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Friedrich Adler (1879-1960),
österreichischer Politiker, Physi¬
ker und Mathematiker; Sohn Vic¬
tor Adlers, bekämpfte als Redak¬
teur der theoretischen Zeitschrift
der Sozialdemokratie »Der
Kampf« die Kriegspolitik seiner
Partei. Er erschoß am 21. Oktober
1916 den Ministerpräsidenten
Stürgkh (1859-1916) aus Protest
gegen den parlamentslosen Aus¬
nahmezustand und zur Aufrütte¬
lung der Arbeiterschaft gegen den
Krieg. Adler wurde zum Tode ver¬
urteilt, aber zur Kerkerstrafe be¬
gnadigt und 1918 amnestiert. Trat
als Vorsitzender der Wiener Arbei¬
terräte 1918/19 dem kommunisti¬
schen Einfluß erfolgreich entge¬
gen. 1923 wurde er Sekretär der
II. Internationalen in Zürich, seit 1935
in Brüssel; löste 1939 das Aus¬
landsbüro der österreichischen
Sozialdemokraten auf. (Seite 22)

Audiometrie (zu lateinisch
audire = hören; metron = Maß):
Prüfung des Gehörs mit Hörmeß¬
geräten. (Seite 34)

Bundesanstalt für Arbeit mit
dem Sitz in Nürnberg, untersteht
der Aufsicht des Bundesministers
für Arbeit, Gesundheit und Sozial¬
ordnung; unterliegt der Selbst¬
verwaltung. Zu ihren Aufgaben
zählen unter anderen die Arbeits¬
losenversicherung, Arbeitslosen¬
hilfe, Arbeitsvermittlung, Berufs¬
beratung, Förderung der beruf¬
lichen Bildung. (Seite 25)

Chose (französisch; sprich:
schos): unangenehme Sache, An¬
gelegenheit. (Seite 5)

dB = Abkürzung für Dezibel, der
zehnte Teil eines Bei (nach dem
amerikanischen Erfinder des Tele¬
fons A. G. Bell, 1847-1922), ist eine
Maßbezeichnung für die Intensität
eines Schallpegels. Dauernder
Lärm führt je nach Höhe des
Schallpegels zu Leistungsminde¬
rung, vegetativen Störungen und
Gehörschäden. Lärm über 80 dB
bewirkt ein Absinken der Lei¬
stungsfähigkeit auf ein Minimum
und führt zu Gehörschäden, nach
anderer Darstellung werden 85 dB
als schädlich angesehene Grenze
bezeichnet. (Seite 21 und 34)

demographisch (zu griechisch
demos = Volk; graphein = schrei¬
ben): bevölkerungsstatistisch, zur
Demographie (Bevölkerungs¬
statistik, Bevölkerungskunde)
gehörend. (Seite 23)

Eckzins Der Zinssatz (Zinsfuß),
mit dem Einlagen auf Sparkonten
mit gesetzlicher Kündigung zu

verzinsen sind; Richtsatz für die
Verzinsung der anderen Einlagen.
(Seite 14)

Ferdinand Hanusch (1866 bis
1923), österreichischer Gewerk¬
schafter und Politiker, Sozialde¬
mokratischer Abgeordneter, 1918
und 1919 Staatssekretär für so¬
ziale Verwaltung, schuf die Grund¬
lage der Sozialgesetzgebung der
Ersten Republik; Betriebsrätege¬
setz, Achtstundentag, gesetzliche
Arbeitslosenfürsorge, Arbeiterur¬
laubsgesetz, Kollektivvertragsge¬
setz, Regelung der Nachtarbeit bei
Frauen und Jugendlichen, Verbot
der Kinderarbeit und anderes.
1921 Direktorder Wiener Arbeiter¬
kammer. (Seite 47)

Hearing (englisch; sprich hi-
ring): Bezeichnung für ein öffentli¬
ches Anhören beziehungsweise
eine öffentliche Befragung von
Sachverständigen, Fachleuten,
Wissenschaftern oder anderer
Persönlichkeiten zu einer be¬
stimmten Sachfrage, durch das
Parlament, durch eine oder meh¬
rere politische Parteien oder durch
eine Kommission beziehungs¬
weise durch einen Ausschuß zum
Zwecke der Urteils- und Entschei¬
dungsfindung. Anhörung, Ver¬
nehmung, Befragung, auch Aus¬
sprache. (Seite 47)

Implikation (von lateinisch im-
plicatio = Verflechtung, Verwor¬
renheit): das Implizieren, Einbe¬
ziehen einer Sache in eine andere;
logische Beziehung zwischen
zwei Sachverhalten, von denen
der eine den andern in sich
schließt oder schließen soll (zum
Beispiel die Relation impliziert die
Zahl, dieZahl impliziert den Raum;
der Begriff Vater impliziert den
Begriff Kind, usw.). In der moder¬
nen Logik wird unter Implikation
im allgemeinen die »wenn...
so«-Beziehung verstanden:
»wenn es regnet, so ist es naß.«
(Seite 5)

interdisziplinär (zu lateinisch in-
ter = zwischen, unter; disciplina =
Unterricht, Unterweisung; Ord¬
nung, Kenntnis): mehrere Diszipli¬
nen umfassend, die Zusammen¬
arbeit mehrerer Disziplinen be¬
treffend. (Seite 3)

KKE =Kommunistikö Komma
Ellädas = Kommunistische Partei
Griechenlands, von 1924 bis zur
Auflösung der Komintern mit dem
Zusatz »Griechische Sektion der
Komintern«. Im Juni 1985 erhielt
die KKE bei den Wahlen 9,9% der
Stimmen und 13 Sitze des 300köp-
figen Parlaments. (Seite 25)

konkav (von lateinisch conca-
vus = hohlrund, gewölbt; zu cavus
= hohl): nach innen gewölbt;
Gegensatz: konvex (nach außen
gewölbt, erhaben). (Seite 5)

logarithmisch (zu griechisch lo-
gos = Vernunft, Verhältnis; arith-
mos = Zahl): den Logarithmus be¬
treffend, auf einen L. beruhend,
ihn anwendend. Logarithmus: Ab¬
kürzung: log, Zahl, mit der man
eine andere Zahl, die Basis
(Grundzahl einer Potenz oder ei¬
nes L.) potenzieren (mit sich selbst
multiplizieren, zur Potenz erhe¬
ben) muß, um eine vorgegebene
Zahl, den Numerus (Zahl, zu der
der Logarithmus gesucht wird) zu
erhalten. Zum Beispiel ist 3 der
Logarithmus von 1000 zur Basis 10,
da 103 = 1000, 5 der Logarithmus
von 32 zur Basis 2, da 25 (sprich: 2
hoch fünf) = 32. Man kann zu jeder
Basis L. berechnen, beschränkt
sich aber im allgemeinen auf die
Basis 10 (Brigg'scher L. oder
dekadischer L.). (Seite 4)

Monetarismus (zu lateinisch
moneta = Münze); eine insbeson¬
dere von Milton Friedman entwik-
kelte wirtschaftswissenschaftliche
und wirtschaftspolitische Doktrin,
die besagt, daß in einer Volkswirt¬
schaft der Geldmenge, das heißt
der Menge des umlaufenden Bar-
und Giralgeldes, überragende Be¬
deutung beigemessen werden
muß und deshalb die Wirtschaft
primär über die Geldmenge zu
steuern ist. (Seite 3)

Panhellenistische Sozialisti¬
sche Bewegung = Panellfnio So-
sialistikö Kinima, Abk.: PASOK.
Wurde am 11. Oktober 1974 durch
Andreas Papandreou (geb. 1919)
in Athen gegründet. Bei den Par¬
lamentswahlen im Juni 1985 er¬
hielt die PASOK 45,8% der Stim¬
men und 161 von 300 Mandaten.
(Seite 25)

Andreas Papandreou (geb. 5.
Feber 1919 auf Chios), griechi¬
scher Politiker, Wirtschaftswis¬
senschafter, seit 1940 in den USA,
lehrte dort zwischen 1947 und
1959 Wirtschaftswissenschaften.
Kehrte 1960 nach Griechenland
zurück, gründete hier das Institut
für wirtschaftliche Planung und
Entwicklung. Politisch entwickelte
er sich zum Sprecher des linken
Flügels der Zentrumsunion.
1964/65 war er Minister in der Re¬
gierung seines Vaters. Nach der
Errichtung der Militärdiktatur
(1967) zeitweilig in Haft, dann bis
1974 in Schweden und Kanada im
Exil. 1968 Mitbegründer der

Panhellenischen Befreiungsbewe¬
gung, aus der 1974 die Panhelleni¬
sche Sozialistische Bewegung
PASOK entstand. Nach deren
hohem Wahlsieg im Oktober 1981
übernahm P. das Amt des Mini¬
sterpräsidenten. (Seite 24)

Paric-and-ride-System (eng¬
lisch; sprich: park end raid): Rege¬
lung zur Entlastung des städti¬
schen Bereichs vom Autoverkehr,
nach der Kraftfahrer ihre Autos auf
Parkplätzen am Rande der Stadt
abstellen und von dort die öffent¬
lichen Verkehrsmittel benützen.
(Seite 45)

Reagonomics. Die wirtschaftli¬
chen und sozialpolitischen Maß¬
nahmen der Reagan-Regierung.
(Seite 3)

Rendite (italienisch rendita =
Ertrag): Verzinsung; der Jahres¬
ertrag eines angelegten Kapitals,
insbesondere von Effekten (Ak¬
tion, Obligationen, Pfandbriefe),
sehr oft in Prozent des angelegten
Kapitals ausgedrückt. (Seite 4)

temporär (zu lateinisch tempus
= Zeit): vorübergehend, zeitweise,
zeitweilig, zur Zeit, vorläufig.
(Seite 25)

Wiener Hochverratsprozeß
1870. Anläßlich der Eröffnung des
Reichsrates versammelten sich
am 13. Dezember 1869 20.000
Arbeiter vor dem Abgeordneten¬
haus, um in einer Demonstration
die Verwirklichung ihrer Forde¬
rungen durchzusetzen. Unmittel¬
bar danach kam es zur Verhaftung
der wichtigsten Führer der De¬
monstration und zu deren Verur¬
teilung im Wiener H. 1870zu mehr¬
jährigen Kerkerstrafen. (Seite 22)

Zunftwesen. Organisationsform
des Handwerks im Feudalismus.
Die Zünfte entstanden im 11. be¬
ziehungsweise 12. Jahrhundert
und wurden bald neben den Patri¬
ziern Träger der mittelalterlichen
Städte. Sie hatten strenge, ge¬
schriebene Satzungen: bestimm¬
ten Arbeitstag, Arbeitszeit, Berufs¬
ausbildung, Zahl der Gesellen und
Lehrlinge jedes Meisters, Qualität
und Preis der Produktion usw. Der
Zerfall der Stadtwirtschaft und
schließlich die beginnende Indu¬
strialisierung führten zum Verfall
der Zünfte. Heute wird ein Teil ih¬
rer Aufgaben von den Innungen
wahrgenommen. (Seite 47)
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