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deutlich. Es hatte sich nur im Aufschwung 1964 nicht gezeigt, der
insgesamt schwächer war als die AufschWÜnge 1960 und 1969,

Zwischen 1956 und 1969 erzielten die Elektroindustrie (+22T8%)1l3
die chemische Industrie (+226'5%), die papierverarbeitende Indu-
strie (+183'5%) und die holzverarbeitende Industrie (+170'7%)
die höchsten Steigerungen. während das Produktionsvolumen des
Bergbaus (-21'4%) rückläufig war, Die Wachstumsraten der einzel-
nen Jahre waren verhältnismäßig starken konjunkturellen Schwankun-
gen unterworfen, Von allen Branchen verzeichneten nur die chemische
Industrie und die papierverarbeitende Industrie in keinem Jahr des
Beobachtungszeitraumes ienen Produktionsrückgang,

Im internationalen Vergleich schneidet das österreichisehe In-
dustriewachstum nicht sehr günstig ab, Das durchschnittliche Wachs-
tum der europäischen OEeD-Länder hat sich seit 1955 kaum abge-
schwächt, In der Periode 1955/60 betrug die jährliche Wachstumsrate
5'3%. in der Periode 1961/66 5'2%, In Österreich hingegen ging
die Wachstumsrate in den gleichen Perioden von 5'9% auf 4'4%
zurück, Einige andere Länder mußten gleichfalls in diesen Perioden
eine Abschwächung des Industriewachstums hinnehmen (besonders
die Bundesrepublik Deutschland und Frankreich), doch liegen die
durchschnittlichen Wachstumsraten dieser Länder noch immer über
denen von Österreich, Nur Großbritannien hatte ein wesentlich
schwächeres Wachstum als Österreich zu verzeichnen, Der konjunk-
turelle Aufschwung in den Jahren 1967/69 brachte eine deutliche
Steigerung der Industrieproduktion mit sich, So ist die durchschnitt-
liche Zuwachsrate in diesen Jahren in Österreich auf 9% gestiegen,
womit sie etwas über dem OECD-Europadurchschnitt von 8'5%
liegt,
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