
wachsrate der gesamtwirtschaftlichen Produktivität. Die erheblichen 
Leistungsbilanzüberschüsse der Jahre 1972 bis 1976 verschleierten 
den resultierenden Verlust an Wettbewerbsfähigkeit im exponierten 
Industriesektor. Mäßige Lohnabschlüsse schienen nicht erforderlich 
zu sein. 

3. Die Löhne und Gehälter im öffentlichen Sektor folgten der Lohnent
wicklung im privaten Sektor. Der gesetzliche Mindestlohn wurde 
zweimal jährlich entsprechend der durchschnittlichen Tariflohnzu
wachsrate angehoben. Die Auszahlung von Transferleistungen (Ar
beitslosengeld, Invalidenpensionen, Krankengeld usw.) erfolgte im 
Ausmaß eines bestimmten Prozentsatzes des letzten Bruttolohns des 
Versicherten. Der Netto-Mindestlohn fungierte als absolute Unter
grenze für alle Sozialtransfers. Durch diese beiden Koppelungen wa
ren somit auch die Sozialtransfers eng an die Einkommensentwick
lung im privaten Sektor gebunden. Die stark steigenden Anforderun
gen an das soziale Netz mußten zunehmend durch Erhöhungen der 
Sozialversicherungsbeiträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern fi
nanziert werden. Die Lohnnebenkosten nahmen daher noch rascher 
zu als die Löhne selbst6• 
Das Ergebnis dieser lohnpolitischen Entwicklungen war ein im Ver

gleich zu den Konkurrenzländern innerhalb der EG sehr hohes Arbeits
kostenniveau. 1969 waren sowohl die durchschnittlichen Stundenkosten 
als auch die jährlichen Arbeitskosten je Arbeitnehmer in ECU noch ge
ringer als in der BRD und etwa auf dem gleichen Niveau wie in Belgien. 
1975 waren beide Maßzahlen der relativen Arbeitskosten in gemeinsa
mer Währung in den Niederlanden mit Abstand am höchsten7• Die nie
derländischen Lohnstückkosten in ECU in der verarbeitenden Industrie 
wurden in demselben Jahr nur von Italien übertroffen8• 

Die Beschäftigung in der verarbeitenden Industrie sank im Zeitraum 
1968-1973 um jährlich 0 ,9  Prozent, zwischen 1973 und 1979 sogar um 1 ,9 
Prozent. Dies war in erster Linie eine Folge der geringeren ausländi
schen Nachfrage nach niederländischen Exportprodukten in der zweiten 
Hälfte der siebziger Jahre. 

1 .3 Steigende Belastungen durch sozialpolitische Programme 

Einen dritten Problembereich bildeten die Anforderungen an den 
Staatshaushalt und die Belastungen des exponierten Sektors, die aus der 
Gestaltung der Sozialpolitik Ende der sechziger Jahre und Anfang der 
siebziger Jahre resultierten. 

Die niederländische Steuerquote ohne Berücksichtigung der Sozial
versicherungsabgaben war im OECD-Maßstab nicht hoch, unter Einbe
ziehung dieser aber eine der höchsten. In Relation zum Nettovolksein
kommen stiegen die Sozialtransfers von 15 ,4 Prozent (1965) auf 27 ,4 Pro
zent (1975)9. Dieser Anteil war unter allen OECD-Ländern der mit Ab
stand größte. Die Zahl der Empfänger dieser Transferleistungen erhöhte 
sich von 1 ,56 Mio. (1970) auf 2 ,02 Mio. (1975) .  
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