
VORWORT 

Waren im AK-Wettbewerbsbericht 2009 noch die Finanzmärkte das Schwerpunktthema, so sind es 
heuer ganz eindeutig die „Lehren aus der Krise“. Die mit Mitte 2008 global beginnende Finanz-
marktkrise hat sich binnen kürzester Zeit in eine veritable Wirtschaftskrise verwandelt, an deren 
Folgen die USA, Europa und letztlich die gesamte Welt noch lange laborieren werden. Während 
allerorts bereits emsig Budgetkonsolidierung betrieben wird, herrscht noch immer die höchste Ar-
beitslosigkeit seit Jahrzehnten, und viele Menschen – die zum Teil in ihrem Leben noch nie in die 
Nähe von Finanzmarktspekulationen gekommen sind – werden noch Jahre unter den Folgen dieser 
historischen Krise leiden. 

Daher beschäftigen wir uns heuer mit der Fragestellung, welche Lehren und Konsequenzen wir aus 
der Krise ziehen müssen. Wie reagiert die Politik auf einen solchen Zusammenbruch? Wie sieht der 
Sozialstaat in Österreich aus, welche Änderungen erwarten wir durch diesen Einbruch? Was wurde 
getan, um die realwirtschaftlichen Auswirkungen dieser Krise zu mildern? Waren die Maßnahmen 
ausreichend? Ist tatsächlich schon 2011 der richtige Zeitpunkt, mit dem Gegensteuern aufzuhören? 
Ist es wirklich vernünftig, jetzt den Hauptfokus auf die Budgetkonsolidierung zu legen – vor allem mit 
ausgabenseitigem Schwerpunkt? Oder entsteht hier nicht vielmehr die Gefahr die Krise dadurch zu 
prolongieren, dass die für eine Konjunkturerholung so wichtigen Investitions- und Konsumausgaben 
wesentlich gedämpft werden? Und wird diese Gefahr nicht umso realistischer und größer, wenn 
diese Sparpolitik im gesamten Euro-Raum gleichzeitig verfolgt wird? Überdies: Werden nun die 
richtigen Schritte auf den Finanz-, den Güter- und den Arbeitsmärkten gesetzt, damit so eine Situa-
tion möglichst nicht mehr eintreten kann? 

Wir wollen mit dem heurigen Schwerpunktthema unseres AK-Wettbewerbsberichts diesen und noch 
mehr Fragestellungen nachgehen, die allesamt im Kontext zu den „Lehren aus der Krise“ stehen. 
Ziel ist es, einen aktuellen Überblick über relevante Sachverhalte zu Verteilungsfragen und budget-
politischen Auswirkungen zu geben sowie Vorschläge zur Finanzmarktregulierung und europäi-
schen Koordinationsnotwendigkeiten zu bringen. Gleichzeitig ist es für uns wichtig, die Verursacher 
und die Betroffenen der Krise zu unterscheiden: Es gibt hier große Unterschiede in Bevölkerungs- 
und Berufsgruppen – sowohl bezüglich der Verantwortlichkeiten als auch betreffend die Einkom-
menslage und -entwicklung. Unserem Verständnis nach sind daher auch bei der Krisenbewältigung 
nicht alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen in die Pflicht zu nehmen. 

Für die Bearbeitung der einzelnen Themen konnten wir neben ExpertInnen der Arbeiterkammer 
auch externe Fachleute gewinnen. 

Für diese – wie immer anspruchsvolle – Arbeit gilt der Dank an dieser Stelle all jenen Autorinnen 
und Autoren, die zu dieser Publikation beigetragen haben. Sie finden diese Publikation auch als 
Download auf unserer Homepage unter der Adresse http://wien.arbeiterkammer.at. 
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