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Das Streben nach
Freiheit

Der Tag

Beim Kongressauftakt plädiert
Barbara Blaha vor 250 TeilnehmerInnen dafür, sich aktiv für
Emanzipation einzusetzen.

Inhalt
AUSTAUSCH UND
UNTERSTÜTZUNG.
In den Pre-Conference Workshops hatten die TeilnehmerInnen vorab die Möglichkeit sich
zu vernetzen.
...mehr auf Seite 3

AUFRUHR IN
HALLSTATT.
Der Massentourismus in Hallstatt sorgt für Diskussionen im
Ort.
... mehr auf Seite 4

THEORIE UND
PRAXIS.
Wie wird Frauenförderung praktisch am Kongress umgesetzt?
... mehr auf Seite 6 & 7

Kongresspräsidentin Barbara
Blaha stellt in ihrer Eröffnungsrede bei Momentum14 die unterschiedlichen Bedeutungen
des Begriffs „Emanzipation“ in
den Vordergrund. Meist wird
„Emanzipation“ vor allem mit
dem Kampf um die Gleichberechtigung von Frauen in Verbindung gebracht. Aber das
heurige Kongressmotto greift
viel weiter. Barbara Blaha stellt
klar, dass Emanzipation das
Eintreten für die Beseitigung
vielfältigster Diskriminierungen umschreibt; sei es aufgrund
des Geschlechts, der Hautfarbe
oder der religiösen Zugehörigkeit. Sich für Emanzipation
einzusetzen, heißt sich auf allen
Ebenen für gleiche Rechte und
Entfaltungsmöglichkeiten stark
zu machen. „Emanzipation ist
das Streben nach Freiheit durch
Gleichheit“, erklärt die Kongressleiterin.
Sie wirft auch die Frage auf,
wovon wir uns emanzipieren
sollen. Blaha antwortet klar: als
erstes von unseren Träumen.
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Denn jede Gesellschaftsordnung basiert darauf, dass eine
kritische Masse von Menschen
sie akzeptiert. Sie plädiert dafür, im eigenen Kopf anzusetzen, um die Welt zu verändern.
Es geht um eine kritische Reflexion des eigenen Platzes in dieser Realität. Die größtmögliche
Freiheit wird erreicht, wenn andere im Kampf gegen Benachteiligungen unterstützt werden.
„Mehr Gleichheit nützt der
ganzen Gesellschaft.“
Abschließend betont Blaha,
dass Emanzipation auch immer
mit Mut verbunden ist – dem
Mut, gewonnenes Wissen anderen zugänglich zu machen
und es aktiv zur Diskussion zu
stellen. Emanzipative Wissenschaft verlangt das angestammte Territorium zu verlassen und
den Schritt von der Theorie in
die Praxis zu machen. Blaha will
diesem Mut auf dem Kongress
Raum geben: „Kritische Wissenschaft zu betreiben, bedingt
die Bereitschaft, Brücken ins
Politische zu schlagen.“ (BM)

Emanzipation

Wissenschaft
entmystifizieren
Zum dritten Mal fand heuer im Vorfeld des Momentum-Kongress der Pre-Conference-Workshop „Momentum Young Research“ statt. derMoment hat mit
zwei TeilnehmerInnen des letzten Jahres über ihre
Erfahrungen gesprochen.
Wenn junge Menschen heute
WissenschafterInnen werden
wollen, kriegen sie oft demotivierende Kommentare zu
hören. Auch die chronische
Unterfinanzierung von Forschung schafft nicht unbedingt
eine einladende Atmosphäre
für NachwuchsforscherInnen,
die besonders von der zunehmenden Prekarisierung von
Arbeitsverhältnissen betroffen
sind. Herausforderungen im
Wissenschaftsbetrieb
haben
auch heuer wieder Astrid Mager und Leonhard Dobusch
im Workshop „Momentum
Young Research“ thematisiert
– allerdings nicht um die TeilnehmerInnen von ihren Plänen
und Ambitionen abzubringen.
Konstruktiv scheitern
Daniel Buschmann, Student
der Politikwissenschaft, erklärt,
warum der Workshop für ihn
eine durchwegs positive Erfahrung war: „Wenn man sich als
Student für eine wissenschaftliche Laufbahn interessiert,
ist das von außen betrachtet
zunächst ziemlich opak“. Der
Workshop habe hier Abhilfe
geleistet. Neben der Auseinandersetzung mit den ungeschriebenen Regeln des Wis-

senschaftsbetriebs und ganz
konkreten Tipps für Schreibund Begutachtungsprozesse,
erzählten die WorkshopleiterInnen auch offen von ihren eigenen Erfahrungen – inklusive
Zweifeln und Rückschlägen.
Die gehören nämlich, so Daniel, einfach essentiell zum Lernen und Forschen dazu. Unter
anderem wurde außerdem die
große Bedeutung von Kooperationen unterstrichen: Ein
gutes professionelles Netzwerk
und konstruktives Feedback
von KollegInnen seien vor allem in Schreibprozessen sehr
viel wert.
Tipps und Tricks
Susanne Fenkart, die mittlerweile an der Uni Innsbruck
zum Verhältnis von Wirtschaft
und Kunst promoviert hat, betont, dass ihr das Wissen aus
dem Workshop des letzten
Jahres immer wieder konkret
in ihrem Arbeitsalltag zu Gute
komme: „Ein besonders guter
Tipp war zum Beispiel der Hinweis prägnante, überraschende
und manchmal auch verwirrende Titel für wissenschaftliche Texte zu verwenden, die
zum Weiterlesen anregen. Der
Kultur- und Kunstbetrieb, mit

dem ich mich befasse, bietet
dazu oft Anlass.“
Letztendlich habe der Workshop Wissenschaft entmystifiziert, ihn aber gleichzeitig
motiviert, so Daniel. Unter
anderem sei ihm bewusst geworden, dass eben „alle nur
mit Wasser kochen.“ Seither
habe er weniger Scheu, sich für
Konferenzen zu bewerben und
Abstracts zu verschicken. Auch
wenn kritische Wissenschaft
immer eine schwierige Gratwanderung zwischen Anpassung und Eigensinn sei, Daniel
ist sich nun umso sicherer, dass
er auch nach Abschluss seiner
Masterarbeit wissenschaftlich
weiterarbeiten will. Auch bei
Momentum14 ist er wieder mit
dabei. 		
(AE)
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„Gutes Leben für alle“
Was braucht es, damit das
„gute Leben“ kein Schicksal als Schlagwort der Eliten
fristet, sondern als „utopischer Horizont“ zur Grundlage konkreter Politik werden
kann? Um nichts Geringeres
ging es im Pre-ConferenceWorkshop, der unter der
Leitung von Andreas Novy
und Alexandra Strickner am
Donnerstag Nachmittag stattgefunden hat. Konkrete lokale Lösungsansätze und große

gesellschaftliche Umbrüche,
ökologische Nachhaltigkeit
und soziale Gerechtigkeit
wurden dort nicht als Konkurrenzveranstaltungen, sondern hinsichtlich ihrer Zusammenhänge diskutiert.
Der Workshop war eine Vorveranstaltung für den „Gutes
Leben für alle“-Kongress, der
von 20. bis 22.02.2015 an der
Wirtschaftsuniversität Wien
stattfinden wird. Ziel ist,

auszuloten, wie die zahlreichen lokalen Initiativen und
Projekte, in denen konkrete Alternativen erprobt und
umgesetzt werden, aus ihren
Nischen geholt und gesellschaftlich anschlussfähig und
selbstverständlich
werden
können.
Für mehr Informationen:
www.guteslebenfueralle.org/
(AE)

Braucht Hallstatt
eine Opposition?
Es brodelt im Weltkulturerbe: Weil sie sich vom
Massentourismus überrannt und von den politischen VerantwortungsträgerInnen ignoriert fühlen,
hat sich die BürgerInneninitiative Bürger für Hallstatt formiert. Sie wollen bei der Gemeinderatswahl
2015 antreten.
Im Jahr 1869 zählte Hallstatt
noch 1.325 EinwohnerInnen. Bis heute ist diese Zahl
geschrumpft – knapp 800
Menschen leben im Jahr 2014
noch im Weltkulturerbe im
Salzkammergut. Ganz anders
hat sich hingegen die Zahl der
TouristInnen entwickelt, sie
ist konstant gestiegen. In den
Sommermonaten können es
schon einmal 3.000 BesucherInnen pro Tag sein, über‘s
ganze Jahr gerechnet strömt
nahezu eine Million TouristInnen durch den kleinen Ort.
Doch die meisten von ihnen
SEITE 4

bleiben nicht länger als einen
Tag – wenn überhaupt.
„Viele kommen mit großen
Reisebussen und haben dann
gerade mal eineinhalb Stunden Zeit, die dazu genutzt
werden, viele Fotos zu machen. Dann steigen sie wieder
in ihren Bus und das war‘s.“
So erlebt Siegrid Brader den
Tagestourismus in Hallstatt.
Sie ist Obfrau der Bürger für
Hallstatt, einer BürgerInneninitiative, die sich nach
eigenen Aussagen für die Interessen der HallstätterInnen

einsetzt und in den vergangenen Monaten für Aufruhr im
malerischen Örtchen gesorgt
hat. Sie sei keineswegs gegen
den Tourismus, denn dass dieser ein zentraler Wirtschaftsfaktor im kleinen Örtchen ist,
stehe auch für sie außer Frage.
Außerdem sei es schön, wenn
„viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen“.
Qualität oder Masse?
Aber: Der Massentourismus
von Tagesgästen habe in den
letzten Jahren überhand ge-
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nommen und sei zunehmend
zu einer Belastung für die
HallstätterInnen geworden.
So lautet die zentrale Botschaft der Bürgerliste Qualitäts- statt Massentourismus.
Eine konkrete Forderung,
die sie daraus ableiten, ist,
die Parkgebühren für Reisebusse anzuheben und eine
Obergrenze für Tagesgäste
festzulegen. Davon hält Bürgermeister Alexander Scheutz
allerdings wenig. Weder wolle er Gäste abweisen, noch
habe eine Preissteigerung
Sinn. Denn dieser sei bereits
verdoppelt worden und liegt
derzeit bei 20 Euro pro Bus.
Würde der Preis erneut angehoben, würden die Busse
wieder wie früher wild auf der
Straße parken – das könne
nicht im Interesse der HallstätterInnen sein.
Generell zeigt sich Scheutz
wenig begeistert von den
Bürgern für Hallstatt. „In einer Demokratie ist eine Bürgerinitiative natürlich nichts
Schlechtes. Aber in einem
kleinen 800-Einwohner-Ort
wie es Hallstatt ist, ist das
kontraproduktiv“, so Scheutz
gegenüber derMoment. Man
müsse zusammenhalten, anstatt „für eine Polarisierung
im Ort zu sorgen“. In Scheutz‘
Augen gehe es der Initiative
vor allem nicht um berechtigte Inhalte, sondern nur darum
„eine Opposition in Hallstatt
zu schaffen“. So etwas gab es
in Hallstatt bisher nämlich
nicht: Mit über 70 Prozent der
Stimmen für die SPÖ (GRWahl 2009), der auch Scheutz
angehört, war bisher nicht viel
Platz für andere Parteien und
Gruppierungen. Die restlichen knappen 30 Prozent hält
wenig überraschend die ÖVP.

Diskussion (un)erwünscht?
Was Scheutz als bloßen
Wunsch nach einer Opposition bezeichnet, wird von der
Bürgerliste als Bedürfnis nach
Diskussion und Einbindung
in die politische Gestaltung
des Ortes formuliert. So sagte etwa HTL-Lehrer Friedrich
Idam, ein weiterer Proponent
der BürgerInnenliste, gegenüber den Oberösterreichischen Nachrichten, dass „sich
das politische Establishment,
die lokale Elite, die hier seit
nahezu 100 Jahren das Sagen
hat, bedroht fühlt. (…) Aber
wir können den Ort nicht vor
die Hunde gehen lassen, nur
weil es eine bestimmte politische Gruppe so will. Wir
wollen zumindest eine Alternative zur Diskussion gestellt
haben“.
Dass es in Sachen Einbindung
tatsächlich Aufholbedarf gibt,
gesteht auch Bürgermeister
Scheutz ein. Etwa beim neu

gebauten Kleinwasserkraftwerk im Echerntal: „Das ist
zwar kein Vorzeigeprojekt in
Sachen
Bürgerbeteiligung,
aber dafür ist es umgesetzt“,
so Scheutz. Er müsse sich ohnehin politisch für derartige
Projekte rechtfertigen.

Die SPÖ stellt in Hallstatt traditionell mit großer Mehrheit den
Bürgermeister. Derzeit hält sie
zehn Mandate im Gemeinderat,
die verbleibenden drei sind in
ÖVP-Hand. Geht es nach den
Bürgern für Hallstatt soll sich das
ändern – sie wollen im Jahr 2015
in den Gemeinderat einziehen

Wenig überraschend ist das
für die Bürgerliste keine zufriedenstellende Aussicht. So
planen die Bürger für Hallstatt bei der kommenden
Gemeinderats im Jahr 2015
anzutreten. Ob Scheutz das
beunruhigt? „Nein, wir werden ja sehen, wem die Menschen ihre Stimme geben“,
sagt der Bürgermeister. Und
sollte der Bürgerliste der Einzug doch gelingen? „Dann diskutieren wir eben im Gemeinderat weiter. Dennoch würde
ich mir eines wünschen: dass
wir in unserem kleinen Ort
gemeinsam arbeiten - und
nicht gegeneinander“.

und das politische Spektrum erweitern.

(TA)
SEITE 5

2
Emanzipation

Der Tag

Praxistaugliche Lösung
Bei Momentum zählt nicht der akademische Grad,
sondern das bessere Argument. Kann die Realität
diesem Anspruch gerecht werden?

SEITE 6

Moff auf Momentum

Emanzipation hat viele Gesichter. Neben der wirtschaftlichen und sozialen Emanzipation ist auch Frauenförderung
eines, das am MomentumKongress eine Rolle spielen
soll. Dass sich der Kongress
dezidiert progressiven Ansprüchen verschrieben hat,
spiegelt sich auch in der Wahl
der Generalthemen und den

Einreichungen der ReferentInnen wider: Neben Gerechtigkeit, Freiheit, Gleichheit
und Solidarität standen auch
schon Demokratie und Fortschritt am Programm. Mit
Emanzipation hat das Kongressteam heuer nun einen
Titel gewählt, der besonders
im Zusammenhang mit Frauenförderung und in frauenpolitischen Diskussionen eine
Rolle spielt. „Emanzipation
bedeutet einfach ausgedrückt
ein Freisein von Diskriminierung und Benachteiligung.
Der Emanzipationsprozess ist
ein Entlassen in die Mündigkeit und in die Möglichkeit
von politischer Teilhabe”, eklärt Sabine Wandl, organisatorische Leiterin von Momentum14, den Hintergedanken
des Leitthemas und ergänzt:
„Das betrifft natürlich unterschiedliche Menschengruppen in unterschiedlichsten
Bereichen.”
Dass vor allem Frauen immer
noch mit unterschiedlichsten
Diskriminierungsformen zu

kämpfen haben, zeigt nicht
nur der Equal Pay Day, der
kürzlich begangen wurde
und anhand der Lohnschere
aufzeigt, ab wann Frauen in
Österreich „gratis” arbeiten,
sondern auch ein Blick ins
Parlament oder auf die aktuelle Quotendiskussion in der
Sozialdemokratie. Grund genug also, um sich am Momentum-Kongress intensiv mit
Konzepten zur Emanzipation
von Frauen auseinanderzusetzen, schließlich versucht
Momentum „praxistaugliche
Lösungen für aktuelle Probleme zu finden”, wie Wandl es
ausdrückt.
Die ideale
Gesprächssituation
Das hat zum Beispiel Hans
Asenbaum in seinem Beitrag getan, in dem er sich
mit den Problemen der deliberativen Geschlechterdemokratie auseinandersetzt.
Deliberative Prozesse, die für
die Teilnehmenden eigentlich als offene Form von Ent-
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situation spielt natürlich nicht
nur, aber auch bei Momentum
eine Rolle: Wer kommt in den
Tracks zu Wort, wer kann die
MeinungsführerInnenschaft
für sich beanspruchen, wer
wird wie oft unterbrochen?
Im Endeffekt führt Asenbaum
anhand einer Studie, die er
in drei BürgerInnenräten in
Oberösterreich durchführte,
die Möglichkeit zur Herstellung einer annähernd egalitären Gesprächssituation auf
die Wahl der Moderationsmethode zurück. Deliberation
als Methode kann auch hier
nützlich sein: Da diese das
Bedürfnis zur gemeinsamen
Problemlösung und nicht das
kompetitive Argumentieren
in den Vordergrund drängt,
wird aggressivem und dominantem Redeverhalten weniger Platz eingeräumt.
Gleichberechtigung am
Momentum
Aber wie sieht es mit der
Gleichberechtigung am Kon-

gress selbst aus? Ein Blick auf
die Zahlen und Fakten verrät,
dass sich das Kongressteam,
das selbst zur Hälfte aus Frauen und Männern besteht,
über Diversität und Frauenförderung Gedanken macht,
auch wenn gesellschaftliche
Realitäten nach wie vor ablesbar sind. So gibt es bei den
knapp 300 TeilnehmerInnen
des Kongresses einen Männerüberhang von ungefähr
zehn Prozent, während es bei
den TrackleiterInnen einen
großen Frauenüberhang gibt
(15 von 21.) Um das zu erreichen, arbeitet Wandl mit verschiedenen Konzepten: „Bei
der Ausschreibung der Tracks
werden frauenpolitische Aspekte in der Beschreibung
hervorgehoben. Zudem gibt
es den sogenannten Momentum-Infoabend, den wir anbieten, um junge Frauen beim
Verfassen ihrer Abstracts zu
unterstützen und eventuelle
Hürden für EinsteigerInnen
abzubauen.”
(VG)

Der Momentum-Kongress findet
heuer bereits zum siebten Mal
statt und musste aufgrund der
hohen

TeilnehmerInnenzahlen

mittlerweile schon nach Obertraun expandieren. Mehrheitlich
hatten die organistorische Leitung Frauen inne.

Mit freundlicher Genehmigung der Scherz- und
Schundfabrik.
www.onlinemoff.at

scheidungsfindung
dienen
sollten und als Gegenstück
zur repräsentativen Demokratie entwickelt wurden, bewirken oft das Gegenteil von
dem, was sie erreichen sollen, so Asenbaum. Wird die
Habermas’sche Idee der herrschaftsfreien Kommunikation
nicht reflektiert, steht man
letztendlich vor dem Problem, für politische und soziale
Ungleichheiten blind zu sein
und in Gesprächen und Diskussionsprozessen erst recht
jene auszuschließen, die man
eigentlich inkludieren wollte.
„Es stellt sich die Frage, ob
ideale Gleichheit in einem kapitalistischen Umfeld, das die
Ungleichheit von Ressourcen
und damit verbunden gesellschaftliche Hierarchie zum
Grundprinzip macht, überhaupt möglich ist“, schreibt
Asenbaum und zeigt auf,
dass es ein Verständnis von
Gleichheit braucht, das über
formale Rechte hinausgeht,
um eine gleichberechtigte Gesprächssituation zu schaffen.
Und diese ideale Gesprächs-
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Was versteht du unter
Emanzipation?
derMoment hat sich zu Kongressbeginn unter die
Momentum-Gemeinschaft gemischt und sie gefragt: Was bedeutet Emanzipation für die Kongress-TeilnehmerInnen?

Angelika Gruber

Maximilian Locher

Katrin Walch

„Nach Barbaras großartiger
Eröffnungsrede habe ich so
ein bisschen das Gefühl, dass
kaum wer „nur noch über das
Frauenthema reden möchte.
Trotzdem bedeutet Emanzipation für mich vor allem
die Gleichstellung der Geschlechter. Natürlich möchte
und sollte der Kongress mehr
als nur die Geschlechterperspektive beleuchten. Dennoch,
keine Diskussion und kein
Beitrag darf ohne feministische Perspektive auskommen.
Denn Emanzipation, auch im
weiteren Sinne, kann nur mit
der Gleichstellung der Frauen
funktionieren. Also Mut zum
Feminismus!“

„Emanzipation ist für mich
der Vorgang, wenn Menschen
die Möglichkeit bekommen,
die Strukturen, die sie fesseln,
zu verlassen. Sie können sich
dann die Strukturen suchen,
die sie wirklich wollen. Ich
erlebe Emanzipation zum
Beispiel beim Bildungsprojekt namens „Rock your life“
an meiner alten Universität.
Da geht’s darum, dass Studierende HauptschülerInnen
betreuen. Sie begleiten und
unterstützen sie zum Beispiel
bei Bewerbungen. Dadurch
nehmen die Studierenden die
SchülerInnen in eine Welt
mit, von der sie normalerweise ausgeschlossen sind und
eröffnen ihnen neue Möglichkeiten.“

„Emanzipation ist ein schwieriges Wort für mich. Aber es
bedeutet für mich so viel wie
Selbstbefähigung und Selbstermächtigung. Ich finde dabei spielt der Bildungsbegriff
eine starke Rolle. Wenn man
weiß, wie man das eigene Leben anders gestalten kann,
oder weiß, was im Leben
falsch läuft, kann man sich
selbst davon befreien. Emanzipation gibt einem die Möglichkeiten das eigene Leben,
das anderer Menschen und
der Gemeinschaft positiv zu
verändern.“

