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nattonalrat 3 tapa)
abg« haberl (spoe) hob d^Ie Leistungen der ueber .
100.000 beschaeft igten in deny erst aat Lichten Industrie unter-der
fuehrung von:roinlster wald brunner hervor und unterstrich, dass
der ausbau der verstaatlichten betriebe aus Schutt und äs ehe
und nach der auspluenderung durch die russen zum groessten teil ,
aus dem eigenen kapital-d Ieser bötriebe vorgenommen wurde,
von 1946 bis 1955 wurd-en nicht weniger als 12,8 mit Lianjen
schilL.ing Irivest iert« d,ie folge d ijeser ausgezeichneten fuehrung
und arbeit s Leistung zeige sich unter anderem in einer erheb*.
Liehen prod ukt Ivltaetsstelgerung,, die z.bo., gerechnet auf
der basis 1946»100 im jähre 1955 bei kohle 142, bei eisen
und stahl 148 und bei der elektroind ustrle 148,5 betrug« die
Stahlerzeugung stieg von einer millton tonnen Im jähre 1952
auf 1,750.000 tonnen im jähre 1955. der export an eisen und
stahl erhoehte sich von 2.490,000.000 Schilling im jähre 1954
auf 2o930.000.000 Schilling im jähre. 1955. zur hebung
der prod ukt ton und des leist ungSwlllens habe sicherlich auch
die soziale betreuung in d lesen betrieben das Ihre beigetragen?
besondes begruessenswert sei'-die nunmehr erfolgende ,
fustonlerung der aluminiumwerke ag mit den berndorfer metallwerken, die schon seit jähren von den Sozialisten gefordert.

jähren von den Sozialisten gefordert,
000 die schon,seit
aber vor allem von der russischen besätzungsmacht verhindert
worden sei0 aufgäbe d ieser fusionierung sei in erster Linie,
die hilfe fuer das not Standsgebiet im trlestlngtal und
die weitere Verarbeitung von rohalumlnium zu halbzeug zu
sichernc derartige fusionierungen sollten auch bei anderen
werken vorgenommen werden»
als erfreulich bezeichnete der redner auch, dass nun in
der frage des erdoels eine merkliche beruhlgung eingetreten
sei, insbesondere seitdem im vorstand der oemv ein oevpgeneraldlrektor sitze« seither seien d.le angriffe verstummt und
o-fewohl die Produktion sinke, wfrde niemand dafuer verantwörtlich gemacht, auch von den ertraegnlsseji wird nicht mehr
viel gesprochen, well man welss, dass Investitionen in der
erdoelIndustrie dringend notwendig sind.» die gemeinsame
fuehrung d leses betriebes, sagte abg« haberl welter, erfordert
aber auch eine gemeinsame Verantwortung, wenn d ie
Sozialisten fuer die auf recht er halt ung der Verstaatlichung in
der grund Stoff» und s chluesse lind ustrle sind, so verteid igen sie
damit oesterrei.ch gegen jeden fremden elnfluss« invest it Ionen
wurden bisher, aus einem invest 1t Ions f o nd s finanziert, der nunmehr
aber auf wünsch der oevp aufgeloest wurde» der Invest it Ions«
bedarf ist deshalb aber nicht kleiner geworden, insbesondere
werde die Umstellung auf „automatische betriebsmethoden
noch mehrere mllllarden Schilling verschlingen»
als abg, haberl behauptete, dass die neue ind ustrleund bergbauverwfaltung gegen usber der verwalt ung der verstaatlichten betriebe ,d urchd ie fruehere sekt ton
fuenf im wald brunner-minist er 4p erhebliche mehr tosten ver« '
Ursachen werde, erhob sich bei den-oevp-abgeordrieten
einige Unruhe.- die. Zwischenrufe setzten sich fort, als, der
redner-betonte„ die spoe sei stets bereit gewesen und werde
es,auch in zukunft s@in9 der republlk an exponierter stelle
auch in schwerster zeit zu dienen.
'
damit war die spezialdebatts über die gruppe zwei •
abgeschlossen. (forts0)-fru+l212^
'

