
als ..Wachstumsindustrien" erwiesen. Es erscheint daher zweck-
mäßiger zu versuchen, ..Wachstumsindustrien" weniger nach dem
erzielten als nach dem künftig möglichen Wachstum zu bestimmen.
Demgemäß wird meist unter ..Wachstumsindustrie" ein Produktions-
zweig verstanden, der auf Grund der technischen Entwicklung ein
überdurchschnittliches Wachstum erwarten läßt und der durch seine
Stellung in der Gesamtindustrie andere Branchen mitzieht. Es wäre
demgemäß anzunehmen, daß Bereiche mit fortgeschrittenen Tech-
nologien rascher expandieren und mit einfacheren Technologien
produzierende Sparten strukturell zurückbleiben. Bombach beschreibt
diesen Prozeß folgendermaßenB) : ..Es sind die in einem Land tech-
nisch fortgeschrittenen Bereiche, die auf dem Weltmarkt eine Chance
llil.ben.Durch hohe Exporte erzielen diese Bereiche überdurchschnitt-
liche Zuwachsraten. Die Konkurrenz auf dem Weltmarkt, die Aus-
einandersetzung mit den Anbietem anderer Länder und die dabei
gesammelten Erfahrungen führen zum Import von technischem
know-how, womit der interne technologische Fortschritt eine Be-
schleunigung erfährt. Die Bereiche werden schneller wachsen und
strukturell weiter vordringen: ein Rückkoppelungseffekt, der das
erstaunliche Wachstum bestimmter Branchen in der Nachkriegszeit
erklärt." Als Paradebeispiel einer "Wachstumsindustrle" dient viel-
fach die chemische Industrie, häufig werden auch Maschinenindustrie
und Elektroindustrie genannt - Branchen mit raschem technischem
Fortschritt und hoher Netto-Quote9).

Die internationale Gegenüberstellung von Industriestrukturen
stößt auf erhebliche Schwierigkeiten hinsichtlich der Vergleichbar-
keit der Statistiken. Ein etwas detaillierterer Vergleich ist - in der
Branchengliederung der nichtlandwirtschaftllchen Betriebszählung
1964 (Zensus) - mit Deutschland möglich10), wobei Unterschiede
in der Abgrenzung des - im Vergleich nicht enthaltenen - ..Gewer-
bes" in Österreich bzw. "Handwerks" in Deutschland Quelle ge-
wisser Verzerrungen sein können. Danach entfallen in Deutschland
auf die technischen Produktionszweige Maschinenbau (13%), Che-

") G. Bombach, Technischer Fortschritt und Konzentration, in: Not-
wendigkeit und Gefahr der wirtsduftlichen Konzentration, Herausgeber E. Salin
und ]. Stohier, Basc:l, Tübingen 1969.

") Anteil des Netto- am Brutto-Produktionswert.
10) Entnommen aus: ..Struktur und Strukturwandc:l in der verarbeitenden

Industrie ÖSterreichs", S. 311, a. a. O. Diskrepanzen in den Repräsentativ-
gewichten zu Tabelle 2 resultieren aus der unterschiedlichen Branchengliederung.
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