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Teil nicht unerhebliche Unterschiede auf. Die drei wichtigsten Struk-
turmerkmale, durch die sich die ästerreichische Industrie von der
anderer Staaten unterscheidet, sind der relativ hohe Anteil von
Grundindustrien und traditionellen Konsumgüterindustrien - ob-
wohl sich gerade hier die Differenzen immer mehr verwischen -,
das Schwergewicht bei mittleren Betriebs- und Unternelunensgrößen
und der hohe Anteil verstaatlichter oder unter dem Einfluß verstaat-
lichter Banken stehender Unternehmungen.

1. Branchenstruktur

Die einzelnen Industriezweige können grob in drei Gruppen
zusammengefaßt werden: Grundindustrien (Bergbau, Erdöl, Steine
und Erden, Eisenhütten, Gießereien, NE-Metalle, Holz), technische
Industrien der Weiterverarbeitung (Maschinenbau, Eisen- und Metall-
waren, Elektro, Chemie, Fahrzeuge) und traditionelle Konsumgüter-
industrien (Nahrungs- und Genußmittel, Tabak, Textil, Bekleidung,
Papier. Leder). 1955 war auf jede der drei Gruppen etwa ein Drittel
der industriellen Wertschöfpung entfallen.

In deo zwölf Jahren von 1955 bis 1968 fiel der Anteil der Grund-
industrien von 32% auf 28%. Der Wertschöpfungsanteil der meisten
Sparten ging mehr oder minder stark zurück. Nur die Eisenhütten
verzeichneten bis 1961 eine steigende Quote und fieleo erst etwas ab.
als auf internationaler Ebene die Produktionskapazitäten schneller als
die Nachfrage nach Stahl stiegen.

Der Anteil der technischen Industrien, denen vielfach das be-
sondere Interesse der Industriepolitik gehört, stieg von 1955 bis
1968 von 33% auf 38%. Vor allem die Anteile der Elektro-, Maschinen-
und der chemischen Industrie stiegen deutlich an. Der Anteil der
Fahrzeugindustrie ging von 5'9% auf 3'3% zurück, da in Österreich
eine international vergleichbare Automobilindustrle. die in anderen
Ländern zu den expansivsten Zweigen zählt und als wichtiger
Entwicklungsmotor für weite Bereiche des Maschinenbaus gilt,
nicht vorhanden ist.

Der Anteil der traditionellen Koosumgüterindustrien ist nach wie
vor ziemlich hoch und verringerte sich von 1955 bis 1968 nur wenig
(von 35% auf 34%). Die Textilindustrie zählt trotz rückläufigen
Anteils weiterhin zu den größten Industriebranchen Österreichs.
der Anteil der Bekleidungsindustrie stieg sogar an. Der Anteil der


