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/// INHALT

E

s wird Zeit, uns auf die Schulter zu klopfen. Denn wir waren
fleißig. Jeder ist, neben hoffentlich müden Tanzbeinen, der
teuren Hallstätter Luft und feucht-fröhlichen Stunden zu Technomusik auch um ein großes Stück Wissen und neuen Erkenntnissen
reicher geworden. Die Begegnungen und bereichernden Gespräche
werden noch weiter in uns arbeiten, sich weiterentwickeln, den Weg
aus der Bubble finden und sich wünschenswerterweise in einem
positiven Beitrag für unsere Gesellschaft manifestieren – der Grund
wofür wir hier waren.
Auch wenn der Weltschmerz manchmal groß ist und es nicht nur
fünf vor zwölf, sondern schon halb eins ist, sollten wir uns dennoch
auch vor Augen halten, was alles schon passiert, transformiert und
geschafft wurde – und uns daran erfreuen. Für ein paar Sekunden
innehalten und den Moment genießen. Wertschätzen, was wir haben und daraus neue, positive Energie schöpfen. Energie, von der
wir zukünftig noch viel brauchen werden.
Auch wenn jede:r von uns die Welt gerne so schnell als möglich zu
einer gerechteren machen möchte
– ich glaube, wir als Individuen haben letzten Endes weniger Kontrolle darüber, als wir glauben oder es gerne hätten. Es liegt nicht
alles in deiner oder meiner Hand. Auch wenn wir uns noch so anstrengen, noch so hart daran arbeiten. Das, was wir zu bewältigen
haben, schaffen wir nur im Kollektiv. Und die effizienteste Methode
dafür ist immer noch die beste Version seiner selbst zu sein oder zu
werden – um zu geben, zu teilen, mitzufühlen, zu verstehen und so
seinen wertvollen Beitrag für eine gerechtere Gesellschaft zu leisten.
In diesem Sinne bedanken wir uns für eurer Dasein, euer Interesse,
eure aktive und fleißige Partizipation. Bleibt euch treu, genießt das
Leben und vergesst dabei nicht auf die Vielen.
Bis nächstes Jahr! Bussi baba und tschüss!
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“Wer hat die
Kohle?”
Am Mittagstisch sprechen Barbara Blaha,
Julia Eder, Johanna Hofbauer und Dieter
Plehwe bei Soda-Zitron und Käsespätzle
über Wohlstand, Wohlfahrtsstaat und mehr.
/// mehr auf Seite 4

Was uns glücklich
macht?!
Der Frage geht Orsolya Lelkes in Track
#8 auf den Grund. Spoiler: Ihrer Meinung
nach sind es nicht unbedingt die Dinge,
nach denen wir häufig streben.
/// mehr auf Seite 7

Kommunismus =
Kommunismus?
Petar Petrović, Gastarbeiterkind und überzeugter Kommunist spricht mit Freundin
Oksana über Kommunismus und stellen fest,
sie sprechen nicht unbedingt über dasselbe.
/// mehr auf Seite 7
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/// MOMENTAUFNAHMEN
Auf ein Bier mit...
Richard Sattler

W

enn politische Akteur:innen nur
auf Papier miteinander vergleichbar
sind, in der Praxis aber andere Funktionen
erfüllen, müsse man sich fragen, inwiefern
uns die Erklärungsversuche der Transformationswissenschaft noch dienen. Ein eindrückliches Beispiel ist die Verhaftung Chodorkowskis in Russland. Er wurde unter dem
Deckmantel des Betrugs verurteilt. Der wahre Grund war jedoch politischer Natur.

Richard Sattler hinterfragt, wie die Politikwissenschaft der 70er mittels Theorie versucht, die Transformation von autoritären
zu demokratischen Staaten zu erklären. „Sobald ich Wahlen habe, habe ich keine Autokratie mehr und das Fehlen der Autokratie
bedeutet Demokratie. Das gibt die Realität
aber nicht wieder“, kritisiert der Politikwissenschaftler. Die „theory of transition“ gehe
von einem linear und chronologisch verlaufenden Demokratisierungsprozess aus. Die
postsozialistischen Gesellschaften zeigten
aber, dass dies nicht der Fall sei.
//JA

/////////////////////////////////////////////////////////////////////
300 qm mit Funden aus unterschiedlichen
Epochen von der Ur- und Frühgeschichte
Lokalaugenschein

T

iefer blicken, wo Probleme sonst nur
oberflächlich betrachtet werden. Graben, bis wir etwas finden - im Idealfall eine
Lösung. Tief blicken kann man beim Kongress in Hallstatt nicht nur in den Tracks,
sondern auch im Sportgeschäft Dachstein
der Familie Janu. Denn auch sie haben tief
gegraben.
Im Jahre 1987 sollte ein neun qm großer
Heizkeller entstehen. Daraus geworden ist
ein archäologischer Keller von mehr als

bis zur Neuzeit. Zu sehen gibt es außerdem
eine Vielzahl von Ausgrabungsstücken und
Bildern und immer wieder auch Ausstellungen verschiedener Künstler:innen.

Solltet ihr also nach diesem Wochenende
noch nicht genügend Eindrücke gesammelt
und noch nicht tief genug gegraben haben,
im Dachsteinsport Janu gegenüber dem
Kongresshaus gibt es noch mehr zu sehen.
Und zwar kostenlos, zu den Geschäftszeiten
von 09:00 bis 18:00 Uhr.
//LW

/////////////////////////////////////////////////////////////////////
Mühen gescheut und haben für euch verkösHallstatt-Kulinarik tigt. Das Fazit: Den etwas süßlichen Zirben-

I

hr habt es vielleicht schon bemerkt: Dass
das Marktbeisl „Zur Ruth“ geschlossen
hat, hat uns sehr getroffen und beschäftigt.
Mit „Hallstatt. Das Bier“ haben wir nach einem Ersatz gesucht, doch auch das blieb uns
verwehrt. Nun, zum Abschluss des diesjährigen Momentum Kongresses, haben wir doch
noch gute Nachrichten zu verkünden: Es gibt
wieder Schnaps! Zwar nicht bei der „Ruth“, allerdings im „Schnaps und Holz“ der Familie
Janu. Wir haben natürlich keine Kosten und

schnaps können wir sehr empfehlen! Probiert
haben wir außerdem noch den Brand aus
Birne, um diesen wirklich zu genießen, waren
wir allerdings nicht hart genug. Vielleicht seid
ihr es ja. Falls ihr einen Versuch wagen wollt,
gibt es am heutigen Sonntag im Badergraben
noch Gelegenheit dazu.
In diesem Sinne: Auf eure Gesundheit,
einen gelungenen Kongress 2022 und hoffentlich ein Wiedersehen im nächsten Jahr.
//LW

/////////////////////////////////////////////////////////////////////
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„WER HAT DIE KOHLE?“
Ein Gespräch über Wohlfahrtsstaat, die freie Marktwirtschaft und Erbschaftssteuer. Soda-Zitron und Käsespätzle
mit Barbara Blaha, Julia Eder, Johanna Hofbauer und
Dieter Plehwe.
Samstag, 12.30 Uhr. Normalerweise würden
wir uns auf der Terrasse des Seehotels Grüner Baum einfinden, doch das Wetter spielt
nicht mit. Einen Platz am Fenster können
wir für den traditionellen Mittagstisch aber
ergattern. Nachdem der Kellner die Bestellung aufgenommen hat, starten wir unser
Gespräch.
Wir wollen Wohlfahrtsstaat und freie Marktwirtschaft. Lässt sich das überhaupt miteinander vereinbaren?
Johanna Hofbauer: Es ist eine zunehmende
Herausforderung. Das liegt aber nicht am
Konzept des Wohlfahrtsstaates, sondern an
der politischen Entwicklung. Es ist keine
prinzipielle Konfliktlage, sondern eher eine
politisch konstruierte.
Dieter Plehwe: Da würde ich direkt ein Fragezeichen anmelden. Wir sehen, dass vor allem Neoliberale versuchen, wohlfahrtsstaatliche Regulierungen möglichst kleinzuhalten.
Julia Eder: Man muss auch anmerken, dass
es in den Phasen, in welchen der Wohlfahrtsstaat gewachsen ist, viel Geld zum
Umverteilen gab. Das Problem ist heute,
dass diese Form des Kapitalismus nicht ökologisch nachhaltig ist.
Barbara Blaha: Wir sehen eigentlich, dass es
eine Auseinandersetzung ist von: „Wer hat
welches Interesse? Wer braucht den starken
Wohlfahrtsstaat?“ Ich gehe davon aus, dass
das die Mehrheit der Bürger:innen sind.
Und wer braucht ihn eben nicht, weil er das
Geld dafür hat? Wer braucht keine öffentliche Schule, kein öffentliches Gesundheitssystem, und wer hat die Kohle?
/// SEITE 4

Barbara Blaha
Stichwort Kohle. Der österreichische Finanzminister hat kürzlich seinen Budgetplan veröffentlicht. Dort finden zum Beispiel
Erbschafts- oder Reichensteuer überhaupt
keinen Platz. Er selbst hat die Diskussion um
solche in der ZIB als „Phantomdiskussion“
bezeichnet. Was denkt ihr? Phantom oder
ein Schritt in die richtige Richtung?
Kurzes schweigen, längeres Lachen von allen Seiten.

Hofbauer: Ein Phantom ist es auf keinen
Fall. Das Ganze hat hohe Symbolkraft! Ob
das wirklich was bringt, da scheiden sich
die Geister. Ich bin zwar keine Expertin,
allerdings fest davon überzeugt, dass es ein
guter Schritt wäre.
Eder: Ein Problem ist das System. Es fängt
da an, dass manche Leute einfach so reich
werden können. Wieso wird das, was wir
in unserer Gesellschaft produzieren, direkt

///////////////////////////////////////
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Johanna Hofbauer und Dieter Plewe
ungleich verteilt, sodass man dies später
durch das Steuersystem korrigieren muss.
Eder: Genau. Ich habe nichts gegen die Steuer, aber man sollte schon viel früher ansetzen
und die Menschen nicht erst so reich werden
lassen und es ihnen erst dann nehmen.
Im Budget lassen sich immer noch Unterschiede in Bezug auf Geschlechter erkennen.
Was steht der geschlechtergerechten Mittelverteilung noch im Weg?
Hofbauer: Die Frauen bräuchten mehr Verhandlungsmacht. Das beginnt bei den Verhandlungen der Kollektivverträge, geht mit
Anspruch auf Status, Arbeit und Weiterbildung etc. weiter. Alles, was Frauen derzeit
noch vorenthalten wird, es gilt, dazu erst
einmal Zugang zu erlangen. Wir bräuchten
grundsätzliche Umstrukturierungen, dafür
braucht es jedoch die entsprechende Verhandlungsmacht. Und diese Verhandlungsmacht besteht offensichtlich noch nicht.

Plehwe blickt nach rechts und kommentiert Hofbauers Gemüselaibchen mit:
„Mmmhhh, sieht gut aus.“

Blaha: Wo spiegelt sich das wieder? Sie
arbeiten genau so viel wie die Alten, also
wo achten sie auf ihre Work-Life-Balance?

Eder: Einerseits sind ein paar Dinge schon
gemacht worden. Gehälter müssen bei manchen Positionen offengelegt werden. Bei
industriepolitischen Förderungen könnte
man nachschauen, wie die Struktur im Unternehmen in Bezug auf Löhne ist. Gerade
im Industriebereich sind die Gehälter viel
höher als im Dienstleistungssektor. Es geht
darum, den Überblick zu bewahren. Das
muss thematisiert und offengelegt werden.
Es müssen Forderungen gestellt und dann
klare Konsequenzen gezogen werden. Gerade bei staatlicher Förderung.

Plehwe: Mehr Screen-Time. (lacht)
Und wenn es auf die Lösungen ankommt wir haben ja im Gespräch festgestellt, dass
es mehrere Lösungsansätze geben würde
und dass diese von verschieden Faktoren
abhängen; aber was glaubt ihr, kann man
grundsätzlich verändern, um unsere Ziele
zu erreichen?

Hofbauer: Neben den Lohnerhöhungen geht
es natürlich auch um Arbeitsbedingungen.
Eder: Man weiß ja, dass die Jungen viel
mehr auf die Work-Life-Balance achten,
unabhängig von den Geschlechtern.

Plehwe: Barbara hat es ja in der Eingangsrede vom Kongress schon erwähnt, tatsächlich bedeutet der Transformationsbegriff im Kern ja nichts anderes als Reform.
Und da kann man ja schon viele Sachen
recht klar benennen. Es bräuchte eigentlich vereinigende Bewegungskräfte. Man
hatte immer den Eindruck, wir haben sehr
viel Erfolg mit NGOs, weil die Lobbykritik von ganz vielen Leuten geteilt wurde.
Dennoch; parallel verschiebt sich Politik
/// SEITE 5
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Julia Eder
von 50/50 zu 60/40, Mitte rechts, Mitte
links. Man kann also nicht einen Punkt
bewegen und erfolgreich sein und dann
aber ignorieren, dass sich die Politik
allgemein in andere Richtungen entwickelt. Wir müssen uns fragen: Wie können wir den Charakter einer breiteren sozialen Bewegung schaffen. Dabei müssen
wir uns mit der Organisationsfrage beschäftigen. Alle Vereinzelungs- und Ohnmachtsgefühle; man braucht eine bessere
Diskussion über Organisationsvoraussetzungen für eine progressive Zielentwicklung.

Eder: Ich würde unterscheiden zwischen
Transition und Transformation. Transition, also der Wandel zu etwas Neuem, und
Transformation als Bruch. Dieser Begriff
ist viel radikaler. Ich gebe dir voll und ganz
Recht, die Akteurs- und Organisationsfrage muss viel mehr thematisiert werden.
Jeder muss sich mit einbezogen und auch
abgeholt fühlen. Man muss überlegen: Wie
kann ich die Menschen ins Boot holen und
auch Bewusstsein schaffen, neue Organisationsformen schaffen und somit auch
wirklich eine neue Form der Politik durchsetzen?

Hofbauer: Da kann ich nur zustimmen.
Sowohl der Organisierungsforderung als
auch der Partizipation. Klare Transformation schaffen und ganz offen kommunizieren lernen, welche Optionen und auch Alternativen gibt es? Es ist wichtig zu sehen,
was gibt es zu gewinnen und was gibt es zu
erreichen.
Die schwierigen Themen sind abgehakt.
Jetzt wird sich ausgetauscht über’s Reisen,
die Europäische Union und die Deutsche
Bahn, die einen viel zu oft im Regen stehen
lässt.
// VS, TA

Johanna Hofbauer, Soziologin, forscht zu
Arbeit, Nachhaltigkeit und Geschlechterungleichheit an der Wirtschaftsuniversität
Wien.
Dieter Plehwe ist deutscher Politikwissenschaftler im Wissenschaftzentrum Berlin.
Julia Eder ist Referentin für Wirtschaftsund Verteilungspolitik in der AK Oberösterreich. Ihre Schwerpunkte liegen im Bereich
Sozioökologie, Industrie und Handelspolitik.
/// SEITE 6
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„O

r do you need more?“, fragen sich
Gaga und Cooper gegenseitig.
Orsolya Lelkes gibt Antworten. Unglücklicherweise denken wir bei diesem „more“ oft
an Konsumgüter. Die allgegenwertige ökonomische Weltsicht gaukelt uns vor, dass
wir mit Reichtum und Materialismus dem
Glück ein Stück näherkommen. Dabei bekommen wir als Gesellschaft schon länger zu
spüren, dass der Impuls nach unbegrenzter
materieller Befriedigung nicht der Schlüssel zum Glück ist, sondern uns eher krank
und „leer“ macht. Was, wenn der Schlüssel
zu einem „flourishing life“ im Sinne Aristoteles wo anders zu finden ist? Nämlich im
Erleben, in der Kreativität, der Autonomie,
der Sinnhaftigkeit einer Aufgabe, der Zugehörigkeit und dem Gemeinschaftsgefühl?

Genau das brachte uns gestern Orsolya
Lelkes mit ihrem Beitrag näher. Der „radikale Hedonismus“ hat ausgedient. Es gibt
Möglichkeiten glücklich zu sein, ohne viel
Geld auszugeben und dabei weder Natur
noch Mensch zu schaden. Glück, vor allem
nachhaltiges Glück, findet auf ganz anderen
Ebenen statt. Psychodrama ist nur ein Beispiel, um ein Stück inneres Glück zu finden.
In den künstlerischen und spielerischen Betrachtungs- und Herangehensweisen steckt
ein gesellschaftlich noch viel zu wenig genutztes Potential. Es könnte der Schlüssel zu
alternativen Lebensstrategien und neuen gesellschaftlichen Wegen sein, die unsere Welt
zu einer besseren machen könnte, ist Lelkes
überzeugt.
//JA

© Julia Andergassen

“ARE YOU HAPPY IN THIS
MODERN WORLD?”

Orsolya Lelkes in Track #8,

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

WAS MEINST DU MIT
KOMMUNISMUS?
P

otjeh Stojanović lässt Petar Petrović,
Gastarbeiterkind und überzeugten Kommunisten, mit Freundin Oksana ein fiktives
Gespräch führen.
Petar ist überzeugter Kommunist. Er beschäftigt sich mit den Memoiren von Milena
Mataić, die im Zweiten Weltkrieg als Partisanin kämpfte, sich der KPJ anschloss und in
der Antifaschistischen Frauen Front (AŽF)
aktiv war. Dabei tauchen bei ihm Zweifel
auf, ob sie mit „Kommunismus“ dasselbe
meinen. Für sie war Kommunismus das
Endstadium, auf das sie hinarbeitete. Eine
befreite Gesellschaft nach einer vielversprechenden Revolution. Ein Begriff, der mit
Hoffnung und Zuversicht verknüpft war. Er
erlebt in Kommunismus einerseits als Heimatgefühl, andererseits als Antikapitalis-

mus und reiner Negation dessen, was wir
falsch finden. Für ihn ist Letzteres nicht nur
denkfaul, sondern sogar falsch. Denn wir
würden Kommunismus nur durch die westeuropäische Brille betrachten. Der Grund
dafür: Die Angst, die Deutungshoheit abzugeben. Für Migrant:innenkinder wie Petar
stellt Kommunismus auch ein Heimatgefühl
dar. Beim Lesen von Milenas Memoiren
verspürt er ein Gefühl von Sehnsucht, fast
schon Neid. Auch er hätte gerne Zuversicht
miterlebt, dass am Balkan eine befreite Zukunft entsteht. Für Petars Dilemma gibt es
keine einfache Lösung. Ein Ansatz wäre
aber vielleicht „aus dem Mosaik vieler Geschichten eine neue Zukunft basteln“.
//KM

Potjeh Stojanović in Track #10
/// SEITE 7

ENDE GUT,
ALLES GUT?! ...

... sehr gut war der größte, schönste, gefährlichste Mini-Momentum-Zirkus der Welt.

... das Redaktionsteam fand den Kongress mit euch und das Ende mit Cocktailparty auch gut.

Ich, der
Transformer
Augen auf, Beckdecke runter, Licht an.
Dann stehe ich erstmal eine halbe Stunde
vor meinem Kleiderschrank und überlege
mir, wer ich heute sein mag. Aktenkofferträgerin, Partybiest, Saftkur-Junkie oder
Familienmensch? Inspiration für meine
vielen Persönlichkeiten finde ich meistens
in Serien, Filmen oder beim Insta-Scrollen.
Meine Wahl fällt letztendlich auf die Vorzeigeschülerin – heute muss ich schließlich
produktiv sein. Sobald ich meinen Avatar
für den Tag erstellt hab, kann’s auch schon
weitergehen. Während mein Erscheinungsbild quotidian wechselt, steuer’ ich innerlich
immer dasselbe Ziel an: mich in die effizienteste Version meiner selbst zu transformieren.
Mittlerweile gibt es dafür auch genügend
Hilfsmittelchen: Fitnessuhren, Selbsthilfebücher, Online-Banking, spirituelle Influencer, Abnehmpillen. Während ich also am
Weg zur Uni meine Emails checke, mit meiner Oma telefoniere (Familie steht für mich
immer an erster Stelle) und meditiere, fühl’
ich mich so gut wie noch nie.
Der Tag vergeht wie im Flug und schon
liege ich übermüdet im Bett. Noch ein letzter Blick auf ’s Handy – plötzlich der Schock:
statt 10.000 sehe ich nur 9.800 Schritt auf
der Anzeige. Nach einer kurzen Existenzkrise stehe ich aber auch schon auf den Füßen
und drehe noch ein paar Runden um den
Wohnzimmertisch. Später, beim Einschlafen, träum ich davon, was ich morgen besser
machen könnte.
//KM

In der Kolumne
„Im Wandel“
schreibt die Redaktion von derMoment
darüber, wo Transformation sie im
Alltag berührt.

... gut ist aber noch nicht alles. Deshalb vergesst uns nicht und kommt nächstes Jahr wieder.

