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Stenographisches Protokoll 
13. Bundesversammlung der Republik Österreich 

Dienstag, 8. Juli 1986 

Tagesordnung 

Angelobung des neugewählten Bundespräsidenten Dr. Kurt Waldheim 

Beginn der Sitzung: 11 Uhr 

V o r s i t ze n d e r: Präsident des Nationalrates Anton Benya. 

Sc h r i [ t f ü h r e r: Abgeordneter Dip l.·rng. Dr. Leitner, Bundesrat Leopoldine 
Pohl. 

Er(j.ffnu ng der Bu.ndesversammlung; BeruJung der Sch11j1jilhrer 
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Vorsitzender: Hohe Bundesversamm lung! In meiner Eigenschaft als Präsidel1l des 
Nationalrates zum Vorsitz in der heutigen Bundesversammlung berufen , erkläre ich die 
Sitzung für eröffnet. 

Die Bundesversammlung tritt am heutigen Tag gemäß Artikel 38 des Bundes~Verfas~ 
sungsgesetzes zur Ange lobung des BundespräSidel1len zusammen. 

Ich ersuche zunächst Frau Bundesrat Leopold ine Po h I und Herrn Abgeordneten 
zum Nationalrat Or. Alois Le i t n er, das Amt der Schriftführer zu übernehmen und sich 
auf die hiefür vorgesehenen Plätze zu begeben. 

Ich begrüße nunmehr den neugewählten Herrn Bundespräsidel1len und ersuche 
ihn, das in der Verfassung vorgesehene Gelöbnis zu leisten, indem er die Gelöbnisfor~ 
mel , die ich verlesen werde, nachspricht. (Die Versammelten erheben sich von den Sit~ 
zen. - Der Va r si tz end e verliest die Gelöbnisformel.) 

Bundespräsident Or. Kurt WaJdheim: I c h ge l ob e, daß i ch die Ver fa s ~ 
s ung und a ll e Gese t ze der Repub lik ge tr e uli c h b eobac ht en und 
m e i n e P f li c h t na C h be s t e m W i ss e nun d Ge w i ss e n er füll e n wer d e. 
- So wahr mir GOlt helfe! 

Vorsitzender: Die Angelobung ist damit vo llzogen. (Langanhaltender starker Bei~ 
fall. - Die Versammelten nehmen die Plätze wieder ein.) 

Bu.ndespräsident Dr. Kurt lfIaldheim leistet die Angelobl.ll1g 
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Ansprache des Vorsitzenden Benya 

Vorsitzender: Herr Bundespräsident! Hohe Bundesversammlung! Sie, sehr geehrter 
Herr Bundespräs idem, haben soeben die Angelobung vor der Bundesversammlung 
geleistet, jenem obersten parlamemarischen Organ, dem Sie nach unserer Bundesverfas
sung rechtlich und politisch verantwortlich sind. 

Sehr geehrter Herr Bundespräs idem ! Sie sind in direkter Wahl zum Staatsoberhaupt 
der Republik Österreich gewählt worden. 

Nach dem Willen der Mehrheit der Österreicher treten Sie am heutigen Tag als sech
ster Bundespräsidem der Zweiten Republik in die Tradition der bisherigen Träger dieses 

Der PrClsident des Nationalrates Anton ~enya bei seiner Ansprache als Vorsitzender der 
Bu ndesversammlu.ng 
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-- --------------------------------------------------------------------------------------~ 

Amtes, die sich stets zu den demokratischen Prinzipien unserer Verfassung bekannt, als 
unparteiische Wahrer der Rechte und Pflichten des Staatsoberhauptes bew ährt und mit 
allen ihren Kräften den Interessen und dem Ansehen unserer Republik gedient haben. 

Ihre Vo rgänger nach 1945 waren Renner, Körner, Schärf, Jonas und Kirchschläger. 
Sie alle haben in diesem histOrischen Saal die Angelobung geleistet und sind zu dieser 
feierlichen Zeremonie über die Rampe unseres prachtvollen Parl amentsgebäudes vorge
fahren, an den Rossebändigern , d ie bekanntlich die Zähmung der Leidenschaft symboli
sieren, und auch an den Standbildern der amiken HistOriker vorbei, die daran erinnern 
so llen, daß w ir alle uns bemühen müssen, dereinst vor der Geschichte bestehen zu kön
nen. 

Was w ir Ihnen und unserem Land am heutigen Tage, in diesem feierlichen und für 
Sie so bedeutsamen Augenblick wünschen, ist, daß auch Sie das hohe Amt des Staats
oberhauptes in bedingungslosem Streben nach Objektivität erfüllen und sich in gleicher 
Weise w ie Ihre ebenfalls vom Volke gewählten Amtsvorgänger bewähren mögen, damit 
Ihre Amtszeit dereinst als eine glückli che in die Geschichte unseres Vaterlandes einge
hen w ird! 

Die österreichische Bundesverfassu ng überträgt sowohl dem Bundespräsidenten als 
auch der Bundesregierung und dem Bundesparl ament und hier insbesondere dem 
National rat w ichtige Staa ts3ufgaben. Daher ist es notwendig, daß zwischen diesen ober
sten Organen ein harmonisches Zusammenw irken besteht. Dies ist eine wesentliche 
Voraussetzung für das reibungslose Funktionieren unserer staatlichen Grundordnung. 

Ich möchte daher bei dieser Gelegenheit auch dem Wunsch Ausdruck verl eihen, 
daß Sie, Herr Bundespräsident, durch Ihre mit der vollzogenen Angelobung nunmehr 
beginnende Tätigkeit dazu beitragen mögen, dieses Zusammenw irken auch in Zukunft 
fruchtbar zu gestalten. Im Pluralismus und se lbst in den Spannungen, die zwischen 
regierender Mehrheit und kontrollierender Minderheit ebenso w ie zwischen Standpunk
ten der Gesetzgebung einerseits und Standpunkten der Vollziehung andererseits beste
hen können, muß doch immer das Woh l der Gesamtheit ein letztbes timmendes Ziel 
bleiben. 

Ich habe schon einmal bei ähnlicher Gelegenheit gesagt, daß es den Parlamenta
riern obliegt, die Vielfalt der Meinungen zu verkörpern , ,g leichze itig aber auch um jene 
Kompromisse zu ringen, die letztlich zu größtmöglicher Ubereinstimmung führen. Dem 
Staatsoberhaupt ist die vielleicht noch schw ierigere Aufgabe anvertraut, d ie Einheit zu 
verkörpern , ohne die Viel fa lt unberücksichtigt zu lassen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, Herr Bundespräs ident, nicht nur im eigenen 
Namen, sondern im Namen der Hohen Bundesversa mmlung, daß es Ihnen gelingen 
möge, Ihr verantwortungsvolles Amt zum Wohle des österreichischen Staa tes und zum 
Wohle aller Bürger dieses Landes auszuüben. 

Ich bitte nun Sie, Herr Bundespräsident, zum ersten Ma le als Staatsoberhaupt zu uns 
zu sprechen. (A llgemeiner Beifci-ll.) 

Ansprache des Bundespräsidenten 

Bundespräs ident Dr. Kurt Wald heim: Herr Präsident! Hohe Bundesversammlung! 
Hochverehrter Herr Amtsvorgänger! Es ist das achte Mal in der Geschichte der Zweiten 
Republik, daß ein vom Volk gewählter Bundespräsident, nachdem er das in der Verfas
sung vorgeschriebene Gelöbnis geleistet hat , sein Amt antritt. 

Zunächst danke ich Ihnen, Herr Präs ident, für d ie Worte der Begrüßung und die 
freundlichen Wünsche, die Sie im Namen der Bundesversammlung an mich gerichtet 
haben. 

Was mich in dieser Stunde bewegt, ist mit Worten nicht leicht auszudrücken. Aber 
lassen Sie mich sagen, daß es ein Gefühl besonderer Dankbarkeit ist, das mich heute 
erfüllt. Denn Dienst an unserem Staate stand für mich am Beginn der Zweiten Republik, 
und nichts anderes als erster Diener dieses Staates w ill ich als Staatsoberhaupt se in . 
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Zum Wesen unserer Staatsform gehö rt es, daß nach dem Mehrheitsprinzip unsere 
Verfassung demokratische Veränderung möglich macht. Ich kann hier nur wiederholen, 
was der 1974 zum ersten Mal gewählte Bundespräsident Dr. Rudolf Kirchschläger am 
8. Juli des gleichen Jahres hier in diesem historischen Saal sagte: 

Es ist mir - ebenso wie meinen Vorgängern in diesem Amt - bewußt, daß ich -
und ich zitiere - "Bundespräsident nicht kraft eigenen Rechtes und nicht kraft eigener 
Macht bin und auch nie sein werde. Es ist das österreich ische Volk, das in einer unmittel
baren, freien und geheimen Wahl mir Pflicht, Recht und Verantwortung des Bundesprä
sidenten für sechs Jahre übertragen hat". - Ende des Zitates. 

Mein erster Gruß gilt deshalb dem Souverän unserer Republik, dem österreich ischen 
Volk, das seine Entscheidung getroffen hat. Wie jeder bisher vom Volk gewählte Bun
despräsident betrachte ich mich von dieser Stunde an als Bundespräsident für alle Öster
reicherinnen und alle Österreicher. 

Zum ersten Mal in der Geschichte der Zweiten Republik legt der scheidende Bun· 
despräsident sein Amt persönlich in die Hände seines Nachfolgers. Ich entbiete in dieser 
Stunde persönlich und im Namen des ganzen österreich ischen Volkes dem 1974 zum 
ersten Mal und 1980 wiedergewählten Bundespräsidenten Dr. Rudolf Kirchschläger 
meinen respektvollen Gruß. Wenngleich seine Verdienste gerade in diesen Tagen und 
gerade jetzt in der vorangegangenen Festsitzung ausführlich gewürdigt wurden, ist es 
mir ein persönliches Anliegen, meine Bewunderung für seine Amtsführung an dieser 
Stelle zum Ausdruck zu bringen. Sein von hohem Ethos getragenes Engagement sichen 
ihm schon heute einen überragenden Platz in der seit Renner an großen Persönlichkei
ten reichen Geschichte der Bundespräsidenten der Zweiten Republik . Rudolf Kirchschlä
ger wird mir in meiner künftigen Tä tigkei t ein Vorbild sein. Ich glaube, in dieser Stunde 
im Namen aller Österreicher zu sprechen , wen n ich ihm für die Zukunft bleibende 
Gesundheit, Glück und Goues Segen wünsche. (Lebhafter Beifall.) 

Ich möchte aber auch Minister Dr. Steyrer meine Hochachtung zum Ausdruck brin
gen und ihm für se ine persönliche Fairneß danken. (Beifall.) Sieger kennt jedes politi
sche System. Die Demokratie allein aber zeichnet sich dadurch aus, daß Wahlentschei
dungen aufgrund allgemein akzeptierter Regeln hingenommen werden können, ohne 
persönlich verl etzend empfunden zu werden. Der Händedruck nach der Wahl darf in 
der Demokratie keine leere Geste sein . Demokratie kennt weder Triumph noch Demüti
gung. Entschieden wi rd nur, wem die Verantwortung auferlegt wird. 

Meine Damen und Herren! Der vom Volk gewählte Bundespräsident ist nach dem 
Bundes-Verfassungsgesetz 1920 in der Fassung des Jahres 1929 seit 1951 auch österrei
chische Verfassungswirklichkeit. Der erste dieser vom Volk gewählten Bundespräsiden
ten, Theodor Körner, hat bei seinem Amtsantriu festgestellt , er wolle ohne Opfer an 
eine innere Überzeugung allen Österreichern ohne Unterschied und Ausnahme ein 

Freund und Helfer sein. Damit hat er eine Tradition begründet, der auch ich mich ver
pflichtet fühle. 

Kommt doch das Amt des Bundespräsidenten dem Bedürfnis entgegen, das zu 
symbolisieren, was uns ein t, und nicht das, was uns e n tz w e i t. Die Zeichnung von 
"Feindbildern" würde nich t nur mit der Tradition dieses durch Männer wie Renner, Kör
ner, Schärf, Jonas und Kirchschläger geprägten Amtes brechen, sondern auch dem Geist 
einer bisher noch nie in Frage gestellten Verfassung widersprechen. Diese Verfassung 
w ill Österreich bei aller Vielfalt unserer Republik nach innen wie nach außen durch ein 
überparteiliches Symbol unserer Gemein chaft repräsentiert sehen. 

Mein Gelöbnis, diese Verfassung und alle Gesetze der Republik getreulich zu beob
achten und meine Pflicht nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen, habe ich vor 
dieser Bundesversammlung als Volksvertretung und damit vor dem ganzen Volk abge
legt. 

Dieses Gelöbnis gilt dem demokratischen, dem rechtsstaatlichen und dem bundes
staatlichen Prinzip dieser Verfassung. Es gi lt der in Verfassungsrang erhobenen immer
währenden Neutralität. Es gilt aber auch der Verfassungswirklichkeit eines Staates der 
sozialen Gerechtigkeit, der gelernt hat, Konflikte im Geist der Partnerschaft auszutragen. 

Und dieses Gelöbnis gilt nicht zu letzt jeder einzelnen Bürgerin und jedem einzelnen 
Bürger dieses Staates, die nach der Verfassung vor dem Gesetz gleich sind und deshalb 
vom Bundespräsidenten auch gleich zu behandeln sind. 
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Jedes politische Amt erfordert d ie vo lle Hingabe des Amtsträgers an se ine Au fga
ben. Das aktive Eintreten des Bundespräsidenten für die Aufrechterhaltung der Rechts
grundsätze, der Moral und der Leistung sehe ich als eine meiner w ichtigsten Aufgaben 
an. Diese Haltung steht auf dem festen und unverrückbaren Fundament der Verfassung; 
sie entspricht ihrem Sinn und wohl auch den Erwartungen des österreichischen Volkes. 

BllndesprtJsidenl D r. Kurl Waldheim bei der Ansprache an die Bundesversammlung 
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Es ist gemäß dieser Verfassung Aufgabe der Regierung, zu regieren. Dem Parlament 
obliegt die wichtige Aufgabe der Gesetzgebung, und die Justiz hat ohne Ansehen der 
Person Verstöße gegen das Gesetz zu ahnden. 

Die Ro lle des Bundespräsidenten ist durch die Verfassung klar abgegrenzt, aber sie 
kann innerhalb dieser Grenzen je nach der gegebenen Situation ein verschieden hohes 
Maß an Engagement erfordern. 

Der Bundespräsident so ll einen ruhenden Po l in dem Sinne bi lden, daß er bei Kon
flikten versöhnend wirken kann und als unparteiischer Vermittler anerkannt wi rd , wie 
dies bei meinem verehrten Amtsvorgänger in so hohem Maß der Fall war. 

Die politische und moralische Autorität, die dem Bundespräsidenten durch die 
Vo lkswahl verliehen wird , hat an den Gewichten, die den politischen Kräften unseres 
Landes aufgrund anderer Wahlen zukommen, nicht das geringste zu verändern . Aber sie 
muß dann in die Waagschale geworfen werden, wenn die in der Demokratie an sich 
berechtigten Gegensätze Gefahr laufen, in lähmende Konfrontation auszuarten . 

Denn ein konstruktives Miteinander werden wir angesichts der Größe der sich seit 
längerer Zei t abzeichnenden und der noch ungelösten Probleme brauchen. Dabei lehn 
uns die Geschichte des Aufbaus der Zweiten Republik, daß weder allein der Staat als 
Apparat, der damals erst mühsam w ieder geschaffen werden mußte, noch allein mate
rielle Mittel, die damals durch den Krieg ihren Wert verloren hatten, das Entscheidende 
sind. Das Entscheidende war und ist die Überzeugung der Bürger dieses Landes, eine 
gemeinsame Aufgabe zu haben und durch Leistung und Eigeninitiative zur Lösung die
ser Aufgabe beizutragen. 

Ich appelliere daher an alle Österreicherinnen und Österreicher und vor allem an 
die Jugend, auch heute diese gemeinsame Aufgabe zu sehen, auch wenn die Zie le der 
Po litik heute mehr Aufgaben umfassen, als am Beginn der Zweiten Republik unter dem 
Begriff "Wiederaufbau" verstanden wurden. 

Denn weitergebaut werden muß am Gebäude dieser Republik. Der wachsende 
Wohlstand hat nicht nur zur Festigung ihrer Fundamente beigetragen. So w ie manche 
Gebäude heute Umweltschäden aufweisen, so haben auch im Inneren dieses Gebäudes 
der Zweiten Republik Mißgunst, Neid und schon von meinem Vorgänger angeprangerte 
krisenhafte Entwicklungen zu Erosionserscheinungen geführt, die wi r nicht ernst genug 
nehmen können. Dies gilt nicht zu letzt auch für die Probleme jener - es wu rde heute 
schon gesagt - , die am Rande unserer Wohlstandsgesellschaft leben. Um sie werde ich 
mich besonders bemühen. 

Ich werde deshalb Worte w ie Moral, Toleranz und Leistu ng auch in Zuku nft, wann 
immer erforderlich, deutlich als Grundnormen des Miteinanderlebens in Erinnerung 
rufen und mich im Rahmen meiner verfassungsmäßigen Befugnisse auch dafür einset
zen, daß diesen Grundnormen auch Taten folgen. 

Hohe Bundesversammlung! Als Repräsentant der Republik nach außen kommt dem 
Bundespräsidenten eine besondere AufgabensteIlung im Rahmen der Verfassung zu. 
Österreich befindet sich in einer heiklen, aber auch chancenreichen geopolitischen 
Lage. Es hat als ein zur freien Welt gehörendes demokratisches und neutrales Land 
einen wertvollen Beitrag zur Stabilität Europas geleistet. Wie rasch und mit welchen 
Konsequenzen diese Stabilität verlorengehen könnte, wenn Österreich nicht mehr exi
stierte, das lehrt uns die Geschichte dieses Jahrhunderts. Österreich hat seit der Unter
zeichnung des Staatsvertrages schon wiederholt schwierigste Bewährungsproben 
bestanden . Se ine junge Neutralität hat sich bei krisenhaften Entwicklungen in Nachbar
staaten bewährt. Darauf können wir stolz sein. Es hat als Mitglied der Vereinten Natio
nen und des Europarates wesentliche Beiträge zur internationalen Entspannungspolitik 
und zu den friedenserhaltenden Aktionen der Weltorganisation im Nahen Osten und 
auf Zypern geleistet. 

Ohne Überheblichkeit dürfen wir behaupten, daß dieses Sieben-Millionen-Vo lk nie
mals Unruhe in der Welt gestiftet hat. Es hat vielmehr weit über die ihm größen mäßig 
zukommende Rolle hinaus zum Frieden in der Welt beigetragen. 

Lassen Sie mich deshalb hier ausdrücklich feststellen, daß wir aus der Vergangenheit 
gelernt und aus diesem Lernprozeß Konsequenzen gezogen haben, in einer Weise, die 
dem europäischen Schicksal und darüber hinaus auch Hundertt3usenden asylsuchen
den Menschen aus anderen Ländern zugute gekommen ist. 

8 

13/BVSITZ - Stenographisches Protokoll - gescannt8 von 12



Das Jahr 1986 ist kein Jubiläumsjahr wie 1985 . Trotzdem erlaubt gerade dieses Jahr 
auch eine umfassendere historische Sicht. 31 Jahre sind zwischen dem Ausbruch des 
Ersten Weltkrieges und dem Endes des Zweiten Weltkrieges vergangen - es waren, aus 
unterschiedlichen Gründen , Jahre einer unheilvollen und leidgeprüften Entwicklung -, 
und 31 Jahre liegen auch jetzt seit dem Abschluß des Staatsvertrages hinter uns. Es 
waren Jahre des konstruktiven Aufbaus und des festen Glaubens in die Lebensfähigkeit 
unseres Staa tes. 

Sitz /.Ingssaal: Blick auf die rechten Sektoren (oberes Bild) und die linken Sektoren ( I1I1teres Bild) 
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Diesen beiden schicksa lshaften Epochen der jüngeren österreichischen Geschichte 
war eines gemeinsam: der Wunsch und die Sehnsucht aller Bürger unserer Heimat nach 
Frieden. 

Der Ruf "Die Waffen nieder!", noch vor Beginn dieses j ahrhunderts von der großen 
Österreicherin und Trägerin des Friedensnobelpreises Bertha von Suttner erhoben, ver
hallte 1914, im j ahr ihres Todes, im Kanonendonner des Ersten Weltkrieges. 

Selbst die Zwischenkriegsjahre w aren von Konflikten erschüttert - ganz abgesehen 
von Nachkriegsnot und Wirtschaftskrisen der Ersten Republik - , denken w ir nur an die 
tragischen Ereignisse der j ahre 1927 und 1934. Und bevor noch Österreicher, die den 
Namen ihres Landes n icht mehr aussprechen durften - das muß hier mit Deutlichkeit 
gesagt werden -, 1939 in Uniformen der Deutschen Wehrmacht an die Fronten des 
Zweiten Weltkrieges geschickt w urden, rollten 1938 unmittelbar nach dem "Anschluß" 
bereits die ersten Transporte mit österreichischen Patrioten in die Konzentrationslager. 
Viele von ihnen sind nicht mehr zurückgekehrt. 

Was aber dieser Zeit ihr besonders grauenvo lles Siegel aufdrückte , war die p lanmä
ßige Vernichtung von Millionen jüdischer Mitmenschen durch das nationalsozialistische 
Regime. Sie wurden rechtlos, gejagt, gequält, ausgelöscht - Männer, Frauen, Kinder. 
Ihnen wurde die Menschenwürde genommen von einem System, das damit - und nicht 
nur damit - selbst jede Menschenwürde verlor. j enes "Niemals w ieder!", das sich die 
Österreicher auf den Trümmern des Zw eiten Weltkrieges geschworen haben, galt 
damals und gilt auch heute nicht nur den Schrecken des Holocaust, sondern auch jener 
furchtbaren Geisteshaltung, die ihn verursachte: dem Antisemitismus. Es muß daher 
unser täglich erneuerter Vorsatz sein, jeden unserer Mitbürger - welcher Rasse, wei
chen Glaubens und welcher Gesinnung auch immer - als Bruder und Schwester zu 
empfinden und zu behandeln. 

Gerade meine Erfahrung im Dienste der Vereinten Nationen hat mich gelehrt, daß 
das Unheil nicht erst dann ausbricht, wenn Völker Krieg gegeneinander führen, sondern 
schon dann, wenn Haß gegen andere gesät w ird. Was für die Welt im großen gilt, das 
gilt auch für unsere eigene Heimat. Nur dann wi rd unser aller Zukunft gesichert sein, 
w enn das Zusammenleben der Menschen von der Menschlichkeit als oberstem und 
unabdingbarem Leitsatz bestimmt w ird . 

Wenn w ir heute geloben, nicht die Augen gegenüber dem Unrecht der Vergangen· 
heit zu verschließen, so müssen w ir auch gleichzeitig gegenüber allen neuen Formen 
der Geringschätzung und Bedrohung des Lebens - des eigenen w ie des fremden -
wachsam sein. 

Gerade jetzt wissen w ir um unsere Pflicht, der jugend dieses Landes ein Vaterl and 
zu übergeben, w elches das Gleichgewicht zwischen Ökologie und Ökonomie gefunden 
hat. Beides braucht dieses Österreich, um die Zukunft erfolgreich zu meistern . 

Gerade jetzt aber haben w ir auch die Notwendigkeit des inneren Friedens und der 
Achtung vor den Institutionen dieser Republik erkannt. Sie - und die Le istungen jedes 
einzelnen Menschen - sichern den Bestand unserer Heimat. 

Was w ir heute mehr denn je brauchen, ist das Gefühl einer größeren Solidarität. Wir 
müssen Brücken der Gerechtigkeit und des sozialen Gewissens bauen - zwischen Arm 
und Reich; zwischen Überprivilegierten und Benachteiligten; zwischen jenen, die Arbeit 
haben, und jenen, die ohne Arbeit sind; und schließlich zwischen der alten und der jun
gen Generation. 

Wir w erden auch in Zukunft nicht alle Konflikte aus der Welt schaffen können. Wem 
sollte das mehr bewußt sein als einem Mann, der zehn j ahre lang im Mittelpunkt des 
Spannungsfeldes, im Miteinander, Gegeneinander und manchmal auch Durcheinander 
der Vereinten Nationen stand. Umso mehr aber müssen wir täglich dafür sorgen, bereits 
bestehende Spannungen gewaltlos abzubauen und heraufziehende neue Konflikte zu 
entschärfen. 

Als Staatsoberhaupt w erde ich meine ganze Kraft und meine reiche Erfahrung im 
Dienst des Weltfriedens und des Konfliktmanagements nunmehr w ieder meiner eige
nen Heimat w idmen können. Im Bewußtsein der daraus etwachsenden Verpflichtung 
reiche ich allen die Hand für die gemeinsame Arbeit im Dienst unseres Vaterlandes. 

Ich grüße in dieser Stunde das österreich ische Vo lk, meine Mitbürgerinnen und 
meine Mitbürger. Helfen Sie mir in meiner verantwortungsvollen Au fgabe! 
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Ich entbiete Ihnen, meine Damen und Herren der Bundesversammlung, meinen 
besonderen Respekt und ersuche Sie, Ihre so entscheidende Tätigkeit für unsere Repu
blik im Geiste des Miteinander fortzusetzen. 

Gehen wir gemeinsam ans Werk, an ein Werk der Versöhnung und der erneuten 
Zusammenarbeit! Es lebe unsere Heimat, es lebe die Republik Österreich! (Allgemeiner 
langanhaltender Beifall. - Bundespräsident Dr. Wal d h e i m begibt sich unter dem 
langanhaltenden Applaus der Anwesenden, die sich von ihren Sitzen erhoben haben, 
vom Rednerpult zu seinem Platz im Halbrund zurück.) 

Vorsitzender: Ich danke Ihnen , Herr Bundespräsident, für die Wane, die Sie an uns 
gerichtet haben. (Das Bläserensemble des Niedertisterreichischen Tonkünstlerorche
sters trägt die Bundeshymne vor, die von den Anwesenden stehend mitgesungen wird.) 

Die 13. Sitzung der Bundesversammlung ist ge s ch i 0 s sen. 

Schluß der Sitzung: 11 Uhr 33 Minuten 
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