
Ausgangspunkt
Neoliberale Denkmuster bestimmen seit Jahren die Debat-
te in Politik und Wissenschaft. Zu einem Gutteil besteht das 
Geheimnis dieses Erfolgs nicht in der Tauglichkeit der ange-
botenen Konzepte, sondern in der scheinbaren Ratlosigkeit ih-
rer GegnerInnen. Die jährlich im Herbst stattfindende Tagung 
MOMENTUM hat das Ziel, durch die Verbindung von Wis-
senschaft und Politik Alternativen zum derzeit vorherrschen 
Neoliberalimus zu entwickeln und zu einer freien, gerechten, 
gleichen und solidarischen Gesellschaft beizutragen.

Mission Statement
Das oberösterreichische Weltkulturerbe Hallstatt ist ein 
wunderschöner Fleck Erde. Zugleich steht dieser Ort für eine 
lebendige, jahrtausende alte Kultur der Arbeit. Selbstbewuss-
te Menschen haben hier schon früh begonnen, vermeintlich 
Gottgegebenes zu hinterfragen, Obrigkeiten herauszufordern 
und ihr eigenes Glück in die Hand zu nehmen. Diese Tradition 
will MOMENTUM aufgreifen. 

Kongress
Der Kongress MOMENTUM010: SOLIDARITÄT fin-
det von 21. bis 24. Oktober 2010 statt und hat das Ziel, 
mit 200 TeilnehmerInnen aus Wissenschaft, Politik, NGOs 
und interessierter Öffentlichkeit den sozialen Fortschritt 
zu denken und seriöse, wissenschaftlich fundierte Alter-
nativkonzepte zu entwickeln. Es sind sowohl die Einrei-
chung (rein) positiver als auch praxisorientierter Beiträge 
erwünscht. Mögliche Schlussfolgerungen für politisches 
Handeln sollten allerdings in jedem Fall integriert werden. 

 Themen
Die inhaltliche Brandbreite des Kongresses umfasst neun 
Tracks zu Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik. Der 
Call-for-Papers für MOMENTUM010 richtet sich an Wis-
senschaftlerInnen und Fachleute aller in Frage kommenden 
Forschungs- und Politikbereiche sowie an Interessierte aus der 
Praxis.

21.-24. Oktober 2010

Hallstatt (A)

Wann und Wo
Der Kongress MOMENTUM010: Solidarität findet von 21. 
bis 24. Oktober 2010  im  oberösterreichischen Weltkul-
turerbeort Hallstatt statt. Weitere Informationen zum Kon-
gress, Anreise und den Tracks sowie den Kongressort finden 
sich unter www.momentum-kongress.org. 

Call-for-Papers
Anmeldungen für die einzelnen Tracks sind bis 30.04.2010 
an anmeldung@momentum-kongress.org zu richten und 
sollten einen schriftlichen Abstract im Umfang von mind. 
7000 Zeichen (zwei A4 Seiten) umfassen. Die Entscheidung 
über Zulassung erfolgt bis spätestens Mitte Juni 2010.

TeilnehmerInnengebühr
Die TeilnehmerInnengebühr umfasst die Teilnahme am Kon-
gress, sowie die Unterkunft inkl. Frühstück in einem der ört-
lichen Hotels bzw. Pensionen und ist nach Anmeldung zum 
Kongress, jedenfalls aber bis 15.08.2010 zu entrichten. Da-
bei stehen den TeilnehmerInnen folgende Optionen offen: 

• Jugendherbergstarif: 40 Euro
(Unterbringung in einem Mehrbettzimmer)
• Doppelzimmertarif: 80 Euro
• Einzelzimmertarif: 160 Euro
• Kostenfreie Teilnahme: Für BezieherInnen von Studie-

rendenbeihilfe, Präsenzdiener und BezieherInnen von 
Arbeitslosengeld, Sozialhilfe oder Mindestpension ist 
eine kostenfreie Teilnahme auf Anfrage möglich.

Kontakt/Postfach: 

VEREIN MOMENTUM 

FÜR KRITISCHE WISSENSCHAFT UND POLITIK

LANDSTRASSE 36, 4020 LINZ (AUSTRIA)

office@momentum-kongress.org

www.momentum-kongress.org

Den sozialen Fortschritt denken, auf inhaltlicher 

Grundlage konkrete Projekte erarbeiten und zur 

Entwicklung einer solidarischeren Gesellschaft 

beitragen. Sie wollen mitdiskutieren?

Informationen und Anmeldung unter www.momentum-kongress.org
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Track #7: ZukunfT des WohlfahrTssTaaTes

 
Der Wohlfahrtsstaates nach 1945 versprach, die „großen sozi-

alen Übel“ zu beseitigen und die Emanzipation aller Menschen 

zu fördern. Viele dieser Aufgaben zeigen sich heute in neu-

er Gestalt. Vor welchen Herausforderungen steht der Wohl-

fahrtsstaat zu Beginn des 21. Jahrhunderts und mit welchen 

sozialpolitischen Konzepten sind sie zu meistern? Welche 

Rollen kommen öffentlichen Dienstleistungen zu? Welchen 

Beitrag können Bildungs- und Sozialpolitik leisten, um gesell-

schaftliche Exklusion zu verhindern?

Track #8: hegemonie in der mediengesellschafT

Medien sind eine in modernen Demokratien unverzichtbare, 

aber keineswegs neutrale Bühne für Meinungsbildung und 

Kontrolle politisch Handelnder. Im Zuge der Digitalisierung 

werden jedoch etablierte Medienkonzepte und –strukturen 

neu verhandelbar. In welchem Verhältnis stehen Politik, Me-

dien und Wirtschaft? Wie wird Hegemonie erzeugt und stabi-

lisiert? Wie lassen sich soziale Anliegen in der Mediengesell-

schaft artikulieren?

Track #9: Was isT solidariTäT?

 
Solidarität konstituiert sich als philosophisch-theoretisches, 

aber auch als konkretes bzw. praktisches Problem. Wie kann So-

lidarität als Begriff, als normativer Leitgedanke oder als philoso-

phisches Konzept verstanden werden? Wie können wir „gelebte“ 

Solidarität als empirisches Phänomen in sozialen Zusammen-

hängen besser verstehen lernen? Wie lässt sich Solidarität als 

empirisches Phänomen oder theoretisches Objekt bestimmen?

Tracks und Themennetzwerke

Track #1: VerTeilung und umVerTeilung

Eine ausgeglichene Verteilung von Vermögen, Einkommen und 

Lebenschancen ist Voraussetzung für eine solidarische Gesell-

schaft. Wie können öffentliche Güter, wie der Wohlfahrtsstaat 

oder die Bildungsinfrastruktur, finanziert werden? Welche Mög-

lichkeiten eines solidarischen Umbaus des Steuersystems ergeben 

sich? Worin liegen sinnvolle Handlungsoptionen zur Um- und 

Neuverteilung von Einkommen und Vermögen?

Track #2: TransnaTionale solidariTäT: 

die ZärTlichkeiT der Völker

Als „Zärtlichkeit der Völker“ hat Ernesto „Che“ Guevara Solida-

rität einst bezeichnet. Die globale Dimension ökologischer wie 

sozialer Probleme macht diese immer mehr zur Notwendigkeit. 

Worin besteht transnationale Solidarität aber tatsächlich? Wie 

lässt sich der Verbrauch natürlicher Ressourcen nachhaltig und 

solidarisch organisieren? Wie lässt sich Entwicklungszusam-

menarbeit (EZA) abseits von Einmischung oder Gleichgültig-

keit betreiben? In welchen Zusammenhang stehen EZA und 

Migration?

Track #3: arbeiTsrechT und arbeiTsVerhälTnisse 

Unter den Bedingungen verschärften ökonomischen Wettbe-

werbs geraten die Rechte von ArbeitnehmerInnen zusehends 

unter Druck. In welchen Bereichen bestehen Probleme tradi-

tioneller und atypischer Beschäftigungsverhältnisse und wie 

können solidarische Antworten für ein modernes Arbeitsrecht 

aussehen? Welchen Stellenwert hat die EU für Fragen der Ar-

beitsverhältnisse? Wie geht unsere Gesellschaft mit Problemen 

der Diskriminierung in der Arbeitswelt um? 

Track #4: ZukunfT der geWerkschafTen

Seit ihrer Entstehung kämpfen Gewerkschaften für bessere Ar-

beitsbedingungen, höhere Löhne, mehr Mitbestimmung und 

gegen Arbeitslosigkeit – mit unterschiedlichen Strategien und 

wechselndem Erfolg. Welche Ziele verfolgen Gewerkschaften? 

Wo liegen Probleme und Potentiale in verschiedenen gewerk-

schaftlichen Organisationsformen? Wie lässt sich gewerkschaft-

liche Mobilisierung aufrechterhalten? Wie internationale Solida-

rität organisieren?

Track #5: PoliTik der ZiVilgesellschafT: communiTy 

organiZing und grasWurZel-beWegungen

„Community Organizing“ bedeutet, sich als Interessensgemein-

schaft selbst zu organisieren, um eigene Anliegen durchsetzen 

zu können. Der Begriff erstreckt sich von der Gemeinwesen- und 

NachbarInnenschaftsarbeit, die im neoliberalen Staat oft auch 

als Lückenbüßerin dient, bis hin zum organisierten Kampf gegen 

Unterdrückung und Ausbeutung. Wie können Strategien des 

Community Organizings zur solidarischen Organisierung einge-

setzt werden? Wie sollen etablierte politische AkteurInnen mit 

der „Konkurrenz von unten“ umgehen, was können sie lernen?

neTZWerk #1: solidarische Wirtschaftspolitik

„Wir haben gelernt, wie die Vögel zu fliegen, wie 

die Fische zu schwimmen; doch wir haben die ein-

fache Kunst verlernt, wie Geschwister zu leben.“ 

Martin Luther King

neTZWerk #2: solidarität organisieren

„Demokratie heißt, sich in in die eigenen 

Angelegenheiten einzumischen.“ Max Frisch

neTZWerk #3: solidarität und gesellschaft

„Die menschliche Gesellschaft gleicht einem Gewöl-

be, das zusammenstürzen müßte, wenn sich nicht 

die einzelnen Steine gegenseitig stützen würden.” 

Seneca

Track #6: demokraTische organisaTionen in 

WirTschafT und PoliTik: Von lokal bis global

Obwohl die Bedeutung globaler Konzerne oft jene ganzer Volks-

wirtschaften übersteigt, gibt es in ihnen in der Regel nur wenig 

demokratische Mitbestimmung. Was bedeutet die Forderung 

nach Wirtschaftsdemokratie in einer globalisierten Wirtschaft? 

Was lässt sich aus Beispielen alternativer, selbstverwalteter oder 

genossenschaftlicher Formen betrieblicher Organisation lernen? 

Welche Möglichkeiten gibt es, Demokratie auf betrieblicher Ebe-

ne durch- und umzusetzen?


