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Die Managergehälter befinden sich wieder auf dem Vorkrisenniveau, während 
die Beschäftigten der österreichischen Leitbetriebe nichts vom Aufschwung 
spüren. Wie es um die Zukunft des Euro steht, wird heftig diskutiert. Die 
Wirtschaftskrise mutierte zur Krise der öffentlichen Haushalte – ein willkom-
mener Anlass für manche, eine neue Privatisierungswelle zu fordern.

Nach der Krise ist vor der Krise – Der Eindruck verfestigt sich, wenn man 
die aktuelle wirtschaftspolitische Debatte verfolgt. Dieser Umstand muss sich 
ändern, wenn es nach den AutorInnen dieser Ausgabe geht, die auch gleich 
konkrete Lösungen mitliefern. „Too big to fail“ muss Geschichte sein. Das 
meint etwa EBRD-Direktor Kurt Bayer in seinem Gastartikel. Er fordert eine 
merkliche Verkleinerung des Finanzsektors und einen Mechanismus, mit des-
sen Hilfe marode Banken abgewickelt werden können, ohne die Realwirt-
schaft zu gefährden. Nachdrücklich eingefordert wird von den AutorInnen 
auch die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen. Sie sollen Ge-
winne investieren, Arbeitsplätze sichern und ausbauen. Dass die Interessen 
der GesellschafterInnen von Unternehmen ultimativen Vorrang haben, ist ein 
gescheitertes Paradigma. Ebenso die Privatisierung von öffentlichem Eigentum, 
die zur Budgetsanierung völlig ungeeignet ist und die Versorgungssicherheit 
der Bevölkerung gefährdet. 

Brisant ist auch die momentane Auseinandersetzung um die Energie- und Um-
weltpolitik. Bei den Verhandlungen um das neue Ökostromgesetz wurden die 
Interessensgegensätze der Beteiligten besonders offensichtlich. Und was hat 
es eigentlich mit den „Green Jobs“ auf sich?

Eine spannende Lektüre wünscht
Die Redaktion
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