
Das überproportionale reale Wachstum der Sozialtransfers war eine 
Folge von demografischen Entwicklungen, gesetzlichen Reformen der 
Anspruchsvoraussetzungen, aber vor allem von Leistungserhöhungen 
(Ersatzquoten, Auszahlungsdauer) in den einzelnen Programmen, letzt
lich ab 1975 der konjunkturellen und strukturellen Wirtschaftsproble
me. Die Sozialtransfers setzen sich zusammen aus den Leistungen der 
Sozialversicherung und den Wohlfahrtsprogrammen10• Die Finanzierung 
der Sozialversicherung erfolgte vorwiegend aus Beiträgen von Arbeit
nehmern und Arbeitgebern, zu einem kleinen Teil auch aus dem Budget 
der Zentralregierung. Die einzelnen Teile der Beiträge von Arbeitneh
mern und Arbeitgebern waren dabei jeweils zweckgebunden für be
stimmte Transferprogramme. Die Wohlfahrtsprogramme wurden zur 
Gänze aus dem Budget finanziert. 

Die politischen Entscheidungen zugunsten einer großzügigen Ausge
staltung des sozialen Netzes waren beeinflußt durch die Erwartungen 
hinsichtlich steigender Einnahmen aus der Erdgasproduktion und an
haltend hohen Wirtschaftswachstums. Vor allem die Arbeitnehmerorga
nisationen traten für eine Kompensation der negativen Effekte der Erd
gasproduktion durch die Zahlung von Sozialtransfers an Arbeitslose, In
valide usw. aus dieser Quelle ein. Die unerwartet stark steigenden An
forderungen an die Sozialprogramme machten jedoch rasch Erhöhungen 
der Sozialversicherungsbeiträge und vermehrten Einsatz budgetärer 
Ressourcen zur Finanzierung erforderlich. Die stärkste Wirkung ging 
von den Invaliditätspensionen aus: Die Zahl dieser Rentenempfänger 
stieg von 164.000 (1968) auf 390.000 (1975) .  

Die Sozialpolitik trug somit in der Form von zunehmenden Steuern 
und Sozialversicherungsabgaben zur Belastung des exponierten Sektors 
bei. Die Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitgeber nahmen in Rela
tion zu den betrieblichen Lohnkosten von 14,5 Prozent (1965) auf 25 ,6  
Prozent (1975) zu11 • Ferner ist in diesem Zusammenhang zu berücksich
tigen, daß die Gewerkschaften in den Kollektivvertragsverhandlungen 
Kompensation für die Erhöhungen der Arbeitnehmerbeiträge zur So
zialversicherung suchten12• Sie formulierten ihre Verhandlungsziele im 
Hinblick auf die voraussichtliche Nettoreallohnentwicklung. Der Ver
such dieser Kostenüberwälzung war zumindest teilweise erfolgreich. 

Eine zweite Hauptursache für den Anstieg der Staatsausgaben im Ver
hältnis zum BIP von 43,9 Prozent (1968) auf 54,4 Prozent (1978) bildete 
neben den zunehmenden Anforderungen an die Sozialprogramme die 
Ausweitung der Beschäftigung im öffentlichen Sektor. Letztere wuchs 
im Zeitraum 1968-1973 jahresdurchschnittlich um 2,4 Prozent und 
1973-1979 um 2 ,3  Prozent, während die Gesamtbeschäftigung in dieser 
Periode nur um durchschnittlich 0,5 Prozent p. a. zunahm. 

Trotz der stark steigenden Staatseinnahmen aus der Erdgasprodukti
on verwandelte sich ein Gebarungsüberschuß (1973:  1 , 1  Prozent des BIP) 
infolge der genannten Faktoren bereits 1974 in ein geringes Nettodefizit. 
Die expansive Fiskalpolitik während der Rezession 1975 ließ das Netto
budgetdefizit auf 2 ,7  Prozent des BIP hochschnellen. 
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