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Gleichheit leben

Der Tag

Der Moment am Mittagstisch hat
mit Birgit Sauer und Andrea
Brem diskutiert, wie sich der
Gleichheitsbegriff entwickelt hat
und welche Fragen im Kampf
für Gleichheit offen bleiben.
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und Ökologie verbinden?
... mehr auf Seite 4

GAME OVER
Wie wir die Finanzmärkte bändigen können.
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Der Moment: In den letzten
Jahren hat sich der Gleichheitsbegriff zur „Chancengleichheit“ gewandelt. Ist das
ein Downgrading?
Birgit Sauer: Es ist wirklich
aus der Mode gekommen,
über Gleichheit zu sprechen.
Den sozialdemokratischen
und grünen Parteien wurde
vorgeworfen, dass Gleichheit
auf „Gleichmacherei“ hinausläuft, weil Menschen ja
prinzipiell ungleich sind. Sie
haben dann versucht, diesem
Vorwurf zu entgehen und andere Begriffe eingeführt, die
auf der Annahme beruhen,
dass Politik nur begrenzt fähig ist zu gestalten, und die
Menschen selbst gestalten
müssen. Das ist für mich
aber ein falscher Begriff von
Gleichheit, weil für mich
Gleichheit auch von der Aufklärung her davon ausgeht,
dass Menschen unterschiedlich sind.
Andrea Brem: Für mich ist
es eher das Problem, Chancengleichheit „upzugraden“.
Wenn wir wirklich Chancengleichheit hätten, hätten wir
viel erreicht: Wenn migrantische Kinder aus einem bildungsfernen Elternhaus die
gleichen Chancen hätten wie
andere Kinder, wäre das unglaublich. Die Frage ist auch:
Wie können wir die Leute

stärken, dass sie die Chancen auch ergreifen? Gleiche
Chancen implizieren, dass
alle gleich ermächtigt werden. Aber es ist wichtig mitzubedenken, dass nicht alle
das gleiche wollen.
Sauer: Man muss im Prozess
der Gleichheit die Möglichkeit haben, eigene Entscheidungen zu treffen und diese
auch zu revidieren. Das ist
Politik von Gleichheit: Strukturen, Institutionen, Mechanismen schaffen, die Menschen in die Lage versetzen,
ihre Bedürfnisse zu entwickeln.
Harry Friebe hat in der
Keynote-Diskussion
von
100 Jahren Fortschritt in
der feministischen Auseinandersetzung gesprochen.
Braucht man für Gleichheit
einen langen Atem?
Brem: Soll ich noch 100 Jahre
warten bis Selbstverständliches selbstverständlich wird?
Das geht mir zu langsam.
Jetzt ist es ein Kampf. Die Feministinnen der ersten Stunden haben Themen aufs Tapet gebracht, jetzt geht’s um
die Umsetzung. Es gibt kaum
Gesetze wo die Praxis und das
Gesetz so auseinanderklaffen
wie in der Frauenpolitik in
Österreich.
Sauer: Man kann schon

Interview + Tipp

sagen, dass viel erreicht
wurde. Leider funktioniert
Gleichstellung nicht linear,
es gibt auch immer wieder
Rückschritte. Durch die Arbeiterbewegung und Frauenbewegung ist historisch
viel passiert. Aber es müsste
viel mehr Bündnisse geben.
Oft wird die Vorstellung von
Gleichheit eingekastelt, weil
eine Gruppe ihr Interesse
sieht: in der Arbeiterbewegung waren das weiße Männer, die sich gegen Frauen
und
nicht-österreichische
Arbeiter abgrenzen wollten.
Das sind Prozesse, bei denen anti-egalitäre Tendenzen
ganz massiv werden.
Was bedeutet Gleichheit in
der Praxis?
Brem: Quoten. Ohne Quoten glaub’ ich nicht mehr an
Gleichheit. Ohne sie werden
die wenigsten Mächtigen
Macht abgeben.

Sauer: Wir müssen Institutionen schaffen, die tatsächlich
regulierend in die Ökonomie
eingreifen. Der Markt schafft
das nicht - er basiert auf Ungleichheit.
Was können wir KongressteilnehmerInnen tun?
Brem: Dort wo Ungleichheit
am größten wird, muss man

aktiv werden. Sich selber fragen, wie würde es mir in der
Situation gehen. Und ernsthaft
auf die Barrikaden steigen.
Sauer: Gerade auf einem Kongress wie Momentum, wo ja
schon ein Bewusstsein da ist,
müssen wir auf einen gewissen
Ansteckungseffekt bauen und
in unserem Umfeld das Bewusstsein schaffen. (SW, DG)

Birgit Sauer ist Professorin
am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien
und Mitarbeiterin beim Gender Kolleg der Universität.

Andrea Brem ist Sozialarbeiterin und seit 2001 Geschäftsführerin des Vereins Wiener
Frauenhäuser.

Momentum im Netz
dig. Wer auch öffentlich seinen/ihren Gefallen ausdrücken
möchte, kann den Kongress
auf Facebook.com/MomentumKongress liken und das
auch gleich mit seinen 1,000
engsten FreundInnen sharen.
Apropos Sharen und Daheimgeblieben: Wer in zwei Minuten erklären will was er/sie die
letzten Tage gemacht hat, sollte
das Momentum Video (bit.ly/
MomentumVideo) verbreiten.

W

er Material sucht, um
Daheimgebliebenen
vom Kongress zu berichten,
oder wer sich schon jetzt auf

Momentum12: „Demokratie“
vorbereiten will, wird auf der
neu gestalteten Website www.
momentum-kongress.org fün-

(siehe dazu: Fuchs Lisa,
Wutzlhofer Jürgen: Sharing.
Teilen als Gleichheitskonstruktion).
Seite 3
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Track 1

Ein grüner Keynes?
Wie lassen sich Beschäftigung und Ökologie
im politischen Handeln verbinden? Damit
beschäftigt sich ein Beitrag im Track
„Ökosoziale Globalisierung“.

S

Was ist ein „richtiger“ Preis
für Öl, wenn man berücksichtigt, dass Ölvorkommen
endlich sind und jeder verbrauchte Tropfen unwiederbringlich verloren ist?
Seite 4

o verschieden klassisch
sozialdemokratische Programmatik von neoliberalen
Vorstellungen auch ist, eines
haben die beiden Konzepte
gemeinsam: das weitgehende
Aussparen ökologischer Fragen. Zwar gibt es viele Vorschläge, wie die ökologische
Krise bewältigt werden kann
– die verschwinden jedoch oft
in Schubladen. Ein Grund: die
Sozialdemokratie sieht sie oft
als nicht zu ihrer eigenen programmatischen Ausrichtung
passend, erläutern Jakob Kapeller und Bernhard Schütz
in ihrem Beitrag für den Momentum-Track „Ökosoziale
Globalisierung“. Die Autoren

versuchen, Gemeinsamkeiten
zwischen keynesianischer und
ökologischer Ökonomie zu finden, um die Übertragung vom
Ökologiediskurs in die politische Praxis zu erleichtern.
Wo
ökonomische
Mainstream-Ansätze davon ausgehen, dass Märkte auch Umwelteinwirkungen einpreisen
können - etwa über den Handel mit Emissionszertifikaten
für CO2, stellt sich aber auch
die Frage: Was ist dafür der
„richtige“ Preis? Und wie viel
sollten fossile Energieträger
kosten, wenn man bedenkt,
dass sie nach Aufbrauchen
der Vorräte unwiederbringlich
verloren sind?

Employer of last resort
Jedenfalls sind Beschäftigung
und Nachhaltigkeit kein Widerspruch,
argumentieren
die Autoren. Mehr Ausgaben
für Bildung und Pflege wären
ökologisch neutral, aber beschäftigungswirksam. „Nach
diesem Muster lässt sich typisch keynesianisches ‚deficit
spending‘ weiter in Richtung
ökologischer Verträglichkeit
‚verschieben‘“, so Kapeller
und Schütz. Investitionen in
Gebäudesanierungen würden
im Gegensatz zum Straßenbau auch ökologische Aspekte berücksichtigen. Zur Diskussion gestellt wird auch, ob
ein staatlicher „employer of
last resort“ jedem/jeder Arbeitswilligen einen Arbeitsplatz garantieren soll - Umweltprojekte könnten für die
so geschaffenen Arbeitsplätze ideal sein.
Den hauptsächlich auf akademischer Ebene geführten Diskurs über die Grenzen oder
das Aufgeben des Wachstums
wird man damit nicht lösen.
Eine Diskussion, die vor allem auf konkrete politische
Maßnahmen eingeht, zeigt
aber, dass viele Maßnahmen
aus beiden Sichtweisen heraus Sinn ergeben. Und eine
konkret-politische
Diskussion über Maßnahmen zum
ökologischen Umbau der Produktion ist letztlich auch am
zugänglichsten.
(DG)

Track 2

Kampf dem Preis
Maria Maltschnig und Sepp Zuckerstätter untersuchen, wie
Spekulation die Rohstoffpreise treibt.

K

riege, Ernteausfälle, versiegende Quellen und steigende Nachfrage aus aufstrebenden Ländern – so werden
steigende Rohstoffpreise meist
erklärt. Und teure Rohstoffe
bedeuten steigende Preise für
Essen, Heizen und Konsumgüter. Maria Maltschnig und
Sepp Zuckerstätter legen in
ihrem Beitrag dar, dass noch
ein Faktor die Rohstoffpreise
treibt: Spekulation.
Dafür führen sie mehrere Indizien an: Auf den Rohstoffderivatmärkten werden immer
höhere Volumina gehandelt.
Damit steigt das Risiko für
HändlerInnen, die mit realen
Gütern handeln, gegen den
Trend zu agieren. Blasen werden wahrscheinlicher.
Zweites Indiz: Die Reaktionsmuster der Rohstoffpreise verändern sich. Denn während
Händler, die mit realen Gütern
handeln, ihren eigenen Bedarf
bzw. Angebot kennen und die
Märkte diese privaten Informationen aggregieren können,
sind institutionelle AnlegerInnen nicht an den realen Gütern
(in diesem Fall Rohstoffen)
interessiert, in die sie investie-

ren und haben auch keine privaten Informationen darüber.
Die Marktpreise entstehen so
über Vermutungen von Außenstehenden. SpekulantInnen
wollen Trends rasch erkennen,
verstärken und rechtzeitig
aussteigen. Das verzerrt die
Preissignale. So reagieren die
Rohstoffmärkte etwa auf Signale (z.B. Konjunktur), die zwar
wichtig für die Finanzmärkte,
für die konkreten Rohstoffe
aber weitgehend egal sind.
Während die Wirtschaftswissenschaft sich noch schwer tut,
den Einfluss des Faktors Spekulation isoliert zu betrachten,
ist den FinanzjongleurInnen
selbst ihre Macht längst klar.
So zitieren die AutorInnen
Hedgefonds-ManagerInnen
und RohstoffhändlerInnen, die
den Mechanismus erklären:
Institutionelle AnlegerInnen
investieren große Kapitalmengen in einige Rohstoff-Futures
– ohne näheres Wissen über
diese. Der Preis für die Futures steigt und das schlägt auf
die Preise auf den Spotmarkt
durch, weil sich die Preise über
Preisformeln gegenseitig beeinflussen, weil Ölproduzenten

durch Termingeschäfte höhere Preise erzielen können und
sich die Preiserwartungen der
MarktteilnehmerInnen heute
schon ändern. Ein HedgefondsManager schätzt, Spekulation habe mehr Einfluss auf die
Preise als Entwicklungen wie
Biosprit oder der Mehrbedarf
von China.
Im Ergebnis werden Rohstoffpreise instabiler und die langfristige Absicherung teurer.
Das bringt noch mehr Unsicherheit über die Preisentwicklung und damit auch für
reale
Produktionsentscheidungen. Und: Preistrends werden über „das fundamental
gerechtfertigte Maß hinaus“
verstärkt. Kurz: Spekulation
macht lebenswichtige Konsumgüter teurer als es die Angebots- und Nachfragesituation verlangt und kann so „die
Konjunktur beeinflussen, den
Hunger in Entwicklungsländern verstärken und Heizkosten erhöhen“.
(SK)

Derivate (Termingeschäfte):
Finanzinstrumente,
deren
Wert von künftigen Kursen
oder Preisen anderer Handelsgüter (z.B. Rohstoffe),
Vermögensgegenständen
(z.B. Aktien), marktbezogenen Referenzgrößen (Zinssätze, Indices) oder der
Wahrscheinlichkeit
eines
Ereignisses (z.B. Staatsbankrott) abhängt. Verträge, in denen ein Kauf- oder
Verkauf zu festgelegten Bedingungen in der Zukunft
vereinbart wird.

Comic: Clemens Kaupa
Seite 5
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OTC-Derivate = Over the
Counter-Derivate
(außerbörsliche Transaktionen)

Seite 6

Track 2

Game over
Wie außer Rand und Band geratene Finanzmärkte
bändigen und die Menschen vor katastrophalen
Krisenfolgen schützen? Lösungen suchen die TeilnehmerInnen des Track 2.

J

udith Vorbach und Susanne
Wixforth nehmen sich in ihrem Beitrag den Derivatesektor
vor. Sein gesamtwirtschaftlicher Nutzen sei klein, die Risiken für den öffentlichen Sektor
umso größer. Kein Wunder:
Wer OTC-Derivate abschließt,
hat Motive, die dem kleinen
SteuerzahlerIn nicht gefallen
können: Umgehen von Regulierungsvorschriften und Steuerabitrage, so die Autorinnen.
Sprich: OTC-Derivate sind
attraktiv, eben weil sie Regulierung umgehen und hohe
Risiken in sich bergen. Für das
schwer kalkulierbare Risikopotential haftet die Allgemeinheit.
Silke Ötsch bringt in ihrem
Beitrag Licht in dunkle Steu-

eroasen. Angesichts der immensen Finanzvolumina, die
durch sie fließen, ein brisantes
Thema. Auch aus demokratiepolitischer Sicht sind OffshoreGeschäfte problematisch. Denn
für ihre „NutzerInnen“ gelten
die Gesetze, die demokratische
Regierungen erlassen, nicht.
Die Bemühungen, Steueroasen
trockenzulegen, beurteilt Ötsch
kritisch: Während es kleine
Fortschritte bei der Bekämpfung von privater Steuerflucht
gibt, bleiben die Möglichkeiten
für Konzerne weitgehend unangetastet. Und während Steuervermeidung in Steueroasen
wenigstens öffentlich diskutiert wird, sei die Umgehung
von Regulierungsvorschriften

in selbigen kaum Thema. Wie
so oft, wenn es um Krisenursachen geht, sind Vorschriften, Strukturen und Probleme
äußerst komplex. Damit die
Politik überhaupt in die Lage
versetzt wird, die Finanzmärkte im Interesse der Menschen
zu regulieren, fordert Ötsch,
dass Regulierungsvorschläge
vor allem auf Vereinfachung
abzielen müssen.
Der Undurchsichtigkeit sagen
auch Leonhard Dobusch und
Sebastian Botzem den Kampf
an. Anhand des Immobiliensektors untersuchen sie, wie risikoreiche Produkte und Geschäftsmodelle überhaupt entstehen,
welcher Handlungslogik die
einzelnen AkteurInnen folgen
und wie diese letztlich zu Blasenbildung führen. Denn: „Erst
die interorganisationale Verkettung von jeweils unbedeutsamen Einzelakten führt in ihrer
Gesamtheit zur Krise“. Und erst
das Verständnis dieser Systemlogik macht Regulierung möglich. Ihr Fazit: Blasen entstehen
bereits durch vorbörsliche Geschäftspraktiken und entstehen
nicht überraschend. Im Gegenteil, die AkteurInnen verstärken
sie noch, um ihren „Schnitt“ zu
machen. Die Autoren plädieren
für ein europäisches Frühwarnsystem. Außerdem wollen sie
Steueroasen an den Kragen, um
die Verschiebung von Profiten
in Zweckgesellschaften mit Hilfe von Gebühren zu bekämpfen
und schlagen Steuern auf Boni
bis zu 90% vor.
(SK)

Track 2

Großes Pech mit dem
kleinen Glück
Michael Heiling hat ausgerechnet, was das Spiel mit dem Glück die
Gesellschaft kostet und legt damit konkrete Zahlen für einen Bereich
vor, in dem vieles im Dunkeln liegt.

U

nter „kleinem Glücksspiel“ wird das Spiel am
Automaten verstanden. Dieses hat einen hohen Suchtfaktor, wie Michael Heiling
in seinem Beitrag ausführt:
rund 84 Prozent aller Spielsüchtigen hängen am Automaten. 40 Prozent aller
Einnahmen aus dem Automatenglückspiel kommen von
pathologisch Süchtigen. Zwar
liefern die großen Glücksspielkonzerne hohe Summen
an Steuergeldern an den Staat
ab, die gesellschaftlichen
Folgekosten, die gescheiterte
GlücksritterInnen in Österreich verursachen, sind aber
noch höher.
Heiling rechnet vor: Der Staat
nimmt jährlich rund 309
Millionen Euro aus Körperschaftssteuer, Spielbankabgabe und Glücksspielabgabe der
dominanten Konzerne Casinos Austria und Novomatic
ein. Die gesellschaftlichen
Folgekosten sind schwerer
fassbar. Was kostet es zum
Beispiel, wenn junge Süchtige
ihre Ausbildung abbrechen,
oder Frauen von Spielsüchtigen 10,5mal häufiger Opfer
von häuslicher Gewalt werden? Heiling konzentriert
sich auf vier Bereiche:
Arbeitslosigkeit: Fast ein
Viertel der Spielsüchtigen
verliert den Job. Allein die
Auszahlung des Mindest-Ar-

beitslosengeldes (20 Wochen)
an diese Gruppe kostet den
Staat bis zu 42.237.216 Euro.

Prozess und Haftstrafe. Macht
bis zu 76.538.112 Euro an Ausgaben für den Staat.

Therapiekosten: Die Krankenkasse übernimmt bei pathologischer Spielsucht 21,80
Euro für bis zu 50 Sitzungen.
21 Prozent der pathologisch
Süchtigen leiden unter entsprechenden
Symptomen.
Kostenpunkt für die Staatskasse: bis zu 10.594.800 Euro.

Verschuldung: Rund 85 Prozent der Spielsüchtigen waren 2009 mit durchschnittlich 44.834 Euro verschuldet.
Sie verdienen im Schnitt
1.396 Euro. Die Folge: Allein von pathologisch Süchtigen werden jährlich bis zu
163.107.213 Euro direkt zu
den Banken umverteilt.

Beschaffungskriminalität:
Knapp 17 Prozent der pathologischen SpielerInnen verfallen
der Beschaffungskriminalität.
Über 8 Prozent sind vorbestraft. Konservative Schätzungen rechnen, mit durchschnittlich 19.808 Euro pro Fall: zum
Beispiel für Polizeieinsatz,

Heilings Conclusio: Allein die
in den untersuchten Bereichen
entstehenden Kosten und Umverteilungseffekte zeigen, dass
sich ein ökonomischer Gesamtnutzen des legalen kleinen
Glücksspieles nur schwer argumentieren lässt.
(SK)
Seite 7
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Sharron Gold

Hallstatt

Frauenpower in Hallstatt
Was denken eigentlich die HallstätterInnen zum
Thema Gleichheit? Der „Moment“ hat sich auf
den Straßen umgehört und interessante Erkenntnisse ans Licht gebracht.

H

allstatt ist eben doch
kein „ganz normaler“
Ort, denn was die Gleichstellung von Mann und Frau betrifft, ist man Österreich und
dem Rest der Welt offenbar
ein paar Schritte voraus.
Was fällt Ihnen zum Begriff
„Gleichheit“ ein?

Hier werden die meisten Geschäfte von Frauen geführt:
Die Tankstelle, die Hotels, die
Lokale, die Trafik, der Bräugasthof – das ist schon sehr außergewöhnlich.“
Franziska Jandl – Trafikantin,
Hallstätterin.

nen sind, aber das kommt
vielleicht noch von ganz früher. Beim Salzabbau, da haben auch die Frauen schon
geschuftet.“
Ernst Haider – Schiffskapitän,
Hallstätter

Für mich ist das wichtigste, das alle Menschen gleich
sind. Und in Österreich ist
das schon so. Uns geht’s hier
in Hallstatt und Österreich
wirklich sehr gut. Und das mit
der Frauenpower stimmt sicher – meine Frau ist die Chefin der Schifffahrt. Und ich
sag’s ehrlich: Mir sind Frauen
lieber, mit ihnen arbeite ich
lieber zusammen. (TA, SW)

„Ich denke dabei daran, dass
alle Menschen gleiche Bedürfnisse und gleiche Träume haben. Die Gleichheit von Mann
und Frau gibt es so nicht, aber
dazu muss man sagen, dass
das in Hallstatt anders ist.

„Dass alle Menschen gleich
sind – obwohl die Menschen
ja so verschieden sind, soziale
Gerechtigkeit und natürlich
die Gleichstellung von Mann
und Frau. Das wäre schön,
wenn es die gäbe, aber beim
Gehalt sind sie immer noch
nicht gleich. Ich weiß nicht
genau woran es liegt, dass
hier die Frauen die Chefin-

Heimwärts

Druckfrisch

Termine & Tipps

Mit dem Bus:
Abfahrt 12:30
beim Bus-Platz
nach Linz/Wien

Als Nachlese zum letzten
Kongress ist nun der Tagungsband zu Momentum – Solidarität erschienen. Anhand theoretischer, empirischer und
praktischer Achsen gehen
die AutorInnen der Beiträge TeilnehmerInnen des letzten
Kongresses – der Frage nach
Solidarität im Ringen um eine
gerechte Gesellschaft nach.
Erhältlich am Bücherstand
und in der Buchhandlung eures Vertrauens.

Crosstracking
Beim Ideenforum heute von
19:00 – 20:30 Uhr kann man
erfahren, was in den anderen
Tracks diskutiert und welche
neuen Ideen entwickelt wurden. (Kongresshaus)

Franziska Jandl

Ernst Haider

Mit dem Schiff und Zug:
Schiff 12:20
Zug 12:36 nach Linz/Wien
(über Attnang-Puchheim)
Schiff 12:50
Zug 13:08 nach Linz/Wien
(über Attnang.Puchheim)
Schiff 13:15
Zug 13:25 nach Graz/Wien
(über Stainach-Irdning und
Leoben)

Sharron Gold – Besitzerin des
Shops TARA, kommt aus England, hat in Deutschland gelebt.

Barbara Blaha / Jakob Kapeller / Josef Weidenholzer (Hg.): Solidarität.
Beiträge für eine gerechte Gesellschaft
ISBN 978-3-70031778-4, Euro 24,90
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unSICHTBAR
In der evangelischen Kirche Hallstatt wird heute,
um 18:15 Uhr, extra für die
Momentum-Gäste die Ausstellung „unSICHTBAR –
widerständiges im salzkammergut“ eröffnet.
Auswärts Essen
Das Abendessen findet heute

in Obertraun statt. Wie immer ist für Verpflegung vom
Feinsten gesorgt.
Da steppt der Bär
Ab 22:00 Uhr steigt die große Abschlussparty in Obertraun. Eine fabelhafte Gelegenheit, das Tanzbein zu
schwingen.

Tipp des Tages
Ultimativer Koffein-Kick
Wer in der Bäckerei in der
Seestraße 10 Kaffe trinkt,
kriegt den elften gratis. Pässe an der Theke erhältlich.
Go for it!

