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n -10131 der Beilagen zu den Stcflt:?:aphischen Protoknlten 
(ks Natiom\rates XVII. Gesct~gcbui1gspcriodc 

A N FRA G E 

der Abgeordneten Dr. Schranz, Mag. Brigitte Ederer, Ing. Nedwed 
und Genossen 
an den Herrn Bundesminister für Inneres 
betreffend dringender Verdacht der nationalsozialistischen Wiederbetäti
gung durch einen Angehörigen der Bundesgendarmerie 

Pressemeldungen ist zu entnehmen, daß es vor kurzem nach einer Beerdigung 
in Mauterndorf (Salzburg) zu einem offensichtlichen Akt der Wiederbetäti
gung gemäß dem N5-Verbotsgesetz gekommen ist. So soll u. a. von einem Grab
redner festgestellt worden sein, daß die jüngsten Ereignisse im Osten ein 
Beweis dafür seien, daß man in Deutschland zwischen 1938 und 1945 "recht 
gehandelt" habe. Weiters soll der Redner festgestellt haben, daß dies nach 
Kriegsende nicht entsprechend anerkannt worden sei, weil damals die Rechts
sprechung "auf der Seite der Sieger" gestanden sei. 

Diese Äußerungen sind den genannten Pressemeldungen zufolge Anlaß dafür 
gewesen, daß der Geistliche die Trauerversammlung demonstrativ verlassen 
hat, nicht jedoch der Bürgermeister der Gemeinde Mauterndorf, der gleich
zeitig auch den Beruf eines Kommandanten des örtlichen Gendarmeriepostens 
ausübt. Obwohl es sich offensichtlich um einen Akt der Wiederbetätigung 
handelt, scheint - diesen Pressemeldungen zufo1ge - der zuständige Gendar
meriepostenkommandant entgegen seiner gesetzlichen Pflicht diese national
sozialistische Wiederbetätigung geduldet zu haben. 
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Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundesminister 
für Inneres die nachstehende 

A n fra g e: 

1. Entspricht es den Tatsachen, daß es zu derartigen Äußerungen bei einem 
Begräbnis in Mauterndorf gekommen ist? 

2. Entspricht es den Tatsachen. daß - wie in den Pressemeldungen darge
stellt - ein höherer Gendarmeriebeamter angesichts der Verstöße gegen 
das NS-Verbotsgesetz keinen Grund zum Einschreiten sah, obwohl der anwe
sende Geistliche demonstrativ die Begräbnisfeierlichkeiten verließ? 

3. Wurde seitens der Exekutive eine diesbezügliche Anzeige an die zuständi
ge Staatsanwaltschaft erstattet? 

4. Wird seitens der zuständigen Behörden in dieser Angelegenheit ein Diszi
plinarverfahren gegen den betreffenden Gendarmeriebeamten eingeleitet 
und gegebenenfalls auch Anzeige bei der zuständigen Staatsanwaltschaft 
erstattet? 
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Wien - "Neu Denken - Neu 
Handeln". Unter diesem Motto 
ist der 27. Parteitag der KPÖ 
geplant. der heute. Freitag. im 
Austria Center in Wien-Kagran 
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mit ungeplanten allerdings: 
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Dem unerwarteten Interesse 
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