
darum gehen, die Versprechen umzusetzen und den Prozess neu zu be-
leben - durch stärkeres politisches Engagement der Mitgliedsstaaten,
höheren Gruppendruck und bessere Kommunikation der Bedeutung
und Wichtigkeit an die gesamte Bevölkerung.

1.2 Die EU im globalen Vergleich

1.2.1 EIP je Einwohner als Wohlstandsmaß

Europas Wohlstandsniveau liegt deutlich unter jenem der USA. Das
ElP je Einwohner (zu Kaufkraftparitäten) liegt mit Ausnahme Luxem-
burgs in allen EU-Mitgliedstaaten mehr oder weniger deutlich unter
dem entsprechenden Wert für die USA. Allerdings sind die Niveauun-
terschiede selbst unter den "alten" EU-15-Ländern nicht unbeträcht-
lich, und nach der Erweiterung auf 25 Mitglieder hat der Durch-
schnittswert wenig Aussagewert. Für die 12 Länder umfassende Euro-
zone erreichte das BIP je Einwohner 2002 71% des Wertes für die USA,
für die EU~25liegt dieser Wert mit 66% niedriger, da die Mehrzahl der
Beitrittsländer knapp die Hälfte oder weniger des Prokopfeinkommens
der Eurozone erreichen.

Demnach geht es der europäischen Bevölkerung schlechter als jener
in der USA. Aber ist die Situation tatsächlich so eindeutig? Wie groß ist
der wirtschaftliche Abstand zum Benchmark der USA wirklich? Die
damit verbundene Thematisierung ist zugleich Ausgangspunkt und
Angriffspunkt für Gegner und Anhänger der Lissabon-Strategie.

Grundsätzlich umfaßt das Lissabon-Ziel viele verschiedene Bereiche.
Letztlich steht dahinter aber der Grundgedanke, dass durch Wirt-
schaftswachstum und eine hohe Beschäftigung das soziale Gesell-
schaftsmodell der Europäischen Union gestärkt und die Nachhaltigkeit
und Sicherung der Umwelt gewährleistet werden kann.

Der Bericht der von der Europäischen Kommission eingesetzten High
Level Group um Wim Kok zur Vorbereitung der Midterm Review der
Lissabon-Strategie im]ahr 2005 unterstreicht mit seltener Eindeutigkeit
die fundamentale Ausrichtung des Prozesses gegenüber der Existenz und
Weiterentwicklung des europäischen Sozialmodells. In der deutschen
Version des Berichtes steht (S. 8): "Europa hat sein eigenes Wirtschafts-
und Sozialmodell entwickelt, das Produktivität, sozialen Zusammenhalt
und [...] ökologische Nachhaltigkeit miteinander verknüpft."

Jedoch sind es gerade die Besonderheiten dieses europäischen Mo-
dells, die im eindimensionalen ElP-pro Kopf-Wohlstandsverg1eich kei-
nen Eingang finden. Dies gilt nicht nur für das europäische, sondern
auch mindestens im gleichen Maße für das österreichische Modell. Die-
se Modelle sind tatsächlich anders als andere dieser Welt, auch als jenes
der USA. Warum?
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