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der Abgeordneten Ing. Rudolf Heinz FISCHER, Dr. PPADER, 

Di. KARASEK, STAUDINGER, BURGER 

und Genossen 

an den Herrn Bundeskanzler 

betreffend Begnadigung des Kriegsgefangenen ~valter, Reder 

Wie bekannt, bUßt der in Linz beheimatete Major a.D. Walter 

Reder in der italienischen Festung Gaeta eine lebenslange 

Haftstrafe ab, zu der ihn ein italienisches Gericht wegen 

~riegsverbrechen, begangen in der italienischen Ortschaft 

, Harzabotto, verurteilt hat. Die-G!lade:rrv'lürdigJ:eit \-Jalter 
':Reciers mag schon a.us der Tatsache hervorgehe]}, daß sich die 

Päpste Pius XII., JohannesJOCIII. und PauIVI. für ihn ein

gesetzt haben. Die bisherigen österreichischen Bundespräsi

denten und Regierungschefs.haben sich bei den italienischen 

Behörden ebenfalls wiederholt für die 'Begnadigung und rrei

lassung t1alter Reders verwendet. Nur leider vergeblich. Das 

Schicksal des heute 60jährigen r·1annes - als Sch""erkriegs

beschädigter der letzte,Kriegsgefangene des 2. Weltkrieges -

ist noch im.mer ungei'1iß. Hittlen'leile haben die italienischen 

Behörden ihre eigenen Staatsbürger, die im Zus~~enhang mit 

Kriegsereignissen verurteilt waren, schon seit 1953 begnadigt. 

Auf Grund einer seit einiger Zeit in der italienischen Ge

setzgebung verankerten Bestimmung wird lebenslange Haft nach 

VerbUßen von 28 Jahren bei guter Führung der Begnadigung 

zugeführt. Dies würde für vIa I ter Rederzutreffen, bestti tigt 

doch der Festungskonwandant von Gaeta dem Gefangenen gute 

Führung und vorbildliches Verhalten. Die weitere Inhaftierung 

W,alter Reders widerspricht den traditionellen Grundsät~en 
der Menschlichkeit. 

••• < • .at.'". 
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Die unterfertigten Abgeordneten·richten an den Herrn Bundes

kanzler folgende 

A n fra 9 e : 

1) Zu "lelcheTTl' Zeitpunkt haben die letzten Interventionen 

bei der italienischen Regierung im Falle Halter Reders 

stattgefunden und welches Ergebnis haben diese gezeitigt ? 

2) Welche Initiativen im Falle Walter Reder hat die öster

reichische Bundesregierung seit den letzten vergeblichen 

Bemühungen entfaltet ? 

3) Sind Sie bereit, be:imHerrn Bundespräsidenten vorstellig 

zu werden, damit dieser, sowie e~nige seiner Vorgänger, 

sich beim italienischen Staatspräsidenten auf Grund der 

mehr als 30jährigen Dauer der Kriegsgefangenschaft, neuer

dings für die Begnadigung Walter Reders einsetzt ? 

4) Sind Sie bereit, in der Angelegenheit des Kriegsgefangenen 

vlalter Reders wieder aktiv zu Herden und alle Mittel aus

zuschöpfen, um die endliche Begnadigung des Genannten zu 
erreichen ? --
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