



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- serinnen und Kremser, außerdem
wahlen am 15. Oktober auf Schwarz/Blau umzufärben. Zwar konn- für die Wähler unverständlich gete die FPÖ davon profitieren, aber für Krammer und die ÖVP wurde wesen, wenn man Dr. Resch bei
es zum „Schuss-ins-Knie“, und die rechten Kräfte in Krems insge- der Bürgermeisterwahl scheitern
samt um ein Mandat schwächer.
hätte lassen.
Erstmals gibt es jetzt eine Stimmabgabe für Resch verhindert.
Den eigenen Misserfolg zum AnMitte-Links-Mehrheit im Kremser Nicht, weil wir eine Koalition mit der lass zu nehmen, um den WahlsieGemeinderat. 19 Resch/SPÖ und SPÖ wollen, nein, wir blei2 KLS-Stimmen gegen eine Front ben die aktivste Opposition
von 11 ÖVP, 6 FPÖ sowie je eine und Kontrollpartei in Krems.
von ProKS und Grünen, stand es
Dr.Resch hat aber einen
gleich bei der Bürgermeisterwahl. wirklich guten Wahlerfolg
Offenbar wollte die ÖVP aus Frust eingefahren und sich die
über die erneute eigene Wahl- letzten fünf Jahre darum beschlappe (weitere vier Mandate müht, trotz Koalition mit der
weniger) unbedingt Bgm. Resch ÖVP, allen Parteien Einblick
die Wahl vermasseln. Fast hätte in die Gemeindepolitik zu
es geklappt. Da wir von der KLS gewähren. Während uns die
uns vorab weiter auf Opposition ÖVP immer wieder vom ZuVerspekuliert hat sich Krammer bei der
festgelegt haben und die FPÖ er- hören in den GemeinderatsGemeinderatswahl mit seinen Hoffnunklärte, Resch nicht zu wählen, ausschüssen ausgeschlos- gen auf Kurz als Zugpferd
rechnete man damit, dass man nur sen hat, setzte Resch durch,

ProKS und Grüne ködern muss, um dass alle GemeinderatsResch eine Blamage bei der Bür- parteien die Ausschüsse besuchen ger abzustrafen und zu blamieren,
germeisterwahl zu verpassen.
können. Bei über 46 Prozent der ist miesester Politstil und verantworDies haben wir als KLS in letz- Stimmen für Dr. Resch wäre es ge- tungslos gegenüber der Stadt.
ter Sekunde erkannt und durch gen den Mehrheitswillen der Krem



Nazi-Schmierereien in Egelsee



Nicht Krems,
sondern
Krammer
kam zu Kurz!



 
        
       
 
         




       
        
        
       
        
        

       


Diese braucht zur starken Vertretung nach Außen einen Bürgermeister, hinter dem nicht nur die Bevölkerung steht.
So haben ÖVP, FPÖ, ProKS und
leider auch die letzte Grüne bewiesen, dass für sie nicht Stadtinteressen, sondern nur Missgunst und
Parteiinteressen zählen.
Wenn die FPÖ uns jetzt vorwirft,
Steigbügelhalter von Dr. Resch zu
sein und nur wegen des Vorsitzes
im Kontrollausschuss Resch gewählt zu haben, ist dies falsch. Im
Kontrollausschuss werden wir Dr.
Resch genau so kritisch wie bisher gegenüber stehen. So wie auch
zuvor Rinke und den anderen ÖVPBürgermeistern. Was die Leitung
des Kontrollausschusses betrifft,
hatte die FPÖ unter Rinke mit
2 Mandaten als stimmenstärkste
Partei, die keinen Stadtrat stellt,
diese Funktion inne – jetzt eben
wir als KLS unter Bgm. Resch.
Würde die FPÖ auf ihren Stadtrat verzichten, hätte ich kein Problem, ihnen die Leitung des Kontrollausschusses zu überlassen.
Wir hatten ja auch kein Problem,
dem durchaus um die Stadt verdienten Dr. Friedl unsere Stimmen
als Stadtrat zu geben. Aber im
Stadtsenat einen Bereich zu leiten
und dann als FPÖ auch diesen
Bereich selbst zu kontrollieren, halten wir für demokratiepolitisch bedenklich.
Dass die FPÖ mit der Unterbindung von Kontrolle als regierende
Partei keine Probleme hat, sah man
in Kärnten und der dortigen Hypo
Landesbank. Dort trat die FPÖ die
Demokratie mit Füßen und alle
Österreicher werden noch lange
für die verspekulierten und veruntreuten Milliarden zahlen müssen.
Gut, wenn die blauen Parteifreunde in Krems nicht mit Hilfe der
ÖVP in Leitungsfunktionen kommen können!





Interview der KREMSER NACHRICHTEN (KN)
mit Gemeinderat Mag. Wolfgang Mahrer (KLS)
Die Fragen stellte Franz Kral
Franz Kral: Wie siehst Du
die kommenden
Gemeinderatsperiode?
GR Mag. Mahrer: Schon in den
Konsultationen von Bgm.Resch mit
ÖVP und FPÖ gleich nach der Wahl
zeigte sich deren Absicht, jede Zusammenarbeit zu verweigern. Dies
machten sie bei der Bürgermeisterwahl deutlich. Der drohende Schaden für die Stadt durch ihre Blockadehaltung ist ihnen egal. Damit
werden wir als KLS in die Rolle als
Zünglein an der Waage gedrängt.
Da wird viel Verantwortung von uns
als linke Opposition verlangt.

konzept hat man einen Grundsatzbeschluss, aber noch fehlt der
Plan. Im Vordergrund standen zuletzt die Radfahrer. Das ist positiv
und umweltfreundlich. Ältere und
körperbehinderte Menschen sowie Bewohner aus Gneixendorf
oder Egelsee brauchen jedoch
andere Lösungen.
Die Erhöhung der Tagesgebühr in
der Grünen Zone um 100 Prozent
traf ausschließlich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Innenstadt. Die geplante private Tiefgarage am Südtirolerplatz wird zu
einer weiteren Verteuerung des
Auto-Abstellens führen. Die BauFranz Kral: Was ist jetzt
löwen und „Optimierer der Grundfür die Kremser Wählerinnen
KLS-GR Mag. Wolfgang Mahrer stücksprofite“ verhindern seit Jahund Wähler wichtig?
ren die Lösung der VerkehrsproGR Mag. Mahrer: Durch Schwarz-Blau im Bund bleme nicht nur am Steindl.
werden auch viele Kremserinnen und Kremser
Man darf berechtigte Zweifel haben, dass neue
durch den offen angekündigten Sozialabbau unter
Verkehrs- und Raumordnungskonzepte dem munDruck kommen. Die geplante Mietrechtsreform zu
teren Treiben der Spekulanten Einhalt gebieten
Gunsten der Hausherren und Investoren wird die
werden. Druck wird es von uns zur Umsetzung der
Mieten weiter stark steigen lassen. Umso wichtiger
im Gemeinderat beschlossenen Anbindung von
wird eine engagierte Sozialpolitik in Krems sein, um
Gneixendorf und Gewerbepark an das StadtbusNotlagen abfedern zu können.
netz geben. Ebenso für eine verbilligte Jahreskarte
Franz Kral: Wie sieht es in Krems am
für den Stadtbus ( 220,00 statt  365,00, wie von
Wohnungssektor aus?
der ÖVP für St. Pölten beantragt!).
GR Mag. Mahrer: SPÖ und ÖVP verhinderten bis Franz Kral: Dein Resümee für die
jetzt die Kontrolle der GEDESAG durch das Kon- kommenden fünf Jahre Bgm. Resch?
trollamt. Man glaubte, mit der GEDESAG die Lösung des Wohnproblems zu finden. Die Mietpreise GR Mag. Mahrer: Dr. Resch hat bei der Bürgerin Krems beweisen aber, dass durch die GEDES- meisterwahl klar gesehen, dass er für ÖVP und
AG keine Dämpfung am Wohnungsmarkt eintrat. FPÖ ein linkes Feindbild ist. Seine „Unterwerfung“
Jetzt hat der Rechnungshof auch noch die Superga- unter ÖVP-Politikvorgaben in den letzten fünf Jahgen der GEDESAG-Vorstandsdirektoren von über ren hat ihm keinen Bonus gebracht, sondern im
10.000,00 Euro/monatlich hart kritisiert. Wer kann Gegenteil, Hass wegen seines Wahlerfolgs und der
von solchen Spitzenverdienern ein Vorgehen gegen misslungenen Umfärbung von Krems auf Schwarzextrem hohe Mieten und Grundstücksspekulation Blau.
Jetzt muss er mit Blockaden von dieser Seite recherwarten?
Hier sind neue Zielsetzungen für diese gemeinde- nen. Traurig, dass sich die zwei Gemeinderatsvereigene Wohnungsgesellschaft und öffentliche Kon- treter von Grünen und ProKR vor den VP-/FP-Kartrolle durch Gemeinderat und ein Mietergremium ren spannen lassen. Für uns als KLS, die bisher
alleine das linke Feindbild war, ergibt sich allernötig.
dings die Chance, als Zünglein an der Waage für
Franz Kral: Verkehrsfragen – was erwartest Du die Bürgerinnen und Bürger positive Anträge durchin dieser Gemeinderatsperiode?
zusetzen bzw. Belastungen, die bisher immer die
GR Mag. Mahrer: Für ein zeitgemäßes Verkehrs- Zustimmung der ÖVP fanden, zu verhindern.





Aus dem Kremser Gemeinderat:
Über die Arbeit unserer KLS-Mandatare –
Mag. Wolfgang Mahrer und Nikolaus Lackner
Für 24. Oktober wurde
trotz der Wahl am 15. 10.
2017 eine letzte Sitzung
des alten Gemeinderates
einberufen.
Dabei brachte die KLS
neuerlich einen Dringlichkeitsantrag zur Schaffung
eines Mietkautionsfonds
ein. Dies in der Hoffnung,
dass die SPÖ, welche diese KLSForderung als eigenes Wahlversprechen propagiert hatte, zustimmen würde.
Dr. Resch fühlte sich aber noch an
sein Koalitionsabkommen mit der
ÖVP gebunden. Daher verweigerten beide gemeinsam diesem
Antrag die „Dringlichkeit“.
Auf dieser Tagesordnung des
„Kehraus“ des alten Gemeinderates standen ein Beschluss zur
Subventionierung eines überregionalen Integrationsprojektes mit
15.000,00 Euro.
Alle Parteien stimmten zu. Ausgenommen die FPÖ, welche keine Integration will, damit ihr das Feindbild der nicht integrierten Ausländer möglichst lange zum Stimmenfang erhalten bleibt.
Weiters gab es Änderungen von
Teilbebauungsplänen, die Verlängerung des (AST) Sammeltaxi-Vertrages, die Stellplatzregelung für den
neuen gebührenpflichtigen Parkplatz
am ehemaligen ÖAMTC-Gelände in
Stein, die Gebührenaussetzung
beim Stadtbus und den Parkzonen an den Einkaufssamstagen zu
Weihnachten 2017.
Die KLS hat sich beim Parkplatz
Stein wegen der Gebühren der
Stimme enthalten, ebenso bei den
Bebauungsplanänderungen.
In der Sitzung am 14. November wurden die neuen Gemeinde-

räte angelobt und danach der Bürgermeister, der 1. und 2. Vizebürgermeister, die Stadträte sowie die
Mitglieder des Kontrollausschusses gewählt.
Über den VP-/FP-Blockadeversuch
bei der erneuten Wahl von Dr.Resch
zum Bürgermeister, lesen sie auf
  unter   
.
Die 2. Sitzung des neuen Gemeinderates am 29. November befasste sich mit der Bestimmung
der 10 Gemeinderatsausschüsse
und der Wahl ihrer Mitglieder. Ebenso wurden die Kremser Vertreter in
den Schulausschüssen der Schulgemeinden bestimmt.
Auch die Annahme der Förderung für die LED-Beleuchtung in der
Gewerbeparkstraße wurde beschlossen.
In der 3. Sitzung am
13. Dezember wurde
eine Sonderförderung für
die Kunsthalle beschlossen, um deren Renovierung zu unterstützen.
Danach wurde der
Behindertenbeirat per
Beschluss wieder eingesetzt. Ein Beschluss, der
GR Mag. Mahrer als Behindertenfunktionär ebenso wichtig war wie der Beschluss zum Rettungsdienstvertrag mit dem

Roten Kreuz für 2018.
Die Endabrechnung der Tilgungsträger zum Fremdwährungsdarlehen der Stadt aus ÖVP-Bürgermeisterzeiten zeigte den Verlust von 183.047,00 Euro auf.
Das kommt davon, wenn mit
dem Steuergeld der Bürgerinnen und Bürger spekuliert wird!
Die Festlegung der Spielplatzausgleichsabgabe, Unterstützung
des Breitbandausbaues in KremsSüd und die Adaptierung der Friedhofsgebührenordnung um die Bestattungskosten im neuen Waldfriedhof Egelsee, waren weitere
Punkte auf der Tagesordnung.
Danach überbrachten die einzelnen Parteien ihre Weihnachtsgrüße an den Gemeinderat und die
Kremser und Kremserinnen.
Mit der KLS-Anfrage an Bgm.
Resch in der Dezember-Sitzung
wollten wir Aufklärung zu den Sanierungskosten des Wildbachkanals unter der Brandtner-Villa.
Nach der Beantwortung werden wir
darüber wieder in den 
 berichten.

Sprechstunden
des KLS-Gemeinderates
Mag. Wolfgang Mahrer

in den Räumen der „Kultur Mitte“
3500 Krems, Obere Landstraße 8/1
Nur nach telefonischer Vereinbarung
unter 0664 / 524 98 62



     
    


     


  
 
    
                  
  





Blaue in der Regierung
schädigen unser Ansehen im Ausland!
Internationale Politiker haben
am 28. Dezember 2017 in der renommierten französischen Zeitschrift „Le Monde“ einen Aufruf

veröffentlicht, in dem die FPÖ als
„... Erben des Nazismus, die eine
Machtstellung in der neuen österreichischen Regierung erlangt hät-

ten, ...“ bezeichnet wird. Man muss
gegen den Eintritt der extremen
Rechten resolut Stellung beziehen, fordern sie und verlangen
einen europäischen Boykott, so
dass die FPÖ-Minister nicht von
ihren europäischen Amtskollegen
empfangen werden.
Zu den Unterzeichnern gehören
unter anderen der ehemalige französische Außenminister Kouchner,
Serge und Beate Klarsfeld und Friedensnobelpreisträger José RamosHorta.
Wütend reagierte der FPÖ-EUAbgeordnete Harald Vilimsky darauf, obwohl doch die FPÖ – wie es
gerade ihm bekannt sein müsste –
aus der Vereinigung der Unabhängigen (VdU) hervorging, der Vereinigung ehemaliger Nazis, die wegen
ihrer Mitgliedschaft bei der NSDAP
und anderen Naziorganisationen
einige Jahre vom Wahlrecht ausgeschlossen waren.


         
         
 

Bitter für die FPÖ, wenn renommierte Persönlichkeiten an der
blauen Tarnfarbe der FPÖ kratzen und darunter das Braun der
alten Nazis zu Tage kommt!

NÖ Landtagswahl – diesmal ohne KPÖ
Die von der ÖVP bewusst von
Ende März auf den 28. Jänner 2018
vorgezogene Landtagswahl wird
diesmal ohne KPÖ als linke Alternative über die Bühne gehen.
Dieses Vorziehung hatte ja den
Zweck, Kleinparteien die Kandidatur schwer bis unmöglich zu machen. Zwei Wahlkämpfe, für die
Nationalrats- und die Kremser Gemeinderatswahlen, haben die Ressourcen unserer Aktivisten und die
finanziellen Mittel mehr als angespannt.
Jetzt in NÖ, so kurz nach der
Nationalratswahl, erneut und noch

dazu mehr als doppelt so viele Unterstützungserklärungen wie bei
der Nationalratswahl trotz Kälte
und anderer Wetterlaunen im Advent bis 22. Dezember zu sammeln und beglaubigen zu lassen,
wäre ein Ding der Unmöglichkeit
gewesen.
So mussten wir uns dem Vorwahlmanöver der Großparteien
beugen und die KPÖ-Landesleitung beschloss, auf eine Kandidatur zu verzichten. Dieses VPWahlmanöver hat nicht nur unsere
Kandidatur als KPÖ, sondern auch
die der Liste Pilz verhindert.

Wir halten unsere Mitglieder,
Sympathisantinnen und Sympathisanten für politisch mündig genug,
dass wir sicherlich keine Wahlempfehlung abzugeben brauchen.
Angesichts des Rechtsrutsches
in Österreich ist es klar, dass man
ein Gegengewicht zu Türkis-Blau
(die Tarnfarben von Schwarz-Braun)
schaffen muss.





KLS jetzt Zünglein an der Waage!
Die KLS hat Jahrzehnte, als das soziale Gewissen
von Krems, im Gemeinderat erfolgreich
Oppositionspolitik gemacht.
Auf die Fortsetzung dieser Oppositionspolitik
haben wir uns auch vor dieser Wahl festgelegt.
Opposition hat für uns aber nie
die Ablehnung aller Anträge im Gemeinderat (GR) bedeutet, sondern
den gezielten Widerstand gegen ungerechtfertigte Belastungen der
Kremser Bürgerinnen und Bürger
durch Gebührenerhöhungen bei
Wasser, Kanal, Müllabfuhr und Parken oder gegen Bürgerinteressen
gerichtete Beschlüsse (z. B. die Verkehrssituation am Steindl). Mit unzähligen Anfragen und eigenen
Anträgen haben wir die Interessen
unserer Bevölkerung an die erste
Stelle unserer Politik gesetzt.

Nachdem unter den
ÖVP-Bürgermeistern
viele millionenschwere
Skandale und sorgloser
Umgang mit den Stadtfinanzen (teils mit SPÖZustimmung) die Stadtverschuldung explodieren ließen, hat man in
der letzten Gemeinderatsperiode seitens der
SPÖ-/ÖVP-Koalition die Bürgerinnen und Bürger noch mehr zur Sanierung der Stadtfinanzen „ausgenommen“. Zum Beispiel durch die










 
 
  
  
   
 
 
 
 
 
     
 




 


100-Prozent-Erhöhung der Tagesparkgebühr. Dabei hat man die
eher wenig verdienenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der
Innenstadt einseitig belastet, aber
Geschäftsleute, Touristen und Kunden verschont.
Die KLS war die einzige Partei,
die schon den Plänen von ÖVPBürgermeisterin Rinke zur Grünen
Zone ein absolutes NEIN entgegenstellte, und das schon damals
herrschende Chaos in der Kremser Parksituation detailliert aufzeigte. Oft haben wir das immer größer werdende Wirrwarr an Kremser Parkvorschriften im Gemeinderat und den  
 angeprangert.

Was bringt die letzte
Gemeinderatswahl Neues
für die KLS?
ÖVP und FPÖ hatten gehofft,
durch die von ihnen erzwungene
Zusammenlegung unserer Gemeinderatswahl mit der Nationalratswahl auch in Krems Schwarz-Blau
zu installieren. Diese Wahl ging für
die ÖVP total schief. Das hat die
gemeinsamen Pläne von Krammer
und Rosenkranz zunichte gemacht
und für Bgm. Resch einen beachtenswerten Erfolg gebracht.
ÖVP und FPÖ haben ob der
zerbrochen
Hoffnungen
auf
Schwarz-Blau, die Grünen und die



ProKR-Bürgerliste (die neben der
ÖVP zu den Mandatsverlierern gehörten) zu einem gemeinsamen
Boykott von Dr. Resch bei der
Bürgermeisterwahl gewonnen.
Damit drohte der Stadt eine große Blamage, vor allem gegenüber
der Landesregierung. Wie könnte
ein „durchgefallener“ Kremser Bürgermeister die Interessen unserer
Bürgerinnen und Bürger in Sankt
Pölten massiv vertreten?
Aber Macht- und Parteiinteressen von VP, FP, Grünen und ProKR
sowie deren Missgunst gegenüber
dem Wahlsieger Dr. Resch dominierten. So hoffte man, ihn von Beginn an zu schwächen, um ihm später Versagen vorwerfen zu können.
Obwohl wir Bgm. Resch oft und
konsequent wegen der Belastungen
der Bürgerinnen und Bürger angegriffen haben, war seine Wahl ohne
Alternative, um ÖVP und FPÖ, wie
von uns als Wahlziel formuliert, zu
verhindern. So war es für uns „das





 

 



kleinere Übel“ für Resch als Bürgermeister zu stimmen. Wir taten dies
auch in Anerkennung seiner verbesserten Einbeziehung kleiner Par-

Rechtsruck nicht nur in Österreich
Leider erleben wir in Europa
und den USA derzeit eine Rechtsradikalisierung, die jeden gesellschaftlichen Fortschritt um Jahrzehnte zurückwirft.
Nach dem Ende des Sozialismus in Osteuropa, kann der Kapitalismus sein wahres ausbeuterisch-kriminelles Gesicht offen zeigen und bezeichnet sich selbst als
"alternativlos". Leider wurden in den
sozialistischen Ländern viele Fehler gemacht, so dass sie nicht als
gesellschaftspolitisches Vorbild
dienen können. Damit ist es auch
schwer, den Menschen bei uns klar
zu machen, dass alleine deren
Existenz und umfassenden Sozialrechte zum Aufbau der Sozialsysteme und des relativen Wohlstandes
ab 1918, spätestens ab 1945
geführt haben.
Heute kann man deutlich erkennen, dass nur wegen der Konkurrenzsituation mit dem „Osten“ die
Kapitalisten gute Sozialsysteme
und Wohlstand im Westen zuge-

lassen haben. Man wollte den
Sozialismus einerseits durch mehr
Wohlstand und andererseits durch
Wirtschaftssanktionen sowie Wettrüsten schlagen. Das hat man leider geschafft.
Jetzt kann man endlich wieder
weltweit Raubtierkapitalismus wie
vor 1945 spielen und die Errungenschaften der Arbeitnehmer Schritt
für Schritt beseitigen – wie es die
neue, von der Industriellenvereinigung getriebene ÖVP-/FPÖ-Regierung bei uns mit der Abschaffung
der Notstandshilfe demonstrieren
will.
Die Werktätigen und Gewerkschaften sind leider längst zu
träge bzw. zu eingeschüchtert, um
starken und erfolgreichen Widerstand zu leisten. Sollte es bei uns
zu viel Widerstand geben, kann der
grenzenlose Kapitalismus heute
einfach in andere Erdteile ausweichen. Das hat man sich fein
gerichtet!



 


  



teien in die Stadtpolitik, zum Beispiel durch Teilnahmemöglichkeit aller Parteien in den Gemeinderatsausschüssen oder den Allparteiengesprächen.
Wenn die KLS als stimmenstärkste Partei, die nicht im Stadtsenat
vertreten ist, den Kontrollausschuss leiten, tun wir das nach derselben Regelung, mit der die FPÖ
dies unter Bgmin Rinke zugestanden wurde. Es kann einfach nicht
sein, dass eine Partei, die mit
einem Stadtrat Krems mitregiert,
diesen als Kontrollausschussleitung
selbst kontrolliert. Was in einer
Demokratie für Rechts-Rechts
gegolten hat, sollte auch für
Links gelten, auch wenn es der
FPÖ nicht passt! Wir von der KLS
waren die letzten Jahrzehnte die
konsequentesten Aufdecker von
Skandalen in Krems!
Unsere Ablehnung von ungerechtfertigten Belastungen der Bevölkerung durch Gebühren und die
Vertretung von Bürgeranliegen sind
und bleiben die Schwerpunkte der
KLS-Oppositionspolitik. Wir werden
aber keine schwarz-blaue Machtmaximierung unterstützen. Denn
für die KLS steht KREMS im
Vordergrund – ohne jedwede
Politspielchen.





Den Jungen fehlt die Zukunft!
Laut Kurier vom 14.11.2017 gilt
der Spruch: „Die Jungen werden es
einmal besser haben“, nach einem
Bericht einer Schweizer Großbank,
nicht mehr.
Zwar gilt für die 17- bis 35-Jährigen, dass sie länger in Ausbildung
stehen und einen höheren Bildungsgrad als je zuvor haben, danach
kommen aber schlechter Anfangslohn, häufige Jobwechsel, un- oder
schlechtbezahlte Praktika und Jugendarbeitslosigkeit auf sie zu. Das
bedeutet niedrige Lebenseinkommen und damit lange Abhängigkeit
von den Eltern, weil man sich kaum

oder erst sehr spät eine eigene
Wohnung leisten kann. Explosion
der Immobilienpreise, strengste Kreditkriterien gegenüber schlechter
Verdienenden und kaum noch verfügbare Sozialwohnungen sind dafür verantwortlich. Grasser unter
Schwarz–Blau hat ja die BUWOG
(Bundeswohnbaugesellschaft) verscherbelt und viele Gemeinden taten das auch mit ihren Gemeindewohnungen. Die Zweckbindung der
Wohnbauabgabe wurde aufgehoben und zur Schuldentilgung oder
zum Spekulieren (NÖ!) verwendet.
Die Anzahl der Millionäre steigt

laut dieser Studie in Österreich innerhalb der nächsten fünf Jahre um
15 Prozent auf 287.000! Gut für die,
welche einmal erben können!

     
    

   


 
   
Somit fällt die Vermögensungleichheit dieser Generation
noch eklatanter aus als bisher.“
Weltweit steigt die absolute Zahl
der Armen oder wenig Vermögenden viel stärker als die der Reichen.

Heute gilt: „1 Prozent hat Hälfte, Hälfte hat 1 Prozent“, das bedeutet >>> 1 Prozent der Weltbevölkerung hat 50 Prozent des Weltvermögens, aber 50 Prozent der Weltbevölkerung hat nur 1 Prozent des
Weltvermögens! Die restlichen 49 Prozent der Menschen haben 49 Prozent des Vermögens <<<


       


     
        


Diese Ungerechtigkeit ist das Resümee dieses
 
Kurier-Artikels!

Rechtsruck nicht nur in Österreich

Dazu werden die Menschen, die
in Österreich und Europa leben,
auch noch gegen die Opfer des ungerechten Welthandels aus anderen Kontinenten, die als Migranten
zu uns kommen, aufgehetzt. Soll
doch die Bevölkerung in Europa

schließlich dem Profitsystem der
Ausbeuter trotz allem noch fester
die Stange halten und, wenn nötig,
dafür verblendet und freiwillig wieder in den Krieg ziehen – wie anno
1939. Leider keine schönen Aussichten für unsere Zukunft.
Seit Ende der 90er Jahre wer-

den die Konzernsteuern laufend
drastisch gesenkt und der Lohnanteil an der Wertschöpfung (BIP)
sinkt ebenso infolge erhöhter Produktivität und Automatisierung.
Trotzdem steigen die Lebenshaltungskosten, besonders beim Wohnen, laufend. Die Differenz lässt die
Profite der Superreichen in Schwindel erregende Höhen steigen.





Gemeinderatswahl: SPÖ und ÖVP mit
erlaubter Wählertäuschung auf Stimmenfang
Wenn Großparteien auf Gemeindeebene auf Stimmenfang gehen,
können sie mit der NÖ Gemeinderatswahlordnung sehr „kreativ“
sein und dabei Wählerinnen und Wäler sowie auch Kandidatinnen
und Kandidaten täuschen und als Stimmvieh und Stimmenfänger
missbrauchen.
So konnte jede Partei in Krems
für die insgesamt 40 Gemeinderäte
bis zu 80 (!!!!) Kandidaten aufstellen, so als würde je eine Partei 100
Prozent der Stimmen und Mandate
erhalten und danach alle gewählten Mandatare zurücktreten oder
versterben.
Der wahre Zweck des Theaters
ist doppelt so viele Menschen mit
falschen Hoffnungen in den Kampf
um Stimmen zu senden. Familie,
Verwandte, Freunde und Bekannte
werden mit Namensstimmzetteln,
auf denen nicht einmal die Partei,
für die der/die Kandidat/Kandidatin
antritt, aufscheint zur persönlichen
Unterstützung gedrängt. So als
würde es sich um eine Einzelkandidatur handeln. Wenn geköderte
Wähler oder die Kandidaten selbst
glauben, man könnte im Gemeinderat für sie als Wähler selbst etwas
bewirken, werden sie durch den verfassungswidrigen strengen Klubzwang, dem die SPÖ- und ÖVPMandatare unterliegen, in der Realität bald eines Besseren belehrt.
Auch die tatsächliche Entsendung in den Gemeinderat ist trotz
vieler Vorzugsstimmen weder bei
SPÖ noch ÖVP gesichert. Das
kann mehrere Gründe haben.
1.) Der Kandidat stellt sich der Partei als Stimmenfänger, aus welchen
Gründen/Vorteilen immer, zur Verfügung, ohne sich wirklich die Arbeit
als Gemeinderat antun zu wollen
und verzichtet später auf sein Mandat. So werden Wähler getäuscht
und zur Stimmabgabe für eine Partei gelockt, die sie ohne diesen
Kandidaten eventuell nicht wählen
würden.
2.) Laut Wahlordnung werden die
Vorzugsstimmen nach der Reihenfolge auf der Parteiliste „gewichtet“
und dadurch völlig verfälscht. (Zum
Beispiel erhielt die ÖVP 11 Manda-

te – so werden die Vorzugsstimmen
des Listenersten mal 11 gewichtet,
des Zweiten mit Faktor 10 usw. ab
dem 12. Listenplatz gibt es keine
„Aufwertung“ mehr. So greift das
Gesetz in den „Volkswillen“ ein. Es
sei denn, die „neue“ Parteiführung
selbst tut es, wie nach dem internen ÖVP-Führungsstreit (Höhrhan/
Krammer), bzw. die Unterlegenen
werfen das Handtuch.
3.) Der Kandidat hat zwar mehr
„Vorzugsstimmen“ als andere Kandidaten, aber die Parteigranden ziehen andere Kandidaten mit Argumenten, wie „Vertretung aller Stadtteile, Frauenquote bzw. Interessengruppen usw.“ nach vorne. Dann
wird zum Mandatsverzicht gedrängt
und die meisten Kandidaten vermeiden den Streit mit der Partei,

bei dem man auf Sicht ohnehin den
Kürzeren ziehen würde.
Musterbeispiele gefällig – wobei wir
nur die für die Kandidaten abgegeben Einzelnennungen dem Ranking
zu Grunde legen*):
ÖVP: Ex-Vbgm Derler mit 44 und Dr.
Aumüller mit 30 Vorzugstimmen sind
z. B. nicht unter den 11 ÖVP-Gemeinderäten, obwohl sie nach An-

zahl an Einzelnennungen auf den
Rängen 4 bzw. 7 gelegen wären.
Dafür sind weit hinten in diesem
Ranking gelegene Kandidaten im
Gemeinderat unter die 11 VP-Mandatare „vorgerutscht“: GR Kreibich
vom Rang 26, GRin Gruber vom 24.
und GRin Höllerschmid vom 14.
Rang.
Bei der SPÖ ist es ähnlich: E. Jokesch mit 30, M. Kamnik mit 20 und
M. Kosel mit 18 „Vorzugsstimmen“
blieben ohne Mandat, während M.
Scheichel mit 7, S. Stummer mit 10,
H. Mayer und Th. Jascha mit je 13
Vorzugsstimmen in den Gemeindebzw. sogar Stadtsenat einzogen.
Für uns als KLS ist dies keine
Wählermitbestimmung wie propagiert, sondern reiner Stimmenfang
und offensichtliche Verarschung der
WählerInnen. Deswegen haben wir
zwecks Klarheit auf unseren Namensstimmzetteln auch deutlich
„KLS“ mit angegeben. Auch gilt bei
uns, wer mehr persönliche Stim-

men bekommt, wird vorgereiht und
es gibt keinen Klubzwang.
Wir hoffen, die Kremserinnen und
Kremser erkennen, dass die „Vorzugsstimmen ohne Parteibezeichnung“ vorwiegend zur Wählertäuschung dienen!
*) 
   






Wer rettet das christliche Abendland?
Dieser Frage widmete sich ein Kurier-Interview
am 28.12.2017 mit dem österreichischen Theologieprofessor Paul Zulehner.
Die Ausgangsfeststellungen lauteten: „Papst
Franziskus fordert in seiner Weihnachtsbotschaft
Mitgefühl und Hilfe für jene, die fliehen, um zu
überleben.
Politiker und Parteien, die vorgeblich das christliche
Abendland retten wollen, wettern lautstark gegen
Flüchtlinge. Eine Beschwerde auf Twitter, man fühle
sich in der Christmette "wie bei den Jusos", löst größere Kontroversen aus. Agnostische Jung-Sozis berufen
sich bei ihrer Kritik am "unsozialen" ÖVP-Kanzler auf
den Papst. Daraus ergeben sich die KURIER-Fragen an
Prof. Paul Zulehner: Wie politisch darf, soll oder

Diese Gratulation ist eine Schande für Österreich!

Pressesplitter:
Kurier 20.05.2017: Windige Steueroase lockt

viele Österreicher und die Finanz an
      
 


        

     
       
       
     
    






muss die Kirche sein?
Paul Zulehner: 



        


       


Weitere Antworten 
        
        


         
     

        




      


Beeindruckende Worte zum Jahreswechsel. Auch
bei uns hat H. C. Strache wild mit dem Kreuz gefuchtelt,
um das Abendland zu retten. Die unteilbare christliche
Nächstenliebe tritt er aber mit Füßen, indem er sie auf
Österreicher beschränken will.
Herrn Strache zur Erinnerung – Christus kam
aus dem Nahen Osten und nicht aus Österreich!






 
In der Sitzung des Gemeinderates im April 2017
haben wir an den Bürgermeister die Anfrage gerichtet, wie es um den vor den Gemeinderatswahlen 2012 für 2014 vom Land versprochenen Ausbau unseres Krankenhauses steht.

In der zweiten Grafik werden die derzeit geplanten
Neuerungen in Niederösterreich gezeigt. Ein neues
Gerät für die Strahlentherapie um 22,5 Millionen Euro
für Krems ist gut und wichtig, aber vom schon für
2014 geplanten Ausbau des Krankenhauses ist weiterhin keine Rede.
Offenbar hat man 2012 ein falsches Versprechen gegeben, um die erhoffte Wiederwahl von
ÖVP-Bürgermeisterin Rinke aktiv zu unterstützen.
Da diese Hoffnung fehlschlug, fühlt man sich nun
nicht mehr an die damalige Aussage gebunden.
Aber, wer einmal lügt, den glaubt man nicht,
wenn er auch die Wahrheit spricht – lautet eine
alte Weisheit. Daher sollte man Mikl-Leitner und
der Landes-ÖVP diesmal keinen Glauben mehr
schenken und bei der Landtagswahl am 28. Jänner die Rechnung für das gebrochene Versprechen präsentieren, indem „WIR“ Kremserinnen
und Kremser eine andere Partei wählen!

Die Antwort legte offen, dass man in der
Stadt keine Ahnung hat, wie es mit unserem
Krankenhaus weitergehen soll. Man zeigte auch
wenig Interesse seitens der Stadtpolitik an diesem eklatant wichtigen Thema. Die 
 haben bereits letzten September
kurz berichtet.
Jetzt wurde im Magazin der LandesklinikenHolding „Gesund Leben in Niederösterreich“
zwei Grafiken veröffentlicht. Die erste zeigt,
dass unser Krankenhaus in den letzten Jahren
mit lächerlichen 1,6 Millionen Euro zwischen
2014 und 2016 das Schlusslicht bei den
Investitionen in Niederösterreich war.

Pressesplitter:
Kurier 31.07.2017: Vermeintlicher Sozialtourismus



            





 

              








Wohnen in Krems wird immer teurer
KLS fordert raschen Kurswechsel
Die städtische Politik hat sich in den letzten Jahren intensiv um die weitere Ansiedlung von universitären Einrichtungen gekümmert. Was zweifellos
gut für den Wirtschaftsstandort ist, bringt aber auch Probleme für viele Menschen mit sich. Insbesondere die Explosion der Mietkosten belastet GeringverdienerInnen, PensionistInnen und junge Familien.
Man hat es schlicht verabsäumt,
dem Zuzug von großteils gutsituierten deutschen Studenten durch den
Bau von leistbaren Gemeindewohnungen ein Korrektiv entgegenzusetzen – so steigen die Mieten besonders bei kleinen Wohnungsgrößen überproportional an. Die rege
Bautätigkeit der GEDESAG in und
um Krems schafft hier keine Abhilfe,
denn es werden hauptsächlich
Wohneinheiten errichtet, die sich
Menschen mit schmalerem Geldbeutel einfach nicht leisten können.
Wir erneuern daher unsere bereits im Wahlkampf gestellte Forderung: Krems muss wieder eigene
Gemeindewohnungen bauen und
auch selbst verwalten. So werden
nicht nur bleibende Werte geschaffen, sondern auch die werktätigen
Kremserinnen und Kremser unterstützt, die als Hauptwohnsitzer direkt
zum Gemeinwohl beitragen.
Die aktuelle Situation lässt sich
gut mit diesem nebenstehenden Bild
beschreiben: Ein ehemals stadteigenes Haus mit Gemeindewohnungen wurde nicht saniert sondern

verkauft und zu "Exklusiven Studentenappartements" umgebaut.
So treibt man die Mieten für unsere BürgerInnen in die Höhe und
Stadt und Land (siehe Tafel am
Haus) machen mit.

Auch die ständigen Erhöhungen
der Müll-, Wasser- und Kanalgebühren über die letzten Jahre hat ihren
Beitrag zur Mietenexplosion gelei-

stet, denn diese Kosten sind ein
integraler Bestandteil der Wohnkosten. Wir setzen uns daher weiter
für einen umgehenden Gebührenstopp ein.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die
neuerlich drohende schwarzblaue Privatisierungswut.
Schon bei der letzten derartigen Regierung kostete uns
das Milliarden an öffentlichem Eigentum und beschäftigt die Gerichte bis
heute (BUWOG).
Bereits in der letzten Periode haben wir KLS-Gemeinderäte einen Dringlichkeitsantrag eingebracht, der jedwede Privatisierung der
GEDESAG verhindern sollte.
Dies wurde von der damaligen Rathauskoalition abgelehnt, jedoch werden wir auch
in der laufenden Periode besonders auf das Filetstück
des öffentlichen Vermögens der
Kremserinnen und Kremser achten,
denn die Geier des Kapitals kreisen
schon.







