
der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
XIII. Gesetzgebungsperiode 

Der Bundesminister für Verkehr 

Pr.Zl. 5.901/2-1/1-1972 

ji~Tj~PJ\ G}~B}~AIT T~;fI 0 I~~2UI:,~'G --_._._---,--
betreffend die Bchriftlj.che Anfrage:: der A bgt:~orc1neten 
zum 1':ratioE8..1rat ~)taudj.:nger lUlU Genossen, N:c. 2G8/J 
von 1 5. 7:1e bJ~U C"" 1 9 '7 ') • !I Zu S'Cl ]''''''8n 1 ". !)'UD': d er ~. cl"'1 'ff' s·-
T<'ie~ften iin; 't~;\l Ko;~eubt;~~ ~,~·t ~".J' "-> .._.~,~ 

Zu obi~zeJ::' Jl.n:Zrage erl::iube ich tür folgende;') mitzuteilen: 

l-;:eldungen der l)resse, \1onach iu Hahnen 0.e8 ;3c:mierlrn~;=;

kbnz8ntes fUr die Erste Donaudampfschiffahrts-Geoellschaft 

8,llS 

auscegliedert und gemeinsam der Schiffswerft, Linz dor 

01AG tm.terstellt \:lerden soll, entf)}rechen den Tat~3ac}len. 

Tcn' ('!::\I'/' J'n dJ'(:.'IC~er'l ZuCa'r"'1'('le-t1-'~01-':-1' Qlc-l~'-'U'[' l/1~~""');'''J'"·)'':c'''pr·1 cir:)r< ""°"0 _ J.c •• ~, .• , .• .:....., J. ,:) "Li _ He .. ":::., C-".lCl. _ l.J,Ld<~.L>.J~, ""j;) • .,-

\'loh1 der Ausschuß für verstaatlichte Unternehmungen Ül 

seinem Bericht Nr. 1399 der Beilagen zu den stenographischen 

Protokollen des Hc:ttionalra ter3 vom 1/:".10.1969 als auch der 
PeC1'111,;,~~~1"r)f l' '1 00~ Y1em rn~;J·-i --'lr"'l' ..L<"'1'e~"J· Cll·1-• L , .. ..:. v ... .llo .... -;J...L\. 1 '-:) v J.J. .... '-' .. 1 J. c ... l,J -'-ö..t,.,,:;.:; _ tJ 0 J ~.L _ "' .... v 

11aßnahme enpfohlen haben. 

1965 eine Lolche 

Zu dem Gleichen l~rGebl1is ü~t8.uch die 8,Uß Vertretern der 

Bundef-:iministerien für Verl:ehr v.nd für J?im-1l1zen i:)Ü1:1ie Ci.er 

mX~G 'zuscmmenge:-:3c:tzte Kommü;,sion cekormnen, die Buf Grul1c1: 

zur ~~eorganisation der })J);JG ~3U treffenden II:?f,)nahnen er-

11; .• :5 .1972 be,:::chlo;::,sen, Ü1 Zuge der lTeuordnUJi,{:'; der I)J);:W 
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dahin zu wirken, daß die Schiffswerft Korneubure AG aus der 

DDSG ausgegliedert und mit der Schiffswerft Linz A.G. ver-

schmolzen wird. 

In D~rchftihrlulg Uleses Beschlusses habe ich die DDSG von dem 

durch Eeschluß der Bundesre~ierung gedeckten Willen des 

EigentLimers v(n:'ständii'St und e:cmJ,cht, entsprechende HcJßno.hmen 

zu setzen, Ein gleiches 3rsuchen wird vom Herrn Bundeskanzler 

8 .. 11 

Z'1..~ elen P·lnÜ:t.81];.. .s). u:ncl j) . ------ _.. .... ---_ ... _'-

Industrieverwaltungsgesell-

der zustlindigen Organe ist es jedoch nich'~ Gekonmen. 

-~""""-"" 

Zll J?lJ.~n}:·t !~ 1 .- " 

ari der DDSG betrauter Bluldesminister, deren Tochte 8e11-

schgft die Scl'l:i.ffs"'lerJt Korneuln:u:,g ist, zur VerbeGi:;e:cung 

der '\'1:Lrtschaftlichl<:ej.t clie~3es Unternehmen:'''> für e~cforderlich 

in };rfüllung der den Hegier'LtrlssrütglieaorJ'l ooJ.:i.egcnd.en 'Iler-

pflichtung ZUT InI'oTlnatioJ:l der Öff'entl:\.ch1::ei t übeT' heo.lH3ich

tiete vrichtige Eaßnahmen innerhalb der staatsverwaltung und 

bedarf daher keiner besonderen Rechtsgrundlage. 

I 
,\ 
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