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fizienterer Produktionsverfahren - bis heute eine kontinuierl iche reale Ab
wertung des Gulden gegenüber der DM um ein Sechstel gegenüber 1 980 
erreicht. 

Die Lohnzurückhaltung als "Hollands wichtigste Waffe im internationalen 
Wettbewerb", wie sie 1 995 im niederländischen "Zentralen ökonomischen 
Plan" explizit bewertet wurde,32 schlug sich unmittelbar in einer kräftigen 
Steigerung der Außenhandelsüberschüsse nieder:33 Während das Saldo 
der niederländischen Handelsbilanz in den letzten Jahren der 1 970er Deka
de noch negativ war, wuchsen die Exporte in den folgenden Jahren erheb
lich schneller als das BIP. Machten die Exporte von Waren und Dienstlei
stungen im Jahr 1 980 bereits 43% des BIP aus, steigerte sich dieser Wert 
bis zum Jahr 1 998 auf beachtenswerte 63%. Der Saldo der Handelsbilanz 
erreichte 1 995 mit rund 22 Mrd. US-Dollar seinen vorläufigen Höhepunkt. Im 
Vergleich zum Beginn der 1 980er Jahre hatte sich damit der  Anteil des Ex
portüberschusses am holländischen BIP von rund drei auf 6,7% mehr als 
verdoppelt.34 Allerdings - auf die Gründe wird noch zurückzukommen sein 
- ist seit dieser Zeit der Saldo der Handelsbilanz wieder rückläufig.35 

2.3 Die Umverteilung der Erwerbsarbeit 

Die durch eine relative Senkung der Arbeitskosten ermöglichte Aktivie
rung der Handelsbilanz stel lt die wesentl iche Ursache des höheren Wirt
schaftswachstums etwa im Vergleich zu Deutschland in den 1 990er Jahren 
dar. Während hier das reale Bruttoinlandsprodukt im Zeitraum 1 991 bis 
1 998 um 9,9% zulegte, stieg es in den Niederlanden um 20,3%, obwohl die 
Binnennachfrage in Deutschland mit 9 ,4% fast genauso stark wie das BIP 
gestiegen war, während s ie in den Niederlanden mit  1 7,8% deutl ich unter 
dem BIP-Zuwachs lag.36 

Der auf Kostenentlastung der Unternehmen beruhende Exportboom kann 
allerdings nur zum Tei l  den starken Anstieg der Erwerbstätigkeit und die 
deutliche Reduzierung der Arbeitslosenquote in den Niederlanden erklä
ren.37 Wie bereits dargestellt, erhöhte sich die Erwerbstätigkeit im Zeitraum 
1 991  bis 1 998, also der Zeitspanne, in der die Arbeitslosigkeit deutlich zu
rückging, um rund 1 4%. Zwar stieg auch das Arbeitsvolumen, jedoch mit 
nur 7,7% im gleichen Zeitraum deutlich geringer. H ieraus folgt, daß weder 
die Ausweitung der Teilzeitarbeit noch die Ausweitung des Arbeitsvolumens 
infolge steigender Exporte und höheren Wirtschaftswachstums die nieder
ländische Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt alleine erklären kann.38 Wür
den niederländische Beschäftigte noch d ie gleichen durchschnittlichen Ar
beitszeiten leisten wie im Jahr 1 980, hätte das um 880.000 Stunden höher 
liegende Arbeitsvolumen von 1 998 statt der tatsächl ichen 1 ,4 Mio. ledigl ich 
zusätzliche 562.000 Arbeitsplätze eingebracht. Die Zahl der Erwerbstätigen 
hätte n icht von 5, 1 9  auf 6,59 Mio . ,  sondern ledigl ich auf 5 ,75 Mio. steigen 
können, oder anders ausgedrückt: 840.000 n iederländische Beschäftigte 
verdankten ihren Arbeitsplatz im Jahre 1 998 keinem durch Lohnzurück
haltung forcierten Wachstum, sondern einer hohen Beschäftigungs-
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