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Organisierte Interessen in Krisenzeiten 

Die Auswirkungen von Krisen, wie etwa der Corona-Pandemie, betreffen nicht nur alle Menschen und BürgerIn-

nen individuell, sondern direkt und indirekt auch Verbände, Vereine und soziale Bewegungen auf unterschied-

lichsten Ebenen und verschiedene Arten. Die Tagung des AK Organisierte Interessen möchte daher eine sehr brei -

te Perspektive auf organisierte Interessen in Zeiten multipler Risiken, individueller und kollektiver Unsicherheit,

staatlicher Einschränkungen und gesellschaftlicher Spannungen einnehmen. Corona bildet dabei zwar den Aus -

gangspunkt, Beiträge können aber auch andere Krisen in den Blick nehmen, etwa Klima- oder Wirtschaftskrisen.

Inwieweit sind Verbände und Vereine von Krisen betroffen und wie gehen sie mit dieser Betroffenheit um? Was

bedeuteten Krise für das Verhältnis von Einfluss- und Mitgliederlogik? Entwickeln die Verbände neue Kollektivgü-

ter oder neue selektive Nutzenanreize, die auch nach der Krise für die Mitgliederwerbung und -bindung relevant

sein können? Kommen die Verbände gestärkt, geschwächt oder einfach nur verändert aus der Krise? Wandelt sich

das Verhältnis zwischen intermediären Akteuren und Staat in dieser Krise? Unterscheiden sich die Auswirkungen

auf Interessengruppen je nach dem Charakter der unterschiedlichen Krisen?

Wir freuen uns über Vorschläge für Beiträge zu den folgenden oder verwandten Themenbereichen:

Einflusslogik – Organisationen und Interessenvertretung:

Krisen beeinflussen die mediale Themensetzung, verschieben die öffentliche Aufmerksamkeit und üben Druck auf

politische EntscheidungsträgerInnen aus. Sie fordern daher Organisationen in der Interessenformulierung und -

durchsetzung heraus, können aber durchaus auch Anknüpfungspunkte für spezifische Interessenlagen bieten.

 Wie versuchen Gewerkschaften, die öffentliche Aufmerksamkeit für „systemrelevante Berufe“ oder Corona-

Hotspots bei Schlachtereien zu nutzen, um strukturelle Veränderungen der Arbeitsbedingungen in diesem Be -

reich anzustoßen oder zu institutionalisieren?

 Wie funktionieren die Staat-Verbände-Beziehungen in Krisenzeiten? Unterscheiden sich hierbei pluralistisch

oder eher korporatistisch geprägte Politikfelder?

Mitgliederlogik – Organisationen und Mitglieder:

Organisationen sind auf Mitglieder angewiesen. Sie stellen monetäre Ressourcen bereits, engagieren sich Ehren-

amtlich  und  sind  die  demokratische  Basis  verbandlichen  Handelns.  In  der  Corona-Krise  verändert  sich  die

(Ver-)Bindung zwischen Mitgliedern und Organisation auf unterschiedlichen Ebenen.

 Wie funktioniert innerverbandliche Demokratie und Meinungsbildung ohne physische Anwesenheit? Welche

neuen Chancen und Herausforderungen bietet der digitale Austausch?

 Bewirken die  Einschränkungen der  Corona-Pandemie eine (erzwungene)  beschleunigte  Digitalisierung der

Verbandskommunikation und -arbeit? Mit welchen Chancen und Herausforderungen ist dies verbunden? Wer

sind die „Gewinner“ und „Verlierer“ dieser Entwicklung?

 Wie erfolgt die Mitgliederwerbung und -bindung unter den Auflagen der Kontaktbeschränkung?

Dienstleistungslogik – Organisationen, Angebote und selektive Anreize:

Nicht alle Leistungen, die Organisationen für ihre Mitglieder oder dritte Akteure erbringen, lassen sich unter den

Corona-Bedingungen aufrechterhalten oder durch Online-Angebote äquivalent ersetzen. Gleichzeitig ergeben sich

in der Corona-Kriese eventuell neue Bedarfe und Möglichkeiten für Angebote.

 Wie kann die Dienstleistungsstruktur unter den Bedingungen der Corona-Pandemie organisiert werden? Wie

gehen etwa Wohlfahrtsverbände mit gesundheitsgefährdeten MitarbeiterInnen um?

 Schaffen Organisationen neue Anreize oder neue Angebote?

 Exit, Voice Loyalty? Wie reagieren beitragszahlende Mitglieder auf fehlende oder eingeschränkte Angebote?
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Kollektives Handeln unter Unsicherheit

Krisen sind zwar Zeiten erhöhter Unsicherheit. Gleichwohl stellt das Handeln unter Untersicherheit für organisier -

te Interessen vielfach den Normalzustand dar. Es stellen sich daher aus unterschiedlichen Perspektiven Fragen

nach den Verhältnissen zwischen organisierten Interessen und Unsicherheit. So tragen organisierte Interessen

durch Information und Expertise gegenüber Politik und Verwaltung sowie gegenüber ihren Mitgliedern zur Unsi-

cherheitsabsorption bei. Dabei können sie etwa das strategische Ziel verfolgen, rechtliche, technologische, soziale

und politische Unsicherheiten zu reduzieren, um in ihren Tätigkeitsbereichen und Politikfeldern Ordnung und Er-

wartungsgewissheit herzustellen und zu institutionalisieren.

 Welche organisatorischen Kapazitäten erweisen sich dabei als zentral, um entsprechende Expertise bereitzu-

stellen bzw. Frames zu kommunizieren? 

 Geht die Unsicherheitsabsorption mit sozialer Selektivität inner- und außerhalb der Organisationen einher? 

Organisierte Interessen müssen nicht per se die Präferenz haben, Unsicherheit zu reduzieren. Gesellschaftliche

Unsicherheit kann sich durchaus als vorteilhaft erweisen, etwa um geschäftliche Interessen, Wohlfahrts- und Ver-

sicherungsversprechen oder Identitätspolitiken zu verfolgen. Unsicherheit kann also auch als strategische Res-

source in der Interessenvertretung erweisen. 

 Inwieweit lassen sich solche Politics, die „im Schatten der Unsicherheit“ betrieben werden, um eigene Interes -

sen zu befördern und umzusetzen, identifizieren? 

 Lässt sich gar die Erzeugung von Unsicherheit durch (selektives) Wissen als Ziel organisierter Interessen vor-

finden?

Zivilgesellschaft und soziale Bewegungen: 

Zivilgesellschaftliche Organisationen ermöglichen Engagement und Partizipation und bereichern damit die Demo-

kratie. Wie verändert sich zivilgesellschaftliches Handeln unter Corona-bedingten Einschränkungen? Lange Zeit

wurden Zivilgesellschaft und soziale Bewegungen vor allem als Hüter des demokratischen Basiskonsenses gese-

hen. Mit dem Erstarken des Rechtspopulismus kam auch eine dunkle Seite der Zivilgesellschaft verstärkt in den

Blick.  Auf  Demonstrationen gegen  Corona-Beschränkungen versammelt  sich  heute  ein  breites  Spektrum von

RechtsextremistInnen und RechtspopulistInnen, VerschwörungstheoretikerInnen und Corona-LeugnerInnen über

besorgte BürgerInnen bis hin zu (linken) BürgerrechtsaktivistInnen.

 Inwiefern liefert die Corona-Pandemie Anknüpfungspunkte und Einflugschneisen für rechtspopulistische Ak-

teure in zivilgesellschaftliche Organisationen? Nutzen rechte Organisationen die Pandemie zur Bildung einer

Querfront?

 Versammlungsverbote, Abstandsgebote und Demonstrationseinschränkungen verändern Mobilisations- und

Aktionsinstrumente gerade von sozialen Bewegungen. Wie reagieren diese darauf? Wie verändern sich Pro-

testformen und wie wird dieser organisiert? 

Die eingereichten Beiträge können einen empirischen oder theoretischen Schwerpunkt besitzen, einen nationa-

len, europäischen oder internationalen (vergleichenden) Fokus setzen und eine politikwissenschaftliche oder in-

terdisziplinäre Perspektive einnehmen. Vorschläge für Tagungsbeiträge senden Sie bitte in Form einer  ein- bis

zweiseitigen Skizze bis zum 04.10.2021 an greef@uni-kassel.de.  

Wir rufen insbesondere WissenschaftlerInnen in Qualifikationsphasen zur Einreichung von Vorschlägen auf. 

Über ein Publikationskonzept entscheiden wir nach Sichtung der Abstracts. 

Die Tagung ist als Präsenzveranstaltung geplant, es wird aber auch möglich sein, virtuell teilzunehmen oder vorzu -

tragen. Aufgrund der weiterhin unkalkulierbaren Entwicklung der Corona-Lage sollten Zugtickets und Übernach-

tungen bis auf Weiteres noch nicht oder nur bei kostenloser Stornierungsmöglichkeit gebucht werden. Kosten für

Anreise und Übernachtung können generell nicht übernommen werden.
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