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Bank für internationalen Zahlungsausgleich 
(BIZ): älteste internationale Finanzorganisation 
mit Hauptsitz in Basel, gegr. 1930; als „Bank der 
Zentralbanken“ nimmt die BIZ eine Schlüsselrolle 
in der internationalen Finanzwelt und in der Wirt-
schaft ein. (Seite 19)

Belastungsprozentsatz: Bei Vergleichssummen 
und Nachzahlungen von Arbeitslohn kam bis  
31. Dezember 2000 der sogenannte „Belastungs-
prozentsatz“ zur Anwendung. Dieser entsprach 
dem Durchschnittssteuersatz des Arbeitnehmers 
im letzten vollen abgelaufenen Kalenderjahr. 
 Bezüge, die mit dem Belastungsprozentsatz ver-
steuert wurden, blieben in der Veranlagung unbe-
rücksichtigt. (Seite 9)

Existenzminimum: Unpfändbarer Grundbetrag, der 
zur Abdeckung der wichtigsten Lebensführungs-
kosten (Kleidung, Wohnen, Essen, medizinische 
Notfallversorgung) nötig ist. Für 2012 sind das 
aktuell 814 Euro monatlich. Allerdings kann das 
Existenzminimum bei Unterhaltsforderungen für 
Kinder um 25 Prozent unterschritten werden.  
(Seite 33)

Finanzausgleich: regelt die Verteilung der Finanz-
mittel und der entsprechenden Kompetenzen zwi-
schen Bund, Ländern und Gemeinden. Er wird un-
gefähr alle vier bis sechs Jahre neu verhandelt, der 
nächste Finanzausgleich ist für 2013 geplant. 
(Seite 37)

Harvard Business School (HBS): eine der akade-
mischen Bildungseinrichtungen an der Harvard 
University in Cambridge, Massachusetts, gegrün-
det 1908. (Seite 29)

Haushaltsrechtsreform: Die Haushaltsrechtsre-
form des Bundes schafft einen Rahmen, durch den 
die Steuergelder wirksamer und effizienter einge-
setzt werden. Das mit der Reform entstandene neue 
Bundesfinanzrahmengesetz (BFRG) ermöglicht 
erstmals eine mittelfristige Budgetplanung. Eine 
wichtige Neuerung war, dass die MinisterInnen 
nicht verwendete Finanzmittel auch in den Folge-
jahren verwenden können. Im Zuge der Haushalts-
rechtsreform wird das Budgetmanagement auf die 
Erreichung von Zielen und Wirkungen ausgerichtet. 
Eines dieser Ziele ist die tatsächliche Gleichstel-
lung von Frauen und Männern (Gender Budgeting). 
Die Umsetzung der Haushaltsrechtsreform erfolgt 
in zwei Etappen – seit 1. Jänner 2009 wird die erste 
Etappe umgesetzt, mit 1. Jänner 2013 tritt die zwei-
te Etappe der Reform in Kraft. https://www.bmf.
gv.at/budget/haushaltsrechtsreform/_start.
htm?q=haushaltsrechtsreform (Seite 35)

Hedgefonds: Ihrem Namen nach (hedge = absi-
chern) versuchen diese Fonds, Investitionen gegen 
Risiken wie Kurseinbrüche oder Wechselkurs-
schwankungen abzusichern. Tatsächlich bieten 

Hedgefonds wenig Sicherheit, sondern streben 
danach, durch spekulative Geschäfte unabhängig 
vom Marktumfeld kurzfristig möglichst hohe Erträ-
ge zu erwirtschaften. Die Fonds verkaufen bei-
spielsweise Aktien, die sie gar nicht besitzen (Leer-
verkäufe). Diese leihen sie sich gegen eine Gebühr 
von Banken oder Pensionsfonds aus. Die Manager 
der Hedgefonds hoffen auf fallende Kurse, um die 
Titel dann billiger wieder zurückkaufen zu können 
– was natürlich nicht immer funktioniert. (Seite 18)

High Net Worth Individual (HNWI): Person mit ho-
hem Reinvermögen, d. h. mit Eigentum (ohne den 
persönlichen Wohnsitz) im Wert von mehr als einer 
Million der jeweiligen Währung. (Seite 18)

Kalte Progression: Steuermehrbelastung, die dann 
eintritt, wenn Löhne oder Gehälter nur gering erhöht 
werden, die Einkommenssteuersätze aber der Infla-
tion nicht angepasst werden und man dadurch in 
eine höhere Steuerklasse kommt – was zu Reallohn-
einbußen führt. (Seite 9)

Karussellbetrug/-geschäft: In der EU weitverbrei-
tete Form des Steuerbetrugs, bei dem Waren im 
Kreis über Binnengrenzen zwischen mindestens 
drei involvierten Unternehmen gekauft und verkauft 
werden. Letztendlich verschwindet eines dieser 
Unternehmen vom Markt, ohne die Umsatzsteuer 
abgeführt zu haben. (Seite 18)

Kaufkraftparität: Begriff der makroökonomischen 
Analyse; Kennzahlen verschiedener Währungen und 
Staaten (z. B. das BIP) können nicht einfach ver-
glichen werden, indem man die Währungen über 
den Wechselkurs umrechnet, sondern man muss die 
Kaufkraft der Währungen anhand eines repräsen-
tativen Warenkorbs bestimmen und die Kennzahlen 
dann anhand der Kaufkraft vergleichen. (Seite 29)

Mitterand, François: französischer sozialdemokra-
tischer Politiker (1916–1996). Nach einer Kriegs-
verletzung, der Mitarbeit bei der Résistance und in 
de Gaulles Exilregierung in London bekleidete 
 Mitterand mehrere Ministerposten. 1981–1995 
 Ministerpräsident. (Seite 16)

Mitnahmeeffekt: Inanspruchnahme von Subven-
tionen oder anderer finanzieller Anreize für ein 
Verhalten, das auch ohne diese Anreize stattgefun-
den hätte. (Seite 10)

Mosambik: Staat in Südostafrika, Hauptstadt 
 Maputo, laut UNICEF beträgt die Analphabetenrate 
rund 50 Prozent. Mehr als 10 Prozent der Erwach-
senen sind mit HIV infiziert, dementsprechend gibt 
es auch viele AIDS-Waisen. Über 80 Prozent der 
Erwachsenen sind in der Landwirtschaft tätig. 
 (Seite 44)

ND: Nea Dimokritia (neue Demokratie), liberal-
konservative Partei in Griechenland, die 1947 nach 
der Militärdiktatur von Konstantin Karamanlis 
 gegründet wurde; Vorsitzender (und griechischer 

Ministerpräsident): Andonis Samaras. Bei den 
Wahlen 2012 war die ND stimmenstärkste Partei 
und bildete eine Koalition mit der PASOK und der 
demokratischen Linken. (Seite 43)

PASOK: sozialdemokratische Partei in Griechen-
land, gegründet 1974 von Andreas Papandreou. 
(Seite 43)

Porto Alegre, port., sprich: portu alägri: Haupt-
stadt des brasilianischen Bundesstaates Rio Gran-
de do Sul. Sie ist eine der größten Städte Brasiliens 
und ein ökonomisches und kulturelles Zentrum des 
südlichen Landesteils. Laut einer Vergleichsstudie 
der UNO hat Porto Alegre die beste Lebensqualität 
der Großstädte Lateinamerikas. (Seite 39)

Public-Private-Partnership (PPP): Öffentlich-
private Partnerschaft, vertragliche Zusammenar-
beit von öffentlichen Institutionen und Privatunter-
nehmen bei Großprojekten wie Autobahnen oder 
Sportstätten. (Seite 39)

Schulmeister, Stephan: österreichischer Wirt-
schaftswissenschaftler und Publizist, geb. 1947; 
seit 1972 am Wirtschaftsforschungsinstitut tätig, 
vehementer Kritiker des Neoliberalismus. (Seite 15)

South African Resource Watch (SARW): Non-Pro-
fit-Organisation in Johannesburg, die darauf ach-
tet, dass mit den Ressourcen im Süden Afrikas 
nachhaltig umgegangen wird. SARW möchte auch 
eine Plattform bieten für Forscher, NGOs etc., die 
sich mit dem Umgang mit Ressourcen (Erschlie-
ßung der Bodenschätze, Erhaltung der Biodiversität 
etc.) in dieser Region beschäftigen. (Seite 45)

Tete: Provinz im Nordwesten von Mosambik. Obwohl 
hier neben Kohle auch Bodenschätze wie Nickel, 
Bauxit, Kupfer und Gold vorhanden sind, gibt es 
vorwiegend Landwirtschaft, früher Baumwolle, der-
zeit hauptsächlich Tabak. Die Hauptstadt Tete liegt 
verkehrsgünstig am Sambesi-Fluss. (Seite 44)

Tobin, James: US-Wirtschaftswissenschaftler 
(1918–2002), Mitglied des Beraterstabs von John 
F. Kennedy; international bekannt wurde er durch 
die 1972 von ihm vorgeschlagene weltweit einheit-
liche (Lenkungs-)Abgabe auf spekulative inter-
nationale Devisentransaktionen, die sogenannte 
Tobin-Tax. (Seite 14)

Trust: Zusammenschluss mehrerer Unternehmen 
unter einer Leitung. Ziel dabei ist, den Wettbewerb 
auszuschalten. (Seite 18)

Valorisierung: Wertsicherung (Seite 35)

Wertschöpfungsabgabe: Bei Unternehmen bein-
haltet die Wertschöpfung den Produktionswert je 
Periode abzüglich der in dieser Periode von anderen 
Unternehmen empfangenen Vorleistungen wie  
 Rohstoffe, Verbrauchsmaterial etc. (Seite 35)


