
Von 1970 bis 1976 verdreifachte sich der Umfang der Erdgasproduk
tion in den Niederlanden. Der Produktionshöhepunkt wurde 1977 er
reicht, danach ließ die Regierung die Fördermenge drosseln. 1977 trug 
die Erdgasproduktion 6 Prozent des Volkseinkommens, 5 ,7  Prozent des 
Warenexportwertes und 1 1  Prozent der Einnahmen des Staates beP. 

Die Gefährdung des exponierten Industriesektors ging von mehreren 
Sekundäreffekten aus: 
1 .  Der volumens- und wertmäßige Anstieg der Erdgasausfuhren verur

sachte einen Leistungsbilanzüberschuß und eine starke Aufwertung 
des Guldens. Letztere betrug zwischen 197 1 und 1977 gegenüber den 
Währungen der wichtigsten niederländischen Exportmärkte 28,5 Pro
zenF 

2 .  Seit Anfang der siebziger Jahre bestand zwischen Staat und Sozial
partnern grundsätzliche Übereinstimmung bezüglich einer sehr engen 
Bindung der Löhne an den Index der Verbraucherpreise und einer all
gemeinen Anhebung der Reallöhne nach Maßgabe des durchschnittli
chen gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsanstiegs, dessen Höhe die 
stark expandierende Erdgasförderung wesentlich beeinflußte. Daher 
überstieg in den Wirtschaftsbereichen außerhalb des Erdgassektors 
der Reallohnzuwachs die dort nur mäßige Produktivitätsverbesse
rung. 

3 .  Etwa 95 Prozent der Erlöse aus der Erdgasproduktion gingen an die 
öffentliche Hand. Der Staat benützte diese Einnahmen zur großzügi
gen Ausweitung des öffentlichen Sektors im allgemeinen und des so
zialen Netzes im besonderen. Die halbjährlichen Anhebungen der ein
zelnen Transferleistungen orientierten sich an der Lohnentwicklung 
im privaten Sektor. 

1 . 2  Lohnpolitische Fehlentwicklungen 

Ab 1972 entstand in der verarbeitenden Industrie eine erhebliche ne
gative reale Arbeitskostenposition3• Die Wettbewerbsfähigkeit der ver
arbeitenden Industrie gegenüber den sechs wichtigsten Handelspart
nern, gemessen an den relativen Lohnstückkosten in gemeinsamer 
Währung, verschlechterte sich von 1970 bis 1978 um 16  Prozent4• Die 
Unternehmungen im privaten Sektor außerhalb der Erdgasbranche hat
ten stark� Ertragseinbußen hinzunehmen5• 

Diese Entwicklungen ergaben sich aus den Besonderheiten des nieder
ländischen Lohnverhandlungssystems: 
1. Die Aufnahme von Indexklauseln in die dezentral auf der Ebene der 

Branchen bzw. Industriezweige oder jener der Unternehmungen aus
gehandelten Kollektivverträge begann in den sechziger Jahren, ab 
1972 waren sie in praktisch allen Abkommen enthalten. In der Rezes
sion von 1975 verhinderte die Indexbindung eine Flexibilität der 
Reallöhne nach unten. 

2 .  Die Tariflohnverhandlungen in allen Bereichen des privaten Sektors 
orientierten sich neben der Teuerung an der durchschnittlichen Zu-
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