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eine wesentliche neuerung beinhaltet aber d.ie Zusammensetzung der neuen regierung dadurch, dass zum erstenmal seit
der Vorkriegszeit wieder ein landesverteidlgungsministerlum
geschaffen wirrt., die Schaffung dieses ressorts war aus ver^>
schiedenen qruenden notwendig,, zunaechst einmal erfordert die
neuaifuste tiung eines heeres, die beschaffung der waffen,
die beschaffung von zeitgemaessen unterkuenften, die festLegung
eines entsprechend modernen ausblIdungsprpgrammes eine so umfassende technische arbeit, dass dieser aufgäbe woh i nur
ein eigenes Ministerium gerecht werden kanna obwohl die
vorbereituncjsarbeiten durch das bisherige amt fuer' Landesverteidigung mustergueltig durchgefuehrt wurden, ist es doch
zweckmaessiger,, fuer die.weiteren durchfuehrungsarbeiten ein
eigenes ressort zu schaffen«,
an r<!e spitze dieses minlsterlums wird der bisherige
staatssekretaer im bundesministerium fuer inneres» ferdlnand
graf, treten., ihm wird ein staatssekretäer der Sozialist!-.
sehen partei ?.ur seite stehen,,, es wird dies der bisherige
mlniftteriaisekretaer Im amte fuer Landesverteidigung dr0 Karl
ste-fani .<5ein0 die nachfolge als sta'atsse kr etaer im bund-es«
Ministerium fuer inneres wird der yorarlberger nationalrat
grubhofer antreten«,
ich g taubea dass .durch diese loesung die ge^ehr dafuer LM
gegeben ista dass die bisherige Zusammenarbeit der beiden Parteien
bei den Vorbereitungsarbeiten nunmehr auch im weiteren ausbau
unseres heeres gesichert ist0 durch die% tatsache der doppelten
benetzung'des bundesmlnisteriums fuer /.nneres wie auch das
landesverteidigungsminlsteriums wird wohl nachdrueckiich genug
manifestiert, rtass die exekutive und das heer ausserhaLb partei»
maesslger einfunesse stehen soll und muss, es war auch unser
bestreben, maenner in das Verteidigungsministerium zu berufen^,
die schon bei den Vorbereitungsarbeiten fruchtbringend und verant~
wort lieh mitgewirkt haben0 .
die Schaffung eines ministeriums fuer Landesverteidigung
dokumentiert welters der ganzen weit gegenueber den festen willen
oe.sterrHich«, woh i mllitaerisch neutral zu bleiben, diese
neutralitaet aber auch zu verteidigen» der aufbau unseres
heeres muss in naechster zeit mit moeg lichster. besch leunigunq
vollendet werden0
als neuer staais-sekretaer fuer das bundeskanz leramtauswaertlge angeiegenheiten wird nationalrat dr, g Schnitzer
einziehen, der sich besonderer achtung erfreut, womit einen?
besonderen wünsche des bundesLandes tiroi rechnung getragen
wird o
zu wetzt besprach der kanz ler die relhenfoige der kommenden entw?.ckiunge die naechsten tagee sagte er, bringen noch
oesprschlingen ueber das arbeitsprogramm der regierung, worauf
an freitag^ den 29« Juni, die angelobung der neuen regierung
durch rtPM herrn bundespraesidenten erfolgen wlrd e der national»
rat wurde fuer den i\0 Juli zu einer sltzung einberufen,

fto«, nltzung einberufen^,
an wft.lchrfn tat]« sr ciie regierungserKlaerung entgegennehmen wird p
zwei tage spaeter wird darueber die debatte erfolgen c
die Verhandlungen,, schloss bundeskanz Ler ing« raab a
die zu diesem ergebnls gefuehrt haben, waren langwierig,
manchmal, auch hart«, alle Verhandlungspartner haben mit dem
gefuehl votier Verantwortung und bestem gewissen gearbeitet«
ich glaube, dass das ergebnis als zufriedenstellend bezeichnet werden kann, dass naechste woche eine regierung mit der
arbeit beginnen kann, weiche In der tage sein wird fl alle
noch offenen Probleme in kurzer frist zu -ioesene (schluss)+
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