
Call for Contributions 
 

Perspektiven einer progressiven Donauraum- und 
Mitteleuropastrategie 

 
 
Ende Oktober 2018 veranstaltet transform!europe eine Konferenz zum kritischen Disput 
über Otto Bauers Schrift „Die österreichische Revolution“. In diesem 1923 erschienenen 
Werk, das derzeit erstmals in vollem Umfang ins Englische übersetzt wird, erörterte 
Bauer die sozialen und demokratischen Umbrüche des Jahres 1918. Wir wollen nun 
ausgehend von seinen Überlegungen zeitgenössische politische Entwicklungen in 
Europa diskutieren und in „revolutionärer Kleinarbeit“ (Otto Bauer, 1928) eine weitere 
Brücke zwischen politischer Tagesarbeit und wissenschaftlichen Erkenntnissen bauen. 
In Hinblick auf das Republiksjubiläum und die zeitgleich stattfindende EU-
Ratspräsidentschaft Österreichs stehen Themen wie Bauers Transformationstheorien 
und seine Auseinandersetzung mit der „nationalen Frage“, die angesichts eines 
wiedererstarkenden Nationalismus höchste Aktualität erhalten haben, im Mittelpunkt. 
 
Die Tagung will insbesonders die Zusammenarbeit in den Ländern des Donauraums und 
Mitteleuropas stärken. Im Fokus steht die Erörterung des Austromarxismus als 
gemeinsamer wissenschaftlicher Bezugspunkt und Referenzrahmen für aktuelle 
Strategiediskussionen. 
 
Wir widmen uns in historisch-politischer Reflexion gegenwärtigen sozioökonomischen 
Fragestellungen und deren Auswirkungen auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt. So 
können etwa Parallelen zwischen Österreich in den 1920ern und dem heutigen 
Griechenland gezogen werden: Wie Österreich damals durch die Völkerbundanleihe so 
ist nun Griechenland durch EZB und IWF in seiner (finanzpolitischen) Souveränität 
eingeschränkt. Beide Maßnahmen hatten/haben wesentlichen Einfluss auf die 
parteipolitische und demokratische Entwicklung jener Länder. 
 
Das Zusammenleben der Menschen in Europa – damit nationale Fragen ebenso wie die 
Perspektiven einer transnationalen Demokratie – unterliegt zurzeit ähnlichen 
autoritären Bewältigungsstrategien der kapitalistischen Krise wie in der 
Zwischenkriegszeit. transform!europe unternimmt mit dieser Konferenz den Versuch, 
eine progressive Donauraum- und Mitteleuropastrategie zu erarbeiten, die eine 
Antithese zur konservativ-autoritären Visegrád-Gruppe darstellt und lädt zur 
Einreichung von wissenschaftlichen Beiträgen ein, die folgende Fragen und Themen 
aufgreifen: 
 

- Wie zweckmäßig sind austromarxistische Theorie und Praxis für eine 
zeitgenössische progressive Strategie? Was kann aus der Geschichte von Otto 
Bauers „drittem Weg“ oder dem „historischen Kompromiss“ gelernt werden? Was 
muss verlernt werden? 
 

- Welchen Nachhall hat(te) der Austromarxismus in der europäischen Linken, 
insbesondere in den Ländern des Donauraums und Mitteleuropas? Wie kann eine 
geteilte Wissenstradition zum Aufbau einer gemeinsamen Strategie beitragen? 

 



- Welche Rolle können Parteien heute in/gegenüber revolutionären Bewegungen 
einnehmen?  

- Was sagt der Austromarxismus (nicht) zur Geschlechterdemokratie? Welche 
Grundlagen gibt es für eine austromarxistische feministische Theorie und Praxis? 
 

- Welche Form der „revolutionären Kleinarbeit“ benötigen progressive Kräfte 
heute? Welche Rolle kommt Gewerkschaften, Assoziationen und sozialen 
Bewegungen dabei zu? 

 
- Wie bearbeitete der Austromarxismus Fragen der internationalen 

Zusammenarbeit? Was ist aus ihnen für die gegenwärtige europäische 
Gesellschaft zu gewinnen? 

 
 
Datum: 30. und 31. Oktober 2018, anlässlich der Ausgabe des StGBl. No. 1/1918 als 
Republiksgründungsdokument 
 
Ort: Brick 5 http://brick-5.at/locations/   
 
Konferenzsprache: Englisch und Deutsch mit Simultanübersetzungen 
 
Kostenübernahme: Die Veranstalter_innen übernehmen Reise- und Aufenthaltskosten. 
Prekär beschäftigte Wissenschafter_innen erhalten zudem ein Vortragshonorar in der 
Höhe von EUR 400,- 
Bei Bedarf wird während der Konferenz Kinderbetreuung angeboten. 
 
 

 
Wir ersuchen bis 15. März 2018 um Zusendung von Abstracts im Umfang von etwa 
3.000 Zeichen an office@transform-network.net. Die Rückmeldung und allfällige 
Einladung zur Konferenz erfolgt bis Ende April 2018.  
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Call for Contributions 
 
 

Perspectives of a Progressive Danube Region 
and Central Europe Strategy 

 
 
At the end of October 2018, transform!europe is organizing a conference on the critical 
dispute over Otto Bauer’s book ‘The Austrian Revolution’. Published in 1923 and 
currently being fully translated into English for the first time, Bauer therein discussed 
the social and democratic upheavals of the year 1918. Based on his reflections, we now 
want to discuss contemporary political developments in Europe and build a bridge 
between political daily work and scientific findings in ‘revolutionary legwork’ (Otto 
Bauer, 1928). In the light of the 100th anniversary of the Republic of Austria and its time-
matched presidency of the Council of the European Union, issues such as Bauer’s 
theories of transformation and his confrontation with the ‘national question’, which 
have received topicality in the face of a resurgent nationalism, are our focus of attention. 
 
In particular, the conference aims to strengthen cooperation in the countries of the 
Danube Region and Central Europe. The focus is on the discussion of Austromarxism as 
a common scientific reference point and framework for a common strategy. 
 
By a historical-political reflection we address current socio-economic issues and their 
effects on social cohesion. For example, parallels can be drawn between Austria in the 
1920s and today’s Greece: Like Austria then was constrained by the League of Nations 
loan, Greece is now constrained in its (fiscal) sovereignty by the ECB and the IMF. Both 
measures had/have a significant influence on the party political and democratic 
development of those countries. The coexistence of people in Europe – concerning 
national issues as well as the prospects of a transnational democracy – is currently 
subject to similar authoritarian coping strategies of the crisis of capitalism as in the 
interwar period. With the help of this conference, transform!europe is attempting to 
develop a progressive Danube and Central Europe strategy as an antithesis to the 
conservative-authoritarian Visegrád group, and invites you to submit scientific papers 
tackling the following issues: 

 
- How expedient are Austromarxist theory and practice for a contemporary 

progressive strategy? What can be learned from Otto Bauer’s ‘third way’ or the 
‘historical compromise’? What needs to be unlearned? 

 
- What is the echo of Austromarxism in the European Left, especially in the 

countries of the Danube region and Central Europe? How can a shared tradition 
of knowledge help build a common strategy? 
 

- What role can parties play in and towards revolutionary movements today? 
 

- What does Austromarxism (not) say about gender democracy? What are the 
basics for an Austromarxist feminist theory and practice? 
 



- What form of ‘revolutionary legwork’ do progressive forces need today? What 
roles do and can trade unions, associations and social movements play in this? 
 

- How did Austromarxism address issues of international cooperation? What is to 
be gained from them for the present European society? 

 
 
 
 
Date: October 30-31, 2018 (on the occasion of the publication of the StGBl. No. 1/1918 
as the founding document of the Republic of Austria) 
 
Location: Brick 5 http://brick-5.at/locations/  
 
Conference language: English and German with simultaneous translations 
 
Costs: The organizers assume the expenses of travel and accommodation. Scholars with 
vulnerable employment additionally receive a lecture fee of EUR 400, - 
If needed, childcare will be provided during the conference. 
 
 

 

We ask you to send abstracts of about 3,000 characters to office@transform-
network.net by 15 March 2018. Feedback and possible invitation to the conference will 
take place until the end of April 2018. 
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