
Besonders hohe Zuwachsraten in den Produktionswerten kann die 
Bauwirtschaft verbuchen. Sie befindet sich seit dem Frühjahr 1990 in ei
ner absoluten Hochkonjunktur. Das hohe Wachstum des Jahres 1990 von 
nominell 9 ,9 Prozent setzt sich auch im Jahr 1991  fort. Das Produktions
wachstum schlägt sich hier auch deutlich in den laufend steigenden Be
schäftigungszahlen nieder (1990 +3,8 Prozent; 1990/IV +5,8 Prozent; 
199 1/I +2 ,8 Prozent) . Gerade im Baugewerbe läßt sich ohne Zweifel fest
stellen, daß das reichliche Angebot an ausländischen, unqualifizierten 
Arbeitskräften die Produktionsausweitungen erst ermöglicht, Engpässe 
vermieden und zum raschen Wachstum beigetragen hat. 

Das Wirksamwerden der Steuerreform 1989 und die zum Teil deutli
chen realen Lohnerhöhungen ließen auch die Einzelhandelsumsätze re
lativ stark ansteigen, das reale Wachstum lag 1990 bei 4,5 Prozent, wo
bei vom Wachstum dauerhafter Konsumgüter besonders starke Impulse 
ausgingen. Etwas geringer ist das Wachstum der Großhandelsumsätze. 

Das Hauptelement der deutlichen Nachfragesteigerungen war für 
1990 die enorm wachsende Exportnachfrage aus Deutschland. Betrug 
das nominelle Wachstum der Gesamtexporte 1990 8,9 Prozent, so stiegen 
die Exporte in das vereinigte Deutschland um 13 ,4 Prozent, wobei die 
Zuwächse gegen Jahresende überproportional waren (90/IV+19,0 Pro
zent). Das Wachstum der Exporte in alle anderen Länder betrug im 4. 
Quartal ca. 5 Prozent, worin sich die deutliche Konjunkturab
schwächung in Großbritannien, der Schweiz und in den skandinavi
schen Ländern niederschlägt. Für 1991  wird mit einer Abschwächung 
der Hochkonjunktur gerechnet, das reale Wachstum bleibt aber immer 
noch auf relativ hohem Niveau und wird sich irrfolge des Nachfra
gerückgangs in Deutschland (ausgelöst durch das hohe Zinsniveau und 
die Steuererhöhungen) mehr auf den privaten Konsum und die nach wie 
vor boomende Bauwirtschaft verlegen. 

Aufgrund der in Abschnitt 2 angestellten theoretischen Überlegungen 
würde man erwarten, daß ein derartig starker Anstieg des Wachstums 
und der Exportnachfrage auch zu höheren Nominal- und Reallöhnen 
führt . Die steigende Nachfrage und die damit verbundene höhere Nach
frage nach Beschäftigten schlägt sich auch deutlich in der Tariflohnent
wicklung nieder, allerdings mit einer - erwartbaren - Verzögerung. Die 
Tariflöhne erhöhten sich 1990 um 5 ,6  Prozent gegenüber 3 ,9  Prozent 
1989.  Dabei fällt auf, daß das Wachstum der Kollektivvertragserhöhun
gen über die Monate hinweg deutlich zunimmt. Betrug die Tariflohnin
dexsteigerung im Jänner 1990 gegenüber Jänner 1989 noch +4,4 Prozent, 
so beträgt der Vergleichswert im Juli +5,9 Prozent und im Jänner 1991  
mit dem Irrkrafttreten neuer Kollektivverträge gar + 7 ,2  Prozent. Das ist 
die höchste Tariflohnsteigerung seit 1982 .  In den folgenden Monaten er
gibt sich eine Stabilisierung auf hohem Niveau (Mai 1991  +6,7 Prozent). 

Die durchschnittlichen Steigerungen des Tariflohnindex unterschei
den sich dabei relativ stark zwischen den Wirtschaftsklassen (vgl. Tabel
le 2) .  
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