W 1

vk
r*

w i e n e I1.1.(apa) die pestarreichische Industrie- und bergbauverwaltungs-gmb.h. stellte soeben Ihren geschaeftsbericht
tu er ihr erstes geschaeftsjahr, das von der gruendung der
geseUscttaft im Juli 1956 bis zum 30. Juni 1957 waehrte,
der ©Öffentlichkeit zur verfuegung. der berlcht wurde in der
aufsichtsratsitzung vom 20.dezember 1957 geprueft und in
Ordnung befunden, die gesellschaft beruht bekanntlich auf dem
sogenannten Kompetenz gesetz vom 11. Juli 1956 und einem
gese lisch aft s vertrag vom 27. Juli 1956. die gesellschaft wurde
»n 31. Juli ^8 Handelsregister Wien eingetragen, die bundesregierung, die ihre eigentumsrechte an der verstaatlichten
Industrie durch die gesellschaft ausuebt, hat mit dieser auch
noch einen treuh and vertrag vom a.august 1956 abgeschlossen.
der berlcht erinnert an diese rechtlichen grund lagen der
gesellschaft und geht dann insbesondere in die Schilderung
ihrer taetlgkeit in ihrem ersten geschaeftsjahr ein.
von aktuellem Interesse sind hier namentlich die ausfuehrungen ueber die reorganisationsprob lerne der verstaatlichten betriebe, hier wird unter anderem ausgefuehrt: der
auf sichtsrat der gesellschaft hat die Verschmelzung der
aluminlutnwerke ranshofen.gmbh., der oesterrelchischen metaXlwerke-ag. und der berndorfer metallwar enfabri/(arthur kruppjag.
zu der vereinigte alumlnium-werKe-ranshofen-berndorf-ag. und
die elng UUderung der Leichtmetall-ambu.. beschlossen, dem
unternehmen würde ein er P- Kredit* von 55 mlllionen und ©in
bundesdarlehen von 30 milliorien Schilling gewaehrt«, die Verschmelzung der oesterreichischen eleKtroindustrle-gmbh« mit
der siemens-schuckert »werke gmbh. wurde im fruehjahr 1957
durchgefuehrt. ein antrag auf fusion der wiener loKomotivfabriK-ag. mit der 8lmmering»graZ:<-pauKer-ag. konnte beschlussreif vorbereitet werden, durch reorganisation und be^einlgung
des Produktionsprogrammen der beiden Unternehmungen besteht
hoffnung auf regieelnsparung und kapltalsfreisetzung durch
neuordnung der materlalwlrtschaft.
wieder berlcht weiter ausfuehrt, soll die beschaeftlgung
der der ddsg gehoerenden werft korneuburg und der Schiffswerft llnz«-ag. durch eine zweckmaessige konstruktlon In zukunft
sichergestellt werden, zur ueberpruefung der starkstromindustrie
ist die heranziehung eines fuehrenden Internationalen betrlebsWirtschaftswissenschaftlers vorgesehen, bei der wiener
brueckenbau- und eisenkonstruktions-ag. ist die Zusammenlegung
der weitauseinanderliegenden betriebsstaetten In angriff genommen. die hofherr-schrantz landwirtschaftliche maschlnenfabrik-ag. wird sich auf die erzeugung einer neu entwickelten
maehdreschertype, moderner kartoffel- und r ueben Vollerntemaschinen uniä blndemaeher sowie auf das assembling von Uiftgekueh.lten aus laendIschen diese Itraktoren Konzentrieren und
die erzeugung von dreschmaschinen und anderfen technisch
ueberalterten mäschinen einstellen.
als das schwierigste organisatorische Problem erwies sich
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die rekonzernlerung der alpine, deren seinerzeitige Konzern-»
gesellschaften: steirische gussstahlwerKe-ag.« kaerntnerische
eisen- und stahlwerke-ag.A eisenwerke-ag. krleg Lach, stahl- und
temperguss-ag., graz-koeflacher eisenbahn- und bergbau-geselisch aft, wurden durch das erste yerstaatliehungsgesetz de Jure
selbstaendig gemacht, sind aber de fakto weiter mit der alpine
Konzernartig verflochten, eine klare regelung ist insbesondere
im h in blick auf die schllllng-eroeffnüngsbl Unzen erforderlich,
die gesellschaft hat die ausuebung der eigentumsrechte des
bundes an den durch den Staatsvertrag uebertragenen der
erdoelwlrtschaft dienenden Unternehmungen uebernommen. deren
vermoegenschaften sollen, soweit sie nicht zurueckzusteilen
sind, in die oemv eingebracht werden, auf dem erdoelgebiet
ist es ferner gelungen, die fragen des foerderzinses, der
ab loese Lieferungen, sowie der abrech n u ng der .frueheren abloeseLieferungen in einer fuer die oemv tragbaren weiseXzu
'regeln, die von der oesterreichischen stickstoffwerke-ag.
beantragte genehmlgung zur gruendung einer Studiengesellschaft
fuer petrochemie gemeinsam mit montecatlnl sa,mal Und wurde
vom aufsichtsrat genehmigt, durch einen neuen Vertragsentwurf
zwischen der Kupferbergbau mltterberg-gmbh. und der montanwerke brixlegg-gmbh. duerfte die grundläge fuer eine kostendeckende erzeugung mitterbergs gegeben sein, zu ende der
berichtsperiode wurden vorarbeiten fuer ein berabaufoerderungsgesetz eingeleitet.
die gesellschaft hat an 6p bilanzen der zugehoerigen
«ntöfnöhmunöen (darunter 16 sichii*ling»eroeffnungsbilanzen und
43 Jahresabschlussbilanzen) mitgewirkt, es wurde darauf hingewiesen, eine ausreichende grund läge fuer eine aktive dlvidendenpolltlK, unter beruecKslchtlgung der notwendig«eit einer
gesunden Selbstfinanzierung zu schaffen, verschiedene bilanzen
konnten wegen noch üngeklaerter organisatorischer fragen,
wegen des ausstehenden abschlusses der deutsch-oesterreichIschen
vermoagensVerhandlungen und wegen der noch ungeregelten ansprueche aus den wiener memoranden noch nicht erstellt werden.
an den 31 selten umfassenden berlcht schliesst sich ein .
14 selten umfassender statistischer ueberblick ueber die
läge der verstaatlichten Industrie an.
(schluss) mzi3——0030

