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Man kann nicht alles wissen ...
aktive Arbeitsmarktpolitik: Überbegriff für Maß-
nahmen, die ein besseres Funktionieren des Ar-
beitsmarktes unterstützen. Diese werden zwischen 
dem AMS und den Betroffenen vertraglich verein-
bart. Zu den Maßnahmen zählen u. a.: Förderung 
der beruflichen Aus- und Weiterbildung, Förderung 
der Mobilität der Arbeitskräfte, Unterstützung bei 
der Bewältigung persönlicher Probleme (Sucht, 
Schulden etc.), befristete subventionierte Beschäf-
tigung etc. Unterstützt werden vor allem Personen, 
bei denen die Vermittlung durch verschiedene 
Hemmnisse erschwert ist. Eine Besonderheit der 
österreichischen Arbeitsmarktpolitik sind die akti-
vierenden Maßnahmen, die an sich der aktiven 
Arbeitsmarktpolitik zuzurechnen sind, aber durch 
Mittel finanziert werden, die für die passive Ar-
beitsmarktpolitik (Absicherung des Lebensunter-
halts während Erwerbslosigkeit) vorgesehen sind. 
Beispiele für aktivierende Maßnahmen: Altersteil-
zeitgeld, Weiterbildungsgeld etc. (Seite 7)

Äquivalenzprinzip: Prinzip zur Ausgestaltung des 
Finanzierungsbeitrags der BürgerInnen für staat-
liche Leistungen. Es sagt aus, dass all jene, die 
von einer Leistung einen Vorteil haben, eine ent-
sprechende Abgabe zur Finanzierung zu leisten 
haben. Das Äquivalenzprinzip kann somit als 
Übertragung marktwirtschaftlicher Mechanismen 
auf staatliche Aktivitäten angesehen werden. 
Demnach werden Steuern als Äquivalent für staat-
liche Leistungen bzw. als Kompensation staatli-
cher Kosten aufgefasst. Bei den Sozialversiche-
rungen herrscht generell eine gruppenmäßige 
Äquivalenz durch die Beschränkung von Beitrags-
pflichten und Leistungsansprüchen auf Mitglieder 
sowie deren Angehörige. Mittlerweile gewinnt zur 
Begründung von Steuern und Abgaben aber auch 
die konkurrierende Theorie des Leistungsfähig-
keitsprinzips an Bedeutung, nach der BürgerInnen 
entsprechend ihrer individuellen Leistungsfähig-
keit zur Finanzierung staatlicher Leistungen bei-
tragen sollen. (Seite 13)

Berufsschutz: Der Begriff spielt sowohl in Zusam-
menhang mit der Invaliditätspension als auch im 
Falle von Arbeitslosigkeit eine Rolle. So ist in den 
ersten 100 Tagen des Bezuges von Arbeitslosengeld 
aufgrund einer neu erworbenen Anwartschaft eine 
Vermittlung in eine nicht dem bisherigen Tätig-
keitsbereich entsprechende Tätigkeit nicht zumut-
bar, wenn dadurch eine künftige Beschäftigung im 
bisherigen Beruf wesentlich erschwert wird. Auch 
bezüglich Invalidität wird unter anderem geprüft, 
ob der/die gesundheitlich beeinträchtigte Versi-
cherte allenfalls noch andere, insbesondere leich-
tere „Verweisungstätigkeiten“ verrichten kann. Bei 
qualifizierten ArbeitnehmerInnen mit Berufsschutz 
(d. h. mindestens zweijähriger Ausbildung bzw. 
nach langjähriger Tätigkeit im selben Beruf) ist die 

Zahl der Verweisungstätigkeiten deutlich geringer. 
Zumutbar sind dann nur Tätigkeiten innerhalb der 
jeweiligen Berufsgruppe. (Seite 13)

Blum-Bonus (Projekt 06): 2006 unter Arbeitsmi-
nister Bartenstein etablierte Förderungen für Be-
triebe, die zusätzliche Lehrplätze schaffen. Der 
Namensgeber Egon Blum war in den Jahren 2003 
bis 2008 Regierungsbeauftragter für Jugendbe-
schäftigung und Lehrlingsausbildung. (Seite 39)

deflationäre Budgetsanierung: Wenn eine Regie-
rung die Staatsausgaben drastisch kürzt, um das 
Budgetdefizit zu verringern oder einen Budgetüber-
schuss zu erzielen, reduziert sich die staatliche 
Nachfrage auf den Märkten und bei gleich bleiben-
dem Angebot entsteht eine Nachfragelücke (defla-
torische Lücke). Das gesamtwirtschaftliche Ange-
bot ist größer als die Nachfrage, Preise und Ein-
kommen sinken, die Nachfrage geht weiter zurück. 
Die Folge ist ein Anstieg der Arbeitslosigkeit. Ein 
extremes Beispiel für eine derartige Deflation ist 
die Weltwirtschaftskrise 1929/30. Damals be-
kämpften die Regierungen die Krise mit den fal-
schen Mitteln, nämlich Haushaltskürzungen und 
Abwertung der Währung. (Seite 4)

degressiv: abfallend, sich vermindernd. (Seite 12)

Gini-Index (Gini-Koeffizient): statistisches Maß, 
das vom italienischen Statistiker Corrado Gini 
(1884–1965) entwickelt wurde, um in Volkswirt-
schaften die Ungleichverteilung bei Vermögen und 
Einkommen darzustellen. Je höher der Gini-Index 
(zwischen 0 und 1), desto größer ist die Ungleich-
heit. (Seite 17)

Hanusch, Ferdinand: österreichischer sozialdemo-
kratischer Politiker (1866–1923); 1918–1920 Mi-
nister für soziale Fürsorge/Verwaltung; in diese Zeit 
fällt unter anderem die Gründung der Arbeiterkam-
mer. Außerdem etablierte Hanusch eine moderne 
Sozialgesetzgebung mit Krankenkassen, 48-Stun-
den-Woche, Verbot von Kinderarbeit, Arbeitslosen-
versicherung, Betriebsrätegesetz etc. (Seite 4)

HFCS (Household Finance and Consumption Sur-
vey): Der HFCS ist die erste Erhebung in Österreich, 
die eine umfassende wissenschaftliche Analyse zur 
Finanzlage und zum Konsumverhalten privater 
Haushalte nach internationalen Standards ermög-
licht. Das Projekt wird in Österreich von der Öster-
reichischen Nationalbank in Zusammenarbeit mit 
den anderen nationalen Zentralbanken des Euro-
systems und der EZB realisiert. Derzeit führt das 
Institut für empirische Sozialforschung GmbH 
(IFES) im Auftrag der OeNB die dritte Welle der 
Befragung der privaten Haushalte durch. Die ers-
ten beiden Wellen erfolgten in Österreich in den 
Jahren 2014/2015 und 2010/2011. EU-weit wurden 
insgesamt 84.000 Interviews in 18 Euro-Ländern 
sowie in Polen und Ungarn durchgeführt. (Seite 16) 

Mikrozensus: statistische Erhebung (v. a. Er-
werbs- und Wohnungsstatistik), bei der pro Quartal 
22.500 zufällig ausgewählte Haushalte in ganz 
Österreich befragt werden, wobei jeder dieser 
Haushalte fünf Quartale hindurch in der Stichpro-
be bleibt. Der Mikrozensus wird von der Statistik 
Austria in Form persönlicher und telefonischer In-
terviews durchgeführt und dient dazu, die Ergeb-
nisse der Volkszählungen ohne großen organisato-
rischen Aufwand zu überprüfen und falls nötig zu 
korrigieren. (Seite 16)

Mühlberger, Karl Antal: österreichischer Künstler 
und sozialdemokratischer Politiker (1869–1943); 
der ehemalige Berufsoffizier und Sohn aus groß-
bürgerlicher Familie widmete sich später der Wei-
terentwicklung des Steindrucks (Lithografie). 
Durch seine Freundschaft mit Karl Renner enga-
gierte er sich politisch; 1919/20 war er Mitglied der 
Konstituierenden Nationalversammlung. (Seite 4)

Ragweed (Beifußblättriges Traubenkraut, Fet-
zenkraut): einjährige Pflanze aus der Familie der 
Korbblütler, die aus Nordamerika eingeschleppt 
wurde. Ragweed-Pollen können bis in den Herbst 
hinein bereits in vergleichsweise niedriger Konzen-
tration allergische Reaktionen auslösen. Da das 
Unkraut außerdem manchmal ganze Felder über-
wuchert, sind die Pflanzen in manchen EU-Ländern 
meldepflichtig. Für die Beseitigung von Ragweed 
werden auch in Österreich Leute speziell geschult. 
www.ragweedfinder.at (Seite 20)

Rettungsgrabung: Archäologische Grabung im 
Vorfeld von Baumaßnahmen, wenn keine Erhaltung 
der Fundstelle gefordert werden kann. Im Gegen-
satz zu Forschungsgrabungen, bei denen in der 
Regel ausreichend Zeit für die Freilegung und Do-
kumentation der Funde zur Verfügung steht, müs-
sen Rettungsgrabungen zum Teil unter hohem 
Zeitdruck stattfinden. (Seite 28)

Rot-Weiß-Rot-Karte: 2011 mit dem Fremden-
rechtsänderungsgesetz eingeführter Aufenthalts-
titel, mit dem qualifizierte Zuwanderung aus Dritt-
staaten aufgrund klarer und transparenter Kriteri-
en ohne Quotenregelungen erfolgen soll. Die „Rot-
Weiß-Rot-Karte“ wird für 24 Monate erteilt an be-
sonders Hochqualifizierte, Fachkräfte in Mangel-
berufen, sonstige (unselbstständige) Schlüssel-
kräfte, AbsolventInnen einer österreichischen 
Hochschule, selbstständige Schlüsselkräfte, 
Start-up-GründerInnen und deren Familienange-
hörige. (Seite 36)

Sistierung: Aussetzung, Stopp. (Seite 33)

Tender: hier: Vorratsbehälter von Dampflokomoti-
ven für Brennstoffe und Wasser, wobei dieser Be-
hälter sowohl Teil der Lok als auch ein eigenes 
Fahrzeug sein kann. (Seite 4)


