was das Ziel ist. Die
Amerikaner um Roosevelt waren
auch nicht sehr begeistert. Die
haben sich überhaupt sehr lange
für diesen zentraleuropäischen
Raum überhaupt nicht interessiert.

Univ. Prof. Rathkolb: Jetzt sage
ich etwas sehr Provokantes, und
da werden mich viele dafür steini-
gen: Ich bin mir bewusst über die
schrecklichen Vergewaltigungs-
wellen und Plünderungen von be-
trunkenen Rotarmisten, die dann
wirklich wochenlang in Ostöster-
reich gewütet haben. 

Aber staatspolitisch ist die Sow-
jetunion Österreich in einer Wei-
se entgegengekommen wie kein
Alliierter im Westen. Ohne jede
Debatte über Entschädigung

oder Entnazifizierung wird inner-
halb weniger Wochen eine provi-
sorische Staatsregierung imple-
mentiert.

In Westösterreich ziehen Briten
und Amerikaner sehr schnell ihre
„Shut-down“-Politik durch, setzen
Landesregierungen ein. Zeitungen
und Medien werden verboten. Erst
als man realisiert, dass in Ostöster-
reich ein anderer Kurs gefahren
wird, und zwar mit einer Altparteien-
zeitung, dem „Neuen Österreich“,
neben der Besatzungszeitung
„Österreichische Zeitung“, mit
einem eigenen Rundfunksender,
wo es nur eine kleine russische
Stunde gibt, beginnen sie dann in
den Monaten danach bis zu den
Salzburger Festspielen im August
1945, eine andere Politik zu führen.

Mit den Länderkonferenzen führen
die unglaublich frühen November-
Wahlen zu einem ungeplanten,
schnellen, demokratischen Wie-
derbeginn im selbstständigen
Österreich unter alliierter Verwal-
tung, die aber trotzdem die ersten
freien Nationalratswahlen seit 1930
– d.h. nach 15 Jahren! – garantiert. 

Und das ist, das muss man noch
einmal sagen, auf die sowjeti-
sche Politik zurückzuführen.

Nach 75 Jahren die Wahrheit: 
Die Wiedergeburt Österreichs im April 1945
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Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde
der Kultur Mitte Krems! 
Die Kultur Mitte Krems sieht sich gezwungen auch für das 2. Halbjahr 2020

alle geplanten Ausstellungen und Lesungen abzusagen. Wir können platz-

bedingt die Einhaltung der wegen Corona geltenden Abstandsregeln nicht

garantieren. Die Gesundheit unserer Freunde und Bekannten hat Priorität. 

Die Termine für die 1. Jahreshälfte 2021 werden wir rechtzeitig veröffentlichen.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen bei uns!

Bleiben Sie bis dahin gesund!

(Fortsetzung von Seite 11)


