
der drei Indizes nicht unterschiedlicher 
sein. Vor zehn Jahren hatte jeder dieser 
Märkte seine eigene Dynamik, 2012 hin-
gegen bewegten sie sich in einem beinahe 
perfekten Gleichklang. 

Mehr als allem anderen folgen SPGSCI 
und WTI Rohölpreise eng den aktuellen Er-
eignissen in der Eurozone, die die Gefühle 
und Erwartungen formen. Dies ist umso 
erstaunlicher, weil WTI Rohölpreise auf 
den mittleren Westen der USA beschränkt 

bleiben. Dennoch bestimmen Ereignisse 
der Eurozone und Marktgefühle die Roh-
stoffpreise, unabhängig von Handelslogistik, 
Krieg, Dürre und anderen derzeit auftau-
chenden Angebotsschocks.

Eine weitere Bestätigung des Einflusses 
von FinanzinvestorInnen auf Rohstoffmärk-
te kann in der Markterholung der Ölmärkte 
in Folge des Übereinkommens zur Banken-
rekapitalisierung, das in der Eurozone Ende 
Juni 2012 beschlossen wurde, gefunden wer-
den. Zu dieser Zeit stieg der Preis für Brent-
Öl um 7% im Laufe eines Tages und der Preis 

von WTI um 9% – ein Anstieg, klar erkenn-
bar in Abbildung 2 – der keinerlei Bezug zu 
fundamentalen Angebots- und Nachfrageän-
derungen hatte.

es wird zeit, den um sich greifenden einfluss 
der finanzialisierung zur kenntnis zu neh-
men. Durch die zunehmende Teilnahme von 
FinanzinvestorInnen in diesen Märkten hat 
sich die Charakteristik der Information, die 
die Preisbildung bei Rohstoffen ausmacht, 

verändert. Im Gegensatz zur Effizienzmarkt-
Hypothese trifft die Mehrzahl der Markt-
teilnehmerInnen ihre Marktentscheidungen 
nicht unabhängig und nicht basierend auf 
Fundamentaldaten in Bezug auf Angebot und 
Nachfrage. Für sie sind vielmehr Aspekte 
wichtig, die andere Märkte oder die Port-
folio-Diversifizierung betreffen. Das bringt 
aber falsche Preissignale in den Markt.

Daher ist die Annahme eines atomisti-
schen Marktes, in dem die TeilnehmerInnen 
individuell auf Basis ihrer eigenen Interpreta-
tion der Fundamentaldaten handeln, in einer 

Situation ausgeprägten Herdenverhaltens auf 
den Finanzmärkten nicht länger haltbar. Der 
Preisfindungsmechanismus der Märkte ist 
ernsthaft gestört. Die Preise weichen über 
lange Perioden weit von dem Niveau ab, das 
durch Fundamentaldaten gerechtfertigt wäre. 

Wegen dieser Verzerrungen senden Roh-
stoffpreise in finanzialisierten Märkten nicht 
die richtigen Preissignale über die relative 
Verknappung von Rohstoffen. Das beein-
trächtigt die Allokation von Ressourcen und 
hat negative Effekte auf die Realwirtschaft. 
Um die ursprüngliche Funktion der Roh-
stoffmärkte wieder herzustellen, ist rasches 
politisches Handeln auf globaler Ebene er-
forderlich.

Heiner Flassbeck, UNCTAD, Direktor der Abteilung  

Globalisierung und Entwicklungsstrategien 

1) UNCTADstat.
2) Institute of International Finance, 2011
3) Silvennoinen und Thorp, 2010. 
4) Masters, 2008.
5) Tick bezeichnet die kleinstmögliche Preisände-

rung des Kurses von Wertpapieren an Kassa- 
oder Terminbörsen.

finanzinvestorinnen dominieren die preisfindung 
auf den rohstoffmärkten.
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inhalt
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. Die Redaktion

editorial
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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

editorial
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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
Die Redaktion

editorial
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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

Die Redaktion

editorial
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Alles dreht sich ums Sparen, zumindest wenn man den wirtschaftspolitischen 

Diskurs der vergangenen Monate verfolgt. Somit kommen auch wir nicht umhin, 

in dieser Ausgabe wieder einen besonderen Fokus auf die Folgen der Schul-

denhysterie zu legen. Christa Schlager nimmt das Österreichische Konsolidie-

rungspaket unter die Lupe und liefert gleich Prognosen über die gesamtwirt-

schaftlichen Auswirkungen desselben mit. Markus Marterbauer warnt vor der 

EU-weiten Schrumpfkur im öffentlichen Sektor, die ein „verlorenes Jahrzehnt“ 

mit sich bringen könnte und hält ein Plädoyer für den sozialen Fortschritt. Dass 

Österreich bei seiner Schuldenbremse ausgerechnet das deutsche Modell als 

Vorbild nimmt, sorgt für Kopfschütteln bei dem Düsseldorfer Ökonom Achim 

Truger, der in einem Gastartikel die ausgeprägten Schwächen dieses Korsetts 

eindrucksvoll darlegt. 

Auf EU Ebene tat sich auch abseits des Spar-Wahns einiges. Die Macht der 

Ratingagenturen soll zurückgedrängt werden, es gibt neue Vergaberichtlinien 

und die Art und Weise wie das Spanungsfeld zwischen Daseinsvorsorge und 

Beihilfenrecht gesehen wird, hat sich verändert. Außerdem ist das Match um das 

umstrittene „Anti-Piraterie-Abkommen“ ACTA noch lange nicht entschieden.

Wer sich in letzter Zeit in Wien um Mietwohnungen umgeschaut hat, dem ist 

die Lust auf einen Umzug ob der massiv gestiegenen Preise gründlich vergangen. 

Die ImmobilienbesitzerInnen schieben die Schuld auf hohe Gebühren, die AK 

kommt zu einem anderen Schluss: Es sind schlicht und einfach die Nettomieten, 

die die Wohnungskosten in die Höhe treiben, wie eine kürzlich erschienene 

Studie belegt. Nach wie vor trist schaut es in den Führungsetagen der großen 

Unternehmen für Frauen aus. Die Versprechungen seitens der Industrie sich 

um einen höheren Frauenanteil im Management zu bemühen, sind offensichtlich 

reine Lippenbekenntnisse. Wir fordern deshalb:

Her mit der Quote!
Die Redaktion
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