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e n 10o5e fapa) <*ie oesterreiehiaehe maschinetr c
Stahlbauindustrie hatte auch im ersten Quartal dJ0 ein«
ayssargewöhnliche konjunktur zu verzeichnen^ Produktion und
exßorte sind ansteigend und es beginnt, sicii bereits ein arbeiter«
Mangel fuehlbar z« wachen„
• .._
der auftragsbestand sowohl aus dem Inland als aych aus 'dem
ausiänd ist sehr befriedigend« /
gleichzeitig mit dieser entwlckttms gehen aber such die
Importe an mast:hinen staendig in die hoehes wobei die bundesrepuolik
Deutschland der grpesste Lieferant ist0 die im Bändelsvertrag
rettwoatdöytschlaiid fuer das erste quartal vorgesehenen
N©ntingent® fuer nicht liber-ällslerte maschlnen^ waren bereits
maeri am i00 pr@zent uabersehritten/so ciass das 1 ahpeskontingenl
ende Juni voll ausgenuetzt sein ®uerde e es sind
feastrebungen iw qsnge.3 die firmen dazu zu bewegen,, maschlnen
aus grossBritannien und der Schweiz zu beziehen e doch sind
diese wesentlich teurer als die deutschen erZeugnisse9
nach meinung des zustaertdlger» fachverbandes handelt es
sich bei diesen einfuhren nicht um einen Sofortbedarf sondern
um anschaffungen und Investitionen auf lange sieht« die ein»
fuhren stiegen sowohl auf dem liberalisierten wie auch auf dem
n^chtliberalislerten sefctor«,
im Zusammenhang mit dem stastsvertrag und den daraus
r@@yt»tler@nden r©parati©nsiief@ryngen bemuefien sich bedeutende
auf se'.ch* Jahre Pit arbeit •iiiga^leefct wasrsn und ihre
senken k@@tint@ns
, •
was die usla-&@tri0be anb9tangt ft »^ befinden sich unter
ihnen auf dem maschindnsektorr e&ne ganze, anzahl von Unternehmungen6
^ie z^b,» voith in st0 poelten |tMrbin»ns Papiermaschinen usw a ) c
die florldsdorfer lokomotlvfabrikQ die rax^»«rke (kasseLwaggons)
und andere6 die durch ihre »xportVerbindungen ausgtiprochene
Aktivposten darstellen werden, bei anderen betrieben werden
allerdings ziemlich bedeutende Investitionen notwendig sein«,
da ein grosstell Ihres mascftinen^arks veraltet Iste /
auch ölt; entwlcklung in der fahr20ugIndustrie ist »ehr
guenstige alt@rdinga wuerö® di© ^@n dsn ^Berikanischen «rzsygem
gefordert© erhoeliung der 209lle auf fahrFaed'er^ insbesondere
die pueh««@rke die grossa »xporte nach'-'40n «sä taetigen^auf.
In mitUi^anaehaft ileh®ije

