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Wirtschaftspolitik – Standpunkte. Meinung, Position, Überzeugung. Was es 
damit auf sich hat? Wir – das ist die Abteilung Wirtschaftspolitik in der Wie-
ner Arbeiterkammer – arbeiten an Aspekten der Standortpolitik, des Wirt-
schaftsrechts, der Regulierung diverser Branchen und an allgemeinen wirt-
schaftspolitischen Fragestellungen. Dabei verfolgen wir das Ziel, die Situation 
der Beschäftigten zu verbessern und KonsumentInnenrechte durchzusetzen. 
Das ist auch der Standpunkt, von dem aus wir uns dem wirtschaftspoliti-
schen Geschehen annähern und in dem Newsletter, dessen erste Ausga-
be Sie geradevor sich haben, davon berichten wollen. Wirtschaftspolitik – 
Standpunkte wird in Zukunft am Ende jedes Quartals erscheinen und per 
E-Mail versandt. Wer will, kann sich jederzeit auf der Homepage der Arbei-
terkammer Wien in den Verteiler aufnehmen lassen.

Eröffnet wird diese erste Ausgabe von Helene Schuberth, die in einem 
Gastartikel den politischen Folgen der krisenbedingten Staatsverschuldung 
nachgeht. Außerdem beschäftigen wir uns mit der wieder aufgeflammten 
Debatte um Spekulationen auf Nahrungsmittel und Öl und der europäi-
schen Finanzmarktregulierung. Aufhorchen ließ die Wiener Börse, indem 
sie eine neue große Privatisierungswelle forderte und gleich die passende 
Studie dazu mitlieferte. Erwähnenswert fanden wir zudem die Umstruktu-
rierung der E-Control, die Bilanzoffenlegungsmoral der Unternehmen, die 
vollständige Liberalisierung des Postmarktes, die jüngsten Entwicklungen 
in der steuerlichen Forschungsförderung und einiges mehr.

In diesem Sinne freuen wir uns über unser Erstlingswerk und auf die vielen 
Ausgaben, die noch folgen werden.
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