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Der A&W-Blog ergänzt die Print aus - 
gabe als digitales Debattenforum. Frisch 
gebloggt gibt einen Einblick, was in 
 letzter Zeit online los war. In voller   
Länge finden Sie diese sowie jede  
Menge anderer  aktueller Debattenbei - 
träge zum Nachlesen auf  blog.arbeit- 
wirtschaft.at. 

WEBTIPPS DER WOCHE

Wir legen euch diese drei Beiträge beson-
ders ans Herz: 

 » „Erbschaften und Schenkungen – 
die Hauptursache für Vermögensun-
gleichheit“ (Sebastian Leitner)

 » „Griechenland war auf gutem Weg?“ 
(Heiner Flassbeck)

 » „Investor-Staat-Klagen im 
Finanzsektor: Staaten auf der 
Verliererbank!“ (Elisabeth Beer)

REICH WERDEN IST KEINE LEISTUNG 

Munition für die Debatte um die Wie-
dereinführung der Erbschafts- und 
Schenkungssteuer liefert Sebastian Leit-
ner. Denn es ist zwar bekannt, dass Ver-
mögen in Österreich ungleicher verteilt 
sind als in allen anderen Ländern der 
Eurozone. Weniger bekannt ist jedoch, 
welche Faktoren die Vermögensungleich-
heit beeinflussen. In einer Studie wurden 
nun die Ursachen dafür am Beispiel von 
Immobilien in acht Ländern der Euro-
zone untersucht. Das wichtigste Ergeb-
nis: Erbschaften und Schenkungen sind 
der wichtigste Faktor für Vermögensun-
terschiede – Österreich ist auch hier ein 
Spitzenreiter in Europa. 

Unterschiede im Haushaltseinkommen 
tragen in Österreich nur 20 Prozent zur 
Gesamtungleichheit der Bruttovermö-
gen bei – halb so viel wie Erbschaften. 
Ein gutes Argument dafür, Erbschaften 
zu besteuern und Arbeit zu entlasten.
Lesen Sie mehr: tinyurl.com/q8nsha6

VERZERRTE REALITÄTSWAHRNEHMUNG  

In einem Interview Anfang Februar hat 
der deutsche Bundesfinanzminister 
Schäuble Griechenlands „auf gutem 
Weg“ gesehen. Heiner Flassbeck bringt 
jedoch ein verheerenderes Bild der „Ret-
tung“ zum Vorschein. War Griechenland 
in den 2000er-Jahren sehr erfolgreich in 
Sachen Wachstum, ist das griechische 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) seit Beginn 
der „Hilfen“ um ca. 30 Prozentpunkte 
gesunken. Das ist ein Rückgang wie in 
den USA in der Großen Depression der 
1930er-Jahre des vorigen Jahrhunderts.

Flassbeck sieht die Verantwortung dafür 
überwiegend bei Deutschland. Denn es 
ist jenes Land, das sich von Beginn der 
Währungsunion an geweigert hat, die 
grundlegenden Spielregeln einer solchen 
Vereinigung zu benennen – und seit Aus-
bruch der Krise leugnet, dass die Miss-
achtung dieser Spielregeln die Hauptur-
sache der Krise darstellt.
Lesen Sie mehr: tinyurl.com/l7hcjse

INVESTITIONSSCHUTZ STATT POLITIK?

Können Investitionsschutzbestimmun-
gen politische Entscheidungen zur 
 Begrenzung von Finanz- oder Banken-
krise konterkarieren? Diese wichtige 
 Frage ist aufgrund der insolventen  
Hypo Alpe Adria auch für Österreich 
aktuell geworden, wie Elisabeth Beer 
analysiert. Sie zeigt auf, dass sich die 
Gläubiger, egal wie Regierungen auf 
Banken- und Budgetkrisen reagieren, 
das investierte Risikokapital von den 
SteuerzahlerInnen holen können, und 
illustriert das anhand von drei Beispie- 
len aus Belgien, Griechenland/Zypern 
und Tschechien.

Multinationale Konzerne wie auch inter-
nationale Gläubiger setzen Investitions-
schutzbestimmungen als Waffe zur 
Durchsetzung ihrer wirtschaftlichen In-

teressen ein, während der Staat nur ver-
lieren kann. Diese sind daher, so Beer, 
grundsätzlich abzulehnen. 
Lesen Sie mehr: tinyurl.com/qze5afu

Darüber hinaus zeigt der letzte Monat 
die inhaltliche Breite des Blogs: Doris 
Unfried berichtet, dass die vereinfach - 
ten Fluggastrechte nicht eben Vorteile  
für die KonsumentInnen bringen; Silvia 
 Angelo und Heinz Leitsmüller erläutern, 
dass die Ablöse der ÖIAG durch die 
 Österreichische Bundes- und Industrie-
beteiligungsholding, kurz ÖBIB, mehr 
öffentliche Verantwortung und wirt-
schaftspolitischen Spielraum bringt, je-
doch noch eine Strategie erarbeitet 
 werden muss.

Hans Trenner hat ein  leidenschaftliches 
Plädoyer gegen die „Erosion des Rechts-
staates“ verfasst, zu der es kommt, wenn 
Unternehmen Löhne und Sozialver-
sicherungsbeiträge nicht zahlen, und 
sieht die Einführung der Registrier-
kassen als einen wichtigen Schritt; und 
Sonja Spitzer sieht in ihrem Beitrag 
„Frauenquote auf Österreichisch“ hier-
zulande das Problem einer Vogel-Strauß-
Politik und konstatiert: Freiwillige 
Selbstverpflichtung ist ein Widerspruch 
in sich. Fortschritte wird es nur geben 
mit konkreten Ziel- und Zeitvorgaben. 
Es lohnt sich also  immer reinzu - 
klicken.

Wenn Ihnen ein Blogbeitrag gefällt,  
belohnen Sie uns  

und die Autorinnen und  Autoren doch damit, 
dass Sie den Beitrag per Facebook,  

Twitter, E-Mail oder – ganz klassisch –  
per Mundpropaganda  

an  interessierte Menschen weitergeben!

Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren: 
blog.arbeit-wirtschaft.at

Sie finden uns auch auf Facebook:
facebook.com/arbeit.wirtschaft


