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Luftfahrt 1
'
:
w i e n -, t 8,6. (apa) verkehrsminister diplomingenleur waLdbrunner\
nahm in einer sozial!stisehen vertrauensmaennerKonferenz,
in der er ueber Verkehrsfragen sprach, ausfuehrlich zur frage
der errichtung einer oes.terreichisehen Zivilluftfahrt stellu?i<30
wie die sozialistische korrespdndenz meld.et s fuehrte der minister
aus:
durch die Unterzeichnung d.es Staatsverträges ist auf .vielen
gebieten eine fuer oesterreich neue und, wie wir Ueberzeugt
sind., erfolgreiche entwicklung angebahnt worden, das gilt
•
auch fuer das Verkehrswesen, hemmnisse und fremde beelnf.lussung,.
Öle uns in den letzten jähren, behindert haben, fallen weg.
das ist fuer unseren bahnverkehr s fuer den Schiffsverkehr ä^f
der donau und .fuer die entwicklung unseres Luftverkehrs,besonders
erfreulich« unserer republik war bekanntlich nach kriegsende
eine selbstaendige betaetigung auf dem gebiet des Luftverkehrs
verboten, nun koennen wir wieder eine oesterreichische
zivitluftfahrt einrichten.
:
ich h p f f e s sagte der minister w e i t e r s . dass die vier altile.rten
maechte, die heute noch besatzungsmaechte slnds mit ihrer Zustimmung
zur Schaffung einer oesterreich!sehen Zivilluftfahrt nicht
warten werden./ bis der Staatsvertrag formell in kraft getreten
ist. die bundesregierung hat seit jähren z.aehe um oesterreich s
recht im Luftverkehr gekaempft 0 das ministerium fuer verkehr
d verstaatlichte betriebe hat im laufe der letzten jähre
stueckpuer stueck die Voraussetzungen fuer einen oesterreichischen zivi(Luftverkehr geschaffen a heute besteht bereits
ein leistungsfaehiger oesterr eichischer .f lugwetter- und flugsicherungsdienst9 der die gewaehr dafuer gibt, dass m i t - d e m
abzug der besatzungstruppen der zivile flugverkehr in oesterreich
sicher und reibungslos abgewickelt werden kann0 iro laufe
des letzten jahres ist es auch gelungen, fuer alle oesterreichlsehen
verkehrsfLughaefen oesterreichlsche gesellschafteh zu gruenderi,
durch sie den bodendienst zu uebernehmen und fuer die oest erreichische Verwaltung dieser fLughaefen vorzusorgen 0 der erste
erfolg dieser massnahme .ist der ausbau des flughafens schwe.chat.,
womit keineswegs spaeteren entwicklungen, insbesondere, was
den geplanten zentralfiughafen deutsch-wägrani betrifft, vorgegriffen wird, die flughafengeseil Schäften sind auf grund eines
regierungsbeschlusses gesellschaften der oeffehtliehen hand
geworden, in denen der bund und die jeweils zustaendigen bundes-^
laendern'und landeshauptstaedte zusammenwirken 0 (fortSetzung)

