
Nahrungs- und Genußmittelindustrie an der industriellen Wert-
schöpfung ging nur leicht zurück (von 16'3% auf 16'1 %).

Die grundlegende Tendenz des Strukturwandels von den Grund-
industrien zu technischen Branchen höherer Verarbeitungsstufen
schlägt sich in entsprechenden Umschichtungen in der Ranghierarchie
der Branchenanteile zwischen 1955 und 1968 nieder, doch ist das
Ausmaß dieser Rangverschiebungen erstaunlich gering. Der Rangkorrela-
tionskoef:6zient (R)6), der den Grad der Übereinstimmung zwischen
den Rangfolgen der Branchen 1955 und 1968 mißt, beträgt 0'88
(ffu: 1955/61: 0'93, 1961/68: 0'96). Die darin zum Ausdruck kom-
mende ziemlich hohe zeitliche Stabilität der Produktions struktur
zeigt, daß trotz branchenweise stark streuender Wachstumsraten
selbst ein Zeitraum von zwölf Jahren sehr kurz für grundlegendere
Strukturverlagerungen istO).

Stärkere Verschiebungen betrafen insbesondere die chemische
Industrie, deren Gewicht von 7'6% auf 11'9% stieg, womit sie zur
größten Branche wurde. Freilich sind auch weite Bereiche dieses
expansiven Sektors in ein Stadium schärfster internationaler Konkur-
renz gelangt, doch werden mit Spezialprodukten große Erfolge
erzielt (z. B. Kunstharze, Lacke). Ähnliches gilt beispielsweise auch
für die StickstoflProduktion, wo frühere Abnehmerländer mehr und
mehr auf petrochemischer Basis zu kostengünstigerer Eigenerzeu-
gung übergehen. Dem Welttrend folgend, nimmt auch in Österreich
der Anteil der auf Erdöl- und Erdgasbasis erzeugten chemischen
Grundstoffe (petrochemie) gegenüber der Kohlechemie zu. Die
pharmazeutische Industrie, die in vielen Ländern zu den expansivsten
Zweigen zählt, ist in Österreich relativ schwach (1968: 0'7% der
gesamtindustriellen Produktion) vertreten.

Der Anteil des Maschinenbaus an der Gesamtindustrie stieg im
Beobachtungszeitraum von 8'6% auf 9'8%. Er hatte in den fünfziger
Jahren noch stagniert. Die Steigerung vollzog sich erst seit etwa
1960, als Unternehmungen mittlerer Größe mit hochwertigen, for-
schungsintensiven Spezialerzeugnissen große Erfolge im Inhnd und
vor allem im Export erzielten. Eine kräftige Anteilszunahme hatte

") Der Spearmansche Rangkorrelationskoeffu:ient erreicht den Grenzwert 1
bei völliger übereinstimmung der verglichenen Ranllfolgcn.

") Siehe auch: "Struktur und StrukturwandeT in der verarbeitcnden In·
dustrie Österreichs", Monatsbcrichte des Österreichischen Institutcs für Wirt·
schaftsfot8chung, Nr. 8/1969, S. 312: "In diesem Sinne erscheint die Struktur
der Industrie selbst auf mittlere Sicht als ein ,Datum', das durch eine lange
historischc Entwicklung vorweg bestimmt ist."
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