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„HERAUS AUS DER KATASTROPHE" 
Staatskanzler Dr. Karl Renner in Graz 

Notizen zur Sitzung der provisorischen steirischen Landesregierung vom 
20. Mai 1945 

Von Joseph F. Desput 

Unter den Regierungssitzungen der Steiermärkischen Landesregierungen 
bis 1. Jänner 1946 (vier verschiedene Zusammensetzungen unter verschiede
nen Ti tulaturen) sind jene vom 20. Mai 1945 und vom 20. November 1945 
(knapp vor den ersten freien Wahlen nach dem Zweiten Weltkrieg bzw. nach 
1930) wegen der Anwesenheit des Staatskanzlers Dr. Karl Renner in Graz, die 
erste Sitzung der provisorischen Steiermärkischen Landesregierung vom 8. 
August 1945, bei der Oberst Wilkinson, der Leiter der britischen Militärregie
rung, diese in ihr Amt einführte, sowie jene erste Sitzung des provisorischen 
s teiermärkischen Landesausschusses vom 18. Juli 1945, in der die Burgenland-
frage behandelt wurde, hervorzuheben. 

In diesem hier vorliegenden kurzen Beitrag soll anhand der Regierungssit
zung vom 20. Mai 1945 ein Schlaglicht auf den Neubeginn der Zweiten 
Republik und ihre Probleme, die sich den Männern der ersten S tunde in der 
Steiermark stellten, geworfen werden.1 

Das Kriegsende am 8. Mai nach der Gesamtkapitulation des Deutschen 
Reiches in Reims vom 7. Mai war in Österreich durch die Einsetzung der 
Provisorischen Staatsregierung mit Dr. Karl Renner an der Spitze in den von 
den Russen befreiten Teilen Österreichs am 29. April 1945 vorweggenommen 
worden. Ein Großteil Österreichs war am 8. Mai noch von deutschen Truppen 
besetzt bzw. gehalten. Als bekannt darf vorausgesetzt werden, daß die 
Steiermark bis Juni 1945 von Amerikanern im Nordwesten, von den 
Engländern im Westen und zum größten Teil von den Russen vom Osten her 
bzw. von bulgarischen Truppen sowie von Titopartisanen im Süden zeitweise 
besetzt war, wobei manche Orte im Südosten der Steiermark von verschie
denen T ruppen hintereinander mehrmals „befreit" wurden. In einer Zeit also, 
in der die Kommunikat ion zwischen den einzelnen Bundesländern mit der 
Staatsregierung in Wien sehr schwierig war, sah sich Staatskanzler Renner 
veranlaßt, gerade die Steiermark, in der sich bis auf die Franzosen nahezu alle 
Siegermächte ein Stelldichein gaben, zu besuchen, um zu direkter Kontakt-
nahme mit den einzelnen Landesregierungen zu gelangen. Am 20. Mai lagen 
die Daten 3. August 1945 — Potsdamer Erklärung über das Schicksal 
Österreichs, der 9. August 1945 — der Alliierte Rat wird in Wien geschaffen, 
der 22. August 1945 die UNRA beschließt eine Hilfsaktion für Österreich, 
der 29. August 1945 mit dem eigenen Burgenlandgesetz, sowie der 14. 
September 1948 — das Ausscer Gebiet kommt zurück an die Steiermark, noch 
in weiter Ferne. 

1 SlLA, Rcgierungssitzungsprotokoll vom 20. Mai 1945. 
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Zur Besprechung der dringendsten Probleme hatten sich am 20. Mai 1945 in 
einer erweiterten Sitzung der provisorischen Steiermärkischen Landesregie
rung folgende Herren in der Grazer Burg eingefunden: Staatskanzler Dr. Karl 
Renner , Landeshauptmann Reinhard Machold (SPÖ), Viktor Eiser — 
Landeshauptmannstel lvertrcter (KPÖ), Dit to Pölzl - Landesrat (KPÖ) , 
Norbert Horvatek - Landesrat (SPÖ), Prof. Dr. Alois Dienstleder -
Landeshauptmannstel lvertreter (ÖVP), Josef Schneeberger - - Landesrat 
(ÖVP), Fritz Matzner — Landesrat (SPÖ) sowie Dr. Eduard Speck (SPÖ) -
der Bürgermeister der Stadt Graz, der Sozialist Rosenwirth als Sicherheits
direktor und Polizeidirektor der Stadt Graz, der sozialistische Stadtrat Otto 
Möbes sowie der Landesamtsdirektor Dr. Ludwig Koban (zuständig für das 
Protokoll) , Dr. Erich Kanzian, ein Beamter der Landesregierung, Univ. Prof. 
Dr. Wilhelm Taucher als geschäftsführender Vorsitzender der Handelskam
mer Graz sowie der Leiter der Landwirtschaftskammer und des Ernährungs
amtes Graz, Ökonomierat Schneiter. 

Nach der Begrüßung durch Landeshauptmann Reinhard Machold gab der 
Herr Staatskanzler seiner Freude Ausdruck, zum erstenmal nach Eingliede
rung der Bundesländer in die allgemeine Verwaltung der österreichischen 
Republik in der Steiermark zu sein. Nach einem kurzen Überblick über die 
Ereignisse seit dem Ostersonntag und dem Zus tandekommen der Provisori
schen Staatsregierung in Wien wird der Aufbau der Provisorischen Staatsre
gierung erläutert, die aus dem Slaatskanzler, den Staatssekretären mit zehn 
Staatsämtern bestehe, deren Grundsatz in der Besetzung eine Art Proporz sei. 
Das Staatsamt für Justiz und das Staatsamt für Finanzen seien parteilosen 
Staatssekretären anvertraut . Als Unterstaatssekretär für Finanzen wird auch 
ein parteiloser Fachmann herangezogen werden, während für die Unterstaats
sekretäre der Justiz der Proporz der Parteien zur Anwendung komme. Vorerst 
habe von der Err ichtung dieser Provisorischen Staatsregierung nur die 
Bevölkerung Wiens erfahren. Die von den drei Parteien erlassene Proklama
tion habe in erster Linie den Anschluß an das Deutsche Reich abgelehnt und 
die völlige Unabhängigkeit Österreichs ausgesprochen. Für die gleichzeitig 
verlautbarte Ministerliste sei als Besonderheit die Einr ichtung politischer 
Staatssekretäre ohne Ressort bemerkenswert . Sie fungieren als ständiger 
Beirat des Staatskanzlers in politischen Fragen. Das politische Kabinet t habe 
die Vorberatung zu besorgen und solle nicht in die einzelnen Ressorts der 
Verwaltung eingreifen. Erst nach Behandlung im politischen Kabinett solle 
sich das Ressortkabinett mit den Fragen zu befassen haben!! Der Vorgang sei 
also ziemlich kompliziert und schwerfällig für den Staatskanzler, es solle damit 
aber garantiert werden, daß nicht parteilich regiert werde. Die Parteien hätten 
diesen Absichten zugestimmt und einhellig den Wunsch ausgedrückt, Öster
reich so aus der schweren Katastrophe herauszuführen. Es obliege nun als 
erster Sehritt , den Schutt wegzuräumen, da es kein Gebiet der Gesetzgebung, 
keine behördliche Stelle, keine noch so bescheidene staatliche Zelle gebe, die 
nicht durchdrungen worden sei von der nationalsozialistischen Weltauffas
sung. Unter Heranziehung pensionierter und gemaßrcgelter Beamter seien die 
ersten Einr ichtungen der Verwaltung geschaffen worden, die zentralen Stellen 
so weil instand gesetzt, daß sie ihre Arbeiten aufnehmen konnten. Als 
Grundgesetz sei das mit Da tum 1. Mai 1945 festgesetzte Verfassungsgesetz 
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anzusehen. Hiezu erklärte der Staatskanzler folgendes: Es waren zwei 
Faschismen zu überwinden, einerseits der dem Dr. Doli fuß aufgedrängte 
Mussolini-Faschismus, sodann der Hitler-Faschismus. Der erstgenannte, im 
Jahre 1934 eingerichtete Faschismus hat schon die Arbeiterklasse ihrer Rechte 
beraubt. Wir mußten daher auf die Verfassung, die vordem Staatsstreich des 
Kanzlers Dr. Dollfuß bestanden hatte, zurückgreifen, also auf die Verfassung 
des Jahres 1929, die unter dem Druck der Heimwehr zustande gekommen war. 
Die proklamierte Regierung stellt lediglich ein provisorisches Zwischenregime 
dar, Endpunkt ist die aufgrund der Wahlen eingesetzte Regierung. (Diese 
Wahlen, bei denen die ÖVP die absolute Mehrheit erhielt, fanden am 25. 
November 1945 statt.) 

In dem Verfassungsüberlcitungsgesetz seien die Bestimmungen festgehal
ten, die bis zu dem Zeitpunkt gelten sollen, da das Volk durch Wahlen selbst 
die Entscheidung getroffen haben wird. Inzwischen habe der Daseinskampf 
begonnen, der unter dem Grundsatz und der Parole stehe: Heraus aus der 
Katastrophe. Je mehr die Parteien ihre Sonderinteressen zurückstellen, 
betonte der Staatskanzler, desto besser wird das Land fahren, desto schneller 
werden wir die Katastrophe überwinden. Darüber sind sich auch alle Parteien 
vol lkommen einig. 

Bezüglich des Verbotsgesetzes betreffend die NSDAP erklärte der Staats
kanzler: Die Nationalsozialisten werden zur Registrierung verhalten. Es wird 
ein Unterschied gemacht zwischen einfachen Nationalsozialisten und National
sozialisten, die sich hervorragend betätigt haben und die sich Untaten 
zuschulden kommen ließen. Es ist ein durchaus billiges Gesetz. In Zukunft 
wird sich das Leben nach wahrhaft demokratischen Grundsätzen gestalten 
müssen. Es darf nicht mehr möglich sein, das Volk der demokratischen Rechte 
zu berauben und niederzuzwingen. 

Das Repatriierungsgesetz habe den Zweck, die Zurüekführung allen 
österreichischen Vermögens in die Verfügung Österreichs zu ermöglichen. 
Man müsse sichern, was österreichisch ist. Auch ein Gesetz über die Bestellung 
von öffentlichen Verwaltern und Aufsichtspersonen sei erlassen worden, um 
die Grundsätze des neuen Staates auch praktisch in der ganzen Wirtschaft 
durchzusetzen. 

Besonders heikel sei das Problem der arisierten Betriebe, für das auch ein 
Gesetz erlassen worden sei. Das Judenverrnögen, das erste Handgeld Hitlers, 
rechtmäßig zurückzugeben, stelle ein großes Problem dar, weil ein großer Teil 
der Beraubten nicht mehr lebe oder Betriebe zerstört seien. Ein Teil der 
Übernehmer dieser Betriebe habe gut gewirtschaftet, andere wieder das 
Vermögen verwirtschaftet. Daher habe sich die Regierung entschlossen, diese 
arisierten Betriebe zunächst sicherzustellen und das Vermögen für Zwecke zu 
verwenden, die den Juden zugute kämen. Eine unmittelbare Restitution sei 
unmöglich, zumal man ja auch nicht wisse, wie viele Passiven entstanden seien. 

Weitere Gesetze betrafen die Forteinhebung der öffentlichen Abgaben, das 
Gesetz über die Unabhängigkeit der Richter sowie das Gesetz betreffend die 
Aufhebung der Nürnberger Rassengesetzgebung. 

Da Österreich vor einer Katastrophe des Hungers und der Seuchen s tünde, 
habe die Staatsregierung mit großem Nachdruck darauf gedrängt, daß die 
Militärverwaltung die Anbau-Aktion durchführe. 
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Um die Gehälter und Löhne auszahlen zu können, seien von den Geldern, 
die die Besatzung beschlagnahmt habe, 200 Millionen Reichsmark zurückgege
ben worden. Der Staatskanzler sei bereit, dafür zu sorgen, daß ein ansehnlicher 
Teil hievon der Steiermark für ihren dringendsten Bedarf im Wege der 
Nationalbank zur Verfügung gestellt wird. Die Bestimmungen über die 
künftige Währung seien noch nicht geklärt, daher könne darüber noch keine 
Mitteilung gemacht werden. 

Große Sorgen bereite die Erhaltung der Industrie: Österreich hat die 
eigenartigsten Lebensbedingungen wie kaum ein zweiter Staat. Wir besitzen 
absolut keine genügende Ackerbaufläche, um die Ernährung für uns sicherzu
stellen, wir müssen daher eine gut ausgebaute Industrie haben. Der Staat, der 
die Besetzung vorgenommen hat, berufe sich auf das Kriegsrecht, Kriegsrecht 
sei aber Vergeltungsrecht. Es wurde der Grundsatz aufgestellt, daß Österreich 
die alte Industrie behalten solle und nur das durch das Kriegsgericht 
weggenommen werden könne, was seit 1938 neu aufgerichtet worden sei. Die 
diesbezüglichen Beschlagnahmungen seien im Gange, wobei Österreich dabei 
sehr zähe sein müsse. Einiger Erfolg sei schon zu verzeichnen, in Niederöster
reich sei man diesbezüglich schon etwas weiter. 

Ein besonderes Problem, das von Landeshauptmann Machold in der 
anschließenden Diskussion auch für die Steiermark voll bestätigt wurde, sei 
die Eigenart der russischen Besatzungsarmec: Neben den Orts- und Platzkom
mandanten der Russen arbeiten vollständig unabhängig andere Kommanden. 
Für alle diese Fragen der ökonomischen und wirtschaftlichen Ordnung in 
Österreich ist eine eigene Stelle eingerichtet, Lebenswichtiges muß unbedingt 
erhalten bleiben. Bei Wegnahme lebenswichtiger Einrichtungen muß versucht 
werden, sofort mit den österreichischen Stellen in Verbindung zu kommen. Es 
ist freilich zu beachten, daß Rußland Werl darauflegt, daß es entschädigt wird, 
für das, was es durch die Kriegsführung des Deutschen Reiches verloren hat. 
Die Fürsorge für die Industrie steht also im Vordergrund. 

Man stehe vor einer bedrohenden Ernährungskatastrophe: Es ist nicht zu 
leugnen, daß im nationalsozialistischen Deutschland das wenige, was zur 
Verfügung stand, gut und richtig aufgeteilt war. Es war vorerst vorgesorgt, daß 
eine wenn auch noch so bescheidene Ration gesichert war. Da wurden wir nun 
plötzlich Kriegsgebiet. Große Viarenlager wurden durch Bomben und Brand 
zerstört, die Anbauarbeiten sind zum großen Teil unmöglich geworden, keine 
Fuhrwerke waren vorhanden. Dabei zeigt jeder Krieg die Erscheinung, daß er 
aufzehrt. Die operierenden Armeen greifen auf die Nahrungsmittel, die sie 
vorfinden. Wir haben noch fast zehn Wochen bis zur Erfassung der neuen 
Ernte, wir haben aber nur noch für drei Wochen Brotfrucht. Für sieben 
Wochen wissen wir nicht, wie wir die Ernährung sicherstellen können. 
Darüber wird sich die Staatsregierung klar sein, und wir werden alles tun 
müssen, um eine Katastrophe zu vermeiden. Wir haben das der Welt bereits 
gesagt und werden es auch im Radio verkünden. 

Die österreichische Staatsregierung habe die Verpflichtung, sich überall 
dort einzuschalten, wo sie die besetzenden Mächte entlasten könne. Eine 
Besatzung, die Geld koste und Österreich so stark finanziell belaste, müsse so 
bald wie möglich aufhören. Daher müsse alles getan werden, um die Vorstufe 
für die endgültige Befreiung unseres Landes zu erreichen, von der Renner 
überzeugt sei, daß wir sie bekommen werden. 
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Landeshauptmann Machold dankte dem Staatskanzler für seine Ausführun
gen und ging näher auf die Entstehung und Zusammensetzung der „provisori
schen Steiermärkischen Landesregierung" ein. Er betonte, daß glücklicher
weise Männer da waren, die sich aus allen drei Parteien bis zum Einmarsch der 
Truppen zur Übernahme der Regierungstätigkeit bereit fanden: Nach Ein
marsch der Truppen wurde dem Kommandanten gesagt, daß wir unsere 
Tätigkeit als beendet betrachten. Es wurde uns aber bedeutet, daß es unsere 
Pflicht sei, weiterzuarbeiten. Die Frage, wie viele Männer von jeder Partei der 
Regierung angehören sollten, habe keine Rolle gespielt. Trotz der geringen 
Machtvollkommenheiten müsse alles getan werden, um aus dieser furchtbaren 
Lage herauszukommen. Auch der Landeshauptmann ging auf die Ernährungs
lage ein und betonte dabei in Übereinstimmung mit den Ausführungen des 
Staatskanzlers, daß. wenn nach drei Wochen keine zusätzlichen Lieferungen 
kommen würden, die größte Hungerkatastrophe unvermeidlich wäre. Bezüg
lich der Industriebetriebe wird betont, sollte es nicht gelingen, insbesondere 
die Alpine Montan Gesellschaft vor einem Zusammenbruch zu retten, man 
nicht in der Lage sei, eine Industrie in Österreich aufzurichten. Die Steiermark 
sei kein Land, das Industrie betreiben könne, wenn die Alpine Montan 
Gesellschaft nicht gerettet werde. Bezüglich des Angebots des Staatskanzlers, 
Geld in die Steiermark zu transferieren, wird festgehalten, daß die National
bank in Graz gesperrt bleiben mußte, weil ja sozusagen der gesamte 
Bargeldbestand von der russischen Besatzung weggenommen worden sei und 
mit 1. Juni keine Löhne und Gehälter mehr ausbezahlt werden könnten. In 
dieser besonderen Not seien Banknoten in Graz gedruckt worden, die aber von 
der russischen Besatzungsarmee ebenfalls abgenommen worden seien. 

Bezüglich der steiermärkischen Landesverwaltung gebe es Probleme, weil 
die Besetzung leider nicht von e iner Macht erfolgt sei. Außer den Russen und 
Engländern hätten an der Besetzung Steiermarks auch die Bulgaren und die 
Titoarmee teilgenommen: Kommt keine einheitliche Besetzung zustande, so 
hört Steiermark als Land zu bestehen auf. Polizeipräsident Roscnwirth betont, 
daß Ruhe und Sicherheit wohl die allererste Voraussetzung für die Wiederbe
lebung der Wirtschaft seien, wobei mit den ihm zu Gebote stehenden 
unzulänglichen Mitteln alles darangesetzt werde, diese Sicherheit zu 
garantieren. 

Landeshauptmannstellvertreter Dr. Eiser von der KPÖ unterstreicht voll 
und ganz die von Landeshauptmann Machold gemachten Äußerungen. 
Landeshauptmannstellvertreter Dienstleder bittet den Herrn Staatskanzler 
um Unterstützung, daß die Klöster wieder in den Besitz der während 
der nationalsozialistischen Herrschaft geräumten Güter gesetzt werden und 
dort die Verwaltung übernehmen könnten. Über die Bitte Dr. Dienstledcrs 
stimmt der Staatskanzler zu, daß das bisher bestehende Kuratorium an der 
Universität beseitigt und wieder ein Hochschulreferat beim Landeshauptmann 
eingerichtet werde. 

Zu all diesen Fragen erklärt Staatskanzler Dr. Renner: Da die gegenwärtige 
Staatsregierung noch nicht die physische Möglichkeit hat, alle ihr zukommen
den Agenden zu erledigen, hat der Landeshauptmann das Recht, namens der 
Staatsregierung und im Interesse des Staates alle erforderlichen Verfügungen 
auf den einschlägigen Gebieten zu treffen. Weiters wird festgehalten, daß die 
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Staatsregierung versuchen wird, einen Kurierdienst zwischen ihr und der 
Steiermärkischen Landesregierung einzurichten, solange die Telefonverbin
dungen noch so vage und schlecht sind. Abschließend dankte Staatskanzler 
Dr. Renner für alle erstatteten Berichte und stellte mit großer Freude fest, daß 
diese durchgehend sachlich waren und nicht ein Wort Phrase enthielten. Ein 
besonderes Augenmerk werde die Staatsregierung der Hauptursache der 
Probleme der Steiermark zuwenden, nämlich der unorganisch vorgenomme
nen Besetzung unseres Bundeslandes. 

Im weiteren sei nun auf die zwei Fachberichte von Univ.-Prof. Taucher für 
die Handelskammer und von Ökonomierat Schneiter für die Landwirtschafts
kammer eingegangen: Prof. Taucher stellt fest, daß die Steiermark im kleinen 
Österreich jene Rolle zu spielen berufen gewesen wäre, die Böhmen im alten 
Österreich-Ungarn gespielt habe: Sie ist das Rohstoff- und Halbzeugland. Im 
wesentlichen sind es Eisen und Stahl, Holz, Kohle und die Wasserkräfte, auf 
die die Wirtschaft des Landes sich gründet. Das übrige Österreich lebt 
industriell größtenteils von der Weiterverarbeitung dieser Halbprodukte. 
Wenn also etwa die steirische Eisen- und Stahlindustrie zum Erliegen käme, so 
wäre bei der gegebenen Import- und Devisenlage die ganze österreichische 
Industrie nicht nur zum Verdorren, sondern geradezu zum völligen Stillstand 
verurteilt. Darum ist es augenblicklich die größte Sorge der Steiermärkischen 
Landesregierung, die Tag und Nacht in Gang befindlichen Maschinenbe-
schlagnahmungen auf ein erträgliches Maß zu drosseln. Ein besonders 
schwieriges Kapitel ist die Kohlenlage in Steiermark. In ihr äußern sich die 
verhängnisvollen Folgen einer mehrstaatlichen Besatzung innerhalb eines 
einzelnen Landes besonders wirtschaftsstörend. Die Demarkationslinie in der 
Weststeiermark geht gerade mitten durchs Kohlenrevier. Die schlechteren 
Gruben Zangtal, Oberdorf und Pölfing liegen im russisch besetzten Gebiet, die 
guten Gruben Karlschacht, Piberstein im englisch besetzten Gebiet. Aber 
nicht genug damit, die Grubenarbeiter wohnen größtenteils im Räume 
Köflach und können sich zu den im russisch besetzten Gebiet liegenden 
Gruben nicht zur Arbeit begeben, so daß eine Steigerung der Kohlenförde
rung, selbst wenn es gelänge, alle anderen Voraussetzungen zu schaffen, aus 
Mangel an Grubenarbeitern nicht möglich wäre. Es müßte also der laufende 
Grenzübertritt der Grubenarbeiter zum Zweck der Arbeit erlaubt werden. 
Dazu komme, daß die im Bergbau unerläßlichen Sprengmittel in Österreich 
ausschließlich in St. Lambrccht im oberen Murtal erzeugt werden. Diese 
Fabrik liegt wieder im englisch besetzten Gebiet. Wenn die vorhandenen 
bescheidenen Sprengmittelvorräte erschöpft sind, muß der gesamte Bergbau 
zum Erliegen kommen, wenn es bis dahin nicht gelingt, innerhalb des Landes 
einen normalen Wirtschaftsverkehr zwischen den verschieden besetzten 
Zonen herzustellen. 

Ein Hauptproblem stelle gerade für die Wirtschaft die schon von Staats
kanzler Renner und Landeshauptmann Machold erwähnte besondere Proble
matik der russischen Besatzungsbehörden dar: Sie gliedern sich in Platzkom
manden, Beutekommanden und Armeestellen, die untereinander in keinem 
Zusammenhang stehen. Verhandlungen, die also mit einer Stelle geführt 
werden und zu einem günstigen Abschluß gelangt sind, haben keine Folge für 
die anderen russischen Stellen. Es wäre deshalb von größter Wichtigkeit, wenn 
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in Steiermark — ebenso wie es in Wien schon gelungen ist — eine einheitliche 
russische Stelle für ökonomische Fragen geschaffen würde, die ihrerseits mit 
den weiteren militärischen Dienststellen der russischen Besatzung verhandelt. 
Nur so könnten Verhandlungen zu einem für ganz Steiermark bindenden 
Ergebnis führen. Diese Frage ist ganz besonders vordringlich, weil jeder 
verlorene Tag unersetzlich ist. 

Bezüglich der Nahrungsversorgung stellte Ökonomierat Schneiter von der 
Landwirtschaftskammer und dem Ernährungsamt Graz folgende Hauptpro
bleme in den Vordergrund: Die Nahrungsgetreidevorräte von der letzten 
Ernte sind in drei Wochen erschöpft. Die Fleischversorgung ist, aus minder 
gutem Nutzvieh bestritten, noch mit 250 g je Kopf und Woche durch einige 
Zeit möglich, stellt aber einen Abbau von produktivem Vieh dar. Grundauf
gabe ist es jetzt, alle Gespanne, Geräte und Hände für Feldarbeiten wie 
Hackfruchtpflege, dann für die Heuernte und im Gartenbau freizumachen. 
Eine Neukultur von Saaten, die bei Durchzügen und Kriegshandlungen 
geschädigt oder zerstört wurden, besonders im oststeirischen, wichtigen 
Überschußgebiet für Industrie- und Stadtteile ist zum Teil noch möglich. 
Hiefür kommt Hirse, teils auch zum zweitenmal Maispflanzung in Frage. Für 
Sommergetreide anstelle von zerstörter Wintersaat fehlt Saatgut, und es wird 
schon zu spät. Die Wiesen sind sofort zu heuen, da das Gras durch den heißen 
April vorzeitig in Blüte kommt, damit bald der zweite Schnitt nachwachsen 
kann. Die Herstellung der Wirtschaftseinheit in Steiermark sei auch deshalb 
notwendig, damit die Anlieferung von Butter und Käse aus Neumarkt, Murau, 
St. Georgen ob Judenburg, Knittelfeld, Stainach, Gröbming, Gaishorn und 
arideren, derzeit nicht durch die Rote Armee besetzten Gebieten nach Graz wie 
früher möglich werde; dadurch könnte die nach Graz kommende Milch restlos 
als solche verbraucht werden, da die tägliche Anlieferung von 45.000 Litern 
zur gleichen Zeit des Vorjahres auf 500 Liter im heurigen Jahr gefallen sei. 
Auch Schneiter betont die Dringlichkeit der Installierung zumindest eines von 
der Roten Armee gestellten Verbindungsoffiziers beim Ernährungsamt, um 
nur mit einer Person, die für alle russischen Stellen weisungsberechtigt ist, in 
Verhandlungen treten zu können. 

Wie die weitere Entwicklung zeigt, konnten nicht zuletzt mit ausländischer 
und vor allem mit amerikanischer Hilfe die dringendsten Ernährungs
probleme in der Steiermark gelöst werden. Auch das zweite große Hauptpro
blem der Steiermark, die verschiedenen Besatzungsarmeen im Lande, konnte 
durch die endgültige Zonenaufteilung geregelt werden, als die Steiermark ab 
24. Juli 1945 ausschließlich von Engländern besetzt wurde. Mit den Wahlen 
zum österreichischen Nationalrat und der gleichzeitig durchgeführten Land
tagswahl am 25. November 1945 war ein weiterer bedeutender Schritt getan, 
die demokratische Entwicklung in Österreich und damit auch in der 
Steiermark zu festigen und jene Politik einzuleiten, die 1955 mit der 
Erreichung des österreichischen Staatsvertrages und dem Ende der Besetzung 
auch unseres Bundeslandes ihren erfolgreichen Höhepunkt finden sollte. 

Archivrat Dr. Desput bearbeitet den Abschnitt „Die Steiermark i. 20. Jh." für die Landesausstel
lung 1986. 
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