
im industriellen Bereich - das Sinken
der Zahl von Industriebeschäftigten
zur Folge.

Im Zeitraum 1971 bis 1974 stieg die
Produktivität im Jahresdurchschnitt mit
3,4% langsamer als die Produktion, im
Zeitraum 1974 bis 1977 war der jah¬
resdurchschnittliche Produktivitätszu¬
wachs mit 2,1% zwar geringer, aber
wesentlich höher als das Wachstum
der Erzeugung.

Der Höhepunkt der Industriebeschäf¬
tigung1 wurde 1973 mit 671.320 Arbei¬
tern und Angestellten erreicht und
sank bis 1976 um 7% auf 623.975 ab.
Erst im Vorjahr (Jahresdurchschnitt:
629.042) konnte wieder ein leichter
Anstieg verzeichnet werden.

In diesem Zeitraum ging jedoch der
Strukturwandel innerhalb der Indu¬
strie mit unveränderter Geschwindig¬
keit weiter. Am deutlichsten wird die¬
ser Wandel, wenn man sich die Ver¬
änderung der Anteile einzelner Indu¬
striezweige an der industriellen Ge¬
samtbeschäftigung vor Augen führt:

Anteil an der Gesamtbeschäftigung in
der Industrie (Veränderungen 1971 bis
1977)*

+
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1,6 Elektro¬
industrie
Maschinen-
industrie

0,4 Chemie

0,4 Fahrzg.

0,4 Holzv.

Berg¬ 0,5werke
Be¬ 0,5kleidung

Textil 2,1

* Branchen mit Abweichungen von über
+ 0,3 Prozentpunkten, ohne Filmindustrie und
Gaswerke.

Quelle: Österreichisches Statistisches Zen¬
tralamt.

Während Anfang der sechziger Jah¬
re die Industriezweige Bergwerke-
Eisenerzeugung und Textil noch mehr
als ein Viertel der Industriebeschäftig¬
ten auf sich vereinigten, fiel ihr Anteil
bis 1977 auf 17% ab. Dagegen erhöh¬
ten die Branchen mit den höchsten Zu¬
wächsen, nämlich die Elektroindustrie,
die Eisen- und Metallwarenerzeugung,
' Ohne Filmindustrie und Gaswerke.

die chemische Industrie und der Ma¬
schinenbau ihren Anteil von 33 auf
43% aller Arbeiter und Angestellten
in der Industrie. Auf diese Weise wurde
die Hierarchie der Beschäftigtenstruk¬
tur in den letzten zwanzig Jahren
nahezu umgekehrt.

Fraglos gelang der Investitions¬
güterindustrie in höherem Ausmaß
eine Anpassung an neue Marktgege¬
benheiten im Export und auf dem In¬
landsmarkt als den konsumnahen Fer¬
tigungszweigen. So nimmt heute der
österreichische Maschinen- und Stahl¬
bau einen bedeutenderen Rang im in¬
dustriellen Gefüge ein als etwa der
der Bundesrepublik Deutschland.

Stärkere Konkurrenz
auf den Exportmärkten

Die Ausweitung der industriellen
Produktion Ende der sechziger Jahre,
die auch durch Neugründungen aus¬
ländischer Unternehmen stattfand, ba¬
sierte insbesondere auf der Herstel¬
lung von Produkten, die in der EWG
bereits eingeführt waren. Darüber hin¬
aus wurde Österreich im Beobach¬
tungszeitraum stärker in die interna¬
tionale Arbeitsteilung einbezogen.

Die gezeigten Entwicklungen führten
in erster Linie zu einer stärkeren Ex¬
portorientierung der Industrie. So stieg
die Exportquote zwischen 1956 und
1966 nur um 3 Prozentpunkte, im fol¬
genden Jahrzehnt jedoch bereits um
9,4 Prozentpunkte. Die gestiegenen
Exporte deuten auf eine teilweise
Lösung der in der zweiten Hälfte der
sechziger Jahre erkannten Struktur¬
probleme der Industrie. Mit der Ein¬
beziehung mittlerer Unternehmen in
den Export ist es einigen dieser Unter¬
nehmen gelungen, Betriebsgrößen zu
erreichen, die für die Erhaltung der
Wettbewerbsfähigkeit unerläßlich wa¬
ren und sind.

Neben traditionellen Exportbran¬
chen (Eisen und Stahl, Papier) steiger¬
ten die Elektro- und die Textilindustrie
ihre Exportanteile. Die Maschinenbau-
sowie die Bergbau- und Magnesitindu¬
strie verbesserten ihre Exportposition.
Alle genannten Bereiche liefern seit
Jahren mehr als die Hälfte ihrer Pro¬
duktion ins Ausland.

Die Änderung der Exportstruktur
schlägt sich vor allem im Zurückblei¬
ben des Anteils der Grundstoffindu¬
strie (1956 bis 1960: 44%; 1971 bis
1975: 25%) nieder.

Die ausgebaute Fertigwarenproduk¬
tion und deren Ausfuhr konzentrieren
sich aber nach wie vor nur auf wenige
Fertigungsbereiche. Die Exporte der
heimischen Industrie wurden auch in
der Zeit ihrer Ausweitung vor allem

in Europa abgesetzt, während die Er¬
schließung neuer Märkte, vor allem
auf Grund mangelnder Organisation
und Erfahrung, kaum riskiert wurde.

Innerhalb Europas wurde der Anteil
der Sechser-Gemeinschaft durch die
EFTA-Gründung zurückgedrängt (1961
49,5%, 1973 39,0%, 1976 39,5%).

Der Zollabbau in Europa und die
nach der »Rohstoffkrise« 1973/74 ent¬
standene Situation führten zu einem
raschen Ansteigen der Importe, wobei
die Lücken im industriell-gewerblichen
Bereich Österreichs deutlich wurden.

Das gilt insbesondere für die Ener¬
giewirtschaft sowie Fertigwaren, wo¬
bei die Entwicklung bei Fertigwaren
differenziert gesehen werden muß. Bei
Verkehrsmitteln spielte etwa die Son¬
dersituation (1976/77), die durch eine
fehlende heimische Pkw-Produktion
hervorgerufen war, eine große Rolle.

Aber auch in den meisten anderen
Industriezweigen, ob sie nun der In-
vestitions- oder Konsumgüterindustrie
zuzurechnen sind, zeigte sich, daß
die steigenden Absatzchancen durch
österreichische Unternehmen kaum
genutzt werden konnten. Die stärker
werdende Importkonkurrenz war ab
1972 durch den Zollabbau gegenüber
der EWG begünstigt, da die Unterneh¬
men aus großen Märkten die Integra¬
tionsvorteile leichter nutzen konnten.
Vor allem die Importeure einkommens¬
elastischer Konsumgüter faßten stär¬
ker Fuß.

Zwölf Monate nach Abiauf des Zoll¬
abbaus zwischen EWG und Rest-EFTA
(mit Ausnahme von Papier, Aluminium¬
waren ...) ist eine endgültige Analyse
der Integrationseffekte für österreichi¬
sche Unternehmen nur schwer anzu¬
stellen. Kaum gewandelt hat sich die
einseitige Ausrichtung der Unterneh¬
men auf jene Relationen, die bereits
vor Beginn der Integrationsperiode
von Bedeutung waren. Wobei die Be¬
deutung weitgehender Finalisierung
der Produkte nicht ausreichend er¬
kannt wurde. Nur in bezug auf den
neu entstandenen Absatzraum Nahost
hat eine Änderung stattgefunden, die
jedoch weltweit zu merken ist und
keine Besonderheit des österreichi¬
schen Außenhandels darstellt.

Neue Produkte
Der industrielle Strukturwandel ist

in keinem Zeitpunkt ein »abgeschlos¬
sener Prozeß«. Konjunkturelle Auf¬
wärtsbewegungen überdecken struk¬
turelle Schwächen einer Volkswirt¬
schaft, in Perioden langsameren
Wachstums oder gar des Rückgangs
kommen sie stärker zum Ausdruck.

(Wird fortgesetzt)
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