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/// INHALT

I

ch bin überzeugt, einzelne Individuen können die ganzen Probleme, die wir gestern schon thematisiert haben, nicht lösen. Zumindest nicht in unserem aktuellen System. Ganz im Gegenteil sogar. Ich
halte diese Erzählung für eine – leider ziemlich erfolgreiche – Verlagerung der Verantwortung. Weg von den eigentlichen Verantwortlichen
hin zu den einzelnen Personen. Zwar kann jede:r Einzelne einen Beitrag leisten, doch, wie auch auf diesem Kongress schon gesagt wurde,
brauchen wir nicht weniger als einen Systemwandel.
Wie dieser Systemwandel aussehen soll und wie wir ihn erreichen können, darum geht es auf diesem Kongress und auch in
derMoment. Dabei möchten wir in dieser Ausgabe den Fokus nicht
mehr nur auf Probleme und Herausforderungen richten, sondern
langsam auch auf Lösungen.
Wir blicken noch einmal genauer hin, wo wir vielleicht bis lang
noch zu wenig genau hingeschaut haben: Zum Beispiel auf grüne
Technologien und den Arbeitsmarkt. Wo in unserem System noch
Luft nach oben ist, beispielsweise im Bildungsbereich. Und auch wo
Potentiale und vielleicht sogar schon Lösungen liegen. Außerdem
geben wir in unserer Kolumne „Im Wandel“ wieder einen Einblick,
wo die Redaktionsmitglieder im Alltag von Transformation berührt
werden.
Außerdem möchten wir deutlich sagen, was das gestrige Abendprogramm mit Toxische Pommes gezeigt hat. Trotz all den Herausforderungen, die wir meistern müssen, dürfen wir den Humor nicht
verlieren. In diesem Sinne wünschen wir einen informativen, inspirierenden Tag, uns und euch allen viel Spaß!

Die Macht der
Bürger:innenräte
Weinisch-Liebisch erzählt vom Verkehrs-Bürger:innenrat, erklärt seine Funktion und warum es ihn braucht.
/// mehr auf Seite 5

Die grüne
Transformation?

Wie das kapitalistische System die Transformation blockiert und große Unternehmen
als auch politische Akteure der Gesellschaft
vorgaukeln, etwas zu verändern.
/// mehr auf Seite 6

IMPRESSUM:
Momentum - Verein für kritische Wissenschaft und Politik
Redaktion: Lisa Wohlgenannt (LW), Tracy-Cindy Agbgobe (TA), Julia Andergassen (JA), Kasija
Milosevic (KM), Vera Scheffler (VS)
Layout: Susanne Gusenbauer | Fotos: Lisa Wohlgenannt. Ansonsten wie angegeben
Inhalte stehen, soweit nicht anders angegeben, unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de“

Bildungsgerechtigkeit
Höchstmögliches Bildungsniveau für alle –
das verspricht der Staat Österreich. Warum
er dieses Versprechen nicht hält.
/// mehr auf Seite 7
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/// MOMENTAUFNAHMEN
Auf einen Kaffee
mit... Perigan Eraslan

E

s ist 15:45 Uhr und Pause im Schüler:innenheim. Der Kuchen ist aber noch
nicht da, deswegen gibt’s für Perigan Eraslan
erst einmal nur Kaffee. Sie ist zum zweiten
Mal beim Kongress und betreut in diesem
Jahr den Track #5 Transformation vs. Kapitalismus. Das heißt sie kümmert sich um
Technisches, Verpflegung und „organisatorische Wehwehchen“. Aber nicht nur das –
sie referiert auch.

Eraslan beschäftigt sich mit der „emanzipatorischen, feministischen Verwaltungsform
im kurdischen Siedlungsgebiet Syriens“ in
Rojava. Inmitten von Bürgerkriegswirren
entwickelte sich hier eine Form der Selbstverwaltung mit einem feministischen Pendant auf fast jeder Verwaltungsebene in Zusammenarbeit verschiedener Volksgruppen.
„Und zwar bottom-up“, erklärt Eraslan. Die
Leiden des Kriegs sind keinesfalls schönzureden, diese Entwicklungen jedoch mindestens bemerkenswert und auch unsere Gesellschaft kann etwas davon lernen, sagt sie.
Dann wird der Kuchen serviert.
//LW

/////////////////////////////////////////////////////////////////////
Pauli aus dem Organisations-Team
sprang gestern jedoch nicht der GesundLokalaugenschein

W

as macht man in Hallstatt, wenn das
Beisl „zur Ruth“, bekannt für seinen
ausgezeichneten Schnaps, am malerischen
Marktplatz geschlossen hat? Heute wegen
Fachkräftemangel, 2020 aufgrund der Pandemie. Apropos Pandemie. Corona hat,
neben einem erhöhten Alkoholkonsum,
Spaziergängen in der Natur, Gesellschaftsspielen auch neue Hobbies hervorgebracht
wie zum Beispiel das Eisschwimmen. Es
kurbelt den Kreislauf an und stärkt das Immunsystem.

heit zuliebe in den Hallstätter See, sondern
weil er glaubt, es sei angenehm. Über den
14 Grad kalten See sei er informiert, Bedenken habe er keine. Mit einem grauen
Pullover, kurzen schwarzen Sportshorts
bekleidet und ein paar Schweißperlen auf
der Stirn macht er sich in Turnschuhen
und weißen Socken auf den Weg. Der hölzerne Steg dient ihm als Sprungbrett ins
kalte Wasser. Wie war’s? „Kalt“. Würde er
es wieder tun? „Jederzeit“.
//JA

/////////////////////////////////////////////////////////////////////
ma ned“, antwortet mir der Kellner auf meiHallstatt-Kulinarik ne Nachfrage. Weiter geht’s. Direkt neben
Suche nach „Hallstatt. Das Bier“
Neben den zahlreichen Tracks und Gesprächen der Gäst:innen darf auch die Kulinarik
nicht fehlen. Ein Hallstätter Bier zum Feierabend - das wär’s doch. Meine Suche startet
im Supermarkt, dort findet sich neben dem
Weinregal das „Hallstättersee Bier“. 330 ml
für 1,89 €. Das geht noch besser.
Fragen wir doch mal bei denen nach, die es
wissen müssen: Im Bräuhaus. „Na des ham-

dem Bräuhuaus: Die Tourismusinformation. „Probier’s mal im Café derbl, ansonsten wird’s im Marktbeisl zur Ruth verkauft,
aber die haben momentan geschlossen.“
Gut, nächster Versuch. Doch auf dem Weg
zum Marktplatz stellt sich heraus, nicht nur
die Ruth hat zu, sondern heute auch das
Café derbl Ruhetag. Ernüchtert kehre ich
zum Kongresszentrum zurück. Ich versuch’s
morgen noch einmal.
//VS
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TOXISCHE POMMES MIT
KETCHUP, MAYO UND AJVAR
I

rina erzählt von den sieben Sünden der
Migrant:innen, der Haftanstalt Juridicum
und wie Josephs Brot uns unseres Grundnahrungsmittels beraubt.
Die Satirikerin konnte man bisher nur im
Internet beobachten. Mittlerweile steht sie
auch auf der Bühne – gestern Abend auch
bei uns. In ihrem Kabarett sprach Toxische
Pommes über ihre Erfahrungen als in Österreich aufwachsende Migrantin. „Man transformiert sich ständig. Man stolpert von einer Identitätskrise in die nächste“. Zwischen
den Wünschen „den Ausländer in sich weg
zu integrieren“ und seinen Wurzeln treu zu

bleiben, müsse man sich immer wieder neu
erfinden. In Witze und sarkastische Bemerkungen gehüllt, lenkt Toxische Pommes die
Aufmerksamkeit auf eine Gruppe, die nicht
immer weiß, wo sie sich dazuzählen soll und
wo sie sich dazuzählen darf. Als Migrant:innenkind transformiert man sich je nach
Situation von ausländisch zu österreichisch
und wieder zurück. Irina gelingt es in ihrem
Bühnenprogramm, beide Seiten miteinander zu verknüpfen und beide Seiten zum
Nachdenken anzuregen.
//KM

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

„FACHKRÄFTEMANGEL ODER
LOHNZURÜCKHALTUNG?“
D

er Fachkraftmangel wird häufig diskutiert, wesentliche Aspekte werden im
Dialog jedoch ignoriert. Nun gibt es sogar
schon eine Liste der Berufe, die einen Mangel haben. Was ist dieser Fachkräftemangel,
gibt es überhaupt einen oder ist es die bloße Einsparung von Gehältern? Dieser Frage
widmeten sich Marie Hasdenteufel, Daniel
Jost und Mattias Muckenhuber.
Immer häufiger berichten Unternehmen
von Rekrutierungsproblemen und Fachkräftenmangel. Mal hier Mal da, erblickt
man „Mitarbeiter:in gesucht“ und auch das
Arbeitsmarktservice schreibt immer mehr
offene Stellen aus. Woran das liegt? Mattias
Muckenhuber erklärt, dass viele Bereiche
und Indikatoren wie Vakanz, Bildung oder
Preis etc. beachtet werden müssen. Dabei
sind die Arbeitsbedingungen sehr wichtig.
Logisch erscheint, dass bei vielen offenen

/// SEITE 4

Marie Hasdenteufel und Daniel Jost in Track #7
Stellen ein Lohndruck entsteht und die Bereitwilligkeit zu höherer Bezahlung sicher
sei. Das ist jedoch nicht der Fall.
Die Liste mit den sogenannten Mangelberufen führt in diesem Jahr 68 Berufe. Die
Autor:innen haben 17 dieser Berufe genauer
betrachtet und festgestellt: Teilweise gebe es
genügend Personen, die zwar nicht die ent-

sprechende Ausbildung besitzen, allerdings
die Fähigkeiten hätten, den Beruf auszuüben. Das und die schlechten Arbeitsbedingungen sind wesentliche Aspekte in Bezug
auf den Fachkräftemangel, die nicht ignoriert werden dürfen.
//TA
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Luise Wernisch-Liebich und Florian Wagner

IST UNSERE ZEIT
GEKOMMEN?
Während Bürger:innenräte im Westen schon etabliert sind,
steht Wien in der direkten Beteiligung noch ganz am Anfang. Luise Wernisch-Liebich wagte es trotzdem.
„Zwei Drittel der unteren Einkommensschichten fehlt das Vertrauen in die repräsentative Demokratie und auch der Mittelstand verliert zunehmend das Vertrauen in
unser politisches System“, fasst die Hauptverantwortliche Wernisch-Liebich die aktuelle Situation in Österreich zusammen
und verweist auf den Demokratiemonitor
von SORA. „Unsere Politiker sollen die Bürger:innenräte nutzen, um bessere Entscheidungen zu treffen, die näher am Menschen
sind“, erklärt die Hauptinitiatorin den Sinn
der Sache.

Authentische
Repräsentation
Anders als im Parlament, spiegeln die zufällig ausgewählten Personen im Bürger:innenrat die Bevölkerung in Alter, Geschlecht,
Einkommen, Herkunft, Bildungsgrad und
sozialem Hintergrund wider. Weiters wer-

den dem Rat Expert:innen zur Seite gestellt,
die die Lai:innen beraten und aufklären.

Theorie versus
Praxis
Wien hat sich vorgenommen, 2040 klimaneutral zu werden. „Das sind sehr mutige
Ziele. Sobald diesem Vorhaben auch Taten
folgen sollen, wird es schwieriger“, erklärt
Wernisch-Liebich und verweist auf den
Verkehrsplaner Werner Rosinak, der beim
ersten Rat dabei war. Wie auch andere Expert:innen beantwortete er die Fragen der
Lai:innen, klärte fachkundig auf und informierte die Bürger:innen, was real umgesetzt
werden kann und was leichter gesagt als getan ist.
Der Ablauf so eines Rates folgt einem konkreten und erprobten Prozess, der von professionellen Moderator:innen geleitet wird.
„Die Magie des Ganzen ist, dass es funktio-

niert“, betont Wernisch-Liebich. „Wenn sich
Bürger:innen souverän fühlen und beauftragt werden, Interessen der ganzen Gesellschaft zu vertreten, begeben sie sich in einen
respektvollen Diskurs. Erstaunlich ist, dass
auch jeder versteht, wenn etwas mal nicht
funktioniert, solange die Gründe dafür klar
sind“, erklärt sie weiter.
Ein Leben auf dem Land ohne Auto, das
Fahrrad als selbstverständliches Fortbewegungsmittel in Städten, kinderwagenfreundlichere Trams, mehr Investitionen in erneuerbare Energien - das sind nur einige wenige
Wünsche, die zum Wohl der Allgemeinheit
ausformuliert wurden. „Unser Anliegen
ist eine sozial faire und gemeinschaftliche
Umsetzung, die das Unternehmen und den
Staat genauso in die Verantwortung zieht
wie die Bürger:innen in unterschiedlichen,
sozial gerechten Formen“, betont WernischLiebich. Im März 2023 folgt die Fortsetzung
und es geht es in die zweite Runde.
//JA
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© Pexels

FORTSCHRITT UM DES
FORTSCHRITTS WILLEN
Warum wir bei grüner Transformation innerhalb des
kapitalistischen Systems an unsere Grenzen stoßen.

D

er Track #5 des 15. Momentum Kongresses beschäftigt sich mit Kapitalismus vs. Transformation. Darin erklären
Julian Flores, Jakob Gasser und Bernhard
Siegl „warum neue Technologien uns nicht
retten werden“. Der Kapitalismus wird uns
oft als schwungvolles System verkauft. Es ist
schnelllebig und verändert bestehende Dynamiken innerhalb kürzester Zeit. Da sollte
es doch möglich sein, die neuen technologischen Errungenschaften so zu nutzen, dass
sie uns als Gesellschaft voranbringen. Das
ist es aber nicht, zeigen Flores, Gasser und
Siegl. Kapitalismus beutet aus. Unser Planet,
unser Ökosystem und auch wir fallen dem
fluktuierenden System zum Opfer.

Kapitalismus lebt
von Konkurrenz
Wer beim technologischen Fortschritt
nicht hinterherkommt, schießt sein Unter/// SEITE 6

nehmen oft ins Abseits des globalen Markts.
Wer eine Monopolstellung am Markt erreicht, gewinnt.

Ein grüner Trend
bildet sich
Innerhalb der letzten Jahre machten nicht
nur große Firmen, sondern auch politische
Parteien darauf aufmerksam, dass wir neue
Technologien und die freie Marktwirtschaft
für grüne Zwecke nutzen können. „Kapitalismusfreundliche, grüne Ideologien diffundieren in die Bevölkerung“, schreiben die
Autoren. Dass die Veränderungen des Klimas und die damit verbundene katastrophale Zukunftsprognose auf Basis dieser Überlegungen überhaupt erst passieren konnte,
wird dabei weder von Parteien, noch Unternehmen thematisiert. Der Staat legitimiert
das System. E-Autos werden subventioniert
und Verbraucher:innen wird vorgemacht,

ihre Emissionen massiv senken zu können.
Dass die Lithium-Ionen-Batterien, die für
die E-Autos benötigt werden, unter umwelttechnisch und arbeitsrechtlich katastrophalen Bedingungen beschafft werden müssen,
wird außer Acht gelassen. Nicht nur bei
E-Mobilität kommen diese Probleme auf,
auch in Solarenergie und Windkraft zeigen
sich umweltschädliche Beschaffungsmaßnahmen. Technikpessimismus? „Auf keinen
Fall - Systemkritik!“, stellen die Autoren im
persönlichen Gespräch klar. „Die neuen
Technologien haben großes Potenzial. Für
uns kommen ganz andere Fragen auf. Zum
Beispiel: Wie kann man Mobilität generell
anders gestalten?“
Vielmehr geht es also um die Kritik am
kapitalistischen System als um Kritik an der
Technologie bzw. deren Entwicklung. Diese
schaffen Möglichkeiten. Die Frage ist, wie
wir sie als Gesellschaft nutzen.
//VS
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WO ÖSTERREICH SEIN
VERSPRECHEN BRICHT

Gehört haben wir alle davon, doch worum geht es denn genau? „Bildungsgerechtigkeit“ genau zu definieren ist nicht
einfach. Philipp Schnell bringt etwas Licht ins Dunkel.

K

lar ist, dass sich Herkunft, Geschlecht,
sexuelle Orientierung, Klasse oder
Hautfarbe nicht nachteilig auf den Bildungsprozess auswirken sollten. Sogar unsere
Bundesverfassung verspricht „der gesamten
Bevölkerung, unabhängig von Herkunft, sozialer Lage und finanziellem Hintergrund,
unter steter Sicherung und Weiterentwicklung bestmöglicher Qualität ein höchstmögliches Bildungsniveau“. Unzählige Studien
belegen aber, dass das in der Realität anders
ausschaut. Vor allem die soziale Herkunft
entscheidet, welche Bildungsabschlüsse erreicht werden. Hierbei spielen vor allem zwei
Faktoren eine wichtige Rolle: ökonomisches
und kulturelles Kapital der Eltern. Weniger
Geld heißt nämlich auch weniger Lernmaterialien, Nachhilfe oder Freizeitangebote. Ein
Mangel an kulturellem Kapital bedeutet, dass
den Eltern selbst das Wissen über schulische
Anforderungen oder Abläufe fehlt und sie
ihre Kinder nur schwer beim Lernen unterstützen können.

Ähnlicher Haushalt
– unterschiedliche
Schule
Welche Bildungschancen Schüler:innen
haben, wird nicht nur von ihrem sozioökonomische Hintergrund beeinflusst.
Leistungsunterschiede zwischen Kindern
werden durch Segregation an Schulstandorten verstärkt. In Österreich sind besonders
in der ersten Sekundarstufe Schüler:innen
nach sozialer Herkunft auf Schulen verteilt.
Rund 41 % der Kinder müssten den Schulstandort wechseln, um eine Gleichverteilung
zu erreichen. Eine „Ballung“ von Schüler:innen aus sozioökonomisch schwächeren Milieus an einer Schule wirkt sich negativ auf
die Leistungsentwicklung der gesamten
Gruppe aus. Denn die Zusammensetzung
der Schüler:innen beeinflusst auch unmittelbar die individuellen Lernerfolge.

Philipp Schnell vergleicht hierzu die Lesekompetenz von Schüler:innen mit ähnlichen elterlichen Bildungsressourcen, die
jedoch Volksschulen mit unterschiedlicher
sozialer Belastung besuchen. Die Ergebnisse
zeigen: selbst wenn Kinder aus vergleichbar
aufgestellten Haushalten kommen, hängen
ihre Leistungserfolge sehr davon ab, wie
stark segregiert die Schulstandorte sind. Besonders schwierig gestaltet sich die Situation
an „Brennpunktschulen“. Lehrkräfte schätzen Lernmotivation und -verhalten von
Schüler:innen an stärker sozioökonomisch
segregierten Schulen vergleichsweise negativ ein. Das führt wiederum dazu, dass sich
der Unterricht an geringeren Zielen orientiert. Schlimmstenfalls nehmen die Kinder
die eigene Herkunft als „Bildungshindernis“ wahr. Um der versprochenen Bildungsgerechtigkeit zumindest näher zu rücken,
müsste man von Anfang an der Segregation
der Schüler:innen entgegenwirken.
//KM
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BLOSS KEINE
EILE ...

... und auch die Pausen am See genießen.

... Schwäne sieht man viele.

Kein Haus, kein
Auto und kein
dickes Bankkonto
Was wünsche ich mir für die nächste Generation? Mit meinen gerade mal 18 Jahren
habe ich mir darüber schon viele Gedanken
gemacht. Doch um meinen Punkt klarzumachen, muss ich weiter zurückgehen.
Unsere Gesellschaft verändert sich ständig. Hat sie schon immer getan und wird
sie weiter tun. Und so ändern sich auch die
Wünsche und Prioritäten der Menschen.
Wir streben nach anderen Zielen, haben andere Prioritäten als frühere Generationen.
Wir sind eine andere Generation, wie jede
Generation wohl über eine andere sagt und
wie die ältere es über die meine sagt. Aber
was macht uns, im Vergleich zu unseren
Vorgänger:innen aus? Ich kann zumindest
für mich sprechen. Ich wünsche mir für die
nachkommende Generation etwas anderes,
als sich meine Eltern und Großeltern für
mich gewünscht haben. Anstatt ein materielles Erbe mit einem großen Haus, Auto und
möglichst dicken Bankkonten möchte ich
versuchen, unsere bedrohte Welt zu retten.
Dabei möchte ich meine Eltern und Großeltern nur bedingt kritisieren. Ich bin überzeugt, sie wollten nur das Beste für mich.
Das, was sie früher vermisst haben, haben
sie sich für mich gewünscht. Doch genau
das wünsche ich mir für die nächste Generation. Das, was mir gefehlt hat. Und das ist
die Sicherheit, eine lebenswerte Zukunft auf
dem Planeten Erde zu haben. Momentan
fällt die Prognose düster aus. Es ist an uns,
das zu ändern.
Was wünschst du dir für die nächste Generation?
//TA
In der Kolumne
„Im Wandel“
schreibt die Redaktion von derMoment
darüber, wo Transformation sie im
Alltag berührt.

... ein bisschen Zeit ist noch, aber gleich geht‘s wieder weiter.

