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Inhalt
alliierte justizpolitik – Track 3
Wie die Justizpolitik der Alliierten als Symbol für die Demokratieentwicklung der Nachkriegsjahre fungiert
...mehr auf Seite 4

Wie Kulturpolitik und Ökonomie
zusammengehören – und wo
sie sich gemeinsam für Demokratie einsetzen können hat der
MOMENT am Mittagstisch mit
den LeiterInnen der Tracks #1 und
#7 und Barbara Blaha diskutiert.
Bereits nach der ersten Einheit
läuft die Diskussion in den
Tracks belebt: definitorische
Fragestellungen führen ebenso zu ausführlichen Debatten
wie der Frage nach Verteilung.
Der MOMENT: Wie waren die

Diskussionen in den Tracks
bisher?
Wer zahlt, schafft
an - Track 7
Wie das reichste Prozent seinen
Einfluss auf die Politik geltend
macht, während die untersten
Einkommen von hegemonialen
Entscheidungsprozessen ausgeschlossen werden
... mehr auf Seite 7

Pluralismus ist kein
Programm - Track 10
Warum eine funktionierende
Demokratie immer noch auf Parteien angewiesen ist, erklärt Eva
Maltschnig.
... mehr auf Seite 8

Schuberth: Zunächst einmal
ist uns klar geworden, dass
unsere repräsentativen Demokratien vor der Wirtschaft halt
machen. Diese Bereiche – die
realwirtschaftliche Produktion
oder auch die Finanzindustrie – sind aus dem demokratischen Willensbildungsprozess
weitgehend herausgenommen.
Mokre: Wir haben mit definitorischen Fragestellungen begonnen: Was bedeutet Demokratie und Demokratisierung?
Aber wir haben uns auch gefragt, mit welchem Kunst- und
Kulturbegriff wir operieren.
Zentral war auch die Frage der
Kunstförderung und Kunstfinanzierung und was Demokratie in dem Zusammenhang
bedeutet.
Mayerhofer: Es geht auch um
Verteilungsfragen. Gerade im
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Kulturbereich, wenn es um
öffentliche Förderungen geht,
sind die meisten Gelder durch
Institutionen gebunden.
Der MOMENT: Was kann Mo-

mentum zum Ringen um
demokratische Prozesse beitragen und wo sind Anknüpfungspunkte zwischen Kulturpolitik und Ökonomie in der
Frage der Demokratisierung?
Blaha: Ergebnisse werden
sich erst bei der Zusammenfassung abzeichnen. Es wird
sich zeigen, welche Fragen
offen geblieben sind und wo
man sich nicht einigen konnte. Diese Spannungslinien sind
ja das Interessante: Man sieht,
die Linke oder Progressive ist
kein monolithischer Block –
ganz im Gegenteil. Daran gilt
es anzuknüpfen, produktiv
weiterzubearbeiten und auch
in die Praxis umzusetzen.
Mokre: Ein Frage, die sich
im Kunst- und Kulturbereich
genauso wie in der Ökonomie stellt, ist die nach ExpertInnen. Ich glaube, dass die
im Kunst- und Kulturbereich
positiver diskutiert wird – als
Filter der direkten politischen
Einmischung, aber dann im

am Mittagstisch
Kleinen durchaus wieder so
ähnliche Probleme hat wie der
Lobbyismus auf Ebene der europäische Kommission. Nämlich, dass das auch Leute sind,
die an den Verteilungskämpfen beteiligt sind und Eigeninteressen haben.
Schuberth: Mir fallen zwei
Sachen ein. Erstens ist es eine
interessante
Beobachtung,
dass in der Kulturindustrie
eigentlich keinerlei Meinungsbeschränkungen gibt. Hier
herrscht die absolute Meinungsfreiheit. Im ökonomischen Bereich hingegen herrschen strenge Codes, über das,
was man schreiben und sagen
darf. Zweitens ist es die Frage
der völligen Instrumentalisierung der Kulturindustrie an
sich durch das System, dem
kann letztlich keinE KünstlerIn entkommen.
Mayerhofer: Die Instrumentalisierung durch ein hegemoniales System ist nicht neu.
Ich denke eher, dass es stärker
wahrgenommen wird, weil es
zu Brüchen und Ablösungen
kommt. Ich sehe diese Meinungsfreiheit skeptisch – da
gibt es schon ganz klare Tabuisierungen im Sprechen über
strukturelle
Mechanismen
des Feldes. Außerdem wird
der Missing Link diskutiert:
Wie kommt die Kunst und
die Inhalte die gefördert werden ans Publikum? Das Wissen über Kunst sehe ich sehr
eingeschränkt. Das ist nicht
unähnlich mit dem Bereich
der ökonomischen Alphabe-

tisierung, die ich auch nicht
wahnsinnig voran geschritten
sehe.
Der MOMENT: Brauchen wir ei-

nen Schulterschluss zwischen
Ökonomie und Kulturpolitik
in Richtung mehr Demokratie? Wie kann so etwas ausschauen?

Mokre: Wir brauchen politische Bewegungen. Ich habe
ein Problem damit zu sagen
wir machen das nur, weil wir
unzufrieden sind, aber wir
wissen nicht wo wir hinwollen. Und da können gerade
KünstlerInnen beitragen. Der
Kunst kommt aber keine spezielle Avantgarde-Rolle zu. Es
geht um das Verständnis von

BürgerInnenschaft und wie
man sich politisch aktiviert.

Wie Sollbruchstellen identifiziert
und gemeinsame Nenner gefunden warden können, darum geht

Blaha: Wir bemühen uns ja
auch bei Momentum immer,
nicht in diese Schrebergärten
abzugleiten. Es geht ja im Wesentlichen um grundlegende
Fragestellungen: Wie kann
man
Lebensbedingungen
verbessern? Wie kann man
etwas dazu beitragen, dass
sich die Gesellschaft als Gesamtes demokratisiert? Durch
die jeweilige Brille anschauen,
aber auch links und rechts
schauen, was das für andere
Lebensbereiche bedeutet und
wo es Zusammenhänge gibt.
Das ist der produktive Prozess
bei Momentum.

es beim heutigen Ideenforum
(19.00-20.30).
Elisabeth

Mayerhofer,

Vor-

standsmitglied von FOKUS, Geschäftsführerin der IG Kultur und
Lektorin und Monika Mokre, Politikwissenschafterin am Institut
für Kulturwissenschaften an der
Akademie der Wissenschaften
leiten gemeinsam den Track #1:
Demokratie in Kunst und Kultur.
Helene Schuberth ist Expertin für
Finanzmarktregulierung und Mitglied des BEIGEWUM – Beirat für
gesellschafts-, wirtschafts- und
umweltpolitische Alternativen.
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Der Prozess
Wie Democracy Building mit dem Strafrecht zusammenhängt, erklärt Johannes Breit anhand der
Alliierten-Politik in Österreich – und spannt den
Bogen zu aktuellen Beispielen. Track #3
das Strafrecht“ und sieht im
Reichenauer Prozess Übereinstimmungen mit der französischen Nachkriegspolitik
in Österreich, der „vier D“Politik: Dénazification, Désintoxication Désannexion und
Démocratisation. Für Charles
de Gaulles Österreich-Politik
war das Ziel, ein unabhängiges
Österreich zu schaffen und die
Wirtschaft, das Nationalbewusstsein sowie die demokratische Ordnung zu stärken.

Als Democracy Building wird der
Prozess des Aufbaus und der
Stärkung von Demokratie bezeichnet, insbesondere die Kon-

Tirol, Dezember 1948: Der so
genannte „Reichenauer Prozess“ gegen Angehörige der
Innsbrucker Gestapo sollte
Symbolwirkung für die Demokratiebildung in Österreich
haben. Das Internierungslager
Reichenau war bekannt als
Zwangsarbeitslager, angeklagt
wurden mehrere Mitglieder
der Wachmannschaft, unter
ihnen zwei bekannte NaziGrößen.

solidierung der demokratischen
Institutionen, einschließlich Gerichten, Polizei und Verfassungen.
Seite 4

Johannes Breit bearbeitet in
seinem Beitrag das Thema
„Democracy Building und

Signalwirkung für Demokratieentwicklung
Die Auswahl der Verbrechen
– die Ermordung eines 13-jährigen Russen, die Erhängung
von sieben Zwangsarbeitern
und der Mord am jüdischen
Likörfabrikanten Dubsky –
gilt als exemplarisch um „drei
für die NS-Verbrechen exemplarische Fälle“ zu behandeln.
Außerdem deutet der Zeitpunkt der Durchführung auf
Interesse der französischen
Politik hin: „Im Dezember
1948 hatten die anderen alliierten Mächte in Österreich
fast alle rechtlichen Kompetenzen an die österreichischen
Behörden abgetreten“, so
Breit. Der Prozess erfüllte eine
bestimmte Rolle – Breit bezieht sich auf Karl Jaspers: „Es
ging viel weniger um die individuelle Aburteilung der Täter
als um die Signalwirkung, dass

sich die gesellschaftlichen und
politischen Regeln geändert
haben.“ Für Österreich sieht
Breit dabei aber nicht nur erfolgreiche Umsetzung, denn
es ist „viel eher eine Übertragung der Schuld auf die Deutschen, ganz im Einklang mit
dem österreichischen Narrativ
oder eben auch der Stoßrichtung französischer ‚vier D’Politik“.
Und heute?
Das Democracy Building Modell, wie es im Nachkriegseuropa angewendet wurde, lieferte auch für die Bush-Politik
im Irak eine Schablone, das
Strafrecht sollte als Instrument für Demokratieentwicklung dienen – so kommunizierte es George W. Bush.
Auch für Gesellschaften, die
sich nicht im Nachkriegsstatus befinden, werden Strafrecht und Demokratie gemeinsam diskutiert – so in
Norwegen im Umfeld des
Breivik-Prozesses. In diesem
Fall bekannte sich „der Großteil der Gesellschaft zu den
demokratischen Werten, die
Breivik ja angegriffen hatte,“
so Breit. Es war der norwegische Premier Jens Stoltenberg,
der nach den Attentaten verkündete: „Wir brauchen mehr
Demokratie, mehr Offenheit,
mehr Menschlichkeit“. (SW)

Juristische Lösungen für
gesellschaftliche Probleme?
Juridifizierung der Politik als Antwort auf die Finanz- und Staatsverschuldungskrise? Nach Ralph
Guth werden vermehrt juristische Lösungsstrategien für gesellschaftliche Probleme eingesetzt. Track #3
In seinem Beitrag „EU-Krisenpolitik als Verrechtlichung der
Demokratie“ beschreibt Ralph
Guth, wie Eliten durch die von
ihnen dominierte Judikative
gegen Mehrheitsentscheidungen der Parlamente eigene
Interessen durchsetzen, wenn
ihnen politischer Machtverlust droht. Ähnliches ließe sich
gerade auf europäischer Ebene
wahrnehmen. Durch die in
den Verfassungen verankerte „Schuldenbremse“ werde
eine Politik des Sparens gegen
einen möglichen politischen
Wandel eingeschrieben. Der
politische Vorgang wird unter
dem Begriff des new constitutionalism zusammengefasst.
Durch „unabhängige Institutionen“, wie Gerichtshöfe oder
Zentralbanken, entsteht eine
Politik, die nach vermeintlichen Sachzwängen handelt,
die sich von breiteren sozialen
und demokratischen Forderungen befreit und zu neoliberalen Privatisierungen von allgemeinem gesellschaftlichen
Gütern führt. Besonders zu
spüren ist das in der Finanzpolitik. Diese Einrichtungen
sind – so Guth – vollkommen
von demokratischen Entscheidungsstrukturen losgelöst.
Entdemokratisierung
Ralph Guth führt Maßnahmen in der jüngsten Geschichte der EU-Politik an,

die die nationalen Regierungen in ihrem Spielraum einschränken oder Sachzwänge
erneuern, wie die Europa
2020 Strategie den Euro-PlusPakt, und vor allem das „Economic Governance-Paket“,
das für Guth den bisherigen
Höhepunkt an Entdemokratisierung darstellt: „Die juristische Interpretation ist eine
eindeutige Verordnung zu
mehr Wettbewerbsstaatlichkeit durch Sozialabbau, welche auf Dauer eingestellt wird
und notfalls autoritär durchgesetzt werden soll.“
Undemokratisch sei vor allem
die direkte Entscheidungskompetenz der Europäischen
Kommission in Verbindung
mit finanziellen Sanktionen
bei Nichteinhaltung. Außer-

dem steht der Fiskalpakt im
Zentrum der Kritik, mit dem
durch Automatismen und
budgetäre Ziele im Verfassungsrang, die Aufwertung
der Europäischen Kommission, des Gerichtshofs der
EU und der Begrenzung der
nationalen und europäischen
Parlamente eine starke Verrechtlichung einhergeht. Dadurch befinde sich die EU
zunehmend in einem System
des autoritären Konstitutionalismus.
Der Autor plädiert daher abschließend für eine Rückführung der Legislative in das
politische Zentrum sowie für
eine „sinnvolle funktional-föderale Aufteilung an legislativer Organe unterschiedlicher
Ebenen“ in der EU.
(SG)

Die vorherrschende Krisenpolitik der Europäischen Union, als
„Reaktion“ auf die massive Finanz- und Staatsverschuldungskrise, zielt in erster Linie auf einer
rechtlichen

Kodifizierung

wirtschaftspolitischen

von

Regeln

und Maßnahmen ab.
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3

Der Tag

Ist für Versorgung
gesorgt?
Das Gesundheitssystem gerät an die Grenzen seiner Kapazität. Es braucht umfangreichere Vorsorge und effektivere Interventionsmaßnahmen. Track #6

Das Thema Gesundheit ist
ein Schwerpunkt im Track
#9 Demokratie und Verteilung. Das Gesundheitssystem braucht, wie alle anderen
sozialpolitischen
Bereiche,
zusehends mehr finanzielle
Mittel, als zur Verfügung gestellt werden können. Gleichzeitig versprechen neue medizinische Errungenschaften
stets Verbesserungen für die
PatentInnen. Um in diesem
Spannungsfeld die Finanzierung einer qualitativ hochwertigen Versorgung sicherstellen zu können, braucht es
Mechanismen, um jene Innovationen zu identifizieren,
die für die PatientInnen einen tatsächlichen Mehrwert
bringen. Zusätzlich muss die
bestehende Betreuung auf
Bereiche durchforstet werden, die de facto ohne Qualitätsverlust wegrationalisiert
werden können.

Laut Ilona Kickbusch sind 60-80
Prozent jener Faktoren, die zu einer guten Gesundheit beitragen
nicht dem medizinischen Bereich
zuzuordnen. Viel mehr wirkt sich
der Lebenswandel sowohl direkt
als auch indirekt aus.

Seite 6

Ein Werkzeug dafür, mit dem
sich Claudia Wild in ihrem
Beitrag kritisch auseinandersetzt, nennt sich Health Technology Assessment (HTA).
Es handelt sich um ein sehr
umfangreiches Verfahren, in
dem medizinische Interventionen auf ihre tatsächliche
Wirksamkeit und Angemessenheit hin überprüft werden.
Sowohl die Akzeptanz in der

Bevölkerung als auch die korrekte Anwendung durch das
medizinische Personal werden
miteinbezogen. Wild benennt
einige Schwachstellen, so liegt
der Fokus zum Beispiel auf
neuen Interventionen mit der
Folge, dass es zu einer Selektion der abgebildeten Krankheitserscheinungen kommt.
Nur Behandlungen, für die es
eine entsprechende Lobby gibt
– also in der Regel finanziell
lukrative – finden überhaupt
den Weg in die Evaluation. Ein
weiterer großer Kritikpunkt
von Wild ist, dass hier erst
nach Eintreten eines Krankheitsbildes angesetzt wird und
Präventionsmaßnahmen
in
der Regel außen vor bleiben.
An diesem Punkt setzt der
Beitrag von Martina Öhlin-

ger zum Thema Health Impact Assessment (HIA) an.
HIA ist ein Werkzeug, das
im Rahmen des WHO Programms health in all policies vorangetrieben wird.
Das Ziel ist, dass quer durch
alle Politikbereiche Beschlüsse auf ihre gesundheitlichen
Folgen hin überprüft werden.
Dieses Vorhaben korreliert
stark mit dem Thema Verteilungsgerechtigkeit, da vor
allem Fragen wie Arbeitsbelastung, Wohnqualität oder
Bildungsungleichheit starke
Auswirkungen auf die körperliche und geistige Unversehrtheit haben. Österreich
steckt in diesem Prozess
noch in den Kinderschuhen,
das Gesundheitsministerium
plant jedoch den Aufbau der
notwendigen Kapazitäten bis
2015.
(ST)

Wer zahlt, schafft an
Privates Kapital und die damit verbundene Macht stehen in Konkurrenz zu den demokratischen Grundprinzipien. Und dennoch
sind beide Teil unserer Gesellschaft. Um deren Wechselspiel
geht es mitunter im Track Demokratie und Ökonomie. Track #6
In seinem Beitrag warnt Gerhard Zahler-Treiber davor,
dass die kleine Gruppe an
Superreichen – die reichsten
10% der ÖsterreicherInnen
besitzen über zwei Drittel
des Vermögens-, durch ihr
Kapital und ihren Einfluss
auf Massenmedien demokratische Prozesse manipulieren können. Deren Einfluss
wieder in die Schranken zu
weisen, ist neben anderen
wichtigen sozial- und wirtschaftspolitischen Aspekten
eines der Argumente, die ihn
zur Forderung nach einer Vermögenssteuer bewegen.
Eine andere Gefahr in den
aktuellen
wirtschaftlichen
Entwicklungen sieht Erhard
Glötzl. Seiner Analyse zufolge kann die anhaltende Konzentration von Kapital „‚zum
Endspiel‘ zwischen GläubigerInnen/EigentümerInnen auf
der einen Seite und SchuldnerInnen/NichteigentümerInnen auf der anderen Seite“ führen. Für das Ende gibt
es der Recherche des Autors
in der Historie zufolge vier
Optionen: Einerseits kann
es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kommen in
denen entweder schnell eine
der Konfliktparteien unterdrückt werden kann oder zu
langwierigen (BürgerInnen-)

Kriegen, denen ein Großteil
der Infrastruktur zum Opfer
fällt. Andererseits können die
EigentümerInnen dazu „bewegt“ werden vorzugsweise
einen Teil ihres Vermögens
abzutreten bzw. ihrer offenen
Forderungen zu erlassen anstatt einen völligen Verlust zu
erleiden. Im Sinne einer humanistischen Lösung würden
vor allem die demokratischen
Institutionen als Aushandlungsarenen einen bedeutenden Stellenwert einnehmen.
Androzentristischer
Backlash
Um bereits akute Probleme kümmern sich Elisabeth
Klatzer und Christa Schlager.
Ihr Beitrag beschäftigt sich
mit der im Zuge der Wirt-

schaftskrise und dem daraus
resultierenden
Sparwahn
vorangetriebenen neoliberalen Umstrukturierungen. Im
Speziellen beleuchten sie die
geschlechtsspezifischen Auswirkungen moderner Governance Mechanismen, sowie
der momentanen wirtschaftlichen Zielsetzungen. „Mit
der neuen EU Governance
werden maskuline Steuerungsmechanismen
eingeführt bzw. verstärkt und die
wirtschaftspolitischen Rezepte beruhen stillschweigend
auf feminisierter Kosten- und
Risikoabwälzung“, bringen die
beiden AutorInnen ein Thema
ins Blickfeld, das sowohl im
wissenschaftlichen als auch
im politischen Diskurs bisher
weitgehend ignoriert wurde.
(ST)

„Die EU schafft mit der neuen Economic Governance also
nicht nur enorme wirtschafts-,
sozial-

und

demokratiepoliti-

sche Probleme, sondern auch
geschlechterpolitische Probleme
und konstitutionalisiert hegemoniale männliche Strukturen. “ Elisabeth Klatzer & Christa Schlager
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Symbol für gute Politik
Von NGOs über „MeinOE“ , den Piraten bis hin zur
FPÖ: Die Forderung nach mehr direkter Demokratie ist en vogue. Eva Maltschnig hält dagegen. Track #10

Gegen die Forderung „für
mehr direkte Demokratie!“
vernünftig einzutreten, ist
nicht leicht. Eva Maltschnig
hat sich in ihrem Beitrag „Politische Parteien, Zivilgesellschaft und direkte Demokratie“ dieser Herausforderung
gestellt und lässt mit einigen
neuen Vorschlägen aufhorchen.

Sind Parteien überhaupt noch
zu retten? fragt Eva Maltschnig
in ihrem Buch „Warum Demokratie Parteien braucht“, das im
November im Czernin Verlag erscheinen wird.
Seite 8

Zuerst zur Problemanalyse:
Politik und BürgerInnen entfernen sich voneinander, viele
befällt ein Ohnmachtsgefühl,
die gefühlten Chancen, eigene
Ideen in politische Prozesse
einzubringen, tendieren gegen Null. Die seit den 68ern
entwickelten
Beteiligungsformen abseits der Parteienlandschaft gelten heutzutage
nicht mehr unbedingt als rebellisch, sondern oft sogar als
einzig vernünftige Form, sich
zu engagieren: NachbarInnenschaftsgruppen, Themeninitiativen oder andere Communities gelten als „Symbol für
die gute Politik“. Parteien hingegen seien verstaubt, altmo-

disch, starr und spielen beim
Zusammentreffen mit unabhängigen Initiativen die Rolle
der schwerhörigen Großtante,
die gerne von früher erzählt
und nicht so recht versteht,
worüber sich die Runde unterhält, konstatiert Maltschnig.
Feine Unterschiede
Welchen Vorteil bieten Parteien dann gegenüber zivilgesellschaftlichen
Gruppen
überhaupt noch? Gehört diese
Form der Organisation nicht
schlichtweg dem letzten Jahrtausend an? Maltschnig warnt
vor dem blinden Folgen der
Individualisierungsthese, die
in diesem Zusammenhang
immer wieder bedient wird:
Heutzutage sei unsere Gesellschaft zu heterogen, als
dass Parteien dazu im Stande
wären, vernünftig Interessen
einer bestimmten Gruppe zu
vertreten. Auch die früheren
Wahlerfolge der Großparteien
seien nur auf die Zuschreibung
der Menschen zu bestimmten sozialen Milieus zurückzuführen – diese haben sich

aber weitgehend aufgelöst,
also steht dem unaufhörlichen
Fall der Parteien nichts mehr
im Wege, so die Zivilgesellschaftsfans. Stimmt nicht, sagt
Maltschnig: Parteien befänden
sich immer im Wandel und
stünden in einer Wechselwirkung mit der Gesellschaft. Ob
sie sich weiterentwickeln und
neuen Bedürfnissen gerecht
werden, ist also ihre Entscheidung.
Im Gegensatz zu einzelnen
Gruppierungen, die Partikularinteressen vertreten, haben Parteien laut der Autorin
zwei wesentliche Vorteile:
Sie besitzen eine Rechtfertigungspflicht gegenüber ihren
WählerInnen und müssen ein
gesamtgesellschaftliches Programm vorlegen. Dass so ein
Koordinatensystem für WählerInnen wichtig sein kann,
sähe man zum Beispiel auf
kommunalpolitischer Ebene:
Zieht eine BürgerInnenliste gegen den Bau der neuen
Ortsumfahrung in den Gemeinderat ein, kann man sich

selten über die darauffolgenden politischen Entscheidungen sicher sein, ist die Umfahrung erst einmal verhindert.
Außerdem sei Zivilgesellschaft
nicht gleich Zivilgesellschaft:
Während die eine Gruppe sich
gegen Abschiebungen engagiere, laufe die andere gegen
ein islamisches Religionszentrum Sturm.
Minderheitenrechte
Parteien mit einem gesellschaftspolitischen Anspruch
müssen auch einmal unpopuläre Entscheidungen treffen oder Reformen umsetzen,
mit denen sich die Mehrheit
der Bevölkerung nicht einverstanden erklären würde. Als
eindrückliches Beispiel liefert
die Autorin die frauenpolitischen Errungenschaften in
den 1970er Jahren. Mit ziemlicher Sicherheit wären familienrechtliche Reformen oder
die Fristenlösung (gegen die
mittels eines Volksbegehrens
900.000 Unterschriften gesammelt wurden) nicht umgesetzt,
hätte die Mehrheit der Bevöl-

kerung darüber entscheiden
dürfen. Nichts desto trotz
fuhr die SPÖ danach das beste
Wahlergebnis ihrer Geschichte ein, für Maltschnig der Beweis: Gestaltung funktioniere
in beide Richtungen, auch Parteien formen Gesellschaften.
Neue Gefahren
Will man gegen die Politikverdrossenheit ankämpfen, gibt
es also auch andere sinnvolle
Wege neben der Etablierung
direkt demokratischer Elemente. Im Gegenteil, diese
würden sogar neue Gefahren
bergen, die Politikverdrossenheit vieler Menschen zu verstärken anstatt zu entschärfen:
Menschen, die sich bereits
enttäuscht von der Politik abgewandt haben und sowieso
sozial benachteiligt leben, beteiligen sich tendenziell nicht
an Initiativen in ihrer Freizeit.
Zum Zug kommen hier in
erster Linie höher Gebildete,
die die BürgerInnenbeteiligung aus ihrer Sicht nützen:
Geschehen zum Beispiel in
Hamburg, als über eine Schul-

reform abgestimmt wurde,
die vorsah, eine gemeinsame
Schule für die ersten sechs
Schulstufen einzurichten. Der
Elternverein, der dagegen auftrat, ließ mit der Befürchtung
aufhorchen, dass ihre Kinder
später an der Universität benachteiligt würden, da sie in
so einer Schule nicht genug
lernen würden. Der Verein
hatte Erfolg mit dieser Strategie, die Wahlbeteiligung beim
Entscheid war unter dem BürgerInnentum deutlich höher
als von Menschen aus sozial
schwächeren Schichten.
Eine Verteufelung von zivilgesellschaftlichen
Gruppen
kann man der Autorin jedoch
nicht vorwerfen: Da diese öfter in direktem Kontakt mit
Betroffenen stünden, sei ein
reger Austausch mit den politischen GestalterInnen von
hoher Notwendigkeit. Parteien als überflüssig zu bewerten
sei aber trotzdem falsch, denn:
„Pluralismus ist kein politisches Programm“, so Maltschnig.
(VG)
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Antifeministischer
Backlash
Laura Schoch und Marina Hanke stellen schon im
Titel ihres Beitrags eines fest: It‘s a man‘s world. Die
Autorinnen analysieren, wie antifeministische Bewegungen sich in Österreich durchsetzen. Track #2
wegung etabliert. Diese wird
nicht müde, eine neue „Krise
der Männlichkeit“ auszurufen, welche als Rechtfertigung
für das Zurückschrauben von
Gleichstellungsmaßnahmen
dienen soll.

Die Väterrechtsbewegung ist ein
in Österreich verhältnismäßig
junges Phänomen. Ideologisch
baut die Väterrechtsbewegung
auf Antifeminismus auf, kann
als Teil der Männerrechtsbewegung verstanden werden und

Wenn man im größten Nachrichtenmagazin des Landes
von „Lügen über Lohnungleichheiten“ liest, über die
Wehrpflicht für Frauen diskutiert wird oder militante
AbtreibungsgegnerInnen den
Vizekanzler einladen, ist es an
der Zeit, Gegenstrategien zu
entwerfen, finden die Autorinnen.

konstituiert sich durch kollektive
Abwertung von Frauen. Differenziert kann in der Radikalität der
Äußerungen der verschiedenen
Vereine werden, nicht jedoch in
der ideologischen Grundausrichtung.
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Seit den feministischen Errungenschaften der 1970er
Jahre, wie der Fristenlösung
oder dem Gewaltschutzgesetz, hat sich eine kräftige,
antifeministische Gegenbe-

Unterschiedliche Männergruppen
Neben
der
reaktionären
Männerbewegung oder den
sogenannten Maskulinisten
beschäftigen sich die Autorinnen jedoch auch mit profeministischen Männergruppen, denen sie unter anderem
Raewyn Connell zuordnen.
Connell prägte den Begriff der
„hegemonialen Männlichkeit“
und spricht von einem Männlichkeitsbild, das die Unterdrückung von Frauen gewährleisten soll, jedoch wandelbar
und somit ein Kampffeld sei.
Mit diesen Bewegungen nicht
so viel anfangen können Väterrechtsvereine wie „Väter
ohne Rechte“, „Vaterverbot“
oder „Ich bin Vater kein Besucher“, die als Teil der Männerrechtsbewegung zu sehen
sind und im Paper unter die
Lupe genommen werden. Eng
verbündet mit rechts-außen
Parteien und konservativen
Gruppen bekommen die Väterrechtler
überproportional viel Aufmerksamkeit der

Medien und der politischen
Landschaft geschenkt – im
Gegensatz zu oft marginalisierten feministischen Gruppen, die sich für die Verbesserung der Lebenssituation von
Frauen einsetzen und obwohl
führende Köpfe der Väterrechtsbewegung Frauen wiederholt bedroht haben, konstatieren die Autorinnen.
Strategisches Vorgehen
Weiters analysieren sie die
Väterrechtsbewegung
mit
Gesterkamp und zeigen vier
wesentliche Argumentationsmuster auf, die immer wieder von den Väterrechtlern
bemüht werden: Biologismen
(durch Bezugnahme auf Genetik und Verhaltensbiologie),
Opfermythen, Anti-Etatismus
und Tabubruch (vgl. mit dem
offensiven Auftreten gegen
Political Correctness). Besonders die seit zwei Jahren
laufende Diskussion um die
Neuerung des Familienrechts
und die Einführung einer automatischen
gemeinsamen
Obsorge, bei der diese Argumentationsmuster verwendet werden, berge eine große
Gefahr für einen antifeministischen Backlash. Dabei gehe
es nicht um gleiche Rechte für
Väter, sondern um einen für
Frauen familienrechtlichen
Rückschritt.
(VG)

Die Frage zum Samstag
Was verbinden eigentlich die HallstätterInnen mit dem Begriff „Demokratie“? Der moment hat sich umgehört - Von der Erstwählerin
bis zum Gemeinderats-Urgestein. (TA)

Für Monika Putz ist Demokratie
die
„einzige
Staatsform“ die in Frage
kommt: „Ich bin ja keine
Monarchistin und auch
keine Diktatorin“ erklärt
sie im Gespräch mit dem
moment. Aber
Mitbestimmungsmöglichkeiten
könnten ihrer Meinung
nach durchaus ausgebaut
werden, jedenfalls „über
sinnvolle Themen“ sollte
man das Volk öfter abstimmen lassen.

Karin Höll versteht unter
Demokratie zu allererst
„gleiches Recht für alle“.
Im Gegensatz zu anderen
Ländern könne man mit
den österreichischen Verhältnissen schon zufrieden
sein. Während ihre Kollegin sich für Frank Stronach
begeistert, ist sie sich noch
nicht ganz sicher, ob sie in
ihm eine Bereicherung für
die österreichische Parteienlandschaft sehen soll.

Samstag Abend:
0 Uhr
Cocktailbar ab 23.0
im Kongresshaus

?
?
?
?

„Freilich gehe ich wählen, ich bin ja selbst im
Hallstätter Gemeinderat“
erzählt Johannes Janu.
Ihm mache die politische
Arbeit Spaß, außerdem
„haben wir in den letzten
Jahren viel initiiert“. So ist
den HallstätterInnen auch
Widerstand nicht fremd:
Man hat verhindert, dass
das Dorf unter Denkmalschutz gestellt wird. „Da
hätten wir uns nicht klein
kriegen lassen“.

Felicitas Hochhauser hat
ihre erste Wahl noch vor
sich, sie ist gerade erst
18 geworden. Aber da
werde sie „auf jeden Fall
hingehen“. Unter Demokratie versteht sie frei und
gleichberechtigt zu sein
– und dazu gehört für sie
vor allem die Gleichberechtigung von Frauen.
Sie fände es wichtig, dass
das Volk öfter befragt
werde.

tag,
Abreiseinfos für Sonn
30. September:
Abfahrt mit de
m MomentumBus ist um 12:3
0 Uhr nach Lin
z
und Wien.

Was meinen wir?

g:
Abreise mit dem Zu
über Attn12.30 Uhr ab Hallstatt,
z, Ankunft in
ang-Puchheim und Lin
Wien um 16.18 Uhr
über Attn13.08 Uhr ab Hallstatt,
z, Ankunft
ang-Puchheim und Lin
in Wien um 17.18 Uhr
über Stai13.26 Uhr ab Hallstatt,
en, Ankunft
nach-Irdning und Leob
in Wien um 17.28 Uhr

Welches Wort aus der Welt der Demokratie suchen wir heute?
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Ihr Einstieg in die Forschungskarriere!
300 bmvit-Forschungspraktika für junge Frauen

• Sie studieren Technik oder Naturwissenschaften?
• Sie möchten später in der Forschung arbeiten?
• Sie möchten Berufspraxis sammeln und Kontakte knüpfen?
Dann ist ein bmvit-Forschungspraktikum genau richtig für Sie!
Das bmvit finanziert 300 Praktika in Technologie-Unternehmen und Forschungseinrichtungen für Studentinnen. Diese können zwischen einem und sechs Monate
dauern. Sie sind in dieser Zeit sozialversichert und bekommen ein Bruttogehalt von
mindestens 1.400 Euro monatlich. Melden Sie sich jetzt!
Alle Informationen:
www.ffg.at/femtech-praktika
bzw. bei der Praktika-Hotline unter 05 / 7755 2222

Bezahlte Anzeige

