zapBR/PR-Info: Neues aus dem zap!
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Programm der ersten MABO-Tagung steht mit spannenden Themen
. Außerdem gibt es was
zu hören, Spurwechsel-Workshops und die Einladung zu einer Forschungsumfrage:
1. Erste MABO-Tagung: Betriebsrats-/Personalratsarbeit in der Transformation
… 8.-9. September 2022 findet in Bremen die erste MABO-Tagung statt. Programm gibt es
hier: https://blogs.uni-bremen.de/spurwechsel/betriebs-personalratsarbeit-in-dertransformation/
Es stehen Zukunftsthemen zur Gestaltung von Arbeit, Beratung und Organisation für
Betriebs- und Personalräte und spannender Austausch auf der Agenda. Am Abend des 8.9.22
hält Prof. Dr. Erhard Tietel einen öffentlichen Abschiedsvortrag aus dem zap zum Thema:
„Demokratie in der Arbeitswelt zwischen Singularität und Solidarität“. Die Anmeldung kann
für die gesamte Tagung oder für die Abendveranstaltung unter
mitbestimmung@arbeitnehmerkammer.de erfolgen. Veranstalter sind das zap der
Universität Bremen und die Arbeitnehmerkammer Bremen.
2. Wie können Betriebsräte Resilienz gegen Krisen entwickeln?
… nach nun schon vier Artikeln zum Thema Resilienz im Betriebsrat von Erhard Tietel und
mir, gehen wir dieser Frage in einem Podcast nach. Eva Stoppkotte (Bund-Verlag) hat uns für
AiB-Audio – den Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit interviewt: https://www.bundverlag.de/aktuelles~podcast-betriebsrat-resilienz~.html
3. Spurwechsel-Workshops im Bildungszentrum Walsrode und im Bildungszentrum Berlin Pichelsee
…
… wer nach der BR-Wahl auch den eigenen Weg in Interessenvertretung, Beruf und
Ehrenamt in den Blick nehmen möchte, hat im August zwei unterschiedliche Möglichkeiten:




„Spurwechsel - Engagement im Betrieb als Entwicklungschance?! Standortbestimmung
und Perspektiven“ 8.-12.8.22 in Walsrode (ver.di Bildungswerk Niedersachen) 
https://t1p.de/ih4pf
„Spurwechsel in Krisenzeiten - Berufsperspektiven von Betriebsrät*innen“, 23.-26.8.22 in
Berlin (IG Metall)  https://t1p.de/ywn0t

4. Einladung zur Umfrage „Orte und Motive solidarisches Handelns …
... in transnationalen Arbeitsbeziehungen" (SOHA). Das Forschungsprojekt SOHA am
"Zentrum für Arbeit und Politik" (zap) der Uni Bremen hat seit dem 16.05.2022 ein Survey
unter folgender Adresse online geschaltet:
https://www.soscisurvey.de/Soha_Covid_Social_Dialogue/
SOHA untersucht die Regulierung und Umsetzung arbeitsbezogener Normen, um Formen
transnationaler Solidarität zu identifizieren. Mit dem Online Survey werden die
arbeitsbezogenen Bedingungen der Ausgangssituation vor der Pandemie sowie die Rolle

verschiedener Konstellationen des Sozialen Dialogs während der Pandemie untersucht und
welche Implikationen sich daraus für die Arbeitswelt nach der Pandemie ergeben könnten.
Herzliche eingeladen teilzunehmen sind alle Akteure, die in transnationalen
Arbeitsbeziehungen z.B. innerhalb multinationaler Konzerne beteiligt sind oder auf der
europäische Ebene in gewerkschaftlichen Kontexten integriert sind (weshalb die Umfrage in
englischer Sprache ist) sowie Arbeitnehmer:innenvertretungen auf nationaler bzw.
betrieblicher Ebene.
Dieser Newsletter kann gerne weitergeleitet und weiterempfohlen werden.
Herzliche Grüße
Simone Hocke
Wenn Sie unsere Mails nicht mehr erhalten möchten, genügt eine kurze formlose Mail an Simone Hocke (s.hocke@unibremen.de). Die Löschung Ihrer Daten wird Ihnen dann umgehend bestätigt. Wenn Sie uns keine Löschmail schicken, gehen
wir davon aus, dass Sie unsere Einladungen und Informationen bis auf Weiteres erhalten möchten.

