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An einen Haushalt Zugestellt durch Post.at

Auslagerung der Beleuchtungsbetreuung
an die EVN war rechtswidrig!

Im Juni 2010 beantragt ÖVP-StR Stummer über-
fallsartig im Gemeinderat, dass ab sofort die EVN statt
eigenen Personals der Stadt die Straßenbeleuchtung
betreuen solle. Er versprach Einsparungen für Jahre –
Einsparungen zwischen 31.000 und 129.000 Euro,
durch den Abbau von zwei Elektriker-Planstellen sei-
tens der Stadt. Ein Jahr später gab es einen mehr als
kritischen Evaluierungsbericht zu diesem Vertrag und
zur bis dahin erbrachten EVN-Leistung. Auch war nach
Berechnungen in diesem Bericht der Fa. CEE das bis-
herige Maß von 700 Lampenwechselvorgängen im
Jahr als Eigenleistung der Stadt günstiger als dieselbe
Leistung durch die EVN. Der Vertrag wurde trotzdem
verlängert, aber die Tauschanzahl auf 1.400 verdop-
pelt, damit die EVN-Kosten besser abschnitten als
die stadteigene Abteilung. Die Vertragskosten von
Betreuung und Strom machten von Beginn an mehr
als 600.000 Euro aus. Laut Bundesvergabegesetz
(BVergG) hätte daher eine europaweite Ausschrei-
bung des Vertrages erfolgen müssen. Diese wurde
unterlassen und stattdessen die rechtswidrige
Direktvergabe an die EVN durchgepeitscht!

Jetzt hat das Kontrollamt (KOA) in einem Prüfbe-
richt eindeutig nachgewiesen, es wurde damit das
BVergG verletzt! Nicht einmal Konkurrenzofferte
wurden eingeholt, um den Bestpreis zu bestimmen
oder für die EVN-Verhandlungen einen Vergleichs-
preis zu haben! Nein, man hat den von der EVN vor-
gegebenen Standardvertrag blind akzeptiert! Obwohl
ÖVP-StR Stummer als ehemaliger EVN-Mitarbeiter
und Berater ein Naheverhältnis zur EVN hatte, sah
er selbst keine Befangenheit seiner Person gege-
ben. Später hat die EVN bei der Übernahme der
Lichtpunkte, diese um ca. 125.000 Euro auf Stadt-

kosten sanieren lassen. Dies, obwohl von Stummer
die Beleuchtung als insgesamt in bestem Zustand be-
schrieben wurde. Die Stadt zahlt den Leuchtmittel-
tausch mit der hohen Servicepauschale, die Stromer-
sparnis, die sich laut StR Stummers Aussage durch
neue Lampen ergibt, geht aber zu Gunsten der EVN!
Ein gutes Geschäft, nur für wen, fragt man sich?

Der KOA-Prüfbericht besagt: „Ob immer Mängel be-
seitigt wurden, die Vorschriften widersprachen (Sache
der Stadt) oder über diese hinausgehen und zu Lasten
des VP (Vertragspartner EVN) hätten behoben werden
müssen, konnten die Mitarbeiter der ELA nicht beurtei-
len und überprüfen“,

Wenn’s an
die EVN rechtswidrig

an Direktauftrag geb’n,
stört des im Magistrat

niemand!

Eh klar! Weil bei den
Wasser-, Kanal- und

Müllgebühren halten sie
sich ja a an ka Gesetz, 
sondern machen, was

sie wollen!

(Fortsetzung auf Seite 2)
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denn sie hatten nicht einmal eine
Vertragskopie! Das ist in unseren
Augen eine Vollmacht zur Selbst-
bedienung in der Stadtkasse!

Die stadteigene Elektroabtei-
lung hatte keine Vertragskopie und
konnte daher nicht überprüfen, ob
die Rechnungen der EVN berech-
tigt waren! Die Stadt besaß laut
KOA kein Original des Vertrages
und die Adresse des Magistrats ist
im Vertrag falsch, das Datum der
Annahme durch die Stadt fehlt.
Dies zeigt, dass die Stadt schlam-
pig mit diesem Vertrag umging. Ver-
tragsformulierungen bei Arbeits-
vergaben wie „...ausschließlich vom
VP (EVN) nach gesonderter
Beauftragung…“ sind weitere In-
dizien für einen Knebelvertrag sei-
tens der EVN, da dies jede günsti-
gere Konkurrenz von der Beauftra-
gung durch die Stadt ausschließt.

Wozu der Rechtsbruch, wozu

das Verwirrspiel innerhalb der
Stadtbehörden?

Offensichtlich wollte ÖVP-StR
Stummer diesen Vertrag für die
EVN und hat ihn über Kostenein-
sparungen verkauft, Zusatzkosten
einfach unterschlagen und keine
Konkurrenzofferte eingeholt. Das
stinkt gewaltig nach einseitiger Be-
vorzugung der EVN! Der Versuch
des Magistrats, die Unterlassung
der Ausschreibung schönzureden,
wurde jetzt durch die KOA-Gegen-
argumente in der Luft zerrissen!

Der Wunsch der EVN, war offen-
bar Befehl! Befehl einer EVN, de-
ren oberster Eigentümer das Land
NÖ mit seinem mächtigen Onkel
Erwin an der Spitze ist. Er ist be-
kanntlich ein erklärter EVN-Freund
sowie ÖVP-NÖ Chef.

Bei so viel ÖVP, wundert sich
kaum wer, welche Zufälle es bei
Geschäftsanbahnungen in unserer

Stadt geben konnte. Wenn im

KOA-Prüfbericht die EVN laufend

abgekürzt als „VP“ bezeichnet wird,

ist das eine unfreiwillige Unterstrei-

chung des vorgenannten! Man

muss erst im Abkürzungsverzeich-

nis nachgesehen, um VP als Ver-

tragspartner statt Volkspartei zu

erkennen.

Der KOA-Bericht zeigt auf, wie

sich die EVN in Krems selbst

bedienen kann:

War der EVN-Anteil an den In-

standsetzungen 2009 mit 57.000

von 247.000 Euro noch bei 23

Prozent, so war er 2013 mit

180.000 von 216.000 Euro bei 83

Prozent! Die Auftragssumme der

EVN stieg also um 318 Prozent! 

So machen politisch domi-
nante Firmen in Krems ihre
Geschäfte: Sie setzen sich ein-
fach bei unserer Beleuchtung
selbst als Monopolisten ein!

Seite 2 Kremser Nachrichten

Auslagerung der Beleuchtungsbetreuung
an die EVN war rechtswidrig!

Die Kapitalismuskritik von Papst Franziskus
Mit seinem apostolischen

Schreiben „Evangelii Gaudium“,
vom November 2013 kritisiert Papst
Franziskus ungewöhnlich scharf das
kapitalistische Wirtschaftssystem
und seine Ideologie.

Scharfe Worte der Ablehnung:
„Diese Wirtschaft tötet.“, beziehen
sich auf die Armen, die verhungern.
Es geht dem Papst bei seinem En-
gagement für die Armen nicht nur
um ihre „Ausbeutung und Unter-
drückung“, sondern er betont ihre
„Ausschließung“ von der Gesell-
schaft mit den Worten: „Mit der
Ausschließung ist die Zugehörig-
keit zu der Gesellschaft, in der man
lebt, an ihrer Wurzel getroffen, denn
durch sie befindet man sich nicht in
der Unterschicht, am Rande oder
gehört zu den Machtlosen, sondern
man steht draußen. Die
Ausgeschlossenen sind nicht ‚Aus-
gebeutete’, sondern Müll, ‚Abfall’.“

Für diese aus der Nächstenlie-
be geborene päpstliche Kritik wur-
de seine Schrift sofort als „reiner
Marxismus“ abgekanzelt, obwohl
sie nur die wahre Auslegung der
christlichen Soziallehre ist. Der
Papst betonte in seiner Zurückwei-

sung dieser Kritik, dass er den
Marxismus nicht für richtig halte,
aber viele Marxisten getroffen
habe, die gute Menschen waren.
„Deswegen treffe ihn diese Kritik
nicht, denn das Versprechen des
Kapitalismus, dass der Reichtum
irgendwann auch bei den Armen
ankomme, habe sich nicht erfüllt.“
Kardinal Reinhard Marx ergänzte:
„Ja, ein solcher Kapitalismus zer-
stört Menschenleben und schadet
dem Gemeinwohl.“

Die Wut des Kapitals und der
Verfechter der reinen Marktwirt-
schaft ist verständlich, wurde doch
ihre tödliche Gier jetzt von einer
Kirche entlarvt, die Jahrhunderte
auf Seiten der Reichen stand. Mö-
gen auch unsere Politiker begrei-
fen, dass sie den Menschen und
nicht Banken und Geld als system-
relevant sehen müssen!

Mag. Wolfgang Mahrer

(Fortsetzung von Seite 1)
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N. Lackner: In Gemeinderatssit-
zungen hast Du mehrmals darauf
hingewiesen, dass die Kremser
Stadtregierung Gesetze bewusst
nicht befolgt!

GR Mag. Mahrer: Das stimmt und
ich kann auch beweisen, dass teil-
weise Gesetze bewusst nicht von
der Stadtregierung angewendet
werden.

N. Lackner: Gibt es Beispiele?

GR Mag. Mahrer: Natürlich, da
sind zum Beispiel die seit Jahren
üblichen Abschöpfungen zu
Gunsten des Budgets aus den
Gebührenhaushalten Wasser,
Kanal und Müllsammlung.

Der Gesetzgeber erlaubt Abschöp-
fungen in Höhe bis zu 100 Prozent
der Aufwendungen. Aber nur wenn
diese für den jeweiligen Zweck
investiert werden (zum Beispiel für
den Wasserleitungsbau), oder
wenn man entsprechende dafür
vorgesehene Rücklagen bildet.

Bei uns werden diese Aufschläge
aber einfach abgeschöpft und
rechtswidrig für andere Budget-
ausgaben verwendet. Das ist so
als würde die Stadt diese Gebüh-
ren mit 100 Prozent Mehrwert-
steuer belegen.

Ein anderes Beispiel ist die auf
Seite eins beschriebene Auslage-
rung der Betreuung unserer
Straßenbeleuchtung an die EVN
ohne Ausschreibung.

N. Lackner: Bist Du der Einzige,
der an diesen Gesetzesverletzun-
gen Kritik übt?

GR Mag. Mahrer: Nein, zum
Beispiel wegen der Gebührenab-
schöpfung bei Wasser etc. wird
regelmäßig per Brief von der NÖ
Landesregierung die richtige An-
wendung der Gesetze verlangt.
Der Rechnungshof hat diese Pra-
xis in Stockerau zuletzt scharf als
ungesetzlich kritisiert. 

Diesen Spruch des Rechnungsho-
fes habe ich bei den letzten Bud-
getverhandlungen zitiert. Krems
hat auch schon Verfahren gegen
Gebührenvorschreibungen vor
Höchstgerichten verloren. Aber im
Magistrat wird weiter so getan als
sei alles in Ordnung.

Bei der Direktvergabe des Beleuch-
tungsservices an die EVN hat das
Kontrollamt eindeutig festgestellt,
dass man das Bundesvergabe-
gesetz gebrochen hat. Trotzdem
erklärte der jetzt zuständige SPÖ-
Vizebürgermeister, dass sein ÖVP-
Vorgänger Stummer nichts falsch
gemacht habe.

So eine Antwort sollte ein Bürger
einmal einem Parksheriff geben,
wenn er ohne Parkschein erwischt
wurde. Diese Antwort zeigt, dass
man so weitermachen will wie bis-
her.

N. Lackner: An welche Gesetze
halten sich Magistrat und Stadt-
regierung?

GR Mag. W. Mahrer: Prinzipiell an
den Großteil der Gesetze. Aber bei
Gesetzen, mit denen man die Bür-
ger zur Kasse bittet oder politisch
motivierte Entscheidungen durch-
peitscht, ist man weniger zimper-

lich. Wenn es aber zum Beispiel
um Kontrollamtskompetenzen bei
ausgegliederten Stadtgesellschaf-
ten geht, folgt man den Auslegun-
gen der NÖ Landesregierung pein-
lichst genau, um damit Prüfungen
zu verhindern.

Die Stadt Wr. Neustadt hat solche
Prüfungen seiner Gesellschaften
durch das Kontrollamt zusätzlich
zu den Wirtschaftsprüfungen per
Gemeinderatsbeschluss fortge-
setzt.

Da ist seitens der Landesregierung
genau so wenig passiert wie in
Krems bei den Gebührenabschöp-
fungen. Bürger will man bei den
Gebühren schröpfen, Kontrollen
will (muss) man offenbar verhin-
dern. Man sucht sich aus, welche
Vorschrift man anwendet und wel-
che nicht, das ist Rechtswillkür.

Das hat bisher niemand so konse-
quent aufgezeigt wie wir von der
KLS!

N. Lackner: Was passiert, wenn
das aufgedeckt wird?

GR Mag. Mahrer: Man tut so als
wäre nichts gewesen. Im Februar –
bei der Debatte des Schuldenbe-
richtes unserer Stadt – habe ich die
Ursachen dieser 140-Millionen
Euro-Verschuldung den diversen
Skandalen der letzten Jahre zuge-
ordnet und aufzeigt, dass die
Kremserinnen und Kremser dafür
jährlich 10 Millionen Euro zahlen
müssen. Die Reaktion von SPÖ
und ÖVP war die Aussage – ja
man habe Fehler gemacht – und –
man soll nicht alles skandalisieren.

Kein Wort des Bedauerns oder der
Entschuldigung. Wenn man aber
Fehler verleugnet, lernt man nichts
aus ihnen und läuft Gefahr, unter
Umständen einfach so weiter zu
machen!

KLS-GR Mag. Wolfgang Mahrer

Kremser Nachrichten Seite 3

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

Die Fragen stellte Nikolaus Lackner
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Auseinandersetzung mit Dr. Rosenkranz

Er drohte GR Mag. Mahrer, bei
ihm Asylsuchende einzuquartie-
ren. GR Mahrer hätte dabei nur die
Wahl zwischen vorbestraft oder
nicht.

Im darauffolgenden Schriftwech-
sel beklagte sich FPÖ-GR Rosen-
kranz, dass er mit dieser Glosse in

die Nähe zum Holocaust gerückt
worden sei. Dr. Rosenkranz ist ho-
her FPÖ-Funktionär und Partei-
freund von Gudenus und Mölzer,
dem Europaabgeordneten der FPÖ.

Gerade Mölzers Aussage, Hit-
lers Drittes Reich sei liberaler als
die EU gewesen, zeigt wie man in

der FPÖ denkt und das Dritte Reich
idealisiert.

Wer einer solchen Partei ange-
hört und sich von solchen Aussa-
gen nicht distanziert, stellt sich in
den Augen anderer bewusst selbst
in dieses rechte Eck dazu!

Die KN stellen niemanden ins
Eck, sondern zeigen nur, in wel-
ches rechtsradikale Eck sich je-
mand aus unserer Sicht selbst ge-
stellt hat.

Nochmals zu „Müllentsorgung – billig auf wessen Kosten?“
Der nächste Bericht der letzten

Ausgabe der Kremser Nachrich-
ten, der Aufregung verursachte. Ein
Betriebsrat des privaten Müllent-
sorgers, der von der Stadt beauf-
tragt wurde, zeigte sich über die

Kritik der KLS an der Auslagerung
in den Billiglohnsektor empört. Wo
doch eh alle nach Kollektivvertrag
bezahlt werden und Arbeitsklei-
dung erhalten.

So lautete sein Beitrag in einer
„Good will“-Artikelserie seines

Betriebes in einer Kremser Gratis-
zeitung. Kündigungen wegen Kran-
kenstand dürften ihn nicht so auf-
regen wie unsere Forderung nach
gerechten Löhnen. Wir geben ihm
den guten Rat, sich als Betriebs-

ratsobmann vor solchen
Aussagen zur Verteidigung seines
Chefs einmal die Lohnfakten im
Einkommensbericht der Statistik
Austria 2012 anzusehen.

Laut diesen Angaben verdien-
ten Hilfsarbeiter der Privatwirt-

schaft durchschnittlich 18.175,--
Euro im Jahr. Hilfsdienste von Ver-
tragsbediensteten werden dage-
gen mit 30.733,-- Euro im Jahr
entlohnt, das sind um 69 Prozent
mehr für ähnliche Arbeit!

Ein Betriebsrat sollte im Sinne
des Artikels 23 Absatz 2 der UN-
Erklärung der Menschenrechte für
die Angleichung der Löhne nach
oben und nicht nach unten kämp-
fen. Dem Herrn Betriebsratsob-
mann ins Stammbuch der Wort-
laut des Absatzes 2: „Jeder, ohne
Unterschied, hat das Recht auf
gleichen Lohn für gleiche Arbeit.“
Im selben Menschenrechtsartikel
Absatz 4 steht: „Jeder hat das
Recht, zum Schutze seiner Inter-
essen Gewerkschaften zu bilden
und solchen beizutreten.“ Damit
wird in diesem Menschenrechts-
artikel 23 klar betont, dass Ge-
werkschaften und Betriebsräte
eine Interessensvertretung für ge-
rechten Lohn und soziale Sicher-
heit sein sollten.

Aber wie man sieht stehen wir
von GLB und KPÖ beim Kampf
um gerechten Lohn längst allein
auf weiter Flur.

Nach den letzten „Kremser Nachrichten“ (KN) gab sich Dr. Rosen-
kranz in der Dezember-Gemeinderatssitzung mehr als erbost, weil wir ihn
mit der „Knüppel aus dem Sack ...“-Aussage seines Parteifreundes
Gudenus und den Assoziationen solcher Sprüche mit der finsteren Zeit
des Dritten Reiches konfrontierten.
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In der Dezember-Sitzung des
Gemeinderates wurde der Voran-
schlag für 2014 beraten. Es ist ein
hartes, aber transparent erarbeitetes
Sparbudget, dem wir als KLS wegen
der hohen Altlasten und
den dadurch be-
dingten

Schuldenrückzahlun-
gen, einer nicht rechtskonformen
Abschöpfungspolitik bei den Gebüh-
renhaushalten (Kanal, Wasser und Müll
– siehe Seite 3, Interview GR Mag. Mah-
rer) sowie der Auslagerung/Teilpri-
vatisierung bei der Müllentsorgung
nicht zustimmen konnten. Wir dank-
ten aber für die Ermöglichung der
Mitarbeit an der Erstellung des Vor-
anschlages und die damit gewonne-
ne Einschau in das leider nicht so
schöne Zahlenwerk.

In der Jänner-Sitzung wurde der
Verkauf eines Hauses mit Gemein-
dewohnungen mehrheitlich befür-
wortet. Unser Appell, sich der Vor-
bildwirkung des Gemeindewohn-
baus im „Roten Wien“ als Basis der
Bekämpfung von Mietwucher zu er-
innern, fand leider bei den rosaroten
Genossen wenig Gehör. Offenbar
werden außer bei der KPÖ überall
die Spekulantenprofite lieber gese-
hen als günstige Mieten für Gemein-
dewohnungen!

Als KLS stellten wir die Anfrage,
wieso die nach Lerchenfeld abgesie-
delte Volkshilfe im Stadtgraben noch
mehrere reservierte Gratisparkplät-
ze besitzt. Ab 1. April stehen diese
Parkplätze für die Allgemeinheit be-
reit !

In der Februar-Sitzung gab uns
die Vorlage des von uns initiierten
Schuldenberichtes 2013 Gelegen-
heit, die Herkunft eines Großteils der
Schulden aufzuzeigen. Die auf 144
Millionen Euro leicht reduzierten
Schulden belastet das Budget der

Stadt trotz Niedrigzinsphase jährlich
mit ca. 10 Millionen Euro an Tilgun-
gen und Zinsen. Die Schweizer Fran-
kenkredite werden 2014 mit Kurs-
verlusten von über 400.000 Euro
schlagend. Das Schulzentrum ist we-
gen der schlechten Finanzierung
über die KIG ein schwerer Klotz an

unserem Bein.

Weiter angehäuft wurde unser
Schuldenberg zum Beispiel
durch folgende Skandale und

Misswirtschaft:
► beim Verkauf der Wa-

chauer Messe AG,
► beim zu billigen Verkauf des
alten Bibliothekgebäudes an der
Ringstraße,
► bei der Fehlkalkulation bei der
Gozzo-Burg,
► beim 4 Millionen Euro teuren
Fehlkauf wertlosen Augebietes,
► bei den unnötigen Mehrkosten
bei der Sporthalle,
► beim „Verplempern“ (Zitat StR
Friedl) der vom Bund ersetzten Ver-
waltungskosten (25 Mio. Euro!),
► beim Verschleudern von Sene-
cura-Geschäftsanteilen des Bürger-
spitalsfonds.

Die Reaktion auf diese Aufli-
stung: „Ja es sind Fehler geschehen
...“ Kein Wort des Bedauerns, kein
Geloben von Besserung und keine
Entschuldigung bei den BürgerInnen,
die dafür die Rechnung bezahlen.

In der März-Sitzung wurde der
Prüfbericht des Kontrollamtes zur
Auslagerung der Beleuchtungsbe-
treuung an die EVN vorgelegt.

Dass die Direktvergabe an die
EVN ohne Ausschreibung nach dem
Bundesvergabegesetz rechtswidrig
war, hat der Magistrat jetzt schrift-
lich. Ebenso eine Auflistung mit zahl-
reichen hanebüchenen Fehlern im
Vertrag, die eindeutig die EVN be-
günstigen. Wir sind als KLS stolz
darauf, die Mangelhaftigkeit dieses
Vertrages von Anfang an bekämpft
zu haben, und danken dem ehema-
ligen ÖVP-StR Deißenberger, der
uns dabei als einziger unterstützte.
Dafür wurde ihm seinerzeit auch von
seiner ÖVP gesagt, dass er nach

der Wahl nicht mehr weiter im Stadt-
senat bleiben würde. (Siehe auch
Seite 3.)

Kremser Nachrichten Seite 5

Aus dem Gemeinderat
Über die Arbeit unserer KLS-Mandatare – Mag. Wolfgang Mahrer und Franz Kral

85 Superreiche besitzen
so viel wie die ärmsten

3,5 Milliarden Menschen
Eine neue Oxfam-Studie deckt

auf, dass die 85 reichsten Men-
schen ebenso viel besitzen wie die
ärmere Hälfte der Weltbevölkerung
(3,5 Milliarden Menschen) zusam-
men. Ein Prozent der Weltbevölke-
rung besitzt fast die Hälfte des
Weltvermögens. 

„Die wachsende soziale Un-
gleichheit untergräbt die Demokra-
tie – in reichen wie in armen Län-
dern: Wohlhabende Eliten weltweit
beeinflussen die Politik zu ihren
Gunsten und manipulieren wirt-
schaftliche Spielregeln in ihrem Sin-
ne. Die Regierungen müssen drin-
gend handeln, um diesen Trend um-
zukehren. Sie müssen gegen un-
rechtmäßige Steuer- und Bankge-
heimnisse sowie Steuervermeidung
und Steuerflucht vor-
gehen, in öffentliche
Bildung und Gesund-
heitsfürsorge für alle
investieren, und ex-
treme Einkommens-
und Vermögensun-
gleichheit bekämp-
fen." (Aus Attac-Info 2/2014)

Auch bei uns werden wir Steu-
erzahler von den Politikern gezwun-
gen, die Hypo Alpe Adria und ihre
Gläubiger zu sanieren, den Aller-
ärmsten wollen sie aber sogar das
Betteln verbieten! 

Auch in Krems ist die Kunden-
frequenz im SOMA-Laden 2013
stark gestiegen. 18.000 Einkäufe
stellen einen neuen traurigen Re-
kord dar. Ein Zeichen der eher un-
sichtbaren, aber stark zunehmen-
den Verarmung in Krems. 

Wir fordern eine Politik für die
Menschen und nicht für die
Superreichen und die Banken!
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Der Kremser Historiker Robert
Streibl hat gezeigt, dass Krems als
„nationale“ Stadt „Zeitgeschichte“
geschrieben hat. Krems war die er-
ste Stadt, in der bei einem Gauturn-
fest der „Arierparagraph“ zur Anwen-
dung kam. 1927 waren wir die erste
Stadt Österreichs mit einem national-
sozialistischen Bürgermeister. Nach
einem tödlichen Handgranatenan-
schlag der NSDAP im Alauntal wur-
de die Partei in Österreich verboten.
Krems blieb aber das Zentrum der
verbotenen NSDAP in Österreich.

Die Nationalsozialisten machten
dann Krems zum Dank zur Gau-
hauptstadt. Die jüdische Bevölke-
rung wurde wie in anderen Städten
vertrieben. In Krems befand sich das
große Kriegsgefangenenlager STA-
LAG XVII und Krems war mit der
Erschießung von 386 politischen
Häftlingen in Stein am 6. April 1945
der Schauplatz für eines der größten
„Endzeitverbrechen“. Schon im Feb-
ruar 1945 hatte man am Pfarrplatz
den Kremser Deserteur Richard Ott
erschossen, noch in den letzten
Kriegstagen wurden 3 Offiziere des
STALAG XVII am Südtirolerplatz ge-
henkt, da sie die Sinnlosigkeit weite-
rer Verbrechen begriffen hatten und
einfach desertierten. Für diese De-
serteure, für die Opfer des Handgra-
natenanschlages der 30er Jahre im
Alauntal, für die am 15. April hinge-
richteten 44 Widerstandskämpfer
und für die schon zuvor hingerichte-
ten Widerstandskämpfer aus Krems
gibt es keinen Gedenkstein, dafür

aber einen für einen Nazigeneral.
Dies zeigt eine traurige Schieflage in
der Gedenkkultur unserer Stadt.

Nach 1945 setzte Krems seine
braune Tradition unter dem Schutz
der ÖVP durch die Bildung der
ÖVP-Wahlgemeinschaft von Dr. Wil-
helm fort. Durch mehr als ein Jahr-
zehnt gab es keine Koalition zwi-
schen ÖVP und VdU (spätere FPÖ),
sondern eine gemeinsame Kandi-
datur! So konnte sogar der haupt-
amtliche Bürgermeister von Krems
der Jahre 1938 bis 1943 von1969
bis 1976 wieder Bürgermeister die-
ser Stadt werden. Da gerade heute
wieder Neofaschismus und Ver-

harmlosung des Dritten Reiches
selbst von führenden Politikern un-
geniert gepflegt werden, ist es um-
so wichtiger, den Schwur aus den
ersten Tagen nach Ende des 2. Welt-
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Sprechstunden 
der KLS-Gemeinderäte

Mag. Wolfgang Mahrer und Franz Kral
jeden Montag von 16:00 bis 17:00 Uhr

in den Räumen der „Kultur Mitte“, Krems, Obere Landstraße 8
oder nach telefonischer Vereinbarung unter

0664 / 524 98 62 bzw. 0676 / 924 96 86

V.l.n.r.: Dr. Garscha, GR Mag. Mahrer, Bgm Dr. Resch, Mag. Fordon (pol-
nischer Konsul), ehem.Stellv.LH H. Onodi.

copyright © Stadt Krems

Gedenkfeier der Stadt für 430 Opfer der Nazimassaker in Stein!
Diesmal hat die Stadt Krems selbst zum Gedenken an die Opfer der bei-

den Nazi-Massaker vom 6. und 15. April 1945 in der Strafanstalt aufgeru-
fen. GR Bergmaier moderierte das Gedenken an den vier verschiedenen
Orten. Auch wenn die Opfer keine Kremser waren, so waren es doch die
Täter! Es gibt vieles in Krems, an das sich diese Stadt mit Scham erinnern
muss.

krieges immer wieder zu erneuern
– „Nie wieder Faschismus!“

Als Gefahr für den Frieden wur-
de in Ansprachen die Situation in
der Ukraine und auf der Krim ange-
sprochen. GR Mag. Mahrer antwor-
tete in seiner Rede im Inneren der
Justizanstalt, dass auf dem Maidan
auch gewaltbereite ukrainische
Neonaziorganisationen gewütet
haben. Die Einkreisung Russlands
durch EU, USA und NATO ist sicher
kein Akt des Friedens. Würde es in
Russland nicht so viel Öl und Gas
geben, wären die Menschen in der
Ukraine der EU und USA genauso
egal wie die Menschen in Afrika
oder Lateinamerika. Die Konfronta-
tion Ukraine, EU/USA/NATO mit
Russland ist kein ideologischer Kon-
flikt mehr, sondern ein Aufeinander-
prallen der US/EU-Kapitalinteressen
mit den Kapitalinteressen der russi-
schen Oligarchen. Daraus wieder
„die bösen Russen“ zu machen, ist
ein Aufleben der Interessensgegen-
sätze, die auch zum 1. Weltkrieg ge-
führt haben!
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Lesung: „Die Freiheit kam im Mai“
Roman von Iakovos Kambanellis und
Aufführung seiner von Mikis Theodorakis
vertonten „Mauthausen-Cantata“!
Elena Strubakis als Übersetzerin des Romans und der Verleger Dr. Franz Reiter werden am
29. April um 20 Uhr in der Musikschule Krems, Hafnerplatz 2 aus dem weltberühmten
Mauthausen-Roman des griechischen Dichters Iakovos Kambanellis lesen. Danach kommt die
Mauthausen-Cantata zur Aufführung.
Kambanellis war selbst politischer Häftling in Mauthausen. Dieses Buch und seine Mauthausen-Cantata
zeichnen ein tief emotionales und berührendes Bild von den Hoffnungen und Sehnsüchten der Mauthau-
senhäftlinge nach einer besseren Welt ohne Faschismus.
Für die außergewöhnlich einfühlsame Übersetzung des Romans ins Deutsche hat Elena Strubakis die
Übersetzungsprämie 2010 des österreichischen Unterrichtsministeriums als „Auszeichnung für die
besonders gelungene literarische Übersetzung” erhalten.

Am 27. Mai um 19 Uhr werden wir dann in der Kultur Mitte, Krems, Ob. Landstraße 8 mit
Vertretern der Opferverbände darüber diskutieren, was aus den mit der Freiheit verbundenen Wünschen
und Erwartungen der Antifaschisten von 1945 geworden ist.

Herzlich Willkommen
beim Jubiläum der Kultur Mitte

Heuer feiern wir ein Jubiläum, denn es gibt uns nunmehr
20 Jahre. 20 Jahre Offenheit und kulturelle Vielfalt für die
Stadt Krems, unsere Region und deren Menschen.

10. bis 21. Mai: „ART KREMS“
Jubiläumsausstellung mit 10 bis12 KünstlerInnen.
Vernissage: Freitag, 9. Mai 2014

23. und 24. Mai: „Jubiläumsfest“

Am Freitag, 23. Mai ab 18 Uhr: Eröffnung der
Kunsttombola. Aquarelle, Öl- & Acrylbilder, Graphiken.
Gemütlicher Abend mit Musik.

Samstag, 24. Mai ab 10 Uhr: Kunsttombola
mit Bildern von 10 – 15 Malern und Malerinnen.
Infostand in der Fußgängerzone mit Musik.
Malen mit Kindern. Portraitmaler in der Fußgängerzone.
Gemütlicher Treff mit Freunden bei Speis und Trank.
Kaffeehaus usw. Eintritt frei!

Der Vorstand

www.facebook.com/kultur.mitte.krems
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Als Kremser Arbeiter habe ich am 1. März am Grün-
dungskonvent des Bündnisses „Europa anders“ teilge-
nommen. Dort konnte ich mich persönlich davon über-
zeugen, dass dieses spannende Projekt eines partei-
übergreifenden Bündnisses die wirkliche Alternative auf
dem Stimmzettel für die EU Wahl ist. 

„anders“ tritt für ein Europa der Menschen statt der
Banken und Konzerne ein! Man sieht es als Pflicht, sich
angesichts der laufenden Umverteilung von unten zu
den Oberen (wie z.B. bei der HYPO) gegen die kapital-
hörige Politik der EU zu wehren – gerade bei dieser
Wahl zum EU Parlament. Die neoliberalen Einheitspar-

teien haben uns die Misere und Millionen Arbeitslose in
Europa eingebrockt und verdienen daher kein Vertrauen
mehr. Die rechten Hetzer der FPÖ wiederum überbieten
sich mit rassistischen und nationalistischen Parolen und
sind ob ihres menschenverachtenden Hasses für mich
unwählbar. 

Ich werde „anders“ wählen, weil ich in den letzten
Wochen und Monaten erleben konnte, wie Menschen
aus den verschiedensten Gründen und mit sehr unter-
schiedlichem Hintergrund gemeinsam ein Programm er-
arbeitet haben. Ein Programm, welches die wichtigsten
Punkte für ein anderes Europa umfasst, nämlich ein
Europa für seine Bürger! Ob Verteilungsgerechtigkeit,
Besteuerung von Kapital und Großvermögen, die Ab-
schaffung der EU-Battlegroups oder die Demokratisie-
rung der EU – alles fand Eingang in das gemeinschaft-
lich erarbeitete Programm. www.europaanders.at

Als Spitzenkandidat tritt der EU-Abgeordnete Martin
Ehrenhauser an, der für seine Sachkenntnis und seine
Erfahrung auf dem Parkett des Europäischen Parla-
ments bekannt ist. 

Am 25. Mai werde ich „anders“und damit ein neues
und menschenfreundliches Europa wählen, weil die EU
dringend verändert gehört! – Das ist nur durch eine
Stärkung der Europäischen Linken gegenüber den neo-
liberalen Großfraktionen zu erreichen. 

Nikolaus Lackner, Koch, Krems an der Donau

Ziel des GLB-NÖ ist der Einzug in
die AK-Vollversammlung, um dort
eine offensive Nutzung der politi-
schen Möglichkeiten der Arbeiter-
kammern zu forcieren. Der GLB
steht für eine starke Interessensver-
tretung aller Lohnabhängigen, für ein
rigoroses Eintreten für soziale Ge-
rechtigkeit, gegen eine knebelnde
Sozialpartnerschaft. 

Der GLB will keine Arbeitnehmer-
vertreter, die sich in der „Hängemat-
te Sozialpartnerschaft“ ausruhen,
denn ein Arbeitnehmervertreter, der
dies tut, ist kein Arbeitnehmervertre-
ter, sondern ein Arbeitnehmertreter.

Wir vom GLB wollen nicht, dass
dem wachsenden Vermögen einer
kleinen Minderheit der soziale und
materielle Abstieg der großen Mehr-
heit gegenübersteht. Die Arbeiter-
kammer muss sich wegbewegen

vom, wenn auch durchaus wichti-
gen, Konsumentenschutz hin zu
ihrer weitaus wichtigeren Grundauf-
gabe, nämlich dem Schutz der
Interessen von Arbeitnehmerinnen

und Arbeitnehmern und weg von
parteipolitisch gefärbten Scheinge-
fechten, die unter dem Decknamen
„Sozialpartnerschaft“ in Wahrheit
dem Schutz des Kapitals dienen,
und die den Namen Arbeitnehmer-
vertretung nicht verdienen.

Der GLB will eine Arbeiterkam-
mer, die ihr Handeln den Lohnab-
hängigen, arbeitslosen Mitbürgerin-
nen und Mitbürgern bzw. Pensions-
empfängerInnen unterordnet, und
sich nicht am Gängelband von Kapi-
tal bzw. Regierung führen lässt wie
der sprichwörtliche Esel, dem man
die Karotte vors Maul hält. 

Der  Wahltermin  in  NÖ  ist  von
6. bis 19. Mai. Geh auch Du hin und
gib Deine Stimme für Deine Stimme
in der AK-NÖ, wähle den GLB!

Mit solidarischem Gruß
Erwin Stingl (Spitzenkandidat), GLB
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Bei der AK-Wahl 2014:

Gewerkschaftlichen Linksblock (GLB) wählen –
die konsequente linke Opposition,
unabhängig von Kapital und Regierung!

Erwin Stingl, GLB-Spitzenkandidat

Mut zum Widerspruch

EU-Wahlen: Warum ich diesmal „anders“wählen werde
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