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Call for Papers für die GIRA-Jahrestagung 2008
Neue Konfliktlinien industrieller Beziehungen – neue Solidaritätsmuster?
16./17.10.2008, Köln
Es gibt viele Anzeichen dafür, dass das deutsche Modell industrieller Beziehungen sich in einem
grundlegenden Wandlungsprozess befindet. Unverkennbar ist der Trend hin zu einer größeren
Konflikthaltigkeit der Austauschbeziehungen. Neu sind nicht nur die Häufigkeit und Heftigkeit
der Konflikte, sondern auch die Orte, an denen sie stattfinden, und die Konfliktteilnehmer, die
einander gegenüber stehen. Viele Auseinandersetzungen bewegen sich jenseits der traditionellen
Konfliktlinien zwischen Kapital und Arbeit: die Lebenslage einer wachsenden Zahl prekär Beschäftigter entfernt sich von jener hochqualifizierter Arbeitskraftunternehmer; Interessenkompromisse zwischen verschiedenen Beschäftigtengruppen im selben Unternehmen und derselben
Branche werden zunehmend schwieriger; die Standortkonkurrenz zwischen Belegschaften und
ihren Vertretungen nimmt in nationalem wie internationalem Maßstab zu; im Verhältnis zwischen Betriebsräten und Gewerkschaften zeigen sich neue Bruchlinien; Berufsgewerkschaften
machen den DGB-Gewerkschaften ihr Vertretungsmonopol streitig; den Arbeitgeberverbänden
gelingt kaum noch der Prozess der Interessenvereinheitlichung ihrer Mitglieder. Kollektive normative Identitäten sind in Auflösung begriffen – zwischen Lohnabhängigen, in den Betrieben,
unter Gewerkschaftsmitgliedern und Unternehmern. Lediglich in Ansätzen und tentativ
kristallisieren sich zugleich neue Bündnisformen und Solidaritätsmuster heraus, deren
Einordnung und Bewertung zuweilen schwierig ist: Die Zunahme von Standortkorporatismen
und die OT-Verbände der Arbeitgeber lassen sich in diesen Kontext ebenso einordnen wie die
Stichworte des Social Movement Unionism und der Re-Vitalisierung der Gewerkschaften.
Die German Industrial Relations Association (GIRA) lädt dazu ein, Beiträge für die Jahrestagung 2008 einzureichen, die sich mit Fragestellungen des skizzierten Kontextes befassen,
z.B.:
x
Wie lassen sich die Ursachen, Auslöser und Verlaufsformen der neuartigen Konflikte beschreiben? Wo und ggf. wie überlagern neue Bruchlinien und Auseinandersetzungen traditionelle Kooperations- und Konfliktkonstellationen?
x
Wie lassen sich die neuen Konfliktmuster einordnen in ökonomische und arbeitspolitische
Wandlungsprozesse? Welche Zusammenhänge gibt es zwischen dem Umbruch im Bereich
industrieller Beziehungen und sozialstrukturellen Veränderungen?
x
Welche strategischen Reaktionsweisen der Akteure auf die neuen Konfliktkonstellationen
lassen sich beobachten? Wie erfolgreich sind diese? Stehen der Auflösung kollektiver Identitäten und kollektiven Handelns neue Solidaritätsmuster gegenüber?
x
In wie weit kristallisieren sich neue Konturen industrieller Beziehungen national und international heraus, in wie weit werden neue und alte Herausforderungen weiterhin in den gewohnten Rahmen angegangen?
Die Vorschläge sollen aus einem Arbeitstitel und einem abstract von ca. 2 Seiten bestehen und bis zum
30.04.08 in elektronischer Form als PDF-Datei bei der GIRA-Geschäftsstelle eingereicht werden. Abstracts sollen Aufschluss über Fragestellung, methodische Herangehensweise, ggf. herangezogene Datengrundlagen sowie erwartete Ergebnisse geben. Die Entscheidung über die Annahme der Beiträge wird
voraussichtlich bis zum 31.05.08 getroffen. Akzeptierte Beiträge werden als Full Paper vor der Tagung
auf der Homepage für alle TagungsteilnehmerInnen zur Verfügung stehen und müssen daher bis spätestens zum 30.09.08 in elektronischer Form bei der GIRA-Geschäftsstelle eingereicht werden:

GIRA-Geschäftsstelle, Universität Hamburg, Department Wirtschaftswissenschaften,
Prof. Dr. Dorothea Alewell, Von-Melle-Park 5, D – 20146 Hamburg,
e-mail: dorothea.alewell@uni-hamburg.de
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