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539/J Anfrage 

der AbgDErnst , i s ehe r und Genossen 

an den Bundeskallz;ter, 

lß .. Juli 1952 

betreffend die Tätigkeit des Kriegsverbrechers u.nd Hochverräte:rs Lothar 

Rendulio und seine Unterstützung durch die höchsten Organe der steirischen 

Landesregierung~ 

-.oi-i.-

Für den 20 .. Juli ist naoh St .. Marein, mitten im obersteirisohen Indu

stri~gebiet, ein Gebiz·gsjägertreffen einber'ufen .. pie Wahl des Ortes,wo 
- . . . :.. 

sm 18~August·1929 Schu·t~bünd.rer·Undso2;ialdemokl'e.tiach~ Arbeiter wi:lhrend 
- ,. ",~ . .,..: .; . 

e1nes.,es.t~s ·'Y-Qn Heimvrehrleuten mit Waffe?gewaft: überfallenwu:rclen~ weist 

a.lleinschon darauf hIn, dass; di esemGebirgs;Jägertreffendie Rolle einer 

frechen Provokation gegen die obers tEdrische Arbeiterschaft zugedaoht 

ist·. Den "Ehrensohutz" über dieses Treffen haben der steirische Landes

hauptmann Krainer und seine Stellvertreter Machold und Udier sowie der 

Landesra,t Elsn! tz übernoomen~ Mit diesen offiziell~n Vertretern der 

steirischen Landesregierung tei lt sieh in den ttEhrenschutz" des Gebirgs-

~jäg~rtieffens der:Eilde'.V:'(it'igeil:Jahre:s:.a.u.s~denCGefä,ngnis in Landsberg -:: 

entlassene Kriegsverbrecher Lothar Rendulic- .. 

:'- Rendulic, der im Nürnberger.Kriegkverbrecherprozess wegen seiner 

~chulcl- ?-n:g.~au,-enpaften, V:~rprec):l~n,~~~~lmorden und der Verrii chtung 

friedli~el"Or'ts:oh?-ften zu zwanzig Jahren Kerker verurteilt. worden war, 

hat:- _~\lchda~;.Lebe~ v.9_~~aus~~eIl,Bst;err;e~ch~:~ ,~l.lfcieln~e:wAsaep,.~ie ·.l 

~~!-e;t";s~eitl~ ;~o!Dlp,~nd~~ ~;;~~lbi;t'gsJ~g~~rltorps ';,~::~ug9s 1I1yr~t.~n.t .~~ Fiill.n,l~~l 

una.;J~No~e_gtm. den Tod gefunden habens Rendulic ist Uberdies einer der 

verwerflichsten Verräter an öst~etr,e).oh, denn er war als Oberst des Bundes

heere.s ei:ner }lerer.5t.en Eidbrü9h~ge_n, einerj ene;r. Verräter, die _ das 
österr~ichi ~ehe Bund~si~e~~-mi t ~de~ Giit' d~'S ~itl'~r.:liei~t'e~· ·clu~-ch·~etzt'-
~d:kamp'funt'äll~g_ g·~da~ht:hal>~tl" :'.,.".,.'-.' :~ .. , - . > .. Ci 

" . cObw~hi Re~dulic·d\i~~~·~-ei~en.verrat· an öst~rreich j'edes R~~ht" 
, '" .; _. ~~" :. " j' ,;. ;; _ •• ",. .". ", \. ,_ "', • c , ,~ .' . .: 

verW.iikthat"Uberhau:pt . auf" dem:äoden unseresVate·rland'es zu lebe·n t ha.ben 

ihn·'~~i~~-ameri~is~h~n 'k:e~~ht\:ti~;~n~ch:·Östj~l"r~ioh·i~,ck,gebrächt/Uhl 
. ;~~'~e~jtlä'~~e/b:~i sein~~Iiückkeh.'t" t "~~·~s; e~bereit sei~t ·ancier Aufs_tel.1~ng 

J .. :,"'! .,~ :).~-~ ., ".::( .:,.:.:~:'~ ': - .. ;p ',.-;';·.';",:'t ~.~. :;<.-::: .; .. ; .. ,->.~ - ,-; ,>":.:':. :'..' .:.~'~ :~",,~.:.,; ',' .. ;." :,:~··<·.-t '-~ ...... 
des neuen Bundesheeres in dem Moment teilzunehmen, . f!~O· e's 'eine Krise 

~. '_";"(' : ".'.. .j~ - •• "", "'. :. V·-i"·· "~ . .' ... _~~, :'. .; .. ".,' '.. _ __ ~ 

gibt". 

Das provokatorische Militärtre.:t'fen in ~toMarein ist das erste 

offizielle Auftreten dieses Verbrechers in: trauter Gemeinschaft mit 
: .. ' .. " .... - . ::;. ." . ": . ", 

prominenten Vertretern beider Regiel'ungSJ>arteien und der VdU-Faschisten. 
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Während vielen hunderten ehemaligen illegalen Nat ior.alsozialisten die 

Staatsbürgerschaft entzogen wUI'd,e, darf Rend1üic, dessen Verbrechen an 
~ste:t're1ch grösser ist als das jedes dieser ausgebürgertenNationalsoz~a

listeD~ nebe~ den höchsten Vertretern des-Landes Steiermark an der Samm

lung seiner früheren Untergebenen arbeiten 0 

Die friedliebende österreichische Bevölkerung, die Frauen und 

14.\tter, d e.ren Männer und Söhn.e auf' B.efehl Rendulio t in den Tod gegangen 

sind, werden es niemals begreifen, d~ss dißserVeTbrecher, der inÖster

reich frei herum~paziert, wieder als Generaloberst einen Appell der ' 

Gebirgsjäger dutchf'ühren darf,. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundes ... 

kanzler folgende 

fL,n ;f rag e: 

1. r Ist der Herr Bundeskanzler bereit J unverzüglich Massnahmen zu tretfell, 

damit dem Kriegsverbrecher ~d Hochverr&ter Rendulia jede 1iöglichkeit 

genonnnen wird, irgendwelche politische oder mili täris ehe Tätigkeit in 

Osterreich auszuüben? 

2.) Ist die Bundesregierung bereit, öffentlich zu erklEiren, 'dass die , 
Teilnahme des La,ndeshauptma.nnes von Steiermark und seiner Stellvertreter 

an dem provokatorisohen Gebirgsjägertreffel1 von St"Marein unzulässig 

ist, weil es im Widerspruoh zu den feierlich übernommenen Verpflichtungen 

der österreichischen Regierungsteht~ jedem Wiederaufleben des Milita

rismus und des grossdeüt sehen Gedankensentgegenzuarbelten? 

3.) Ist der Herr Bundeska.nzler \'>ereit, mit den ihm zur Verfügung ste

henden Mitteln zu verhindern, dass unter der Tarnung von Soldatentreffen 

der militaristische Geist aufreohterhalten und die Kader f'llr e:i,nen 

Bürgerkrieg gesammelt werden? 

.- .- .. -... -.-
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