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Inhalt
FRAUEN SICHTBAR
MACHEN.
In Wien sind 90 Prozent aller
Straßen nach Männern benannt.
In Hallstatt sind es gar hundert
Prozent.
... mehr auf Seite 3

MOMENT AM
MITTAGSTISCH.
Ein bewährtes Format des Moment in neuer Auflage: Die TeilnehmerInnen Maria Mayrhofer
und Klaus Baumgartner diskutieren über Macht und Protest.
... mehr auf Seite 4 & 5

DIE RECHTEN
IM NETZ.
Immer mehr Menschen informieren sich durch private Gruppen auf Facebook oder Fanpages
rechter Parteien. Ist das gefährlich?
... mehr auf Seite 6 & 7

Der Film „Was hat uns bloß so
ruiniert“ ist eine Erzählung über
das Elternwerden und ein Porträt eines sozialen Milieus.
„Das ist ambivalent“, sagt Regisseurin Marie Kreutzer in
einem Presse-Interview auf die
Frage, ob Bobo nett oder als
Schimpfwort gemeint ist.
Bobos: Um sie geht es in
Kreutzers Film „Was hat uns
bloß so ruiniert“. Das sind die
bourgeoisen Bohemien; Leute also, die das Gegensätzliche
schon im Namen tragen, sich
zwischen Rebellion und Angepasstheit bewegen. Wie wirken
sich nun Kinder auf dieses Gegensätzliche aus? Genau diese
Frage stellt der Film.
Mittelpunkt sind drei befreundete Heteropaare in Wien, die
alle Eltern werden. Die ZuseherInnen begleiten sie bei den
Problemen des Elternseins, zu
Schwangerschaftskursen mit
esoterischem Hauch und zu
Diskussionen in der Kinderkrippe, ob denn Rosinen im
Kindermüsli erlaubt seien.
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Spannend ist, was im Film absolut keine Rolle spielt: Geld.
Es scheint einfach da zu sein,
Arbeit und die ökonomische
Komponente von Kindererziehung spielt im Leben der
Hauptcharaktere keine Rolle.
Man könnte nun sagen, dass
das Ausblenden jeglichen finanziellen Faktors nur der
Dramaturgie geschuldet ist.
Vielmehr macht es aber die Privilegien eines sozialen Milieus
sichtbar, deren Auswirkungen
auf Fragen gesellschaftlicher
Hegemonie und politischer
Deutungshoheit und Themensetzung hoch aktuell sind.
„Was hat uns bloß so ruiniert“
zieht wahrscheinlich vor allem
ein Publikum aus einem Milieu
an, das dem der Hauptcharaktere nicht unähnlich ist. Vielleicht ist es ein Film, der nicht
nur witzig-entlarvende Dialoge
bereithält, sondern auch zur
(Selbst-)Reflexion einlädt. (MS)
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An Frauen erinnern
Über die Macht von Geschichtspolitik im öffentlichen Raum referieren Angelika Gabauer und Robert
Leonhardt im Track „Hegemonie und Subversion“.
Die Relevanz der Benennung
von Verkehrsflächen ist nicht zu
unterschätzen: Im öffentlichen
Raum dienen Straßennamen als
ein erinnerungspolitisches Instrument. Thematisiert wird in
der Regel aber vor allem eines:
Männer.
In Wien sind rund 90 Prozent
aller Verkehrsflächen, die nach
Personen benannt sind, Männern gewidmet. Seit Kurzem
wird von der Wiener Stadtregierung verstärkt versucht,
diesem Ungleichgewicht entgegenzuwirken. Gabauer und Leonhardt untersuchen in ihrem
Paper, welche Auswirkungen
die Erinnerung an Frauen im
öffentlichen Raum auf gesellschaftliche Diskurse hat.
Die Entscheidung, nach wem
Straßen bezeichnet werden,
bedeutet immer eine Auseinandersetzung mit der Frage,
warum an wen erinnert werden
soll, so die Autorinnen.
Von Relevanz sei auch die Größe des öffentlichen Platzes:
„Insbesondere „Raum“ gehört

für uns als Analysekategorie
miteinbezogen“, betont Gabauer. So gibt es nur wenige
Straßen, die nach Frauen benannt sind, die wichtige oder
große Straßen und Plätze sind.
Konkretes Gegenbeispiel ist
die Seestadt Aspern: Die personenbezogenen Straßen im
neuen Wiener Stadtteil tragen
ausschließlich Frauennamen.
So wird im 22. Bezirk zum Beispiel an Kaffeehausbesitzerin
Josefine Hawelka oder Sängerin
Maria Trapp gedacht. Die Benennung des Miep-Gies-Parks
im zwölften Bezirk wiederrum
geht auf die Initiierung einer
Privatperson zurück. Miep
Gies versteckte zwei Jahre lang
Familie Frank in Amsterdam
und versorgt sie. Nach deren
Entdeckung bewahrte sie das
Tagebuch von Anne Frank auf.
Konkrete Umbenennungsvorschläge nennen die AutorInnen
keine. Leonhardt erklärt, dass
es ihnen vor allem „um Bewusstwerdung und öffentliche
Diskussion“ gehe. „Es braucht
Debatten darüber warum, wie
und an wen erinnert wird.

Wir würden uns wünschen,
dass sich etwa in Schulen gefragt wird, nach wem diese
eigentlich benannt ist oder an
wen die Straßen rund um die
Schule erinnern sollen.“ Als
Beispiel nennt Leonhardt die
Marie-Jahoda-Schule im 16.
Bezirk in Wien. Diese hieß bis
2003 Volksschule Herbststraße. Zwar hat die Rektorin die
Umbenennung initiiert, aber
im Umsetzungsprozess selbst
wurden auch SchülerInnen
aktiv miteinbezogen. Es gab
verschiedene Projekte und
Ausflüge und ein großes Umbenennungsfest wurde veranstaltet. Eine Umbenennung wie aus dem Lehrbuch.
(BM)

Dorothea Neff ist eine österreichische Schauspielerin, die
von 1941 bis 1945 ihre jüdische
Freundin Lili Wolf in ihrer Wohnung versteckte, nachdem diese
einen Deportationsbescheid erhielt. Seit 2008 ist ihr ein Park im
siebten Wiener Gemeindebezirk
gewidmet.
Das Redaktionsteam von derMoment hat sich auf die Straßen
Hallstatts begeben und nach
Frauen im öffentlichen Raum
Ausschau gehalten. Fündig wurden wir nicht. Hallstatt zählt nur
29 verschiedene Straßen- oder
Plätzenamen. Davon ist keine
einzige Benennung einer Frau
gewidmet.

Was kommt noch auf Momentum16?
Auf die TeilnehmerInnen des
Kongresses kommt noch einiges zu: Am Nachmittag wird es
um 15.30 Uhr (Kongresshaus)
bzw. 16 Uhr (SchülerInnenheim) für die Stärkung zwischendurch eine Kaffee- und
Kuchenpause geben. Nach den
Diskussionen in den Tracks

werden am Abend die Ergebnisse im Rahmen eines „Ideenforums“ zusammengeführt.
Beim Ideenforum wird es die
Möglichkeit geben, trackübergreifend ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen.
Im Anschluss warten Cocktails
und Musik im Kongresshaus.

Sonntag Vormittag wird der
Satiriker Maximilian Zirkowitsch, der vor allem durch
seine Wahlkampfparodie #bezirkowitsch bekannt wurde,
aus eigenen Texten vorlesen.
Anschließend wird es die Möglichkeit zur Diskussion geben.
(VG)
SEITE 3
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„Protest hat etwas
Ermächtigendes“

Der Tag

Klaus Baumgartner und Maria Mayrhofer diskutieren bei Moment am Mittagstisch über Protest, Gegenmacht und den Abstieg aus dem Elfenbeinturm.
sich selbst einen Gedanken
und sind gegen oder für etwas.
Sobald sie das aber mit anderen gemeinsam auf der Straße
kundtun, führt es zu einem gegenseitigen Rückenstärken.

Maria Mayrhofer ist Geschäftsführerin beim Verein #aufstehn,
der sich als progressiv, sozial
und ökologisch versteht und

derMoment: Ihr beschäftigt
euch in euren Beiträgen beide
mit Protest. Was heißt Protest
für euch?

insofern: Macht braucht nicht
zwingend Protest, aber Protest
braucht zwingend irgendeine
Form von Macht.

Mayrhofer: Ich sehe Protest als
Gegenstück zu Resignation. Es
gibt eine Unzufriedenheit, die
nicht artikuliert ist, die bei der
schweigenden Mehrheit liegt
und es gibt den artikulierten
Protest, durch den Unzufriedenheit sichtbar wird.

Mayrhofer: Protest ist wahrscheinlich der erste Schritt
dahin, eine Gegenmacht aufzubauen.

Wie lässt sich Protest mit dem
Kongressthema „Macht“ verbinden?

Mayrhofer: Und Protest hat
auch etwas Ermächtigendes.

versucht, via Social-Media Partizipationsmöglichkeiten für eine
breite Gesellschaftsgruppe zu
schaffen.
Mit Inititativen wie #solidaritystorm versucht #aufstehn digitale und analoge Kampagnenarbeit zu verbinden und neuere

Baumgartner: Oder auch eine
Art Entmachtung herbei zu
führen.

Protestformen zu etablieren. Der
Hashtag #solidaritystorm drückt
Solidarität mit Betroffenen medialer

sexualisierter

verbaler

Gewalt aus.
aufstehn.at

SEITE 4

Baumgartner: Ich glaube
Macht und Protest bedingen
einander. Macht wird erst dann
sichtbar, wenn Leute dagegen
aufstehen. Protestiert wird
meistens gegen die Machtverhältnisse oder Mächtige,

Wie gelingt es diejenigen zu ermächtigen, die weniger Macht
besitzen?
Baumgartner: Gegenmacht
und Protest haben sehr viel mit
Empowerment zu tun. Menschen formulieren zuerst für

Mayrhofer: Eine große Chance
steckt in den neuen digitalen
Technologien, weil sich dadurch eine vernetzte öffentliche Sphäre herausbildet, in der
auch AkteurInnen, die abseits
des Mainstreams stehen, die
Möglichkeit bekommen, ihren
Positionen Ausdruck zu verleihen. Es ist billiger und schneller, sich über digitale Medien zu
vernetzen. Dadurch lassen sich
klassische Kanäle, die den Eliten vorbehalten sind, umgehen.
Das Internet ist also eine ideale
Plattform für politischen Protest und neue Partizipationsmöglichkeiten?
Baumgartner: Naja, ein bisschen absurd ist es schon, dass
wir auf der einen Seite gegen
den Neoliberalismus und die
Austeritätspolitik kämpfen und
auf der anderen Seite mit Facebook dafür einen riesengroßen
Konzern, der in Irland Steuerbetrug betreibt, brauchen.
Mayrhofer: Was wir mit #aufstehn im letzten Jahr erreicht
haben, hätten wir ohne Inter-
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net nicht geschafft. Zum Organisieren von Protest, zum Bündeln von Interessen und zum
Sichtbarmachen von diesen Interessen in ihrer vollen Stärke
ist als erster Schritt das Internet sehr wichtig. Ich finde aber
auch, dass es durchaus eine berechtigte Kritik gibt an dieser
Sache mit dem „Klicktivismus“
– wenn man auf Facebook irgendwas liket oder bei einer
Online-Petition unterschreibt,
heißt das noch lange nicht, dass
du engagiert bist, dass du wirklich etwas beiträgst. Darum ist
auch unser Anspruch, dass wir
das Engagement weiterführen
und immer schauen, dass der
Protest auch im echten Leben
ankommt.
Habt ihr das Gefühl online Leute zu erreichen, die außerhalb
der „linken Blase“ sind?
Mayrhofer: Ja, ein Beispiel: Als
wir zum ersten Mal als junge
Organisation an einer Demonstration teilgenommen haben,
haben wir eine Einladung an
unsere Kontakte verschickt.
Daraufhin sind eine Mindestsicherungsbezieherin aus einem
anderen Bundesland und eine
Mutter, die seit ihrer Studienzeit
nicht mehr politisch aktiv war,
gekommen. Wir schaffen damit
einen Raum für Leute, die wir
über die erste niederschwellige
Online-Aktion kriegen und die
sich dann weitergehend in einer
viel tieferen Form engagieren.
Du aktivierst Leute dadurch.
Das ist das Spannende.
Also ist der Schlüssel für erfolgreiche Mobilisierung eine einfache Sprache?
Mayrhofer: Ich glaube, dass
man damit die Kluft überwin-

den kann, wenn man sich bewusst für eine einfachere Sprache entscheidet. Einfach auch
eine Kluft, die die Leute selbst
produzieren und die viele davon abhält, politisch aktiv zu
werden.
Baumgartner: Ich würde nicht
einmal sagen, dass es um einfachere Sprache geht. Ich glaube,
dass man sich manchmal aus
dem Elfenbeinturm herauswagen muss. Man muss die komplizierte Sprache verlassen,
aber das heißt nicht, dass die
andere Sprache einfacher ist.
Mayrhofer: Einfach ist vielleicht nicht das richtige Wort,
das stimmt. Zugänglichere
Sprache.
Baumgartner: Weniger überhebliche Sprache.
Mayrhofer: Weniger belehrend. Das funktioniert gar
nicht.
Welche Rolle spielen klassische
Parteistrukturen bei der Organisierung von Protest?
Mayrhofer: Ich würde politischen Parteien jetzt nicht die
Bedeutung absprechen, aber

ich glaube, dass heute die klassische Bindung an eine Partei oder Organisation von der
Wiege bis zu Bare nicht mehr
zeitgemäß ist. Es braucht zivilgesellschaftliche Kräfte, die
entlang von Themenbereichen
aktiv werden, wenn sich die
Politik im Stillstand befindet.

Klaus Baumgartner ist wissenschaftlicher

Mitarbeiter

des

Marie Jahoda – Otto Bauer Instituts, das als Bindeglied zwischen
Politik und wissenschaftlicher
Forschung agiert und in Linz angesiedelt ist.
Das Institut entwickelte die #stopausterity-Kampagne, die sich

Baumgartner: Es gibt große
Themen, die von der Zivilgesellschaft angesprochen werden, und ich glaube Parteien
– insbesondere die Sozialdemokratie - haben es verlernt,
ein Anknüpfungspunkt und
eine Plattform für den Austausch zu sein.

gegen die EU-weite Sparpolitik
richtet. Der 19. September wurde
zum internationalen Tag gegen
Austeritätspolitik ausgerufen, an
dem jährlich mehrere hundert
Aktionen in ganz Europa stattfinden.
stopausterity.eu

Bei der Eröffnung ist es ja auch
um das Thema Optimismus gegangen. Blickt ihr optimistisch
in die Zukunft?
Baumgartner: Die Triebfeder
von allen fortschrittlich Denkenden ist der Optimismus.
Daran zu glauben, dass es künftig besser werden kann, ist der
Grundstein jedes politischen
Engagements.
Mayrhofer: Wenn wir nicht
optimistisch wären, würden
wir nicht hier sitzen.
(PS, MS)

SEITE 5
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Der YouTube-Kanal „FPÖ-TV“
verzeichnet über 16.000 Subscribers und bietet neben politischen Reden auch ein wöchentliches „Polit-Videomagazin“.
Im Interview mit dem Magazin
„fleisch“ äußerte sich krone.atChefredakteur Richard Schmitt
folgendermaßen: „Wenn Strache
einen normalen Bericht von uns
auf Facebook teilt, dann merken
wir, das haut die Quote auf das
1,5-Fache hoch.“

SEITE 6

Ins Netz gegangen: Die
Rechten sind online
Rechte Fanpages gebärden sich als unabhängig
und werden für immer mehr Menschen zur nachrichtlichen Informationsquelle. Wie gefährlich ist
das?
„Sollen Kindergärten aus
Rücksicht auf Muslime keine Weihnachtsfeiern abhalten?“, fragte FPÖ-Chef
Heinz-Christian Strache auf
Facebook und bat die NutzerInnen um Antwort. Nach
14 Stunden reagierten bereits
knapp 16.000 Menschen mit:
„Sicher nicht.“ Über 700 Mal
wurde das Posting zu diesem
Zeitpunkt geteilt, über 1500
Menschen haben es kommentiert. Das letzte Posting
von Bundeskanzler Christian Kern, das etwa gleich viel
Stunden zurückliegt, verzeichnet knapp 390 Likes, ein
paar Dutzend Kommentare
und wurde 60 mal geteilt.
Ist dieser Befund gefährlich
oder sind die sozialen Medien
überbewertet?

drängt Reflexion“, so Glösel,
die gemeinsam mit Bernhard
Weidinger am diesjährigen
Momentum-Kongress
die
Pre-Conference „Aufstieg der
Rechten“ moderierte.

Die Politikwissenschafterin
Kathrin Glösel bezeichnet die
Fanpage von Heinz-Christian
Strache, dessen Postings ingesamt über 400.000 Menschen verfolgen, sowie andere
rechte Gruppen als „Infoblasen, in denen nur Haltungen
abgebildet werden, die der
Partei nützen.“ Kritik werde
verdrängt und Diskussionen
im eigentlich Sinn – als Wettbewerb von Argumenten –
fände auf solchen Seiten nicht
statt. „Das führt zur Verhärtung von Meinungen und ver-

Michel Reimon, Europaabgeordneter der Grünen, hält soziale Medien nicht unbedingt
für einen Motor negativer
gesellschaftlicher Entwicklungen: „Sie können zu hundert
Prozent negativ sein, müssen
es aber nicht sein. Es können
sowohl gute als auch schlechte Inhalte verbreitet werden.“
Den sogenannten „FilterBubble-Effekt“, dass man nur
mit jenen Meinungen konfrontiert wird, die der eigenen
nahe stehen, hält Reimon für
überbewertet: „Man kann ein

Hier gegenzusteuern ist eine
komplexe
Angelegenheit.
„Auch wenn es schwer fällt,
man kann und soll auf Beleidigungen und aggressives Verhalten aufmerksam machen“,
meint Glösel. Das Schwierigste dabei sei aber, sich nicht
selbst auch noch in Rage zu
schreiben. Bei ausgewiesen
rechtsextremen Seiten hat
die Sinnhaftigkeit des Mitdiskutierens aber jedenfalls ein
Ende, so Glösel.
Spiegelbild der Gesellschaft

Thema mit der nötigen Konstanz durchaus in die Medien
bringen.“ Konkret könne man
das bei der Diskussion rund
um TTIP und CETA sehen:
„Da haben wir drei Jahre investiert und die Tatsache, dass
es jetzt umstritten ist, hängt
mit dem zusammen.“
Dass die Rechte im Netz stärker präsent sei, liege einfach
daran, dass diese die stringentere Erzählung habe, so
Reimon. „Konservative haben
es immer leichter, wenn sie sagen: Alles soll so bleiben, wie
es ist. Und die Progressiven
haben derzeit keine große,
gemeinsame Vision.“ Das liege
aber nicht an den sozialen Medien: „Die Rechte ist nicht per
Naturgesetz stärker online.“
Die Tatsache, dass Christian
Kern auf Facebook 320.000
Follower weniger besitzt als
der selbsternannte „Bürgerkanzler“
Heinz-Christian
Strache, ist demnach lediglich ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Stimmungslage.
Demokratischer Prozess
Über den „Spiegelbildeffekt“
hinaus kann man dennoch
beobachten, dass die Rechte
medientechnisch geschickt
agiert: Sie nutzen die Kanäle
zu ihren Vorteilen und be-

16

MACHT

wegen sich bewusst in bestimmten Gefilden wie der
russischen Version von Facebook – „vkontakti“. Reimon
wundert das nicht: „Russland
ist ein politischer Verbündeter – Frauen sollen daheim
bleiben, Klimaschutz wird abgelehnt, Homosexuelle auch.
Natürlich nutzen sie auch deren Informationskanäle.“ Das
Geschick ist aber keineswegs
nur auf soziale Medien beschränkt. So bastelt die FPÖ
seit Jahren an einem eigenen
Informationsnetzwerk: Eigene Formate wie FPÖ-TV bis
hin zur starken Vernetzung
mit traditionellen Medien wie
der Kronen Zeitung, werden
zugunsten einer bestimmten
Informationspolitik genutzt.
Mehrheiten zu erzeugen und

Aufmerksamkeit zu schaffen
sei online genauso wie oﬄine
ein zutiefest demokratischer
Prozess, meint Reimon. Demnach ist der Platz im Netz für
Linke noch nicht verloren:
Man müsse es – online und in
real life – schaffen, dass sich
die Debatte im Netz zum Beispiel darüber drehe, mit wieviel Geld MindestsicherungsbezieherInnen auskommen
müssen und nicht um Flüchtlinge, die uns schaden würden. Außerdem, und da sind
sich Glösel und Reimon einig,
kommt es auf die Ausbildung
einer Medienkompetenz an,
die es den NutzerInnen erlaubt Antworten geben zu
können auf: „Welchen Kanälen vertraue ich? Wo recherchiere ich noch?“
(VG)

Foto: Screenshot Facebook-Page HC Strache

Die blaue Europapartei
Nur weil die FPÖ den Begriff Öxit geprägt hat, will die
linkslinke Schickeria nun die
umstrittene Heimatpartei ins
antieuropäische Eck drängen.
Schwachsinn! Natürlich ist die
FPÖ eine lupenreine Europapartei, da wetten wir jeden
Schilling darauf.
Man beachte die zunehmende
europaweite Vernetzung der
Blauen, insbesondere mit der
deutschen Bruderpartei AfD.
Die „Alternative für Deutschland” und die FPÖ rücken
unübersehbar zusammen. Ursprünglich hatte man sogar
einen Zusammenschluss ins
Auge gefasst, den das System
skrupellos verhinderte. Der gemeinsame Parteiname ist seit
1945 verboten.

Der Auftakt zur neuen Liebschaft gestaltete sich nicht unkompliziert. Strache und Petry
waren bei ihrem ersten Treffen
voneinander doch einigermaßen entsetzt: Du meine Güte,
ein Ausländer! Mittlerweile
klappt der gemeinsame Kurs:
Man teilt sich zusammen ein
Gehirn.
Offensichtlich mischt NichtKanzler und Nicht-Bürgermeister Strache nach seinen
heimatlichen Misserfolgen nun
vermehrt in der deutschen Politik mit. Historisch brisant.
Hat er doch glatt die Geschichte mit der Kunstakademie
übersprungen.
Leider hat die Zusammenarbeit
von FPÖ und AfD ein Ablauf-

KOLUMNE GEBRÜDER MOPED

Foto: Leo Bauer

datum. Wenn beide Parteien
in ihren Ländern erst einmal
regieren, wird es schwierig
mit den regelmäßigen Treffen.
Trennt die beiden Staaten dann
nicht ein unüberwindbarer
Zaun?
SEITE 7
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Bildung zwischen
Machtzementierung und
Gerechtigkeitsmotor
Welches Potential das Bildungssystem in Fragen
von Gerechtigkeit und gesellschaftlichem Zusammenhalt hat, analysiert Franz Fuchs-Weikl in seinem Beitrag.
Frage in seinem Diskussionsbeitrag im Track „Klasse,
Schicht und Verteilung“ nach.
Er sieht eine durch Internationalisierung und ihren Folgeerscheinungen entstandene
Spaltung der Gesellschaft in
zwei Gruppen, wobei „die
erstere Gruppe Zugang zu
modernen
Entwicklungen
hat, während die zweite davon eher ausgeschlossen oder
davon bedroht ist oder sich
zumindestens davon bedroht
fühlt“, schreibt Fuchs-Weikl.

Der Momentum-Diskussionsbeitrag „Wer spricht? Und warum?“
aus Track 6 setzt sich mit den
Mechanismen und Vernetzungen innerhalb des bildungspolitischen Diskurses in Österreich
auseinander.
Lesetipp: Einblicke in die Bildungspolitik

aus

SchülerIn-

nenperspektive findet ihr auf
syntaxblog.at, einem Journalismus-Projekt der Aktion kritischer
Schüler_innen.

Trump zeigt es, BREXIT
zeigt es und auch die österreichischen
Bundespräsidentenwahlen: Die WählerInnenstrukturen in vielen
westlichen Industrieländern
sind einem starken Wandel
ausgesetzt. ModernisierungsverliererInnen und gesellschaftlich Abgehängte wählen
zu großen Teilen rechtsextreme Parteien. Welche Gründe
das hat und wie das im Sinne emanzipatorischer Politik geändert werden kann,
beschäftigt SozialwisschenschafterInnen und politische
AkteurInnen in gleichem
Maße.
Auch Franz Fuchs-Weikl von
der AK Salzburg geht dieser

SEITE 8

Die Rolle des
Bildungssystems
In diesem Zusammenhang benennt der Autor mit Bildung
als sich selbst reproduzierendes Kapital einer gesellschaftlichen Elite einen Faktor, der
die Machtstellung der ModernisierungsgewinnerInnen
verstärken kann und sie von
anderen Gesellschaftsschichten abgrenzt. Bildung könne
aber auch, wenn sie kollektive soziale Interessen im Blick
hat, der gesellschaftlichen
Spaltung entgegen wirken.
Bildung ist „ein Werkzeug für
den Zusammenhalt und die
Weiterentwicklung unserer
Gesellschaft, das uns hilft, die

Welt zu verstehen, uns Teilhabe ermöglicht und - so es
sozial inklusiv gestaltet ist
- zu einer größeren sozialen
Mobilität führt und damit zu
mehr Gerechtigkeit beiträgt“,
so Fuchs-Weikl. Der Autor
nennt auch einige konkrete
Maßnahmen, die in diesem
Zusammenhang wichtig wären: ein kostenloser Zugang
zum Kindergarten, die Gesamtschule, sowie die verschränkte
Ganztagsschule
und der Ausbau des Stipendiensystems an der Hochschule.
Einige der genannten Maßnahmen sind aktuell wieder
Gegenstand der Diskussionen
rund um die Bildungsreform:
Beschlossen ist zum Beispiel
die Ausweitung der Ganztagsschulen, während bei der
Gesamtschule immer noch
über Modellregionen verhandelt wird. Gerade das Thema
Gesamtschule zeigt auch,
wie schwierig die Umsetzung
progressiver
Maßnahmen
in der Bildungspolitik ist. Es
stellt sich die Frage, wo das
Bildungssystem
zwischen
Reproduktion von Machtverhältnissen und Werkzeug
sozialen Ausgleichs einzuordnen ist. (MS)

