
Querdenkerplattform: Wien – Europa Policy Crossover Center: Vienna – Europe (PCC) 

PCC_Call+for+Papers_310818 www.querdenkereuropa.at 1 

Querdenkerplattform: Wien – Europa 
 

Ausschreibung für Arbeiten über den „Zusammenhang 
zwischen Populismus und Industrieentwicklung“ 
 

Motivation 

Die Querdenkerplattform: Wien - Europa untersucht den Einfluss der Industrieentwicklung auf 
Populismus und Renationalisierung der Wirtschaftspolitik. Diese Frage ist ein wichtiger Teil des 
größeren Projektes „Europawahlen 2019: Renationalisierungsforderungen, Programme und Einfluss 
auf neue Strategie“. Studentinnen und Studenten, die über dieses Thema eine Bachelor- oder 
Masterarbeit (auf Englisch oder Deutsch) schreiben, oder eine Seminararbeit verfassen und zu einem 
Working Paper ausbauen wollen, werden eingeladen ihre Arbeit einzureichen.  

Der Rückgang des Anteiles der Industrie an der Gesamtwirtschaft ist ein langfristiger Trend, birgt aber 
oft auch Unsicherheiten. In „alten Industriegebieten“ in den USA und auch in Europa ist die Furcht vor 
einer weiteren De-Industrialisierung ein zentrales Thema populistischer Parteien. Ein großer Teil der 
typischen „IndustriearbeiterInnen“ wird zu KernwählerInnen von Trump, und EU-skeptischen Parteien 
bzw. rechtspopulistischer Parteien. Während der Einfluss von Migration auf populistische Strömungen 
schon oft untersucht wurde, gibt es kaum Untersuchungen über den Zusammenhang mit der 
Industrieentwicklung und -beschäftigung.  

Inhalte könnten beispielsweise sein: 

• Wahlverhalten traditioneller Industriearbeiter (auch nach Industriezweig, Alter Beschäftigung, 
Industriepolitik, Alterung, Migration)  

• Können alte Industrien (Industriegebiete) neue Rollen übernehmen (Zentrale für 
Direktinvestitionen in Nachbarländern/Afrika als Alternative zu China)? 

• Wie kann falsche Spezialisierung vermieden werden (Fähigkeiten statt enger Erstausbildung)? 

Termine, Ablauf 

Bitte senden Sie uns Ihren Themenvorschlag und eine Bewerbung (inklusive CV) bis spätestens  
17. Oktober 2018 zu. Die Bewerbung sollte eine kurze Begründung der Fragestellung, eine erste 
Literaturauflistung, sowie eine grobe Ablaufplanung (Arbeitsbeginn, Zwischenbericht, Fertigstellung) 
beinhalten. Die Bewerbung muss nicht länger als eine Seite sein. Innerhalb einer Woche gibt es 
ein Feedback, ob die Einreichung der Ausschreibung entspricht. 

Eine vertiefte Disposition ist bis 29. Oktober 2018 und ein erster Zwischenbericht bis 26. November 
2018 vorzulegen. Endtermin für die Abgabe der Arbeit für die Prämierung ist der 25. Jänner 2019 
(Working Paper müssen fertig sein; bei Bachelor- oder Masterarbeiten muss der/die 
Betreuer/Betreuerin einen erheblichen Fortschritt feststellen).  

Auswahl und Prämierung 

Die besten Arbeiten werden in der 1. Jahreshälfte 2019 prämiert. Gute Arbeiten können ganz oder in 
gekürzter Form als Flash Paper oder Working Paper der Querdenkerplattform publiziert werden. Die 
Publikation in anderen Working Paper Serien/ als Journalbeitrag einzureichen, bleibt frei.  

Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbung bis 17. Oktober 2018 per Email an: Anna Kanduth 
anna.kanduth@querdenkereuropa.at und Karl Aiginger karl.aiginger@querdenkereuropa.at, beide 
stehen auch für Fragen zur Verfügung.  
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 Policy Crossover Center: Vienna – Europe (PCC) 

 

Call for Papers on the “connection between populism and 
industrial development” 
 

Motivation 

The Policy Crossover Center: Vienna – Europe examines the influence of industrial development on 
populism and renationalization of economic policy. This question is an important part of the 
larger project “European elections: renationalization calls, programs and impact on new strategy”. 
Students are invited to submit their Bachelor or Master thesis (in English or German) on the 
connection between populism and industrial development, or to expand a term paper on this topic to 
a working paper. 

The decline in the share of industry of the total economy is a long-term trend, but it also often carries 
uncertainties. In "old industrial areas" in the US as well as in Europe, the fear of a further 
deindustrialization is a key issue of populist parties. Many of the typical "industrial workers" become 
core electorate of Trump and EU-skeptical parties respectively right-wing populist parties. While the 
impact of migration on populist trends has been studied many times, there is little research on the 
relationship with industrial development and employment. 

Areas of interest may include, for example:  

• Voting behavior of traditional industrial workers (also by industry, working age, industrial 
policy, aging, migration) 

• Can old industries (industrial areas) take on new roles (FDI Headquarters in neighbouring 
countries / Africa as an alternative to China)? 

• How to avoid wrong specialization (skills instead of close initial education) 

Dates, Process 

Please send us your proposed topic and an application (including CV) by October 17, 2018 at the 
latest. The application should include a brief explanation of the research question, a first list of 

references, as well as a rough schedule (start of work, interim report, completion). The application 
does not have to be more than one page. Within a week, you will receive feedback whether 
the submission corresponds to the call for papers. 

A detailed proposal should be submitted by October 29, 2018 and a first interim report until  
November 26, 2018. The date of handing in the final result is January 25, 2019 (working papers have 
to be finished; for Bachelor or Master theses the supervisor has to determine a considerable 
progress). 

Selection and Awarding 

The best Bachelor and Master theses as well as Working Papers will be awarded in the first half of 
2019. Good manuscripts can be published as a flash paper or a working paper of the PCC.  
A submission in other working paper series or as a journal contribution is optional. 

Please send us your application until October 17, 2018 by email to: Anna Kanduth 
anna.kanduth@querdenkereuropa.at and Karl Aiginger karl.aiginger@querdenkereuropa.at, both are 
also available for questions. 

 


