w 150

^

w i er» j 25»1U(apa) In der aufsichtsratssltzung der
austrian alrllnes » Ossterretehische luftverkehrs-ag
" 5°Jn;^8tafl b*s in die spaeten abendstunden abgehalter»
, ist die gegenwaertige läge der gesellschaft eingehend

';
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gesellschaft eingehend
eroertert worden, es wurüe beschlossen, dass an stelle des
3m Juli d,j a ausgeschiedenen technischen Vorstandsdirektors
dipU ing* brandner, der eine funktion in der aegyptisehen luftfahrtIndustrie uebernommen hat, vorerst kein naehfolger
ernannt wird e zwei flugkapltaene (norbert erlach und alexander
raab) werden dem derzeitigen Vorstandsdirektor dlpl« rer«,
pol« schalk, dessen vertragsverlaengerung beschlossen wurde,
verantwortlich zur seite stehen^
tm weiteren wurde der bereits im grundsätzlichen bestehende
kooperationsvertrag mit panam behandelt, an hand des vorliegenden entwürfen wurde die notwendlgNeit eines solchen abkomm@ns festgestellt ? Jedech hinsichtlich der fermulierung ein«
zelner punkte beschl©ssent nsch gewisse klaerungen bzw«
ergaenzungen in den vorliegenden vartrag einzubauen^
die f.rage2 ob das durch Unfall verlorengegangene flugzeug
durch zwei zweimotorlge maschinen ersetzt werden soll oder durch
eine viscount der* in der verwwdung stehenden type 779 ? wurde
im Zusammenhang mit dem, probieren der errichtung einer
Chartergesellschaft und des binnsriflugverkehps geprueft^ diese
frage wird von einem technischen koaiitee weiterbehandelt und soll
unter beruecksichtigung des liniermetzes der aus einer loesung
zugefuehrt werden^
der aufsichtsrat befasste sich vor allem auch mit der
unbedingten notwendigkeit der ehesten abhaltung einer hayptversammiurjgft wenn diese bisher nicht zustandegekommen ist5 s©
hing dies mit grurtdsaetzliehen masanahmen der rekonstruktion
der aua Im hinblick auf die neuen gesellschaftar und dastn
aussieht genommene grundkapitat zusammen, es ist zu erwa:rt@n5
dass die Syndikate noch im laufe des tnonats dezember zu einer
entscheldung gelangen^ seilte aber disse e*ntScheidung nicht rechtzeitig fallen, so hat der aufsichtsrat beschlossen im h in blick auf die nötwendigen wichtigen m äse nahmen
eine ausserordentliche Hauptversammlung i'n dar ersten jaennerhaelfte abzuhalten^
die plaene uebe'r die reKonstruktion der aua gehen Jn der
richtung, dass sich an einem neuen grumJk&pital In der heehe
von mindestens 100 m1ttIonen Schilling der bund und die taender
mit je einem drittel beteiligen^ der rast wuarde von den
bankens Versicherungsanstalten unc! anderen unternahmungen
uebernommsn werden« das urspruengliehe grundkapltal muesste auf
ein fuenftel abgewertet vy0rö@ris
die bisherigen finanziellen Schwierigkeiten dsr gesellschaft
wurden so ueberbrueckt? dass der bund bereits im scmmer d^j«
den schutdenerlass tuen die usberbrueckungsfinanzierung (120
millionen Schilling) sowie den verzieht auf öia rueekzahlung
der fuer die beschaffung des flygj.^^aetes erforderlichen 210
millienen Schilling ausgesprochen hat. (sehluss) 1640 mxt^

