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Produktiver Zorn

In ihrer Eröffnungsrede für 
Momentum13 wirft Kongress-
präsidentin Barbara Blaha 
einen Gegensatz zwischen 
pessimistischem und optimis-
tischem Fortschrittszugang 
auf: Auf der einen Seite finden 
wir Menschen, die sich – von 
Gesellschaft und Staat – ver-
lassen fühlen und ihre Enttäu-
schung und Wut auf die Errun-
genschaften der Zivilisation 
richten. Auf der anderen Seite 
gibt es aber auch Fortschritts-
gläubige, die eine positive Auf-
fassung von Modernisierung 
vertreten und der Veränderung 
der Gesellschaft optimistisch 
gegenüber stehen. 

Berechtigterweise wirft Blaha 
die Frage auf, ob jeder Fort-
schritt der Menschheit wirklich 
dienlich sei und denkt dabei an 
Stichwörter wie big data und 
Überwachungssysteme. Ist es 
also vernünftig, Fortschritt ir-
gendwo zwischen einem pes-

simistischen und einem opti-
mistischen Zugang zu suchen? 
„Am offensichtlichsten wird 
die Dialektik des Fortschritts 
dort, wo aus neuen Möglich-
keiten bloß neue Instrumente 
der Herrschaftsausübung wer-
den“, sagt Blaha und plädiert 
außerdem dafür, dass neue 
Erkenntnisse allen offenstehen 
stehen und nicht nur einer pri-
vilegierten Minderheit zu Gute 
kommen. Wie kommen wir 
aber zur Verwirklichung eines 
solchen Fortschrittsbegriffs? 
Wenn es nach Blaha geht, dür-
fen wir uns die Emotionalität 
und das Recht zum Fällen mo-
ralischer Urteile nicht von an-
deren entziehen lassen: „Aus 
unserer Empörung soll nicht 
traurige Wut, sondern produk-
tiver Zorn werden. Der Ver-
stand hilft uns bei der Analyse, 
unsere Grundwerte entschei-
den darüber, was wir mit den 
Ergebnissen anfangen.“
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Barbara Blaha eröffnet Momen-
tum13 und liefert einen Vorschlag 
für einen kritischen Fortschritts-
begriff. 
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Die Versorgungsfrage
Für die Pausen zwischen den 
Debatten und Präsentationen 
und weil man vom Denken 
und Diskutieren alleine nicht 
satt wird – hier die Hallstätter 
Hotspots für Zwischendurch:
Für alle, die in der Mittags-
pause nicht in einem der Ho-
tels essen möchten, bietet sich 
ein Snack aus der Bäckerei 
Maislinger (Seestraße 156) 
an. Aber Vorsicht: Am Sams-
tag hat sie nur bis 13 Uhr ge-
öffnet (Sonntag geschlossen). 

Oder – ganz klassisch – ei-
nen Hallstatt-Burger, einen 
vegetarischen Burger oder 
eine Bosna, das gibt es bei 
„Maik‘s heißer Hütte“ (beim 
Busparkplatz). Aber Achtung: 
Freitag ist Ruhetag, Samstag 
und Sonntag gibt es Essen von 
11:00 bis 19:00 Uhr. 
Der hiesige Supermarkt 
(Lahn 23) schließt leider über 
Mittag – dafür kann man sich 
ab 8 Uhr und samstags bis 
13:00 Uhr Vorrat besorgen.

Wer anstatt zu snacken lieber 
raucht oder Reserve für den 
Abend braucht: die Trafik 
Jandl (Seestraße 157) sperrt 
schon um 07:30 Uhr auf – da-
für über Mittag und um 18 
Uhr wieder zu – aber es gibt 
einen Automat. Am Samstag 
hat sie bis 12:00 offen.     (SW)
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Schon vor dem offiziellen Start des Momentum-
Kongresses haben TeilnehmerInnen die Möglichkeit, 
sich im Rahmen kleiner Workshops auszutauschen 
und ihr Wissen zu teilen.

Professionelles Hadern

In drei verschiedenen Pre-Con-
ferences, die thematisch unab-
hängig von den Tracks gestaltet 
werden, blieb genügend Platz 
um frei zu diskutieren. Heuer 
wurde unter den Titeln Rec-
laim the public: Rückkehr zum 
Öffentlichen; Fortschritt - Der 
erste Schritt. Vom Tun zum 
Scheitern und Momentum 
Young Research debattiert. Die 
Conference Momentum Young 
Research wurde heuer zum 
zweiten Mal angeboten: „Young 
Research entstand aus dem 
Feedback von TeilnehmerIn-
nen, das unsererseits aufge-
griffen und umgesetzt wurde“, 
erzählt Barbara Kapeller, Or-
ganisatorin von Momentum13. 
Leonhard Dobusch (Freie Uni-
verstität Berlin) und Jakob Ka-
peller (JKU Linz), moderierten 

die Conference Young Research 
und versuchten, jungen Wis-
senschafterInnen „in ihrem 
Hadern zu unterstützen.“ Was 
damit genau gemeint ist? „Es 
geht darum zu lernen, wie man 
in wissenschaftlichen Zeit-
schriften publizieren kann und 
deren Begutachtungsprozesse 
übersteht“, erklärt Dobusch. 
„Bei uns nehmen vor allem 
Leute teil, die am Anfang ihrer 
wissenschaftlichen Laufbahn 
stehen und deren Lebensalltag 
stark von Prekarität geprägt 
ist.“ 

Grundsätzlich dienen die Con-
ferenes dazu, dass die Ergeb-
nisse von Momentum nicht 
nach der Abreise am Sonntag 
versickern: „Uns geht es vor 
allem darum, jungen Wissen-

schafterInnen den Raum und 
die Möglichkeiten zu geben, 
sich über den Kongress hinaus 
zu vernetzen“, erklärt Barbara 
Kapeller. Wer nächstes Jahr an 
einer Pre Conference teilneh-
men möchte, kann sich ohne 
Vorwissen und unabhängig des 
eigenen Papers dazu anmel-
den.                    (VG)



Fortschritt: Der Weg und das Ziel

Glaube an ein emanzipatori-
sches Menschenbild aus. So 
entsteht auch ein positivisti-
sches Begriffsverständnis, wie 
es sich aus einer Forderung 
Andrea Ypsilantis herausle-
sen lässt: „Fortschritt ist sozi-
al und modern – sonst ist es 
keiner“, sagte sie in einer Rede 
zum Wahlkampf in Hessen 
2007. Als Referenzrahmen 
gilt Fortschritt dann, wenn es 
um konkrete politische Maß-
nahmen geht, im Rahmen des 
Gegensatzpaars Rückschritt-
Fortschritt – dann bilden sich 
beispielsweise Allianzen ent-
lang eines fortschrittlichen 
Gesellschaftsverständnisses.

Konkurrenz der Fortschritte 
Jakob Kapeller und Georg 

Fortschritt als das, was linke 
Politik will und Fortschritt 
als das, was Wissenschaft 
antreibt, wirkt einleuchtend 
und logisch als Leitthema für 
den Momentum13-Kongress, 
der es sich ja zum Ziel setzt, 
Politik und Wissenschaft zu-
sammenzubringen. Auf den 
zweiten Blick lohnt es sich, die 
Selbstverständlichkeit, in die 
sich dieses Fortschrittskon-
zept kleidet, zu hinterfragen. 

Fortschritt fungiert als Pro-
jektionsfläche und als Refe-
renzrahmen. Projizieren auf 
den Fortschritt kann man 
optimistisch die Hoffnung 
darauf, dass alles besser wird, 
dass mit dem Ablauf der Zeit 
notwendigerweise Fortschritt 
im positiven Sinne verbun-
den ist, dass wir an Verbesse-
rungen durch technologische 
Möglichkeiten und weiterfüh-
rende soziale Schritte glau-
ben können. Diesem Fort-
schrittsoptimismus lässt sich 
auch die Konzentration auf 
die bloßen Risiken des Fort-
schritts - Fortschrittspessi-
mismus - entgegenhalten. Für 
linke Politik, eine Politik die 
sich der Weiterentwicklung 
und Verbesserung der Le-
benssituationen verschrieben 
hat, ist es der Glaube an die 
positive Wirkung des Fort-
schritts der es schafft, dass 
Veränderung überhaupt mög-
lich ist – nur so geht sich der 

Hubmann befassen sich im 
Rahmen von Track#1 „Was 
ist Fortschritt“ mit der Kor-
relation von Fortschrittsidee 
und politischer Vision: „Der 
Begriff Fortschritt ist im 20. 
Jahrhundert besetzt von der 
Idee mit technologisch-rati-
onalistischen Innovationen 
die Lebensbedingungen der 
Menschen immer weiter zu 
verbessern.“ Zur Messung 
und Bewertung von Fort-
schritt werden verschiedens-
te Kriterien ins Feld geführt. 
Von ökonomischer Seite 
kennen wir Kennzahlen wie 
Wirtschaftswachstum oder 
Produktivitätssteigerungen 
mit dem Argument, dadurch 
den gesamtgesellschaftlichen 
Wohlstand zu heben.  Aus 
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Wie sich Fortschritt gestalten lässt und welche Rol-
le Wissenschaft und Politik dabei spielen können, 
wird dieser Tage auf Momentum13 diskutiert. Der 
Moment hat sich einige Aspekte des Fortschritts-
begriffs genauer angesehen.

Gedanken zum Fortschritt:

„Die Weltgeschichte ist der Fort-

schritt im Bewusstsein der Frei-

heit“ G.W.F. Hegel, Vorlesungen 

über die Philosophie der Ge-

schichte

„Durch Ungehorsam enstand der 

Fortschritt, durch Ungehorsam 

und Aufsässigkeit“ O. Wilde, Der 

Sozialismus und die Seele des 

Menschen

„Der einzige allgemeine Grunds-

satz, der den Fortschritt nicht be-

hindert, lautet: Anything goes.“ 

Paul Feyerabend, Wider den Me-

thodenzwang

Fortschritt



Fortschritt: Der Weg und das Ziel

SEITE 5

dem Bereich der Ökologie 
ist zur Zeit das Thema Ener-
giewende in allen Medien 
vertreten. Fortschritt wäre in 
diesem Sinne also ein sorg-
samerer Umgang mit natürli-
chen Ressourcen. Vermutlich 
lassen sich in jeder Zunft Kri-
terien für Fortschritt finden 
und bei genauerer Betrach-
tung zumeist auch mehrere 
einander widersprechende.  

Wenn wir nun also den Fort-
schritt positiv betrachten wol-
len und er das ist, was Verbes-
serung erst möglich macht, 
welche Art von Fortschritt 
brauchen wir dann? Zielloser 
technischer Fortschritt kann 
gefährlich werden. Schon 
Adorno hat den „Fortschritt 

von der Steinschleuder zur 
Megatonnenbombe“ kritisch 
betrachtet. 

Wer beeinflusst den Fort-
schritt?

Reicht es also, sich auf einen 
kontingenten Fortschritt zu 
verlassen oder brauchen wir 
aktiven sozialen Fortschritt? 
Im Jänner 2011 hat sich die 
SPD zur Jahresauftaktklausur 
ein neues Programm verord-
net: „Das SPD-Fortschritts-
programm. Neuer Fortschritt 
und mehr Demokratie“. Der 
Tenor ist: Der Fortschritt  bis-
her ist der Sozialdemokratie 
zuzurechnen und er ist ge-
staltbar – muss in die richti-
ge Richtung gestaltet werden. 
Aber wie weit lässt sich dieser 
Fortschritt, überhaupt gestal-
ten? Semantisch braucht der 
Begriff ja noch keineN der/die 
ihn vorantreibt - wer sind also 
die Subjekte, die diesen Fort-
schritt gestalten? 

Sowohl fortschrittliche Po-
litik in einem sozialpoliti-
schen Sinn als auch techni-
scher Fortschritt brauchen 
politischen Willen – und die 
Möglichkeit, die Kosten dafür 
aufzubringen. Große Würfe 
in der Menschheitsgeschich-
te wie die Mondlandung sind 
nicht ohne gesellschaftliche 
Anstrengung und Wertschöp-
fung zustande gekommen. 

In Zeiten in denen Bildungs- 
und Forschungsbereiche 
immer stärker durch Priva-
te finanziert werden, stellt 
sich die Frage, ob die Politik 
dadurch nicht ein wichti-
ges Werkzeug aus der Hand 
gibt. Denn dieser Trend führt 
dazu, dass die Rahmenbedin-
gungen, in denen verhandelt 
wird, was als Fortschritt be-
trachtet werden sollte und 
wie dieser erreicht werden 
könnte, nicht mehr - zumin-
dest teilweise -demokratisch 
legitimiert, sondern von jenen 
mit den meisten Ressourcen 
abgesteckt werden. Schluss-
endlich ist die Politik wie-
derum auf wissenschaftliche 
Forschungsergebnisse ange-
wiesen, die ein wichtigen Teil 
des Fundaments bilden, auf 
dem jene Gesetze beschlossen 
werden, die Fortschritt mög-
lich machen können.  Deshalb 
braucht es Mut, den Fort-
schritt, der von verschiedenen 
Gesellschaftsgruppen – in 
Wissenschaft, Wirtschaft und 
Politik – für sich beansprucht 
wird, zu gestalten. So hat auch 
Kongresspräsidentin Barbara 
Blaha in ihrer Eröffnungsrede 
gesagt: 

„Unser Begriff von Fortschritt 
muss sich an der Verbesse-
rung realer Lebensverhältnis-
se aller orientieren.“

(SW)

Die Debatte über die Messung 

des Fortschritts hat auf interna-

tionaler Ebene bereits mehrere 

Initiativen ins Leben gerufen:

Die OECD hat das weltweite Pro-

jekt „Measuring the Progress of 

Societies“ initiiert, die Initiative 

der EU-Kommission „Beyond 

GDP“ will über die Messung des 

Wohlstands über das BIP hinaus-

gehen.

Fortschritt
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„Momentum ist Denk- 
urlaub vom Mainstream“

Ohne Organisationsteam 
kein Momentum – soviel 
steht fest. Carmen, be-
reits zum vierten Mal da-
bei, hofft vor allem darauf, 
dass keine Zimmerschlüs-
sel verschwinden und sich 
das Kongresshaus nicht 
erst bei Sonnenaufgang 
leert. Denn auch das Or-
ganisationsteam muss ir-
gendwann schlafen – zu-
mindest ein bisschen. 

Nina, die sich auch im Rah-
men ihrer Arbeit mit nach-
haltigem Konsum beschäf-
tigt, möchte in Track 5 die 
Frage diskutieren, wie sich 
die Verantwortung dafür 
zwischen KonsumentInnen 
und den politischen Rah-
menbedingungen verteilt. 

Angie sagt, als VWL-Stu-
dentin ist Momentum für 
sie „Denkurlaub von Neo-
klassik und Mainstream“. 
Sie möchte neben Krisen-
bewältigung, Finanzmarkt-
regulierung, Immobilien-
vermögen und sinkenden 
Reallöhnen auch über ohn-
mächtige PolitikerInnen 
diskutieren. 

Soziale Bewegungen his-
torisch betrachten und 
gleichzeitig die Frage be-
handeln, inwieweit diese 
auch aktuell Motoren des 
Fortschritts, etwa im Be-
zug auf die Durchsetzung 
von Menschenrechten 
sein können – das will Flo-
rian in Track 9. 

Franziska, zum ersten 
Mal bei Momentum, will 
im Track „Zukunft der 
Arbeit“ abseits ihres Ar-
beitsalltags Fragen der 
Arbeitsmarktpolitik dis-
kutieren und sich gemein-
sam mit anderen ein Bild 
davon machen, welche 
Szenarien auf uns zukom-
men könnten. 

Was erwarten sich TeilnehmerInnen und Organi-
sationsteam von den Tracks und dem Kongress 
insgesamt? Der Moment hat nachgefragt. 

Fortschritt bedeutet auch, 
dass alle in der Lage sind 
ihr Zimmer zu finden, sagt 
Kongressorganisatorin 
Barbara Kapeller.



Greifeneder, der selbst lan-
ge in Hallstatt lebte, fertigt 
Totenschädel aus Gips und 
bemalt die faustgroßen Exem-
plare nach dem Vorbild der 
Originale im Beinhaus. Und 
verkauft diese als Souvenir um 
19,90 Euro. „Riesenschweine-
rei“, „Pietätlos“, „Tabubruch“ 
sind nur ein paar der Worte, 
die die HallstätterInnen in 
den Lokalmedien für das neue 
Souvenir fanden. Wenig Freu-
de mit den nachgemachten 
Totenschädeln hatten auch 
die beiden Hallstätter Pfarrer, 
Iven Benk und Richard Czu-
rylo. Gegenüber dem ORF 
OÖ sagt Benk, es sei „eher 
ein bisschen seltsam“ mit dem 
Tabu des Todes ein Geschäft 
zu machen. Der Künstler sei 
zu weit gegangen, weil „die 
Sache für die Hallstätter sehr 
große Bedeutung hat“, sagt 
Czurylo. Dass das Beinhaus 
eine beliebte Sehenswürdig-
keit bei den Touristen ist und 

Gar nicht lustig fanden es 
die HallstätterInnen, als im 
heurigen Sommer neben den 
zahlreichen Souvenirs die im 
UNESCO Weltkulturerbe 
Hallstatt erstanden werden 
können, ein neues auftauchte: 
Bemalte Totenschädel. Was an 
sich schon ein bisschen ma-
kaber klingt, hat in Hallstatt 
durchaus Tradition. Seit über 
200 Jahren werden in der  Mi-
chaelskapelle am katholischen 
Friedhof rund 2000 Totenköp-
fe gelagert. Und mehr als 600 
dieser Schädel sind kunstvoll 
bemalt. Blumenkränze, Orna-
mente und Beschriftung zie-
ren die knöchernen Überreste 
verstorbener HallstätterInnen. 
Diese Sammlung ist weltweit 
einzigartig und darauf ist man 
in Hallstatt stolz. 

Dass ein junger Künstler just 
Hallstatts Tote ins Zentrum 
seines Schaffens stellte, war 
dann doch zuviel. Christoph 
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der Besuch dort 1,50 Euro 
kostet und sich die Totenköpfe 
auf zahlreichen Ansichtskar-
ten wiederfinden, steht offen-
bar auf einem anderen Blatt.

Greifeneder selbst hatte nicht 
mit einer derartigen Aufre-
gung gerechnet. „Ich habe mir 
gedacht, dass Totenköpfe ei-
gentlich in sind und wäre gar 
nicht darauf gekommen, dass 
das solche Wellen schlägt“, 
sagt Christoph Greifeneder 
zum ORF. Er wolle auch nicht 
mit der Kirche oder den An-
gehörigen „übers Kreuz kom-
men“, sondern er sehe das 
als Kunst und als „Win-Win-
Situation“: „Ich mache ein 
bisserl Werbung für Hallstatt, 
und Hallstatt macht ein bis-
serl Werbung für mich. Das 
kann eigentlich nur für beide 
gut sein.“ Aber ganz so einfach 
ist das dann in Hallstatt wohl 
doch nicht. 

(TA)

Fortschritt

Aufregung im Weltkulturerbe: Diesmal wurde 
zwar nicht gleich der ganze Ort nachgebaut, aber 
die einzigartige Sammlung von Hallstätter Toten-
schädeln. Und sich die Toten zu Nutze zu machen 
- das ging den HallstätterInnen dann doch zu weit. 

Totenschädel als Souvenir - 
ein Tabubruch? 
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Bilderrätsel für die Pause



Elisabeth Schrenk, Landschaftsplanerin und E-Car-Expertin

Ihr Talent bringt Österreich weiter!

Österreich braucht Top-Talente in Forschung und Technik. Für alle, die Praktika und Ausbildungen 

in den Berufen der Zukunft absolvieren möchten, hat das bmvit das passende Angebot:

 die sich für Technik und Forschung interessieren. 

Jetzt einsteigen und durchstarten!
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Planungsbüro im-plan-tat ein Projekt für E-

im Team ihres Arbeitgebers.

Mein Antrieb für eine 

Technik-Karriere
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