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w a Id brunner 1
w l e n Ä 2o9« (apa) - beim stapellauf und der taufe des kuesten«
frachtmotorschiffs "»persaus»», das die kornsuburger Schiffswerft
der donau-dampfSchiffahrtsgesellschaft fuer die dampfschiffahrtsgesellschäft «»neptun»» f l t>remene gebaut hat a hielt heute der
bundesminister fuer verkehr und elektrizitaetswirtsehaft, dlpl 0
ing0 waldbrunner, die festrsd©« In der er u„a 0 darauf hinwies,,
dass uns erst wenige jähre von einer zeit trennen, in der der
bau von Seeschiffen fuer westeuropaeische auftraggeber auf einer s
oesterreichischen werft als utopi© erschienen waera«, waehrend
der besetzung oesterreichs bildete die domarKationsUnie ein
auch fuer oesterrsichisehe schiffe anfangs unüberwindliches
hindernls, nicht nur die deutsche Schiffahrt* sondern auch
die oesterfelchische war damals auf den abschnitt regensburs -1 • - "/6
linz beschraenkt«,
^
oesterreich konnte sich damit unmo©g lieh zufrieden
geben und hat sich daher nach kraeften bemueht« die rechtliche
basis fuer die Schiffahrt do?iauabwaepts bis zum schwarzen meer
wiederherzMste*lle¥i0 diese bemuehungen begannen m>ch waehrsisd
der zeit der öesetzwTia und fyehrten schliesstlch zum abschluss
von schiffahrtsvertresgeT? mit saesnt liehen donau^ferst^ate^ 0
den schlüsseln bildete das kusrzlich zwischen der ddsg und
der sowjetischen donauschiffahrt geschlossene abkomfli«n0 damit
ist auch fuer das schiff der weg zu«e meer frei, dessen
stapellauf wir heute feiern^ oesterreich hat damit aber auch
Pionierarbeit fuer die gesamte westeuropaeische Schiffahrt
geleistet«
u.a„ war im vergangenen Jahr die deutsche Schiffahrt mit
o o«

r

die deutsch© Schiffahrt mit
Verkehrs Leistungen auf de?» oest erreich i sehen don&ustrecfce
bereits fuehrend vor den ©nd©r©n ©nliegQpstaateiie
@in© wichtig® aufgäbe der Verkehrspolitik ist es« c^klaepte
minister dipl«, ing. waidbrifnner;,» die binnenschlffahrt h
in den gesaratverkehr einzusliedepn und.•auch• InnerhaLb dieses
verkehpssektopa ein® dem gesamtänteresse-dleneTtde Ordnung zu
f©efdei/»n und aufrecht zu ejphaLten, das erste ziel ist fi5©r
land weitgehend erreicht? fpaehtentrafmport und pefsonenverkehr auf der donati haben heute wieder neben de« anderen oestepr©ichischen verkehr st r ärgern d.ew ihnen gebuehr©nti@n platz*
d2.e Ivoordinierung einzelner Unternehmungen des binnenschiffahpts. v©rk©hps tritt in oesterreich weniger in erscheivsung als- in
w©std©utschland fl wo zahlreich© Unternehmungen nebeneinander
taetig sind, (foptsetzung)+i350/ip+

