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Die WissenschafterInnen
Florian Wenninger und Hanna
Lichtenberger reden über ihre
Erfahrungen, Marx zu lehren
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HALLSTATT ALT
ANGESCHAUT
In einer Fotoreportage haben
wir uns das Hallstatt während
des Ersten Weltkriegs und heute, hundert Jahre danach, angeschaut.
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VOLKSBEGEHREN
NOCH IMMER AKTUELL
Mit Lena Jäger und Christian Berger vom Frauen*volksbegehren
haben wir gesprochen, bilanziert
und gefragt, wie es jetzt weiter
gehen kann.
... mehr auf Seite 10 & 11

Klassen strukturieren unsere
Gesellschaft – und uns selbst.
Aber auch wie alt wir sind,
welche Wurzeln unsere Familienhat und wo wir wohnen –
und wie wir die Veränderungen
von Natur und Umwelt spüren,
definiert, wer wir sind. Diese
Ausgabe von derMoment zeigt,
dass Klasse ein Verhältnis von
vielen ist und dass sie zusammenhängen.
Hängen Aktivismus und Widerstand vom Alter ab? Wir
haben mit Dora (23) und Gerd
(78) gesprochen und gefragt, in
welchen Medien sie sich informieren – und auf welchen Demos sie waren.
Wenn die Großeltern nach
Österreich migriert sind, was
macht das mit den Enkeln?
Kinder der sogenannten „3.
Generation“ fühlen sich weder
im Herkunftsland der Oma
noch in Österreich „zu Hause“.

Aber vielleicht müssen sie das
gar nicht?
2018, ein gewichtiges Jahr: 100
Jahre Kriegsende und Republik, 200 Jahre Marx. Wir haben
einen Blick in die Chronik von
Hallstatt geworfen und einige
historische Fotos von Hallstatt
gefunden. Von Hanna Lichtenberger und Florian Wenninger
wollten wir wissen, wie es ist,
über Marx im Jahr 2018 an
Unis zu unterrichten.
Und was passiert, nachdem
ihr diese Ausgabe gelesen
habt? Nach dem Arbeiten in
den Tracks könnt ihr euch am
Abend im „Ideenforum“ miteinander austauschen. Ab 23.00
Uhr wird dann im Kongresshaus der Dancefloor und die
exklusive Momentum-Bar für
euch geöffnet.
Alles Liebe,
derMoment

Liebe TeilnehmerInnen,
bitte nicht vergessen:
- checkt bitte die Listen, die am Eingang des Kongresszentrums
aushängen, um zu erfahren, mit welchen Bussen ihr nach Hause
gebracht werden.
- wenn ihr am Sonntag am gemeinsamen Frühstück im Kongresszentrum teilnehmt, sagt das bitte, um Doppelgleisigkeiten zu
verhindern, eurer Unterkunft.
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Klassenkampf
der Zukunft
Die Sorgen und Wünsche sind die gleichen geblieben, sie drücken
sich nur anders aus. Ein Gespräch mit Dora (23) und Gerd (78),
zeigt: Die Hauptsache ist, dass Auseinandersetzungen stattfinden.
„Gehörst du zu diesen Leuten
die in der U-Bahn nur auf ihr
Handy starren?“, fragt Gerd.
Eine Zuschreibung, die viele
Smartphone-UserInnen
kennen. Er ist 78 und lebt in
Wien. Gerd liest Zeitungen auf
Papier, hat einen FacebookAccount, den ihm ein Freund
angelegt hat und er beantwortet E-Mails, aber nur zu Hause.
„Das Internet ist praktisch. Es
gibt einen leichteren Zugang
zu Wissen, zu Büchern und
Texten“, sagt er. Als Gerd 1993
beim Lichtermeer war, wurde
er durch ein Flugblatt mobilisiert. Doras erste Demo war
ein SchülerInnenstreik 2012,
„Damals haben wir SMS-Ketten verschickt. Wenn wir uns
heute politisch organisieren
machen wir das online.“
„Im Internet sind wir nicht
alleine“
„Du kannst im Internet
schneller etwas sagen. Ob das
gut oder schlecht ist, ist eine
andere Frage“, meint Dora.
Gerd stimmt ihr zu. Er liest
nur Qualitätszeitungen und
im Internet gibt’s die schließlich auch. Die Digitalisierung
bringt viele Chancen, löst aber
nicht selbstständig Probleme –
darin sind sie sich einig. „Wir
haben schon in den 80er Jahren eine Wertschöpfungsabgabe gefordert“, sagt Gerd stolz.

Die Einführung einer Maschinen- bzw. Robotersteuer würde auch Dora sinnvoll finden.
„Im Internet trauen sich viele
eher Tabus anzusprechen, vielleicht auch anonym. Es stimmt
schon, wir sprechen weniger
persönlich – aber das heißt
nicht, dass wir generell weniger sprechen“, meint Dora.
Gerd kontert: „Wie wird denn
das in Zukunft aussehen, wenn
Menschen miteinander kommunizieren?“ Dora: „Sprache
hat sich schon immer verändert und im Internet fühlt man
sich einfach weniger allein.“.
Gerd: „Im Internet ist man weniger allein – das find ich gut!“
„Du gehst in einen Verteiler rein und dann liest du die
Mails nicht?“ Gerd ist bestürzt.
Er informiert sich gerne via EMails. „Beim Kreisky-Forum
gibt’s jetzt nur noch FacebookVeranstaltungen, für mich ist
das einfach ein Unterschied“,
erklärt er. „Wir werden mit
Mails überflutet. Meistens
klick ich gar nicht mehr drauf“,
rechtfertigt sich Dora. Für die
beiden macht es einen Unterschied, wie sie angesprochen
werden. Das wichtigste ist sicher, dass wir einen Weg finden, Medienkompetenz in der
Schule zu vermitteln. Doch es
gibt auch heute einen Unterschied, wie zugänglich Medien

sind und das schafft Barrieren,
denkt Dora. Über Cyberaktivismus oder #metoo hat Gerd
nur in der Zeitung gelesen.

Das Internet wurde am 29.
Oktober als Arpanet zur Vernetzung von Großrechnern
in Forschungszentren in den
USA erfunden. Die wichtigste

„Ich glaube nicht, dass wir
übers Internet mehr Menschen
erreichen“,
findet
Dora. „Es ist zwar einfacher
Menschen
zu
mobilisieren, am Ende sind wir aber
trotzdem in unserer Bubble“

Anwendung war die E-Mail.

Bestimmender Algorithmus
Doras größte politische Sorge
heute ist, dass die momentane
Politik die Errungenschaften
der letzten Jahrzehnte wegwischt. Gerds größte politische
Sorge als er selbst 23 war: Dass
er später keine Arbeit findet.
Und wovor Dora mit 78 Angst
haben wird? „Hm, ich glaube,
wenn ich 78 bin, werde ich mir
immer noch Sorgen darüber
machen, dass es grundsätzlich
noch einen Sozialstaat gibt. Ich
habe schon Angst, dass sämtliche Sozialleistungen dann nur
noch über Algorithmen berechnet werden und der Staat
durch Datensammlung einfach alles über uns weiß. Es ist
wichtig, dass wir uns als Linke
diesen Themen annehmen und
Lösungskonzepte entwerfen.
Dann bietet die Digitalisierung
nämlich enorm viele Möglichkeiten.“
(JT)
SEITE 3
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Hanna Lichtenberger unterrichtet an der Universität Wien, vor
allem am Institut für Politikwissenschaft im Fachbereich für Internationale Politik. Sie schreibt

„Ohne Marxismus
geht es nicht“
Florian Wenninger und Hanna Lichtenberger lehren
beide an der Universität. Im Gespräch mit derMoment reden sie über populäre Missverständnisse,
die Krise und Mittelschichtkids.

derMoment: Ihr beschäftigt
euch beide beruflich mit Marxismus. Was sind die größten
Missverständnisse in der Hinsicht?
Florian Wenninger: Auf der
Uni glauben die Leute, Marx
hat nur Aussagen über eine
ganz spezifische Gesellschaftsformation getroffen, den englischen Industriekapitalismus
in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts. Auch sehr verbreitet ist die Annahme, dass
Marx ja historisch widerlegt
sei, weil der Kapitalismus nicht
zusammengebrochen ist. Deswegen muss man sich auch gar
nicht mit ihm beschäftigen.

Wenninger: Zum Teil ist diese falsche Vorstellung auch
eigenes Verschulden. Gerade
in der Geschichtswissenschaft
lese ich viele marxistische Texte, die sehr langweilig sind.
Das geht ganz mechanisch in
die Richtung: „Wann hat der
blöde Bauer endlich kapiert,
wer der Feind ist, organisiert
sich und bringt den Grundherren um?“. Die Balance fehlt
dann oft. Entweder es ist ein
riesiger Themenkomplex, den
man da behandelt und die Erklärung bleibt oberflächlich
oder es ist eine totale Nische.
Wir müssen aber wieder große
Würfe wagen.

Hanna Lichtenberger: Mir
fällt auf, dass es oft nur um die
ökonomischen Schriften, und
nie um die politischen geht.

Lichtenberger: Ich stimme
dir total zu, aber das ist sehr
schwer geworden. Das jemand
ein ganzes Buch als Doktor-

momentan an ihrer Dissertation.

SEITE 4

Ich war einmal auf einer Konferenz in Berlin zu Marxismus
und da haben wir uns ein Wochenende quasi ausschließlich mit dem ersten Band des
Kapitals beschäftigt. Bei den
Studierenden habe ich oft das
Gefühl, dass sie enttäuscht
sind, dass Marx‘ Schriften kein
Baukasten für die Revolution
sind. Die sind dann oft irritiert, wenn wir Marx in erster
Linie dazu nutzen, zu erklären,
warum die Welt so beschissen
ist.

arbeit schreibt, wird ja immer
seltener. Stattdessen machen
die Leute dann ein paar Paper
und das reicht ja auch. Aber in
einem Paper kannst du keine
wesentliche Fragestellung ausführlich bearbeiten.
Welche Rolle spielt der Marxismus bei euch auf der Uni?
Lichtenberger: Bei uns ist die
sehr groß. Mit den Professuren
von Birgit Sauer und Ulrich
Brand sind die Ressourcen für
kritische Lehre recht umfassend. Wir haben jetzt letztens
eine Ringvorlesung zum 200.
Geburtstag von Karl Marx
organisiert, die wir jetzt auch
fortführen. Wir kooperieren
als Institut mit anderen Institutionen wie den Volkshochschulen und der Arbeiterkammer. Das unterscheidet uns
explizit. Die Rolle, die Marx
spielt, ist auf jeden Fall eine
Besonderheit.
Wenninger: Bei uns ist das
schon anders. Ich biete gerade
eine Lehrveranstaltung zum
historischen Materialismus an.
Da haben mich dann drei irritierte Anfragen erreicht, ob ich
jetzt vorhabe da marxistische
Theorie zu betreiben (lacht). So
ist die Stimmung auf der Geschichtswissenschaft. Da gibt
es, meines Wissens nach, über-
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haupt niemanden, der in Verruf
geraten wollen würde, MarxistIn zu sein.
Das heißt am Institut für Zeitgeschichte gibt es keine marxistische Lehrinhalte?
Wenninger: Was es gibt, sind
Veranstaltungen zum roten
Wien und manchmal linke Impulse. Aber Leute die sich offensiv mit marxistischer Theoriebildung beschäftigen, wären
mir keine bekannt.
Was treibt euch an, Lehrveranstaltungen zu marxistischer
Theorie zu machen?
Wenninger: Ohne geht es
nicht. Wie soll man Politik erklären, ohne sich mit Machtverhältnissen in einer Gesellschaft auseinanderzusetzen?
Das ist nicht machbar. Und dafür braucht es ein Verständnis,
worauf man sich berufen kann.
Das ist der historische Materialismus.
Gibt es im Angesicht der Krise
in der Lehre eine Renaissance
des Marxismus?
Wenninger: Bezogen auf die
Geschichte würde ich sagen:
keine Unmittelbare, weil wir
die Krise historisch nicht bearbeiten. Aber es gibt eine höhere Akzeptanz. Früher bist
du gleich im Spinnereck gestanden, wenn du Marx auch
nur erwähnt hast, ohne dich
vollinhaltlich zu distanzieren.
Jetzt denken sich die Leute im
Mainstream eher: „Vielleicht ist
irgendwas an dieser Spinnerei
doch ganz interessant, lassen
wir sie es mal machen“
Lichtenberger: Frank Schirrmacher hat im Wall Street

Journal im Zuge der Krise festgestellt, dass Marx recht hatte.
Das war symptomatisch. Marx
ist damals auch wieder in den
Bestsellerlisten aufgetaucht.
Auch wenn die Leute das eher
als
Dekorationsgegenstand
verwendet haben (lacht).

den letzten Semestern haben
wir uns sehr oft dafür rechtfertigen müssen, dass wir Marx
lesen. Die sagen dann, dass die
Texte nicht objektiv, sondern
nur ideologisch sind. Objektiv ist in ihren Augen nur der
Mainstream.

Wenninger: Die einschneidenste Veränderung seit der
Krise ist, dass es eine größere
Nachfrage gibt. Mein Eindruck
ist der, dass sich mittlerweile
auch liberale Mittelschichtkids
denken, dass Marx leiwand ist.

Warum ist das so?

Spielt der 200. Geburtstag in
diesem Hinblick auch eine Rolle?
Lichtenberger: Ich bekomme Einladungen aus allen
Ecken zum Thema Marx. Das
ist schnell erklärt: Wenn man
Frau und Marxismus googlet,
tauchen zirka zehn Namen auf
und einer davon ist meiner. Da
kommen Anfragen aus den verschiedensten Organisationen
von den verrücktesten Orten.
Katholische
Organisationen
sind da irre interessiert, aber es
gibt einfach generell ein größeres Interesse am Marxismus.
Politisch merkt man das aber
nicht?
Lichtenberger: Mein Eindruck
ist bei den Studierenden ein
anderer wie der von Florian. In

Florian

Wenninger

unter-

richtet an der Universität am
Institut für Zeitgeschichte. In
seiner Dissertation beschäftigte er sich mit dem Austrofaschismus.

Lichtenberger: Die Zeit für die
Organisierung fehlt. Die Leute
arbeiten entweder nebenbei
oder machen ein zweites Studium, je nach sozialer Herkunft.
Außerdem hat sich auch das
Studieren verändert. Die Leute
machen sich einen irrsinnigen
Druck, schnell fertig zu werden. Oft habe ich den Eindruck,
dass es den Studis peinlich ist,
zuzugegeben, einmal ein Studium abgebrochen zu haben.
Wenninger:
Gesamtgesellschaftlich ist jetzt auch eine
Generation am Drücker, die in
der Blütephase der liberalen
Ära politisch sozialisiert wurde. In der mittleren und oberen
Funktionärsebene dominieren
diese Menschen. Die sind an
der Macht, auch wenn sie nicht
verstehen, was sich momentan
abspielt, die können sich die
Krise gar nicht erklären. Die
verstehen offensichtlich nicht,
was sich rund um sie abspielt.
Da würde der Marxismus helfen.
(MS, MA)
SEITE 5
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Gedenkjahr 2018

Hallstatt vor 100 Jahren
1918 endet der Erste Weltkrieg, ihm sind Millionen
Menschen zum Opfer gefallen. Auch aus Hallstatt
werden Ende Juli 1914 Männer zum Kriegsdienst
eingezogen. Viele Familien erfasst das Elend, das
auch die ersten Jahre nach Kriegsende vorherrschen wird.
Am 28. Juli 1914 erklärt Österreich-Ungarn Serbien den Krieg. Nur wenige Tage später müssen Männer,
jung bis alt, zu den Waffen eilen. Der Arbeiter-Sänger-Bund in Hallstatt vermerkt in seiner Chronik:

1914

„Wie ein Blitz aus heiterem Himmel kam am 31. Juli um halb sechs Uhr abends ein Armeebefehl zur allgemeinen Mobilisierung. Im August 1914 wurden 13 von den gegenwärtig 17 Mitgliedern zur Verteidigung
der Ehre unseres Vaterlandes gerufen und so manchem blieb nur Zeit, sein Arbeitszeug wegzulegen und
Weib und Kinder dem Schicksal zu überlassen.“ (Hallstatt Chronik, S. 334)

heute

1. August 1914: Abschied von Hallstättern, die in den Krieg ziehen müssen (Schiffsanlegeplatz)

1916

In der Bevölkerung nahm ab 1916 die Kriegseuphorie deutlich ab. Hunger, Armut und der Verlust von
Familienmitgliedern an der Front und durch Krankheit zehrt an den Menschen. Mit „Kriegsnagelungen“
und Aufrufen zum Spenden von Metall und Stoffen erwartete das Kaiserhaus, dass die Zivilbevölkerung
den Krieg unterstützt. Auch in Hallstatt: Von der katholischen Kirche wurden drei Glocken abgenommen,
weitere zwei von der evangelischen Kirche entfernt – allesamt wurden zu Kriegszwecken eingeschmolzen. Ein Jahr später wurden auch die letzten zwei Glocken der evangelischen Kirche – gegen Protest – zu
Kriegsmaterial verwertet.

Unterer Teil des Marktplatzes in Hallstatt.
SEITE 6

heute
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1916 gründeten HallstätterInnen eine private Wohltätigkeits-Organisation. Das Ziel war, Kinder aus Hallstatt mit Lebensmitteln zu versorgen. Mit der sogenannten „Kriegssuppen-Aktion“ wollten die Beteiligten
ihr Überleben sichern. Von der Saline wurde eigens ein Kochkurs organisiert, damit sich Menschen an der
Aktion beteiligen konnten.

Kriegssuppenausgabe

1918

Im Mai 1918 organisierten die InitiatorInnen der Kriegssuppen-Ausgabe in Wien eine Abend-Veranstaltung, um Geld für den Fortbestand ihrer Arbeit zu sammeln. Die Bilanz bei Kriegsende: 30 Männer aus
Hallstatt sind bei Kämpfen ums Leben gekommen.

heute

Seestraße mit Bräuhaus

1919

1918, Hallstatt zu Beginn der Ersten Republik: In Österreich – und damit auch in der Saline – wird der
8-Stunden-Tag eingeführt. 1919 wird mit Josef Wesenauer, einem ehemaligen Bergarbeiter, erstmals ein
Sozialdemokrat Bürgermeister von Hallstatt. Nach dem Krieg litten die HallstätterInnen unter Nahrungsmittelmangel. Es fehlte vor allem an Brot, Fleisch, Erdäpfeln und Fett. Erst im Juli 1921 wurde in Hallstatt
erstmals wieder Weißbrot erzeugt. Um dem Hunger zu entgehen, hielten viel Menschene in der Bevölkerung Ziegen. Sogar ein Ziegenverein wurde gegründet, der sich auch für Weiderechte stark gemacht hat.

heute

Ziegen auf der Seestraße
SEITE 7
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Ulrich Brand, Markus Wissen
(2017): „Imperiale Lebensweise.
Zur Ausbeutung von Mensch und
Natur im globalen Kapitalismus“,
oekom-Verlag, 224 Seiten.

Solidarität oder
Barbarei
In ihrem Paper machen sich vier AutorInnen für
eine solidarische Lebensweise und eine radikal, andere Welt stark.

Die Zeit drängt. Neben
Rechtsruck und der Verschärfung von sozialer Ungleichheit
macht vor allem der Klimawandel die Notwendigkeit einer anderen Welt immer größer. Wie sie aussehen könnte,
überlegen sich Christoph Ambach, Monika Austaller, Christopher Beil und Laima Eike
im Paper „Das Gute Leben für
Alle! Aufbruch in eine solidarische Lebensweise“ - anhand
konkreter Kategorien. „Wir
mussten uns überlegen, welche
Rolle der Staat in einer besseren Welt spielt“, sagt Beil. „Das
war ganz schön mühsam.“ Der
Beitrag ist dabei die reduzierte
Fassung eines Buchs, das im
Frühjahr 2019 erscheint.
Nicht mehr imperial leben
Die solidarische Lebensweise
ist vor allem die Zurückwei-

SEITE 8

sung der imperialen. Diese
haben Markus Wissen und
Ulrich Brand in ihrem 2017
veröffentlichtem Buch „Imperiale Lebensweise“ skizziert.
Sie verankert den globalen
Kapitalismus im Alltag der
Menschen: Flugreisen, dicke
Autos und immer neue Handys werden dabei zu Symbolen des Wohlstands, nicht nur
im globalen Norden, sondern
weltweit. Imperial zu leben,
wird erstrebenswert und ersetzt kollektive Utopien, die
ein besseres Leben greifbar
machen. Eingebettet ist sie in
eine Ordnung, die ohne ewiges
Wachstum nicht funktioniert.
„Damit zu brechen, ist radikal“,
schreiben die AutorInnen, der
Weg dorthin „vollzieht sich in
unzähligen kleinen Schritten“.
Als Ziel, aber auch als Hebel in
Richtung einer solidarischen
Gesellschaft skizzieren sie
dann eben die Transformation
konkreter Institutionen. Debatten, ob beispielsweise die
öffentliche Daseinsvorsorge
staatlich oder privat organisiert werden soll, greifen für
die AutorInnen zu kurz. „Es
geht um Demokratisierung“,
sagt Ambach. „Die Menschen
müssen selber darüber bestimmen können, wie sie leben wollen.“ Die Forderung
steht paradigmatisch für die
Herangehensweise im Paper:

Reformen dürfen sich nicht
auf das Machbare beschränken, sondern müssen über
das Bestehende hinausweisen.
Statt Elektroautos braucht
es neue Mobilitätskonzepte,
die auf öffentliche Verkehrsmittel setzen; statt gleichem
Lohn für gleiche Arbeit eine
Umgestaltung gesellschaftlich
notwendiger Arbeit, die Reproduktionstätigkeiten nicht
systematisch entwertet.
Trotz alledem
All das scheint weit entfernt,
gerade in Zeiten von Kurz, Orban und Trump. Die imperiale
Lebensweise beweist sich als
zäh, weil gerade in Europa eine
große Zahl an Menschen an
ihr teilhaben können und von
ihr profitieren. Und dennoch
kämpfen Menschen: Im Kleinen, dort wo sie versuchen anders und solidarisch zu leben,
im Großen, wo sie versuchen
durch Reformen die Welt gerechter zu machen und überall dort, wo es ein Unbehagen
mit der bestehenden Ordnung
gibt, aus welchem Grund auch
immer. „Wir müssen versuchen das alles zusammenzuführen“, sagt Monika Austaller.
„Wenn uns das nicht gelingt,
gibt es vielleicht bald keinen
Planeten mehr, auf dem wir
überhaupt besser leben können.“
(MA)
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„Ich bin da wie dort
Ausländer“
Die Rolle von Migrationshintergründen ist über mehrere Generationen identitätsstiftend. Manuela Hiesmair und Sandra Rigler beschäftigen sich in ihrem Beitrag für Momentum 18 mit der „dritten
Generation“.
Die Großeltern kamen als
GastarbeiterInnen nach Österreich, sie sind die MigrantInnen erster Generation. Ihre
Kinder verbrachten bereits die
meiste Zeit ihres Lebens, zumindest ab Beginn ihrer Bildungslaufbahn, in Österreich.
Sie sind statistisch als zweite
Generation erfasst und machen
etwa 500.000 Personen der Bevölkerung aus. Die Enkel der
ersten, Kinder der zweiten Generation, und ihre Erfahrungen
sind Gegenstand der Arbeit
von Manuela Hiesmair und
Sandra Rigler. Diese „dritte Generation“ zählt statistisch nicht
mehr zur Bevölkerung mit
Migrationshintergrund, ihre
Erfahrungen sind aber häufig
geprägt von der Auseinandersetzung mit der Migrationsgeschichte der Familie. Hiesmairs
und Riglers Beitrag bei Momentum 18, „Die 3. Generation
– Ausgewählte Ergebnisse zu
hybriden Identitäten“, umfasst
Ergebnisse von fünf Interviews
mit Jugendlichen zwischen 16
und 25 Jahren, deren Großeltern als GastarbeiterInnen
aus Ex-Jugoslawien oder der
Türkei kamen. Wichtig ist den
Autorinnen die Wahrnehmung
der interviewten Jugendlichen
bezüglich ihrer eigenen kulturellen Identität und ihr Erleben
von gesellschaftlicher Teilhabe. „Wie sehen sich die Leute

selber, wie nehmen sie gewisse
Dinge wahr, wie identifizieren
sie sich selber mit dem Begriff
Migrationshintergrund?“ Für
Manuela Hiesmair waren diese
Fragen von zentraler Bedeutung. „Es geht darum, dass die
Leute selbst zu Wort kommen“.
Da wie dort
In ihren theoretischen Vorannahmen gehen die Autorinnen
vom Konzept der hybriden
Identität aus. Das Individuum bestehe aus persönlicher
Biographie und verschiedenen
(Gruppen-)Zuschreibungen
ergebenden
Teilidentitäten.
Identität verstehen die Autorinnen als Aushandlungsprozess dieser teilweise in Konflikt
stehenden Teilidentitäten. Bei
Jugendlichen mit Migrationshintergrund in dritter Generation stellen sich solche Konflikte oft besonders deutlich
dar, vor allem bei der Frage
der nationalen und kulturellen Zugehörigkeit: „Großteils
Österreicher, aber ein kleiner
Teil bleibt ‚Jugo‘“ zitieren die
Autorinnen einen Interviewpartner. Hiesmair und Rigler
sprechen deswegen von „Zweiheimischen“, deren Zugehörigkeitsgefühl durch ein positives
Sowohl-als-auch bestimmt ist.
Doch spielt nicht nur die Eigenwahrnehmung eine Rolle:
„Es ist halt wirklich so, drüben

bin ich Ausländer und da bin
ich Ausländer“, sagt der oben
zitierte Jugendliche.

Die Reportage „Dann bin ich
eben

nicht

Österreicher“

befasst sich mit Fragen der
Identität von MigrantInnen

Hiesmairs und Riglers Beitrag
zeigt die Schwierigkeiten für
Angehörige der dritten Generation auf, in Konflikt stehende
Teilidentitäten auszuhandeln.
Es stellt sich heraus, dass „für
diese Leute (die Interviewten,
Anm.) eine klare Zuordnung
nicht möglich ist, sie das auch
nicht wünschen und das auch
nicht ihren Lebensrealitäten
entspricht.“ Gleichheit dürfe
nicht zur Voraussetzung für
Akzeptanz werden. Vielmehr
gehe es um die „Anerkennung
des je Besonderen“.

zweiter und dritter Generation. erschienen auf dasbiber.
at, am 21.10.2018

SEITE 9
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Lena Jäger ist Projektleiterin,
Christian Berger Pressesprecher
des Frauen*volksbegehrens. Auf
dem Momentum-Kongress ha-

„Wir bleiben weiterhin in Bewegung!“
DerMoment hat sich mit Lena Jäger und Christian
Berger getroffen, um ein Jahr Frauen*volksbegehren
Revue passieren zu lassen.

Was hat euch in diesem Jahr, in
dem ihr für das Frauenvolksbegehren mobilisiert habt, am
meisten motiviert?

ben sie die Pre-Conferene zum
Thema „Strategien für feministisches Engagement“ geleitet.

SEITE 10

Lena Jäger: Was wunderbar zu
sehen war, waren die ganzen
Aktivistinnen-Gruppen, die in
den Bundesländern entstanden sind. Sogar in Vorarlberg
haben sich viele in einer Gruppe engagiert und sich Aktionen überlegt, Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Wir haben
mittlerweile in sieben Bundesländern solche AktivistInnenGruppen und es erfüllt einen
mit Freude und Stolz zu sehen,
wie das alles wächst und wie
viele sich unserer Bewegung
angeschlossen haben. Und
wie diese WhatsApp-Gruppen
ständig wachsen (lacht).

Christian Berger: Mich hat
dieses Momentum motiviert
und ergriffen, das entstanden
ist bei so vielen Menschen, mit
denen wir gesprochen haben.
Da waren echte Erweckungsmomente dabei, weil viele die
Lebensrealitäten von Frauen
bzw. ihre eigenen plötzlich anders gesehen haben. Das war
ein echter Politisierungsprozess!

wie sich in Wien die Eintragungszahlen entwickeln, hat
uns gezwungen, zu reagieren.
Wir dachten, Wien wäre unsere Homebase.

Lena Jäger: Das stimmt, ja!
Wir haben ja auch Leute erreicht, die am Anfang skeptisch waren. Ich denke da an
Maria Rauch-Kallat oder Reinhold Mitterlehner. Auch Liberale haben sich angeschlossen,
Leute von den Neos.

Wie habt ihr es geschafft, arbeitende Menschen zu erreichen?
Wer nach einem Zehn-Stunden
Tag heim möchte, hat ja eher
keine Zeit, lange Diskussionen
an Infotischen zu führen.

Christian Berger: Sogar Leute aus dem katholischen Spektrum, jene, für die ein starkes
sozialpolitisches Programm
wichtig ist und die sich in unseren Forderungen nach einem besseren Leben für alle
wiedergefunden haben. Die
hatten für das große Ganze
den Blick und haben uns lautstark unterstützt.
Was war demgegenüber das
Ernüchterndste während der
Kampagne?
Christian Berger: Ehrlich gesagt, das Wiener Ergebnis bei
den Unterschriften. Zu sehen,

Lena Jäger: Dem war dann
leider überhaupt nicht so.
Wir dachten, es sei eine ausgemachte Sache, dass uns die
Wiener und Wienerinnen
nicht im Stich lassen.

Lena Jäger: Eine Methode des
Frauenvolksbegehrens
war
von Beginn an, Leute als Einzelpersonen zu ermächtigen.
Jeder kann Multiplikator und
Multiplikatorin sein. Jeder
kann in seinem Umfeld, jeder
hat eine Familie, einen Onkel,
der nicht vom Feminismus
überzeugt ist. Wir haben ja
nie so etwas wie Hausbesuche
gemacht. Aber wir haben über
WhatsApp
kampagnisiert.
Sehr personalisiert, mitunter.
Diese Schiene „Unterschreib
für mich!“ fällt da rein. Und
dann gab es schon noch Straßenaktionen auf zentralen
Plätzen, dort haben wir einen
Querschnitt der Bevölkerung
getroffen.
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Christian Berger: Was vielleicht viele nicht glauben:
Das Thema Arbeitszeit im
Volksbegehren war vor allem
für junge Familienväter ein
Grund, auf uns zuzugehen.
Weil sie durch die Diskussionen um den 12-Stunden-Tag,
miterlebt haben, was das mit
Familien macht und für ihren
Alltag bedeutet.
Und bei euch im Team? War
das ein „Querschnitt der Bevölkerung“ bei den AktivistInnen?
Christian Berger: Es gab
wirklich alles, von der Pensionistin bis zur Physikstudentin,
der Mutter mit zwei Kindern
und Männern in irgendwelchen Executive-Positionen.
Lena Jäger: Naja, selbstkritisch muss man schon sagen,

es hatten viele einen akademischen Hintergrund.
Was passiert jetzt? Ihr habt
eine halbe Million Unterschriften geschafft. War’s das oder
wie geht es bei euch weiter?
Lena Jäger: Der Wunsch ist
bei so vielen da, dass es weiter
geht, dass wir jetzt auf keinen
Fall aufhören. Deshalb überlegen wir jetzt, wie das funktionieren kann und welche Strukturen wir dafür brauchen. Da
wird es schon eine Transformation geben müssen. Der
Verein, den wir gegründet
haben, ist ja zweckgebunden
und dieser Zweck ist ja jetzt
erfüllt (lacht). Wir haben ein
Programm und diesem sind
wir verpflichtet. Jetzt loten wir
Bündnisse aus, um zu schauen,
wie wir weiterarbeiten kön-

Kreiskys Kinder
Mein Vater ist ein Kind der
Ära Kreisky. 1958 am Salzburger Land in bäuerliche
Verhältnisse geboren, gelingt
ihm ein klassischer Bildungsaufstieg: In der Volksschule
wird er durch die Lehrerin gefördert, seinen Eltern das das
Einschreiben ins Gymnasiums
samt Internet nahegelegt. Dort
werden die Rahmenbedingungen für das spätere Studium
gelegt – gegen den Widerstand der eigenen Eltern, wie
er gerne betont. „Mein Vater hat g‘sagt studieren is‘ ein
Blödsinn, ich soll zur Raika
gehen mit Matura, is‘ eh super“, beschreibt er die Auseinandersetzungen mit meinem
Großvater. Ein gewisser Stolz
auf einen Aufstieg ist meinem
Vater genauso anzumerken
wie eine Art von genereller
Dankbarkeit. „Man hat schon

gespürt: Jeder kann alles machen, wenn er gescheit genug
ist und sich‘s selber richtet“,
beschreibt er den Zeitgeist.
Seine kleine Schwester wurde
im – wie meine Großeltern
sagen würden – „65er-Jahr“
geboren. Sie hätte auch von
der Bildungspolitik Kreiskys profitieren können. Doch
die Bildungswege der Geschwister
unterscheiden
sich. Nach der Volksschule besuchte meine Tante die
örtliche Haupt-, später die
nicht weit entfernteHaushaltsschule. Heute betreibt
sie mit ihrem Mann das Blumengeschäft im Nachbarort.
Die unterschiedlichen Karrieren werfen Fragen auf: Wurde
meine Tante – ein Mädchen
im konservativen Salzburg
der 70er Jahre – in der Volksschule auch gefördert? Hätten

nen. Wir wollen auch unsere
Partner und Partnerinnen in
Netzwerken stärken. Wenn
Vereine von Kürzungen betroffen sind, dann werden wir
denen gemeinsam den Rücken
stärken.
Christian Berger: Wir vernetzen uns auch international,
Stichwort Europawahl. Da gibt
es Anfragen, aber das loten wir
erst aus. Und wir werden uns
im Nationalrat in Ausschüssen
einbringen. Also man wird uns
auch auf der offiziellen politischen Bühne, sozusagen, sehen. Mal sehen, was darüber
hinaus entsteht.
Lena Jäger: Man wird uns
auch auf den Donnerstagsdemos sehen (lacht). Denn das
Ziel bleibt ein gutes Leben für
alle.
(KG)

KLASSENFAHRT

ihr meine bildungsskeptischen
und wertkonservativen Großeltern den Besuch des Internats ermöglicht? Hätte die
Sozialisation meiner Tante ihr
ein Selbstverständnis wie das
ihres Bruders erlaubt, diese österreichische Vorstellung des
„American Dream“? Es scheint
zumindest so: Ob Sohn oder
Tochter der Ära Kreisky - in
meiner Familie machte das einen Unterschied. (MS)

In der Kolumne „klassenfahrt“
schreibt die Redaktion von derMoment über Begegnungen jenseits der eigenen Klasse.
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Wo bist du klasse?

Der Tag

Julia Freidl
Ich bin gut im influencen. Für mich bedeutet
das ein großes Commitment für Instagram.
Mir macht es überhaupt Spaß gute Laune zu
verbreiten, ganz egal ob in Social Media oder
im Real Life.

Veronika Heimerl
Ich bin gut darin mich für andere einzusetzen. Ich nehm ihre Probleme ernst. Mir
macht das auch extrem viel Spaß.
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Susanne Reither
Mit Pflanzen bin ich super. Ich pflanze gerne,
das heißt gärtnern und ich mache auch gerne Stecklinge, ziehe neue Pflanzen groß und
verteile sie dann an Leute.

Stefan Etzelstorfer
Im Geburstage-Merken. Ich merke mir einfach sehr viele Geburtstage und meistens sogar die Wochentage dazu.

Leonhard Dobusch
Bloggen. Ich verstehe mich als hardblogging
Researcher.

