
samt 460.000 Arbeitnehmer mit jeweils 15monatiger Laufzeit (1 .  Jänner 
1990 bis 31 .  März 1991)  zum Abschluß, die eine Lohnerhöhung von 3 
Prozent per 1 .  April 1990,  eine einmalige Sonderzahlung von 1 ,25 Pro
zent im September und eine weitere Lohnerhöhung um 0, 75 Prozent zum 
1 .  Jänner 1991  vorsahen44• 

Im öffentlichen Sektor wurden eine Lohnerhöhung um 2 ,6  Prozent per 
1 .  April 1990 und die einmalige Auszahlung eines Pauschalbetrages von 
250 hfl vereinbart. Ferner sollten Mittel im Ausmaß von einem Prozent 
der Lohnsumme zur Beschäftigungsschaffung verwendet werden45• So
mit erfolgte 1990 die Anhebung der Bezüge der öffentlich Bediensteten 
und der Sozialleistungsempfänger wieder in Übereinstimmung mit der 
Tariflohnentwicklung im privaten Sektor. 

5.4 Wachstumsrezession und Hochkonjunktur 1 987-90 

Ende der achtziger Jahre ließ die niederländische Wirtschaft die 
Wachstumsschwäche hinter sich und durchlief eine Phase der Hochkon
junktur. Die günstige Wirtschaftsentwicklung erleichterte die Verringe
rung der Ungleichgewichte auf dem Arbeitsmarkt und im öffentlichen 
Haushalt. Strukturelle Arbeitslosigkeit, Budgetdefizit und hohe öffent
liche Verschuldung bleiben trotz der Erfolge in den letzten Jahren die 
Herausforderungen, denen sich die Wirtschaftspolitik zu stellen hat. 

Die überaus moderate Lohnpolitik der Arbeitnehmerorganisationen 
leistete weiterhin einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung der interna
tionalen Wettbewerbsfähigkeit des exponierten Industriesektors. Die 
Arbeitskosten (Löhne, Gehälter, Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversi
cherung) im privaten Sektor erhöhten sich von 1986 bis 1989 nur um ins
gesamt 4, 7 Prozent. Die Arbeitsproduktivität im privaten Sektor mit 
Ausnahme der Erdgasproduktion stieg nach einem vorübergehenden 
Rückgang während der leichten Rezession 1987 in den beiden folgenden 
Jahren um jeweils fast 3 Prozent, in der verarbeitenden Industrie um je
weils mehr als 4 Prozent. 

Die Lohnstückkosten der niederländischen verarbeitenden Industrie 
entwickelten sich aufgrund der maßvollen Lohnabschlüsse und des Pro
duktivitätsfortschritts weitaus günstiger als in allen anderen OECD
Ländern: in nationaler Währung ausgedrückt, lagen sie 1990 6 Prozent 
niedriger als 1987.  

Trotzdem trat zunächst eine Verschlechterung der internationalen 
Konkurrenzfähigkeit der verarbeitenden Industrie, gemessen an den re
lativen Lohnstückkosten in gemeinsamer Währung, ein, nämlich um ca. 
13 Prozent zwischen 1985 und 198746• Ausschlaggebend hiefür war die 
starke Aufwertung des Guldens. Dessen exportgewichteter effektiver 
Wechselkurs stieg von Anfang 1985 bis Ende 1987 um rund 15  Prozent, 
vor allem irrfolge der Schwäche des US-Dollars. Erst ab 1988 schlugen 
sich die anderen Bestimmungsfaktoren in einer deutlichen Verbesserung 
der Wettbewerbsfähigkeit nieder: die relativen Lohnstückkosten in ge-
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