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Kann das Internet Motor gesell-
schaftlicher Veränderung sein? 
Und wenn ja, wie?

... mehr auf Seite 3 

Liking Change

Wie der Übergang zu einer nicht-
fossilen Wirtschaft mit einem 
taktischen Bündnis zwischen 
Gewerkschaften und NGOs ge-
lingen kann. 

...mehr auf Seite 4 

Winning CoaLition

Warum der kleine Unterschied 
in der Medizin durchaus gerecht-
fertigt ist, und warum er trotz-
dem große Folgen für das Leben 
von Frauen hat.

... mehr auf Seite 5
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treffpunkt 
der ideen

Ein Wunsch der letzten Kon-
gresse wurde umgesetzt: Die 
TeilnehmerInnen konnten 
sich einen Überblick darüber 
verschaffen, was in den ande-
ren Tracks diskutiert wurde 
- und weiterführende Fragen 
stellen. So diskutierten Teil-
nehmerInnen und Interes-
sierte am Tisch des Tracks 
„Feministische Strategien“, 
wie sich die aktuellen Bewe-
gungen (Occupy Wallstreet 
und Co.) an die Gender-De-
batte anknüpfen lassen und 
ob der neoliberale Leistungs-
druck nicht die Rückkehr ins 
Private begünstige. Der Track 
„Gleichheit im Recht“ wurde 
mit der Frage konfrontiert, 

ob Recht nicht nur das Recht 
der Herrschenden, sondern 
auch das Recht der RichterIn-
nen sei. „Banken, Bücher und 
Bilanzen“ berichtete, dass 
auch in Staaten Westeuropas 
Mini-Steueroasen auf lokaler 
Ebene existieren: beispiels-
weise hat die Frankfurter 
Börse ihren Sitz in einen Vor-
ort verlegt, weil dort die Steu-
ern geringer sind. „Gleichheit 
fordern“ kiefelte unter an-
derem an der Frage, ob und 
wie viel Ungleichbehandlung 
(etwa Gender-Medizin) nötig 
ist, um Gleichheit zu errei-
chen.  Und nach dem Ide-
enforum? Ging‘s mit neuem 
Wissen zur Party.            (SW)
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Ideenforum

Gestern Abend wurde ein Netz 
über den ganzen Kongress ge-
sponnen: Wir haben uns umge-
hört, welche Fragen im Ideen-
forum diskutiert wurden.
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Track 6

Die Kausalität zwischen 
Technologie und gesell-
schaftlichem Wandel ist un-
beweisbar. Zwar beschreiben 
Medien die Revolutionen in 
Nordafrika und im Nahen 
Osten gerne als „Twitter-
Revolution“ (Iran) und „Fa-
cebook-Revolution“ (Ägyp-
ten), tatsächlich haben die 
Veränderungen aber nicht 
aufgrund von, durch oder we-
gen Facebook stattgefunden, 
stellt Ausserhofer klar: „Der 
arabische Frühling passierte, 
weil unzählige (...) Faktoren 
(…) zusammenkamen und 
gemeinsam ein Netzwerk bil-
deten, das kollektiv handelte.“ 
Er stellt aber fest, dass das In-
ternet in seiner technischen 
Grundstruktur und -idee ein 
egalitäres System ist. 
Ende der 80er Jahre erdachte 
Tim Berners-Lee ein Web als 
„offenes System ohne Hierar-
chien“. Doch ob es Gleichheit 
fördert, daran scheiden sich 
die akademischen Geister. Ge-
lungen stellt Ausserhofer sich 
widersprechende, und jeweils 
empirisch fundierte Theori-
en gegenüber: Das Internet 
führe zu neuen Netzwerken 
und Smart Mobs, sagen die 
einen, zu Entfremdung und 
Atomisierung die anderen. Es 
führe zu mehr Partizipation 
und Aktivismus, beweisen 
die einen, es handelt sich um 
nichts weiter als „Slackti-
vism“, die anderen. 

Slacktivsm vs. Activism

Dieser Kerndiskurs spiegelt 
sich auch in Jakob Scholz‘ 
Paper „Social Media - Equal 
Media?“ wider: Das vom So-
ziologen Mark  Granovetter 
eingeführte Konzept der weak 
ties, also schwache interper-
sonelle Beziehungen, ist ein 
großer Teil des Erfolgs sozia-
ler Netzwerke. Doch können 
weak ties gesellschaftlichen 
Wandel herbeiführen? In ei-
nem breit debattierten Artikel 
verneint Malcolm Gladwell im 
New Yorker diese Frage ve-
hement: „... weak ties seldom 
lead to high-risk activism.“

Gleichheitsfördernde Netz-
politik

Als Handlungsableitung für 
die Politik formuliert Aus-
serhofer drei Punkte: Open 
Government Data, die ma-
schinenlesbare zur Verfügbar-
keit von nicht-sensiblen Regie-
rungs- und Verwaltungsdaten, 
um Gleichheit im Informati-
onsstand herzustellen. Recht 
auf Anonymität als Voraus-
setzung der Meinungsfreiheit 
und schließlich  Netzneutra-
lität, also die Gleichheit im 
Internetzugang. Letzteres 
debattiert auch Scholz aus ei-
ner anderen Perspektive, jener 
der Digital Divides. Der Plural 
deutet an, dass es sich nicht 
ausschließlich um eine Fra-

ge des technischen Zugangs 
dreht, sondern auch um an-
dere Nutzungskompetenzen 
oder soziales Umfeld. Ab-
schließend präsentiert Scholz 
danah boyd‘s drei Arten der 
Verwendung von Technologie 
für demokratische Zwecke: 
Die Nutzung vorhandener 
Technologien, um mit dem ei-
genen Netzwerk zu kommuni-
zieren, die Entwicklung neuer 
Technologien, um vorhandene 
Gruppen miteinander zu ver-
binden, und um drittens Men-
schen zu ermächtigen, selbst 
aktiv zu werden.                 (YP)

„Slacktivism“ kommt von 
„Slacker“ und bedeutet soviel 
wie Faulenzerin: es ist also 
der Vorwurf, dass über So-
ziale Netzwerke nur passive 
Partizipation (durch „liken“) 
und keine aktive politische 
Organisierung passiert.

Aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten Jakob Scholz und 
Julian Ausserhofer das Internet als politisches Werkzeug. Ausserhofer 
analysiert das Netz, im Speziellen die „Medienabteilung des Internet, das 
World Wide Web“ als System und fragt, ob es mehr Gleichheit bringt. 
Scholz legt den Fokus auf Social Media und inszeniert seine Kapitel-
überschriften fast als Regelwerk für Organisationen. 

Liking Change



Winning Coalition

Zugang zu Expertise und der 
Lebensrealität von Arbeit-
nehmerInnen finden. Solche 
Bündnisse sind für Schindler 
unumgänglich, um den „ra-
dikalsten, aber unvermeid-
lichsten Umbruch der Nach-
kriegsökonomie“ zu schaffen: 
„Den Übergang zu einer 
nicht-fossilen Wirtschaft“. 

Öko für alle
Denn: Ökopolitik, die heute 
vor allem Sache einer urba-
nen Mittelklasse ist, erreicht 
die breite Bevölkerung nicht. 
Der politische Konflikt – 
etwa mit den mächtigen Öl- 
und Autoindustrien – kann 
so kaum gewonnen werden. 
Dabei treffen die Heraus-
forderungen die Stammkli-
entel der Gewerkschaften 
massiv. Die Verbreiterung 
einer ökologischen Politik, 
die soziale Fragen einbe-
zieht, wäre zentral.

Wenn Gewerkschaften und 
NGOs gemeinsame Sache 
machen, kann dabei viel Gu-
tes entstehen. Beispiele dafür 
gibt es mittlerweile sowohl 
auf dem internationalen Par-
kett (Clean Clothes), als auch 
hierzulande (Allianz „Wege 
aus der Krise“, in die Orga-
nisationen wie Greenpeace, 
Attac und vier Gewerkschaf-
ten eingebunden sind). René 
Schindler stellt in seinem 
Momentum-Beitrag eine 
Analyse der spezifischen 
Schwächen und Stärken der 
unterschiedlichen Organisa-
tionsstrukturen voran. Kurz 
lassen sich diese in etwa so 
zusammenfassen: 

In taktischen Bündnissen 
können beide Partner von den 
Stärken des jeweils anderen 
profitieren und eigene Schwä-
chen ausgleichen, so Schind-
ler. Gewerkschaften könnten 
wieder stärker zu sozialen 
Bewegungen werden, in de-
nen auch dezentrale Aktivitä-
ten möglich sind. NGOs den 

Gewerkschaften
• Alltagsorientierung
• Pragmatische Politik
• Theoriedefizit
• großer politischer Einfluss 
• funktionierender Apparat 

(Zugang zu wiss. Expertise über 
ArbeiterInnenkammer)

• hohe Mobilisierungskraft (siehe 
Pensionsreform 2003)

• Wissen über Lebensrealitäten 
der ArbeitnehmerInnen

NGOs
• erreichen ArbeitnehmerInnen 

schlecht, bzw. nur hoch Gebildete 
• wenig Wissen über Lebensreali-

tät von ArbeitnehmerInnen
• diskontinuierliche Arbeit auf-

grund mangelnder Ressourcen
• auf ein Themenfeld beschränkt
• hohe Glaubwürdigkeit
• Beliebtheit bei Medien
• großes Potenzial zu Elitenspal-

tung

Vergleich: René Schindler

Freilich steht für beide viel 
auf dem Spiel: NGOs könn-
ten durch strukturelle Al-
lianzen Glaubwürdigkeit 
verlieren. Die Gewerkschaf-
ten riskieren, ähnlich wie in 
Deutschland, zur außerpar-
lamentarischen Opposition 
zu werden. Außerdem muss 
sie berücksichtigen, dass sich 
ihre Mitglieder von Umwelt-
aktivistInnen eher bedroht 
fühlen. Schließlich sind die 
kulturellen Differenzen zwi-
schen Gewerkschaftsbasis 
und Öko-AktivistInnen nicht 
zu unterschätzen. 

Schindler plädiert für eine 
Kombination aus öffentli-
chen Allianzen von Teilge-
werkschaften und NGOs zu 
bestimmten Themen und 
nichtöffentlicher, intern ab-
gestimmter Kooperation, die 
das Potenzial der Elitenspal-
tung erhält.                       (SK)

Der Tag4
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Der Übergang zu einer nicht-fossilen Wirtschaft 
kann laut René Schindler nur durch taktische 
Bündnisse zwischen Gewerkschaften und NGOs 
gelingen. Er lotet Potenziale und Risiken solcher 
Bündnisse aus. 

Track 6
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Track 6

Wenn von Gender Me-
dicine die Rede ist, 

dann geht es um nicht we-
niger als um Leben und Tod. 
Ein drastisches Beispiel, das 
Miriam Leitner in ihrem 
Beitrag nennt, ist die HPV-
Impfung. Dabei können sich 
Frauen gegen einen sexuell 
übertragbaren Virusstamm 
impfen lassen, der Gebärmut-
terhalskrebs auslöst und in 
Österreich die dritthäufigste 
Todesursache bei Frauen ist. 
Obwohl, so Leitner, bewiesen 
sei, dass die Impfung zu einer 
signifikanten Reduktion der 
Erkrankung bei Frauen führt, 
müssen Patientinnen dafür 
den vollen Preis privat zahlen. 
Den Gender-Effekt führt sie 
mit einem drastischen Ver-
gleich aus: Die Vermeidung 
von 120 Lawinentoten (die 
zu 80 Prozent männlich sind) 
kostet den Staat 360 Millio-
nen Euro. Die Vermeidung 
von 120 Todesfällen durch die 
HPV-Impfung (die Opfer sind 
weiblich) 25 Millionen Euro. 
Während niemand die Not-
wendigkeit von Maßnahmen 
zur Vermeidung von Lawinen-
toten anzweifeln würde, gilt 
die HPV-Impfung als zu teuer.

Das ist nur ein Beispiel dafür, 
wie Gender Medicine dazu 
beiträgt, Unterschiede in der 
Behandlung von Männern 
und Frauen im medizinischen 
Bereich aufzuzeigen bzw. wo 
man besser einen Unterschied 
machen sollte: Zum Beispiel 
bei der Dosierung von Medi-
kamenten. Denn heute weiß 

man, dass Frauen einen nied-
rigeren pH-Wert im Magen 
haben und Medikamente da-
her schneller aus dem Magen 
aufnehmen als Männer, dass 
durch die geringere „Förder-
leistung“ von weiblichen Nie-
ren Medikamente länger im 
Körper verbleiben, oder dass 
sich fettlösliche Medikamen-
te vermehrt konzentrieren, da 
Frauen einen höheren Körper-
fettgehalt haben als Männer.

An Männern getestet
Trotz der wissenschaftlich 
belegten „Hard Facts“ schlägt 
sich das Wissen kaum in der 
medizinischen Routine nie-
der, kritisiert Leitner. So wer-
den auf Beipackzetteln Do-
sierungsunterschiede nicht 
angegeben. Ein Grund: Frau-
en werden nicht in klinische 
Pharmastudien eingeschlos-
sen. Medikamente werden 
daher weiterhin an weißen, 
70 kg schweren, jungen Män-
nern getestet.

Als Zündungserfolg der jungen 
Disziplin beschreibt Leitner 
die Erkenntnis rund um Herz-
erkrankungen: Frauen zeigen 
dabei andere Symptome als 
Männer. Das wurde lange nicht 
erkannt, und führte dazu, dass 
Frauen öfter starben. 

Trotz dieses medizinischen 
Meilensteins zeigt eine Stu-
die aus 2002, dass Frauen mit 
einem Herzinfarkt viermal 
häufiger in die Notaufnah-
me müssen, bis die richtige 
Diagnosemethode angewen-
det wird. Umgekehrt werden 
Depressionen bei Männern 
seltener erkannt, da sie nicht 
die „klassischen“ Symptome 
aufweisen. Eine Gefahr der 
Konzentration auf Gender-
Medizin: Die Biologisierung 
von Gender-Aspekten und 
Absolutierung von Unter-
schieden anhand der Achse 
Mann-Frau. Das gilt es, bei der 
Beschäftigung damit immer 
wieder zu reflektieren.       (SK)

Die Vermeidung von 120 La-
winentoten (zu 80 Prozent 
männlich) kostet 360 Milli-
onen euro. Die Vermeidung 
von 120 todesfällen durch 
HPV (nur Frauen betroffen) 
25 Millionen euro. 

Unterschiedliche Dosierungen und Wirkungen von Medikamenten, 
andere Symptome – Gender-Medizin untersucht, wie Männer und 
Frauen im medizinischen Bereich anders ticken. Und rettet damit Leben.

auf Leben und tod



Stelle tritt eine individualis-
tische Sicht von Chancen und 
Lebensentwürfen. 
Kollektive Verständigungs-
prozesse haben aber in der 
Frauenbewegung lange Tra-
dition: In den Frauengruppen 
ging es vor allem darum, in-
dividuelle Probleme in einen 
gesamtgesel l scha f t l ichen 
Kontext zu überführen und 
daraus kollektive Handlungs-
möglichkeiten abzuleiten. 
Entgegen der Privatisierung 
des Politischen müsse es 
heute darum gehen, die po-
litische und gesellschaftliche 
Dimension von individuellen 
Ungleichheitserfahrungen 
(wieder) ans Licht zu bringen.

Auslagerung an Migrantinnen
Trotz steigender Erwerbsbe-
teiligung von Frauen und ver-
änderten Geschlechterrollen 
habe sich auch im Bezug auf 
reproduktive Arbeit eher eine 
Verschiebung denn eine Auf-
lösung der geschlechterspezi-
fischen Unterschiede ergeben: 
Frauen wenden immer noch 
einen wesentlich größeren 
Teil der Wochenarbeitszeit 
für Haushalts- und Versor-
gungsarbeit auf als Männer – 
in Haushalten, in denen beide 
berufstätig sind, ist aber auch 
zu beobachten,  dass – so es 
die finanzielle Lage erlaubt 
- vermehrt Haushaltshilfen 
zur Erledigung dieser Tätig-

Vor dem Hintergrund der 
Erfolge der Frauenbewe-

gung beanspruchen Frauen 
heute Gleichheit mit großer 
Selbstverständlichkeit. Die 
subjektive Wahrnehmung 
von Frauen suggeriert, al-
les erreichen zu können und 
wird bestärkt durch eine öf-
fentliche Gleichheitsrheto-
rik. Geschlechtsspezifische 
Diskriminierungen und Un-
gleichheiten sind zwar in der 
Realität nicht verschwunden, 
auf subjektiver Ebene aber 
weniger unmittelbar erfahr-
bar geworden, so die Analyse 
des Status quo der Autorin-
nen. Dadurch würden sie aus 
der Sicht von jungen Frauen 
an Deutungskraft für die Er-
klärung der eigenen Lebens-
situation verlieren, an ihre 

keiten herangezogen werden. 
So würde die Auseinanderset-
zung um reproduktive Arbeit 
nicht zwischen Männern und 
Frauen ausgefochten, sondern 
ausgelagert – zu einem gro-
ßen Teil an Migrantinnen. 
Eine gesellschaftliche Debatte 
über alternative Organisati-
onsmöglichkeiten von Repro-
duktionsarbeit würde so vom 
Tisch gewischt und die Zu-
ständigkeit dafür wiederum 
an die Einzelnen verwiesen. 
Weitgehend unerwähnt 
im Diskurs bleibt auch die 
Tatsache, was Budgetkon-
solidierungen, öffentliche 
Sparprogramme und Ver-
waltungsreformen, die ak-
tuell wirtschaftspolitische 
Debatten rund um die Krise 
dominieren, für die weibli-
che Bevölkerung bedeuten: 
Sparbudgets in Bund, Län-
dern und Gemeinden treffen 
in besonderem Maße Frau-
en, weil viel weniger Geld 
für Infrastruktur ausgegeben 
wird. Die Kritik der Auto-
rinnen richtet sich auch da-
gegen, dass Sozialleistungen 
wieder einmal durchleuchtet 
und auf ihre „Treffsicherheit“ 
und „Leistungsgerechtigkeit“ 
überprüft werden sollen. 
Denn die Vergangenheit hat 
gezeigt, dass solche Maßnah-
men zumeist massiv auf Kos-
ten der sozialen Absicherung 
von Frauen gehen.            (TA)

Der Tag4 Sonja Ablinger, Carina Altreiter und Barbara Hof-
mann setzen sich in ihrem Beitrag mit den Errun-
genschaften der Frauenbewegung auseinander 
und diskutieren aktuelle Entwicklungstendenzen 
und zukünftige Herausforderungen.

ein Schritt vorwärts, 
zwei Schritte zurück
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gleichheit mitnehmen

Florian Weidenholzer, Track #2: 
Banken, Bücher und Bilanzen

Gerti Jahn Track #3: Wege zu 
Gleichheit und Glück

Ilia Dib, Track #7 Gleichheit im 
Recht

Gleichheit ist gerade in der 
juristischen Auseinander-
setzung immer sehr nah mit 
der Frage nach Gleichstel-
lung und Antidiskriminie-
rung verbunden. Die Diskus-
sion hat deutlich gemacht, 
dass gerade das Recht nicht 
nur gleiche Rechte, sondern 
auch gleiche Pflichten ein-
fordern muss. 

Aus dem Track nehme ich 
mit, dass die Themen Zuge-
hörigkeit, Anerkennung und 
Sympathie das eigentlich Ent-
scheidende sind, wir Sozialde-
mokratInnen aber strukturell 
völlig anders aufgestellt sind. 
Wir sind sach-, fakten-, und 
interessensorientiert und be-
achten eigentlich diese emoti-
onalen Gründe viel zu wenig. 

Ich nehme die Erkenntnis mit, 
wie sehr Finanzmärkte Un-
gleichheit schaffen. Das war 
mir zwar schon vorher be-
wusst, aber das Ausmaß der 
Ungleichheit wird sehr deut-
lich, wenn man das Thema aus 
so vielen unterschiedlichen 
Perspektiven diskutiert. Das ist 
das Schöne an Momentum: Je-
der bringt andere Aspekte ein.

Der Moment hat sich unter den TeilnehmerInnen 
umgehört, mit welchen Erkenntnissen sie aus 
ihren Tracks kommen.

Laura Schoch bedient sich 
in ihrem Beitrag zur Kopf-
tuch-Debatte verschiedener 
Analysewerkzeuge, um der 
Diskriminierung von Kopf-
tuchträgerinnen zu begegnen.

Der Begriff des Neo-Rassismus 
dient in ihrer Analyse dazu, 
ein Phänomen zu beschrei-
ben, in dem sie die Grundla-
ge für einen in der Mitte der 
Gesellschaft angekommenen 
Rassismus sieht, der sich aktu-
ell hauptsächlich gegen Musli-
minnen und Muslime richtet. 
Rassistische Positionen der 
„ganz normalen Bevölkerung“ 
würden so mit der gleichen 
Logik wie jene rechtspopulis-

tischer Parteien gerechtfertigt. 
Mit dem Begriff der Intersek-
tionalität verbindet Schoch im 
zweiten Teil der Analyse, die 
verschiedenen Kategorien der 
Diskriminierung von Musli-
minnen innewohnen. Zu we-
nig Auseinandersetzung mit 
den Motivationen jener Frau-
en, die das Kopftuch tragen 
und die Ignoranz gegenüber 
den Interpretationen der Trä-
gerinnen würde dazu führen, 
dass jenen das Urteilsvermö-
gen abgesprochen werde, die 
eigentlich im Mittelpunkt der 
Diskussion stehen. 

So sieht die Autorin es als 
Notwendigkeit, dass sich „die 

Linke zu einer feministischen 
Position in der Frage nach 
dem Kopftuch bekennt, damit 
Rassismus offen anspricht, 
aus der reaktiven Position he-
rauskommt und mutige frau-
enpolitische Forderungen (...) 
ausspricht.“ Welche Forderun-
gen das sein könnten, lässt die 
Analyse allerdings offen. (TA)

Der Rassismus-Bericht von ZARA verzeichnete im Jahr 2011 eine 
deutliche Zunahme von Übergriffen auf Frauen, die Kopftuch tragen. 
Anlass genug, eine alte Frage neu zu diskutieren.

Mehr als ein Stück Stoff
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TeilnehmerInnen252

Höhenmeter508
See mit vielen Liter Wasser1

Blatt Papier für Kongress-Reader (Hallo, ökologischer Fußabdruck!)18.000

Einreichungen112

Kirchen3Tracks9
Laufmeter Holz in der Ausstellung20

Stunde geschenkt1

Regentage pro Jahr in Hallstatt184
 in Zahlen

Abschlussmatinee
Um 10:30 Uhr werden alle 
TeilnehmerInnen noch ein-
mal zur Abschlussmatinee 
ins Kongresshaus geladen. 

Feedback
Das Feedback der Teilneh-
merInnen zum Kongress ist 

Vernetzt euch!
Von 9:30 Uhr bis 10:30 Uhr 
findet im Kongresshaus ein 
Vernetzungsfrühstück statt. 
Wer Lust hat, kann dabei 
potenziell Gleichgesinnte zu 
den Themen „Jungwissen-
schafterInnen“ und „Parteien 
verändern“ treffen. 

dann ab 11:15 Uhr gefragt. 
Damit Momentum 2012 
noch besser werden kann!

Auf Wiederschaun!
Mit einem Ausblick auf das 
nächste Jahr schließen wir um 
11:45 Uhr den Kongress ab.

termine:

Salzbergwerk1

Um auch jenseits der Kongres-
se Räume für Auseinanderset-
zung zu liefern, hat das Momen-
tum-Team neue Zeitschriften 
entwickelt: Momentum Quar-
terly ist eine transdisziplinäre 
wissenschaftliche Zeitschrift, 
die Wissenschaft und Politik 
verbinden soll. Die Momentum 
Policy Papers sollen konkrete, 
praxistaugli-
che Alterna-
tiven in den 
laufenden po-
litischen Dis-
kurs einbrin-
gen.       (DG)

Noch ist Momentum11 nicht 
vorbei, gilt es schon an nächs-
tes Jahr zu denken: Der nächst-
jährige Kongress widmet sich 
schon von 27. bis 30. September 
2012 dem Thema Demokra-
tie. Einreichen kann man/frau 
erstmals auf drei „Kanälen“: 
Forschungspapiere, Berichte 
aus der politischen und lebens-
weltlichen Praxis oder auch 
Policy-Papiere, die politische 
Handlungsanweisungen auf 
wissenschaftlicher Basis for-
mulieren. Mehr zu den Anfor-
derungen demnächst auf
www.momentum-kongress.org.

Die Tracks von 
Momentum12: Demokratie
#1 Demokratie in Kunst und 

Kultur
#2 Eliten, Herrschaft und 

Demokratie
#3 Recht, Freiheit und Demo-

kratie
#4 Bildung und Demokratie: 

Demokratie lernen
#5 Demokratie organisieren
#6 Demokratiebewegungen
#7 Demokratie und Ökonomie
#8 Demokratische Konsum-

kultur
#9 Demokratie und Verteilung 

im Wohlfahrtsstaat

Momentum findet im nächsten Jahr schon 
im September statt. Inzwischen ist für 
Lesestoff gesorgt.

Selber ort, anderes thema

Comic: Clemens Kaupa


