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w l e r\, 10.12.-(apa) wie aus dem bericht der bundessektlon Industrie ueber das dritte Vierteljahr 1955 hervorgeht,
hat die Konjunktur in diesem Zeitraum in fast allen branchen
der Industriellen Produktion angehalten« auch die bisher wenig
beguenstigte textllwlrtschaft hat einen gewissen, allerdings
mehr saisonmaessig bedingten, aufschwung genommen» in einigen
sparten macht sich jedoch schon eine konjunkturabflachung
bemerkbar, die gruende hierfuer sind branchenmaessig verschieden, sie liegen zum teil in der nunmehr erfolgten befriedlgung
des stessbedarfs, aar sowohl am investitionssektor, als auch
bei den konsumguetem bestanden hat. zum teil in*den weitgehenden auswirkungen der liberalislerung. vielfach besteht
auch manaei an facharheitern, ja sogar an hilfsarbel|ern,
da die zähl der arbeitsuchenden ende august mit o5.447
den bisher groessten tiefstand erreicht hat und ein grosser
teir der bei den arbeltsaewitern vorgemerkten nur beschraenkt
vermlttlungsfaehig ist.
eine volle auslastung der produktlonskapazitaet wird
besende-s vcjr. Kohlenbergbau und der eisenerzeugenden Industrie
gemeldet* der brennstoffverbrauch auf der ganzen vvelt ist
infolge der internationale^ konjunktur Immer noch im steigen
begriffan« der inlaendlsche kohlenbergbau wird daher vor
ganz besondere anforderungen gestellt, im dritten Quartal
1955 wurden 52.000 t kohle mehr gefoerdert als im gleichen zeiträum des Vorjahres, bei der einfuhr von kohle und koks
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••«..»von kohle und Koks
musste eine teilweise Umstellung auf usa~kohie vollzogen werden,
da die rühr nicht mehr in der läge war, ihre lieferpflichten
voll zu erfuellen. dank der fruehzeitijjen brennstoffbevorratung der Inöuetrla traten Verknappungen nur vereinzelt
auf«
trotz der kohlenpreiserhoehung auf dem weitmarkt und der
Verteuerung vieler aus dam tusland kommender anderer rohstoffe
hat sich die Industrie Jedoch bewusst um eine moegtichst weitgehende preisstabllitaet ihrer Produkte bemueht und im ganzen
gesehen keine wesentlichen Preiserhöhungen vorgenommen.
In der Versorgung dar Industriebetrieb« mit elektrischer
«mergle ergaben sich im dritten Quartal keine Schwierigkeiten,
wa er e
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weiterffn Steigerung oSs strombidarTs in den Kommenden
tuer die verlaengerüng des mit ende dieses jahres ablaufenden
lastverteilungsgesetzes ausgesprochen, dieses gesetz, das
stromelnschraenkimgsmassnahmen «ur fuer den fall eines von der
regierung erklaerten notstandes vorsieht» wuerde eine ungestoerte Stromversorgung der Industrie gewaehrleisten.
die oesterreichlsch* eisenerzeugende Industrie Ist gegen*
. waertig ebenso wie alle Stahlwerke des kontinents voll aus> - gelastet, trotz konzentration auf den Inlandsmarkt bestehen
«ngpaesse besonders bei stabstahl, waLzdraht, grob- und mittel«
blechen» trotz dieser schwierigen Vormaterialversorgung hat
sich die eisen- und «etallwarenlndustrie im dritten Quartal
guenstig entwickelt und konnte nicht unerhebliche produktlonsund exportSteigerungen erzielen, ebenso meldet die maschlnen«,
stahl- und eisenbauindustrie einen erheblichen Produktionsanstieg, in der fahrzeugindustrle erfuhren motorfahrraeder.
traktoren, motorroller, lastenanhaenger und falirraeder sowie
fahrradhilfsmotoren eine erhoehung der Produktion, waehrend
die autobuserzeugung durch die liberalislerung in mitleiden**
schaft gezogen war. bei der elektrolndustrie, die ansonsten
zufriedenstellende Produktionsergebnisse erzielte, zeigte sich
vor allem auf dem hausgeraetesektor eine saettlgung des marktes
und verlangsamung der proctuktioneentwickiung. voll ausgenuetzt .
war Im Zusammenhang mit der Intensiven bautaetlgkelt natur,^L gemaess die stein- und keramische Industrie., die bekleidungs**
Industrie sowie die papler«, holz* und lederverarbeitenden
Industrien und die chemische Industrie waren gut beschäftigt.

