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re Füße zu stellen und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, 
dann wird ihnen eben vorgeworfen, sie hebeln das europäische 
Sozialmodell aus und wären unsolidarisch mit westeuropäischen 
Arbeitneh merl nnen. 

Europa muss sich hier etwas überlegen. Es hat die Neuen 
aufgenommen und hat auch seine Vorteile davon. Der Aufhol
prozess als Wachstumsmotor ist aus wirtschaftl ichen wie aus 
politischen Gründen zu unterstützen .  Es können auf Dauer nur 
al le gewinnen, wenn d ies innerhalb eines solidarischen euro
päischen Wohlfahrtsmodells geschieht. Die Solidarität ist dabei 
aber in beide Richtungen zu interpretieren. Man kann nicht von 
der Peripherie erwarten ,  dass sie sich solidarisch und koope
rativ mit der Mitte erweist, wenn nichts oder zu wenig zurück
kommt. 

Die Erweiterung könnte und müsste dazu genützt werden, um 
die europäische Wirtschaftspolitik auf neue Pfeiler zu stel len. 
Der Stabil itätspakt und die Politik der Europäischen Zentralbank 
könnten im Zuge des Beitrittsprozesses modifiziert werden (wo
mit auch ein Gesichtsverlust für alle Beteiligten vermieden wür
de). Wenn sich die EU insgesamt zu einer expansiveren Politik 
aufraffen könnte, d ie das Wachstum in den EU- 1 5  Staaten an
springen ließe, dann würde auch der Spielraum der neuen Mit
gliedstaaten steigen. Ihre Wachstumsraten könnten dann noch 
deutlich höher werden als heute und damit der Aufholprozess 
beschleunigt werden. 

Dafür müssten aber vor allem die Bestrebungen der Binnen
markt-Priester eingebremst werden, hier über die Hintertür in 
Europa ein neoliberales Modell einzuführen. Strategische Be
triebe in staatlicher Hand, vertrauenswürdige Sozialsysteme, 
die für Ausgleich und Sicherheit sorgen, Arbeitsbedingungen, 
die auch Freude an der Arbeit zulassen ,  dadurch zeichnet sich 
das europäische Sozialmodell aus. Und dieses Erfolgsmodell 
g i lt es auch in den neuen Mitgl iedstaaten zu implementieren. 
Das bedeutet, d ie Länder brauchen mehr makroökonomischen 
Spielraum und dürfen nicht zu früh gezwungen werden, die Kon
vergenzkriterien zu starr einzuhalten. 

Die Erwerbsbeteil igung muss deutlich gehoben werden, die 
Arbeitslosigkeit darf nicht durch eine weitere Verschärfung der 
ohnehin sehr restriktiven passiven Leistungen bekämpft wer
den , erforderlich sind vielfältige aktive arbeitsmarktpol itische 
Maßnahmen. Es wird auch zu d iskutieren sein ,  wie weit sich 
die Länder in der Industriepolitik noch Wettbewerbsvorteile her
ausnehmen dürfen .  Mit Vorsicht sind neol iberale Steuersen-
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