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Man kann nicht alles wissen ...
Bolkestein, Frederik (Frits): liberaler niederlän-
discher Politiker, geb. 1933; 1999 bis 2004 EU-
Kommissar für Binnenmarkt, Steuern und Zolluni-
on. Als letzte bedeutende Amtshandlung entwarf 
er die Europäische Dienstleistungsrichtlinie. Die-
ser Entwurf sah eine gegenüber der Endfassung 
wesentlich weiter gehende Beseitigung von zwi-
schenstaatlichen Hemmnissen für den freien Han-
del mit Dienstleistungen vor. Trotzdem wurde die 
2006 beschlossene Endfassung auch Bolkestein-
Richtlinie genannt. (Seite 38)

Feststellungsklage: Bestandteil einer Kündi-
gungsschutzklage, mit dem Ziel festzustellen, 
dass das Arbeitsverhältnis über die bereits aus-
gesprochene Kündigung hinaus fortbesteht. Da-
durch wird verhindert, dass das Arbeitsverhältnis 
durch eine übersehene Kündigung endet. Streitge-
genstand ist dann nämlich nicht nur die Wirksam-
keit der jeweils konkret angegriffenen Kündigung, 
sondern vielmehr, dass das Arbeitsverhältnis zur 
Gänze fortbesteht. (Seite 15)

Freie Gewerkschaften: Bezeichnung für die so-
zialdemokratisch orientierte Gewerkschaftsrich-
tung in den österreichischen Ländern bzw. ab 
1918 in der Republik Österreich. Anlässlich des 
ersten österreichischen Gewerkschaftskongres-
ses 1893 wurde die Reichskommission der Freien 
Gewerkschaften als Dachorganisation gegrün-
det, ab 1928 nannte sich der Dachverband „Bund 
Freier Gewerkschaften“. Er wurde 1934 verboten. 
(Seite 4)

Frühkindliche Erziehung: Erziehung/Bildung, die 
Kinder bis zum sechsten Lebensjahr bzw. bis zum 
Schuleintritt erhalten. (Seite 17)

Grenzsteuersatz: Er gibt an, welcher Anteil eines 
zusätzlich zu versteuernden Euro als Steuer abge-
führt werden muss. Da beispielsweise bei einem 
Jahreseinkommen von 20.000 Euro der Steuersatz 
bis zur Grenze von 18.000 Euro 25 Prozent beträgt, 
ist der Durchschnittssteuersatz niedriger als der 
Grenzsteuersatz von 35 Prozent ab 18.001 Euro. 
(Seite 37)

IGB (Internationaler Gewerkschaftsbund): 2006 
aus der Fusion des Internationalen Bundes Freier 
Gewerkschaften IBFG mit dem Weltverband der 
Arbeitnehmer und acht weiteren Gewerkschaften 
entstandener Gewerkschaftsdachverband (auch: 
ITUC – International Trade Union Confederation); 
Sitz in Brüssel. Zum IGB gehören mehr als 300 
Gewerkschaften aus rund 160 Ländern, leitende 
Organe sind der Kongress (tagt alle vier Jahre, 
zuletzt Anfang Dezember in Kopenhagen), der Vor-
stand und der Lenkungsausschuss. www.ituc-csi.
org (Seite 45)

ISDS: Investor-state dispute settlement (Investor-
Staat-Streitbeilegung), Instrument internationa-

len Rechts, das einem ausländischen Investor 
erlaubt, gegen einen Staat, in dem er investiert 
hat, ein Streitbeilegungsverfahren anzustoßen, 
wenn er seine nach internationalem öffentlichem 
Recht garantierten Rechte verletzt sieht (Investi-
tionsschiedsverfahren). Das erste Investitions-
schutzabkommen, das eine Klage für Investoren 
ermöglichte, wurde 1968 zwischen Indonesien und 
den Niederlanden geschlossen. Die Zahl derartiger 
Streitfälle hat seit den 1990er-Jahren stark zuge-
nommen. Kritikpunkte an Investitionsschiedsver-
fahren: Bedrohung der nationalen Souveränität, 
da ausländische Investoren die Möglichkeit haben, 
durch die Drohung mit Schadenersatzforderungen 
die Rechtssetzung und Verwaltungspraxis eines 
Landes zu beeinflussen; unscharfe Definitionen 
der Investorenrechte ermöglichen willkürliche Ent-
scheidungen der Schiedsgerichte; fehlende Trans-
parenz und mangelnde Unabhängigkeit der Rich-
terInnen. (Seite 38)

Kalte Progression: Steuermehrbelastung, die 
dann eintritt, wenn Löhne oder Gehälter nur gering 
erhöht werden, die Einkommensteuersätze aber 
der Inflation nicht angepasst werden und man 
dadurch in eine höhere Steuerklasse kommt – was 
zu Reallohneinbußen führt. (Seite 36)

marginal: am Rand stehend/liegend; im unsiche-
ren Bereich zwischen zwei Entscheidungsmöglich-
keiten. (Seite 36)

Mussolini, Benito: italienischer Politiker (1883–
1945); Mitbegründer der radikal nationalistischen 
und antisozialistischen faschistischen Bewegung, 
als deren „Führer“ (Duce) er sich bald etablierte. 
Rasch wurde die faschistische PNF bürgerliche 
Massenpartei und Mussolini 1922 Regierungschef 
des Mitte-rechts-Koalitionskabinetts. Es folgte ein 
diktatorisches Regime mit Ausschaltung des Par-
laments, Verbot der antifaschistischen Presse und 
aller Parteien mit Ausnahme des PNF, Aufbau einer 
politischen Polizei etc. sowie Ernennung statt Wahl 
der Bürgermeister. 1939 schloss Mussolini ein 
Militärbündnis mit Deutschland. Im Juli 1943 wur-
de er von oppositionellen Faschisten und Monar-
chisten gestürzt, die das Bündnis mit Deutschland 
lösen und einer antifaschistischen Massenbewe-
gung zuvorkommen wollten. Aus der Haft befreit, 
stand Mussolini bis 1945 an der Spitze des deut-
schen Marionettenstaates Repubblica Sociale 
Italiana. Auf der Flucht in die Schweiz wurde er von 
Partisanen gefangen und auf Befehl des Nationa-
len Befreiungskomitees ohne Gerichtsverfahren 
erschossen. (Seite 4)

Phalanx: geschlossene Front (des Widerstands); 
ursprünglich: geschlossene Schlachtreihe des 
Fußvolkes im antiken Griechenland. (Seite 38)

Schmitz, Richard: österreichischer Politiker der 
Christlich-Sozialen Partei bzw. (nach 1933 im 

Ständestaat) der Vaterländischen Front (1885–
1954), 1922 Sozialminister, 1926 Unterrichtsmi-
nister, 1934–1938 Bürgermeister von Wien. Nach 
der Deportation mit dem so genannten Prominen-
tentransport verbrachte Schmitz die Kriegsjahre 
vorwiegend im KZ Dachau. Nach 1945 wurde er 
Generaldirektor des katholischen Herold-Verla-
ges. (Seite 4)

Ständige Vertretung: Die Ständige Vertretung 
Österreichs in Brüssel, sozusagen die „EU-Bot-
schaft“ Österreichs, ist die größte diplomatische 
Mission Österreichs weltweit. Hier arbeiten EU-
ExpertInnen aus allen Bundesministerien, der 
Verbindungsstelle der Bundesländer und Vertre-
terInnen von Sozialpartnern, Industriellenvereini-
gung, Nationalbank, Gemeindebund und Städte-
bund. Gesetzesvorschläge der EU-Kommission 
werden zuerst von den jeweils zuständigen Exper-
tInnen der 28 Ständigen Vertretungen („Ratsar-
beitsgruppe“) und anschließend von den 28 EU-
BotschafterInnen („Ausschuss der Ständigen 
Vertreter“) geprüft und diskutiert. Erst danach 
erfolgt die Entscheidung im zuständigen Rat (der 
EU-MinisterInnen). (Seite 38)

Viking: Die finnische Reederei „Viking Line“, de-
ren Schiffe zwischen Skandinavien und den Bal-
tischen Staaten verkehren, plante, eines ihrer 
Fährschiffe unter estnischer Flagge fahren zu 
lassen. Damit hätte die finnische Besatzung 
durch estnische Seeleute mit wesentlich schlech-
terem Kollektivvertrag ersetzt werden können. 
Dagegen protestierten die Internationale Trans-
portarbeiter-Föderation (ITF) und die Finnische 
Seeleutegewerkschaft (FSU) und kündigten 
Kampfmaßnahmen an. Viking Line klagte die 
Gewerkschaften auf Unterlassung und berief sich 
dabei vor allem auf die Niederlassungsfreiheit. 
Der EuGH kam zu dem Schluss, dass kollektive 
Maßnahmen von Gewerkschaften am Maßstab 
der Grundfreiheiten des Binnenmarktes zu mes-
sen sind und dass sich auch Private – hier also 
der Arbeitgeber – auf diese Grundfreiheiten be-
rufen können. Kollektive Maßnahmen (z. B. Streiks 
oder andere Formen des Arbeitskampfes) sowie 
Verhandlungen und der Abschluss von Tarif  
(= Kollektiv-)Verträgen gehören zwar zu den wich-
tigsten Mitteln der Gewerkschaften, um die Inte-
ressen ihrer Mitglieder zu schützen, in diesem Fall 
hätten diese kollektiven Maßnahmen aber die 
Niederlassungsfreiheit beschränkt. Nur wenige 
Tage später, Ende 2007, fällte der EuGH ein ähn-
liches Urteil: Gewerkschaftliche Kampfmaßnah-
men gegen die lettische Baufirma Laval, die bei 
Renovierungsarbeiten in Schweden extrem nied-
rige Löhne zahlen wollte, seien mit der Entsende-
richtlinie und der Dienstleistungsfreiheit nicht 
vereinbar. (Seite 38)


