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Benchmark Slowakei

Jung, dynamisch und erfolgreich- so sieht sich die aufstrebende Slowakei amliebsten.
(Foto: Tom Wagner/SIP)

Als Musterschüler wird

die Slowakei oft gepriesen.

Die Niedrigsteuer und

geringen Löhne könnten
den Refor mdruck auf

andere EU-Staaten

erhöhen, hoffen vor
allem Neoliberale.

" Mission erfüllt."
Es
war Grund für den j üngsten Coup:
Günter Verheugens wohl letzter Der südkoreanische Autobauer
offizieller Besuch bei m EU-Neu- Hyundai will i m nördlichen Zililing Slowakei. Nur nochfünf Wo- na für insgesamt 700 Millionen
erk
chen, dann wird das osteuropä- Euro sein erstes Europa- W
ische Land zwischen Donau und aufbauen und ist nach VW und
Hoher Tatra gemeinsam mit PSA Peugeot Citroën der dritte
neun anderen Anwärtern i m Autohersteller, der auf die Slowakei setzt. Das 5, 6 Millionen
Brüsseler Club aufgenommen.
Mit besten Noten. " Die Slowakei EinwohnerInnen zählende Land
ist eine Erfolgsgeschichte", lobte steigt damit, gemessen an der
der für die Er weiterung zustän- Bevölkerung, zumgrößten Autoelt auf. Nach
dige EU-Kommissar vor luxem- produzenten der W
burgischen JournalistInnen, als US-Steel plant auch der Stahldiese vergangene
Woche i m konzern Arcelor für rund 15 MilRahmen ei ner Infor mationsreise lionen Euro in der Slowakei zu
der EU-Kommission Bratislava investieren.
besuchten.
W
as aber ausländische InvesirtIn der Tat hat die slowakische toren und Anhänger des W
aufj ubeln
W
irtschaft unter Regierungschef schaftsli beralis mus
Mikulas Dzurinda eine regelrech- lässt und vom slowakischen Fite Aufholjagd vorgelegt. Ging es nanz minister Ivan Miklos gern
nach der Teilung der Tschecho- als vorbildlich für ganz Euroslowakei vor elf Jahren unter der pa gepriesen wird, trifft andeRegierung des Rechtspopulisten re existenziell. Denn mit der
Vladi mir Meciar mit der j ungen Einführung der Ei nheitssteuer
Republik wirtschaftlich noch wurde gleichzeitig die Mehrsteil bergab, so zählt die Slowa- wertsteuer von zehn auf 19 Prokei heute mit einem W
irtschafts- zent angehoben. Lebens mittel,
wachstumvon über vier Prozent Strom, Gas und Miete wurden
zu den Turbostaaten Osteuropas über Nacht um ein Vielfa- Ergebnis radikaler Umstruktu- ches teurer - mit dramatischen
rierungen in Politik und W
irt- Folgen.
schaft. Privatisierte ehemalige
Staatsunternehmen, li beralisierte Gas- und Strommärkte, Abschied vom umlagefinanzierten
Rentensystem,
geschrumpfte
staatliche
Gesundheitsversorgung - was in einigen westeuropäischen Ländern Jahre und
Jahrzehnte dauert, das erledigten Dzurinda und seine konservativ-bürgerliche Mannschaft i m
Eiltempo. Die hei mischen Märkte wurden für ausländische Investoren geöffnet.

Die kamen schon baldin Scharen. Neben den niedrigen Lohnkosten- ein slowakischerIndustriearbeiter
verdient
durchschnittlich 300 Euro i m Monat liegt dies vor alleman der neuen
Einheitssteuer, "Flat tax" genannt. Seit de m 1. Januar 2004
erhebt der Fiskus nur mehr 19
Prozent Einkommens- und Unternehmenssteuer. Entschei dender Vorteil i m Investitionswettbewerb gegenüber Konkurrenten wie Tschechien, Polen oder
Ungarn und zugleich wichtigster

Ar mut i mOsten

"In vielen Familien reicht das
Geld zum Überleben nicht
mehr", sagt Michal Vasecka, Soziologe des Institute for Public
Affairs (I VO) aus Bratislava. Vor
allem die Är msten der Ar men,
kinderreiche
Roma-Familien
vor wiegendi m Osten der Slowakei, lei den unter den Preiserhöhungen. Viele von i hnen leben
ausschließlich von Sozialhilfe,
die ebenso wie das Arbeitslosengeldi mZuge der Sozialreformen umfast die Hälfte gekürzt
wurde. Erst j üngst gingen deswegen tausende Roma auf die
Straßen.

Aber nicht nur die gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und aufgebrachten Roma i m Februar waren für
die jetzige Regierung ein erster
Vorgeschmack auf das, was i hnen bei anhaltendem Refor mte mpo künftig noch drohen
könnte. Auch wenn die Zusti m-

mung zum EU-Beitritt nach wie
vor groß ist - Umfragen berichten von 78 Prozent Befür worterInnen - die Furcht der slowakischen Bevölkerung vor freier
Markt wirtschaft und Arbeitslosigkeit ist geblieben. Sie steigt
sogar, je weiter man sich von der
Hauptstadt entfernt. Kein Wunder, i mGegensatz zu den 4, 5 Prozent in Boom-Town Bratislava
liegt die durchschnittliche Arbeitslosenquote i m Osten der
Slowakei bei über 35 Prozent.
Aufgrund der gestiegenen Preise
und weil zudemder Reallohn um
durchschnittlich zwei Prozent
gegenüber de m Vorjahr gesunkenist, geben viele SlowakInnen
weniger Geld aus - volkswirtschaftlich betrachtet ein weiterer bedenklicher Nebeneffekt
des Sozialabbaus.
Der
slowakische
li berale
Think-Tank M. E. S. A. 10 warntein
seinem Monatsbericht vom Dezember i m Hinblick auf die bevorstehenden Präsi dentschaftswahlen am 3. April denn auch
vor einem "Popularitätsrückgang" der jetzigen Regierung.
Er forderte sie auf, stärker für
die Refor men bei der Bevölkerung zu werben. " Das Unverständnis bzw
. die Ablehnung der
neuen Regeln senkt nämlich deren W
irkung" stellt der Bericht
nüchternfest.
Dass es sich bei der zunehmenden Skepsis lediglich um
Verständnisschwierigkeiten handelt, dürfte allerdings eine gewagte These sein. Schließlich
bemerken viele Betroffenen die
Folgen der Umstrukturierungen
ganz unmittelbar i m eigenen
Geldbeutel. Es scheint, als bekämen es die slowakischen Neoliberalen mit eine m Phänomen zu
tun, wie es der W
arschauer Soziologe Jerzy Szacki bereits in
Polen beobachtet hat. Auch
dort erfuhren wirtschaftsli berale Ideen nach der kommunistischen Ära zunächst großen Zuspruch. Erst als sich i mmer
deutlicher abzeichnete, dass mit
dem Umbau der Gesellschaft
auch die Zahl der enttäuschten " ModernisierungsverliererInnen" wuchs, et wa bei den
Bauern, schlug die anfängliche
Unterstützung in weiten Teilen
der Bevölkerung um in Ablehnung. Nationalistische und EUskeptische Parteien wie die "Samoobrona" um den Populisten
Andrzej Lepper profitierten von
der verunsicherten Sti mmung.
Sie gewanneninj üngsten Umfragen zahlreiche Wählersti mmen
hinzu - wie derzeit auch der
Rechtspopulist Meciar, der auf
ein politisches Comebacki mApril hofft.
"Es ist ein großer neoli beraler
Feldversuch", sagt der deutsche
Sozialdemokrat Verheugen. Man
werde sehen, was dabei herauskommt. Doch was so beiläufig
und distanziert aus dem Mund
des
Er weiterungskommissars
klingt, ist es nicht. Die Sogwirkung, die von den slowakischen
W
irtschafts- und Sozialrefor men
auf die gesamte EU ausgeht,
wird von der EU-Kommission
nicht einfach nur passiv beobachtet. Sie ist kalkulierter und
gewünschter Bestandteil eines
allgemeinen Umbaus des EuroRaumes. Schließlich lautet das
oberste Ziel der Lissabon-Agenda aus dem Jahr 2000: Die EU
soll bis 2010 zum" wettbewerbsfähigsten und dynamischsten
W
irtschaftsraum in der W
elt"
werden.
Ines Kurschat

EUis watchi ng you

Ni cht zur Terrori s musbekä mpfung, sondern zur sozi al en

und politi schen Über wachung di enten ei ni ge der i n Brüs-

sel ge machten Vorschl äge für mehr i nnere Si cherheit.

Di esen Vor wurf äußert di e Menschenrechtsorgani sati on

Statewatch a m Mittwoch. Von 57 Vorschl ägen, di e heute

auf de m EU- Gi pfel verhandelt werden, hätten 27 gar ni cht

explizit etwas mit Terrori s mus zu tun, so etwa di e total e
Über wachung der Tel eko mmuni kati on oder der Daten

von Fl ugpassagi eren. " Unter de m Deck mantel des Anti-

Terrorkampfes i st di e EU dabei, ei ne ganze Rei he Maß-

nah men ei nzuführen, di e eher mit Kri mi nalität und Überwachung der ganzen Bevöl kerung zu haben", sagte State-

watch-Sprecher Tony Bunyan. " Nach den schreckli chen

Anschl ägen von Madri d brauchen wir ei ne Antwort, di e

Europa verei nt und ni cht ei ne, di e es teilt." Der iri sche

Justiz mi ni ster

Mi chael

McDowell

wies jedoch sol che

Vor würfe zurück: Bürgerli che Frei heiten und Anti-Terrormaßnah men sei en zwei Seiten dersel ben Medaill e, be-

l ehrte er di e Öffentli chkeit. Man könne zi vil e Frei heiten
ni cht auf Kosten von Lei b und Leben aufrechterhalten.

Aufregung u m Arcel or

" Arcel or basta!" l autet di e kä mpferi sche Ansage von Déi

Lénk. Si e protesti erte a m Donnerstag vor de m Hauptsitz
der Arcel or gegen das angebli che Vorhaben des Stahl-

konzerns, weitere 2. 000 Arbeitspl ätze i n Luxe mburg ab-

zubauen - und bl ei bt da mit rel ati v all ei n. Arcel or mag we-

der de menti eren, noch bestäti gen und ver wei st stattdes-

sen auf di e Tri partite-Sitzung a m 8. April. Dort soll di e
Studi e zur Rentabilität und Produkti vität des l uxe mburgi-

schen Standortes vorgestellt werden.

Ko mi sch aber:

Di e Gewerkschaften halten si ch auffälli g zurück. Obwohl

Pre mi er mi ni ster Juncker bereits verkl ausuli ert vo m Vor-

ruhestand für ausschei dende Stahl arbeiterI nnen spri cht -

Castegnaro und Co. spekuli eren li eber darüber, wer RTL

di e hei ße I nfor mati on über di e U mstrukturi erung zuge-

spi elt hat. Das Luxe mburger Tri partite- Modell mit Arbeit-

gebern, Regi erung und Gewerkschaften an ei ne m Ti sch

funkti oni ert eben a m besten hi nter verschl ossenen Türen. Dabei müssen di e Gewerkschaften es doch wissen:

Di e gepl anten Effizi enzstei gerungen si nd di e perfi de Kon-

sequenz ei nes gl obali si erten Kapitali s mus. Nach Bel gi en,
Deutschl and und Frankrei ch i st Luxe mburg an der Rei he.

Dafür entstehen neue Arbeitspl ätze i n Chi na und der Sl owakei - i mmerhi n.

Krü mel monster aufgepasst

Bei der woxx gi bt es sei t ei ni ger Zei t

ei nen Redakti onsrau m, der völli g verkekst i st.

Di e Müll ei mer quell en über

mi t l eeren Bahl sen- Packungen und de-

ren Billi gdupli katen. Der Boden i st so
sehr

verkr ü mel t,

dass

es

nur

so

kni rscht, sobal d j e mand den Rau m be-

tri tt.

Und wäre j etzt So m mer - Kakerl aken

und andere

Gour met-I nsekten fänden

das

rei nste

Schl araffenl and

ten

Schrei bti schpl atten.

auf

den

hi er

von

Schokol ade und Nougat- Cre me versch mi er-

denkt,

Doch

wer

j etzt

di e Schul d träfe di e bei den keksbe-

sessenen Redakteure, di e all e z wei Stunden

i hr

Kekspensu m

überkeksli che

aufstocken

Kräfte i n

müssen,

um

i hre m verkeksten

Kreati vhi r n zu ent wi ckel n - der hat si ch ge-

i rrt.

Wi e nä mli ch bri ti sche Forscher heraus-

gefunden haben, li egt es i n der Natur ei nes

j eden Kekses, zu br ösel n. Und wer si ch auch
nur ei n bi sschen mi t den kr ü meli gen Gesel -

l en beschäfti gt hat, der wei ß: Der Keks br öckel t schon i n der Ver packung. Di e Physi ker

hatten di e Oberfl äche abkühl ender Kekse mi t
Laserli cht bestrahl t und stell ten fest:

Weil

Feuchti gkei t

auf-

di e

Außensei te

aus

der

der

Kekse

bei

Abkühl en

U mgebungsl uft

ni m mt, dehnen si ch di e Schi chten a m Rand

aus,

während genau u mgekehrt das I nnere

des Kekses bei m Abkühl en schr u mpft. Da mi t

entsteht z wi schen den bei den Schi chten ei -

ne Spannung, di e si ch i n fei nen Ri ssen ent-

l ädt -

der

Keks zer bri cht.

ni s ber uhi gt

di e

bei den

Di ese Erkennt-

Keksj unki es

der

woxx unge mei n. Und si e fi nden es oberkek-

si g geil .

Denn keks-cl ean -

schon wer den?

wer

will

das

