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AK und ÖGB:

Rating braucht Regeln
EU-weite Kampagne fordert die Zähmung von Ratingagenturen.
Mit intransparenten und gesteuerten Beur-
teilungen der Kreditwürdigkeit von Staa-
ten und Unternehmen haben Rating-
agenturen die Krise verstärkt. Die Platt-
form „Europeans for Financial Reform“, 
der auch der ÖGB angehört, fordert so-
fortige Regulierungsmaßnahmen, um die 
wichtigsten Probleme des privaten Ra-
tingsystems in den Griff zu bekommen. 
Neben einem strikten Regulierungsrah-
men für registrierte Ratingagenturen 
braucht es vor allem auch tiefgreifende 

Änderungen in Gesetzen und Regelwer-
ken, die sich auf die Urteile von Rating-
agenturen beziehen. Es geht darum, über-
mäßige wirtschaftliche Macht zu be-
kämpfen und politische Kontrolle 
zurückzuerlangen!

Die Forderungspunkte von „Euro-
peans for Financial Reform“:

 » Bedeutung der Ratings in Gesetzen 
verringern!

 » Verantwortung der Entscheidungsträ-
gerInnen stärken!

 » Interessenkonflikte reduzieren!
 » Marktkonzentration bekämpfen!
 » Transparenz schaffen!
 » Unabhängige Gegengewichte schaffen!

Unter www.stopratingagencies.eu kön-
nen die Ratingagenturen beurteilt wer-
den. Weiters gibt es alle wichtigen Infor-
mationen über Ratingagenturen sowie 
interessante Zahlen und Fakten über  
das Wirken, Handeln und die Macht-
position der Agenturen.

Initiative:

The Good1s
Soziales Netzwerk für mehr Solidarität – ein globales Sozialprojekt.
Die einfache Idee hinter www.good1s.com 
ist es, Geld, das von Firmen für Werbung 
vorgesehen ist, in Geld für notleidende 
Menschen oder unsere Umwelt umzu-
wandeln. Alles, was dazu nötig ist, sind 
genügend Menschen, die diese Seite re-
gelmäßig besuchen, und Firmen, die da-
von wissen. Ein Zähler zeigt die Anzahl 
der täglichen BesucherInnen an. 

Je mehr Menschen diese Seite ken-
nen und sie regelmäßig aufrufen,

 » umso mehr werden die nebenstehen-
den Werbebanner wert, 

 » umso mehr soziale Projekte können 
realisiert werden, 

 » umso mehr Menschen können mittels 
dieser einfachen Idee unterstützt werden.

Dies ist ein globales Sozialprojekt. 
Dir gefällt die Idee? Du möchtest mehr 
tun als zu klicken? Hilf uns bei der Ver-
breitung, bring dich ein, engagiere dich! 
Du kannst vom PC aus wirken, ganz 

unverbindlich. Es entsteht kein mess-
barer Nachteil für jemanden, umgekehrt 
jedoch ein Vorteil für alle Interessierten 
– das Sozialprojekt wächst weiterhin!

Facebook, Twitter, Blogs, Foren,  
E-Mail … es gibt viele Arten, sich im 
 Internet mitzuteilen. Nutze deine Mög-
lichkeiten. Erzähl davon!

www.good1s.com
www.facebook.com/good1s
twitter.com/#!/Wearethegoodone

vida:

Gemeinsam für gute öffentliche Dienste
vida-Website informiert über aktuelle Lage und Feinde der Daseinsvorsorge.
Wodurch geraten unsere öffentlichen 
Dienste in Gefahr? Wie können sie ab-
gesichert und verbessert werden? Unter 
daseinsvorsorge.vida.at gibt vida darauf 
Antworten und lädt zum Einsatz für un-
seren Sozialstaat ein. „Zustände wie in 
Großbritannien, wo selbst Aufgaben der 
Polizei an Private ausgelagert werden, gibt 
es bei uns nicht. Doch auch wir müssen 
wachsam sein und uns aktiv für unsere 
öffentlichen Dienstleistungen einsetzen“, 
erklärt vida-Vorsitzender Rudolf Kaske. 
Im Rahmen der ÖGB-Kampagne „Sozi-

alstaat fairbessern“ konzentriert sich vida 
auf die Bereiche Verkehr, Pflege und Be-
treuung sowie das Gesundheitssystem. 
„Unser Ziel ist es, diese Dienstleistungen 
zum Wohl aller zu verbessern. Hier gibt 
es durchaus Handlungsbedarf“, sagt 
 Kaske. Ein Beispiel dafür ist das Öffi-
Angebot: Immer mehr PendlerInnen 
können sich die hohen Spritpreise nicht 
leisten, doch in vielen ländlichen Regio-
nen wurde der Nahverkehr ausgedünnt. 
Hier muss dringend investiert werden. 
vida will mit der Website zur Diskussion 

über den Sozialstaat und die sogenannten 
Leistungen der „Daseinsvorsorge“ beitra-
gen. „Die meisten von uns werden im 
Alter auf Pflege und Betreuung angewie-
sen sein. Deshalb betrifft es jeden von 
uns, wie es mit der Finanzierung der Pfle-
ge weitergeht“, nennt Kaske ein Beispiel.

Betriebsrätinnen und -räte finden auf 
daseinsvorsorge.vida.at umfassendes In-
fomaterial zum Thema. Auch Referen-
tInnen für Veranstaltungen rund um die 
Daseinsvorsorge können über die Web-
site angefragt werden.

SOZIALSTAAT

von allen. für alle.
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