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Kontroverse Konfliktpartnerschaft 

 
In Heft 1 dieses Jahrgangs hatte Wolfgang Streeck mit seinem Beitrag „Von Konflikt 
ohne Partnerschaft zu Partnerschaft ohne Konflikt: Industrielle Beziehungen in 
Deutschland“ die Kontroverse um den vor 25 Jahren von Walther Müller-Jentsch ein-
geführten Begriff der Konfliktpartnerschaft eröffnet. Die in Streecks Beitrag aufgewor-
fenen Fragen und kritischen Thesen waren Bezugspunkte für weitere Debattenbeiträge 
aus der Feder von Jürgen Kädtler, Klaus Dörre, Britta Rehder und Wolfgang Schroeder, 
die wir in Heft 3 dieses Jahrgangs veröffentlichen konnten. Diese Beiträge diskutierten 
– neben vielen anderen hoch interessanten Gesichtspunkten – die Frage, ob der Begriff  
der Konfliktpartnerschaft auch in heutiger Zeit noch in angemessener Form ein we-
sentliches Element der industriellen Beziehungen zu charakterisieren vermag. Die nun 
folgende Replik von Walther Müller-Jentsch ruft wesentliche Kritikpunkte aus den bis-
lang präsentierten Beiträgen nochmals auf und schließt damit unsere Kontroverse ab. 
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