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Inhalt
AM MITTAGSTISCH
GESPROCHEN
Mit Barbara Blaha, Iris Schwarzenbacher, Markus Koza und Astrid Biele Mefebue haben wir uns
zum traditionellen Moment am
Mittagstisch getroffen.
... mehr auf Seite 4 , 5 & 6

AM DONNERSTAG
DEMONSTRIERT
Die neuen Donnerstagsdemos haben wir zum Anlass genommen,
um uns die geänderten Rahmenbedingungen des Protests gegen
Schwarz-Blau anzuschauen.
... mehr auf Seite 7

Es ist vorbei. Nicht mit der
Welt, aber mit dem Kongress
– und damit auch für uns. Ein
letztes Mal haben wir unser
journalistisches
Schwergewicht in den Ring geworfen
und uns diesmal mit dem
Thema „Politik und Klasse“
beschäftigt. Sei es die Organisierung bei Foodora in einem
Paper, die Bedeutung von Krisen bei einem Gespräch am
Mittagstisch oder die Neuauflage der Donnerstagsdemos:
Politik hat immer eine Klassendimension, Klasse eine politische. Das hat auch Johanna
Teufel in der Kolumne Klassenfahrt geschildert, in der sie
ihre Schwierigkeiten mit dem
Jargon der FunktionärInnen
beschreibt. Die Frage beantworten, wie es weitergehen

soll, können wir nicht. Alles
was wir wissen, ist, dass unter
dem Pflaster der Strand liegt.
Solltet ihr morgen mit dem
Zug abreisen, empfehlen wir,
den Strand, oder zumindest
das Ufer aufzusuchen. Von
dort nämlich legt das Boot in
Richtung Obertraun und damit dem Bahnhof ab. Die genauen Abfahrtszeiten haben
wir hier aufgelistet. Der Bus in
Richtung Linz bzw. Wien fährt
um 12:30 vom Schranken ab.
Passt auf euch auf, wir sehen
uns nächstes Jahr wieder: von
10. bis 13. Oktober, dann geht
es um Widerspruch. Wie gewohnt in Hallstatt.
Alles Liebe,
derMoment

Abreiseinformation:
AM SCHLUSS EINE
KOLUMNE
Johanna Teufel schreibt in der
„Klassenfahrt“-Kolumne
über
ihre ersten Begegnungen mit Politgruppen und ihrem ganz eigenen Jargon.
... mehr auf Seite 8

Für alle, die sich für den Momentum-Bus nach Wien über
Linz angemeldet haben, ist die
Abreise um 12.30 Uhr am
Parkplatz am Ende der Seestraße. Falls jemand doch nicht
mit dem Bus zurück fährt aber
angemeldet ist, bitte beim Organisationsteam melden (es
gibt bereits eine Warteliste).
ÖBB-Reisende:
Wer mit dem Zug reist, muss
die Fähre Richtung Obertraun
besteigen.
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Abstrampeln für
höhere Löhne
Als Adele Siegl bei Foodora anfängt, sind die Arbeitsbedingungen
gut. Das ändert sich rasch. Adele und ihre KollegInnen organisieren
sich. Jetzt kämpft sie als Betriebsrätin für einen Kollektivvertrag.
Ein Stundenlohn von 8,50,
bezahlte
Rad-Reparaturen
und Schutzkleidung. Als Adele Siegl im Oktober 2015 bei
foodora, einem Lieferservice
für Restaurant-Essen, als Rider zu arbeiten beginnt, ist sie
mit den Arbeitsbedingungen
zufrieden. Doch die ändern
sich rapid. Die im Herbst unter Vertrag genommenen ZustellerInnen bekommen im
Frühling 2016 weniger Aufträge. Um Kündigungen vorzubereiten, trackt foodora die
Beschäftigten per App, rated
ihre „Performance“, siebt also
aus. Ein neues Lohnschema
wird eingeführt, die Löhne
sinken. AnsprechpartnerInnen verschwinden, stattdessen
entscheidet plötzlich eine App
per Algorithmus über Einteilungen. ZustellerInnen gehen
und werden gegangen.
„Das Arbeitsrecht wurde immer
wieder ignoriert. 2016 gab es
noch keine korrekte Feiertagsentlohnung, Pausen, eine Versicherung oder eine Entschädigung für Materialverschleiß.
Schutzausrüstung für den Winter wurde auch nicht mehr zur
Verfügung gestellt.“ (Adele Siegl)
Die Revolte beginnt – auf
WhatsApp
Noch im selben Jahr beginnen die Beschäftigten, sich per

WhatsApp-Gruppen zu organisieren. Sie halten Treffen ab,
besprechen ihre Arbeitssituation. Noch gibt es eine foodora-Garage, die als Treffpunkt
dient. Im Herbst 2016 erfahren
sie, dass genau diese geschlossen wird. Adele Siegl und ihre
KollegInnen richten eine geheime Gruppe ein, treffen sich
fortan in einem „verwegenen
Kellerlokal“ – und kontaktieren
die Gewerkschaft vida. „Das Rider Management wurde nervös
und witterte den Aufruhr“, sagt
Siegl. Doch die Rider machen
weiter. Das Ziel? Ein Betriebsrat, ein Kollektivvertrag – und
damit höhere Löhne.
„Ein Betriebsrat passt nicht
zum Geschäftsmodell“
Anfang 2017 macht das Management in Berlin Druck
und droht mit Massenkündigungen. „Der Standort, der
einen Betriebsrat gründet,
wird geschlossen“, heißt es.
„Das Management erklärte
uns, dass foodora ein dynamisches Tech-Unternehmen
sei und ein Betriebsrat würde
nicht zum Geschäftsmodell
passen, weil er nur Prozesse
verlangsamen würde“, erinnert
sich Siegl. Die angekündigte
Betriebsversammlung findet
dennoch statt und die Rider
wählen im April 2017 einen
Betriebsrat.

Die Reaktion des Unternehmens folgt prompt: An einem
einzigen Tag werden 60 freie
DienstnehmerInnen und 20
Angestellte gekündigt. Die
neuen KollegInnen, die binnen
kurzer Zeit angeheuert werden, kennen weder Kämpfe
noch das Team im Betriebsrat,
der jetzt auch eine Betriebsvereinbarung fordert. Die soll den
Druck auf die Rider mildern,
deren Daten und Leistungen
ständig über GPS-Tracking
gespeichert und ausgewertet
werden. Die Geschäftsführung
ist alles andere als kooperativ.

Benjamin Herr: Ausgeliefert.
Fahrräder, Apps und die neue
Art

der

Essenszustellung,

2018 im ÖGB Verlag erschienen, 162 Seiten.

Ein Fall für die Arbeiterkammer
2018 und unzählige Meetings
später gibt es noch immer keinen Kollektivvertrag und keine
Betriebsvereinbarung. AnwältInnen der Arbeiterkammer
prüfen zudem, ob die Verträge, die den freien DienstnehmerInnen vorgelegt werden,
überhaupt rechtens sind. Das
Team des Betriebsrats ist erschöpft, kämpft aber weiter.
SEITE 3
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„Warum liegen da fünf
Gabeln am Tisch?“
Wir haben die Momentum-Organisatorin und drei
Track-LeiterInnen gefragt: Redet ihr noch von „Klassen“? Braucht es Krisen, damit ein Klassengefühl
entsteht? Und können mehr Bildung oder Repräsentation Klassengegensätze auflösen?
keit“ ist zwar Teil davon, aber
sie ist als Kategorie mit anderen verschränkt.
Barbara Blaha: Ich fürchte,
für viele hat „Klasse“ so einen
Mief aus dem 19. Jahrhundert,
es ist ein Begriff aus der rhetorischen Mottenkiste. Man
traut ihm nicht zu, die Lebensrealitäten des 21. Jahrhunderts
zu erfassen. Aber ich finde,
trotz der Vielschichtigkeit unserer Gesellschaft ist „Klasse“
der Begriff, der Machtgefälle
am besten fasst.

Astrid Biele Mefebue forscht und
lehrt zum Thema Diversität an
der Georg-August-Universität in
Göttingen.

derMoment: Ihr arbeitet in
ganz unterschiedlichen Bereichen. Hat für euch der Klassenbegriff überhaupt Relevanz?
Astrid Biele Mefebue: Ja
und Nein. In der Diversitätsforschung arbeite ich mit
verschiedenen Begriffen, beispielsweise „soziale Herkunft“,
„Bildungsstatus“ und „Erwerbssituation“. Ich untersuche ja sehr stark, welche Rolle
Distinktionen spielen, welche
verschiedenen Machtverhältnisse und multiple Identitäten
es gibt. „Klassenzugehörig-

SEITE 4

Iris Schwarzenbacher: Bei
Studierenden redet man ja oft
davon, dass „ArbeiterInnenkinder“ noch immer die Minderheit an den Hochschulen
sind. Und wenn man die selbst
dann nach ihrer Identität fragt,
fühlen die sich gar nicht als
diese „ArbeiterInnenkinder“
angesprochen. Das ist ein Begriff, der für sie oft mit einem
Stigma einhergeht.
Barbara: Diese Identität mit
Stolz und Würde tragen, das
tut kaum noch jemand.
Iris: Genau. Im Prinzip fehlt es
uns an Begriffen, die einerseits
Realitäten abbilden, die sich

aber gleichzeitig dazu eignen,
ein kollektives Bewusstsein,
eine kollektive Identität herzustellen.
Markus: Dieses Begriffsproblem haben wir auch als
Gewerkschaft. Vom ökonomischen Standpunt aus organisieren wir Klassen, das ist
unsere Aufgabe. Aber Arbeitsrealitäten sind so heterogen,
das fasst der Klassenbegriff
nicht. Nicht alle ArbeitnehmerInnen haben dieselben
Sicherheiten, nur mehr die
Hälfte der Beschäftigen ist in
sogenannten Normalarbeitsverhältnissen. Und ob sich
die Teilzeitkräfte, die prekärJobberInnen, die Scheinselbstständigen mit den Vollzeit-Angestellten als eine gemeinsame
Klasse sehen, ist fraglich.
Iris: Diese Heterogenität geht
ja auch mit einem Gefühl von
Vereinzelung und auf-sichselbst-gestellt-Sein einher.
Barbara: Eben. Genau da stellt
sich dann die Frage, wie man
überhaupt so etwas wie Klassengefühl herstellen oder beflügeln kann. Ich hab das auch
in meinem Betrieb gemerkt.
Dort arbeiten viele Kultur-
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schaffende, alle akademisch
gebildet. Die denken sich: Was
hab ich mit prekär Beschäftigten am Hut? Gewerkschaften,
Betriebsräte – das passt gar
nicht zu dem, wer ich bin und
was ich tue. Es hat lange gedauert, bis wir einen Betriebsrat
gegründet haben. Da brauchte
es schon Fehler von Seiten der
Geschäftsführung, damit die
Belegschaft gesehen hat, dass
sie sich organisieren muss.
Sind also Unzufriedenheit und
Krisen die Voraussetzung für
dieses Klassengefühl, das Klassenbewusstsein?
Barbara: Zumindest ein Gefühl von Ungerechtigkeit.
Dieses Wissen, du wirst über
den Tisch gezogen und das
willst du verhindern. Das zu
bekämpfen, ist der kleinste gemeinsame Nenner.
Markus:
Erfahrungsgemäß
gründen Beschäftigte dann
einen Betriebsrat, wenn sich

Probleme ergeben, die sie
nicht individuell lösen können
oder wenn die Bude kurz davor
ist, zuzusperren. Dann kommt
der Drang, schnell aktiv zu
werden. Die andere Variante
ist: Es wird ein Betriebsrat gegründet, weil der Arbeitgeber
ein Gegenüber zum Verhandeln braucht.
Iris: Krisenerfahrungen sind
sicher relevant. Es ist ja kein
Zufall, dass es in England gerade so viel Mobilisierungspotential gibt.
Barbara: Das stimmt. In kaum
einem Land ist die Gesellschaft so stark nach Klassenunterschieden strukturiert wie
in Großbritannien.
Kann ein Mehr an Bildung
Klassen überwinden?
Iris: Man kann mit Bildung
sicher Klassengrenzen brüchiger machen. Aber die Interessensgegensätze bleiben ja

bestehen. Mehr Bildung stärkt
meine individuelle Position,
aber es ändert nichts daran,
dass es weiter Interessensunterschiede gibt.

Barbara Blaha ist Leiterin des

Markus: Mit höherem Bildungsstand kannst du vielleicht bessere Bedingungen
aushandeln, aber das Verhältnis an sich bleibt wie es ist.
Ich glaube schon, dass Klassen
auflösbar sind, aber nur unter
der Voraussetzung, dass das
System von Lohnarbeit, wie
es derzeit organisiert ist, beendet wird. Das heißt letztlich
kollektive Aneignung der Produktionsmittel wie es so schön
heißt und die Demokratisierung der Wirtschaft.

und Bundessekretär der Ge-

Momentum-Kongresses und
Programmchefin eines Verlags.
Markus Koza ist Volkswirt
werkschaft AUGE/UG.

Barbara: (lacht) Darüber reden wir schon ganz lange nicht
mehr.
Markus: (lacht)Ich weiß - aber
darüber müssen wir reden.
SEITE 5
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Barbara: Selbst wenn wir es
schaffen, so eine Kategorie zu
überwinden: Ganz ankommen
tut man nie. Dann sitzt du vielleicht bei einem Geschäftsessen und weißt nicht, warum
da fünf Gabeln am Tisch liegen. Es holt dich einfach ein.
Du sitzt immer zwischen den
Stühlen.
Muss man nicht angesichts
von so viel Heterogenität diese
ganzen Identitäten abbilden in
Gewerkschaften und Parteien?
Kommen die Massen, wenn die
Vielfalt repräsentiert ist?

Iris Schwarzenbacher ist Referentin für Bildungspolitik in der
Arbeiterkammer.

SEITE 6

Astrid: Die Überwindung der
Klasse im Sinne der kapitalistischen Produktionsverhältnisse oder die Überwindung der
Klasse als Identitätskategorie,
die mit sozialer Herkunft, Position im Beschäftigungssystem
und beispielsweise Einkommen und Bildung verbunden
ist? Aber wie ich mich auch
auf die Aspekte von Klasse beziehe, hängt auch mit anderen
Identitäten zusammen. Wenn
ich davon ausgehe, dass Menschewn multiple Identitäten
haben, beispielsweise mit Blick
auf Geschlecht oder Migrationserfahrung, Hautfarbe, Behinderungserfahrungen, usw.

Markus: Ich glaube schon,
dass Repräsentation was
bringt. Die Frauenquote beim
ÖGB zum Beispiel. Da hat sich
etwas verändert, weil Frauen
dort mehr teilhaben und Politik gestalten. Es ist inzwischen
Gewerkschaftern
peinlich,
wenn in Gremien keine Frauen
sitzen.
Barbara: Es gibt 2018 noch
Gremien in denen keine Frauen sitzen?
Markus: Ja. GewerkschaftsfunktionärInnen müssen BetriebsrätInnen sein und da haben wir dann das altbekannte
Problem, dass es immer noch
Strukturen gibt, die das oft
nicht oder schwer ermöglichen. Zum Beispiel ist es auch
so, dass in Österreich MigrantInnen noch nicht lange als
BetriebsrätInnen kandidieren
dürfen. Sie hatten davor zwar
ein aktives, aber kein passives

Wahlrecht. Dafür mussten wir
vor den EuGH gehen. Die gesellschaftliche Diversität in der
Gewerkschaftsbewegung ist
lange noch nicht ausreichend
abgebildet. Im Vergleich zu
anderen Ländern gibt’s außerdem auch wenige organisierte LGBTQIA+ Gruppen in
der Gewerkschaft. Das wäre
wichtig, aber die Freiräume
zur Selbstorganisation gibt es
nicht.
Astrid: Ich glaube, Repräsentation ist ein Anfang aber
keiner, der allein das Problem
lösen kann. Wenn Frauen in
machtvolle Positionen kommen, heißt das ja noch lange
nicht, dass die sich besonders
für die Situation von Frauen
einsetzen. Aber ich finde es
auch unangemessen, das von
ihnen zu erwarten. Leute haben auch ein Recht darauf, eigene Priorisierungen zu haben.
Die andere Frage ist aber auch:
Was soll alles repräsentiert
sein? Was müssen wir alles
berücksichtigen und wer soll
an welcher Stelle dann wieder
nicht berücksichtigt werden?
Und dann wird’s schwierig.
Durch kleine Quoten für kleine Gruppen würden wir „Token“ schaffen. Damit machen
wir Einzelne verantwortlich
für „ihre“ Gruppe zum Beispiel Frauen, MigrantInnen, zu
sprechen.
Barbara: Auf der anderen Seite und zum Abschluss: You
can’t be what you can’t see.
(KG, JT)
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Immer wieder
donnerstags
„Es ist wieder Donnerstag“: Seit Oktober finden wieder Donnerstagsdemos statt. So wie damals im Jahr 2000 – und doch auch
ganz anders.
Der Wind hat sich gedreht im
Land. Als 2000 die schwarzblaue Koalition die Macht
übernahm, gingen am Höhepunkt über 200.000 Leute auf
die Straße. Woche für Woche
kamen sie am Ballhausplatz
zusammen, um den Rücktritt
der Regierung zu erzwingen. Es
gelang nicht, die Leute wurden
weniger. Schlussendlich scheiterten die Donnerstagsdemos.
Seit dem 4. Oktober gibt es
sie wieder, die Donnerstagsdemo. „Wir waren eigentlich
sehr überrascht und zufrieden“,
sagt Can Gülcü in einer ersten
Bilanz. Er ist Mitinitiator von
„Es ist wieder Donnerstag“, der
Neuauflage der Donnerstagsdemos. 15.000 Leute kamen zur
ersten Kundgebung, 11.000 am
vergangenen Donnerstag. „Die
gesellschaftliche Situation kann
man nicht mit damals vergleichen“, sagt Gülcü. „Wir könnten
heute wie damals fordern, dass
wir solange demonstrieren,
bis die Regierung zurücktrit.
Das wäre nicht realistisch und
würde nicht ausreichen.“ Denn
auch die politische Situation
ist eine andere: Während 2000
die Regierungsbeteiligung der
Haider-FPÖ weltweit für Aufsehen sorgte, ist 2018 das rechtsnational geführte Österreich in
Gesellschaft von Regierungen
aus Italien, Ungarn oder den

USA. Zudem hatte Wolfgang
Schüssel damals im Wahlkampf
versprochen, nicht in die Regierung zu gehen, wenn seine ÖVP
auf Platz drei landen würde. Er
wurde Kanzler. Auch aufgrund
der geänderten Bedingungen
wollen die neuen Donnerstagsdemos „nicht Folklore sein,
sondern etwas Neues schaffen“.
Schwierig, aber anders
Der zurückgeschraubte Anspruch zeigt aber noch etwas:
Protest funktioniert heute anders als vor 20 Jahren. „Ich kann
mich vor allem noch an die
SchülerInnendemos am Dienstag erinnern - wegen denen bin
ich fast in Zeichnen durchgefallen“, erinnert sich Jakob Hartl.
Als 16-jähriger war er 2000 jeden Dienstagvormittag auf der
Straße – was die Schulleitung
tolerierte oder gar förderte.
„Damals waren die fünfte und
sechste Klasse im Gymnasium

die Jahrgänge, die ein bisschen
egal waren“, meint er. In Zeiten
der Zentralmatura gibt es keine
Jahrgänge, die weniger wichtig
sind. Parallel hat sich auch das
Studium verändert. „Die Studierenden machen sich einen
irrsinnigen Druck, schnell fertig
zu werden. Die Zeit für die Organisierung fehlt,“ sagte Hanna
Lichtenberger im Interview.

Buchtipp:

Elisabeth

Boyer,

Frederick Baker (Hg.) – Wiener Wandertage. Ein Sammelband, der Erinnerungen
zu den Donnerstagsdemos
im Jahr 2000 sammelt. Wieser-Verlag, 2002, 528 Seiten.

Trotz aller Unterschiede: Protest braucht es heute genauso
wie 2000. Die InitiatorInnen
von „Es ist wieder Donnerstag“
wollen einen gesellschaftlichen
Gegenentwurf aufzeigen, der
die unterschiedlichen GegnerInnen von Rassismus, Sexismus
und der allgemeinen Reaktion
zusammenbringt. Can Gülcüs
Ziel: „Es geht darum, ein Wir
zu schaffen ohne dieses vorab zu definieren, sondern eines, das Woche für Woche aus
der Bewegung neu entsteht.“
(MS)
SEITE 7
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Klasse Revolutionssprüche

Der Tag

Stefanie Sargnagel:
Auf zum goldenen Matriarchat!

Maria Mayrhofer:
Aufstehn!

Brigitte Aulenbacher
Mitmachen, voranschreiten, die Verhältnisse
umwerfen.

Wienwoche
Klassenfahrten in Vorarlbergs
Gymnasien sind Chorwochen
in Strassburg, Sprachreisen an
der Côte d’Azur oder Schitage
am Arlberg – je nach Zweig und
Schule variieren die Ziele. Doch
eine Reise machen alle: Die Wienwoche!
Die Bundeshauptstadt muss
unbedingt kennengelernt werden. An Schönbrunn, dem
Belvedere, dem Parlament und
der Mariahilfer Straße führen
keine Wege vorbei. Für die einen ist „Wien“ ganz selbstverständlich, für die anderen völlig unbekannt: U-Bahn fahren
und Hochdeutschsprechen ist
oft eine größere Herausforderung, als auf Französisch ein
Theater zu besuchen.
Aufgewachsen mit Eltern, die
selbst in Wien gelebt haben, war
das für mich alles weniger spektakulär. U-Bahn fahren war ich

SEITE 8

Hallstätter Fred:
Die Revolution versetzt Berge!

zwar nicht gewohnt, kannte ich
aber. Mit gemischten Gefühlen
nahm ich trotzdem zur Kenntnis, dass wir jetzt im Klassenzimmer Wiens U-Bahn-Plan
behandelten. Eine Freundin haben diese mysteriösen bunten
Linien so fasziniert, dass der UBahn-Plan überraschend lange
zu ihrem Handy-Hintergrund
wurde.
Für mich begann die wahre Herausforderung „Wienwoche“
als ich als Schülerin politisch
aktiv wurde: Sechsstündige
Zugfahrten zu bundesweiten
Gremien, Schulungen im Renner Institut und Treffen mit
anderen
Jugendorganisationen. Dass „Freundschaft!“
auch als Gruß verwendet wird,
wäre mir in meinem ländlich
geprägten Umfeld niemals in
den Sinn gekommen und ich
wusste nicht, dass ich die Leute mit „Du“ ansprechen MUSS.

Luca
If I can’t dance, it’s not my revolution!

KLASSENFAHRT

Als 16-jährige immer wieder
verunsichert, habe ich schnell
verstanden, dass es auch im
politischen Umfeld Regeln
und Ansprüche gibt. Für meine Herausforderung „Wienwoche“ hätte ich wohl keine
Einführung in die bunten UBahn-Pläne, sondern in die
Etikette und die verschiedenen
Codes politischer Organisationen gebraucht.

In der Kolumne „klassenfahrt“
schreibt die Redaktion von derMoment über Begegnungen jenseits der eigenen Klasse.

