
bis 1982 leicht zu und ging 1 983 und 1984 geringfügig zurück. 1985,  zwei 
Jahre nach dem Einsetzen der Erholung in der Produktion, begann die 
Beschäftigung wieder zu steigen, im privaten Sektor und insgesamt. 
Auch in der verarbeitenden Industrie bildete 1984 den unteren Wende
punkt. Zwischen 1973 und 1984 hatte die Beschäftigung dort um 2,5 Pro
zent p. a. abgenommen36• 

Zwischen 1981  und 1984 leistete selbst der langfristig expandierende 
private Dienstleistungsbereich keinen Beitrag zur Absorption des stei
genden Arbeitsangebots. 1984 erreichte die Arbeitslosenrate mit 
1 1 ,2 Prozent ihren Höchstwert, danach ging sie zurück. Von 1982 bis 
1984 nahm die Arbeitslosigkeit trotz steigender Kapazitätsauslastung 
zu. Dies kann als Zeichen angebotsseitiger Engpässe auf hohem Arbeits
losigkeitsniveau gewertet werden37• 

Mit einem Nettobudgetdefizit von 6 Prozent im Jahre 1986 ereichte die 
Regierung das gesteckte KonsolidierungszieL Auch eine Senkung der 
kollektiven Lastenquote (Steuern und Sozialversicherungsabgaben in 
Prozent des Nettovolkseinkommens) konnte herbeigeführt werden: diese 
stieg von 51 Prozent (1982) auf den Höchstwert von 52,2 Prozent (1983) ,  
und fiel danach auf 50,4 Prozent (1986)38• Die wichtigsten ausgabenseiti
gen Kürzungen betrafen die Löhne und Gehälter im öffentlichen Sektor, 
die Sozialausgaben und die öffentlichen Investitionen. Das Resultat die
ser Restriktionen bildete die Abnahme der Staatsausgabenquote am BIP 
von dem Höchstwert 62,2 Prozent (1983) auf 59 ,6  Prozent (1986) .  Maß
nahmen zur Kostenentlastung der Unternehmungen verhinderten eine 
stärkere Senkung des Defizits: Ein Teil der Kürzungen in den Sozialpro
grammen wurde nicht budgetwirksam, da gleichzeitig die Sozialversi
cherungsbeiträge der Arbeitgeber herabgesetzt wurden und der Staat 
dies kompensierte. Zudem ist in diesem Zusammenhang zu berücksich
tigen, daß die staatlichen Einnahmen aus der Erdgasförderung ab 1981  
nicht mehr stiegen. Sie beliefen sich zwischen 1981  und 1986 jeweils auf 
5 ,5 Prozent bis 6 Prozent des Nettovolkseinkommens39• 

Das außergewöhnliche Niveau der Sozialtransfers (28,8 Prozent des 
BIP 1 983) hatte vor allem folgende Ursachen: die besonders hohen Aus
gaben der Sozialversicherung für Invaliditätspensionen, zurückzu
führen auf geringe Anspruchsvoraussetzungen und hohe Einkommens
ersatzquoten; die an die lange Zeit überproportional gestiegenen Min
destlöhne gekoppelten Leistungen der Wohlfahrtsprogramme (Arbeits
losenunterstützung, Sozialhilfe); die stark zunehmende Anzahl von Ar
beitslosen, die zum Empfang von letztgenannten Transfers berechtigt 
waren. Obwohl die Zahl der Transferempfänger bis 1 984 stieg, sank die 
Transferquote auf 25 ,9  Prozent (1986)40• Die restriktive Sozialpolitik, 
welche bei der relativen Senkung der gesetzlichen Mindestlöhne und der 
Verringerung der Einkommensersatzquoten ansetzte, schlug sich somit 
in einer Herabsetzung der realen Transferleistungen je Empfänger nie
der. Die Relation von Beitragszahlern zu Sozialtransferempfängern sta
bilisierte sich 1 985/86 bei einem Wert von 1 ,4 .  

474 


