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Ausgehend von den Wahlanlysen 
wird erklärt, warum Feminis-
mus nicht zum individuellen 
Wunschkonzert verkommen 
darf. 

...mehr auf Seite 4&5

NACH 
DER WAHL

Die gestrige Keynote gab viele 
Impulse, die Debatten in den 
Tracks sind breit aufgestellt.
 

... mehr auf Seite 6

EIFRIGE 
DISKUSSIONEN

Der Moment hat sich umgehört, 
was die HallstätterInnen von 
Fortschritt halten und wie er ge-
staltet werden kann. 

... mehr auf Seite  7

HALLSTATT-
FORTSCHRITT

Inhalt

Auspowern und 
Leerdiskutieren

Bevor es am Sonntag wieder 
nach Hause geht, haben die 
TeilnehmerInnen von Momen-
tum13 noch die Möglichkeit, 
die Ergebnisse und Debatten 
ihrer Tracks zu präsentieren 
und sich auszutauschen. 

Bei einem Angebot von zehn 
Tracks fällt es nicht immer 
leicht, sich für einen Track zu 
entscheiden. Das Ideenforum 
am Samstag Abend kann da-
bei zumindest teilweise Abhilfe 
schaffen: „Beim Ideenforum 
hat man die Möglichkeit, die 
Blitzlichter und Highlights 
der anderen Workshops mit-
zubekommen“, erklärt Kon-
gresspräsidentin Barbara 
Blaha. Einen fixen Ablauf gibt 
es dabei nicht, außer dass je-
der Track eine eigene Insel 
mit Flipcharts gestalten kann 
und kurz davor in der Gruppe 
klärt, welche Diskussionshigh-
lights festgehalten werden sol-
len. „Dabei besteht aber kein 
Konsenszwang“, hält Blaha 
fest, „das Produktive daran 
sind vor allem die Gespräche, 
die sich dann zwischen den 

verschiedenen Trackteilneh-
merInnen entwickeln.“ Um 
diese Diskussionen nicht im 
Sand verlaufen zu lassen, gibt 
es daran anschließend am 
Sonntag nochmal die Chance, 
beim Vernetzungsfrühstück im 
Kongresshaus Kontakte aus-
zutauschen. „Aus Erfahrung 
wissen wir, dass der Samstag 
Abend in der Regel ein länge-
rer Abend wird. Deshalb bieten 
wir ein verlängertes Frühstück 
an, damit man – trotzdem viele 
vielleicht auf gute Weise ausge-
powert oder leerdiskutiert sind 
– noch etwas in den Magen be-
kommt, bevor man die Heim-
reise antritt“, sagt Blaha. Als 
krönenden Abschluss haben 
die VeranstalterInnen noch 
eine Abschlussmatinee im 
Kongressaal organisiert – heu-
er mit Markus Materbauer und 
Ulrich Brand, die gemeinsam 
mit Blaha und dem Publikum 
zum Thema „Wachstum und 
Fortschritt“ aus einer ökono-
mischen Perspektive diskutie-
ren werden.             

(VG)
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Kathrin Passig hat gestern aus ihrem Buch „Inter-
net. Segen oder Fluch“ gelesen. Der Moment hat sie 
befragt, wie sie das Internet kennengelernt hat und 
welche Rolle die Politik spielt.

Mehr als der 
Kneipenstammtisch

In Ihrem Buch geht es um den 
aktuellen Umgang mit dem In-
ternet, schauen wir aber mal zu-
rück: Wie haben Sie das Internet 
kennengelernt?
Gleichgültig. Ich kann mich 
daran ganz gut erinnern, das 
war 93/94 als man auch als 
Nicht-Uni-Angehörige Inter-
net haben konnte, ein guter 
Freund hat mir das gezeigt. Ich 
habe es als so etwas wie BTX* 
eingeschätzt und das hat mich 
davor schon überhaupt nicht 
interessiert. Leider habe ich 
das Internet aber nicht mit der 
Begeisterung begrüßt, mit der 
man es begrüßen hätte müs-
sen: Ich hielt es für eher häss-
liche Betätigungen mit großen 
Pixeln für seltsame Leute - das 
hat sich dann schnell geän-
dert. 
Was hat zu Änderung beigetra-
gen?
Die Erkenntnis, wofür man 
das Internet brauchen kann, 
ich war damals in einer Fern-
beziehung, und E-Mail war 
schon eine große Erleichte-
rung gegenüber dem Faxgerät. 
Können Sie sich an Ihr erstes E-
Mail erinnern?
Ich kann mich zwar jetzt nicht 
erinnern, aber es sind alle er-
halten. Damals wusste ich 
noch nicht viel von digitaler 
Archivierung deshalb habe ich 
alle Mails ausgedruckt. Mei-
ne Daten aus den 90ern sind 
alle verloren gegangen wegen 

kaputter Festplatten und Co., 
aber meine E-Mails sind alle 
da. Damit will ich aber kei-
ne Aussage darüber machen, 
dass nur das Ausgedruckte 
von Dauer ist. Es ist ganz oft in 
der Anfangsphase technischer 
Neuerungen so, dass vieles 
verloren geht. 
Menschen, die in den 90ern gebo-
ren sind, wachsen mit dem Inter-
net auf - die so genannten „digital 
natives“. Verwenden sie das Inter-
net anders?
Ich mag den Begriff „digital 
natives“ nicht. Das hat so et-
was von einem angeborenen, 
dauerhaften Zustand. Und 
das heißt, man kann nie native 
werden. Was ich besser finde 
ist die Unterscheidung in visi-
tors und residents. Man kann 
vom Besucher immer auch ei-
nigermaßen zum Ortsansässi-
gen werden. 
Wir leben in einer Welt, die von 
Menschen regiert wird, für die 
das Internet #Neuland ist aber 
diejenigen, die partizipieren wol-
len, sind digital residents. Wie 
schätzen Sie diese Kluft ein? 
Also gegen diese Kluft kann 
man wenig machen, es gibt 
ja kein „im Internet sein“ als 
binären Begriff. Das was Po-
litiker jetzt machen, war vor 
zehn Jahren schon total viel. 
Sie recherchieren, nutzen E-
Mail und in zehn Jahren wer-
den wieder ganz andere Dinge 
verlangt. 

Haben Sie das Gefühl dass Politik 
nachhinkt?
Andersrum: sie ist an einer 
anderen Stelle zu schnell, 
nämlich beim Erlassen neuer 
Regelungen.
Im Internet können sich ja alle, die 
Zugang haben, äußern – macht 
es das basisdemokratisch oder ist 
es auch ein Feld für diejenigen die 
am lautesten schreien?
Es ändert sich schon etwas 
ganz Grundsätzliches da-
durch, dass es einfache Feed-
backkanäle gibt. Auch wenn 
man keine Pressekontakte hat 
oder sich nicht vorher in der 
Lokalpolitik hochgearbeitet 
hat, kann man im Netz gehört 
werden. Es gibt eine Diskus-
sion die über den Kneipen-
stammtisch hinausgeht, an der 
sich tatsächlich alle beteiligen 
können und die nicht nur von 
Freunden und Bekannten ge-
staltet wird. Das ist aber nicht 
unmittelbar basisdemokrati-
scher, das wäre eine zu steile 
Behauptung.

(SW)

*BTX – ein System der 80er-Jah-

re – war ein interaktiver Online-

dienst und kombinierte Telefon 

und Fernsehschirm zu einem 

Kommunikationsmittel.

Das Buch „Internet. Segen oder 

Fluch“ ist 2012 im Rowohlt-

Verlag erschienen. „Die Zeit“ 

bezeichnet Kathrin Passig als 

„intellektuellste Analytikerin des 

Medienwandels“.



Individuelles Wunschkonzert

bruch oder politische und me-
diale Repräsentanz von Frauen 
wurden von den Parteien an-
gesprochen.“ Ob sich an der 
geringen Thematisierung frau-
enpolitischer Angelegenheiten 
etwas ändern wird, bleibt für 
Hornyik nach dem Bekannt-
werden der Zusammenset-
zung des Verhandlungsteams 
für die neue Koalition – 22 
Männer und vier Frauen – 
fraglich: „Leider haben die we-
nigen Frauen, die im Verhand-
lungsteam sind, nichts in diese 
Richtung eingefordert.“

Feminismus am Momentum
In eine ähnliche Kerbe schla-
gen Sonja Ablinger, Judith 
Schwentner und Alexandra 
Weiss in ihrem Beitrag für Mo-
mentum13, im Zuge dessen sie 

Bereits kurz nach Verkündung 
des vorläufigen Wahlergebnis-
ses präsentierte das Meinungs-
forschungsinstitut SORA eine 
Umfrage, die nicht schlecht 
staunen ließ: Das Wahlverhal-
ten von Männern und Frauen 
driftet eklatant auseinander. 
Wären nur Männer wahlbe-
rechtigt, wäre die FPÖ mit 29 
Prozent der Stimmen bereits 
auf Platz 1, gefolgt von SPÖ 
und ÖVP, während die Frauen 
die FPÖ auf Platz 3 mit nur 16 
Prozent verweisen. Noch we-
niger einig sind sich die Wäh-
lerinnen und Wähler jedoch 
bis zum Alter von 29 – da steht 
bei den jungen Männern die 
FPÖ gar mit 32 Prozent auf 
Platz 1, während junge Frauen 
die Grünen mit 27 Prozent an 
die Spitze heben. 

Lebensrealität 
Klar ist, konservative und 
rechtsextreme Positionen zie-
hen nicht bei Frauen – würde 
dies schließlich nicht zuletzt 
eine Verschlechterung der ei-
genen Lebenssituation bedeu-
ten. Doch womit haben sich 
SPÖ und Grüne die verhält-
nismäßig hohe Zustimmung 
unter den Frauen verdient? Je-
denfalls nicht mit der Themen-
setzung im Wahlkampf, wenn 
es nach Brigitte Hornyik, Vor-
standsmitglied des Österrei-
chischen Frauenrings (ÖFR), 
geht: „Weder das neue Fami-
lienrecht, noch Themen wie 
Quoten, Schwangerschaftsab-

sich mit Elitenfeminismus 
und neoliberaler Anpassung 
beschäftigen: Wenn es denn 
einmal eine Auseinanderset-
zung mit frauenpolitisch rele-
vanten Themen gäbe, passiere 
dies auf einer Ebene, die nur 
einen privilegierten Bruchteil 
der Frauen überhaupt betref-
fe. „In der Öffentlichkeit wird 
verzerrt über die Fragen des 
Feminismus geredet. Es wird 
so getan, als ginge es nur mehr 
um Vereinbarkeit und Wahl-
freiheit, frei nach dem Motto: 
Wie sich’s die Frauen richten 
wollen“, ergänzt Ablinger und 
meint damit auch, dass viele 
Frauen eben unter strukturel-
len Benachteiligungen leiden 
und gar nicht die Möglichkeit 
haben, sich zwischen etwas 
zu entscheiden. Auch bei SPÖ 
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Alle Nachwahlanalysen zeigen: Frauen wählen links. 
Trotzdem haben SPÖ und Grüne frauenpolitische 
Auseinandersetzungen weitestgehend gemieden. 
War das klug?

Eine Arbeitszeitverkürzung 

brächte – je nach Modell – 80.000 

bis 130.000 neue Arbeitsplätze.

Jährlich werden rund 450 Kollek-

tivverträge abgeschlossen.

66,5 Prozent der Frauen und 

77,8 Prozent der Männer sind 

erwerbstätig. Frauen arbeiten 

überproportional in Teilzeit oder 

prekären Beschäftigungsverhält-

nissen.
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und Grünen habe sich diese 
Herangehensweise weitge-
hend durchgesetzt. „Wenn die 
Debatten immer mehr in die 
Richtung laufen, dass Frauen 
einfach höhere Löhne fordern 
sollen und gleichzeitig an ein 
höheres Selbstbewusstsein 
appelliert wird, entsteht bei 
vielen Frauen der Eindruck: 
„Wenn ich es nicht schaffe, 
bin ich also selber schuld“, 
spielt Ablinger unter anderem 
auf eine Kampagne der SPÖ 
Bundesfrauen an, die sich mit 
Lohnverhandlungstaktiken 
beschäftigte.

Starke Frauen, starker Staat
Doch nicht nur die Thema-
tisierung oder Umsetzung 
sogenannter klassischer 
Frauenforderungen würden 

Verbesserungen für Frauen 
bringen, zumindest wenn es 
nach einigen Momentum-
Teilnehmerinnen ginge, die 
sich mit Forderungen ausein-
andersetzen, die alle Parteien 
gekonnt meiden. Claudia Sor-
ger beschäftigt sich in ihrem 
Beitrag mit dem Thema Ar-
beitszeit, und zwar aus einer 
geschlechterpolitischen Sicht. 
Sorger konstatiert, dass rund 
66 Prozent der unbezahlten 
Arbeit von Frauen und 61 Pro-
zent der bezahlten Arbeit von 
Männern geleistet wird und 
fordert eine gerechtere Auftei-
lung der Arbeitszeit sowie eine 
Neudefinition des Normalar-
beitszeitstandards. Barbara 
Hofmann und Aline-Marie 
Hoffmann machen sich in ih-
rem Beitrag für die Einführung 

eines gesetzlichen Mindest-
lohns stark und sähen dies vor 
allem auch als feministische 
Errungenschaft, nicht zuletzt 
deswegen, da Österreich zu 
den Ländern mit den höchsten 
branchen- und geschlechter-
spezifischen Lohnunterschie-
den in Europa gehört. Dem 
kann auch Hornyik etwas ab-
gewinnen: „Mindestlohn und 
Arbeitszeitverkürzung wür-
den Frauen auf jeden Fall nüt-
zen. Ich würde mir aber auch 
wünschen, dass auf politischer 
Ebene die unterschiedlichen 
Situationen von Frauen und 
Männern berücksichtigt wer-
den, um adäquat darauf ein-
gehen zu können. Schließlich 
ziehen beispielsweise unter-
schiedliche Beschäftigungs-
verhältnisse auch unterschied-
liche Wirkungen nach sich.“ 
Diese Forderungen grenzen 
sich jedoch laut Ablinger vom 
vorherrschenden Duktus des 
Elitenfeminismus ab, der Frau-
en in erster Linie suggeriere: 
Starke Frauen sind jene, die 
selbst Verantwortung über-
nehmen und keine Forderun-
gen an den Staat richten. Des-
halb plädiert Ablinger dafür, 
strukturelle Ungleichheiten zu 
benennen und anzuprangern: 
„Sonst verkommt der Femi-
nismus zu einem individuellen 
Wunschkonzert. Und dann ist 
Feminismus nur mehr für die 
möglich, die sich’s selbst rich-
ten können.“     

(VG)

Laut Jugendmonitor-Studie 2011 

finden 79 Prozent der Buben und 

87 Prozent der Mädchen, dass 

Männer und Frauen gleicher-

maßen für die Kindererziehung 

verantwortlich sind. 75 Prozent 

der Frauen und 53 Prozent der 

Buben finden es gut, wenn beide 

Elternteile abwechselnd in Ka-

renz gehen.
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Gemischte Gefühle 
und gute Gespräche

Dass die Diskussion am 
gestrigen Abend doch 
recht kontrovers verlaufen 
ist, zeigte sich für Ludwig 
auch daran, dass Pfallers 
Vortrag und die anschlie-
ßende Publikumsrunde 
heute Morgen im Track 6 
noch immer Thema war 
- insbesondere die Fra-
ge danach, ob man über 
rassistische Witze lachen 
darf. Eine Frage, auf die die 
TrackteilnehmerInnen übri-
gens eine eindeutige Ant-
wort gefunden haben. Zu-
frieden zeigt sich Ludwig, 
der Teil des Kongressteams 
ist, mit der Tatsache, dass 
sich im Track einige thema-
tische Überschneidungen 
ergeben haben, mit denen 
vorab nicht zu rechnen war. 

Für Julia hat sich der Phi-
losoph zu sehr auf Allge-
meinplätze zurückgezo-
gen. Seine Kritik an der 
Bologna-Struktur und der 
Zerstörung von kritischen 
Reflexionsräumen an den 
Unis fand sie aus seiner 
Position als Lehrender an 
der Angewandten verlo-
gen. Durchsickernde se-
xistische Untertöne haben 
sie zusätzlich genervt. Gar 
nicht genervt ist Julia aber 
von der Debatte in ihrem 
Track. Wichtige Anknüp-
fungspunkte am ersten 
Vormittag waren die zwei 
unterschiedlichen Zugän-
ge zu Fortschritt als poli-
tische Programmatik oder 
als wissenschaftliche Dis-
kussion.

Thema im Track „Ökolo-
gie und Gesellschaft“ ist 
das Verhältnis von Natur 
und Gesellschaft. Für Ni-
colas steht hier vor allem 
die Frage der Herrschafts- 
und Machtverhältnisse im 
Mittelpunkt. Die Zusam-
mensetzung der Teilneh-
merInnen macht Nicolas‘ 
Meinung nach die Diskus-
sionen besonders span-
nend. Anfangs wurden 
analytische Werkzeuge 
und Begriffe erarbeitet. 
Bezugnehmend auf die 
Eröffnung ist ihm wichtig, 
dass der Fortschrittsbe-
griff auch mit dem schwe-
ren Anhang betrachtet 
wird, den er in Mitteleuro-
pa mit sich bringt. 
 (TA, SG)
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Was haben die TeilnehmerInnen vom ersten Abend mitge-
nommen? Eines steht fest: Keynote und Diskussion haben 
die Menschen auch am nächsten Tag noch beschäftigt. 

Bilderrätsel für die Pause



Momentum-Bus von Hallstatt 
nach Linz und Wien:  

Treffpunkt beim Parkplatz Lahn um Sonntag, 
20. Oktober 2013 um 12.30 Uhr. Die Preise 
bleiben gleich wie bei der Hinfahrt: 20 Euro 
nach Wien, 10 Euro nach Linz.
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Fortschritt in
Hallstatt

„Fortschritt wäre für 
mich, wenn mehr Ar-
beitsplätze in Hall-
statt geschaffen wür-
den“, sagt Sylvia Skrilec. 
In Verbindung mit der 
Möglichkeit, sich hier ein 
Eigenheim zu schaffen, 
würde das dazu führen, 
dass mehr junge Men-
schen in Hallstatt bleiben, 

Reinhard Kerschbaumer 
hat eine klare Antwort auf 
die Frage, was Fortschritt 
für ihn bedeutet: „Weiter-
entwicklung.“ Dass sowohl 
„wirtschaftlich und auch in 
der Forschung was weiter 
geht“ ist Reinhard Kersch-
baumer wichtig - schlecht 
wäre nur, „wenn wir stehen 
bleiben“. 

„Wirklicher Fortschritt ist 
für mich, wenn die Dinge 
vereinfacht werden und 
uns das Leben erleich-
tert wird – aber ohne, 
dass man dabei die Na-
tur schädigt“. Denn diese 
solle nicht unter mensch-
lichen Errungenschaften 
leiden, ist Renate Streit-
Maier überzeugt.  (TA,VG)

Auch außerhalb des Mikrokosmos Momentum 
gibt es in Hallstatt Ansichten darüber, was „Fort-
schritt“ eigentlich bedeutet. Der Moment hat ein 
paar Stimmen eingefangen.

Heimfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln:  

12.31 Uhr ab Hallstatt über Linz nach Wien, umsteigen in Westbahn in 
Attnang-Puchheim, Ankunft in Wien 16.20 Uhr
13.07 Uhr ab Hallstatt über Linz nach Wien, Ankunft in Wien 17.04 Uhr
13.25 Uhr ab Hallstatt über Stainach Irdning/Leoben nach Wien Meidling, 
Ankunft 17.27 Uhr

ACHTUNG: Bis inkl. Sonntag zu Betriebsschluss ist streckenweise Schienen-
ersatzverkehr. Abfahrt ist also mit dem ÖBB-Bus zu den angegebenen Zeiten 
ab dem Lahn-Parkplatz (Hallstatt Seelände.)

Samstag Abend:  

19.00 – 20.30: Ideenforum 
ab 20.30: Abendessen im Kongresshaus
ab 21.30: Cocktails und 
Party im Kongresshaus

Abreiseinfos für Sonntag, 20. Oktober:



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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