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Die Eskalation der Krise der Eurozone ist mittlerweile in Österreich an-
gelangt. Weil Moody’s Österreich und Standard & Poor’s der gesamten Eu-
rozone mit einem Downrating drohte, beschloss der Nationalrat mit den 
Stimmen der Regierungsparteien eine Schuldenbremse einzuführen, die ein 
strukturelles Defizit vorsieht. Warum wir finden, dass dieses Instrument 
nicht geeignet ist, den Euro zu retten und wirtschaftspolitisch ein schwerer 
Fehler ist, beschreibt Georg Feigl in seinem Artikel. Johannes Schweighofer 
argumentiert, dass die Überschussländer in der EU schleunigst angemesse-
ne Lohnabschlüsse brauchen, die sich an der Benya-Formel orientieren. Er 
skizziert, welche Fehler dahingehend in der Europäischen Debatte began-
gen werden. Um die Krisenanfälligkeit des Wirtschaftssystems in Zukunft 
einzudämmen ist eine merkbare Kontrolle der Finanzmärkte unerlässlich. 
Aktuelle Richtlinienvorschläge der Europäischen Kommission geben wenig 
Hoffnung, dass dies passieren wird, argumentieren Susanne Wixforth und 
Judith Vorbach.

Auch strukturpolitisch hat sich in den letzten Monaten wieder einiges getan: 
Ein Rechtsgutachten für die Arbeiterkammer Wien bestätigt die Verfassungs-
widrigkeit der umfassenden Vollpauschalierung von Agrarbetrieben, Über-
nahmen von Versorgungsunternehmen wurden erschwert und die Debatte 
um Frauenquoten in Aufsichtsräten kam ein – wenn auch kleines – Stück 
voran. Besonders ans Herz legen möchten wir Ihnen den Artikel von Andre-
as Schibany, der eindrucksvoll argumentiert, warum die jetzige Ausgestaltung 
der steuerlichen Forschungsförderung alles andere als zielführend ist.

Eine spannende Lektüre und erholsame Feiertage wünscht
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