
Zeitung zum Kongress :: Einblick
Was in den Tracks 3 & 9 diskutiert wird

:: Überblick
Wo man in Hallstatt am besten isst und 
alle wichtigen Termine 

:: Weitblick
Welche Diskurse am Kongress sonst 
noch laufen
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Was wir in der Schule lernen 
ist nicht immer das, was wir für 
ein selbstbestimmtes Leben 
brauchen. 

...mehr auf Seite 6 & 7

Qualitätskontrolle

Ob wir durch mehr Gleichheit 
auch glücklicher werden, disku-
tieren die TeilnehmerInnen in 
Track 6.

... mehr auf Seite 4

Gleiches Glück

Im Gespräch mit Katja Kullmann 
erörtern wir, wie es um den alten 
neuen Widerspruch von Arbeit 
und Kapital bestellt ist.

... mehr auf Seite 8

WeltbürGerinnentum

Inhalt

„Die Welt gehört 
nicht denen, die für 
ungleichheit sind“

Das Thema „Gleichheit“ oder 
eher „Ungleichheit“ begleitet 
Sie seit langem in ihrer Arbeit. 
Setzt dabei nicht irgendwann 
die Resignation ein?

Natürlich gibt es Zeiten, in 
denen ich mir denke, „am 
liebsten würde ich den Hut 
auf alles hauen“, aber im 
Grunde ruft das schon eher 
meinen Widerstandsgeist 
wach und fordert meinen 
Zorn heraus. Man darf die 
kleinen Schritte und die ei-
genen Möglichkeiten nicht 
unterschätzen. 

Welche Hoffnung legen sie 
dann in Veranstaltungen wie 
Momentum?

Ich finde jeden Beitrag gut, 
der sich diese Ungleichheit 
vornimmt und ich glaube 
es ist ganz wichtig zu sehen, 
dass die Welt nicht denen ge-
hört, die für die Ungleichheit 
sind. Es ist auch eine Bestär-
kung der eigenen Position. 
Sonst hat man das Gefühl, 
man kämpft auf verlorenem 
Posten oder man beginnt an 
das Falsche zu glauben. Und 
im Moment zeigt sich ja oh-
nehin an allen Ecken und 
Enden, dass die Leute diese 
Entwicklung satt haben. Das 
finde ich sehr hoffnungsvoll. 

Sie haben in ihrer Rede betont 
„Wer niemanden kennt, ist ein 
armer Hund“. Was raten Sie 
jungen Menschen, die nicht 
über die nötigen Kontakte ver-
fügen?

Ich finde es sehr schlimm, 
dass man ihnen so wenig mit 
auf den Weg geben kann. 
Man kann eigentlich nur sa-
gen: Wehre dich! Also ver-
netze dich und zwar in einem 
politischen Sinn. Man kann 
ja versuchen, etwas dagegen 
zu machen, aber nicht im 
Alleingang, das halte ich für 
einen Fehler. Ich bin sehr für 
Individualisierung, wenn es 
darum geht, einen Anspruch 
auf die Realisierung per-
sönlicher Vorstellungen zu 
haben – aber grundsätzlich 
kann man nicht immer sagen, 
jede ist ihres Glückes eige-
ner Schmied. Das muss man 
immer im Zusammenwirken 
mit anderen machen.

Sie haben 1997 für das Libera-
le Forum für den Nationalrat 
kandidiert. Würden Sie heute 
noch mal diesen Weg wählen, 
um gemeinsam mit anderen 
etwas zu verändern?

Nein. Ich glaube meine Stär-
ke liegt im Schreiben. Auch 
nicht im Reden, wie sich he-
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Im Gespräch

Elfriede Hammerl erklärt im Inter-
view mit dem „Moment“, warum 
politische Vernetzung die beste 
Strategie für Veränderung ist. 



tipps & termine

rausgestellt hat (lacht). Wä-
ren wir damals ins Parlament 
gekommen, hätte ich mich 
nach Kräften bemüht, etwas 
Vernünftiges zu tun. Aber im 
Wesentlichen glaube ich, Poli-
tik ist nicht mein Geschäft.

Welche politischen Werte ha-
ben sie damals dazu veran-
lasst, sich beim Liberalen Fo-
rum zu engagieren?

Der Streitpunkt war ja im-
mer, ob es einen Wirtschafts- 
und einen Gesllschaftslibera-
lismus gibt. Heide Schmidt 
hat immer gesagt ‚Das ist ein 
Programm’, aber  ich glaube 
trotzdem, dass das Liberale 
Forum hier letztlich ausei-
nanderdriftende Positionen 
eingenommen hat. Beim 
Wirtschaftsliberalismus tu’ 
ich mir schwer – aber die 
gesellschaftspolitischen Po-
sitionen, die damals dort 
vertreten wurden, haben mir 

Vorlesung
Um 19.00 Uhr liest Katja Kull-
mann im Kongresshaus aus 
ihrem Buch „Echtleben“. (In-
terview mit  der Autorin auf 
Seite 8).

Sattmacher
Ab 20:30 Uhr heißt es bei Buf-
fet und Jazz dann wieder: Es-
sen fassen. 

Twitterwall?!
Wer nicht weiß, was es mit 
diesem Twitter eigentlich 
auf sich hat, sollte die Twit-
terwall im Kongresszentrum 

sehr gefallen. Vor allem war 
das kurz nach dem Frauen-
volksbegehren und wir wa-
ren der Meinung, dass wir im 

besuchen, die alle Tweets zu 
Momentum zeigt. Twitterex-
pertInnen: Offizielles Hashtag 
des Kongresses ist #Gleich-
heit, folgen kann man @mo-
mentum_kon.

Iss was gscheit’s:  

Zu Mittag?
Wenn es Mittag wird in Hall-
statt, stellt sich die Frage: Wo-
hin zum Essen? Wer Lust auf 
eine ordentliche Bratwurst 
hat, kriegt diese ganz am Ende 
der Seestraße beim sogenann-
ten „Hendl Baron“. Dort gibt’s 

Liberalen Forum sehr stark 
für Frauenanliegen eintreten 
können, das war die Idee da-
hinter.                               (TA)

das halbe Hendl um 4 Euro, 
die große Bosna oder einen 
Hot Dog um 3,40. (geöffnet 
tägl. 11.00 – 19.00 Uhr). Ab 
Sonntag ist die Saison dann 
laut Baron „Gott sei Dank“ 
vorbei. 

Zur Nachmittagsjause?
Wem nach Kaffee und Kuchen 
ist, der/die ist in der örtlichen 
Bäckerei in der Seestraße  gut 
aufgehoben. Einfach aus dem 
Kongresszentrum treten und 
die Seestraße nach rechts hi-
nuntermarschieren. (geöffnet: 
6.00 Uhr - 18:00 Uhr) (SK)
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Gleiches Glück für gleiche menschen?

noch für Randgruppen zu-
ständig sein werde. 

Indes ist das Gegenteil ein-
getreten: Die Prekarisierung 
wird durch den herkömm-
lichen Sozialstaat verstärkt 
- etwa dann, wenn zur an 
sich schon atypischen Be-
schäftigung auch noch der 
Ausschluss aus Sozialversi-
cherungssystemen tritt. Von 
einer Differenzierung von 
InsiderIn und OutsiderIn des 
Wohlfahrtsstaats hält Lei-
betseder aber nichts: Auch 
die InsiderInnen, die über ein 
normales Beschäftigungs-
verhältnis verfügen, spüren 
Druck und Unsicherheit stär-
ker. Man könne davon ausge-
hen, dass die „Lebensbiogra-

Man hat das Gefühl, 
dass viel über den so-

zialen Abstieg oder über das 
Ende der Mittelschicht ge-
redet wird“, schreibt Bettina 
Leibetseder in ihrem Beitrag 
über den österreichischen 
Wohlfahrtsstaat. Ist aber der 
Wohlfahrtsstaat dazu da, eine 
einzige ‚Mittelschicht‘ zu bil-
den? Den Beitrag zur Verrin-
gerung von Ungleichheit ist 
groß. Aber schafft auch der 
Wohlfahrtsstaat selbst eine 
Stratifizierung - etwa jene 
zwischen Versicherungsleis-
tungen, auf die ein Anspruch 
besteht, und Fürsorgeleistun-
gen, die die bloße Existenz 
sichern sollen? Noch in den 
80ern sei diskutiert worden, 
dass die Sozialhilfe bald nur 

Macht Ungleichgewicht auch 
unglücklich? fien brüchiger werden“, so die 

Autorin.

Dass prekäre Beschäftigungs-
verhältnisse auch krank 
machen können, berichten 
Bettina Ottendörfer, Werner 
Bencic und Karin Kastner: 
Anhand einer Auswertung 
von Daten der oberösterrei-
chischen Gebietskranken-
kasse weisen sie nach, dass 
männliche Leiharbeiter stär-
ker von psychischen Erkran-
kungen betroffen sind als ihre 
regulär beschäftigten Kol-
legen. Sowohl die Kranken-
stände, als auch die im Kran-
kenhaus verbrachten Tage 
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„Wege zu Gleichheit und Glück“ gehen die 
TeilnehmerInnen im gleichnamigen Track. Der 
Schwerpunkt liegt auf politischen Strategien und 
Analysen zum Wohlfahrtsstaat.

Track 3

Prekär 
heißt krank



Gleiches Glück für gleiche menschen?

Seite 5

und die Verschreibungen von 
Psychopharmaka waren bei 
Leiharbeitern höher - und 
das, obwohl diese deutlich 
jünger als der Durchschnitt 
der Arbeiter sind. 

Wenn sich die Anstrengun-
gen von Gewerkschaften zur 
Durchsetzung der Interessen 
ihrer Mitglieder vor allem im 
nationalstaatlichen Rahmen 
abspielen, schafft der nun wie-
der stärker diskutierte Trans-
fer von wirtschaftspolitischen 
Kompetenzen nach Brüssel 
Handlungsbedarf in der Or-
ganisation der Interessenver-
tretungsarbeit. Dieser Frage 
gehen Christina Weichselbau-
mer und Irene Steindl nach. 
Einmal mehr stehen der von 
vielen begrüßten Vertiefung 
der europäischen Zusammen-
arbeit auch gewichtige Beden-
ken gegenüber: „Eine Koalition 
aus gut organisierten Arbeit-
geberInnen- und Industriever-
bänden und mehrheitlich wirt-
schaftsliberal gesinnten MEPs 
arbeitet eng mit dem inhaltlich 
ähnlich gelagerten Broker und 
Agenda-Setter Kommission 
zusammen.“ Mit dem Erstar-
ken der EU-Institutionen als 
wirtschaftspolitische Zentra-
le wird den Gewerkschaften 
letztlich nichts anders übrig 
bleiben, als ihre europäische 
Aktionsfähigkeit zu steigern, 
resümieren die Autorinnen.

Nicht mit der Herstellung von 
Gleichheit, sondern mit der 

Frage nach dem Zusammen-
hang zwischen Gleichheit 
und Glück beschäftigt sich 
Markus Pühringer in seinem 
Papier. Zumindest aus einer 
konstruktivistischen Pers-
pektive sei die Parole „Gleich-
heit ist Glück“ nicht haltbar, 
wenn man über Glück nur 
individuell sprechen könnte. 
Pühringer berichtet über Er-
gebnisse aus der Neurobiolo-
gie, die zeigen, dass Glücksge-
fühle stark von Kooperation 
und Anerkennung abhängig 
sind. Der Mechanismus geht 
aber auch in die andere Rich-
tung: „Fühlen sich Menschen 
(...) ausgegrenzt und unfair 
behandelt, so wird das Ag-
gressionszentrum aktiviert.“ 
Aber was bedeutet das nun 

für das „Glück im Kapitalis-
mus“? Jedenfalls spielen Er-
werbsarbeit und Vermögen 
eine Rolle für die Anerken-
nung, die Menschen der Ge-
sellschaft zuteil wird. Pührin-
ger stellt mehrere Thesen zur 
Diskussion: Wenn für das 
Glück der Menschen relativer 
Wohlstand wichtiger ist als 
der absolute, müsste sich die 
Politik stärker um Verteilung 
als um Wachstum  kümmern. 
Und wer steigende Ungleich-
heit in Kauf nehme, müsse 
mit einer Verschiebung der 
Aggression gegen Schwäche-
re und Sündenböcke rechnen. 
Auch eine höhere Besteue-
rung von Überstunden und 
eine Arbeitszeitverkürzung 
thematisiert Pühringer.   (DG)
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Die Gewerkschaften müssen 
ihre europäische Aktionsfä-
higkeit steigern - meinen die 
AutorInnen

Aktionsfähigkeit 
dringend gesucht

Verteilung statt 
Wachstum



hen entgegenwirkt. So ist die 
zentrale Frage ihrer Analyse, 
wie die Schule Wissen vermit-
telt – die Autorinnen kom-
men zu dem Schluss, dass eine 
qualitative Ausbildung einer 
quantitativen gegenübersteht 
– also vernetztes Wissen (Ver-
stehen) vs. Auswendiglernen 
(„Kreuzerltetst“). Hinzu käme 
die Tatsache, dass das reprodu-
zierbare  Wissen unserer Zeit 
exponentiell wachse, auf der 
anderen Seite aber Technolo-
giebrüche (verlorenes Wissen) 
erlebt werden. 

„Überholtes Wissen“ und das 
momentan zeit-  und ressour-
cenintensive „Management 
von  Überinformation“ zeigen 
für die Autorinnen die Notwen-
digkeit auf, im Schulsystem von 

Die Autorinnen führen aus, 
dass das Sollziel nach-

haltiger, egalitärer  Bildung auf 
allen Ebenen ein Drittel klassi-
sches Wissen (z.B. Geschichte, 
Geographie,  etc.),  ein Drittel 
logisches Wissen (Verstehen, 
Vernetzen) und ein Drittel aktu-
elles Wissen (nötig zum Überle-
ben als selbstbestimmteR  Bür-
gerIn) sind. Ein weiterer Faktor 
in ihrer Analyse ist die „Halb-
wertszeit von  Bildung“, da mit 
dem Abschluss der Ausbildung 
ein Prozess des Vergessens ein-
setzen würde. 

Gegenmaßnahmen, die die Au-
torinnen vorschlagen, können 
dynamisch  sein (Lebenslanges 
Lernen) oder statisch in Form 
einer qualitativ hochwertigen 
Ausbildung, die dem  Verges-
sen des Wissens durch Verste-

der Quantität zur Qualität zu 
gelangen. 
Mit dieser Frage hat sich auch 
eine andere Autorin befasst. 
Sabine Kraxberger arbeitet 
in ihrem Beitrag zum Thema 
„selbständigkeitsfördernde Un-
terrichtskonzeptionen“ ausge-
hend von der starken Resonanz, 
die das Bild des selbstständig 
und eigenverantwortlich Ler-
nenden in der Pädagogik und 
im politischen Diskurs findet, 
heraus, welche Herausforde-
rungen sich in der Praxis akti-
vierender Lehr-/Lernformen 
stellen, in denen die Autorin-
nen des ersten Beitrags unter 
anderem den Schlüssel zur 
einer nachhaltigen, egalitären 
Bildung sehen. 

Kraxbergers umfassende Ana-
lyse  dieser Lehr- und Lern-
formen auf unterschiedlichen 
Ebenen zeigt, dass schulstruk-
turellen und zeitlichen Rah-
menbedingungen sowie der 
Gestaltung des Unterrichts 
zentrale Bedeutung zukommt. 
Dabei betont die Autorin, dass 
Lehr- und Lernarrangements 
stets zum Vorwissen der Ler-
nenden und zum Stand perso-
naler Grundkompetenzen pas-
sen müssen und andererseits 
Potential für die Aktivierung 
von Selbständigkeit vorhanden 
sein müsse, ansonsten würden 
auch offene Lernformen zu ei-
ner Fortschreibung sozialer Un-
terschiede führen.               (TA)

Der Tag2
Auch offene Lernformen 
können soziale Unterschiede 
fortschreiben.

Drei Frauen mit drei sehr unterschiedlichen Zu-
gängen haben sich im Beitrag „Nachhaltige egali-
täre Bildung“ der Frage gewidmet, welche Art von 
Wissen die Schule vermittelt - und welche Art von 
Wissen Mensch und Gesellschaft benötigen, um 
ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. 

Qualitätskontrolle
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Adalbert Wagner setzt sich 
in seinem Beitrag mit 

den Koordinaten historisch-
politischer Bildungsarbeit  mit 
Lehrlingen auseinander. Wäh-
rend im Schuljahr 2009/10 38 
Prozent aller SchülerInnen 
der 10. Schulstufe eine Be-
rufsbildende Pflichtschule be-
suchten, waren demgegenüber 
19,9 Prozent an einer AHS-
Oberstufe. Diese Verteilung 
spiegelt aber in keinster Weise 
die Teilnahme an historisch-
politischen Bildungsprojekten 
wider: Unter den 207 Grup-
pen, die durch Guides des BMI 
im April 2011 an der Gedenk-
stätte Mauthausen begleitet 
wurden, waren lediglich vier 
„Lehrlingsgruppen“. 
Diese starke Ungleichver-
teilung nimmt Wagner zum 
Anlass, den Spezifika der 
Lehrlingsausbildung auf den 
Grund zu gehen. Er verortet 
das Problem im dualen Ausbil-
dungssystem, das dazu führe, 
dass nur 20 Prozent der „Aus-

bildungszeit“ der Lehrlinge in 
der Berufsschule zugebracht 
wird und dort 75 Prozent der 
Unterrichtszeit für fachspe-
zifisches Wissen verwendet 
wird. 
Das  verbleibende Viertel, das 
für allgemeinbildende Fächer 
(darunter das Pflichtfach „Po-
litische Bildung“) verwendet 
wird, lässt kaum Spielraum für 
die Teilnahme an außerschu-
lischen Bildungsprojekten. So 
sind die Koordinaten der histo-
risch-politischen Bildungsar-
beit, auf die Wagner den zwei-
ten Teil seiner Analyse stützt, 
Zeit, Ort und Geld. 
Wagner’s Lösungs- und Dis-
kussionsansätze sind ei-
nerseits, das Interesse an 
historisch-politischer Bil-
dungsarbeit direkt in den Be-
trieben zu fördern, um sich die 
Koordinate Zeit zu Nutze zu 
machen; zweitens in der Be-
rufsschule fächerübergreifen-
de, kurze aber intensive Projek-
tarbeit zu verankern; drittens 

durch LehrerInnenaus- und 
Fortbildung Handlungsspiel-
räume und -kompetenzen di-
rekt an der Berufsschule zu 
verbessern und schließlich mit 
Hilfe finanzieller Unterstüt-
zung durch Gewerkschaften 
oder das Lukrieren anderer 
Fördermittel Studienfahrten 
oder Exkursionen finanziell zu 
erleichtern.                           (TA)

Benachteiligung: in Berufs-
schulen gibt es viel weniger 
exkursionen als in höheren 
Schulen.

Comic: Clemens Kaupa

Das duale Ausbildungssystem in der Lehre lässt wenig Spielraum 
für die Teilnahme an außerschulischen Bildungsangeboten. Adalbert 
Wagner analysiert Rahmenbedingungen, die es zu verändern gilt. 

Politische leerstelle
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Interview Kullmann

der Warte aus: Abiturientin, 
Politologin, ich stehe da drüber. 
Habe mir Unangreifbarkeit ein-
gebildet. Durch die Erfahrung 
auf Hartz und im selben Boot 
wie der schlecht ausgebildete 
Fensterputzer zu sein, hatte ich 
die Erkenntnis: Moment mal! Es 
gibt eine Schichtung. Ökono-
misch bin ich auf einer Ebene 
mit dem Fensterputzer. Hier 
finde ich eine Gleichheit, wo ich 
sie nie vermutet hätte. Dieser 
Erkenntnisgewinn hat mich re-
politisiert. 

Dennoch bist du privilegiert, weil 
du dich mit deinem Bildungska-
pital aus der Situation befreien 
kannst. 

Das ist letztlich der Unter-
schied, der mir schmerzlich 
bewusst wird. Es gibt oft eine 
Gleichheit in den Lebensum-
ständen: Bad Housing, mone-
täre Unsicherheit, usw. Dazu 
kommt aber das Kapital an Bil-
dung. Das bringt noch keinen 
ökonomischen Mehrwert, weil 
kreative Dienstleister schlecht 
bezahlt werden, aber es bringt 
psychologisch den Vorteil sagen 
zu können: „Wir sitzen auf ab-
gerissenen Sesseln, wir finden‘s 
schick“. Weil echte Armut vie-
len Leuten mit hoher Bildung 
nicht nahe ist. Kreativ sein ist 
das neue Normal, der Spießer 
von morgen. Ich bin im Kern 
Sozialdemokratin. Warum 
werden z.B. Pflegekräfte so un-
glaublich schlecht bezahlt und 
jemand, der sich eine neue Ge-

Du beschreibst das fast zwang-
hafte Streben der gebildeten 
Kreativ-Elite, sich nach unten 
abzugrenzen – durch Marken, 
Kaffeesorten usw. Ist Gleichheit 
so unsexy?

Ich beschreibe das retrospektiv. 
Wir, die Generation zwischen 
30 und 40, sind die Pioniere der 
Prekarisierung. Sehr gut aus-
gebildet und dem Versprechen 
eines Aufsteigermodells aufge-
sessen, das die soziale Markt-
wirtschaft früher einmal allen 
versprochen hat. Das sind Mit-
telschichtkinder, die mehr wer-
den wollten als ihre Eltern. Von 
diesem Selbstprogramm rührt 
das Bedürfnis, sich nach unten 
abzugrenzen. Das ist ein Me-
chanismus, um die eigene Iden-
tität festzuklopfen. Ich hing dem 
Denkmodell selber unbewusst 
an. Ich verorte mich links, habe 
für taz und Emma geschrieben 
und mich mit sozialen Fragen 
beschäftigt. Aber immer von 

schmacksreihe für Coffee-Pads 
ausdenkt, verdient das Vierfa-
che. Da gilt es zu kämpfen.

Du kritisierst die Haltungslosig-
keit der neuen Elite. 

Diese Klasse stellt immer nur 
individuell die Identitätsfra-
gen. Um Gesellschaft zu ver-
stehen, muss ich aber wissen, 
wo ich als soziales Item stehe. 
Ich beschreibe die Schwie-
rigkeit an meiner Geschichte: 
Zuerst erfolgreiche Leistungs-
trägerin, dann freie Schreibe-
rin, dann Amt. Da wird mir auf 
einmal klar, was es heißt auf 
Hartz zu sein. 

Ergibt sich Haltungslosigkeit 
auch aus dem Wechsel des öko-
nomischen Standort? 

Haltung muss mehr sein, als 
tagesaktuell. Der deutsche Es-
sayist Ulf Poschardt hat gesagt, 
die FDP ist das neue Links. 
Gelb wurde als modisch erklärt. 
Das funktioniert blöderweise, 
sie sitzen in der Regierung. Im 
Sinne der Gleichheit müssen 
wir über das Jammern der kre-
ativen Elite hinaus an die Ge-
samtgesellschaft denken. Die 
Chance ist das neue Weltbür-
gerInnengefühl. Bei den De-
mos in Athen, Madrid, an der 
Wallstreet, in Tel Aviv: Da sind 
Handwerker, entlassene Kurier-
fahrer, arbeitslose Doktoran-
den. Erstmals formiert sich eine 
Produzentenmacht. Das bietet 
Trost und Hoffnung.            (SK)
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„Kreativ sein ist das neue 
Normal, der Spießer von mor-
gen.“

„Wir sind der illusion eines Auf-
steigermodells aufgesessen.“

Katja Kullmann liest aus ihrem neuen Buch 
„Echtleben“. Mit uns hat sie über alte neue Klas-
senwidersprüche gesprochen, Abgrenzungsver-
suche - und warum es doch Hoffnung gibt.

Weltbürgerinnengefühl


