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für das wohlhabende Europa die Niedriglohnarbeit zu machen. 
Bestenfalls, im Fal l  von Produktionszusammenschlüssen, kann 
man heute die verlängerte Werkbank der EU- 1 5  sein .  

D ie Transformation hat in allen Ländern zu einer tief greifen
den Veränderung der Exportstruktur und der Wettbewerbsfä
higkeit geführt. Tschechien, Ungarn , die Slowakei und Slowe
nien konnten ihren Antei l  an intra-industriel lem Handel ( im 
Gegensatz zu inter-industriel lem Austausch, der  der  traditio
nellen Arbeitsteilung nach komparativen Vorteilen folgt) auf über 
50% ausweiten.  Allerd ings entfällt mit Ausnahme Sloweniens 
der allergrößte Teil d ieses intra-industriellen Handels auf verti
kalen Handel (Produktion von arbeitsintensiven, preissensiblen 
Produkten im Niedrig lohnbereich).  Vielfach fehlt es an moder
ner I nfrastruktur und an Kapital, um in neue Ausrüstungen und 
Produktorganisation zu investieren. Um mit den EU-1 5 auf g lei
chem Niveau "mitspielen" zu können, müssten die forschungs
und ausbildungsintensiven Sektoren viel stärker ausgebaut wer
den, damit die Einkommen steigen können. Die oft zu rasche 
und radikale Liberalisierung hat Sach- und Humankapital dra
matisch entwertet. Die frühe Orientierung auf d ie EU hat die 
regionale Polarisierung in den MOEL noch verstärkt. 

Das ist n icht gut fü r das Selbstbewusstse in .  U nd die Ge
schichte zeigt leider zu deutl ich , dass ein a l lzu mangelndes 
Selbstbewusstsein bzw. ein Minderwertigkeitskomplex eines 
Landes gegenüber einem anderen auf Dauer zu politischen ln
stabi l itäten führt. Das entspricht aber nicht dem europäischen 
Gedanken - das ursprüngliche Friedensmodell Europa baut auf 
gleichwertigen Partnern auf. Auch bei der Süderweiterung, die 
gerne als vergleichbares Beispiel herangezogen wird , handel
te es sich zwar um Länder mit einem g roßen wirtschaftlichen 
Rückstand, die Gesellschaften und sozialen Strukturen waren 
aber wesentlich stabi ler als in den Ländern Mittel- und Osteu
ropas. 

Es ist sehr  schnel l  gesagt, dass es mehr Kooperation zwi
schen der "alten" EU und den neuen M itgl iedstaaten geben 
muss. Zu gern wird dies dahingehend interpretiert, dass die 
neuen Mitg lieder das europäische Wohlfahrtsmodell  mit ihren 
Liberalisierungs- und Dumping-Politiken n icht untergraben dür
fen.  Aber welche Optionen lässt man ihnen eigentlich? Entwe
der sie versuchen,  ihre noch nicht wirkl ich effizienten Wirt
schaftsstrukturen und ihre Sozialmodelle zu erhalten, dann wird 
ihnen vorgeworfen,  sie würden auf Kosten der EU-1 5 ihre skle
rotischen Strukturen erhalten. Oder sie versuchen sich auf ih-


