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Vi a M Man kann nicht alles wissen...

adäquat (lateinisch adaequa-
tus = gleichgemacht): entspre¬
chend, gleich, übereinstim¬
mend, angemessen, nach Ver¬
dienst (Gebühr), geeignet, för¬
derlich. (Seite 15 + 31)

Aggregat (zu lateinisch ag-
gregare = beigesellen): Be¬
zeichnung für Anhäufungen,
Ansammlungen, Zusammenfas¬
sungen. In der Technik: Kop¬
pelung mehrerer Maschinen,
besonders von Kraft- und
Arbeitsmaschinen. (Seite 33)

Antagonist (von griechisch
anti = gegen; agonistes =
Kämpfer): Widersacher, Geg¬
ner. (Seite 39)

Arbeitspsychologie. Teilgebiet
der angewandten beziehungs¬
weise Industrie- und Betriebs¬
psychologie, das sich im Zu¬
sammenwirken mit Medizin
und Soziologie sowie den Wirt-
schafts- und Ingenieurwissen¬
schaften um die optimalen Ar¬
beitsbedingungen und deren
Gestaltung bemüht. (Seite 23)

Austrofaschismus. Eine durch
Dollfuß, Schuschnigg und Star¬
hemberg vertretene autoritäre
Form, die sich hauptsächlich
auf den rechtsradikalen Flügel
der Heimwehr und der öster¬
reichischen Sturmscharen stütz¬
te. (Seite 8)

authentische Interpretation
(zu griechisch authentes = Ur¬
heber; zu lateinisch interpre-
tatio = Auslegung, Deutung):
bindende, gültige Auslegung
durch den Gesetzgeber bezie¬
hungsweise Urheber. (Seite 36)

CFDT = Confederation Fran-
paise Democratique du Travail
(sprich: köfederasjö fräses de-
mokratik dü trawaj). 1964 durch
Entkonfessionalisierung aus der
1919 gegründeten CFTC (Christ¬
lichen Gewerkschaftszentrale
Frankreichs) hervorgegangen.
Befürwortet die Aktionsgemein¬
schaft mit der CGT. Ihr erklär¬
tes Ziel ist der demokratische
Sozialismus und die Selbstver¬
waltung. Hat rund 760.000 Mit¬
glieder. (Seite 45)

CGT = Confederation Gene¬
rale du Travail (sprich: köfede¬
rasjö scheneral dü trawaj). Äl¬
teste französische Gewerk¬
schaft. 1895 in Limoges ge¬
gründet. 1921 spaltete sich die

radikale Confederation Gene¬
rale du Travail Unitaire ab, die
sich jedoch 1936 mit dem Ge¬
werkschaftsverband wieder ver¬
einigte. 1947 trennte sich die
CGT-Force-Ouvriere. Die CGT
hat 2,3 Millionen Mitglieder,
gehört dem Weltgewerkschafts¬
bund an und ist stark kommu¬
nistisch orientiert. (Seite 45)

CGT-FO = Confederation
Generale du Travail — Force
Ouvriere (Arbeiterkraft) (sprich:
köfederasjö scheneral dü tra¬
waj fors uwriea). 1947 aus der
kommunistisch gelenkten CGT
ausgeschiedene Gewerk¬
schaftszentrale, unter Einfluß
der Sozialistischen Partei
Frankreichs, Mitglied des
IBFG. Hat rund 860.000 Mitglie¬
der. (Seite 45)

Deputation = Abordnung, die
einer politischen Körperschaft
im Auftrag einer Versammlung
Forderungen oder Wünsche
überbringt. (Seite 30)

Dialysemaschine, künstliche
Niere, medizinisch-technische
Apparatur, welche beim Ver¬
sagen der Nieren deren Funk¬
tion übernehmen kann. Hierzu
wird das Blut einer Arterie ent¬
nommen und durch einen Dia-
lysator geleitet, der durch Dia¬
lyse die Giftstoffe entfernt und
das Blut wieder in den Körper
zurückleitet. (Seite 41)

emeritiert (lateinisch emeri-
tus): ausgedient, entpflichtet; in
Ruhestand versetzt; von Amts¬
pflichten entbunden. (Seite 46)

Freimaurerei. Aufgeschlossen
für alle Ideale, tritt die Frei¬
maurerei für Humanität und
Toleranz, Gewissensfreiheit, in¬
ternationale Verständigung, so-
z-iale Gerechtigkeit und Be¬
kämpfung der Unduldsamkeit
ein. Historisch faßbar wird die
Freimaurerei zunächst in Eng¬
land als Sammelbecken der
Aufklärungsphilosophie. Die
erste österreichische Frei¬
maurerloge wurde 1726 in Prag
gegründet. Ihr folgte 1742 die
Errichtung der Loge »Zu den
3 Kanonen« in Wien, wo 1934
eine Großloge mit 24 Logen
und 1800 Mitgliedern bestand.
Die 1945 erneuerte Großloge
von Österreich umfaßt rund
2000 Mitglieder in 14 Logen.
(Seite 46)

Kassandra, in der griechi¬

schen Mythologie die Tochter
des Troerkönigs Priamos, sie
erhielt von Apollo die Gabe
der Weissagung, wurde aber,
da sie dessen Liebe nicht erwi¬
derte, dadurch bestraft, daß
niemand ihre Prophezeiungen
glauben sollte. So sagte sie
Trojas Untergang voraus, ohne
gehört zu werden. (Seite 16)

Kontextanalyse. Untersu¬
chungsverfahren der Datenana¬
lyse in der empirischen Sozial¬
forschung, bei dem die Auswir¬
kung bestimmter Merkmale der
Umwelt, des Milieus usw. auf
persönliche Attribute wie Lei¬
stung, Verhalten, Einstellungen
erfragt wird. Die Kontextanaly¬
se betrachtet die in einer Er¬
hebung ermittelten persön¬
liche Attribute der Personen
als abhängige Variable und
sucht nach den unabhängigen,
aus dem sozialen Kontext (um¬
gebener Zusammenhang) der
Personen verursachenden Va¬
riablen. (Seite 47)

Kreativität (zu lateinisch crea-
tura = Schöpfung, Welt, Ge¬
schöpf): programmatischer Be¬
griff für die Fähigkeit zu ur¬
sprünglicher, schöpferischer
Analyse und Gestaltung der
materiellen und gesellschaft¬
lichen Umwelt. Kreativität ist
nicht identisch mit Begabung
oder mit Intelligenz. Kreativität
bezieht sich jedoch auf Be¬
gabungsformen und Bega¬
bungsinhalte, die nicht unmit¬
telbar bei der Lösung beste¬
hender, wohl aber zukünftiger
Probleme einer veränderten
Gesellschaft wichtig werden.
(Seite 27)

Nominallohn ist jener Geld¬
betrag, den der Arbeitende für
seine Arbeitsleistung bekommt.
Reallohn ist der Lohn in Kauf¬
kraft gemessen. Steigen die
Lebenshaltungskosten zum
Beispiel um 4%, so bedeutet
das, daß bei gleichbleibendem
Nominallohn der Reallohn um
rund 4°/o gefallen ist. (Seite 35)

perfid (lateinisch perfidus):
heimtückisch, unredlich, treu¬
los. (Seite 39)

Petition (lateinisch petitio ;
das Verlangen, das Bitten): ein
Gesuch beziehungsweise eine
Beschwerde, die ein Staatsbür¬
ger allein oder in Gemeinschaft
mit anderen (Kollektivpetition)

an eine staatliche Instanz
(Staatsoberhaupt, Regierung,
Parlament, zuständige Behör¬
de) richtet; früher auch eine
Bittschrift des Parlaments an
den Monarchen. (Seite 31)

Propinationsrecht: in Polen
beziehungsweise Galizien und
der Bukowina Brauerei- oder
Brennereigerechtigkeit sowie
die Schankgerechtigkeit in den
böhmischen Ländern. Das Pro¬
pinationsrecht wurde gegen
Ende des 19. Jahrhunderts und
zu Beginn des 20. Jahrhun¬
derts aufgehoben. (Seite 46)

Renitenz (von französisch re-
nitence = Widerstand gegen
Druck): Widersetzlichkeit, Hart¬
näckigkeit. (Seite 30)

resoivieren (zu lateinisch re-
solvere = wieder auflösen, be¬
freien): entscheiden, verfügen;
eine Resolution fassen, be¬
schließen. (Seite 30)

Schwarze Listen. Vor allem vor
1914 übliches Kampfmittel der
Unternehmer gegen gewerk¬
schaftlich organisierte Arbeiter.
Die in den Schwarzen Listen
erfaßten Arbeiter wurden von
den Unternehmern nicht einge¬
stellt. (Seite 8)

Stolagebühren. Gebühren, die
dem Pfarrer für bestimmte
Amtshandlungen, die er in sei¬
ner Amtstracht durch Tragen
einer Stola vornimmt, zu ent¬
richten sind (zum Beispiel Tau¬
fe, Trauung, Beerdigung). Ur¬
sprünglich freiwillige Abgaben
zum Unterhalt des Pfarrers, seit
dem 16. Jahrhundert durch
landesherrliche Verordnungen,
für die Gegenwart durch das
Kirchenrecht geregelt. In den
evangelischen Kirchen ist die
Stolagebühr seit dem 19. Jahr¬
hundert abgeschafft. (Seite 46)

Volksfront. Tendenz zur poli¬
tischen Zusammenarbeit von
Arbeiterparteien und linksorien¬
tierten bürgerlich-demokrati¬
schen Bewegungen zur Abwehr
faschistischer Bedrohung.
Volksfrontregierungen entstan¬
den nach Hitlers Machtantritt
(1933) in Frankreich und in
Spanien. Nicht damit zu ver¬
wechseln sind die sich unter
dem Titel »Volksfront« oder
»Nationale Front« verbergen¬
den Einparteiensysteme. (Sei¬
te 31)
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