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1. Die Niederlande: Vom Schreckens- zum Vorbild 

l n  den letzten Jahren machte das Wort vom niederländischen 
"Beschäftigungswunder" d ie Runde, 1 während in den gar nicht so weit zu
rückliegenden 1 980er Jahren niemand auf die Idee gekommen wäre, die 
N iederlande auch nur hinsichtlich einzelner Aspekte ihrer wirtschaftlichen 
Entwicklung für bewunderungswürdig zu erklären. Selbst der damalige 
christdemokratische Ministerpräsident Ruud Lubbers hatte noch 1 989 in ei
ner Rede an der Universität Nimwegen die wirtschaftliche Lage der Nieder
lande in äußerst dunklen Farben gemalt. Seine Analyse gipfelte in dem da
mals hohe publizistische Wellen schlagenden knappen Urteil :  "Unser Land 
ist krank" .2 Die von der OECD standardisierten Arbeitslosenquoten3 waren 
Anfang der 1 980er Jahre von 6% auf 9,7% angestiegen und verharrten auch 
in der zweiten Hälfte der 1 980er Jahre deutlich oberhalb von 7%, so daß die 
deutsche Entwicklung in dieser Phase vergleichsweise vorteilhaft war. Nur 
in den Jahren 1 984 und 1 985 hatten hier die Arbeitslosenquoten - ebenfalls 
nach OECD-Angaben - die 7%-Marke überschritten ,  waren dann aber zü
gig unter die 5%-Marke gefallen.4 Vor diesem Hintergrund galten die Nieder
lande der 1 980er Jahre noch als abschreckendes Beispiel für einen "Weg 
in die Massenarbeitslosigkeit". 5 

Auch hinsichtlich der anderen im Vordergrund stehenden ökonomischen 
Leistungskennziffer, der Wachstumsrate des realen Bruttoinlandsproduk
tes (B IP) ,  lagen die Niederlande der 1 980er Jahre nicht vor Deutschland 
(vgl .  hierzu und zu den folgenden Ausführungen die Tabelle 1 über die wich
tigsten ökonomischen Kennziffern und ihre Veränderung). Durchschnittlich 
betrug das reale BIP-Wachstum in der ersten Hälfte der 1 980er Jahre 1 ,3%, 
in der zweiten Hälfte 3 , 1  %, während die entsprechenden Ziffern für 
Deutschland mit 1 , 1 %  zunächst knapp unter, dann aber mit 3,4% über den 
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