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w a l d h o f e n
an der ybbs, 13.12. (apa) im zusammen h an g
mit der be«ndlgung der usia~verwaltung .bei der boehler«werks«
grupps ybbstal und bei den kohzarngeseilschaften stoegydyer
und stahl«"lndustrie"-ges@llschaft und enzasfalder metall-»
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o o o o vvnd «iizesfeider metalLwerke a»g» fand heute in waidhofen an der ybbs eine Pressekonferenz statt} bei der generaldlrektcr dromayer-mallenau einen
ueberblick ueber die Lage der in den boehler-konzem wiedereingegliederten drei ybbstalwerke, das sind das boehlerwerk, mit
messerr und magneterzeugung, das gerstlwerk, das bände! sen-*
und bandstahl, blank und veredelt, sowie geschweisste röhre
herstellt und endlich das bereits lOOjaehrlge stab- und profil«"
Walzwerk brückbacherhuette, das erste werk, das der boehierkonzem ueberhaupt erwarb (1872), gab« mit diesen drei werken
hat dar boehlerkonzern die versorge fuer 1560 beschäftigte
uebernommeru dazu kam noch das draht- und seilwerk in st.aegyd
mit der feilenfabrik furthof (920 beschaeftigte) und endlich .
das bunt-* und leichtmetallwerk in enzesfeld mit 430 beschaeftigten,
dessen aktlen sich fa^t auss,chl'iesslich in konzfmhaenden befindet, das aber formell, im gegensatz zu, den uebrigen werken,
nicht verstaatlicht it.
.
\
dürch^dieseuneu hinzutretende belegschaft, 28'prozent der
bisher in oesterrelch bel'bdehler beschaeftlgten, Ist der baschaef«»
tigtanstand des konzernes in oesterreich auf 10.200 mann, mit
den im ausland be^schaeftigten aber auf 13.500 mann angestiegene
der monatsumsatz hat sich dadurch um 25 mllUs» gehoben und
duerfte damit fuers ganze jah,r 1955 mehr als zwei mllliarden
Schilling erreic.heno als unmittelbare folge der Wiedereingliederung der usia-betriebe steht die Verlegung des nach dem kriege
In deuchendof neu errichteten messer- und magnetwerkes an die
angestammte erzeugungsstaette in waldhofen bevor, wozu bereits
die ersten Vorbereitungen getroffen werden« in kapfenberg treten
indes dadurch kaum ins gewlcht fallende arbeitsplatzveraenderungen
ein. der boehlerkonzem hat aber fuer alle neuen werke erhebliche
Investitionsvorhaben in der hoehe von etwa 120 mlII. Schilling
durchzufuehren, um den Sofortbedarf der betriebe zu decken,
die von der erp-hllfe ausgeschlossen waren und « soweit feststellbar - etwa.300 mill«, Schilling im laufe der jähre an (
die usia-vörwaltung an gewinnen abfuehren mussten* /
wenn seitens der milltaerbank wiederum 50 millo Schilling
an sogenannten krediten an die werke zurueckflossen, so handelt
es sich daher dabei eigentlich um elgenmittei, die ihnen zu
unret^ht entzogen worden sind«
im natnen all^»r usia-betrleb, die sich ^zu einer Interessenge.meinschaft zusammengeschlpssen habest - muesse man daher gegen
die absieht Stellung nehmen,, dass diese kredlte, die von der
kont;>ollbar.k uebemommen wurden, bereits zum ersten Quartal
1956 in voller hoehe faelllg gestellt werden, obwohl die usia«
Verwaltung In einen nachlass von einem drittel eingewilligt
hatt<a* auch das faelligwerden alter'forderungen muesse bis zur
konsolidierung der betriebe aufgeschoben werden, die neue absatz»
gebiata suchen muessen. (fortsetzung) ch 1345-*-

