
DIE DONA UKOMMISSION 
UND 

DIE DONA USCHIFFFAHR T 

Donaukommission 
Budapest 

2004 



Die Donau - ihrer Lange nach der zweitgrbBte. 
Fluss des europaischen Kontinents war uber viele 
Jahrhunderte sowohl eine unuberwindbare Grenze 
zwischen den Uferlandern, als auch eine sehr wich-
tige Verkehrsader, die diese Lander miteinander ver-
band. Dabei war sie mehr als nur eine sichere Quel
le der fur den Menschen lebenswichtigen Ressour-
cen wie Trinkwasser, Wasser fur die Bewasserung, 
Fischvorkommen, Erholungsmoglichkeit, sie war 
immer auch eine Quelle der schbpferischen Inspirati
on fur Schriftsteller und Dichter, Musiker und Kunstler. 

Nicht von ungefahr waren die Donau und die umliegenden Gebiete jahr-
hundertelang umkampft, doch die Kriege endeten immer mit Friedensvertra-
gen. Mit dem Pariser Vertrag von 1856, der den Krimkrieg beendete, wurde die 
Donau mit ihren Mundungsarmen zum internationalen Fluss erklart und die 
Europaische Donaukommission eingesetzt, urn die Schifffahrtsfreiheit auf die-
ser groBen europaischen Wasserader zu sichern. 

Mit dem im August 1948 in Belgrad unterzeichneten Ubereinkommen uber 
die Regelung der Schifffahrt auf der Donau begann das gegenwartige Zeitalter 
der volkerrechtlichen Regelung der Donauschifffahrt auf einer uber 2,4 Tau-
send km langen Strecke. Das Ubereinkommen setzte eine neue Donaukom
mission ein, urn die freie Schifffahrt auf dem Fluss allseitig zu gewahrleisten. 

In den letzten funfzig Jahre stieg das Guterverkehrsaufkommen auf der 
Donau von 10 auf 27 Mio. Tonnen, wobei das beste Ergebnis in den 80erJah-
ren erreicht wurde, als auf dem Fluss jahrlich uber 90 Mio. Tonnen Guter befdr-
dert wurden. Naturlich schlug sich die fur die Donauregion schwierige Zeit urn 
die Jahrhundert- (und Jahrtausend) wende auch in der Handelsschifffahrt auf 
diesem groBten internationalen Fluss des europaischen Kontinents nieder. 

Die VergrbBerung der Familie der im Belgrader Ubereinkommen vereinten 
europaischen Staaten im Jahr 1998 und die umfangreiche Arbeit, die sie unter 
aktiver Beteiligung der Donaukommission an der Modernisierung des Uberein-
kommens und an dessen Anpassung an die politischen, wirtschaftlichen und' 
technologischen Gegebenheiten der heutigen Zeit leisten - all dies gibt Anlass 
zu der Uberzeugung, dass der Donau auch in Zukunft eine einzigartige Rolle 
im Prozess der Vereinigung europaischer Gebiete und Volker zukommen wird. 
Ein Garant fur diesen Einigungsprozess bleibt nach wie vor die freie Schifffahrt 
von Handelsschiffen unter Flaggen aller Staaten auf der Donau. 

Dr. Stanko Nick 
Botschafter, President 
der Donaukommission 

Budapest, Oktober 2004 




































































































































































































































