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nisch - Bericht über eine
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Weran heißen SommertagenAbkühlung und Ruhe such-
te, konnte beides im Kamptal im Waldviertel finden

Die Wohnkosten steigen munter weiter
SPÖ und ÖVP konnten sich wieder nicht auf eine
Mietrechtsreform einigen. Dabei geht es nicht nur um
eine Vereinheitlichung des Mietrechts, denn ohne Jus-
studium sind die vielen Regelungen längst unüber-
schaubar, und selbst Experten tun sich oft schwer zu
sagen welches Gesetz und welche Paragraphen wann
auf wen zutreffend sind. Es geht vor allem auch darum,
die Mietpreise gerechter und Wohnen leistbarer zu
machen. (Lesen Sie weiter auf Seite 2)

straße ist notwendig

Die Gründe aanir sina zint-
reich: die Zufahrtstraße ist
aufgrund von Linienbussen,
Thermenbesuchern und
Bahnkunden äußerst stark
befahren. Während der
Bring- und Abholzeiten kom-
men noch zahlreiche Eltem,
die ihre Kinder mit demAuto
transpoftieren, hinzu. In der
gesamten Straße ist aller-
dings Tempo 50 erlaubt. Hin-
zu kommt die Unübersicht-
lichkeit der Stelle durch eine
Kurue sowie -vor allem ge-
ftihrlich für Fußgänger, die
durch den angrenzenden
Park kommen - durch hohe
Sträucher und parkende
Autos am Straßenrand.

Die problemaiGche Ver-
kehrssituation müsste den
Gemeindeveftretern längst
bekannt sein. Der Wunsch
nach einer Tempobeschrän-
kung vor dem Kindergarten
wurde bereits im Jahr 201 5

in einer Elternversammlung
an Vizebürgermeister Eigner

Wir haben einen großartigen
Menschen, einen Freund und
Genossen verloren: Nachruf
auf den vielseitigen Liederma-
cher Sigi Maron (Seite 6)

Für Erhalrung der kompletten
Trasse der Donauuferbahn
im öffentlichen Eigentum -
Zerstörung und Verkauf an
Private stoppen! (Seite 7)

Initiative aus NÖ ftr ein
Volksbegehren gegen TTIP
und CETA erfolgreich
Erklärung der Europäischen
Linken (Seiten 13 und 14)

Laa an der Thaya: Tempo
30 in der Kindergarten-

Die Verkehrssicherheit beim Kindergarten,,Am
Osthahnhof" in Laa an der Thaya ist mangelhaft.
Täglich kommt es zu Gefahrensituationen zwi-
schen Kindern und dem motorisierten Verkehr.

heran§etragen. Dieier hatte
versprochen, das Thema in
der Gemeindevertretung ein-
zubringen - geschehen ist
seither leider nichts.

tvtit er*us po itisCnim Witten
liegen machbare Lösungen
auf der Hand: Die Einfüh-
rung einer Tempo-3 O-Zone,
ein markierter Fußgänger-
übergang, mobile oder dau-
erhafte Temposchwellen
vor und nach dem Kinder-
gartenbereich, eine Umlei-
tung des Bus- und Thermen-
verkehrs sowie ein Halte-
und Parkverbot längs der
Fahrbahn könnten einiges
dazu beitragen, dass die Si-
cherheit ftir den nichtmoto-
ri sierten Verkehr bedeutend
erhöhtwird.

Die Stadtgemeinde ist ge-
fordert, die gegebenen Ver-
sprechen zu halten und so
rasch als möglich fiir eine
Verbesserung der Gefahren-
stelle vor dem Kindergarten
zu sorgen!

Die Kindergartenstraße ist oft stark befahren
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Ausblick nür um eine Vereinheitli-
chung, denn ohne Jusstu-
dium sind die vielen Re-
gelungen längst unüber-
schaubar, und selbst Ex-
perten tun sich oft schwer
zu sagen welches Gesetz
und welche Paragraphen
wann auf wen zutreffend
sind. Es geht vor allem
auch darum, die Mietprei-
se gerechter und Wohnen
leistbarer zu machen.

Eine kurzfristig erleich-
t e rnde S ofo r t m a/3 n ahme
im Interesse der Mieterin-
nen und Mieter war der
Beschluss des mietrechtli-
chen Infl ations linderungs-

parente Mieten ," ;;;;;- | Was.verlangt die
len, schffien es die seit- | KPO-NO?

ERICH
STöCK.

her verhandelnden Bauten-
sprecher von SPö und

zerlobby wieder einmal
ber Statistik Austria zufot-
ge liegt der Quadratme-
terpreis der Mietwohnun-
gen im Österreich-Schnitt
bereits über sieben Euro.
In Niederösterreich be-

DieWohnkosten
steigen munter weiter

rug ZTtS die durchschniu-
liche Miete inklusive Be-
triebskosten 6,30 Euro,
das ist gegenüber 2004
eine Steigerung von 30,7
Prozent. Dabei steigen die
Wohnkosten nicht mehr
nur in den Stddten, son-
dern auch in den Berei-
chen rund um diese.

Ein Ende dieses Teue-
rungstrends ist erst zlt er-
warten, wenn das Miet-
recht endlich reformiert
wird. Dabei geht es nicht

gesetzes, wonach die fAr
April 2016 vorgesehene
Indexanpassung bei den
Richtwertmieten ein Jahr
lang ausgesetzt wird.

Eine Mietrechtsreform mit
dem Ziel finanzierbaren
Wohnens steht im Regie-
rungsprogramm von 20 I 3,

allerdings ohne genauere
Festlegurugen. War es
schon einer vom Justizmi-
nisterium eingesetzten Ex-
p ert enko mmis s i on ni c ht
gelungen. eine Einigung

Wo die KPO
Verantwortung
trägt...

... wurden einige ihrer For-
derungen bereits umge-
setzt: In Graz gibt es einen
Kautionsfonds, eine Mie-
tenzuzahlung fi .ir Mi eterin-
nen und Mieter einer von
der Stadt Graz zugewiese-
nen Wohnung sowie Miet-

hohen in Gemeindewoh-
nungen, die deutlich unter
jenen von Privatwohnun-
gen.liegen, sagt die Grazer
K PO-Wohnun gsreferentin
Vizebürgermeisterin Elke
Kahr.
Übrigens: In einerAussen-
dung im Juni lehnte die
Bundes-FPÖ Mietzins-
obergrenzen als,,kommu-
nistisch" ab und plädierlflir
den freien Markt. ,,Miet-

iinsobergrenien tragen da-
zu bei, dass es den Men-
schen besser geht - da
darf man sie gern als kom-
munistisch bezeichnen",
sagt Elke Kahr und sieht sie
als,,Gebot der Stunde". Die
KP Ö- Wohnun gs stadträtin
weiß:,,Die Freiheitlichen
inszenieren sich gerne als
Partei des kleinen Mannes,
sind aber eine Hausherren-
par1ei".

für ein einheitliches Mier- I Thema WOhnen:
recht und gesetzlich trans- I ;;----- ,

spr_e_cher 
-von -sPU und I wohnen darf kein Luxus

OVP auch nicht, wie gn- I ,"m l-;, il ein Grundbe_plant am 1. August 2016 | ii**r"-".*i," u,^ Arran+v'qrl' qrr. a. nut;unt :y.r" I dürfnis, für das die öffent_eine Novelle zum Miet- I ii.rr. rirra Mitverantwor-
rechtsses.etl_z.y nrr;_se, I i;ü il. Ä; Notwendig_
tieren. Die OvP sagte ei- I ;ä;t;; ;;; rasch wirk_nen Tag vorher ab. An- I ";;^ Ä;;^;,,-ßa- r.^;-nett tu8 vurner ao..An.- | same Anderungen beim
scheinend war dort ai" I WonnU*J"i* Mietrecht
von Renditeinteressen g.r_ | ,rä,oriäi. ir"mricherheit
I e i t e t e I m m o b i I i e n h e s i t -, | ;;;w;ffi;ufo.d..rng.
stcirker als jene denen,es I WonnUauförderungsmittel
auch um die Antiege:. d:, l;;;;;;;i;de. ,weckg"_Mieterinnen und Mieter I br;;;; für-aen Wohnbaugeht' I ;;;;;;i; werden. vor-

August 2016

rang 1lir die Schaffung leist-
Oie SpÖ-Seite ,,erwarter;' I barerMietwohnungen. Start

sich ntm, dass es im Herbst I einer Offensive beim sozia-
zu einem Abschluss kommt I len Wohnbau wieder direkt
und die Mietrechtsrn-frrm I durch die Gemeinden, weil
mit I . J()nner 20 17 in Kraft I Private viel zu hohe Mieten
treten kann. Da wird wohl I verlangen' Wohnungsver-
auch einiger Druck ,,ron I gabe nach so.zialen Krite-
unten" notwendig sein. I rien. Die KPO ist für ver-
Klar ist: es reicht *it du, I bindliche Mietpreisober-
Vertröstungen. Wenn die I grenzen. Es darf nur mehr
Leute teils iereits mehr als I in gut begründeten Fällen
die Hr)ffie ihres Einkon- | befristete Mietverhältnisse
mens fär das Wohnen au.f- | geben Mieten sollen von der
wenden müssen, ist es Zeit, I Mehrwertsteuer befreit
dieses nicht hauptsc)ch- | werden. Kosten fiir Haus-
lich als produkt zu sehen, I versicherungenundGrund-
sondern in den ,,Markt,. I steuersollennichtmehrüber
regulierend einzugreiferz I die Betriebskostenabrech-
und Wohnen wieder o7, I nungandieMieterinnenund
ein Grundbedüffiis der I Mieter weiterverrechnet
Menschen in dei Vorder- | werden. Weg mit den Mak-
grund zu rücken. I lergebühren: der Erstauf-

I traggeber. das ist meistens
der Vermieter, soll fiir sie
aufkommen.
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Thema: Wieviele Stadtzentren
braucht Fischamend?

HAUPTplatz!
Fischamend erhält ein neuei
Entwicklungskonzept. Und
das ist auch gut so! Ein
Entwicklungskonzept für
eine Stadtgemeinde dient als
Grundlage ftir die Erstellung
des Flächenwidmungsplanes
und ist somit die Basis fi.ir die
Planung von notwendigen
Projekten, die flir die mittel-
bis langfristige Stadtent-
wicklung erforderlich sind.

Im Rähmen der Dßkussion
über dieses Entwicklungs-
konzept stellte sich auch die
Frage nach einem weiteren
Stadtzentrum abseits unse-
res Hauptplatzes.

Eine Stadt definiert und
identifizier-t sich großteils
über ihre öffentlichen Räu-
me und gerade Plätze bieten
hier die Möglichkeit zu einem

Gemeinderat Ing. Eer-
hard Schimon, Liste Schuh

- Kommunisten und Par-
teilose
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Bedingungen nur unzurEi-
chend und es ist zu befürch-
ten, dass auch ein weiteres
Stadtzentrum nicht die not-
wendige Aufmerksamkeit
erhält, da finanzielle Mittel
für Projekte auf mehrere
Plätze aufgeteilt werden
müssten.

Aus unserer Sicht ist die
Konzentration auf den der-
zeitigen Hauptplatz als Stadt-
zentrum erforderlich und
hier sollten Maßnahmen ge-
troffen werden, um den
Platz auch wirklich wie einen
HAUPTplatz aussehen zu
lassen. Ich denke dabei an
die Plätze einiger bekannter
Tou ri smu sde sti n ati on en.
Man schlendert durch eine
Seitenstraße, biegt ums Eck
und die Stadt öffnet sich für
einen lebendigen Raum vol-
ler Menschen, mit Gastrono-
mie und Einkaufsmöglich-
keiten, lauschigen Sitzpläl
zen, historischen Gebäuden
und spielenden Kindern.

Sicherlich ist Fischamend
keine große Tourismusstadt,

den einen oder anderen An-
satz bei der Planung großer
Stadtplätze kann man sich
aber durchaus auch fiir un-
seren Hauptplatz vorstellen.
Da es sich dabei aber um
langfristi ge und umfassende
Anderungen wie z.B. eine
Verkehrsberuhigung oder die
räumliche Offnung des Plat-
zes handelt, müssen diese
diskutiert, ausgearbeitet und
im Stadtentwicklungskon-
zept verankert werden.

Ein Hauptplatz bietet die
Chance, Treffpunkt für Ge-
nerationen und ein Aushän-
geschild der Stadt zu sein, ein
lebendiger und bewegter Ort
ohne Durchzugsverkehr,
eine Stätte der Vergangen-
heit, Gegenwart und Zu-
kunft. Wir möchten, dass
auch unser Hauptplatz die
notwendige Aufmerksam-
keit bekommt und zumindest
langfristig zu dem wird, was
er sein soll.

Nachdruck aus dem ,,Stadtboten"
der Stadtgemeinde Fischamend,
Mai 2016

)) Ein Hauptplatz
bietet die Chance.

Treffpunkt
für Generationen

und ein Aushängeschild
der Stadt zu sein,

ein lebendiger
und bewegter Ort

ohne Durchzugsverkehr,
eine Stätte der Vergangen-

heit, Gegenwart
undZükunft «

Mit- und Nebeneinander von
verschiedenen Bevölke-
rungsgruppen. Kinder, Ju-
gendliche, Erwachsene und
Senioren unterschiedlicher
Interessen treffen hier auf-
einander. Oft stellt das eine
der wenigen Gelegenheiten
für ein Kennenlernen der
,,anderen" Stadtbewohner
dar, da man sich in Lokalen,
Vereinen oder dem eigenen
Garten ja meist mit Gleich-
gesinnten trifft.

Ein solcher Platz der Begeg-
nung entsteht allerdings nicht
von alleine und es sollte
Aufgabe der Gemeindeftih-
rung sein, die notwendigen
Voraussetzungen ftir diesen
wichtigen Ort zu schaffen.
Leider erfüllt unser Haupt-
platz in Fischamend diese

Das UNO-Flüchtlingshoch-
kommissariat (UNHCR)
stellte im Juni fest, dass die
Zahl der Flüchtlinge, Binnen-
vertriebenen und Asylsu-
chenden von 59,9 Millionen
201 4 auf 65,3 Millionen 20 1 5

drastisch anstieg.

Um diese Zahl zu verdeutli
chen: 65,3 Millionen Men-
schen entsprechen etwa der
Bevölkerung Großbritanni-
ens oder Italiens.

Die Zahlder Flücht I i nge, d ie
2015 in ihre Heimat zurück-
kehren konnten, war aller-
dings laut IINHCR,,niedrig",
nämlich 201.400, ein wenig
mehr als 2014. E.St.

UNHCR: Uber 65 Millionen
Menschen auf der Flucht
Es sollte einen niCht wün-
dern, wenn Menschen vor
den Folgenvon Krieg, Lang-
zeitkonflikten und schon lan-
ge bestehender wirtschaft I i-
cher Ungerechtigkeit fl iehen.
Beispiele zum Nachdenken :

Wie kommt es, dass auch aus
EU-Ländern Waffen und
Kriegsmaterial in Krisen-
regionen im Nahen Osten
und anderswo verkauft wer-
den, dass EU-Fischereifl ot-
ten Fischgründe vor der afri-
kanischen Küste leerfischen
und gleichzeitig bei uns
schärfere Grenzkontrollen
bis zum völligen Grenzen-
Dichtmachen gefordert wer-
den?
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ERICHSAMECK

Der 89-Jährige hat auf dem
Gebiet Vergleichende Lite-
raturgeschichte eine gl obale
Karriere vorzuweisen, die in
drei amerikani schen Profes-
suren und ebensolchen an
italienischen, deutschen und
südafrikan ischen Universi-
täten gipfelte. Seine wissen-
schaftliche Bedeutung ist un-
umstritten.

Bei der Präsentation seiner
im Vorjahr erschienenen Er-
innerungen gab sich der
welterfahrene Gentleman
leutselig und beredsam.

Fässun§slos waren einige
der Zuhörer allerdings, als er
sich antikommunistischer
Tiraden aus der untersten
Schublade bediente. Dass
ihm dies schon in der Kin-
derstube durch den Vater
eingeträufelt worden ist, ist
evident. So efuhr man, dass
dieser 19181 19,,in der tsche-
chischen Legion im Krieg
iegen die kommunistische
Dikatur gekämpft" habe, um
sich später in Wiener Neu-
stadt niederzulassen, wo er
eine Tuchhandlung mit 15

Beschäftigten gründete.
Strelka wuchs also in gut-
bürgerlichen Verhältnissen
auf. Zukunftsängste blieben
ihm erspaft, schon als Kind
stand ihm ein solides, ge-

Auch was der akademische
Chronist sonst zu bieten hat,
bedarf einiger Richtigstel-
lungen. So etwa die Behaup-
tung, das Streikaufgebot
wäre mit l6 LKW auf den
Weg gebracht worden. In
Wahrheit waren es nur drei.
Die Telefonvermittlerinnen
wurden höflichst über die
Gründe der Aktion infor-
miert, in keinem Moment
war etwas von Gewalt zu
sehen. Brutalität brachten
e.rst die Angehörigen des
Uberfallskommandos aus
Wien, das Bürgermeister
Wehrl und der Bezirks-
hauptmann Mohr vom SP-
Innenminister Helmer ange-
fordert hatten. Damit wurde
zum ersten Mal in der Zwei-
ten Republik die Staatsmacht
gegen einen Arbeitskampf
eingebunden.

Strellia wird sich Uber die
Konsequenzen dieser Vor-
gangsweise im Klaren ge-
wesen sein. Zum verflosse-
nen Blut, für das er im Rat-

Thomas Mann nannte den Antikommunismus die
Torheit des 20. Jahrhunderts. Dies gilt nach wie vor.

Joseph Strelka : Antikommunismus
auf au stro amerikanisch
Bericht über eine Begegnung in Wener lieustadt

Anfang Aprit tühr6 das Stadtarchiv in Wiener
Neustadt eine Veranstaltung mit dem Titel
,,Begegnungen'n durch, bei der ein in der Stadt
G eb ü rii g er seine E ri n n e ru n g e n p räse nti erte : U n iv-
Prof. Dr. Joseph P. Strelka.

schmackbildendes Puppen-
theater zur Verftigung. Vom
Krieg wurde die Idylle dann
zerstört, der hoffnungsvo lle
Jüngling wurde als Flakhelfer
vom Gymnasium weg einge-
zogen,konnte sich allerdings
davon lösen. Dann wird die
Geschichte des späteren
Wissenschaftlers etwas du-
bios, erwähnt er doch seine
Tätigkeit im Untergrund und
im Widerstand, lässt die
Details aber offen. Selbst
Karl Flanner, der anerkannte
lokale Forscher auf diesem
Gebiet, ein Überlebender
des KZ-Grauens in Dachau
und Buchenwald, ist dazu
nicht ftindig geworden. Na-
men der Kampfgeführten hat
Strelka, sonst auf Genauig-
keit bedacht, nicht zu bieten.

Beim Okroberstreik des Jah-
res 1950 kommt der Schrei-
ber dieser Zeilen selbst ins
Bild. Strelka, damals 23 Jah-
re alt, schildert seine Sicht
der Ereignisse als damaliger
Kulturamtsleiter, aber es
wird zu beweisen sein, dass
die andere Schau, nämlich
meine, es nicht notwendig
hat, mit Räuberpistolen zu
operieren. So behauptet Strel-
ka, im Rax-Werk, einem
USIA-Betrieb, seien haupt-
sächlich Kommunisten be-
schäftigt gewesen, die zum
größeren Teil eine paramili-
tärische Ausbildung gehabt
hätten. Über diese Lüge hin-

aus behauptet er, dass 16
LKW mit dieser paramili-
tärischen Truppe den Betrieb
verlassen hätten, um in der
Stadt die Telefonzentrale zu
besetzen. Dieses aus heuti-
ger Sicht überzogene Vorha-
ben war darin begründet,
weil im Radio über die
Streikaktion permanent
falsch berichtet wurde.

Die wahren Gründe für die
Streiks wurden den Hörern
vorenthalten. Zehntausende
Menschen protestierten ge-
gen den 4. Lohn- und Preis-
pakt von Regierung und
Gewerkschaft, welcher der
arbeitenden Bevölkerung
schärfste Benachteiligungen
bringen sollte: Lohnminde-
rungen und Teuerung! Bei
Strelka ist davon nichts zu
hören. Auch nicht, wo die
Streiks begonnen haben,
nämlich in Oberösterreich,
wo es keine USlA-Betriebe
gab.
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nrictr Sameck-,,Sirett<aErfasste hoch geschätzte
wissenschaftliche Arbeiten, führte daneben einen un-
barmherzigen Kampf gegen die,Kommunistenbrut"o

haus ein Quäntchen Mithilfe
leistete, hat er aber nichts zu
sagen. Dass Arbeiter und
Polizisten im Spital verarztet
werden mussten, ist ihm
keine Silbe weft. Es waren
janur Kommunisten, die sich
damals ihre Kopfnuss holten,
so der Eindruck, den Strelka
zu erwecken versucht. Wie
viele Sozialdemokraten aus
dem Rax-Werk ebenfalls
dabei waren, wer fragt
schon danach.

Dass die Streikbewegung
aus einer falschen Einschät-
zung heraus am Höhepunkt
zwischenzeitlich abgebro-
chen wurde, woflir der KPÖ-
Funktionär Franz Honner,
der dies im Werk begründen
musste, obwohl er an ent-
scheidender Stelle dagegen
war, ausgepfiffen wurde, ist
ein Trauerfall. Zum damal i-
gen Kalkül von Regierung
und Gewerkschaft, den
Kommunisten Putschpläne
zu unterstellen, passt auch
die Behauptung Strelkas, der
Retter Osterreichs sei da-
mals Franz Olah gewesen.
Er hätte mit seinen Bauar-
beitern ,,die Putschisten in
die Schranken gewiesen".

Aräbi.t"r, hat Sirelka auch
eine Fehde mit Ernst Fischer.

So habe erdessen (in Wahr-
heit erst 1962 erschienenes)
Buch ,,Von Grillparzer zu
Kafkaoo unter die Lupe ge-
nommen, um auszuloten,
wieviel Kritik die sowjeti-
sche Zensur an einem pro-
minenten Kommunist en zu-
lassen würde. Er gestand Fi-
scher zwar zu, geschickt, in-
telligent, ja brillant zu sein,
aber letztlich sei er doch nur
ein Journalist und kein Ge-
lehrter. Dank seiner Verbin-
dungen zu den Kulturma-
chern des Rundfunks habe
Strelka ihn darauf im Radio
attackiert und zerlegt. Seine
Arbeit sei gesendet worden,
verhaftet habe man ihn, den
Kritikaster, vorerst nicht.
Strelkas Fazit: man darf in-
tellektuelle Kommunisten
beschimpfen. Sein Mut wur-
de belohnt, wurde er da-
durch doch mit dem Pro-
grammdirektor des ORF be-
kannt und konnte weiter Fuß
fassen. Im ORF-Archiv fin-
det sich übrigens kein Beleg
für diese Diffamierung Emst
Fischers.

Verbindungen sind nicht nur
in der Welt eines österrei-
ch ischen Literaturforschers
das Um und Auf. Weiteren
Anschub leistete der Filmre-
gisseur KarlHartl, das näch-

ste Sprungbrett wai das
österreichische Ku lturinstitut
in Paris. Strelka, so sieht er
die damaligen Begegnungen,
wurde in den besten Salons
herumgereicht. Dabei lernte
er Förderer kennen, die sich
als überaus nützlich er"weisen
sollten, strebte Strelka doch
nach internationalem Ruhm.

In der Folge konnte er an
[Jniversitäten in Kalifornien,
Pennsylvenia und New York
Fuß fassen. Uberall dort
fiihrte er neben seinen bald
hoch geschätzten wissen-
schaftlichen Arbeiten einen
unbarmherzig Kampf gegen
die Kommunistenbrut. Für
eine akademische Karriere
in den USA ein unbedingtes
Muss. Hierüber führte der
Ex-Wiener-Neustädter ge-
nauestens Buch. Es fehlen
weder Namen noch Orte.

Ein Beispiel ist seine Lobhu-
delei der West-Point-Offi-
ziere der US-Militärakade-
mie, die er mit einerAbhand-
lung beehren durfte und die
,,ihm, dem neugebackenen
Amerikaner, Gelegenheit bo-
ten, wichtigsten Washingto-
nern zu raten, die serbische
Frage mit einem Bombarde-
ment von Belgrad zu lösen.
Ein Jahr später sei man die-
sem Wunsch nachgekom-
men.t'

Es nimmt nicht Wunder,
wenn Strelka prahlt, als
überzeugter,,Reaganist"
hielte er diesen für den be-
sten US-Präsidenten des 20.
Jahrhunderts.

Was Strelka anhaftet, hat
schon Thomas Mann formu-
liert: Der Antikommunismus
ist die Torheit des 20. Jahr-
hunderts. Dies gilt nach wie
vor.

Joseph P. Strelka: Begegnungen
mit geistigen Größen, an denen

ich innerlich wuchs. Ein Buch des
Dankes. Francke Verlag Tübingen

2015,182 Seiten, 39,90 Euro
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Cesk6 Velenice -
Gmünd.: Erster
O-Bus Osterreichs
wurde nachgebaut

Vor wenigen Wochen wur-
de auf private Initiative
tschechischerseits der Nach-
bau eines des ersten Ober-
leitungs-Busse Österreichs
al s No stal gie f ahr zelug ferti g-
gestellt und in Betrieb ge-
nommen.

Vom 12. Juii 1907 an ver-
band die 2,8 Kilometer lan-
ge O-Bus-Strecke den pe-
ripher gelegenen Bahnhof
von Gmünd in der Siedlung
Gmünd-Bahnhof - heute
Öeskd Velenice in Tschechi-
en - mit der Gmünder In-
nenstadt. Sie war das erste
Oberleitungsbus-System in
Osterreich und zugleich das
erste auf dem Gebiet der
heutigen Tschechischen Re-
publik. 1916 wurde der Be-
trieb kriegsbedingt wieder
eingestellt.

Nun. I 00 Jahre danach, kann
der O-Bus wieder doft ver-
kehren und soll fi.ir verschie-
dene touristische und kultu-
relle Aktivitäten genutzt wer-
den. Ein positives Projekt,
und symbolhaft fiir die Ver-
bindung der beiden Städte!

ZeitzumUmsteigen -
ZeitzumUmdenken

Erwähnenswertln dGsem
Zusammenhang: Der O-Bus
ist das ausgereifteste E-Mo-
bilitätssystem (rechtlich eine
Eisenbahn), und seine Wie-
derbelebung wäre daher -
nicht nur touristisch - ideal
für kleinere Städte, für die
sich eine Stadt- oder Stra-
ßenbahn nicht rechnet.

Weitere lnformationen:
https://de.wikipedia.org/wiki/
E le ktrisc h e_O berle itu ngs -
Automobillinie_Gm%C3%BCnd
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Die Verwendung deftiger
Mundartausdrücke - wie
sein berühmtes ,,Leckt's mi
aum Oasch!" - in seinen
Texten begründete er im
,,Standard" so:,,Ich verwen-
de nicht die Sprache der
Herrschenden, sondem die
der Beherrschten. Wenn
etwas eine Sauerei ist, dann
soll man das auch beim
Namen nennen."

,,Warum-noch-immer-Kom-
munist?"-Fragen parierte
Sigi gerne mit dem Satz:

,,Wer seine Illusionen und
Utopien bis ins Alter bewah-
ren kann, ist kein Idiot,
sondern ein Mensch, der
noch immer Hoffnung hat."
Jene, die ihre Utopien längst
der sogenannten,,Realpoli-
tik" geopfert und es sich be-
quem gemacht haben, straf-
te er mit Verachtung. Für
ihn galt stets sein Spruch:
,,Verhalte Dich immer so,
dass Du Dich in der Früh'
in den Spiegel schauen
kannst, ohne Dich anzu-
speiben".

Zitiert
..Es war der ORF, der in
all seinen Programmen
per offiziellem Ukas an
alle Redaktionen Auftritte
und Lieder von Sigi Maron
durch 30 Jahre rigide ver-
bot."

Schriftsteller Enllrin Riess
in ,,Volksstimme", August 2016

Sigi Marotrr 14.05.1944 18.07.2016
Sigi Maron ist nicht mehr.
Jederzeit, so hatte er uns vor
zwei Jahren gesagt, könne
es ihn nach seiner schweren
Operation erwischen. Seit
seinem 12. Lebensjahr, nach
dem Uberleben der Kinder-
lähmung, saß er im Rollstuhl.
Aufgrund schwerer gesund-
heitlicher Probleme musste
er 1997 mit dem aktiven
Musikmachen und Liveauf-
tritten Schluss machen. Sigi,
der von sich sagte, dass er
,,wahrscheinlich in allen
Volksheimen Österreichs"
gespielt hatte, über die damit
verbundenen Anstrengun-
gen: ,,lch sing' ja mit mei-
nem ganzen Körper. Und
nachdem ich bis hierher
gelähmt bin, sing ich mit
dem, was nicht gelähmt ist.
Das kostet mich so viel
Kraft, dass ich nach einem
Konzert halbtot bin." 2010
kehrte er überraschend auf
die Bühnen zurück, und
spielte Konzerte bis 2014.

Viele Prinnerungen kommen
auf, anlässlich der nunmeh-
rigen zahlreichen Würdi-
gungen - vor allem seines
Schaffens betreffend Lie-
der und Texte, die von poli-
tischen und sozialkritischen
Themen handeln - in den
Medien. Sigi war vielseitig,
er schrieb auch Bücher,
Musik ftir Theater, spielte
verschiedene Rollen in Film
und Fernsehen. Er machte
aber auch kein Hehl daraus,
Kommunist und Atheist zu
sein.

Sigi Maron war bei ällen
Protestbewegungen von
Arena über Zwentendorf
bis Hainburg dabei. Sein
Musikerkollege, der Musik-
joumalist und Radiomodera-
tor Robert Rotifer, Enkel der
Widerstandskämpferin und
Kommunistin Irma Schwa-
ger, schreibt in seinem Nach-

ruf so treffend: ,,Wo immer
linker Aktivismus gefragt
war, kam der Anarchokom-
munist Maron angerollt und
machte ordentlich das Maul
auf, ohne österreichische
Rücksicht auf seine Karri-
ere.o'Und über sein persön-
liches Treffen mit Sigi Ma-
ron: ,,Er hatte sich als einer
der herzlichsten, lustigsten
und gescheitesten Men-
schen herausgestellt, denen
ich-le begegnen durfte. Der
Zornin seinen Liedem war
die eine Seite, die mensch-
liche Wärme in Person (und
der anderen Hälfte seiner
Lieder) mindestens genauso
wichtig."

Sigi Maron kandidierte bei
Wahlen mehrmals für die
KPÖ in Niederösterreich
aufvorderen Plätzen, so bei
den Landtagswahlen 1998
und 2013 sowie bei den
Nationalratswahlen I 986,
1999 (auf Platz I d.er NÖ
Landesliste der KPO) und
2013. Im Jahr 2000 kandi-
dierte er auch in der Stadt
Baden bei den Gemeinde-
ratswahlen auf der Liste
,,Linke alternative Badener/
innen (LIAB)".

Als Sigi 2013 füTdio[and-
tagswahlen kandidierte,
wandte er sich auf der Web-
seite meinparlament.at mit
der Begrüßung ,, Seawas,
gria/3 Eich, guten Tag. Da
werden sich einige den-
ken, noch so ein alter
Trottel wie da Stronach.
Wahrlich ich sage Euch,
ich kaufe mir keine Abge-
ordneten. Haltung kann
man nicht kaufen, ich war
immer auf Seiten der Klei-
nen, der (Jnterdrückten,
der Ausgebeutelen. der an
den Rand Gedrcingten, der
Flüchtlinge egal welcher
Hautfarbe oder Rasse und

bin es noch immer" an die
Wählerinnen und Wähler.

Warum erfür die KPÖ kan-
didiere, erklärte er vor den
Nationalratswahlen 20 13 in
derStandard.at folgend :,,Ich
bin ja nicht nur Liederma-
cher, sondem immer auch
ein politischer Mensch ge-
wesen. Ich kann nicht über
Arbeitsverhältni sse, Diskri-
minierung von Frauen und
Behinderten singen und
überhaupt für alle, die kein
eigenes Sprachrohr haben,
ohne selbst t ätig zu werden.
Ich fühle mich verantwort-
lich, etwas zu unterneh-
men.t'

Die Frage ,,wenn wir üni il:'J.XTlr:t111trh1'ffä
mit viel Fantasie vorstellen, und Genossen verloren.
dass Sie ins Parlament ein-
ziehen, ftir welche Bereiche Erich stöckt
wären S.ie gerne Sprecher f!r d.i-e- 

-La-l.desparteileitung
d e r KP Ö ?'; b e antwo rt e t e i;, T: !';r'r:::,"::{: ;"!
Maronmit: ,,FürBildung." der Kpö



Für Erhaltung der kompletten Trasse der
f)onauuferbahn im öffentlichen Eigentum !

Im Jahr ZOtt hat daJLand
NÖ vom Bund neben ande-
ren Strecken auch den
niederöstemeichischen Teil
der Donauuferbahn über-
nommen. Damals wurde
von Verkehrslandesrat Heu-
ras garantiert, dass diese
Bahnlinien,,nicht zur Einstel-
lungoo vom Bund übernom-
men wurden.

25 km herausreißen?

Heute scheint diese Garantie
nichts mehr wert zu sein:
Das eisenbahnrechtliche
Aufl assungsverfahren für
das 25 Kilometer lange
Teilstück zwischen Emmers-
dorf und Weins dürfte kurz
vor dem Abschluss stehen.
Nur die Wachaubahn - das
Teilstück zwischen Krems
und Emmersdorf - wurde
vom Land NÖ saniert und
wird durch die NÖVOG be-
trieben, allerdings nur für
Tourismuszwecke.

Das Netzwerk,,Verkehrs-
wende Niederösterreich"
forderte am 2.8.2016 mit

Kundgebungen entlang der
bedrohten Strecke die Lan-
desregierung auf, diesen
Anschlag auf die Schiene
unverzüglich zu beenden und
das Aufl assungsverfahren
auszusetzen. In Marbach
trafen sich dann Radfahrer,
Bürgermeister und Verkehrs-
experten zu einer Ausspra-
che.

,,Die Donauuferbahn ist eine
mit öffentlichem Geld er-
richtete Infrastruktur, die
auch in Zukunft der Öffent-
lichkeit zur Verftigung ste-
hen mussoo, verlangen die
Verkehrswende -Aktivi st-
Innen, was selbstverständ-
lich auch von der KPÖ-NÖ
unterstützt wird.
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Donauufernann in OÖ
erfolgreich unterwegs

Es geht auch änders: Die
OBB und das Land Ober-
österreich lassen sich die
Modernisierung der Donau-
uferbahn auf ihrer ober-
österreichi schen Teilstrecke
23 Millionen Euro kosten.
Kürzlich wurde der Bahnhof
Grein umgebaut, und ein
attraktiver Fahrplan, neue
Triebwagengarnituren und
die Direktanbindung nach
Linz sorgen für Entlastung
der Straßen. Die Zahl der
täglichen Fahrgäste konnte
von 1600 im Jahr 2000 auf
nunmehr rund 3000 gestei-
geft werden.

Thema Verkehr:
Was.verlangt die
KPO.NO?

Äbsoluten Vorrurg fti a*
öffentlichen Verkehr. Erhal-
tung und Wiederherstellung
der Regionalbahnen. Verla-
gerung des Güterverkehrs
auf Schiene und Wasser.
Mancherorts muss Infra-
struktur gar nicht neu gebaut
werden; ihre Nutzung durch
attraktive Intervalle undAn-
gebote auch in den Abend-
und Nachtstunden und in der
Freizeit würde ausreichen.
Ein Gesamtkonzept für den
Ausbau und die Verdichtung
des Bahn- und Busangebots
auch in der Fläche muss - in
Zusammenarbeit mit den
umliegenden (Bundes-)Län-
dern - erarbeitet werden.

Darum geht es: Die Zerstörung der Teil-Trasse der Donauuferbahn verhindern
- eisenbahnrechtliches Einstellungsverfahren und Verkauf an Private stoppen!
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Kapitalismus
ist super,
oder?
,, D i e Kap it al is mus kr it ik
wdchst. ... Die neueren
P rot e s tb ew e gun gen t he -
matisieren weniger den
Klassengegensatz und die
Ausbeutung, sondern se-
hen sich selbst als die 99
Prozent, die gegen die Rei-
chen da oben protestieren.
Sie wollen die ,Kaste', das
,Establishment' oder,das
obere eine Prozent' ablö-
sen.

Die Bewe§ungen in Grie-
chenland und Spanien,
aber auch in den USA sind
meines Erachtens Indika-
toren dafür, dass der Ka-
pitalismus die Bedürfuis-
se der breilen Masse im-
mer schlechter befriedigen
kann und die Zukunft für
die Mehrheit der Men-
schen düster aussieht: die
probl ematischen Zus trinde
der Dritten Welt brechen in
die Erste Welt ein. ..."

Wahlanfechtung:
Wählerwille sollte
ausschlaggebend
sern

,,Vorweg möchte ich allen
gratulieren, die in ihrem
Leben noch nie etwas unter-
schrieben haben, was sie
nicht ganz gelesen haben,
und auch sonst alle Rechts-
vorschriften restlos einhalten
konnten. Und ich hoffe auch,
dass man in Zukunft Wahl-
zeugen findet, die freiwillig
und und flir Gotteslohn an
Sonntagen zur Verfügung
stehen, wenn massive aber
unbegründete Pauschalver-
dächtigungen in den Raum
gestellt werden.

Aber keine Frage, das ist al-
les abzustellen bzw die Ge-
setze sind etwas realistischer

zu machen. Aber die wirk-
lich entscheidende Frage ist
bitte, ob der Wählerlnnen-
wille zum Ausdruck gekom-
men ist oder nicht.

Und beschämend finde ich
wirklich, dass eine Partei oh-
ne die geringsten Hinweise
für eine Verdrehung des
Wählerwillens eine Anfech-
tung macht, und, dass die
Gesellschaft offenbar durch
eine in dieser Frage - sicher
aus den besten Motiven her-
aus - formalistische Spruch-
tradition des Verfassungsge-
richtshofs, die nicht zentral
auf die tatsächliche, sondern
auf eine hypothetisch denk-
bare Verletzung des Wähler-
willens abstellt, dieser offen-
baren Destabilisierungsstra-
tegie ausgeliefeft ist. ..."

Dr. Dr. Josef Baum, Obmann dei
Liste Baum & Grüne, Purkersdorf,
in seinem Blog

www.volksstimme.at

O.Univ.Prof.i.R
Dl Dr. Peter Fleissner

,,Vol kssti m me", Septe nber 201 6

Das ,,Volksstimme"-Abo für jeweils l0Ausgaben pro Jahr kostet als
Printabo: 50 Euro / ermäßigt 25 Euro, Dig-itatabä (pDF): 40 Euro /

ermäßigt 20 Euro, und Solidaritätsabo (Het * iDf;: z5 Euro.

Jetzt Abo bestellen :,,Volksstimme,,-Aboverwaltu ng,
_ 1140 Wien, Drechslergasse 42,
Telefon 0676 6969009, abo@volksstimme.at

Spenden
erwünscht!

Liebe Leserin!
Lieber Leser!

Wir berichten ous ande-
rer Sicht als die meisten
Medien, diesmal z.B. zu
den Handelsabkommen
TTIP und CETA, steigen-
de Wohnkosten, kommu-
nale Themen, tmd grund-
sritzlich über Alternativen
zur herrschenden Politik

Obwohl mit einfachen
Miaeln hergestellt, erfor-
dert vor allem der Ver-
sand dieses Magazins
ziemlich viel Geld. Falls
Ihnen/Dir diese Zeit-
schrift gefdllt, ersuchen
wir Sie/Dich um einen
kleinen oder grö/3eren
Kostenbeitrag mittels bei-
lie genden Zahlsche ins !
Damit wird auch ein öfie-
res Erscheinen dieser
Ze it s c hr ift ab ge s ichert.

Die zustimmenden Reak-
tionen auf unsere bisher
erschienenen Hefte freu-
en uns übrigens sehr!

(öHLUNG§ANH+i[I,NE Ar 
ilpew " Bxyffj:["T:flä,ffi*Tfl,H§::'tilti

Unterschrift

ZAHLUNGSANWEISUNG

006

30+
4 Seleg +

KPÖ Landessekr. Nö

,qT75 6000 0000 0188 2832

KPÖ Landessekr. NÖ, 3100 St. Pölten, Andreas Hofer Straße 4

6000 0000 .0,188 2832

0 PS KAT!r,k',
- Ein BIC ist verpflichtend anzugeben,

4fl wenn die IBAN Empfängerln
ungleich AT beginnt

ur zum maschinellen Bedrucken der Zahlungsreferenz
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Gedankensplitter:

Können wirYon dem Ergebnis
der ersten Runde der Bundespräsidentenwahl
für die Zukunft etwas lernen?

Die beiden Runden der Bundespräsidentenwahl
haben für viel Dr'skussionsstoff und ebenso viele
Analysen gesorgt.Warum dann noch ein weiterer
Gedanke zu diesem Thema?

Aus meiner Sicht geht es
darum, sich zu überlegen, ob
es nicht eine Möglichkeit
gibt, Handlungsanleitungen
für die Zukunft aus dem
erschütternden Ergebnis ab-
zuleiten. Natürlich kann eine
umfassende Analyse von
keinem Einzelnen durchge-
ftihrt werden (ist doch der
Blick eines Einzelnen zu eng
und zu begrenzt), und schon
gar nicht aufeiner Seite Pa-
pier. Nein, es muss vielmehr
breit diskutiert werden. Das
Ziel dieser Zeilen ist es
denn auch eine Diskussi-
on anzuregen oder in
Gang zu halten.

Die politische Landschaft in
Österreich stellt sich für
mich so dar, dass es neben
einer erstarkenden Partei,
die das rechte Lager abbildet
kein linkes Gegengewicht
gibt.

Anhand der Diskussionen
der letzten Zeit über das
,,Fltichtlingsthema" ist klar
zu erkennen, dass auch die
sogenannten Großparteien
(SPO und OVP) von rechts-
lastiger Gesinnung mehr als
nur durchdrungen sind. Und
die einzelnen Genossinnen
und Genossen, die eine klar
linke Gesinnung leben, be-
finden sich atomisiert in ei-
nem Abwehrkampf, der nur
selten zu Erfolgserlebnissen
ftihrt.

Auch wenn es banal und fi.ir
manche sogar abgedroschen
klingen mag. Der Erfolg der
Rechten liegt in deren Einig-
keit (bzw. im Finden von
Feindbildern) und im Unver-
mögen der im Nationalrat
vertretenen politischen Ak-
teure. Was man daran er-
kennt, dass zum Beispiel Tei-
le der SPÖ, nur um an der
Macht zu bleiben, bereits mit
der FPÖ liebäugeln.

Woran liegt es aber dass die
Rechten so einig sind? Liegt
es daran, dass diese Einig-
keit nicht über den Verstand
sondern über das Gefi.ihl und
das Bedienen niederer In-
stinkte (zum Beispiel Neid
oder Gier) generiert wird?

Wie dem auch sei, clie
Schwäche deren Einigkeit
liegt darin, dass sich dieAn-
hänger rechten Gedanken-
guts, sobald der äußere Feind
weg ist, sich auch das vor-
dergründig einigende Mo-
mentum auflöst, und begin-
nen sich selbst zu zerflei-

Und bei all dem darf man nre
aus den Augen verlieren,
dass wir die Menschen in
ihrer Mehrzahl im ersten
Schritt nur über das Geftihl

- darum bin ich der Mei-
nung, dass die Musik in die-
sem Bereich sehr viel bewir-
ken kann - ereichen wer-
den.

Meine Sihlussfolgerung aui
den Wahlergebnissen beider
Durchgänge der Bundesprä-
sidentenwahl 20 I 6 ist daher,
ja wir können was lernen.
Wir müssen überlegen, wie
wir als KPO über das Herz
an den Verstand der Men-
schen herankommen um
eine lebenswefie. positive
und solidarische Gesellschaft
aufbauen können. Dazu wird
es für eine jede spezielle
Altersgruppe unterschied-
liche Ideen brauchen. Pak-
ken wir es an...

ROLAND, NÖ

Einigkeit war damals bei der
Entstehung der Arbeiterln-
nenbewegung ebenso wie
heute Zaub erwort und Starl-
punkt gleichermaßen. Wenn
es dem linken politischen
Spektrum wieder gelingen
kann Einigkeit herzustellen,
die noch dazu durch Soli-
daritat ergänzt wird, dann
gibt es eine reelle Chance
wieder im gesamtgesell-
schaft I ichen Diskurs mitzu-
wirken und gestalterisch tä-
tig zu werden.

schen, sofern es nicht gelingt
einen,,Ersatfeind zu erfi nden.

Ich setze die Holinung auf
das Prinzip ,,Mit Hand und
Hirn und Herz"l Solidaritat
ist immer dann stark wenn
diese auf einer soliden ge-
meinsamen ethischen Basis
ruht und das Herz dabei ist.
Wenn das gegeben ist, be-
darf es der kritischen Hin-
terfragung der Situation und
einer sich daraus ableitenden
solidarischen Handlung.

,rWenn siets noch einmal
wissen wollen, dann
sollen sie es wissen,
und das in aller Klarheito'

Zum dritten Mal werden nun
am 2. Oktober die Wählerin-
nen und Wähler zur Bun-
despräsidentenwahl geru-
fen. Unmut und Wahlmüdig-
keit allerorten. Die vielen
Wahlbeisitzer in den Ge-
meinden, wo ja alles korrek
gelaufen ist, sollten nicht
auch mit Gehässigkeiten
bedacht werden (denn die
Briefwahlstimmen werden in
den Bezirkswahlbehörden
ausgezählt), und sie alle ma-
chen das freiwillig, meist
ehrenamtlich, für eine Jause.
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,rEinzigartiges" Service
in Gramatneusiedl:

Gemeindeamt24

ALEXANDRA BENEDIK

Man hat in den letzten Mo-
naten einiges gehört über die
Jagd im Gatter, von zu Tode
gehetzten Tieren und der
Forderung nach einem sofor-
tigen Entfernen der Zäune.
Teilweise wurden die wilde-
sten Geschichten erzählt.
Aber man sollte sich selbst
ein Bild machen und nicht
alles glauben was zur Errei-
chung eines Kampagnen-
zieles teilweise verbreitet
wird.

tagdgatter ist einJandere
Bezeichnung ftir eine umfrie-
dete Eigenjagd. Die Mindest-
größe beträgt 115 Hektarmit
Wild wie Wildschweinen,
Damwild, mitunter auch Re-
hen, Mufflons und Rotwild.
In Niederösterreich beste-
hen mehr als 70 solcher Gat-
ter, zwischen denen große
Unterschiede betreffend
Größe, Wildbestand und Be-
jagung zu beobachten sind.
Es gibt Gatter wo man stun-
denlang herumwandern
kann und keinem einzigen
Wildtier begegnet. Das Wild
vermehft sich dort wie in der
freien Wildbahn auch. Der
jährliche Zuwachs wird ent-
weder vom Ansitz oder mit-
tels ein bis drei Bewegungs-
jagden oder Kombinationen
von beiden entnommen. Je
nach Nahrungsangebot wird
im Winter zugefüttert oder
auch nicht. Es gibt aber na-
türlich auch andere, wo man
teilweise eine große Zahlvon
Wildschweinen aus nächster
Nähe beobachten kann und
sich manche sogar über den
Rüssel streicheln lassen.

Die Grünen NO sprangen
bereitwillig auf die Kampag-
ne eines Tierrechtsvereines
auf, forderten ein Entfernen
der Zäune innerhalb von
zwei Jahren und kündigten
groß an, diesbezüglich einen
Antrag im Landtag einzu-
bringen. Dabei war es ab-
sehbar, dass ihnen das man-
gels notwendiger Mandate
gar nicht möglich sein wür-
de, und selbst wenn, hätte
dieserAntrag kaum die nöti-
ge Unterstützung gefunden.

Zu bedenken ist jedenfalls,
dass nach dem geltenden
Jagdgesetz bei Entfernen
des Zauns gewährleistet sein
muss, dass Schwarz- und
Damwild nicht in die freie
Wildbahn gelangt. Im Klar-
text bedeutet das, dass das
Gatter vorher leergeschos-
sen werden muss. Welche
Aktivi stlnnen und Politiker-
Innen werden dann dabei
sein und helfen auch noch
den letzten Frischling aus
den Dickungen zu treiben?

In Wirklichlieit wurclen hier
populistische und unreali-
stische Forderungen gestellt,
ohne nur ansatzweise die
Konsequenzen mitzubeden-

DerWald hinterm Zaun
Eine etwas differenziertere Betrachtung von
Jagdgattern und den darin lebenden Tieren und
was die Auflassung eines Gatters derzeit be-
deuten würde

Bei einer Treibjagd im Gatter
werden Wildtiere von Trei-
berlnnen, manchmal auch
Hunden, in Bewegung ge-
bracht und vom Hochstand
aus erlegt. Es gibt teilweise
zahlende Jagdgäste, die
dann, gemeinsam mit revier-
kundigen Standbegleiterln-
nen, am Hochstand sitzen
und die Tiere schießen. Eine
derartige lagd zu beobach-
ten ist kein besonders schö-
nes Erlebnis.

Was wären die
Alternativen dazu?

Es gibt nun einmal diese
Gatter, manche bestehen
schon j ahrzehntelang. Mitt-
ler"weile ist die Neuer:rich-
tung von umfriedeten Eigen-
jagden in Niederösterreich
verboten, ebenso die Anlie-
ferung von Mldtieren nt rei-
nen Jagdzwecken. Beste-
hende Gatter werden in die-
sen Monaten einer umfang-
re ichen Überprtifun g unter-
zogen. Aber was soll man
mit den altenZäunen tun?

Stunden ,,geöffnet66

Wer wichtige Amiiwege zu
erledigen hat, musste sich
manchmal freinehmen, vor
allem Pendler, die früh weg-
fahren oder spät heimkom-
men. Nun stehen im Foyer
des Amtsgebäudes Schließ-
fücher bereit, die E-Card
und ein Code dienen als Ein-
trittsschlüssel. Dort können
Schrift stücke/Ge genstände
abgeholt bzw. abgegeben
werden. Laut Bürgermeis-
terin Sikora (SPÖ) ist Gra-
matneusiedl die erste Ge-
meinde mit so einem Seruice.

ken. Von heute auf morgen
diese Gatter aufzulösen wird
nicht moglich sein bzw. zu-
mindest nicht die optimale
Lösung darstellen.

Möglich wäre zum Biispiel
eine Differenzierung nach
der Größe. In einem kleinen
Gatter könnte man auf Trei-
berlnnen verzichten und mit-
tels Ansitzjagd den Bestand
regulieren. Auch könnte man
unter Umständen auf den
Einsatz von Hunden verzich-
ten oder diesen beschränken,
was weniger Beunruhigung
der Wildtiere bedeuten wür-
de.

Ohne eine Anderung der ge-
setzl ichen Bestimmungen
zur Gatterauflösung und
Maßnahmen in einer länge-
ren Übergangsphase wird
man diese Zäunejedenfalls
nicht niederreißen können,
genauso wie man keinen
sinnvollen Lösungsvorschlag
zusammenbringen wird,
ohne den offenen Dialog mit
Vertreterlnnen der Jäger-
schaft zu suchen.

:
Alexandra Benedik
i st T iers.ch utzs prec h eri n
der KPOJagdgatter: Nach sinnvollen Lösungen suchen!



wahl: ,,Kommunisten gen', ärgert sich Liste-
treten nicht bei Wahl an Schuh-Chefin (Kommuni-

-TopKandidaten hahen sten und Pafteilose) Renate
abgesagt, Lisfe will es Strauss. Denn nicht jeder
202l wiederversuchen". könne sich das Angebot im

*

August 2016 NO KONKRET 11

aa

Die ,,NöN" vor der St
Pöltner Gemeinderats-

,,Wir wollten einen Platz zum
Reden schaffen, dabei auf
unsere sozialen Wurzeln nicht
vergessen", erklärt Andreas
Reitbauer von der Bezirks-
partei leitung. Spitzenkandi-
dat Samuel Seitz und Listen-
zweite Magda Figl haben
allerdings ihre Kandidatur
aus persönlichen Gründen
zurückgezogen. Reitbauer:
,,Wir schreiben St. Pölten
nicht ab, werden Mitglieder
sammeln, auf Bewusstseins-
bildung setzen."

,,ruorvlr. Pötten",
08.03.201 6

,,Wahrend die Betreuung im
Kindergarten kostenlos ist,
werden imEKIZ 150 Euro
pro Kind für einen einwö-
chigen Ganztagsbesuch ftil-
lig. ,Das ist im Vergleich zu
anderen Eltern-Kind -Zent-
ren in der Region günstig',
betont Gff-Stadtrat Bäuml.
Ztdem biete das EKZ ein
ganz andetes Programm.
Dennoch emtet die Gemein-
deflihrung auch Kritik. ,Bis-
her hat es immer geheißen,
neun Wochen Ferienbetreu-
ung sind ja kein Problem.

*

*
der KPO, stattete vor kur-

ln Fischamendfälltheuer zem dem Gut Hohenlehen in
Kindergarten ttl wegen HollensteineinenBesuchab,

tJmbauten als Ferienbe- um sich dort selbst eine Mei-
treuungsort aus. Das nungzumThemaJagdgatter
EKLZ hitft aug., kostet zu bilden. Gutsbesitzer Mi-
aber. Die ,,NöN" über chael Schmidtkunz führte
die KritikderOpposition' Alexandra Benedik durch

das Gebiet."

*

Was berichtet die Presse
aa

über die KPO-NO und unser Tun?

Wenn dem nicht so ist, dann Rudolf Slavik, Kpö-Lang-
muss ich das aber auch sa- zeit-Gemeinderat, ehä-

EKIZ leisten. Immerhin rüh-
me man sich aber stets als
,Kinderstadt'."

,,Nött schweciat.,
06.04.2016

,, Eh rl i ch, kch li c h fu n di ert,
offen geschrieben" fand
Gutsbesitzer Schmidt-
kunzden JagdgattenB*
richt auf der KPO-NO-
Wüseite, I ud zur Besichti-
gung. Die,, NO N " notierte :

,.Alexandra Benedik, Tier-
schutzsprecherin und Mit-
glied..des Bundesvorstands
und Okologiearbeitskreises

,,ttÖt't vbbstat",
28.06.2016

mals Chefredakteur der
,,Badener Rundschau",
wurdedieGdenkmedail-
/e des Landes Nö verli*
hen. Die,,NöN', beichten :

.. ... Oar l93l geborene Ur-
gestein aus Pottenstein wirk-
te insgesamt 39 Jahre lang
als Gemeinderat seiner Hei-
matgemeinde, davon in den
Jahren 1964 bis 1 995 fiir die
KPÖ und danach für die
,Bürgerliste soziales Potten-
stein-Fahrafeld', die er als
Gründer und Fraktionsob-
mann bis 2003 leitete.

Landeshaupt*unn Prölls
Worte in seiner Ansprache:
,Du bist mir mei liabster
Kommunist' freuten den Ju-
bilar wohl am meisten, denn
trotz unterschiedlicher Welt
anschauungen verband die
beiden bis heute gegenseiti-
ger Respekt und Wertschät-
zung.

Slavik" dir viele Jahre jour-
nalistisch tätig war, wurde
auch für seine Leistungen als
Chefredakteur der,Badener
Rundschau' geehrt. Mit dem
, Rundschau-Slavik' erreich-
te die beliebte Wochenzeit-
schrift große Aufl a genzah-
len und genoss hohes Anse-
hen für ihr soziales Engage-
ment. Die Joumalistenkarri-

ere fand ihren Abschluss ali
Chefredakteur des,Rings
niederösterreichischer Wo-
chenzeitungen' mit Sitz in
Wien. Damit verbunden war
die Akkreditierung ftir die
Pressekonfe r enzen der NÖ
Landesregierung, wo Slavik
den Landeshauptmann ken-
nenlernte. Seitdem sei er im
Land bekannt, wie Pröllwäh-
rend seiner Rede scherzend
meinte. Dem nicht genug,
wurde der Tausendsassa
auch ftir die Mitbegründung
der,Volkstan z- tnd Brauch-
tumsgruppe Pottenstein' ge-
ehrt. ..."

,,NöN Baden",
05.07.2016

,,Wer hätte das gedacht?
Die Stadt Krems, finan-
ziell seit Jahrzehnten
schwer angeschlagen,
nimmt plötzlich mehr
Geld ein, als sie ausgibt",
meldeten die,,NON":

..Opposition fordert eine
Entlastung der Bürger", lautet
der Zwischentitel, und weiter:
,,Der ,Geldregen' wird auf
den strengen Sparkurs der
Rathauspolitik sowie auf
kräftig sprudelnde Einnah-
men aus den Gemeindesteu-
ern und den Bundeseftrags-
anteilen zurückgefi.ihrt - vor
allem aber auch auf über-
durchschnittliche Gebühren-
erhöhungen (Kanal, Wasser,
Müll). Auch die Kommuni-
sten kritisieren, dass das
Rathaus regelmäßig Geld
aus Kanal- und Müllgebüh-
ren,artfremd' abschöpfe.
KLS-Gemeinderat Wolf-
gang Mahrer (Kommunisten
und Linkssozialisten):,Ob-
wohl der Verbraucherpreis-
index nur um 0,6 Prozent
gestiegen ist, müssen unsere
Bürger zwei Prozent mehr
bezahlen."'

,flöu xreis",
05.07.2016
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KPO Weinviertel pflegte
am 1. Mai internationale
Kontakte
Den Feiertagdes l. Maiver-
brachte eine Delegation der
KPÖ-Bezirksorganisation
Weinviertel heuer mit einem
Besuch des Maifestes der
fSÖU (Kommunistische
Partei Böhmens und Mäh-
rens) in ZnojmolZnaim.

Bei Musik, Tanz und Kulina-
rischem standen politische
Themen deutlich im Vorder-
grund: Die tschechischen
Kommunistinnen und Kom-
munisten bereiten sich der-
zeit auf die Regional- und
Senatswahlen im Oktober
vor. Die KSÖM als dritt-
stärkste regionalpol itische
Kraft Tschechiens wird sich
auf die wichtigen Themen
Arbeit und öffentliches Ei-
gentum konzentrieren. Viel
diskutiert wird vor allem die
drohende Privatisierung der
kommunalen Wasserversor-
gung.

In einem kurzen Redebei-
trag informierte Christoph
Kepplinger, Sprecher der
KPÖ Weinviertel, die anwe-
senden Gäste über die politi-
sche Lage in Österreich an-

gesicht§ der Wahlergebnisse
zur ersten Runde der Bun-
despräsidentschaftswahl.
Ein Wahlsieg des deklariert
deutschnationalen Kandi-
daten drohe eventuell die
freundschaftlichen Bezie-
hungen zwischen Tschechi-
en und Österreich auf of-
fizieller Ebene zu beein-
trächtigen. Umso wichtiger
sei, so Kepplingeq die grenz-
übergreifende Solidarität der
Linken.

Dei aus Prag angereiiG
Vorsitzende d". kSÖM,
vojtöch Filip, hieß die Be-
sucher aus Osterreich herz-
lich willkommen und nüzte
die Gelegenheit zu einem
persönlichen Gespräch.
Weitere grenzüberschrei-
tende Begegnungen waren
der Wunsch aller Anwesen-
den.

KPO Weinviertel bei

Am 8. Mai 2016 war die
KPÖ Weinviertel beim Ge-
denken zur Befreiung vom
Faschismus am sowjetischen
Friedhof in Hustopeöe/Biec-
lav vertreten. Dieses Datum
ist in der Tschechischen Re-
publik als ,,Tag des Sieges"
ein staatlicher Feiertag.

peöe begraben sind. Der
tschechische Parlaments-
abgeordnete Miroslav Gre-
beniöek von der KP Böh-
mens und Mährens 6SÖM)
und der Allachd des russi-
schen Generalkonsuls, Ser-
gej Mitjajew, würdigten in
ihren Beiträgen die histo-
rische Bedeutung des Sieges
über die faschistische Herr-
schaft und warnten deutlich
vor dem Wiedererstarken
fremdenfeindlicher, antise-
mitischer und rechtsextre-
mer Kräfte im heutigen
Europa.

Gedenkfeier am so\ryjetischen
Soldatenfriedhof Hustopeöe

Christoph Kepplinger, Spre-
cher der KPÖ Weinviertel,
beteiligte sich an der Kranz-
niederlegung und der an-
schließenden Ehrung der
rund 1.900 Gefallenen der
Roten Armee, die in Husto-

Auf dem Foto v.l.n.r.: Erich Stöckl (Landespartei-
vorsitzender KPÖ-Niederösterreich), Christian
Gaishofer und Christoph Kepplinger (KPO Wein-
viertel), Vojtöch Filip (Vorsitzender der KSCM)

Interess iert?';!:,i:l:"i;:"r;;E#:'ki*'
Liebe Leserin! Lieber Leser!

Sie haben aufgrund einer Ver-
teilungsaktion vielleicht zum
ersten Mal unser Magazin ken-
nengelernt. Falls lhnen unsere
Zeitschrift gefällt, senden wir
sie lhnen in Zukunft gerne per
Post kostenlos, ohne weitere
Verpflichtungen für Sie, zu.

Wir sind auch gerne zu einem
persönlichen Treffen bereit,
fal/s Sre mehr über die KPö
wissen oder mitarbeiten möch-
ten.

Kontakt zur KPö-Nö:
E-mail : kpoe. noe@aon. at
I nte rnet: vvww. noe. kpoe. at
Telefon: 02742/71074
Fax: 02742t71074-17
KPÖ-NÖ
3100 St. Pölten
And re as-H ofe r-Stra ße 4

Fal/s Sle einen freiwiltigen
F i n anzi e ru ng sbe itrag le i ste n
möchten: Bifte auf das Kontoder
KPÖ.NÖ,IBAN
AT75 6000 0000 0188 2832,
Venuend u ngszweck,,NÖ kon-
kret". Vielen Dank!

Dagmar §vendovä, KSÖM Bfeclav, una -niistoph
Kepplinger, KPO Weinviertel, bei der Ehrung der
Gefallenen der Roten Armee
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Initiative aus NO für ein
Volksbegehren erfolgreich !

3 8 .5 49 Unterstützungserklärungen gegen
TTIP, CETA und TiSA gesammelt

Während das Thema TTIP
in der Wahlwerbung bei der
Bundespräsidentenwahl
eine relativ große Rolle
spielte und auch aus der
Bundesregierung kritische
Stimmen zu denAbkommen
zu vernehmen waren, lehn-
ten Anfang Mai der dama-
lige Bundeskanzler Faymann
und Vizekanzler Mitterleh-
ner Forderungen nach ei-
nem Verhandlungsabbruch
oder einer Volksabstimmung
ab.

Mitte Mai srafleten n[a.r-
österreichische SPÖ-Ge-
meindepolitikerlnnen eine
lnitiative für ein Volksbe-
gehren,,,um auf die zuneh-
mendeAblehnung und Skep-
sis der Bevölkerung gegen-
über den Handelsabkom-
men mit den USA (TTIP),
mit Kanada (CETA) und
dem Abkommen über den
D ien stl e i stung shan de I
(TiSA) zu reagieren", so die
Sprecher der Initiative,
LAbg. Bgm. Herbert Thump-
ser aus Traisen und Bgm.
Peter Kalteis aus Weinburg.
Ihnen schlossen sich Rainer
Handlfinger, Bgm. von
Ober-Grafendorf, Renate
Gruber, LAbg. und Bgm.
von Gaming und Rupert
Dvorak, LAbg. und Bgm.
von Ternitz, an.

Durch TiSA etwa sollen ja
die nationalen Dienstlei-

stungsmärkte (Bildung, Ab-
fallentsorgung, Spitäleq Da-
tenschutz, Nahverkehr und
vieles mehr) ftir ausländi-
sche Konzerne zugänglich
gemacht werden. Dies hat
zur Folge, dass staatliche
Regierungen, regionale
Landesparlamente oder Ge-
meinderäte in den Städten
und Gemeinden massiv un-
ter Druck kommen können,
ihre Einrichtungen ftir aus-
ländische Konzerne zu öff-
nen.

Der E -ntragun gsze itra um fi.i r
die Initiierung des Volksbe-
gehrens endete am 29. Juli
20 1 6, und es wurden 38.549
Unterstützungserklärungen
erreicht, mindestens 8.401
waren notwendig gewesen.
(Auch die KPO-NO hatte
zur Unterstützung aufgeru-
fen).

Im August noch werden die
Unterstützungserklärungen
im Innenministerium über-
geben, dieses überprüft die
Rechtmäßigkeit der Erklä-
rungen. Dann wird vom Mi-
n isterium eine Eintragungs-
woche festgelegt, in der es
wieder gilt zu mobi I i sieren,
um die österreichweit not-
wendigen 100.000 Unter-
schriften zur Behandlung im
Nationalrat zu erreichen.

ffirationen:
www.vol ksbegeh ren. jetzt

Besuchen Sie uns im lnternet:
www.kpoe.at oder
www.noe.kpoe.at

NO KONKRET

Schwert belegt
Wenn sie die l{ot
bezwingt
Hiebe auszuteilen
istb rasch an Feindes-
Sc hcide ln b I ankgefe gt.

Und im Kriegsrausch
verfasste er im Jahr 1916
blutrünstige Lyrik wie:
Steirische Holzer holzt
mir gut
mit Büchsenkolben die
Serbenbrut!
Steirische Jciger trefft mir
glatt
Den russischen
Zottelbdren aufs Blatt!
Steirische Winzer presst
mir fein
Aus Welschlandfrüchten
blutroten Weinl

Es scheint angemessen.
wenn Karl Kraus den Dich-
ter einst als,,blutigsten Dilet-
tanten der Weltkriegslyrik"
bezeichnete.

Im Jahr 1923 würdigte Kern-
stock die Bestrebungen der
Nationalsozialisten mit sei-
nem,,Hakenkreuzlied" und
schuf damit eines der maß-
geblichen Propagandawer-
ke der Nazi-Ideologie. Nach
1 945 geriet er außerhalb ein-
schlägiger Kreise als Schrift-
stel ler in Vergessenheit.

In zahlreichen Städten wur-
den die nach ihm benannten

,,Die Benennung der Kern-
stockgasse ist angesichts der
literaturhistori schen Bedeu-
tungslosigkeit des Dichters
eindeutig ein politisches Be-
kenntnis", stellt der Sprecher
derKPO im Bezirk Mistel-
bach, Christoph Kepplinger,
fest und forderl die Mistel-
bacher Stadtverantwortli-
chen auf: ,,Es gibt keinen zu-
reichenden Grund, an der
Würdigung dieses geistigen
Wegbereiters des National-
sozialismus festzuhalten. Ge-
rade die Stadt Mistelbach,
die sich 1938 als erste juden-
reine' Stadt in Niederöster-
reich feierte, sollte in diesen
Belangen mehr Sensibilität
irn Umgang mit der eigenen
Geschichte aufbringen."

Der Stadtsaal wird
umbenannt

Etwas Angenehmeres gibt es

übrigens doch auch zu berich-
ten: Der Stadtsaal Mistelbach
war bisher Oswald Kabasta
gewidmet, dem Generalmu-
sikdirektor der Münchner
Philharmonie unter den Na-
zis. Demnächst erfolgt eine
Umbenennung. Der Saal
wird dem Kammersänger
Alfred §ramek gewidmet,
derj a ebenfalls ein gebürtiger
Mistelbacher war und kürz-
lich verstorben ist.

13

Die Kernstockgasse - ein
brauner Fleck in Mistelbach

Eine zweifethafte Würdigung der deutschmtio-
nalen, ,,völkischen" ldeologie stellt bis heute die
Kernstockgasse rn Mistelbach dar. Benannf isf sie
nach dem steinbchen Dichter und Priester Ottokar
Kernstock (1848-1928), der sein Schaffen zeitle-
bens dem,,Volkstumskampfn' widmete.

Schon lgll dichtetederPfar- Straßen und Plätze bereits
rer Kemstock ganz und gar umbenannt, so erhielt etwa
unchristlich: 1993 die Ottokar-Kernstock-
Drum schilt die Straße in Wien-Penzing ih-
Deutschen nicht ren neuen Namen nach dem
Scheint's auch zuweilen Widerstandskämpfer Franz
Als habe Rost ihr tapf'res Jägersrätter.
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Aus der Erkldrung der Vorsitzenden der Mitgliedsparteien der Europciischen Linken 1EL) v,om l. Juti
2016 zur Transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft QTIP) mit den USA und zum
Umfossenden Wirtschafts- und Handelsabkommen (CEf{ nrtischen Kanada und der EU:

,Den europäischen Bürgerinnen
und Bürgern zrthören ! 

56

,,TTIP und CETA sind weit mehr als nur Handels-
abkommen. Es geht um Wirtschaftsführung, um
Sfandards, Kriterien und Regeln, die das Leben
der Menschen in der EU, in den USA sowie welt-
weit bestimmen", heißt es in der Erklärung.

,,Beide Abkommen beein-
flussen direkt, welche Le-
bensmittel wir auf unseren
Tischen haben, welche
Dienste unsere Gemeinde
anbieten können, welches
Risiko wir als Verbraucher
eingehen.

Wir, Ai" Vorsitzenden där
El-Mitgliedspafteien, for-
dern alle im EU-Rat vertre-
tenen Regierungen auf, ge-
gen die Unterzeichnung des

CETA-Abkommens ztr
stimmen.

Ordnet das öffentliche In-
teresse nicht Investorenin-
teressen unter. Wenn euch
der Mut fehlt, die Unter-
zeichnung zu verweigern,

Die El-Vorsitzenden fordern: Die EU-Kommission
sollte den ganzen Verhandlungsprozess abbrechen!

Bei Unzustellbarkeit bitte zurück an den Absender:
KPÖ-Niederösterreich, 3'1 OO St. Pölten, Andreas-Hofer-Straße 4

Pb.b. - Erscheinungsort und Verlagspostamt: 3100 St. pölten
DVR:0600008,,Sponsoring-Post",österr.postAG O2ZO34O|4

rufen wir euch dazu aull den
Vorschlag der Europäi-
schen Kommission abzu-
weisen, um demokratische
Ratifi zierungsverfahren in
allen EU-Ländern sowie im
Europäischen Parlament zu
gewährleisten. Wir fordern
euch auf, jedem vorläufigen
Abkommen entgegenzutre-
ten, bis diese demokrati-
schen Entscheidungen ge-
troffen worden sind.

Millionen von Menschen in
Europaund in den USA sind
auf die Straße gegangen,
um gegen TTIP zu pro-
testieren. Die Partei der
Europäischen Linken (EL)
und ihre Mitgliedsparteien
haben die Proteste aktiv

Europäische Handelspolitik
braucht eine völlig neue
Ausrichtung. Wir sollten den
Wert von lokaler und regio-
naler Produktion und Han-
del schätzen. Auf internatio-
naler Ebene sollten wir nach
der ökologischen und sozi-

alen Nachhaltigkeit der
Wertschöpfungsketten und
des Handels streben.

unterstützt unO giforaert.
Wir fordern die EU-Kom-
mission dringend auf, den
europäischen Bürgerinnen
und Bürgern zuzuhören.

Wir verlangen wirklich
zeitgemäße Vereinbarun-
gen, die fairen Handel sowie
gute Arbeit fördern und
gleichzeitig soziales und
ökologisches Dumping ver-
hindern.

Diese Vereinbarungen sol I-
ten offen und mit der Öf-
fentl ichkeit gefiihrt werden,
weil ein hinter dem Rücken
der Bürgerinnen und Bürger
und in enger Zusammenar-
beit mit transnationalen Un-
ternehmen verabschiedetes
Abkommen ein Schlag ins
Gesicht der Demokratie ist."


