
Editorial

Vom Schornstein zum Bildschirm?

Seit Beginn der achtziger Jahre hat sich die Strukturdis¬
kussion intensiviert. Bereits in der Krisenphase der Industrie
nach dem „Zweiten Erdölschock", die von einer Vielzahl
akuter Sanierungs- und Umstrukturierungsfälle gekenn¬
zeichnet war, ist die Notwendigkeit der Strukturerneuerung
deutlich geworden. Der Schwerpunkt dieser Diskussion
unterscheidet sich dabei grundlegend von jener Mitte der
sechziger bzw. Mitte der siebziger Jahre. War die erstere vom
Problem der Anpassung an die sich öffnenden Märkte und
damit von der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit im
Export und der Erneuerung der Kapitalausstattung diktiert,
so prägte das Energiesparen die Diskussion nach dem ersten
Ölschock.

Der Strukturwandel der österreichischen Industrie zeigt
zwischen 1964 und 1980 eine Tendenz zu denjenigen Bran¬
chen, in denen nach vorherrschender Auffassung die größten
Entwicklungschancen liegen, d. h. im Forcieren der techni¬
schen Verarbeitungsprodukte, der Spezialchemie und im
Abgeben von Produktionen des Basissektors sowie der tradi¬
tionellen Konsumgüter. Die beiden zuletzt genannten
Bereiche haben in Österreich traditionell einen hohen Anteil
am Nettoproduktionswert (NPW) sowie an den Industriebe¬
schäftigten. Zwischen 1964 und 1980 hat sich die Branchen¬
struktur insofern wesentlich gebessert, als der Anteil des
Basissektors am NPW von 23,9 auf 17,3 Prozent gesunken ist.
Dagegen hat sich der Anteil der technischen Verarbeitungs¬
produkte im gleichen Zeitraum um mehr als 5 Prozentpunkte
auf 35,3 Prozent gesteigert. Dem Trend entsprechend stieg
auch der Anteil der chemischen Industrie und sank der der
traditionellen Konsumgüter (Nahrungs- und Genußmittel,
Leder, Textil, Bekleidung u. a.).

Dieser strukturelle Wandel ist mit Ausnahme der „Bau¬
branchen" (Glas, Steine-Keramik, Holz) schneller vor sich
gegangen als etwa in der BRD. Auch nach 1980 sind die
Nettoproduktionswerte der chancenreichen Sektoren schnel¬
ler gestiegen als der gesamte Nettoproduktionswert der Indu¬
strie, womit der Strukturwandel weiterhin in die positive
Richtung verläuft. Weiterhin praktisch unverändert ist der
Anteil der genannten Baubranchen mit etwa 10 Prozent (1970
etwa ebenso hoch).

Ein ähnliches Bild wie beim NPW ergibt sich bei Betrach-
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