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w l « n0 23*6.(apa) der gestern unter vorsitz von genoraldirekter josef bauer abgehaltene verkehrspolitische ausschuss
der bundeshandelskafiwier befaaste sich mit der schwierigen
Situation der personenschlffahrt auf der «österreichischen
donaustrecke« in einer resolution wurden die Landesregierungen
der an der donauschiffahrt interessierten bundeslaender ersucht ft
Subventionen zur verfuegung zu stellen, die der ddsg die
aufrechterhaltung des personenlinienverkehrs mit donauschiffen
ermoeglichen, die fortfuehrung des personenschiffVerkehrs
liegt, wie einmuetig festgestellt wurde,, in erster linie im
Interesse des niederoesterreichischen fremdenvejcehrs^ aber
auch aller anderen gewerblichen betriebe an der donaustrecke«
ohne finanzielle hilfe waere die ddsg nicht mehr in der
lagea schiffe fuer die personenbefoerderung auf der cfonau
zur verfuegung zu stellen» gegenwaertig bringt Jedes auslaufende
schiff der ddsg schwere finanzielle verLuste 0 im Jahre 1954
kennte die ddsg ihren gesamten betriebsfaehigen
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"budapest 9 » »*hebe s ? und 5 9 linz 9 9 } besteht9 nur in der zeit
von mitte mal bis mitte September einsetzen« die schiffe
befoerderten in dieser zeit insgesamt 346*200 fahrgaeste«
vSiö gesamt einnahmen aus dem Personenverkehr des Jahrs«©
1954 beliefen sich auf rund s 3a475eOOO«,~fi die nach betr£ebs<-
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