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zu A n f rin ~ e ben n t w 0 r tun a. , 

Die AbC.H 0. r t 1 c b und Genossen h~bcn. wO 15.Fcbrunr 1.J. in einer 

pnr1n.nento.rischen .j'~llfrc'ßo o.n Jen Justizr.linistor dn.rc.uf' hinGewiesen, 9,llSS in 

Dczcr-'lber 1945 inWnldc bei r;llcendorf in der steicrtk"U'k,' ein ~bsso'nero.b Befu.nden 

\vurdo t in del:l 20 sc~ecklioh zUDcrichtetoLcichen lugon, die l:'lit Drtt.ht o.n

c1.no.ndereci'csselt Wo.Ten. Die ErnordullG soll, wie' os in der : .. nf'roee hiess, von 
~ " 1 • 

Personen beschlossen und nnceordnet worden s ain, dia sich rieht er li ehe Befua-

nisse o.n:-'lnssten und 'die Gefo.nconecho.1tel1.cn lIzurl 1'o(le verurteilten". Die . .\21-

fzoo.eeste ~ler Ifro.[ttcn den .;Tustizninister, ob die zus tünclice st no..tso.nwru. tschf.'.ft 

o.lle. zur :I.ufklnrunc dieses furchtbaren U'lssert'.,orc.1.es untcrnOl:lrWn und das zu .. 

ständiGe Gericht die Untersuchunc ce[;en die Schuldicon eingeleitet habe. 

Bundesninister fü~ Justiz Dr.T s c h 0. d ci k teilt nun in Beo.ntwortung 

die ser .. :~fra.Ge folcendes l':1i t: 

Die Si chcrhci tsdirckt ion für Stqicrrnrk hat Ende .il.uGUst 1949 der 
I 

sttl~tsllnwo.l tscho.ft Grnz dns Erhe bunf.~sergolmi.~ 'i,ibcr Vcrschlc;ppuneen und Er .. 

schi(~ssunGcn in Leibnitz in Jo.hre 1945 zur IConntnisnobr.lc und a.ll:t'~llieen 

Vero.nlassunG rut clerJ Hinweise übcrnittclt t ' dnss n&ch ihrer ;.nsicht ein zu 

vllrfolccnd9r" Tnt bostnnd eeGen eine clc::! öster.rcichischen llecht unt orliegende 
, . 

Person nie ht vo rl,icce • 

• as Ergebnis der VOll der Sicherheitsd~rektion ·für Steior!:1nrk durch

gottlhrtcn cincchenden Erhe bUltGcn war nachstehender Sachvcrltnl t ertd t telt 

wo:rden: 

Ul1l:.1ittelbo.r n~chdc::l Zuso.n;:.1enbruch der nntion:l.lsozia.Ü.stische~Herr

sch~t't wurde in Lo ibnit z n,::l 10. U~ i 1945 e.lne Ver einigung VOll Ve rtl"e t,,... 
der da.r..mls bestehenden drei politischen Pn:rtcien ins Leben G0rufe~, die 'als 

Bezirksleitung Leibnitz der del:l0kx'c.tischen Frciheitsbe'\7eeung b::;z~i6hnet 'lVUrde 

Une! sich die Aufgabe gestellt hatte, die den öffentlichen Dienststellen zu

stehenden Bei'ugnisse o.uszuUben, c!c. diese, bedinGt durch die politischen 

Ereißllissc, die Besetzung durch frcnde Truppen und o.uch zufolge Fluoht und 

.\.bwcscnheut von Bennten, ni cht tti.tiC werden konnten. In der Sit zung dieses 

Bezirksnusschusses von 24.Mo.i 1945 \1urde bcschlo ssen, dnss st\:,ltliche eher.lo.lige 
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2 .. Bciblf\t t Beib1.::1.tt zur P:.lrl3T.lelltsk~ ... ·.l· :spondcnz. 30.März 1950. 

Partu:1.genosscn der NSl1~P. sOi7ie 0.11(: jene Personen, elie sich na.o~yrGlsbnr 

politischer VerfehlunGen und Übul'griffc schuldig ü~-Jnoht h5.tten, vcrha.ftct 
I 

vlcrden sollen. Die li.uftrtigo zUr Verhnftlfng Hurden in der Folge von den nit 

der lleitung des Sichcrheitsrcfcrnt~;s bctr<1.utcn Josef Kokao oder den Obno.nn 

der Be zir kslcitung Hcrnnnn Hesnritscl1 ert~ilt, wobGi die Untcrlncen aus dell 

sichorgcstelltcn K..'1.rtcien und ]Jitr..:liederlistcn der NSDAP. ontnorJr.l(m wurden. 

Die Vcrhnftetcn ~,rdcn in das Gefnngcnhnus des BezirksGerichtes Leibnitz 

eingeliefert. 

Zur [Sldehen Zeit wurden nbor nuch von, der in I.aibnitz orrichteten 

KOl'"Jl:lo.ndnntur der Tito-ll.ri:lce V,.;rhnftungen vorgcllo~:lt1Cn, 1101.>oi die Verhr'.ftetcn 

in nbgesonderten Zollen/des Gcfnngcnhnuscs Lcibnitz upt:};rgcbra.cht und nuch 

von Soldaten der Tito-Arncc bewacht wurden. Diese Hti.ftlingo wo.ren einer 

Einf1ussna.hrJ(l dQS Leiters des Si ohcrhai tsrefcrntes und des Gofnngenhüust:luf ... 

schers entzogen. 

An 8.Juni 1945 erhielt Josef Kakao 6.1 s Lo iter des Sichcrhoitswosens, 

wie aus deo il:1A~te enthnltenen s chriftlichen :~uftr::l.g ersichtli eh ist, von 

der gennnnten Kor:n:.mndantur den Befehl, Cl ine Liste o.ller l~nhi;ingcr der 

"fnsohistis ehen Pnrtc i 11 vorzuleGcn. Die ser .i~uffo rdcrungcri nuss te nnchgckorlncn 
I 

werden. 

In den früheren Morgenstunden des l8.Juni '1945 erschicm ein Offizier 

der Tito .. Arnec nit nehr~ren -Soldaten ir.l Gefnngcnhaus und ver1nnrrt? die Hcl'o.us-
'I. 

go.bcvon zirka. 18 bis 20 Htiftllngen, deren Nancn er [\ uf einen Zettel aufge-

schrieben hutte. Der Gefangonhauso.ufsehcrnusste d1.escJ.:l Bcfchl nnchkol:1tlcn. 
, . 

Die H1it'tlinGe i7ln.-dc~ nit. einen( La.stkrnftwngcn von den Solde,ten in unbek1:inntcr 

RiohtunG 'abtransportiert. DC!:.l Ncfnngenhauso.ufsehcr wurde von den Soldo.ten·' 

Gesagt, dnss die Hä.ftlinge nnch Jugos1o.wicn zur Arbeit in Bergrrerken gebracht 

wi;irden. Glcichnrtide Trnnsportc orfolgten nLl 25. und 29.Juni 1945. 
! 

Über dns Schlaksal der t\uf di.csc ;~rt verschleppten mH'tlingc konnte 

. vorerst nichts in El"fnhruuc; [;cbrxht werden. lüJ l8.1~UßUst 1945 wurde o.ber 

. .::-: 
i1:1 sogcnnnnten Karwalde nordöstlich von '\7agendorf von OrtsbcViohncrn ein Grab 

gefunden. Nach Absuchen der Unccbunc dieses Grnbcs rTurdc von der Genda.rnerie 

noch ein zweites Grnb entdeckt, worauf zufolge ll.uftrnces der Stnnts~nwo.ltschr:f t 

Gra.zbcide Gröber ge6ffnct und die darin vefindlichcn 24 Leichen V01:l eerichts-

r.lcdizinischen Institut der Universität Graz obduziert Ylur.den •. Die Leichen 

lagen teilweise allein, zUrJ Teil a.uch zu zi-rci t ni t Dra.ht gefesselt 10 Grabe 

-und wiesen durcl1Yrcßs r.lehrcrc Schussverletzuncen nuf 0 Die ll.nGehöriccn der 
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, Bcib1r'.tt zur Pnrlanentskol"rcspondenz. 30.1.firz 1950 ~ 

'-scillZrzcit von flor Tito-J~r.1ec lTccecbro.chtcn m~ftlincc kOl1l1t,,:ll nur vier 

Leiohon o.cnoazi,eren, und ZWQr die des! Kroisleitol"s Joscf Torm.schitz, der 

Gcndo.rt.löricbct\oten Frnnz Frcicl1 und E~_lrJ-.:;:rioh Kö11n.:;1" und d(~s KreiSlj0Sehttft s-_ 

führers Richc.'\rd ~Ubustin< Blii ;;ino1" fünften Leiche YIU:rdo n.n Hc.nclclr.:!s Sold

buches deren Identitüt fc;st[:ostcllt. Es h:\.ndC!lt~; sich UD ll'.;n ['.tl 15.Juni 1945 

von d~r Kor.l!..1r.ndo.ntur der Ti to~:.r:·_1JG v:;;rh:~ftctun Fr::.nz Koren, Gebor8n nt1 

5.7.1921 in Tüchonberc-Obcrburc Oi11i, der Dr.l 18~Juni 19<15 den oben erwähnten 

, KOi'lOahdo der T~ to ... l.rrJoc übe·r Goben werden nuss tc c 

lb in Loibnitz Gol'ÜchtQ kursic:rton, clnss ~,;inc Liste bcsttnnqen huben 

soll, nu.f der nllc jene Personen nnccführt eCt1cscn seion, dic zur Vcrschl'cp:punC 
", 

VOl*t;csohon eC:\joscn \7nr-On, rrurdcn von dc:r Siohcl"hcitsdircktion für Stoicrrl:lrk 

Ul:1f:\nCl'eiono Einvc:rn~::lcn du rchGoführt • Nnch den für dio Sn.chlnecbos onders 

bQdcutunCsvollon Aussn[icn der scinerzciti[;cn GofnnG8nhrLusnufs~hcr ercibt sich 

jedoch oin!Jcutie, tlnss 110r Offizier dor Tit o-l~rtlCIU, der llcn l.btrnnsport der 

H1:if't1incc leitete, jCYT-:ils nur r:it eincr..1 Z.ettel crschie;nen ist, von ,",clchen 

CJr die Nt'\:::lOn hcruntt;rlQs, und do.ss diose Liste iD Kopf nur di(: BezeichnunG 

"Ko::t:.mndt\ntur" tru.c: .. Es konnte o.ber kein Beweis dnfür crbrncht w3rdcn, drtss 

von dbl' fle zirkslcitUl'l~ LI,} ibnit~ oder IVG~ dCl:l do.r.lll11gQn Lc!teir!i103 Siche~h(:i tlJ .. 

rcfcrntes JosofKokcc oinli Lht~ der durch dio Tito ... Arncc nbzutrnnsport.iercnden 

K.-ti'tlinGc erstellt worden sei. Vi~lr.:ch.r·konnte fGstccskllt -werden, do.ss sich 
,\ 

die wn.hrond dei' Kriacszcit in Lcibnitz kricf,sdLnstvcr:pfliclltoten jugoslD.wi-

sahen Str\.r'.tsbürcer 1:1i t -;:.nz(;icen G8r;cn bQstir.mtc Pers onen nn die KODl:lnndo.l1tur 

der Tito ... j~lee ßcmo.ndt hnben und dnss sich zur.l Tci 1 nuch ehctlt'l.lice Nntiol'lD.l

$ozi~listcn Gc[;cnscitij; nncozc:iet hnben. So 'wurde eine von den sptitcr Clcichfn.lls 

vc:rschlo.Pl'tcn, Ohcl:lnliCCn O:rtscruppenlciter und Oberlehrer Ka.rl Stift hnnd. .. 

C:-schl"icbe;nc Liste Ub;.;r eHe in Lo ibni tz i"lohnhnf' ten nntionalsozic1isti schon 

FUhktlo1'lnro, die für Zweoke des ,i~rbci tficinsnt zcs der Nntionnlsozif'.listcn 

nufc~st Ilt O1orck:n ist, euf[;Qfunclc;n. Bei der do.r.m.liGcn Koronndnntur der Tito

:U!'r.1CC bcfnnc1, ~ich auch ein Obc:rlcutno.nt I D.llGcblich nn::lens Klnus L5\'1 aus Berlin 

oder Hn:'lburC, der scil1Grzcit SS-Scht'-rführer ßc.wesen sein und in kUlfe des 

Krioges zu den Pnrtisc\l1en übCrCCr;Ul'l[;Cn sc in soll, u.cr des politische Roforr. t 

da t KOtt...lt'J1clnnt ur 1 ci tc tc • 

Zusru:.t:loni'nsscncl bechre ioh rJich dnher, elie eil1zelnen Punkt-o der -
\ 

Anfrnce der Herrell .t~bGc ar elncten Hnrtlob und Gcnos sen folGcnderL'1~sscn zu 
boant11ortcn = 

\ 
\ 
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Be ~blc.tt zur Pe. rlru:13 nt 811:0 1'1'0 8ponclünz • 30.Mtir z 19.50. 

E10 Sto.atsnnwnltsch.'l.!t Grnz hc..t in Er,füllunJ ihtel."ß::sctzliohcn 

VcrfolguncspfHcllto.lle zur ;~ufklürung crfordorlicltcnlhssntmncn durohführen 

l.:l.ssan. Dn 'cinc~uch nup entfernte :Mi tschuld dardcl' öfitorrcichisohen 

lkriohts'bnrkcit unt~rlioGcndcn Pcrs~ncn c.ri der Ernordunc, der von :i.nCQ!l'öriccn 

einer Bcsntzunesh'uppcvcrschlcppt:cn Personen nicht na.olmcisb~r ist" wurde 

die von' der Siolicrhcit~dircktion StGicr!'~c.:tk der Stcq.tsllu\7o.1tschnf't zur Kennt-' 

nis ilbcr::dttoltc .\n2'.aigc CCr'ltiSS § 90' Stpo.' zurückC<:i:leat und dns, stro.fver-

ZU:'Gi~er'-'Einle;itunc einer g.;;richt'lichcn, Ul1tersu~l1Unß GOGcl'lAnstifter, 

Ttitcr .und Gehilfen \Tllr .anbei' keine, ill.(\gliehkci t eeeebon, da. ~ic i~ Bctmcht 

kOlJr.l~den ul'lDlttolb~cn,odcr !:ll.tte1bc.ren Tüter nicht be.lt.."U1ll.t sind'. -;"Us ,dieser.:! 

Grundo wUrde dne,. Strnfvurfnhrcn gcccndicse ccrii.ss§ 412 StPO. a.bgobi'öchen. 

In dieset.l ZUB[1.1~n-:,l(mh~e nuss bcr.wrkt werden, do.ss in der Inhnft-
. " 

nt\~c ohcoc.licar NL\tiol1nlsozic.listen über .ii.uftrc.c der Bet. irkslciiung Le ibni t~ 

keinestrm:fbc.re Hnncllung erblickt werden ko.nni . du zur do.IJ,;'lliecn Zeltd!c 

sustttndigen Gori,ohtcnioht in Tätigkeit t~~tel1 kom'ltcn und dioSicherungs

vcrwphrung:ehono.lieer Funktionäre dCl" NSn.~~.= und von Krießsvcir~tcchcrn der 

Sicherung der erstill .i~ufriohtunß bCGriffenen dctlokrntischcn Einl'ic,htunccn 

diente. Ein stro.:fverfD.hron TreGcndicsc.s. VorGohens wäre, nach. den Bcsti::ll::l\~J:lGon 

des BundosccsctZQS vor] 21. Dczcnbcr 1945, BGB1'.Nr~14/1946, und .uuch na.ch 

den Bostirmu!lcen des· § 1 der Bcfrciuncso.tmcstic,· BGBl.Nr.79!19.16, nicht 

einzul::c\~tcn odor c inzus teIlen. 

".-.~.-.-
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