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Rückgang der Textilindustrie ist inden meisten entwickelten In-
dustrieländern als Folge der verminderten Konkurrenzfähigkeit bei
Stapelware gegenüber Entwicklungsländern zu beobachten,

Der Anteil der Holzindustrie nahm etwas zu (von 2'4% auf 3'1 %),
Trotz des vorhandenen Rohstoffes ist es aber in Österreich bisher
kaum gelungen, eine, etwa der skandinavischen vergleichbare, ex-
portintensive Möbelindustrie zu entwickeln, Der Anteil der Papier-
industrie war leicht sinkend (von 4'0% auf 3'4%), da die Verlagerung
von Massenpapier (Roto) zu höherwertigen Papiersorten nur zö-
gernd vor sich ging,

Im Bereich der Basisindustrien fiel der Anteil der Bergwerke von
4'3% auf 1'7%, hauptsächlich weil die mindere Qualität der
heimischen Kohle und der geringe Fe-Gehalt des Eisenerzes die
internationale Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr gewährleisten, Der
Anteil der Erdälindustrie verminderte sich von 8'1% auf 5'4%,
da die Förderung infolge der beschränkten Reserven stagniert,
In der Eisenhüttenindustrie, deren Anteil zurückging, dominieren
weiterhin alle Arten von Massenstählen, während der Edelstahl-
bereich wohl über dem europäischen Durchschnitt liegt, doch
gemessen am Vorbild "Schweden" relativ gering blieb"), Die Sta-
gnation des Anteils der NE-Metallindustrie (1958: 1'3%) hängt
zum Teil damit zusammen, daß die stärkere Ausweitung der in an-
deren Ländern sehr expansiven Aluminiumindustrie in Österreich
bisher nicht erfolgt ist,

Neben der Industrie umfaßt der verarbeitende Sektor der Wirt-
schaft noch das Gewerbe, das in österreichischen Statistiken - im
Gegensatz zum internationalen Gebrauch - meist institutionell
(in der Sektions gliederung der Bundeskammer) getrennt ausgewiesen
wird, Die nichtlandwirtschaftlichen Betrlebszählungen ermöglichen
eine Zusammenfassung beider Bereiche, Danach entfallen auf das
produzierende Gewerbe (ohne Baugewerbe) rund ein Viertel des
Netto-Produktionswertes und mehr als ein Drittel der Beschäftigten
der gesamten verarbeitenden Industrie (ohne Bergbau), Zu den Bran-
chen mit hohem Gewerbeanteil zählen vor allem der Transport-
mittelbau einschließlich Reparaturwerkstätten (41'0% des Netto-
Produktionswertes der Branche 1964), die Nahrungs- und Genuß-

') Laut EGKS-Statistik betrug der Anteil ~b~!~rter und unleglerter Edel-
stahle an der Rohstahlproduktion 1967 In Deuts d 8'3%. Frankreich 9'6%.
Italien 11'7%. Österreich 13'7% und Schweden (ohne unlegierte Edelstähle!)
20'6%,


