.
w J. « n , :-50B6. (apa) amtLich wird bekanntgegeben;
am .«sarcstag, den 30. Juni, trafen um n e O O uhr bundeskanzler
ing0 ju»,lus räab und bundesminister ferdinand graf im arot fuer
Landesverteidigung ein. sie würden von sektionschef general
dr„ing.emn, ciebitzky begruesst und in das neue amtszimmer
rte« bundesministers gefuehrt. dort hatten sich bereits die
Leitenden Offiziere und beamten des amtes fuer Landesverteidigung
eingefunrten. der bundeskanz Ler fuehrte in sielner kurzen
anspracht aus, das» durch die betrauung eines zustaendigen
btmrl« «minister s mit der besorgung der ml Lltaeri sehen angeleQftnheiten einem seit 'Laengerer zeit bestehenden erfordernis
rechnung getragen wurde, er dankte fuer das ihm seitens des '
amtes ftiitr Landesverteidigung bisher entgegengebrachte vertrauen
und die Mitarbeit',, er uebergab sodann die fuehrung des amtes
fuer ^Landesverteidigung an bundesminister graf und versprach,
da.^s eile gesamte bundesregierung die Interessen der LandesVerteidigung nach kraeften foerdern werde,
bundosrtf.mster ferdinand graf dankte dem bundeskanz Ler
fu«r das verstaendnis, das er aLs der erste chef des neuen
bundeshe«res bisher aLLen wehrpoLitischen fragen entgegengebracht hat. bundesm?.nister graf uebernahm die Leitung des
ressorts Landesverteidigung und steLLte den ihm zur unterstuetzung
in der g«schaeftsfu«hrung und parLamentarischen Vertretung
aLs staatss«Kretaer beigegebenen doktor stephani vor 0
in «s«in«r weiteren anspräche hob bundesminister graf hervor,
dass Österreich dem beispieLe fast aLLer Staaten der freien
weLt g«fotgT ist und das Landesverteidigungsministerium einen
Politiker anvertraut hat«, hlezu steLLte der minister f e s t B
dass e« «seine aufgäbe «ein werde s das miLltaerisch notwendige
mit dem poUtiseh moegLichen zu koordinieren0 pärteipotitik
•dt»erfe e« im bundesheer nicht geben, er werde parteipoCitik B
von weLch«r 3«ite sie immer kommen mag s weder im amt noch bei
den truppen, in den anstaLten und schuLen und sonstigen
miiitaeri«ch«n elnrlchtungen, noch in den kasernen und unter»
Kuenften duuden.
der min?.st«r gab seiner erwartung ausdruck, dass die
Leitenden Offiziere und beamten initiativ und seLbstaendig
handeLn werden, die Jugend, die das oesterreich!sehe v o L k den
neuen bundesheer anvertraut, muss durch eine besonders
«orgfaeLtige ausLese cles Offiziers- und unteroffizlerskorps
in rlienen nicht eine .Laestige pf Licht B sondern eine vaterLaendische
verpfLichtunq sehen, wir woLLen tradition nicht mit reaktibn
und demoKratie nicht mit diszipLlnLosigkelt verwechseLn,
der minister richtete auch an die presse die einLadung,
nicht durch ne^Ä^^ve kritik,sondern durch bessere und positivere vor sehwege am aufbau der Landesverteidigung mitzuarbeiten.
schL5.es«tich danKt« minister graf aLLen jenen, die noch
wH«hrend der öesatzungszeit die Vorarbeit fuer das oesterreichisehe bund««he«r geLeistet habene er dankte dem aLtbundeskanzLer
ing 0 dr,f>,gL JB dem innenminister heLmer, der generaLdirektlon
r'uer die oeffent tiche Sicherheit Im Innenministerium und den Landes-,
gendarmerleKommandanten, er gab der erwartung auSdruck, dass
da« bunrt«she«r mit rter,exekutive, mit gendarRierie, poLizei
und zoL^wache, ein freundschaftLiches verhaeLtnis hersteLLen
werde, an rt^« versammeLten richte/te der minister die bitte un

dl« bitt« nri
.
ehr Liehe mitarbeit. woertLieh sagte er: »»wer mit mir offen
spricht., wird bei mir jederzeit eine offene tuer finden, fuer
zu*.raeger«ien und parteipOLitisches vernadern habe ich kein.
verstaendni% intriganten darf es bei uns nicht geben.»»
sektionschef generaL dr e Liebitzky dankte dem bundeskanzter
und dem bunrtespiinister graf fuer ihre worte 0 dem minister
versichert«.er, dass die Offiziere und beamten des amtes
fuer Landesverteidigung stets einsatzbereite, treue und begeisterte
mJ.tarbeiter an dem schweren werk e das nunmehr zu Leisten l»tfl
sein w«rrt«n 0 (schLuss)ch

