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Anlässlich eines Festes der Pan-Europa-Bewe-
gung gelingt es einer Anzahl von Flüchtlingen,
den Eisernen Vorhang zu überwinden: Ihre Ge¬
fühle kann man auf den Gesichtern ablesen
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rallele zu den westlichen Demokratien.
In diesen lösen sich die traditionell poli¬
tischen Lager bzw. Milieus langsam auf,
die Stimmenanteile bei Wahlen schwan¬
ken unvergleichlich mehr als früher, und
bei häufig enttäuschten Wählererwar¬
tungen ist das Votum oft mehr eines ge¬
gen die Regierenden als eines für die zur
Regierung gelangende Opposition, so¬
dass es kurzfristig zu beachtlichen Pen¬
delschwüngen kommt (Beispiel Frank¬
reich, jüngst Deutschland). Dies dürfte

auch die realistischere Interpretation der
häufigen Machtwechsel in den Transfor¬
mationsländern sein. Die Frage ist aller¬
dings, ob dies den noch wenig gefestig¬
ten Strukturen des wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Unterbaus auf Dauer
gut bekommt, sodass insgesamt eine
nachhaltige Konsolidierung erreicht
werden kann. Für die derzeitigen EU-
Beitrittskandidaten stehen die Chancen
dafür nicht schlecht. Ernsthafte Zweifel
und Besorgnisse sind aber auch hier an-

BIP-Entwicklung in Mittel- und Osteuropa
I I Index 1998 (1989 = 100)
■■ BIP pro Kopf zu Kaufkraftparitäten 1998

(EU-Durchschnitt = 100)
116,9

104,1 1299,7
95, 95,3

76,0
66,4

55,9 52

wm48.....
'50...........

<8 -2?24 •ä

o

IGRAFIK

gebracht, je weiter man nach Osten
blickt.

In der Interessenpolitik ist in den
Transformationsländern eine Vielzahl
von Unternehmer- bzw. Arbeitgeberor¬
ganisationen neu entstanden. Auf der
Arbeitnehmerseite konnten sich inner¬
halb der demokratisierten politischen
Strukturen erstmals freie und unabhän¬
gige Gewerkschaften bilden. Diese sind
teils durch Umwandlung der alten, vom
Regime gelenkten Gewerkschaften ent¬
standen, teils durch Gründung neuer
Gewerkschaftsorganisationen. Es ist
klar, dass daraus eine weit größere Diffe¬
renzierung auf Gewerkschaftsseite resul¬
tiert, als wir sie in den meisten EU-Län¬
dern heute kennen. Bis heute ist überall
der Staat der wichtigste Gegenspieler der
Gewerkschaften, was angesichts des
Umstandes, dass ein privater Unterneh¬
menssektor nach 1989 von Null aufge¬
baut werden musste, wohl kaum anders
sein kann. Allerdings hat dies eine unge¬
sunde Politisierung der Einkommens¬
politik zur Folge, die in einer Marktwirt¬
schaft unabhängig von staatlichen Ein¬
griffen zwischen Kollektivvertragspart¬
nern auf betrieblicher und individueller
Basis geregelt werden. Dadurch wird an¬
dererseits die staatliche Politikebene von
den einkommenspolitischen Interessen¬
gegensätzen und Konflikten entlastet
und von einer Quelle der Instabilität be-
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