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Der internationale Vergleich weist darauf hin, daß in anderen
entwickelten Industrieländern technologisch fortschrittliche, for-
schungsintensive Industriezweige mit höher qualifizierten Arbeits-
kräften ("brain-intensive") ein größeres ~wicht haben als in Öster-
reich. Die österreichische Industriestruktur entspricht unter diesem
Gesichtspunkt noch nicht der eines hochentwickelten Industrielandes,
obwohl der Strukturwandel deutlich in diese Richtung tendiert,

Das Konzept der "Wachstumsindustrien" ließe erwarten, daß
die Industriestruktur anderer Länder ein höheres Wachstum gewähr-
leiste als die österreichische. Berechnungen des Österreichischen In-
stitutes ror W1rtschaftsforschung ergaben jedoch, daß der Einfluß
der Branchenstruktur auf das Industriewachstum sehr gering warl1).

Es wurden die tatsächlichen Wachstumsraten der Industrie von OECD-
Ländern mit jenen hypothetischen Wachstumsraten verglichen, die
das betreffende Land mit einer anderen Branchenstruktur (der durch-
schnittlichen Branchenstruktur der OEeD-Länder) erzielt hätte.
Die tatsächlichen und die hypothetischen Wachstumsraten wichen
nur geringfUgig voneinander ab. Österreich etwa hätte statt der
tatsächlichen Wachstumsrate von 4'8% jährlich eine hypothetische,

tl) Der hohe AggregatIonsgrad und die heterogene Zusammensetzung der
Branchen reduzieren die Aussagekraft dieser Studie: Branchenstruktur und
Wachstum der Industrie, MonatsberIchte des Österreichischen Institutes für
Wirtschaftsfot8chung, Nr. 7/1967, S. 237/238: ..Mit anderen Worten: Die bri-
tische Industrie wllre nicht viel rascher gewachsen, wenn sie die Branchen-
struktur der japanischen gehabt hätte, und die stürmische Expansion der japani-
schen Industrie wllre durch eine britische Branchenstruktur kaum gehemmt
worden."
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