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dern auch für d ie gesamte Europäische Union (und n icht zu
letzt auch für Österreich) von größter Bedeutung sind. 

Der Transformationsprozess 

Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus kam es zu
nächst in al len mittel- und osteuropäischen Ländern (MOEL) zu 
einem dramatischen Wirtschaftseinbruch . Erst in der zweiten 
Hälfte der neunziger Jahre erreichten d ie Länder wieder das 
Wohlstandsniveau von 1 989. Die gewählten Rezepte des Re
formprozesses waren durchaus vielfältig, sehr oft aber von neo
l i beralen Beratern beg leitet. Es lässt sich dabei kein klar er
kennbarer Zusammenhang zwischen den getroffenen ord
nungspolitischen und institutionellen Entscheidungen und dem 
wirtschaftlichen Erfolg erkennen . 

Auf der Strecke blieb allerd ings in allen Staaten der Arbeits
markt. Arbeitsbedingungen und -beziehungen verschlechterten 
sich dramatisch, d ie Gewerkschaften verloren deutlich an Ein
fluss. Die Erwerbsbeteil igung ging sehr stark zurück, vor allem 
diejenige der Frauen . Diese zogen sich aus dem offiziellen Ar
beitsmarkt zurück bzw. wurden hinausgedrängt Während im 
Kommunismus Frauen durchaus g leichberechtigt am Arbeits
markt partizipierten (wenn auch auf bestimmte Sektoren kon
zentriert), gibt es heute in den MOEL klare Unterschiede in der 
Position von Männern und Frauen am Arbeitsmarkt - die Lohn
unterschiede betragen im Durchschnitt 25%, sowohl  sektorei l  
als auch in Bezug auf die berufliche Position sind Frauen be
nachteiligt. Da das Wirtschaftswachstum sehr stark von rasant 
steigender Arbeitsproduktivität getragen ist, ist das dritte große 
Problem am Arbeitsmarkt die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit. 
Insbesondere Polen und die baltischen Staaten erleben bis heu
te enorm hohe Arbeitslosigkeit. 

Trotz der guten Wirtschaftsentwicklung sind also die sozialen 
Bedingungen sehr schlecht. Es wurden im Zuge des Transfor
mationsprozesses keine ausreichenden sozialen Sicherungs
systeme aufgebaut. Einerseits fehlte es an Mitteln, andererseits 
ist hier der Einfluss neoliberaler Beraterinnen am deutlichsten 
zu sehen. Die existierenden Sicherungssysteme sind sehr häu
fig nach dem "l iberalen" Sozialmodell konzipiert: Ausrichtung 
auf bestimmte Zielgruppen, Betonung der M indestsicherung, 
wenig U mvertei lung und Arbeitswi l l igkeit als unbedingte Vo
raussetzung. Auch die öffentlichen Dienstleistungen (Daseins
vorsorge) wurden sehr rasch l iberalisiert und privatisiert. So ist 


