
Nahezu unbemerkt ist auch in Öster¬
reich geblieben, daß die Zahl der un¬
selbständig Beschäftigten im Bereich
der Gütererzeugung bereits im Jahre
1973 vom Dienstleistungssektor über¬
flügelt wurde. Ende 1977 waren fast
53% aller Arbeiter und Angestellten
im Dienstleistungsbereich tätig, nur
mehr 45,5% im Produktionssektor.

Tabelle 1
Unselbständig Beschäftigte

Land- und Forstwirtschaft
Sachgüterproduktion
Dienstleistungen
Insgesamt

Stehen wir nun an der Schwelle der
»postindustriellen Gesellschaft«, in der
dem industriellen Bereich nicht mehr
jene Schlüsselrolle als Motor der wirt¬
schaftlichen Entwicklung zukommt, die
ihm seit der Revolutionierung der Wirt¬
schaftstätigkeit durch das Entstehen
der modernen Massenproduktion zu¬
kam?

Welche Auswirkungen sind für
Wachstum und Beschäftigung zu er¬
warten, und welche Konsequenzen
muß die Industriepolitik in einem ent¬
wickelten Land aus dieser Tendenz
ziehen?

Diese Fragen sind angesichts der
Unsicherheit über die wirtschaftliche
Zukunft der Industrieländer gerade
heute nicht einfach zu beantworten.
Zweifellos beschleunigen konjunktu¬
relle Faktoren derzeit das Tempo
struktureller Veränderungen, daher
muß vor voreiligen Schlußfolgerungen
gewarnt werden. In welchem Ausmaß
dies der Fall ist, das ist jedoch nicht
nur von theoretischem Interesse. Die
Industrie soll in der aktuellen Situation
durch Investitionen, Schaffung von Ar¬
beitsplätzen und Verbesserung ihrer
Produktionsstruktur zur Lösung einer
Reihe drängender Probleme beitra¬
gen: zur Überwindung der Wachstums¬
schwäche, zur Erhaltung der Vollbe¬
schäftigung und zur Verbesserung der
Zahlungsbilanz.

Es fehlt nicht an Stimmen, die eine
tendenzielle Wende der ökonomischen
Entwicklung ankündigen. Zweifellos
müssen wir mit einer Abschwächung
des wirtschaftlichen Wachstums - ver¬
glichen mit den hohen Wachstums¬
raten der ersten Hälfte der siebziger
Jahre — rechnen. Doch bevor versucht
werden soll, zumindest einige Schluß¬
folgerungen für eine zukünftige Indu¬
striepolitik zu ziehen, soll die struk-
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turelle Entwicklung der letzten Jahre
einer kurzen Betrachtung unterzogen
werden.

Neue Strukturschwächen
Die zweite Hälfte der sechziger Jah¬

re war eine Periode der Abschwä¬
chung der industriellen Dynamik in

1977in 1000 in %
47 1,7

1256 45,5
1460 52,8
2763 100,0

Österreich und eines gleichzeitigen
starken Wachstums des Dienstlei¬
stungssektors. Damals entstand die
These von der »vorzeitigen Vergrei¬
sung« der österreichischen Wirt¬
schaftsstruktur, die einen Anteil des
Tertiärsektors aufwies, wie er eigent¬
lich nur höher entwickelten, reiferen
Volkswirtschaften entspricht.

Diese durchaus einleuchtende An¬
nahme wurde durch die spätere Ent¬
wicklung widerlegt. Ende der sech¬
ziger Jahre setzte eine kräftigere Be¬
lebung der Industrie ein, die wesent¬
lich zum — im internationalen Ver¬
gleich — überdurchschnittlichen
Wachstum der österreichischen Wirt¬
schaft beitrug. Die Ursache der vor¬
hergehenden Schwächeperiode dürfte
darin zu suchen sein, daß die Indu¬
strie sich an neue Wettbewerbsbedin¬
gungen - vor allem auf den Auslands¬
märkten - anpassen mußte. Durch die
handelspolitische Spaltung Europas
wurden österreichische Waren auf tra¬
ditionellen Märkten diskriminiert, neue
Absatzgebiete mußten gefunden und
einer stärkeren internationalen Kon¬
kurrenz begegnet werden. Dies gelang
auch nach einer längeren Periode der
Anpassung.

Die aktuelle Problematik scheint
komplexer zu sein. Die Schwäche des
industriellen Wachstums ist nicht auf
Österreich beschränkt, sie ist ein
Kennzeichen der ökonomischen Situa¬
tion in allen Industrieländern. Dane¬
ben treten jedoch strukturelle Schwä¬
chen in den Vordergrund, die spezi¬
fisch für die Lage des industriellen
Bereichs in Österreich sind.
# Es sind dies erstens das noch im¬
mer relativ hohe Gewicht der Grund¬
stoffindustrien, die weltweit Überkapa¬
zitäten aufweisen. Diese zu hohen Ka¬
pazitäten entstanden in den Industrie¬

ländern in der ersten Hälfte der sieb¬
ziger Jahre, in einer Zeit rapiden wirt¬
schaftlichen Wachstums und — in stei¬
gendem Maße — auch in Ländern,
die mit dem Aufbau von Grundstoff¬
produktionen in die Phase ihrer indu¬
striellen Entwicklung eintreten.
# Weitere strukturelle Schwächen der
österreichischen Industrie können aus
der Entwicklung unserer Handelsbilanz
abgelesen werden. Lohnintensive Fer¬
tigungen geraten immer mehr unter
den Druck neuer Konkurrenten aus
den Niedriglohnländern, wobei bereits
klar erkannt werden kann, daß bei be¬
stimmten Produkten oder Produkt¬
qualitäten einer solchen Verdrän¬
gungskonkurrenz nicht erfolgreich be¬
gegnet werden kann.

Die Studie des Wirtschafts- und So¬
zialbeirats zur Problematik der öster¬
reichischen Zahlungsbilanz kommt
aber zu dem überraschenden Ergeb¬
nis, daß diese Konkurrenz von Billig¬
produkten bei Konsumgütern nicht in
entscheidendem Ausmaß zur Ver¬
schlechterung unserer Handelsbilanz
beigetragen hat.
# Die stärksten Marktanteilgewinne
in Österreich haben vielmehr Produkte
aus unseren Nachbarländern zu ver¬
zeichnen, deren Preis (zum Beispiel
bei Produkten der Bekleidungsindu¬
strie) über dem vergleichbarer Erzeug¬
nisse heimischer Herkunft liegt.

Da wohl nur ein relativ bescheidener
Teil dieser Steigerung auf einen
»Snobeffekt«, auf die systematische
Bevorzugung ausländischer Ware ge¬
genüber inländischen Produkten, zu¬
rückgeführt werden kann, muß die Ur¬
sache bei der Qualität, dem Design,
der modischen und geschmacklichen
Überlegenheit importierter Güter ge¬
sucht werden. Der österreichische
Konsument ist offenbar in der Lage
und auch bereit, diese Vorzüge anzu¬
erkennen und dafür auch mehr zu be¬
zahlen als für ein recht anspruchsloses
heimisches Erzeugnis.

Wachstum, Struktur
und Produktivität

Das Wachstum der industriellen Pro¬
duktion wurde durch den Einschnitt
der Krise des Jahres 1975 schwer be¬
einträchtigt. War in den Jahren 1971
bis 1974 eine industrielle Wachstums¬
rate von jährlich 4,4% erzielt worden,
so ging dieser Anstieg im Durch¬
schnitt der letzten vier Jahre auf
0,8% zurück. Die Meldungen für das
erste Quartal 1978 zeigen, daß die in¬
dustrielle Produktion auch heuer sta¬
gniert. Dies hatte — trotz einer Ver-

| ringerung des Produktivitätsfortschritts

nach Wirtschaftsbereichen
1967 1972

in 1000 in % in 1000 in %
82 3,4 56 2,2

1197 49,8 1247 49,2
1124 46,8 1234 48,6
2403 100,0 2537 100,0


