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alliierter rat j> (apa)
.
- ,
der» versitz in der s.chiussltzung des alliierten rates
* fuehrte der franzoeslsche hochkommissar., botschafter francols
seydoux de clausonne0 weiters nahmen an der Sitzung der sowjetische hochkommissar„ botschafter m 0 i a t 0 lijitschow fi der
amerikanische stellvertretende hochkommissar j c u 0 penfield
und der britische hochKommissär, bot schafter sir geoffrey
^a v wallinger sowie deren Stellvertreter und berater teil 0
dem alliierten rat lag,wie der franzoesische Informationsdienst bekanntgibt 9 folgender resolutions<=entwurf vors
"da der Staatsvertrag ueber die Wiederherstellung eines unabhaengigen und demokratischen oesterreich mit dem;heutigen tag
in k r a f t * t r i t t 6 verliert gemaess artikel 20 'des staatsvertrags
das abkommen vom 28* Jwni 1946 ueber die Kontrolle in oesterreich
seine gueltigkeit 0 der alliierte rat erklaert infolgedessen,
dass die taetigkeit der alliierten komrolssion fuer oest.erreich
beendet ist 0
- ..
o
anlaesslich a des Abschlusses der ihm durch das kontrolLabkommen zugewiesenen aufgaben, uebermittelt der alliierte rat
oesterreichs volk und regierung seine besten wuensche fuer eine
gedeihliche und glueckliche Zukunft in Freiheit und frieden 0
der Vorsitzende In der heutigen sitzung s botschafter se
gab folgende erklaerung ab;
» 8 e s liegt ein resolutionsantrag vor ü der die aufloesunc
der alliierten kommlssion b e t r i f f t 0 in meiner eigenschaft
als praesident dieser letzten Sitzung liegt es mir am herzen B
im augenblick^ da unsere aufgaben durch das inkraf.ttreten des
. Staatsvertrags zu ende gehen 0 allen'a die Jahre hindurch in
rahmen der alliierten Kommission vor mir und mit mir eine frucht
bare,, heute ihre erfuellung findende arbeit geleistet habene meinen aufrichtigen dank zu sagen0 es wird fuer den rat und

ooo
aufrichtigen dank zu sagen c es wird _fuer_ den_ j^a_t._MJOd
fuep aile¥ auf welcher" srelte~:sTe"aüclf gestanden' sind, eine ehre
gewesen se,tn4 dass es gelungen i s t £ unter allen umstaenden
und ungeachtet der Schwierigkeiten und der auseinandersetzunce^
den geist der Zusammenarbeit und den kontakt zwischen den vier
maechten aufrecht erhalten zu haben, ohne je die hoffnung
aufzugeben oder das ziel aus dem äuge zu „verUeren 0 dass
die umstaencie gerade mich berufen, das ende herbelzufuehren,
erscheint mir darum besonders guenstlg s weil sie mir, der ich,
zu spaet gekommen bin, um bei ihren Verhandlungen entscheidend
einzugreifen,, es erlauben^ ueber ihre taetigkeit ein urteil
abzugeben,, dessen wert in seiner objektivitaet liegt„
eine angenehme pflicht ist 'es mir s die fuehrenden persoen»
lichkelten oesterreichSj, an erster stelle den herrn bundes»
praesidenten als symbol des Staats, zu begruessen s und mit ihm
den herrn bundeskanzler s den herrn Vizekanzler und den herrn
aussenminister„ =• sle^ die mit wuerde und Patriotismus
wussten fl ihre (grossgeöchriebens gemeint ist der alliierte rat,
ö 0 r s d 0 ) entScheidungen zu verstehen und zum gemeinsamen werk
das ihre beizutragen»
vor allem aber will ich an diesem feierlichen j>7 0 Juli
in unserer aller namen der» regierung und -dem oesterreich i sehen
volk t denen nun die freude zuteil wird, dass ihr land die sou™
veraenitaet wiedergewinnt t unsere besten glueckwuensche ausdruecken,
der heutige tag s den^sie mit uns feiern,,, wird ein markstein
in der geschichte oesterreichs sein s das nun in europa und in
der weit seinen platz in der reihe der unabhaengigen und freien
nationen wieder einnimt 0 8 v (fortsetzung)4-10AO/ip+

