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Die Finanz-, Wirtschafts-, Schulden-, Umwelt-, Arbeitsmarkt- bzw die globale 
Krise beschäftigt uns nach wie vor. Und es scheint der Politik nicht zu gelin-
gen, Europa in einem absehbaren Zeitraum aus dieser multiplen Krise heraus 
zu führen. Folgt man den AutorInnen dieser Ausgabe von Wirtschaftspolitik-
Standpunkte, liegt das an verfehlten Konzepten und – vor allem bei der Neu-
ordnung der Finanzmärkte und der Stabilisierung des Euro – an mangelnder 
Ambition. Der Ökonom Engelbert Stockhammer belegt, dass die gestiegene 
Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen ursächlich für die Krise 
verantwortlich war und eine ausgewogene Verteilung nicht Luxus sondern 
Voraussetzung für ein stabiles Wachstumsregime ist. Andere AutorInnen wid-
men sich den aktuellen Maßnahmen zur Stabilisierung des Euro, dem OECD 
Länderbericht und der Debatte um nachhaltiges Wirtschaften.

Auch in spezifischeren Politikbereichen hat sich einiges getan. Nach langem 
hin und her wurde die Novelle des Ökostromgesetzes auf Schiene gebracht 
und ein neues Telekommunikationsgesetz im Ministerrat verabschiedet. Die 
Europäische Kommission legte ein Grünbuch zur Corporate Governance vor, 
das sich vor allem um die Interessen der AktionärInnen dreht. Was die AK 
Wien von all dem hält und was uns die Beschäftigten im Forschungsbereich 
über ihre Arbeitszufriedenheit mitgeteilt haben, erfahren Sie hier.

Eine aufschlussreiche Lektüre wünscht
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