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inhalt

Ein Krisentreffen der EU-Finanzminister jagt das nächste. Tagesordnung: Euro-
rettung und Finanzmarktstabilisierung durch ad-hoc Maßnahmen. Da taucht die 
Frage auf: Gibt es eigentlich eine langfristige Zukunftsstrategie? Kann der Fis-
kalpakt als solcher bezeichnet werden? Oder bedarf es neuer Strategien und 
makroökonomischer Ansätze? Leistet die neue finanzielle Vorausschau für das 
EU-Budget der nächsten fünf Jahre einen Beitrag, um die zunehmenden sozi-
alen Probleme, insbesondere die steigende Jugendarbeitslosigkeit, abzufedern? 
Daneben bereiten die expoldierenden Rohstoff- und Nahrungsmittelpreise 
Kopfzerbrechen: steht das Platzen der nächsten Spekulationsblase auf den Roh-
stoffmärkten bevor? Und warum wehren sich die Energiekonzerne gegen die 
Umkehr der Beweislast, was ihre VerbraucherInnenpreise betrifft?

Die Rohstoffe werden im Energiebereich unter mehreren Gesichtspunkten be-
leuchtet: Ist E10 wirklich eine Alternative? Hat die Schiefergasgewinnung eine 
Zukunft und welcher Beitrag ist von Energieeffizienzmaßnahmen zu erwarten?

Auch Novellen stehen an: Wie jedes Jahr zumindest ein Mal bei der Gewerbe-
ordnung. Aber auch in einem ganz neuen Bereich: Die EU-Kommission will die 
Effizienz und demokratische Organisation bei Verwertungsgesellschaften ver-
besseren. Denn: Das digitale Zeitalter ist in fast allen Haushalten angekommen, 
während die Verwertungsgesellschaften bei ihrere Tarifbildung und ihren Ge-
schäftsmodellen noch den analogen Technologien nachhängen.

Viel Spaß beim Lesen wünscht
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