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~a c h t u n 9 S p e r r f r i s t : 30,raaerz 20.00 uhr—•
raat> 1
w i e w.30i3»{sps}= sit seinem nlseprogrAroio im heurigen jähr
und mit einigen innenpolitischen Problemen befasste sich bundeskanzler ingc raab in seiner heutigen rede im oesterreichischen
rundf im k. »»ich.freue mich besonders'verklaerte ing. raab a
**dass ich zum ersten mal gslegs'iheit habe^ mit einer maschine
der neu gegruendeten oesterreichischen Luftverkehrsgesellschaft,
der aua, zu fliegen^
es ist ueberaus erfreulich e dass nunmehr nach leider zu
langen vorbereit ungsverh and lung@?t endlich die oe st erreich Ische
Zivilluftfahrt Wirklichkeit wird und auch wir uns in diese modernste ar* -des Verkehrs einschalten koennen* der Start der
austria airlines erfolgt spaet« aber nicht zu spaet. von jähr zu
jähr steigt die anzahl der von den Luftverkehrsgesellschaften
zurueckgelegten flug Kilometer, ebenso die zahl der flugpassaglera 0
es ist daher sicherlich auch fuer die neu gegruendete oästerreich Ische gesellschaft die moeg licti keit gegeben« sich am Internationalen flugverkehr einen entsprechenden anteil zu sichern .
daneben laufen auch die arbeiten am flughafen in schwechat
weiter, schon im kommenden fruehjahr werden wir ueber einen flughafen verfuegen, dessen gebaeude wir heute schon stolz als das
modernste europas bezeichnen koetinen.
war meine reise nach bonn e?,ne aussch Hess lieh private,
so liegen die dinge bei meinem besuch in e*om etwas anders/ erklaerte der kanzlsr weiter.«wohl ist dieser besuch ebenfalls,
privat, es wird mir aber dabei die grosse auszeichnung zuteil«
vom heiligen vater in audienz empfangen zu werden^ und es äst
selbstverständlich, dass ich di©~ geiegenheit benuetzen will a
die ©österreichische haltung zur frage des konkordats zu erlaeutern.
von unserer seite wird alles getan werden, um die fuer uns so
wesentlichen gespraeche ueber das konkordat wieder in gang zu
bringen.
.
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ich werde in rom auch geleg@nheit haben« mit dem
italienischen ministerPresidenten zu sprschsne der mit zwei
regierungskollegen gast bei unserem botscfiafter in rom sein
wirdft es ist klar, dass ich ei'iieq prlvatb@s«eh nicht zw irs®^td«
welchen Verhandlungen benuetzen !*a?me aber auch ein privater
gedankanaustausch mit dem regler^ngschef unseres sued liehen nach
barstaates ist mir sehr wertvoil a ,»».(fopts)*0940+stH.
»-bitte Sperrfrist beachten—

