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w i e n f 23*1. (apa) . der Industrie- und bergbauVerwaltung (ibv) liegt fuer das laufende Jahr ein umfangreiches
arbeitsprogramm vor das der loesung verschiedener aufgaben
bzw. der inangriffnähme 7der beseitigung gewisser Probleme
dienen soll,»
zu den wichtigsten arbeiten in dieser hinsieht oehoert
die endgueltlge rege^ung der angelegenheiten der beiden
groesston verstaatlichten industriekonzerne. bei der alpine
soll die konzernblldung abgeschlossen und sowohl dort als
auch bei der vöeest die noch Immer bestehende oeffentliche
Verwaltung durch die bestellung ordentlicher Verwaltungsorgane
abgeloest werden,
in der verstaatlichten e l ektr o Industrie wird auf dem
starkstromsaktor eine programberelnigunc angestrebt, die In
der Verkleinerung des Produktlonsprogrammes der einzelnen firmen
durch typenelnschraerikung und im zusacanenhang damit durch
vergroesserung der stueckzahl der einzelnen verbleibenden
Produkte bestehen soll.
hinsichtlich der beiden oesterreichischen Schiffswerften
in korneuburg und linz sind Verhandlungen Im gange, die <
den zweck haben, eine Personalunion der beiden betriebe zu
schaffen und damit eine engere Zusammenarbeit in die wege zu
leiten* der absehtuss der Sanierung der ddsg und die er~
Stellung der sehllllngerpeffnungsbilanz stehen unmittelbar in den verstaatlichten glesserelen wird eine neuordnimg
durch weitgehende konzentration dor Produktion angestrebt.
bei hofherr-schrantz soll ©in sanierungsversuch unternommen und der betrieb umorganisiert werden, da sich gewisse
Unstimmigkeiten hinsichtlich der zweckrsaessiskelt und rentabU!jtaet des erzeugungsprogramraes dieses ehemaligen usla-betriebes
ergaben.
In gruenbach werden gegenwaertlg Berechnungen angestellt,
wie hoch die Investitionen sein muessten, um dort die steinkohl enfoerderung weniger verlustbringend zu gestalten, eine
volistaendige elirainierung des defizits wird wohl kaum moegllch
sein, doch will man versuchen es so niedrig wie moegllch ?u
haltin.
, die frage des buntmetallerzbergbaues harrt ebenfalls noch
der loesung. bei kupfer hat sich die Situation durch das
ansteigen der Weltmarktpreise gebessert, bei blei und zink
ist jedoch dla läge weiterhin kritisch und nach ansieht
der fachleute wird kaum viel mehr uebrlgblelben als eine
weitere subventionierung.
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daneben gibt es noch zahlreiche randProbleme, mit
denen sich die Ibv zu befassen haben wird.
die loesung vieler fragen, vor allem des Bergbaus,
stoesst insoferne auf Schwierigkeiten,, als im hlnblick
auf eine Integration europas oft nur Kurzfristige massnanmen
getroffen werden koennten. in einem groesseren markt werden
alle diese Probleme ein anderes blld annehmen und andere loesun~
gen erfordern. (schluss)+1533/*P*

