w i e n , 14. 9, (apa) von den insgesamt 504.600 beschäftigten
der o es t er r eichte eben Industrie, die die Statistik anfang 1955
auswies, waren laut mitteilung der öesterreichischen industriellerer einigung rund 47» 500, d,s, 9 «4 Prozent in unternehmen
t «etlg, die bisher unter sowjetischer Verwaltung standen« die
meisten davon« naemlich 11*500 Personen (in oesterreich insgesamt
44,300) beechaeftlgte die m aschinen-, etahU und eisenbauindustrie,
es feigem die er doe l Industrie mit 7900 (9200) t die et ektro Industrie mit 6000 (34,700), die eisen- und wetallwarenindustrie
mit 4000 (36,300), die bergwerke und eisenschaffende Industrie
mit 4000 (61. 300) 6 die giessereien mit 3400 (8200), die chemische
Industrie ( eins chliess lieh glanzstoffabrik st,poelten) mit
2700 (32, 500)c die fahr Zeugindustrie mit 1000 (20,900)« die
nahrwngs« und g enuesmitt Ölindustrie mit 1800 (44,200) - hier
arbeitet die haelfte der beschaeftigten nur saisonal bei der
zuckerruebenkampagne -, die stein- und keramische Industrie
mit 870 (25.500), die glasindustrie mit 850 (7300)« die textiU
Industrie mit 800 (73* 000)c die metalllndustrie mit 500 (5900),
die papier«. zellulose~ 6 holzstoff- und pappelndustrle mit
400 (21ö 1 00) fi die lederverarbeitende Industrie mit 400 (12,400),
die holzverarbeitende Industrie mit 330 (18,300)* die lederer zeugende Industrie mit 300 (3400)8 die filmindustrie mit 275
(750) und die saeegeindustrie mit 2 00 (26,200),
in folgenden Industrien ist der Prozentsatz der uslabeschaeftigten besonders hoch} erdoel 86 Prozent , giesser«i
40 prozents film 36 Prozent, maachinen- stahU und eisenbau
26 prozent fi elektro 17 prozent e eisen« und «et allwaren 11
Prozent, gegen zehn Prozent der arbeiter der branche beechaef«
t igten dl a Sowjet betriebe der glas«ft Chemie«, teder-, metall«
und fahrzeugindustrie,
da die mehrheit der usia-beschaeftigten in Konjunkturbeguenstigten branchen taetig ist, koennen die srbeitsplaetze
weitgehend als gesichert angesehen werden, allerdings muessen
viele betriebe erst modernisiert werden s um sich gegen die
konkurrenz behaupten zu koennen, problematisch ist bekanntlich
vor allem die rohmaterialversorgung auf dem eisensektor an«*
gsUchts des hohen Walzwarenbedarfs der bauwirtschaft,
achtung
die Vereinigung o es t err ei chis eher industrieller ersucht s
ih^e heutige meidung u aber den beschaeftigtenstand in den usiair,cJustri©s3et rieben in der obigen faesung zu verwenden, (schluss)
ch 1835*

