
2. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und ihre Entsprechungen am 
Arbeitsmarkt 

In diesem Abschnitt diskutieren wir die konjunkturellen Rahmenbe
dingungen und die Entwicklungen am Arbeitsmarkt in den Jahren 1990 
und 1991 .  Neben einer ausgesprochen günstigen Konjunktur ist beson
ders das kräftige Wachstum des Arbeitskräfteangebots bemerkenswert. 
Mit Hilfe der theoretischen Aussagen aus Abschnitt 2 versuchen wir 
nun, die aktuellen Entwicklungen zu analysieren. 

2.1 Hochkonjunktur und Lohnentwicklung 

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung verlief 1990 äußerst positiv. 
Mit einem realen Wirtschaftswachstum von 4,5 Prozent konnte der 
Wachstumsvorsprung gegenüber Westeuropa auf 1 ,5 Prozentpunkte aus
gebaut werden. Ermöglicht wurden die hohen Produktionssteigerungen 
durch einen deutlich gestiegenen Angebotsspielraum in Folge der regen 
Investitionstätigkeit (die Industrieinvestitionen stiegen gegenüber 1989 
um 18 Prozent) und durch das Ansteigen des Arbeitskräftepotentials 
(das Wachstum der Zahl der unselbständig Erwerbstätigen betrug ge
genüber 1989 2 ,3 Prozent) . 

In der Industrie stieg die Produktion 1990 um 8,5 Prozent, wobei die 
Vorleistungen für die Nahrungs- und Genußmittelbranchen und für die 
Technische Verarbeitung, sowie die Ausrüstungsinvestitionen und die 
langlebigen Konsumgüter überdurchschnittliche Wachstumssteigerun
gen aufweisen konnten (vgl. Tabelle 1) .  

Tabelle 1 
Wirtschaftliche Entwicklung 

1988 1989 1990 90/I 90/II 90/III 90/IV 91/I 

INDUSTRIE 
Produktion +6,0 +6,5 +8 ,5  +10,2 +9 ,7 +7,8 +7,3 +2,3 
Unselbst. Beschäftigte -2 ,0 +0 ,7 +1 ,6 +1 ,8  +1 ,9  +1 ,7  +0,9 +0,2 

BAUWIRTSCHAFT 
Prod.-Wert (nom.) +6 ,7 +3 ,6 +9,9 +5 ,5  +10 ,1  +12 ,1  +10 ,0  +1 ,3  
Unselbst. Beschäftigte +1 ,8  +1 ,8  +3 ,8 +2 ,9  +2,7 +3,6 +5,8 +2 ,8 

HANDEL 
Einzelhandelsumsatz real +3 ,8 +3,2 +4 ,5  +5,4 +4,9  +4,0  +3 ,9 +6 , 1  
Großhandelsumsatz real +10,0 +7,2 +2,2 +1 ,6  +2 ,6  +3,2 +1 ,5  +8 ,8  

EXPORT 
nominell + 1 1 ,9 +12,0  +8,9  +11 ,2 +6,9 +6,5 +9,9 +1 ,2 
ERD/Deutschland + 1 1 , 7  +10,0  +13 ,4 +14,2 +10,6  + 1 1 , 7  +19,0  +9 , 7  
bis 90/I a b  90/II 

Quelle: Wifo-Datenbank 
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