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Geschätzte Kremserinnen und Kremser!                                                           

Angesichts der kommenden Bürgerumfrage Parken
stellt sich die Frage, wieso gibt es nur 2 Fragen und
dadurch ausschließlich die Entscheidung zwischen
Pest oder Cholera?

Mich empört, dass in den Stadtinformationen mein
Namen als Mitglied der Arbeitsgruppe Parken den
Eindruck erweckt, ich hätte meine prinzipielle Ablehnung
der Grünen Zonen aufgegeben und stünde hinter dem
neuen Parkkonzept. Auch in dieser Arbeitsgruppe blieb
ich beim Prinzip „Öffentlicher Grund gehört uns Bürgern
und kann uns daher von der Politik als Verwalterin nicht
vermietet werden!“
Nachdem die Arbeitsgruppe Parken nur die Interessen
der Kaufmannschaft berücksichtigte und Arbeitnehmer -
wünsche gänzlich unter den Tisch gefallen sind, distan-
ziert sich die KLS gänzlich von den alten und neuen
Konzepten!

Meine 12 Gründe ungültig zu wählen:

1. Die Grünen Zonen basieren auf einem (von VP, SP und
Grünen) total verpfuschten  fehlerhaften  Landesgesetz,
welches nur der Geldeintreibung durch die Gemeinden
dient. Trotz dem Chaos mit der Einführung der Kremser
Grünen Zone wurde es nicht nachgebessert. 
2. Das miserable Landesgesetz hat ein Parkchaos, Wut
und eine ÖVP-Wahlniederlage ohnegleichen ausgelöst.
Kann ein unverändertes Gesetz bei zwei Grünen Zonen
mit enormen Flächenausdehnungen etwas anderes
bewirken? Hängt man deswegen den BürgerInnen die
Verantwortung um? Zuerst Gesetz verbessern, dann
Parksystem ändern, alles andere ist Pfusch!

3. Nach der Einführung der Grünen Zone waren laut
einer Umfrage der NÖN (Woche 7/2012) 49% der
Kremser für deren Abschaffung, 34% dafür und 10%
ohne Meinung. Nur 7 % waren für deren Ausweitung.
Wozu jetzt diese 100.400 Euro teure Abstimmung?
Dieses Geld fehlt uns im Budget 2015 für dringende
Aufgaben!
4. Arbeitnehmer in Krems, Mitterau, Weinzierl und Stein
können nach dem neuen Konzept nicht mehr auswei-
chen und werden im Gegensatz zu den Grünen Zonen
in Graz voll zur Kasse erbeten! Die Unternehmer können
ihre dort gemeldeten PKW aber wie Bewohner günstig
parken! Die Mitarbeiter Zahlen 2 €/Tag, der Chef nur 0,29
€! Sozial ungerecht, wurde aber von Landes- SPÖ, ÖVP
und Grünen im Gesetz so vorgegeben! 
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An einen Haushalt Zugestellt durch Post.at

NEIN zu allen
GRÜNEN ZONEN!

Die ÖVP hat sich 
2012 mit den Grünen 
Zonen des eigene 

Grab g’schaufelt!

Offener Brief von KLS- Gemeinderat 
Mag. Wolfgang Mahrer an die Kremserinnen
und Kremser zur Bürgerumfrage Parken!

Deswegen wollen SPÖ und    
ÖVP ja, dass die Bürger jetzt

diesen Fehler selber machen!   
Und sie woll’n sich die Händ’ 

in Unschuld wasch’n!

Fortsetzung auf Seite 2
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Fortsetzung von Seite 1
5. Die eine Stunde „gratis Parken“ dient nur Kunden,
Mitarbeiter haben nichts davon. Diese Gratisstunde wird
mit der Abschaffung der 2 Stunden Gratismittagszeit in
der „Blauen Zone“ und dem Auflassen zahlreicher 1-
Stunden Kurzparkzonen (Ringstraße, Südtiroler- und
Bahnhofsplatz) abgetauscht! Bewohner der Grünen
Zone Ost müssen in der Grünen Zone West und der
Blauen Zone voll bezahlen und umgekehrt. Es trifft auch
die in Krems wohnenden Arbeitnehmer selbst!
6. Der ausgedünnte Stadtbusverkehr (lange Intervalle,
wenige Strecken, keine  Anbindung ganzer Ortsteile) ist
für ArbeitnehmerInnen mit flexiblen Arbeitszeiten kein
Ersatz für den eigenen PKW, um zum Arbeitsplatz zu
gelangen!
7. Man fragt die Bürger, da die Parteien, insbesondere
die ÖVP als Unternehmerpartei, Angst haben, erneut
Verantwortung zu übernehmen!
8. 28.000 € bekam ein Verkehrssachverständiger für das
Gutachten, dass in der Mitterau keine Grüne Zone
möglich ist – war das durch Bgmin Rinke hinausge-
schmissenes Geld?
9. Das Versprechen eines einheitlichen und einfachen
Parksystems wird nicht erfüllt! Größere Blaue und  zwei
riesige Grüne Zonen, vier gebührenfreie Blaue Zonen,
dazu der KIG - Parkplatz Schiffstation mit eigenen
Regeln - wo ist die Vereinfachung?   
10. Ein großer Teil der Kremser (Mitterau, Stein,
Weinzierl, Steindl) wird dadurch mit 180 € für 2 Jahre
ohne Parkplatzgarantie zur Kasse gebeten!
11. Mangels Geld wird die Stadt wieder mit ein paar
grünen und blauen Strichen und zu wenigen
Parkscheinautomaten auszukommen versuchen um
dann bei Unklarheiten Bürger, Kunden und Touristen fest
abzukassieren! (2013 wurden um 12% mehr
Verkehrsstrafen gesamt 517.000 € kassiert)

12. Das Verlangen der KLS, eine 3. Frage: „Sind sie für
die Abschaffung der bestehenden Grünen Zone?“
zuzulassen, wurde abgelehnt. Dank SP und VP bleibt
nur die Wahl zwischen Pest und Cholera!   Man sieht,
wie von Anfang an, geht es SP und VP nur  ums
Abkassieren der Bürger!   

Am schönsten wäre eine einheitliche „Rote Zone“ mit
Gratisparken, in der die Stadt selbst die Parkzeiten und
Parkberechtigungen fest legen kann. Leider lassen
unsere Gesetze dies nicht zu!   

Als Notwehr empfehle ich: Unbedingt zur Bürger -
befragung gehen, aber den amtlichen Stimmzettel
durch komplettes Durchstreichen ungültig machen!

Mit freundlichen Grüßen

Hoch hinaus will man mit der Grünen Zone - bis zum
Turnerkreuz aber auch finanziell!



N. Lackner: Was ist für dich das
Wichtigste an deiner politischen
Tätigkeit?
GR Mag. Mahrer: Der Dienst an
den Mitbürgern und die Vertretung
ihrer Interessen im Gemeinderat.

N. Lackner: Was machst du dabei
konkret?
GR Mag. Mahrer: Ich decke die
Zusammenhänge der politischen
Entscheidungen mit Partei inte -
ressen, Freunderlwirtschaft und die
oft daraus entstehenden Nachteile
für die Bürger und die Stadt auf. Nur
wenn man Skandale aufdeckt, kann
man weitere verhindern. Ich verglei-
che die Erhöhungen bei den
Gebühren mit den Lohn- und
Preiserhöhungen sowie den
tatsächlich angefallenen Kosten -
steigerungen dieser Sparten, um die
Gesetzwidrigkeit des Kremser
Gebührenwuchers (Kanal, Wasser,
Müll) aufzuzeigen.
Zuletzt ging es um die Rettung von
Bäumen auf einer GEDESAG-
Baustelle in Lerchenfeld. Die NÖN
berichtete, dass durch einen
Kompromiss einer der zwei alten
Bäume erhalten bleibt. Dass dieser
Vorschlag von mir kam, hat man
aber nicht erwähnt.

N. Lackner: Mit welchen Mitteln
führst du diesen Kampf für die
BürgerInnen? 
GR Mag. Mahrer: Das Wichtigste
ist, dass alle Diskussionsbeiträge im
Gemeinderat gut recherchiert sein
müssen. Nur damit gehen die
Gegenargumente von SPÖ, ÖVP
und FPÖ ins Leere. Traditionell ist die
KLS für diese Fraktionen der liebste
Reibebaum. Deswegen muss man
bei allen Gemeinderatsausschüs -
sen, Arbeitsgruppen und Be -
sprechungen dabei sein und die
politischen Zusammenhänge erken-
nen. Danach ist die Information der
Bürger das wichtigste Instrument

zum Schutz aller KremserInnen vor
politischer Willkür und finanziellem
Ausnehmen über die Gebühren! Der
Information wegen spenden wir KLS
Gemeinderäte unsere vollen Ge -
meinderatsbezüge für die Kremser
Nachrichten und schreiben Leser -
briefe zu wichtigen Themen!

N. Lackner: Hast du da schon
Erfolge gehabt?
GR Mag. W. Mahrer: Bei der
Einführung der Grünen Zonen hatten
ÖVP, SPÖ und Grüne 4.- Euro
Tagesgebühr beschlossen. Bei der
Resolution zur Einführung hatte
auch die FPÖ dafür votiert.
Nachdem ich die Mängel des
entsprechenden Landesgesetzes
aufgezeigt habe und die katastro-
phalen Auswirkungen auf die
Arbeitnehmer, hat der Kurier meine
Argumente gebracht. Wegen dem
folgenden Bürgeraufruhr hat man
die Tagesgebühr auf 2.-Euro
gesenkt. Selbst das konnte aber die
ÖVP bei der letzten Wahl nicht mehr
vor der politischen Ohrfeige der
Wähler retten.  Außerdem zwang
das von mir initiierte Kremser
Transparenzpaket mit öffentlichem

Schuldenbericht Politik und
Verwaltung zum Schuldenabbau.

N. Lackner: Was ist dein Ziel?
GR Mag. Mahrer: Die
KremserInnen mögen auch bei der
kommenden Bürgerbefragung er -
ken nen, dass sie von SPÖ und ÖVP
als Gebührenzahler immer weiter
ausgenommen werden sollen. Das
Gratisblatt „Heute“ hat die pro Kopf
Verschuldung von NÖ Städten verg-
lichen. Krems war negativer
Spitzenreiter mit 4.312 €/Bürger. St.
Pölten liegt bei 2.200 und Baden bei
2.412 Euro! Das ist das Erbe von
fast 60 Jahren ÖVP Skandalen und
Misswirtschaft, die von der SPÖ
mitgetragen wurden. Auch heute
noch tanzt die SPÖ nach der Pfeife
der ÖVP. Wo bleiben bürgerfreund-
liche Änderungen?

N. Lackner: Worin begründet sich
deine besondere Bürgernähe, was
sind die Voraussetzungen dafür?
GR Mag. Mahrer: Wenn man kein
Parteimitglied ist, sind automatisch
die MitbürgerInnen und ihre Inte -
ressen der eigene Fokus. Man kann
frei für die Bürgerinteressen arbeiten,
denn es zählen keine Partei -
interessen, kein Fraktionszwang und
kein Raufen um einen Listenplatz bei
der nächsten Wahl. Wenn man sich
noch dazu verpflichtet, seine
gesamten politischen Bezüge für die
Bürgerinformation zu spenden, hat
man nichts zu verlieren außer viel
Arbeit und selbst bezahlte Spesen.
Ohne Fraktionszwang zu arbeiten
bedeutet viel Arbeitseinsatz, denn
man muss die Hintergründe jedes
Gemeinderatsantrags und jeder poli-
tischen Aktion selbst genau recher-
chieren. Nur so kann man im Sinne
der Bürgerinteressen denken!
Glücklicherweise muss man nicht
nach Vorgaben eines Fraktions -
obmannes abstimmen. Man lebt für
die Politik und nicht von der Politik!

KLS-GR Mag. Wolfgang Mahrer
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Interview der Kremser Nachrichten (KN) 
mit Gemeinderat Mag. Wolfgang Mahrer (KLS)

Die Fragen stellte Nikolaus Lackner

Impressum: Eigentümer, Verleger, Herausgeber, Hersteller: KPÖ-Bezirksleitung Krems, alle 3500 Krems, Obere Landstraße 8.
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Egal ob Müll abholen, Rasen mähen
oder asphaltieren, Dr. Resch probiert
alles medienwirksam mit aus.
Erfreulich, wenn er wissen will, was
unsere Stadtbediensteten leisten.
Gut für die Publicity, wenn dann die
Pressestelle die Fotos unter die
Medien bringt.
Ob es auch ein Versöhnungsversuch
mit den Stadtbediensteten war?
Hatte man doch zuletzt bei Neu -
einstellungen 3 Jahre Probezeit
beschlossen und den schon lange im
Dienst Stehenden die Fort zahlung von
Zulagen im Krankheits falle von 90 auf
30 Tage gekürzt. Natürlich mit
Zustimmung der schwarz dominierten
Personal vertreter. Als KLS habe ich
dagegen gestimmt, da mein ältester
Sohn seit über einem Jahr wegen
einer schweren Krebserkrankung um
sein Leben kämpft, und ich weiß,
dass man in so einem Fall dringend
mehr Geld für Ärzte etc. braucht.
Positiv war die SMS-Antwort seines
Chefs, nachdem er ihn von der
Diagnose unterrichtete: „Mach Dir
um deinen Job keine Sorgen!“ Umso

weniger kann ich verstehen, dass ein
Arzt als SP-Bürgermeister und eine
Krankenschwester als SP-Personal -
stadträtin solche Aushöhlungen des
sozialen Schutzes unserer Stadt -
bediensteten durchpeitschten. Da hilft
auch die pressewirksamste Mitarbeit
nicht, so einen Beschluss auszuglei-
chen. Für mich ist das zu fadenschei-
nig. 

P.S.: Seit vielen Jahren mähe ich in
Egelsee regelmäßig die Grünflächen
in der Schul- und Thorwestenstraße,
aber ich war nie auf ein Foto in den
Medien aus.  Ich freue mich, wenn
BürgerInnen beim Vorbeifahren
winken oder wenn sie mir zum Dank
ein Stück Kuchen bringen!

GR Mag. W. Mahrer

Bürgermeister hilft beim Stadtbauhof mit!

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“
Obere Landstraße 8, 3500 Krems

oder nach telefonischer Vereinbarung unter
0664 / 524 98 62 bzw. 0676 / 924 96 86

Seit Jahren hilft Gemeinderat Mag. Wolfgang Mahrer unverbindlich
vor allem bei Fragen in sozialen Belangen.

Er prüft zum Beispiel, ob Unterstützungsansprüche bestehen, hilft
Anträge auszufüllen, erklärt Bescheide, hilft bei Berufungen und Ein-
sprüchen, fragt bei Ämtern und Behörden nach und begleitet, wenn
nötig, die Betroffenen dorthin.

Die KPÖ 
unterstützt die
„Lohnsteuer-runter“
Kampagne des ÖGB. 
Unterschreiben auch Sie auf 
http://www.lohnsteuer-runter.at
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In den letzten Monaten erscheint in
diversen Lokalmedien  die Stadt -
politik als „Getriebene“ wegen der
von einem Privatinvestor geplanten
Tiefgarage am Südtirolerplatz. 

Dazu ergeben sich für mich
und von Seiten der Bürger 
zahlreiche Fragen:

1. Gibt es zu dieser Planung eine
unabhängige Bedarfserhebung
(Auftraggeber, Auftragnehmer)?
2. Wie hoch sind die geschätzten
Kosten für die Stadt, die sich aus der
Anbindung Utzstraße an die B3 mit
Kreisverkehr, Bahndammdurchstich,
Abriss-/Neubau einer Veranstal -
tungs halle, Verlängerung Utzstraße,
Oberflächengestaltung und Lei -
tungs verlegungen am Südtirolerplatz
ergeben?
3. Nach den vorliegenden Ober -
flächen plänen des Investors für den

Südtirolerplatz werden an der
Oberfläche von der Stadt bewirt-
schaftete Parkplätze verschwinden,
um dann unterirdisch teurer vom
Investor vermietet zu werden. Wie
hoch ist die geschätzte Anzahl der
an der Oberfläche vernichteten
Parkplätze und wie hoch schätzt
man die daraus resultierenden
Einnahmeausfälle für die Stadt? 
4. Ist sichergestellt, dass die Stadt
bei Unrentabilität der Tiefgarage in
keiner Weise für die Errichtungs -
kosten gerade stehen muss?
5. Welche Zahlungen leistet der
Investor für die Benützung des
öffentlichen Grundes?
6. Sollte geplant sein, die Grund -
überlassung gratis zu machen, wie
erklären Sie dann den Bürgern, dass
man ihnen die stadteigenen Park -
plätze nur gegen Gebühr vermietet,
einem Investor, der Profit aus der
Weitervermietung dieser Grund -

fläche  als  Parkfläche macht, diese
aber  gratis überlässt?
7. Wie verträgt sich diese Tief -
garage mit dem zur Befragung
anstehenden „Parksystem NEU“,
das den Südtirolerplatz statt als
„Grüne Zone“ als Blaue Zone
ausweist?
8. Wieso bestimmen in diesem
Punkt an Profiten interessierte
Investoren unsere Verkehrsplanung
und nicht Experten wie Univ. Prof.
Knoflacher?
9. Stimmt es, dass dieser Finanz -
investor für die Fehlberatung der Stadt
betreffend die Aufnahme von Darlehen
in Schweizer Franken, verantwortlich
war?  Diese Darlehen werden uns aus
heutiger Sicht Kursverluste in Höhe
von mehreren Millionen bescheren. Ist
es angebracht, mit einer solchen
Person /Firma eine „Baupartner schaft“
einzugehen?

Unsere Fragen zur Tiefgarage
Südtirolerplatz an Bgm Dr. Resch!
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In der April-Sitzung des Gemeinderates wurden u. a.
das Straßenbauprogramm bis Ende 2015 und die
Notstromversorgung der Wasserpumpwerke beschlossen.

Da in der März Sitzung die Auslagerung der
Beleuchtungsbetreuung an die EVN durch einen
Kontrollamtsbericht als gesetzwidrig eingestuft wurde,
stellten wir als KLS einen Dringlichkeitsantrag: „Man
möge mehrere Konkurrenzangebote für den Bezug von
Energie für die öffentliche Beleuchtung und die
Betreuung der Lichtpunkte sowohl getrennt und, wo
dies möglich ist, gemeinsam einholen, um danach mit
der EVN auf Bestbieterbasis den Vertrag neu zu verhan-
deln. Sollte die EVN nicht den Bestpreisangeboten
folgen, ist unter Bedacht auf die Investitionsablöse der
Vertrag neu auszuschreiben.“ Offenbar sind ÖVP und
SPÖ aber nicht an einer Preisermäßigung und Korrektur
der gesetzwidrigen Vergabe interessiert und lehnten ab.
Lieber wird man wieder Gebühren erhöhen als von der
EVN marktgerechte Preise zu verlangen.

In der Mai-Sitzung wurde gegen unsere Stimmen die
Erhöhung der Stadtbustarife  von SPÖ, ÖVP, Grünen
und UBK beschlossen. Ein Dringlichkeitsantrag von
Grünen und KLS zum Thema TIPP Verhandlungen
wurde von SPÖ und ÖVP ohne Begründung abgelehnt.

In der Juni-Sitzung hat Bgm Resch die abgelehnte
Resolution zu TIPP aus der Mai-Sitzung überraschend
selbst eingebracht. Es gab nur eine Minimaländerung auf
Wunsch der ÖVP. Das hätte man bei unserem Grün/KLS
Antrag mit einem Abänderungsantrag auch leicht ändern
können. Aber Zusammenarbeit gibt es nur mit der ÖVP!
Danach gab es den von uns initiierten Bericht zu den
Beteiligungen der Stadt an diversen Verbänden (z. B.
Abwasserverband). Dann wurde der Rechnungs -
abschluss 2013 samt dessen Kontrollamtsprüfung
behandelt. GR Mag. Mahrer beschäftigte sich ausführ-
lich mit den zahlreichen Mängelrügen des Kontrollamtes
an der Rechnungsführung der Stadt., besonders damit,
dass Ausgaben ohne Deckung durch einen

Kollegialbeschluss auf 835.000 Euro (2012 – 245.000€)
stiegen. Die Kontrollamtsaussagen zu den Gebühren -
haushalten bei Wasser, Kanal und Müll bestätigten GR
Mag. Mahrer darin, dass diese Gebühren, wie von ihm
immer wieder angeprangert, gesetzwidrig hoch sind und
unerlaubt für andere Zwecke abgeschöpft werden.
Seitens der Stadtpolitik stellt man sich taub gegenüber
diesen unwiderlegbaren Argumenten, denn man will die
KremserInnen weiter ungesetzlich zur Kasse bitten.
Bei der Behandlung „Bürgerumfrage Parken“ musste
GR Mahrer zu einem Trick greifen, um die jahrelange
Geschichte des „Parken Neu – Konzeptes“ darzustellen.
Obwohl ÖVP und SPÖ trotz vereinbarter Vertraulichkeit
längst mit Details der Verhandlungen in der
Arbeitsgruppe und im Verkehrsausschuss in die Presse
gegangen waren, wollte er sich an diese Vertraulichkeit
halten. So stellte er die Entwicklung zwar detaillier, aber
in Märchenform dar. Damit konnte er die politischen
Ränkespiele der ÖVP, die vor allem den Zweck hatten
Sand ins Koalitionsgetriebe zu streuen, darstellen, ohne
wegen Vertraulichkeitsverletzung angegriffen werden zu
können. Unser Verlangen nach einer dritten Frage am
Stimmzettel: „Sind sie für die Abschaffung aller Grünen
Zonen?“ wurde abgelehnt. SPÖ und ÖVP wollen auf die
Einnahmen nicht verzichten! Die von der ÖVP verlangte
„Eine Stunde gratis Parken“ wurde ursprünglich von KLS
und UBK in der Arbeitsgruppe und im Februar als
Dringlichkeitsantrag gefordert. Damals war die ÖVP
dagegen, jetzt hat sie das als eigenen „Politschlager“ für
sich entdeckt und mit der überrumpelten SPÖ durch-
gepeitscht.

In der August-Sitzung ging es hauptsächlich um die
Errichtung eines Parkplatzes bei der Wieselbus-
Haltestelle gegenüber der Feuerwehrzentrale. Wir
befürchten, auch dort wird die Stadt die Pendler kräftig
zur Kasse bitten.
Als KLS stellten wir eine Anfrage mit 9 Punkten zum priva-
ten Tiefgaragenprojekt Südtirolerplatz (siehe eigenen
Beitrag Seite 5). Die Antwort des Bürgermeisters erwarten
wir Ende September und werden darüber informieren.

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

Meine persönliche Erinnerung zeigt,
dass den Russen selbst im Kalten
Krieg der Friede wichtig war, denn
zu sehr hatte dieses Volk im 2.
Weltkrieg gelitten. Als 1946 Kremser
Mittelschulen, die nach dem US
Bombenangriff vom April 1945 noch
in Schutt und Asche lagen, von
LHStv. Kargl nach Langenlois verlegt
werden sollten, bat meine Mutter als

Stadtrat für Schul- und Kulturwesen
die Rote Armee aus der Kremser
Pionierkaserne abzuziehen, um
Raum für die Schulen zu schaffen.
Der zuständige russische General
meinte verwundert, so etwas hätte
noch nie jemand von einer Armee
verlangt. Nach der Antwort meiner
Mutter: „Wollen Sie Krieg, dann
brauchen Sie Kasernen, wollen Sie

Frieden, brauchen wir Schulen,“ gab
er sich geschlagen und Krems konn-
te seinen Schulen ausreichend
Raum in einer Kaserne geben.
Danach waren zur allgemeinen
Erleichterung in unserer Stadt statt
tausend, nur mehr wenige
Rotarmisten in der Kommandantur
stationiert.

GR Mag. Wolfgang Mahrer

Russland und Friede
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Vor 100 Jahren zogen Soldaten jubelnd durchs
Steinertor an die Front gegen die bösen Serben und
Russen. Jugoslawien wurde völkerrechtswidrig von der
NATO längst zerschlagen. Wer heute die Meldungen zur
Ukraine und zum 100. Jahrestag des 1. Weltkrieges
verfolgt, entdeckt, dass auch jetzt wieder die „bösen
Russen“ schuld sind. Die Ukraine „muss“ ihretwegen
sogar um zwei Milliarden Euro aufrüsten - Geld das sie,
weil selbst längst pleite, von der EU erhält. Aber nicht
Nahrungsmittel, Gas oder ausständige Löhne für die
schon lange notleidenden UkrainerInnen werden mit
diesen EU Geldern bezahlt, sondern - US-Waffen! So
fließt das Geld am raschesten in die Kassen der US/EU
Waffenschmieden zurück. Aber auch wir Österreicher
zahlen für diese Waffen! In allen ehemaligen
Sowjetrepubliken leben seit der Zarenzeit neben den
anderen Völkern Russen. Die sind den NATO- und EU-
Strategen bei der Ausweitung ihrer Wirtschafts- und
Militärzonen im Weg und werden deswegen unterdrückt.
Ihre Sprache wird als Amtssprache nicht anerkannt. In
Lettland, einem baltischen EU Staat, haben lange ansäs-
sige Russenfamilien keine Staatsbürgerschaft und damit
weder Wahl- noch Bürgerrechte - doch die „EU-
Demokraten“ schweigen. In der Ukraine war nach dem
Maidan-Putsch der erste Gesetzesbeschluss das Verbot
der russischen Sprache als 2. Amtssprache, trotz der
vielen Millionen seit ewig dort ansässiger Russen. Die
Kommunistische und andere Parteien, die auf nationa-
len Ausgleich drängten, hat man verfassungswidrig
verboten!  

Ich bin kein Freund Putins und seines Oligarchen-
Kapitalismus. Genauso wenig mag ich die neoliberale
Politik von EU und USA zugunsten der westlichen
Konzernmultis. Beide führen zu Demokratie- und
Sozialabbau. Wenn aber die EU laut einem
Strategiepapier des geopolitischen Beraters des
Europäischen Rates James Rogers laut abgebildeter
Weltkarte1) die halbe Welt als  „Grand Area“ zu ihrem
Einflussgebiet erklärt, sind als Bürgerkriege getarnte
Wirtschaftskriege vorprogrammiert.

Wie auf dieser Weltkarte zu sehen ist, betrachtet die EU
weite Gebiete Russlands, wo sich Öl und Gas befinden,
aber auch ganz Weißrussland, die Ukraine sowie den
Iran, Syrien, Irak, halb Afrika und duzende andere
Staaten als ihr Einflussgebiet. Für Rogers bedeutet
„Grand Area“ den Schlüssel zu einer EU als Supermacht
mit militärischer, politischer und wirtschaftlicher Kontrolle
über diese Regionen. Folgerichtig ist die EU derzeit
dabei, die Ukraine in ihre „Grand Area“ einzugemeinden.
Nach der deutschen Wiedervereinigung hat Kanzler Kohl
den Russen versprochen, wenn sie aus Deutschland bis
hinter ihre eigenen Grenzen abziehen, wird die NATO
nicht nachrücken. Längst stehen NATO und US-Militärs
in Polen, dem Baltikum, in Tschechien, der Slowakei,

Ungarn, Rumänien und Bulgarien. Gleichzeitig beschul-
digt die EU Russland aber andauernd des aggressiven
Expansionsversuches Richtung Westen. Ein eigenarti-
ges Verständnis von Geographie -oder? Russland,
Weißrussland und die Ukraine hat man mit Millionen für
Parteienfinanzierung und Demonstranten (gelbe
Revolution) zu destabilisieren versucht. Adenauer- und
Bertelsmann-Stiftung, BND, CIA und andere dunkle
Kanäle haben hunderte Millionen in einen Umsturz inve-
stiert. Der ehemalige ARD Korrespondent Peter Scholl-
Latour hat dies im Buch „Russland im Zangengriff“
genau beschrieben. Deswegen hat man in Moskau
solche Zahlungen unterbunden und sich so den beson-
deren Zorn der EU zugezogen. Zuletzt hat man erfolg-
reich auf bewaffnete ukrainische Neofaschisten gesetzt,
welche teilweise von der polnischen Polizei militärisch
ausgebildet wurden. Als Präsidenten hat man einen
ukrainischen Oligarchen und Milliardär installiert, weil der
mehr Verständnis für die Profitwünsche der EU-
Konzerne hat. Haben Westpolitiker bei den Maidan -
Demonstrationen lautstark gewettert: „Keine Waffen
gegen die eigenen Bürger!“, unterstützt man jetzt den
Bürgerkrieg der neuen rechtsradikalen Putschregierung
gegen die russische Bevölkerung. Nicht einmal vor
Massenmord durch Brandstiftung in Odessa haben die
ukrainischen Nationalisten zurückgeschreckt. Die vor Ort
befindliche Polizei hat dem Morden zugeschaut und
niemand hat die Bestrafung der Täter betrieben. Wen
wundert es, wenn die ukrainischen Russen weg von der
Ukraine wollen und sich abspalten und Russland um
Schutz bitten? Den Kosovo-Albanern hat die NATO
dieses Recht mit Bombardements erkämpft! Wieso darf
Russland das nicht? Gilt für Russland ein anderes
Völkerrecht als für die USA und die EU?

Fortsetzung auf Seite 8

100 Jahre 1. Weltkrieg – 
kommt jetzt der Dritte?
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Fortsetzung von Seite 7
Österreich, seine Regierung  und sein ORF-Krone
Medieneinheitsbrei singen im altbekannten Chor derer,
die  Russland verteufeln, fleißig mit, der Neutralität, eige-
nen Interessen und aller Vernunft zum Trotz. Aus dem 1.
und 2. Weltkrieg hat man nichts gelernt. Überraschend,
dass der Kurier am 17. 8. ein 2-seitiges Interview mit
dem Philosophen Richard David Precht druckte, der die
Wahrheit über die EU - Expansionsgelüste und auch
über den Abschuss der Air Malaysia Maschine wieder
zurechtrückte (http://kurier.at/politik/ausland/interview-
mit-dem-philosophen-richard-david-precht-es-wird-
gezuendelt-aber-wir-wollen-keinen-krieg/80.550.111).
Wer im Schatten der Zivilluftfahrt einen Luftkrieg gegen
die eigene Bevölkerung führt und dabei seinen Luftraum
nicht sperrt, ist für solche „Unfälle“ verantwortlich. 

In einem langen Interview von Ken Jebsen (KenFM) mit
dem ehemaligen Staatsminister im deutschen
Verteidigungsministerium Willy Wimmer von der CDU
erklärte dieser zum ukrainischen Bürgerkrieg inklusive
Absturz des Fluges MH17 ….“ die Blutspur trägt ameri-
kanische Handschrift…“ und fürchtet das Provozieren 

eines 3. Weltkrieges seitens der USA. (https://
www.youtube.com/watch?v=Ctmbfig00tw) Laut
Wikipedia kritisiert Wimmer „die außenpolitische Haltung
der USA gegenüber Russland in der Ukraine-Krise. Er
interpretiert die US/EU-Einmischung in der Ukraine als
Vorbereitung eines Krieges.  Die USA wollten Europa in
einen Krieg hineinziehen und mit der Ukraine einen
Riegel zwischen der EU und Russland vom Baltikum bis
zum Schwarzen Meer komplettieren. Die USA waren mit
wenig Opfern schon im 1. Und im 2. Weltkrieg die
lachenden Dritten und die ökonomischen Sieger. Kritik
äußerte Wimmer an den westeuropäischen Leitmedien,
die jegliche Unabhängigkeit in der Berichterstattung
verloren hätten, so als ob sie gleichgeschaltet wären.
(http://de.wikipedia.org/wiki/Willy_Wimmer)

Ich frage mich, wo waren die Sanktionsrufe als die USA
wegen vom CIA frei erfundener Massen vernichtungs -
waffen den Irak überfielen oder beim Überfall auf
Grenada etc.?

GR Mag. Wolfgang Mahrer

Kultur Mitte: Herbstarbeit 
im 20. Jubiläumsjahr!

Der Herbst begann für die Kultur Mitte mit der
Ausstellung von Helma Klingelhuber am 12.
September. Gefolgt von einer Lesung und exklusiver

Erstpräsentation des Buches „Herr Goll und das Ende

der Wachau“ von Erwin Riess am 25. September 19:00
Uhr im Literaturhaus, Steiner Landstraße 3. Eine
Kooperationsveranstaltung vom Unabhängigen Literatur -
haus NÖ und der Kultur Mitte-Krems.

Danach folgen ab 17. Oktober 19:00 Uhr die Ausstellung

von Martha Platzer und am 24. Oktober 19:00 Uhr die
Lesung von Dr. Ulrike Messer-Król „Familie List in

Krems“ über die Kremser Wurzeln von Franz List.
Am 21. November 19:00 Uhr wird die Fotoausstellung

von Dr. Josef Brunner „Luftaufnahmen von Island“

eröffnet.

Mit der traditionellen Filmschau des Kremser Film u.

Videoklubs am 5. Dezember 19:00 Uhr beenden wir das
veranstaltungsreiche 20. Jubiläumsjahr!

Der Vorstand

www.facebook.com/kultur.mitte.krems


