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Call for Papers & Participants 
 
3. PRAXIS-Tagung 
 

Von der Systemkritik  
zur gesellschaftlichen Transformation 
 

26.-27. Februar 2010 in Nürnberg 
 
  
Einladung zur Teilnahme und Unterstützung  
 
Die Zusammenkunft im Februar soll als offener Workshop stattfinden. Sie schließt an die 
Tagungen Das PRAXIS-Konzept im Zentrum gesellschaftskritischer Wissenschaft (2004) und 
Die Übergangsgesellschaft des 21. Jahrhunderts (2006) an. Deren Beiträge sind als 
Sammelbände publiziert sowie als Onlinetexte über praxisphilosophie.de zugänglich. 
Die Theorieereignisse sollen dazu beitragen, das Paradigma einer Philosophie und 
Wissenschaft gesellschaftlicher Praxis 'aus der Marxschen Wurzel' weiter zu entwickeln und 
die entsprechende Analytik und Orientierung gesellschaftlicher Praxis zu fördern. 
Für das Treffen im Februar 2010 möchte ich hiermit herzlich einladen. Eine Partizipation durch 
Eingabe von Papers, Teilnahme an der Diskussion vor Ort oder auch ein Engagement im 
Vortrag ist erwünscht. 
Zugleich bitte ich die Empfänger dieser Tagungsanzeige um Unterstützung durch Weiterleitung 
der Information,  z.B. über Mailinglisten, Anzeigen in Publikationen und durch sonstige 
Bekanntmachungen !              
 

Der Themenpark und die Termine  
 
Der Schwerpunkt der 3. PRAXIS-Tagung soll nicht auf einer - bereits vielstimmig artikulierten -
Kapitalismuskritik oder auf Krisenanalysen liegen, sondern ganz entschieden auf 
weitergehenden Fragen hinsichtlich einer konkreten Systemalternative oder auch einer 
gesellschaftlichen Transformation.  
Vorab werden Studientexte und eingehende Manuskripte in einem theoretischen 
Themenpark auf der Seite www.praxisphilosophie.de/prxtag2010.htm versammelt. Die 
Eingabe von Texten und Vorschläge für Referate sollen nach Möglichkeit bis Jahresende 
2009 erfolgen. Letzter Termin ist der 18. Januar 2010. Gemeldete InteressentInnen erhalten 
dann genauere Programminformationen.  
Die Tagung wird voraussichtlich am Freitag den 26. Februar mit einer Abendveranstaltung 
eröffnet. Für Vorträge und Diskussionen ist am Samstag von 10 Uhr bis 18 Uhr Zeit.  
Themenfelder und Beiträge, die im Rahmen des offenen Workshops nicht zum Zuge kommen 
können, werden in die geplante Publikation Von der Systemkritik zur gesellschaftlichen 
Transformation - in der Reihe Studien zur Philosophie & Wissenschaft gesellschaftlicher 
Praxis - aufgenommen.  
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Von der Systemkritik  
zur gesellschaftlichen Transformation 
 

3. PRAXIS-Tagung am 26.-27. Februar 2010 in Nürnberg 
 

Themenfelder und Fragestellungen 

1.  In der öffentlichen Debatte erscheint die Finanz- und Wirtschaftskrise vor allem durch 
Fehlverhalten verursacht und als eine schwere, aber jedenfalls korrigierbare und 
vorübergehende Störung, jedoch nicht als eine Systemkrise im eigentlichen Sinn. Aber auch 
von den Kritikern, die von letzterer Annahme ausgehen, wurde die  Bestimmung der eröffneten 
gesellschaftsgeschichtlichen Periode als formationeller Übergang und das Konzept einer 
gesellschaftlichen Transformation noch zu wenig durchdacht.  

2.   Die vielstimmige, kontroverse Auseinandersetzung über philosophisch-wissenschaftliche  
Grundfragen im Anschluss an Marx geht weiter: Unter Bezugnahme auf den maßgeblichen 
Kern des Marxschen Praxisdenkens soll die Auseinandersetzung mit Beiträgen der neueren 
Marxinterpretation weitergeführt werden. Daran schließt sich die Aufgabe an, eine 
entsprechende praxistheoretische Grundlegung der Gesellschaftswissenschaften weiter zu 
profilieren und im Paradigmenstreit zu behaupten.  

3.   Fragen der Forschungsmethode der politischen Ökonomie heute bilden eine Brücke 
zwischen Grundlagenfragen und konkreten Untersuchungen. Es geht letztlich um eine wert-, 
reproduktions- und praxisanalytisch durchdachte Alternative der politischen Ökonomie und 
gesellschaftlichen Praxis. In diesem Zusammenhang muss auch die Kritik gängiger 
Wirtschaftslehren weiter vertieft werden. Es kommt jetzt aber vor allem darauf an, ‚im Schoße 
des Bestehenden‘, also latent vorhandene Elemente einer neuartigen Wirtschaftsweise und 
zivilisatorisch höher stehenden Sozialformierung zu identifizieren. 

4.   Mit dem Hinweis auf die Bedeutung öffentlicher Infrastrukturen, der Sozialökonomie 
oder des Dritten Sektors werden bedeutende Veränderungen im System gesellschaftlicher 
Arbeit angesprochen, die eng mit der Entfaltung des Steuer-, Finanz- und Haushaltswesens 
des modernen Sozialstaates zusammenhängen. Inwiefern sind hier Entwicklungen 
angesprochen, die für eine nichtkapitalistische Reproduktionsordnung bedeutsam sind?  

5.   Was herkömmlich als Maschinensteuer oder auch als Wertschöpfungsabgabe 
bezeichnet wird, ist wert- und reproduktionstheoretisch unzureichend erhellt. Es handelt sich 
um einen möglicherweise entscheidenden Ansatz zur Wiedergewinnung sozialstaatlicher 
Kontrolle oder auch für eine systemische Transformation.  

6.   Die kommunal verfasste urbane Praxis fungiert heute als Grundeinheit 
gesellschaftlicher Reproduktion und Lebenswirklichkeit. Welche kreativen Kräfte oder 
transformatorische Potentialität weist dieser Bereich der individuellen Reproduktion und 
Produktion des Öffentlichen, der Raum des Alltagslebens und der Zivilgesellschaft, die lokale 
Ebene demokratischer Institutionalisierung und Selbstorganisation auf?  
 

 
Anfragen, Aufnahmen in die Mailingliste, Anmeldungen, Diskussionsbeiträge an 

Dr. Horst Müller, Meuschelstr. 30, 90408 Nürnberg, Tel. 0911-337781 
dr.horst.mueller@t-online.de                www.praxisphilosophie.de/start.htm 

Programmanzeige / Themenpark :  www.praxisphilosophie.de/prxtag2010.htm  
     

 


