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XIII. Gesetzgebungsperiode 

.. No •. 'y!.?.33/:f 
. An f ra g e 

der Abgeordneten Ing. Rudolf Heinz FISCHER, Dr. PRADER, 
.-: 

Dr. :KARASEK, STAUDINGER 

·und Genossen . . . 

an deti: Herrn Bunde'sminfs ter für ;AusY-lärtige Angelegenheiten 

betreffend Begnadigung des Kriegsgefang~nenv.7alter Reder 

Wie bekannt, büßt der in Linz beheir.-.atete ~,ajor a.D. Nalter 

Reder in der italienischen Festung Gaeta eine lebenslange 

Haftstrafe ab, zu der·.ihn ein italienisches Gericht wegen 

.. Kriegsverbrechen, begangen in der i tülienischen Ortschaf.t., 

r.1arzabotto,verurteilt hat. Die Gnadenvlürdigkeit V1alter~eders 

mag 'schon aus der Tatsache hervorgehen, daß sich die Päpste 

P ius XII., Johannes }CUII. und: Paul VI. für ihn eingesetzt 

haben. Die bisherigen österreichischen Bundespräsidenten und 

Regierungschefs haben sich bei den ital:.i,_enischen Behörden 

ebenfalls' 't'liederholt für die Begnadigung und Freilassung 

t-lalter Reders venvendet. Nur leider vergeblich. Das Schicksal 

des heute 60jährigen Hahries - als Schwerkriegsbeschädigter 

der letzte Kriegsgefangene des 2. vJeltkrieges - ist noch 

inuner ungewiß. r1ittlenleile haben die italienischen Behörden 

ihre' eigenen Staatsbürger, die im Zusanunenhang mit Kriegs

ereignissen verurteilt waren, schon seit 1953 begnadigt. Auf 

Grund einer seit einiger Zeit in der italienischen Gesetz

geb,ungverankerten BestilrJuung \'Iird lebenslange. I!aft nach 

.Verbüßung von·28 Ja.hr~nbei guter Führung der Begnadigung 

zugeführt. Die würde· für ~'ialter I".eder zutreffen, bestätigt 

doch der Festungskonunandant von Gae.ta dem Gefangenen gute 

Führung und vorbildliches Ve:t'hal t.en. Die ~ .. !ei tere Inhaftierung 

VOn Walter Reder widerspricht den traditionellen Grundsätzen 

der Menschlichkeit. 
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Die unterfertigten Abgeordneten richten an den Herrn Bundes

minister für Auswärtige Angelegenheiten folgende 

A-nfrage 

Nelche Möglichkeiten im Rahmen der zwischenstaatlichen 

Beziehungen könnten Sie ergreifen, die dazu geeignet 

sind, die Begnadigung des Kriegsgefangenen \'lalter Reder 

zu erreichen ? 
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