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27. Wissenschaftlicher Kongress der DVPW „Grenzen der Demokratie / Frontiers of
Democracy“ vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am
Main
Ausschreibung von Vorträgen in den Panelveranstaltungen
Für den DVPW-Kongress im September 2018 hat der Programmbeirat insgesamt
148 wissenschaftliche Panels angenommen, die inhaltlich auf das Oberthema des
Kongresses „Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“ abgestimmt sind. Es
werden an den vier Nachmittagen des Kongresses parallel jeweils 25 Panels stattfinden verteilt auf insgesamt sechs Zeitfenster. Für jedes Panel stehen 90 Minuten zur Verfügung.
Von den angenommenen Panels sind insgesamt 75 Panels offen und neun halboffen, für die
nun die Ausschreibung von Vorträgen erfolgt. Sie finden nachfolgend alle Einzelausschreibungen der Panel-Chairs. Bitte richten Sie Ihren Vorschlag für einen Vortrag bis
zum 31. Januar 2018 direkt an die in den Einzelausschreibungen genannten
Panelveranstalter/innen (bitte nicht an die DVPW-Geschäftsstelle). Diese suchen die
Teilnehmenden für ihr Panel aus und teilen das Ergebnis dem Programmbeirat bis zum
23. Februar 2018 mit. Der Programmbeirat sichtet das Programm bis Mitte März und stimmt
sich ggf. noch mit den Panel-Chairs über die Annahme von Einzelbeiträgen ab. Die
endgültige Zu- oder Absage für die Einzelvorträge durch die Panel-Chairs dürfte bis Ende
März 2018 erfolgen.
Bitte beachten Sie folgende Regelungen:













Jede Person kann sich mit maximal zwei Beiträgen für den Kongress bewerben.
Alle Panels sollen mit maximal vier Beiträgen besetzt werden.
Die einzelnen Vortragstitel sollen in der Sprache angegeben werden, in der später auch
die Vorträge gehalten werden; verwenden Sie bitte keine englischen Titel, wenn der
Vortrag auf Deutsch gehalten wird. Zudem muss bei allen Panels erkennbar sein, wer
den Vortrag in Frankfurt halten wird. Co-Autor/innen eines Papiers müssen als solche
kenntlich gemacht und nicht als Vortragende aufgeführt werden.
Von allen Teilnehmenden am DVPW-Kongress wird erwartet, dass sie sich zum
Kongress anmelden und die Kongressgebühr entrichten. Sofern die Gebühr nicht bis
zum 31. Juli 2018 auf dem Konto der DVPW eingegangen ist, erfolgt keine Aufnahme in
das gedruckte Kongressprogramm. Anmeldungen sind ab Ende März über die Webseite
möglich.
Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu beteiligen;
ebenso möchten wir erreichen, dass mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress
teilnehmen. Daher wurden die Panel-Chairs aufgefordert, bei der Auswahl der Vorträge
auf deren ausgewogene Zusammensetzung zu achten.
Reisekosten können grundsätzlich nicht erstattet werden. Nur für die aus dem Ausland
anreisenden Referentinnen und Referenten können über die DVPW Anträge bei der
DFG gestellt werden.
Für Referentinnen und Referenten, die zum wissenschaftlichen Nachwuchs zu rechnen
sind und die keinerlei Reisekosten von einer öffentlichen Institution erstattet bekommen,
steht ein Fonds der DVPW zur teilweisen Übernahme der Kosten bereit. Informationen
entnehmen Sie bitte der Webseite der DVPW.
Von allen Vortragenden wird erwartet, dass sie die fertigen Vorträge bis zum
1. September 2018 an die Geschäftsstelle übermitteln, damit diese auf die Webseite der
DVPW gesetzt werden können.

Osnabrück, 19. Dezember 2017

27. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main

Liste der halboffenen Ausschreibungen
Titel
Food Democracy. Die Repolitisierung eines Politikfelds
Polarisierung und Populismus im EU Mehrebenensystem: Institutionelle Effekte in den
Mitgliedstaaten
Immigration, Integration und Parteienwettbewerb
Nicht-staatliche Akteure im maritimen Raum
Sozio-ökonomische Ungleichheit und Demokratie: Realisierbare, effektive und stabile
redistributive Institutionen zum Schutz demokratischer Gleichheit?
Wählermärkte in Zeiten zunehmend diverser Herkunft: das Angebot für und die
Nachfrage von Deutschen mit Migrationshintergrund bei der Bundestagswahl 2017
Citizen Participation and the Future of Democracy: A Systemic Perspective
Jenseits der „zeitlichen Grenze“ der Demokratie? Politischer Wettbewerb und seine
Elemente vor 1945.
Grenzen der Demokratie überwinden – Kosmopolitische Verantwortung als politisches
Konzept

Seite
5-6
7
8
9-10
11
12
13
14
15

Liste der offenen Ausschreibungen
Titel
Consequences of Political Losing
Grenzenlose Demokratie und ihre Grenzen
Vertreibung durch Entwicklung? Demokratie und Rechenschaftspflicht in der
Entwicklungspolitik
Das Flüchtlingsrecht und die Grenzen der demokratischen Selbstbestimmung
Entdemokratisierung in der Türkei – Grenzen, Dynamiken, Tendenzen
Politisches Entscheiden in und mit der Zeit: Grenzen der Demokratie aus temporaler
Perspektive
Gebrochene (Gleichheits-) Versprechen: Die offene Flanke der liberalen Demokratie für
Anti-Feminismus
Kulturelle Grenzen der Politik – Politische Grenzen der Kultur
Föderalismus als Antwort auf die Entkopplung von Freiheit und Demokratie?
Die Grenzen der Demokratie: Diskurse der Demokratiekritik im 19. und 20. Jahrhundert
Doing democracy: translations and boundaries
Mit Gewalt gegen die Demokratie - aber für eine andere Moderne?
Grenzen des demokratischen Wohlfahrtsstaates
Nachhaltigkeitsgrenzen der Demokratie & demokratische Grenzen der Nachhaltigkeit
Digitalisierung der Interessenvertretung – Aufwind für die Demokratie?
Politische Ungleichheit I: Einstellungen, Präferenzen und Repräsentation
Energie! Ökonomische und demokratische Herausforderungen
Demokratie, politische Partizipation und Diversität – Grenzen und Potenziale
sozialpolitischer Rahmenbedingungen
Reaktionäre Proteste und die Imagination des Internationalen
Demokratisierung von Expertise: Neue Wege einer demokratischen Wissenspolitik
Wie viel Professionalität verträgt die Demokratie? Normative und empirische Befunde
zum Verhältnis von Professionalisierung und Repräsentation
Democracy, Autocracy, Hybrid Regimes: Approaches to the Measurement and
Classication of Political Regimes
Grenzen des Wahlrechts
Normalisierung der Grenzüberschreitung - Terrorismusbekämpfung durch Demokratien
im Ausnahmezustand
Constitutionalism without democracy
Internationale Normen und die Grenzen der Demokratie
Grenzen der Demokratie: Populismus als Korrektiv vs. Populismus als Gefahr
Regionalism and Democracy
Unwilling or Unable? The EU s Diminished Influence on Re-Authoritarization in its Near
Abroad
Totgesagte leben länger. Die Krise der Demokratie und Religion.
Demokratie und Menschenrechte in Gefahr? Das Erstarken des Rechts-Populismus und
seine Effekte und Implikationen
An den Grenzen der Demokratie: Verfassungsgerichte als letzte Hoffnung?
New Fiscal-Political Science? Krisendiagnostik und konzeptionelle Konturen
fiskalpolitologischer Forschung
Grenzen der Parteiendemokratie: Die Zukunft von etablierten Großparteien
Demokratie und Wissenschaft: Wissenschaftskritik in Zeiten öffentlicher Anfeindungen
An den Grenzen der Demokratie? Zur Krise von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in
Mittel- und Osteuropa (II)
Political Literacy and the Resistibility of Liberal Democracy
Who gets what, why, and with which consequences in coalition governments?

Seite
16
17
18
19-20
21
22
23-24
25-26
27
28-29
30
31-32
33-34
35-36
37-39
40
41-42
43-44
45
46
47
48
49
50
51-52
53
54
55-56
57
58-59
60-61
62
63
64
65-66
67
68
69

Die Krise der Demokratie im transatlantischen Raum
Soziale Bewegungen als Grenzphänomene des Demokratischen
Patterns and dynamics of populist radical right party ideology in Europe
Policy by and for the public? Tracing democracy in public policy processes
Koalitionen als Grenzerfahrungen für Parteien
Steht sich die Demokratie selbst im Weg? Strukturell bedingte Grenzen aufdecken –
Institutionen weiterdenken
Climate governance and renationalization: Operating at the frontiers of democracy?
New Frontiers of Electoral Democracy in Europe: Voting Rights beyond Nationality and
Territoriality
Der Finanzmarkt als Grenze der Demokratie? Politikwissenschaftliche Perspektiven auf
zehn Jahre Finanzkrise
Menschenrechte als Grenzen demokratischen Handelns
Immer noch die Schule der Demokratie? Neue Befunde zur demokratischen Qualität
lokaler Politik
Transnationale Unternehmen als Grenze demokratischer Kontrolle?
Grenzen der Demokratie: Umweltregulierung im transnationalen Raum
Shrinking Spaces around the World: What Drives and Maintains the Increase of NGO
Restrictions?
Ursachen und Konsequenzen rechtspopulistischer Protest- und Partizipationsformen
Stand und Perspektiven der vergleichenden Verwaltungsforschung
Politische Ungleichheit II: Ursachen ungleicher Repräsentation in vergleichender
Perspektive
Dimensions of public contestation of globalization and international integration
Demokratie/Demokratisierung als Problem für Wachstumsmodelle in Entwicklungsund Schwellenländern?
Rekrutierung und Karriereverläufe zwischen Kommunen, Land und Bund
Zukunft der Gewerkschaften in der Demokratie und der Demokratie in den
Gewerkschaften
Die Bedeutung von Demokratie Oder: Zu den Grenzen des Demokratiebegriffs
Umverteilung und politische Repräsentation
Die Bedeutung von (unterschiedlichen) Demokratie(-verständnissen) im Kontext
aktueller Entwicklungen
Kommt die Gegenbewegung? Politische Dynamiken ökonomischer Ungleichheit nach
der Liberalisierung
Politisches Faktenwissen in ,postfaktischen Zeiten
Die rechtspopulistische Herausforderung und die Neuerfindung der Demokratie von
unten
NGOs im Prozess der Politikgestaltung – Demokratie ohne Grenzen oder Grenzen der
Demokratie?
„Flüchtlingskrise“ als Stresstest für Politik und Verwaltung
Frontiers of Democracy in the European Union
Noch ist Polen nicht verloren. (Wie) Kann die EU die Demokratie in den Mitgliedstaaten
schützen?
GLOBAL GOVERNANCE, DEMOCRACY, AND THE RULE OF LAW: THE VARIABLE
AUTHORITY OF INTERNATIONAL COURTS
Wer gehört zum Volk? Migration und die Frage der Zugehörigkeit
Grenzen der Demokratie als Grenzen des politischen Wettbewerbs?
„Financial Democracy“ und die Finanzialisierung von Entwicklung
Democracies in crisis: The decoupling of democracy and liberalism
Digitalisierung und Demokratieforschung

70
71
72
73-74
75
76-77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87-88
89
90
91
92-93
94
95-96
97
98-99
100
101
102
103-105
106
107
108
109
110-111
112-113
114-115
116
117-118

27. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main
Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels

„Food Democracy. Die Repolitisierung eines Politikfelds“
Veranstalter*innen:
Prof. Dr. Peter H. Feindt, Humboldt-Universität zu Berlin
Dr. Sandra Schwindenhammer, Justus-Liebig-Universität Gießen
Prof. Dr. Jale Tosun, Universität Heidelberg
unterstützt vom Arbeitskreis Umweltpolitik/Global Change der DVPW
Ernährungssicherheit ist in den westlichen Demokratien seit Jahrzehnten als ein eher
technokratisches Politikfeld behandelt worden, das bei stabilen Märkten und gesicherter
Versorgung jenseits gelegentlicher Bauernproteste wenig politische Mobilisierungspotenziale
bot. Diese Depolitisierung wurde durch eine extrem komplexe und technokratische Agrarund Ernährungspolitik verstärkt. Seit mehreren Jahren findet jedoch eine Repolitisierung der
Ernährungs- und Agrarpolitik statt, die sich essentiell auf Motive beruft, die an die
Grundlagen demokratischer Ordnungen und Werte appellieren und die nicht ignoriert werden
können, ohne erhebliche Legitimitätsprobleme aufzuwerfen.
Erstens werden in Deutschland und anderen westlichen Demokratien Fragen der Erzeugung
und des Konsums von Nahrungsmitteln zunehmend als Ausdruck von grundlegenden
Werthaltungen verstanden, die sich mit mehreren politische Cleavages verbinden: zum einen
als Ausdruck traditioneller/materialistischer vs. post-konventioneller/post-materialistischer
Werthaltungen, zum anderen entlang der Konfliktlinie Umweltschutz/Nachhaltigkeit vs.
materieller Wohlstand/Wirtschaftswachstum.
Zweitens finden die genannten Cleavages zunehmend Ausdruck im Parteienwettbewerb, v.a.
in der Polarisierung zwischen den Grünen, für die das Projekt einer Agrar- und
Ernährungswende die Atomenergie als Mobilisierungsthema ersetzt, und der Union mit einer
traditionellen, produzentenorientierten Politik.
Drittens hat sich unter dem Schlagwort „Food Democracy“ eine transnationale Bewegung
gebildet, die Teilhabe an der Gestaltung der Ernährungssysteme von der lokalen bis zur
globalen Ebene als unabdingbaren Ausdruck demokratischer Teilhabe-Ansprüche artikuliert
und Kennzeichen einer Neuen Sozialen Bewegung aufweist. Diese geht mit einer Kritik an
korporativen Vermachtungstendenzen im globalen Ernährungssystem einher und versteht
Ernährung als Feld einer strategischen Auseinandersetzung über konkurrierende
gesellschaftliche Ordnungsmodelle.
Viertens findet transnational eine Politisierung der Frage gesunder und nachhaltiger
Ernährungsstile statt. Auf der einen Seite steht hier der zunehmende Einfluss
verhaltenswissenschaftlich basierter ‚Nudging‘-Strategien gesellschaftlicher Steuerung (und
deren demokratietheoretische Problematisierung), zum anderen die Entdeckung gesunder
und ungesunder Ernährungsstile als eine Komponente gesellschaftlicher Ungleichheit und
deren Politisierung, nicht zuletzt unter Demokratie- und Gleichheitsaspekten.
Fünftens findet eine Ausdifferenzierung des international anerkannten Menschenrechts auf
Ernährung statt, welche die Ermöglichung einer aktiven und selbstbestimmten
Lebensführung zum Ziel hat und damit auf Gleichheits- und Demokratienormen Bezug

nimmt. Ernährungsbasierte Teilhabenormen finden zunehmend Eingang in die Normbildung
internationaler Regime, die nicht allein auf Landwirtschaft und Ernährung zielen, etwa im
Rahmen der Sustainable Development Goals.
Ziel des Panels ist es, Ernährungssicherung und Ernährungspolitik als eine grundlegende,
wenn auch oft latente Kategorie von Demokratiepolitik auf der Agenda der deutschen
Politikwissenschaft zu verankern.
Die Veranstalter*innen werden in ihren Beiträgen Untersuchungslinien fortsetzen, die
kürzlich in einem Special Issue im Journal of European Public Policy 11/2017 publiziert
wurden. Weiterhin laden sie Vorträge ein, die zur Zielsetzung des Panels und seinen fünf
Leitthemen beitragen. Im Einklang mit dem Vorstand der DVPW möchten wir auch jungen
Wissenschaftler*innen die Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu
beteiligen; ebenso ist erwünscht, dass mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress
teilnehmen. Vorschläge von jungen Wissenschaftler*innen und Frauen sind daher sehr
willkommen.
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag für einen Vortrag (Abstract von 300-400 Wörtern als pdfDatei) bis zum 31. Januar 2018 an: Sandra.Schwindenhammer@sowi.uni-giessen.de
Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge!
Peter H. Feindt, Sandra Schwindenhammer und Jale Tosun

Panel auf dem 27. Wissenschaftlichen Kongress der DVPW
Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy, 25.-28. September 2018, Frankfurt am Main

Polarisierung und Populismus im EU Mehrebenensystem:
Institutionelle Effekte in den Mitgliedstaaten

Politische Auseinandersetzungen polarisieren zunehmend, und in vielen Ländern sind populistische
Parteien im Aufschwung. Diskussionen wie die um das Amt des Alterspräsidenten im Bundestag, die
Ernennung von Richtern in den USA oder einen veränderten Wahlmodus zur Assemblée Nationale in
Frankreich verdeutlichen, dass Polarisierung und Populismus etablierte Institutionen unserer
westlichen Demokratien grundlegend verändern können. Die Politikwissenschaft hat sich bisher aber
vor allen Dingen darum bemüht, Polarisierung und Populismus als Phänomene zu beschreiben, die
entsprechenden Parteien zu untersuchen, und mögliche Erklärungen zu prüfen. Wir wissen jedoch
noch relativ wenig über die Auswirkungen, die Polarisierung und Populismus auf den institutionellen
Unterbau, das Funktionieren und die inhaltlichen Politiken westlicher Demokratien haben:
•

•

•

Nationale politische Systeme zeichnen sich durch spezifische demokratische Performanz und
Verfassungsgebung aus. Welche Anpassungen an Polarisierung und Populismus lassen sich
hier beobachten? Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten gibt es hinsichtlich der Effekte
von Polarisierung und Populismus und welche Rolle kommt hier Einwirkungen aus dem EUMehrebenensystem zu? (polity)
Wie verändern sich Prozesse innerhalb und zwischen politischen Institutionen, bspw. mit Blick
auf checks and balances? Welche Effekte hat dies für das Verhältnis von politischer
Verantwortlichkeit (responsibility) und Reaktionsfähigkeit (responsiveness) einzelner
Institutionen oder politischer Systeme insgesamt? (politics)
Welche policy-Effekte oder auch Reaktionen auf Polarisierung und Populismus lassen sich
beobachten? (policy)

Wir sind interessiert an Papieren, die diese Fragen aus unterschiedlichen theoretischen Perspektiven
und mit verschiedenen Methoden (quantitativ, qualitativ, mixed-methods) analysieren. Ziel ist es, ein
besseres Verständnis von Umfang und Form institutioneller Veränderungen zu erlangen, die als
Auswirkungen von, oder in Reaktion auf Populismus und politische Polarisierung auftreten. Besondere
Aufmerksamkeit liegt auf Frankreich und Deutschland, die im Zentrum dieser Entwicklungen in Europa
stehen. Vergleiche mit weiteren westlichen Demokratien sind willkommen.
Folgende Papiere sind bereits eingeplant “Reforming the Assemblée nationale: the incidence of the
2017 elections on elites and citizens in France” Laure Squarcioni (Attachée Temporaire d'Enseignement
et de Recherche, Centre Emile Durkheim/ Sciences Po Bordeaux) und “Reformen des Sozialstaats in
Deutschland und Frankreich: Führen Veränderungen des Parteienwettbewerbs durch populistische
Parteien zu mehr Responsivität in der Sozialpolitik?” Agnes Blome (wissenschaftliche Mitarbeiterin, FU
Berlin).
Vorschläge für weitere Papiere werden bis zum 31. Januar erbeten an Miriam Hartlapp (FU Berlin,
miriam.hartlapp@fu-berlin.de)
und
Claudia
Wiesner
(Universität
Hamburg,
claudia.wiesner@staff.uni-marburg.de)

27. Wissenschaftlicher Kongress der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Gre ze der De okratie / Fro tiers of De ocracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main
Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels
Immigration, Integration und Parteienwettbewerb
veranstaltet von
Prof. Dr. Matthias Kortmann, Technische Universität Dortmund
Dr. Christian Stecker, Mannheimer Zentrum für europäische Sozialforschung
Nicht erst seit dem Höhepunkt der Flüchtlingszuwanderung nach Europa im Sommer 2015 hat sich die
Immigrations- und Integrationspolitik zu einem der zentralen Themen im Parteienwettbewerb in westlichen Ländern entwickelt. Dabei hat nicht nur die issue attention von Parteien gegenüber dem Politikfeld deutlich zugenommen. Die Immigrations- und Integrationspolitik hat auch die Etablierung einer
neuen Konfliktlinie in der parteipolitischen Auseinandersetzung gefördert, in der sich immigrationsskeptische, eher auf assimilatorische Integrationsmaßnahmen – vor allem gegenüber Muslim*innen –
setzende Parteien solchen gegenüberstehen, die sich für mehr Zuwanderung und eine Anerkennung
des (ethnischen und religiösen) Pluralismus einsetzen. Schließlich hat die Debatte in diesem Politikfeld
den Aufstieg von rechtspopulistischen Parteien gefördert, die in den letzten Jahren sowohl in Europa
als auch in den USA erhebliche Erfolge feiern und zunehmend Regierungsämter übernehmen konnten.
In diesem Panel stehen Forschungsprojekte im Mittelpunkt, die sich mit der Rolle und Bedeutung des
Politikfeldes „I
igratio s- u d I tegratio spolitik“ i Parteie wettbewerb ausei a dersetze . Willkommen sind dabei Paper, die Strategien von Parteien in Europa und den USA, aber auch in anderen
Teilen der Welt, beim Umgang mit diesem Themenkomplex in der Auseinandersetzung mit parteipolitischen Gegnern fokussieren. Weiterhin sind Forschungsarbeiten gefragt, in denen Strategien von
(rechtspopulistischen) Parteien untersucht werden, das Thema für eigene Zwecke zu instrumentalisieren. Das Panel steht dabei empirischen Projekten offen, die sich mit qualitativen und/oder quantitativen Methoden in einzelfallbezogener oder vergleichender Perspektiven der Thematik nähern.
Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Chance
eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu beteiligen; ebenso ist erwünscht, dass mehr
Frauen als bisher aktiv am Kongress teilnehmen.
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag als Abstract von maximal 300 Wörtern bis zum 31. Januar 2018 an
folgende E-Mail-Adressen:
matthias.kortmann@tu-dortmund.de
Christian.Stecker@mzes.uni-mannheim.de

27. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main

Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels:

„Nicht-staatliche Akteure im maritimen Raum“

Dr. Annegret Kuhn, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Prof.Dr. Aletta Mondré, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Leitung & Diskussion)
In dem Grenzraum Meer begegnen sich verschiedene politische Akteure und
unterschiedliche Modelle von Staatlichkeit prallen aufeinander. Im Gegensatz zu
territorialen Gebieten scheint die Herrschaft über maritime Räume weniger gefestigt
und von großer Unsicherheit gekennzeichnet zu sein. Das wird besonders
offensichtlich, wenn Staaten sich mit den Ansprüchen auf Meeresgebiete und deren
Nutzung durch unterschiedliche nicht-staatliche Akteure auseinandersetzen müssen.
Gelten auch in maritimen Räumen die eingespielten Verfahren etablierter
Demokratien? Welche Möglichkeiten zur Partizipation gesellschaftlicher Akteure in
Entscheidungsprozessen bestehen hier? Vergrößern oder verkleinern sich die
Handlungsspielräume nicht-staatlicher Akteure gegenüber dem Staat? Einerseits
scheint eine effektive Kontrolle zahlreicher Aktivitäten auf See besonders schwer
umzusetzen zu sein (Abfallentsorgung, illegaler Fischfang, Piraterie; etc.).
Andererseits scheinen auch Staaten beispielsweise angesichts der Massenmigration
über den Seeweg rechtstaatliche Standards aufzuweichen.
Es handelt sich um ein halb-offenes Panel, das sich bisher aus folgenden Beiträgen
zusammensetzt:
Dr. Annegret Kuhn, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel:
Internationale Regime und Governance maritimer Ressourcen: Die Rolle von
Indigenen Akteuren.
Dr. Kristina Roepstorff, Otto von Guericke Universität Magdeburg:
Lokale Akteure und die Maritime Humanitäre Arena.
Dr. Patricia Schneider, Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik:
Ocean Governance und Europäische Migrationspolitik: Neue Technologien bei
Grenzkontrollen zur Überwachung von Migration.

Wir freuen uns über weitere Beiträge in deutscher oder englischer Sprache, die sich
mit dem Zusammenspiel von staatlichen und unterschiedlichen nicht-staatlichen
Akteuren bei der Governance maritimer Räume auseinandersetzen und bitten um
Abstracts von maximal 200 Wörtern. Gerne stehen wir für weitere Rückfragen zur
Verfügung.

Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern die Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu
beteiligen; ebenso ist erwünscht, dass mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress
teilnehmen.
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag bis zum 31. Januar 2018 an folgende E-MailAdresse(n) der Veranstalter/innen des Panels:
akuhn@politik.uni-kiel.de und mondre@politik.uni-kiel.de

27. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main
Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des halboffenen Panels:
Sozio-ökonomische Ungleichheit und Demokratie: Realisierbare, effektive und stabile
redistributive Institutionen zum Schutz demokratischer Gleichheit?
Prof. Dr. Johannes Marx (Bamberg), Prof. Dr. Ruth Zimmerling (Mainz)
Die alten Fragen um die Vereinbarkeit von Markt und Demokratie werden in jüngerer Zeit
erneut und mit zunehmendem Nachdruck gestellt. Dazu tragen auf der einen Seite die jüngsten Erfolge populistischer Parteien bei und die starken, teilweise transnational organisierten
Antiglobalisierungsbewegungen. Auf der anderen Seite wird etwa aus postdemokratischer
Perspektive oder in der durch Piketty neu befeuerten Ungleichheitsforschung die Kompatibilität von Markt und Staat in Frage gestellt. So wird etwa im Rahmen der Postdemokratiedebatte argumentiert, dass ökonomische Ungleichheit die sozio-ökonomischen Voraussetzungen
für eine funktionierende Demokratie bedroht. Wir möchten diese Problembeschreibung aufgreifen und diskutieren, ob die alten Antworten auf diese Fragen nicht mehr greifen. Konkret
wollen wir in demokratietheoretischer Perspektive prüfen, ob klassische politischinstitutionelle Lösungen zur Regulation sozio-ökonomischer Verteilungsfragen weiterhin
adäquat sind oder neue institutionelle Antworten notwendig sind.
Wir möchten mit diesem Panel an die Diskussion der gemeinsamen Tagung der Sektionen
Politische Ökonomie und Politische Theorie in Darmstadt (2016) anknüpfen. Dort wurde aus
unterschiedlichen Perspektiven grundsätzlich das Verhältnis von Demokratie und Kapitalismus betrachtet (etwa W. Merkel, Streek, Marx & Waas), auch vor dem Hintergrund einer
zunehmend globalisierten Welt (Rixen). Vereinzelt wurden auch institutionelle Wege der
Demokratisierung etwa der Finanzordnung (Fuchs & Noelke) oder von Betrieben (Wollner)
diskutiert. Die Diskussionen in Darmstadt offenbarten jedoch auch theoretische Schwächen
aktueller Lösungsvorschläge. Daher möchten wir in diesem Panel einen stärkeren Fokus auf
die politische Stabilität von Institutionen, ihre Realisierbarkeit und ihre Effektivität legen. Dafür müssen etwa die kausalen Mechanismen, die Ungleichheit und Pathologien erst erzeugen, in den Blick genommen werden.
Hierbei sind insbesondere Beiträge willkommen, die den Brückenschlag zwischen normativer
Theorie und empirischen Überlegungen herstellen. Interessiert sind wir an Beiträgen, die
sich mit Fragen nach dem Zusammenhang zwischen der Entstehung von Ungleichheit und
der Rechtfertigbarkeit von umverteilenden Maßnahmen beschäftigen und dabei auch Aspekte wie Stabilität, Effizienz und Realisierbarkeit normativ adäquater politisch-institutioneller
Lösungen diskutieren.
Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
die Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu beteiligen; ebenso ist erwünscht, dass mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress teilnehmen.
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag (Abstract, nicht länger als 600 Wörter) bis zum 31. Januar
2018 an folgende E-Mail-Adressen der Veranstalter/innen des Panels:
johannes.marx@uni-bamberg.de & zimmerling@politik.uni-mainz.de

27. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main
Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des halb-offenen Panels
Wählermärkte in Zeiten zunehmend diverser Herkunft: das Angebot für und die
Nachfrage von Deutschen mit Migrationshintergrund bei der Bundestagswahl 2017
Achim Goerres & Sabrina Jasmin Mayer,
Institut für Politikwissenschaft und Interdisziplinäres Zentrum für Integrations- und
Migrationsforschung (InZentIM)
Universität Duisburg-Essen (UDE)

Mit knapp 10 Prozent des Elektorats gab es 2017 so viele Wählerinnen und Wähler mit
Migrationshintergrund bei einer Bundestagswahl wie noch nie zuvor. Diese zunehmende
Diversität wirft grundsätzliche theoretische Fragen wie beispielsweise nach der politischen
Integration von Deutschen mit Migrationshintergrund im Wahlprozess auf. Bereits im Vorfeld
der Bundestagswahl gab es ein großes öffentliches Interesse an dem Umgang der
politischen Akteure mit bestimmten Gruppen, wie der AfD und der CDU mit den (Spät)Aussiedlern aus der Sowjetunion, oder an der politischen Teilhabe der türkischen
Community in einem Kontext großer außenpolitischen Spannung zwischen der Türkei und
Deutschland. In diesem Panel sind alle Paper willkommen, die sich mit Aspekten des
politischen Verhaltens von Deutschen mit Migrationshintergrund (der Nachfrageseite) oder
mit Aspekten des Umgangs der politischen Akteure mit diesen Gruppen (die Angebotsseite)
im Kontext der Bundestagswahl 2017 beschäftigen.
Das Panel ist halb-offen, d.h. das Panel besteht aus vier Papieren, von denen zwei Slots
noch offen sind. Die fest eingebuchten Papiere präsentieren Ergebnisse einer Befragung von
Parteieliten zur Selektion von Kandidat/innen mit Migrationshintergrund (Bouju, UDE) und die
ersten Analysen der ImMigrant German Election Study (IMGES, Goerres/Mayer/Spies, UDE
und Uni Köln).
Der Vorstand der DVPW möchte auch erfahrungsjungen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern die Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu
beteiligen; ebenso ist erwünscht, dass neben Männern mehr Mitglieder anderer
Gendergruppen als bisher aktiv am Kongress teilnehmen.
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag (max. 300 Wörter) bis zum 31. Januar 2018 an folgende EMail-Adressen der Veranstalter/innen des Panels: Achim.Goerres@uni-due.de und
Sabrina.Mayer@uni-due.de

27. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
25. - 28. September 2018, Goethe-University Frankfurt

Call for Papers
Title: Citizen Participation and the Future of Democracy: A Systemic

Perspective
Chair: Dr. Rikki Dean, Goethe-University Frankfurt
Co-Chair: Jonathan Rinne, Goethe-University Frankfurt

Democracies are currently faced with declining citizen trust and participation in representative
institutions, the rise of authoritarian nationalism in new and old democracies alike, and an
inability to stem growing economic inequality or deal with long-term challenges like climate
change. Though this has led some scholars to question whether democracy has a future at all
(Keane 2009), it remains the only normatively legitimate system of government. So how should
we reinvigorate the institutions of democracy? A common proposal is to make democratic
institutions more deliberative and participatory (Geissel and Newton 2012; Smith 2009).
Nonetheless, participatory innovations have mostly been ‘inspiring but marginal’ (Boyte 2005);
only weakly embedded in the broader democratic system.
This panel draws on the recent systemic turn in democratic theory (Mansbridge et al. 2012;
Warren 2017) to envisage the democratic institutions of the future, and the role of citizens
within them. This includes questions such as:
 What functions will democracies have to fulfil and what democratic practices are best
for achieving these?
 Where are the greatest opportunities for democratising the policy process: willformation, decision-making, implementation or delivery?
 How can different forms of democratic practice – for instance, representation,
participation and deliberation – be usefully combined in order to strengthen the
democratic system as whole?
 How do normative conceptions of democracy connect with citizens’ preferences for
democratic institutions and capacities to engage in democratic politics?
We invite paper submissions that reflect on these and other related themes. If you would like
to participate in this panel please send a title and abstract (max 300 words) to the panel chair
at dean@soz.uni-frankfurt.de. We particularly welcome proposals from female scholars
working on these themes.
The deadline for submissions is 31 January 2018.

27. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main

Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels
Jenseits der „zeitlichen Grenze“ der Demokratie? Politischer Wettbewerb und
seine Elemente vor 1945.
Valentin Schröder, Philip Manow (Universität Bremen)
unterstützt durch den AK Parteienforschung

Unsere heutige Perspektive auf den politischen Wettbewerb in der Demokratie beruht
besonders auf den Erfahrungen der Zeit seit 1945; und damit im Wesentlichen auf
einer Erfolgsgeschichte. Umso stärker erscheint konsequenter Weise der Kontrast zu
diesem Wettbewerb in der Vorkriegszeit.
Nun gehen einige zentrale Erfolgsfaktoren gerade der deutschen Demokratie aber
auf Entwicklungen zurück, die bereits vor der „zeitlichen Grenze“ von 1933/45 liegen.
Das betrifft etwa die Ausbildung leistungsfähiger Parteiorganisationen bei den Arbeiterparteien (aber nicht bei allen bürgerlichen Parteien), die dominanten Rolle der Regierung bei der Gesetzesinitiierung und der Bildung parlamentarischer Gesetzgebungskoalitionen, das Wahlrecht und die Wahlbeteiligung, und die faktisch und später auch rechtlich zentrale Rolle der Fraktionen im parlamentarischen Entscheidungsprozess. Auf alle diese Elemente griffen die politischen Eliten nach 1945 auch
wieder zurück, teils unmittelbar in ihrer Ausprägung vom Stand 1932 (etwa bei der
Geschäftsordnung des Bundestags).
Das Übergewicht von Untersuchungen der Elemente politischen Wettbewerbs „diesseits der zeitlichen Grenze“ ist für den deutschen Fall besonders ausgeprägt. Dieser
Befund betrifft jedoch, allenfalls mit der Ausnahme Großbritanniens, auch die übrigen
europäischen Gesellschaften.
In dem Panel möchten wir deshalb Papiere versammeln, welche die Herausbildung
der Elemente des politischen Wettbewerbs vor 1945 und/oder deren Effekte auf ihn
untersuchen – für den deutschen Fall oder in vergleichender Perspektive.

Bitte reichen Sie Vorschläge für Papiere (Titel + Abstract) bis 31.01.2018 ein, unter:
schroder@uni-bremen.de und manow@uni-bremen.de.

27. Wissenschaftlicher Kongress
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„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main
Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels
Grenzen der Demokratie überwinden –
Kosmopolitische Verantwortung als politisches Konzept
Veranstalter/innen des Panels: Mitja Sienknecht, WZB (Berlin)/ Jürgen Neyer, EuropaUniversität Viadrina (Frankfurt/Oder)
Der Begriff der Verantwortung stellt eine zentrale Bezugsgröße politischen Handelns dar. Die
internationale Gemeinschaft hat mit der R2P-Norm die Verantwortungsübernahme auf
internationaler Ebene institutionalisiert, der Kampf gegen den Terror ist zur weltweiten
Aufgabe avanciert und für den Schutz der Umwelt stehen wir alle gemeinsam in der
Verantwortung. Der relevante politische Bezugsrahmen für die Anwendung des
Verantwortungsbegriffs ist nicht mehr lediglich der Nationalstaat, sondern das weltpolitische
System. In einer interdependenten Welt haben Entscheidungen eines Staates direkte oder
indirekte Auswirkungen auf das Wohlergehen und die Freiheit von Menschen in anderen
Staaten. Politische Verantwortlichkeit lässt sich also nicht mehr ausschließlich innerhalb von
Staaten realisieren, sondern hat sich im Zuge von grenzüberschreitenden Problemlagen
ebenso entgrenzt. Dies lässt sich neben transsouveränen Problemen vor allem an der
fehlenden Kongruenz von politischen Entscheidungsträgern und von diesen Entscheidungen
betroffenen Personen feststellen. Für die betroffenen Menschen besteht in der Regel keine
Möglichkeit, sich formal an einem Entscheidungsprozess zu beteiligen, der negative
Auswirkungen auf ihr Leben und ihre Sicherheit hat. Die Grenzen der nationalen Demokratie
stehen in Kontrast zu einer „Entgrenzung der Verantwortlichkeit“, die mit dem Prozess der
ungleichzeitigen Denationalisierung einhergeht. Das Panel möchte Beiträge aus
unterschiedlichen theoretischen Kontexten zusammenbringen, die Vorschläge unterbreiten,
wie Verantwortungsverhältnisse aus dem eingrenzenden Gehäuse des Nationalstaates
befreit und so rekonstruiert werden können, dass faktische Verflechtungen und normative
Verpflichtungen wieder zur Deckung kommen.
Vorgestellt werden können deutsche oder englische Papiere. Bitte reichen Sie einen
Vorschlag bestehend aus einem Titel und einem Abstract von maximal 250 Wörtern ein.
Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
die Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu beteiligen; ebenso ist
erwünscht, dass mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress teilnehmen.
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag bis zum 31. Januar 2018 an folgende E-Mail-Adresse der
Veranstalter/innen des Panels:
Mitja Sienknecht: mitja.sienknecht@wzb.eu

27th Congress of the German Political Science Association (DVPW) “Frontiers of Democracy”
25–28 September 2018, Goethe-University Frankfurt am Main

Call for Papers for the Panel

“Consequences of Political Losing”

Panel Chairs:
Kathrin Ackermann (Universiteit van Amsterdam) & Anna Kern (KU Leuven)
The panel is endorsed by AK “Wahlen und politische Einstellungen”

Recent public and scientific debates hint to an increasing polarization in established democracies.
This trend reveals strong cleavages between political winners and losers in the democratic game,
which affects both, parties and citizens. If citizens feel increasingly marginalized and no longer
represented in politics, this development would be alarming given that losers’ consent is crucial
for the stability and the functioning of democratic systems. On the other hand, increased
polarization also comes along with more practical consequences for both citizens as well as political
parties as it leads to major shifts in the political landscape. Hence, this panel seeks to investigate
the consequences of political losing for both, the electorate and political parties. Papers might
address for instance the following questions: What kind of reactions does electoral losing induce
among both, citizens or parties? How does it affect citizens’ legitimacy perceptions, such as
political trust or satisfaction with democracy? Does electoral losing relate to fairness perceptions?
How is electoral losing related to other forms of political engagement? Under what circumstances
do losers opt for “voice” and when do they chose to “exit” the political arena? How do political
parties adjust their programs or strategies in reaction to losses? When does losing lead to personal
turnovers within political parties? Above and beyond these questions, we welcome contributions
that explore the attitudinal, emotional and behavioural consequences of political losing.
The DVPW executive committee especially encourages papers from junior and/or female
scholars.
Please send your paper proposal (up to 200 words, in German or English) until 31 January 2018
to the organizers of the panel: k.m.ackermann@uva.nl or anna.kern@kuleuven.be

27. Wissenschaftlicher Kongress
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vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main

Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Nachwuchspanels:
„Grenzenlose Demokratie und ihre Grenzen“
der Deutschen Nachwuchsgesellschaft für Politik- und Sozialwissenschaft e.V.
Die Debatte um die Grenzen der Demokratie versammelt eine derart große Anzahl verschiedener Krisendiskurse und droht damit, unscharf zu werden. Zwischen der Demokratie und
ihren Begrenzungen besteht ein konstitutives Spannungsverhältnis, das einer grundlegenden
Diskussion bedarf. Der Kosmopolitismus entwirft die entgrenzte Demokratie als logische
Konsequenz inter- und transnationaler Kooperation und Koordination im Zuge der Globalisierung. Selbst die Kritik an diesen Ansätzen spricht mit der „unendlichen Demokratie“ (Nancy)
oder der „Demokratie im Kommen“ (Derrida) für eine Transzendierung nationalstaatlicher
Grenzen in institutioneller, räumlicher und zeitlicher Hinsicht. Das Weltsozialforum plädiert
seit Porto Allegre für die Demokratisierung einer anderen, möglichen Welt und auch der UNSicherheitsrat sieht sich zunehmend Forderungen nach demokratischer Einhegung ausgesetzt. Die neuere Kritik bemängelt nicht allein die fehlende Umsetzung demokratischer Werte, sondern betont die Unvereinbarkeit von Demokratie und Grenzenlosigkeit: Dass entgrenzte Märkte und Gemeinwesen die Demokratie in die Krise führen (Streeck) oder die Bereitschaft zur Akzeptanz von Mehrheitsentscheidungen durch kulturelle Fluidität verunmöglicht werde (Graf Kielmansegg), sind Schlussfolgerungen dieser Position. Ziel des Panels ist
eine theoretische und empirische Bestandsaufnahme ebenso wie die Debatte dieses Spannungsverhältnisses zu ermöglichen.
Wie steht es um die Idee grenzenloser Demokratie? Wo stößt die Idee grenzenloser Demokratie an steuerungstechnische Grenzen? Welche Lösungsansätze bietet die Demokratietheorie für eine hochgradig interdependente Weltgemeinschaft? Wie ließen sich Konfliktlösungsmechanismen normativ und institutionell anlegen? Welche Chancen und Herausforderungen eröffnen Konzepte begrenzter Demokratie? Wie werden Forderungen nach der Öffnung und Begrenzung der Demokratie in gesellschaftlichen Konflikten artikuliert? Wie wirken
sich gesellschaftliche Debatten um die Grenzen der Demokratie auf die politische Handlungsfähigkeit aus? Wie gestalten sich Prozesse der Öffnung und Schließung von Grenzen
in verschiedenen Politikfeldern und Institutionen? Wie geraten Ansätze offener Demokratie
mit den Vorstellungen der Bürgerinnen und Bürger in Konflikt? Wo schlagen emanzipative
Prozesse der Öffnung in regressive Tendenzen um?
Wir als DNGPS freuen uns auf Eure Beitragsvorschläge (Abstracts inkl. Vortragstitel) mit
maximal 300 Wörtern. Als Veranstalter eines Nachwuchspanels möchten wir besonders Bachelor-, Master- und Promotionsstudierende sowie junge Akademiker*innen bevorzugend
behandeln und dazu ermutigen, ihre Vorschläge einzureichen.
Bitte sendet Eure Beitragsvorschläge bis zum 31.01.2018 an: info@dngps.de
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Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels
Vertreibung durch Entwicklung? Demokratie und Rechenschaftspflicht in der
Entwicklungspolitik
Organisiert von Felix Anderl (Universität Frankfurt) und Aram Ziai (Universität Kassel)
Unterstützt von der Sektion Entwicklungstheorie und Entwicklungspolitik
Untersuchungen der Weltbank zeigen, dass jedes Jahr ca. 10 Millionen Menschen ihr Zuhause
und ihre Existenzgrundlage durch Umsiedlungsmaßnahmen verlieren, welche von
Entwicklungsprojekten verursacht wurden. Da das Ziel von Entwicklungsprojekten in der Regel
eine Verbesserung der Lebensverhältnisse von Menschen in "weniger entwickelten" Ländern
ist, scheint dieses Ergebnis unerwartet und nährt die Vorwürfe radikaler Entwicklungskritiker
und der Post-Development-Ansätze, die ein autoritäres Element in Diskurs und Praxis der
„Entwicklung“ diagnostizieren. Vor Allem deutet es aber auf die Dysfunktionalität in der
Rechenschaftspflicht
von
Entwicklungszusammenarbeit
hin.
Ein
funktionales
Rechenschaftssystem sollte zur Demokratisierung dieser Institutionen beitragen und
unerwünschte Nebeneffekte wie die massenhafte Vertreibung ansässiger Menschen
eigentlich verhindern können. Obwohl die großen Entwicklungsinstitutionen längst
umfangreiche Rechenschafts-Mechanismen eingeführt haben, scheinen diese nur sehr
zögerlich zu greifen. Die Weltbank hat beispielsweise ihr „Inspection Panel“ bereits 1994
eingeführt, jedoch ist es bis heute nur für eine verschwindend kleine Minderheit ihrer Projekte
zuständig. Seitdem ist eine große Zahl weiterer Mechanismen zur Rechenschaftspflicht auf
multilateraler Ebene eingeführt worden und diese werden mittlerweile auch auf bilateraler
Ebene der Entwicklungshilfe diskutiert. Diese institutionelle Veränderung steht im Kontrast zur
Kontinuität in der Entwicklungspraxis. Woran liegt das? Welche Faktoren erschweren die
Demokratisierung der Global Governance in diesem Bereich? Liegen hier institutionelle
Pathologien vor, oder ist das Problem bereits in der Entwicklungslogik angelegt? Die Beiträge
des Panels diskutieren empirische Fälle institutioneller Rechenschaftsmechanismen in der
Entwicklungspolitik und ihrer Anwendung in Entwicklungsprojekten. Gemeinsam nähern sie
sich der Frage, ob das Rechenschaftssystem einer Reform bedarf (und wenn ja welcher), oder
ob die utilitaristische Entwicklungslogik der Institutionen ihre eigenen Rechenschaftspflichten
notwendigerweise unterläuft.

Wir bitten um Vorschläge per Email an: anderl@soz.uni-frankfurt.de und ziai@uni-kassel.de
Einsendeschluss ist der 31.01.2018.

CALL FOR PAPERS
27. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main

Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels:
Das Flüchtlingsrecht und die Grenzen der demokratischen Selbstbestimmung

Veranstalter/in des Panels:
Dr. Oliviero Angeli (TU Dresden – MIDEM)
PD Dr. Julia Schulze Wessel (Uni Lepzig)

Die Auseinandersetzung um die Aufnahme von Flüchtlingen in Europa birgt ein grundlegendes
Spannungsverhältnis, nämlich das zwischen dem Recht auf Bewegungsfreiheit und dem
Recht auf demokratische Selbstbestimmung. Konkret geht es um die Frage, wie sich der
Schutz der Flüchtlingsrechte, den sich liberale Demokratien traditionell zu eigen gemacht
haben, mit dem demokratischen Recht auf Ausschluss vereinbaren lässt. Seit europäische
Staaten ihre Außengrenzen stärker kontrollieren und irreguläre Migration nach Europa
unterbinden, prallen diese zwei Rechte noch unversöhnlicher aufeinander. Beide Rechte sind
im liberalen und demokratischen Denken fest verankert und in der Praxis teilweise miteinander
verwoben: so verweist die Gewährung des Asylstatus oftmals auf den Umstand, dass die
Rechte des Asylsuchenden massiv beschnitten wurden, und impliziert damit eine Verurteilung
des Herkunftsstaates als undemokratisch. Die angestrebte Neuordnung des europäischen
Asylsystems wird das Spannungsverhältnis zwischen dem Recht auf Einwanderung und dem
Recht auf demokratische Selbstbestimmung nicht gänzlich auflösen, sondern allenfalls
entschärfen. Gerade die Visegrád-Staaten bemängeln, dass ein einheitliches europäisches
Asylsystem den demokratischen Spielraum der Staaten zu stark einschränke. Doch wie weit
soll dieser Spielraum sein? Geht Gewährung demokratischer Spielräume im Bereich der Asylund Flüchtlingspolitik stets auf Kosten der europäischen Solidarität? Diese und weitere Fragen
sollen im Rahmen des Panels diskutiert werden. Dabei sollen sowohl historische bzw.
ideengeschichtliche als auch gegenwärtige Modelle und Vorschläge in Betracht gezogen
werden.

Wir sind insbesondere an Beiträgen interessiert, die empirische und normative bzw.
theoretische Untersuchungen kombinieren.
Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die
Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu beteiligen; ebenso ist erwünscht,
dass mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress teilnehmen.
Bitte senden Sie uns einen Vorschlag (Titel und Abstract eines Vortrags max. 300 Wörter) bis
zum 31. Januar 2018 an folgende E-Mail-Adressen:
oliviero.angeli@tu-dresden.de
julia.schulze_wessel@uni-leipzig.de

27. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main
Call for Papers im Rahmen des Panels:
Entdemokratisierung in der Türkei – Grenzen, Dynamiken, Tendenzen
Errol Babacan, Goethe-Universität Frankfurt am Main, FB Gesellschaftswissenschaften
Ismail Karatepe, Universität Kassel, FB Gesellschaftswissenschaften
Nachdem die politische Entwicklung in der Türkei in der ersten Dekade der 2000er Jahre
vorwiegend unter der Perspektive einer Demokratisierung und Heranführung an die EU
interpretiert wurde, wird sie seit den Massenprotesten 2013 zunehmend mit den Begriffen
illiberale Demokratie und Autokratie belegt. Während die Mitgliedschaft in der EU keinen
überzeugenden politischen Horizont mehr bildet, soll mit dem 2019 in Kraft tretenden
Präsidialsystem der Übergang von der Gewaltenteilung zur Gewalteneinheit konsolidiert
werden. Indes gibt es offene Fragen, die von der adäquaten Bezeichnung für die Staats- und
Regierungsform über die treibenden Dynamiken bis hin zur Infragestellung eines
tatsächlichen Bruchs und einer „autoritären Wende“ in der politischen Entwicklung mit den
Massenprotesten reichen. Einige dieser Fragen sind: Erfasst der Begriff Autoritarismus noch
die Staats- und Regierungsform oder müsste angesichts umfangreicher Verfolgung politischer
wie zivilgesellschaftlicher Akteure bereits von einem Übergang in eine totalitäre Form
gesprochen werden? Ist die Türkei als singulärer Fall zu behandeln, kann die Entwicklung aus
den besonderen – innen- wie außenpolitischen – Dynamiken begriffen werden? Oder ist das
Land in einem globalen Trend rechts-populistischer und autoritärer Tendenzen zu verorten,
und, wenn ja, gibt es länderübergreifend treibende Dynamiken oder Ursachen, die identifiziert
werden können? Gibt es wechselseitige Auswirkungen der politischen Entwicklung in der
Türkei und anderen Staaten? Indem das Panel solchen Fragen insbesondere aus einer
vergleichenden Perspektive nachgeht, möchte es einen Beitrag zur Frage nach den Grenzen
der Demokratie leisten und nach möglichen Antworten auf Kritiken an der Demokratie
suchen.
Wir bitten um die Einsendung von Vorschlägen für deutsch- oder englischsprachige Beiträge
im Umfang von max. 4000 Zeichen.
Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die
Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu beteiligen; ebenso ist erwünscht,
dass mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress teilnehmen.
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag bis zum 31. Januar 2018 an folgende E-Mail-Adressen der
Veranstalter des Panels:
ebabacan@web.de oder idkaratepe@gmail.com

27. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Gre ze der De okratie / Fro tiers of De ocracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main
Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels
Politisches Entscheiden in und mit der Zeit:
Grenzen der Demokratie aus temporaler Perspektive
Veranstalter des Panels: Dr. Marlon Barbehön (Heidelberg) und Dr. Holger Straßheim (HU Berlin)
u terstützt o der Sektio „Poli y-Analyse und Verwaltu gs isse s haft“ so ie de
„Politik, Wisse s haft, Te h ik“

Ar eitskreis

Demokratisches Regieren benötigt Zeit. Das Generieren von Wissen über soziale Probleme, das Durchlaufen von Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen, die Legitimation und Implementation getroffener Entscheidungen sind oftmals langwierig. Zugleich steht gegenwärtigem Policy-Making aufgrund der zunehmenden Komplexität sozialer Probleme, der Beschleunigung angrenzender sozialer
Systeme oder der begrenzten Prognostizierbarkeit moderner Risiken immer weniger Zeit zur Verfügung. Schließlich verweist die Frage nach den Effekten der temporalen Bedingungen politischen Entscheidens auf soziale Praktiken der Aneignung und (Um-)Deutung, müssen Akteure in einer politischen
Entscheidungssituation doch vergangene Erfahrungen und auf die Zukunft gerichtete Projektionen in
eine sinnhafte Konfiguration bringen, woraus wiederum neue Techniken und Diskurse der Systematisierung und Reaktualisierung von Vergangenheitswissen sowie der Bändigung von künftiger Ungewissheit hervorgehen.
Das Panel möchte Beiträge versammeln, die sich dem komplexen Wechselverhältnis von Zeit und politischem Entscheiden aus der Perspektive der Policy-Analyse, der Regierungs- und Verwaltungsforschung zuwenden. Den gemeinsamen Fluchtpunkt bildet die Frage nach den temporalen Grenzen der
Demokratie. Beiträge können die folgenden (und angrenzende) Fragekomplexe adressieren:






In welcher temporalen Umwelt operiert gegenwärtiges politisches Entscheiden? Welche Auswirkungen haben Beschleunigung und (De-)Synchronisation auf Demokratien?
Wie lässt sich die temporale Strukturierung des Policy-Making theoretisch und empirisch erfassen? Welchen Einfluss haben Ambiguität und Zeitknappheit auf politisches Entscheiden?
Welche Zeitbezüge und Zeitordnungen sind für das politische Entscheiden der Gegenwart
kennzeichnend? Welche Wissensbestände über die Bedeutung und das Verhältnis von Vergangenheit und Zukunft, über den Umgang mit Unsicherheit und Kontingenz lassen sich identifizieren?
Welche theoretischen und konzeptionellen Zugänge hält die Policy-Forschung bereit, um das
Wechselverhältnis zwischen Zeit und demokratischem Entscheiden in den Blick zu nehmen?

Wir bitten um die Einreichung von Vorschlägen für Beiträge in Form eines Abstracts von max. 250
Wörtern. Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
die Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu beteiligen; ebenso ist erwünscht, dass
mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress teilnehmen.
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag bis zum 31. Januar 2018 per E-Mail an die Veranstalter des Panels
Dr. Marlon Barbehön (marlon.barbehoen@ipw.uni-heidelberg.de) und Dr. Holger Straßheim
(holger.strassheim@hu-berlin.de).

27. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main

Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels
Gebrochene (Gleichheits-)Versprechen:
Die offene Flanke der liberalen Demokratie für Anti-Feminismus

Prof. Dr. Ursula Birsl
Dr. Dorothee Beck
Prof. Dr. Annette Henninger
Institut für Politikwissenschaft, Philipps-Universität Marburg

Unterstützt von:
Arbeitskreis Politik und Geschlecht der DVPW
Sektion Vergleichende Politikwissenschaft der DVPW

Die Versprechen der liberalen Demokratie auf Gleichheit und universale Rechte
wurden von Beginn an durch eine ungleiche Geschlechterordnung konterkariert, die
als quasi-ständisch oder als bürgerlicher Sekundär-Patriarchalismus charakterisiert
wurde. Die politische Theorie, so die feministische Kritik, trage weniger zur Erhellung
denn zur Verdeckung dieses Spannungsverhältnisses bei: Der liberale
Gesellschaftsvertrag suggeriere die Gleichheit der Vertragschließenden, basiere aber
auf einem ungleichen Geschlechtervertrag. Unsere These ist, dass diese ungleiche
Geschlechterordnung aktuell eine offene Flanke für anti-feministische
Mobilisierungen von rechts bietet.
Zum Verständnis des Erfolgs neu-rechter politischer Gruppierungen ist somit die von
sozialen Bewegungen erkämpfte, widersprüchliche Modernisierung der
Geschlechterverhältnisse von zentraler Bedeutung. Aktuell wird diese im
gesellschaftlichen Diskurs als krisenhaft (vgl. z.B. die medialen Debatten über eine
Krise von Männlichkeit) oder als bedrohlich verhandelt. Letzteres wird vor allem für
konservative Teile der Mittelschicht, aber auch für Schichten mit sozialen
Abstiegsängsten vermutet. Anti-Feminismus gilt zudem europaweit als ‚symbolischer
Kitt‘ für Bündnisse zwischen der Neuen Rechten und liberal-konservativen,
traditionalistischen oder religiös-fundamentalistischen Kreisen.
Das Panel soll diesen Zusammenhang zum Thema machen. In einem Call for papers
werden Beiträge erbeten, die in vergleichender Perspektive die ideengeschichtlichen
Wahlverwandtschaften zwischen konservativen und neu-rechten
Geschlechterdiskursen sowie die Brückenfunktion antifeministischer Diskurse für
politische Bündnisse Beleuchten. Daneben sollen auch neu-rechte Bezugnahmen
auf Versuche zur Modernisierung der Geschlechterverhältnisse und die veränderte

Positionierung von Frauen in der Neuen Rechten analysiert werden, u.a. auch unter
dem Begriff Femonationalismus.
Erwartet werden Vorschläge auf Deutsch oder Englisch (in der geplanten
Vortragssprache) im Umfang von maximal 2.500 Zeichen (inkl. Leerzeichen).
Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern die Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu
beteiligen; ebenso ist erwünscht, dass mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress
teilnehmen.
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag bis zum 31. Januar 2018 an folgende E-MailAdresse der Veranstalterinnen des Panels:
dorothee.beck@staff.uni-marburg.de
Die Entscheidung über die Annahme Ihres Vorschlags wird Ihnen im Anschluss an
die Beratung des Programmbeirats des DVPW-Kongresses Ende März/Anfang April
bekanntgegeben.

27. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“ vom 25. bis 28. September 2018
an der Goethe-Universität Frankfurt am Main

Ausschreibung für Vorträge
Verantwortliche: Wolfgang Bergem, Paula Diehl, Hans Lietzmann

Kulturelle Grenzen der Politik – Politische Grenzen der Kultur
„It’s the culture, stupid!“ Nach einer Zeit, die viele für eine Ära der Wirtschaft gehalten
haben, hätte niemand gedacht, dass es ausgerechnet jetzt um Kultur gehen würde.
Und doch, in den letzten Jahren wiederholten Zeitungen und Kommentatoren diesen
Satz, um auf die grundlegenden Veränderungen der Politik und vor allem der
politischen

Kultur

wie

Populismus,

Fremdenfeindlichkeit

oder

Polarisierung

aufmerksam zu machen. Wo fängt Kultur an, und wo hört Politik auf? Zu den Grenzen
der Demokratie gehört auch die Diskussion über die kulturellen Grenzen der Politik
und die politischen Grenzen der Kultur. Die Relevanz von Kultur für Politik ist ein
zentraler Aspekt, wenn es darum geht, die für Demokratie als politische Ordnungsform
erkennbaren Grenzen zu vermessen: Die derzeit wachsende Ablehnung jener
postnationalen demokratischen Strukturen, die sich in der Europäischen Union zu
etablieren

schienen, die

von

demokratisch

gewählten

Regierungen

aktuell

vorgenommenen Neujustierungen im Verhältnis von Demokratie und Rechtsstaat
sowie die von Fluchtmigration und anderen als Verunsicherung erlebten Prozessen
motivierte Suche nach stabiler und Authentizität verbürgender nationaler Identität sind
(auch) als kulturelle Phänomene zu verstehen.

Das Panel hat zum Ziel sowohl konzeptionell die Grenzen zwischen Politik und Kultur
zu diskutieren, als auch auf folgende spezifische Fragen einzugehen:
-

Mit welchen theoretischen Konzepten kann man die Grenzen bzw. die
Verwobenheit von Kultur und Politik in der Demokratie beschreiben?

-

Wieweit ist Demokratie selbst als Ausdruck einer spezifischen Kultur – und
adäquat: innerhalb von deren Grenzen – zu verstehen?

-

Inwieweit definieren die Grenzen demokratischer Ordnungen die Formen der
Wahrnehmung politischer Legitimität, Loyalität und Identität?

-

Welche Grenzen sollen für Ansprüche aus Berufungen auf Kultur gelten, um den
demokratischen Zusammenhalt zu garantieren?

-

Wie verändern sich die Grenzen zwischen Politik und Kultur angesichts der
massenmedialen Veränderungen?

Der Abstracts sollen max. 3.500 Zeichen (einschl. Leerzeichen) enthalten.
Der Vorstand

der DVPW

möchte

auch jungen Wissenschaftlerinnen

und

Wissenschaftlern die Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu
beteiligen; ebenso ist erwünscht, dass mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress
teilnehmen.

Vorschläge für Kurzvorträge zu diesen oder ähnlichen Fragestellungen richten Sie bitte
bis zum 31. Januar 2018 direkt an die Panel-KoordinatorInnen:

Prof. Dr. Wolfgang Bergem, E-Mail: wolfgang.bergem@uni-siegen.de
PD Dr. Paula Diehl, E-Mail: paula.diehl@uni-bielefeld.de
Prof. Dr. Hans J. Lietzmann, E-Mail: hans.j.lietzmann@uni-wuppertal.de

27. Wissenschaftlicher Kongress
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Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels
Föderalismus als Antwort auf die Entkopplung von Freiheit und Demokratie?
Jan Bergner, B.A., Janick Banyuaji Ellwein, M.A., Tobias Jerzewski, B.A.
Die Entkopplungstendenzen von Demokratie und Freiheit werfen ein neues Licht auf die
Auseinandersetzung mit dem Nationalstaat. Die Positionen von Minderheiten im politischen
Willensbildungsprozess und die Behauptung individueller Freiheitsrechte gegenüber
Mehrheitsentscheidungen stellen dabei besondere Herausforderungen für den Nationalstaat
als Rahmen einer politischen Gemeinschaft dar. Die aktuelle Auseinandersetzung zwischen
der katalanischen Provinz und der spanischen Zentralregierung zeigen dabei beispielhaft ein
doppeltes Dilemma auf: Der Nationalstaat stößt in seiner Integrationsfähigkeit angesichts
heterogener Gesellschaftsstrukturen an seine Grenzen und offenbart gerade durch sein
Souveränitätsstreben Akzeptanzprobleme. Zugleich erscheint als vermeintlich einzige
Alternative die Unabhängigkeit in Form des Nationalstaates und damit die Perpetuierung des
strukturellen Problems.
Die zugrundeliegende Problematik der freiheitssichernden Einhegung der Volkssouveränität
forciert angesichts aktueller illiberaler Tendenzen die Frage: Wie kann ein Mehr an
Demokratie ohne ein Weniger an Freiheit & Liberalität gelingen? Dieses Spannungsfeld soll
im Panel mit Hinblick auf die Frage diskutiert werden, ob und inwieweit der Föderalismus
eine tragfähige Antwortoption darstellt. Föderalismus soll dabei, in Anlehnung insbesondere
an eine Arendtsche Perspektive des Politischen, in einem politiktheoretischen Sinne
verstanden werden. Die im Raum stehende Kernthese ist dabei, dass ein republikanischer
Föderalismus die Pluralität und Permeabilität des politischen Raums sicherstellen kann –
und damit die Grundlage von Freiheit schafft und zugleich Demokratie bewahrt.
Angedacht sind Beiträge mit einer Dauer von 10-15 Minuten. Interessierte schicken bitte ein
Abstract mit einer Länge von maximal 250 Worten ein.
Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
die Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu beteiligen; ebenso ist
erwünscht, dass mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress teilnehmen.
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag bis zum 31. Januar 2018 an folgende E-Mail-Adresse der
Veranstalter des Panels:
Janick.Ellwein@fu-berlin.de
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Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels Die Grenzen der Demokratie:
Diskurse der Demokratiekritik im 19. und 20. Jahrhundert
Veranstalter: Dr. Thomas Biebricher und Dr. Veith Selk. Unterstützt von der Sektion
Politische Theorie und Ideengeschichte

Schon im Gefolge der Französischen Revolution formiert sich ein Diskurs der
Demokratiekritik, der kritisch auf die problematischen und vermeintlich auch antiaufklärerischen Effekte moderner Demokratie hinweist und sich mit dem ‚Eintritt der
Massen‘ in die (demokratische) Politik in der zweiten Hälfte des 19. und dem
anbrechenden 20. Jahrhundert in der Tonlage verschärft. Dieser in sich keineswegs
homogene Gegendiskurs, in dem sich konservative bis reaktionäre, liberale, aber
auch sozialdemokratische und kommunistische Positionen finden, beschwört
angesichts der Ausweitung demokratischer Partizipationsrechte auf unterschiedliche
Bevölkerungsschichten und neuen Formen demokratischer Einflussnahme, etwa
durch Volksreferenden, die Gefahren von Demagogie und Irrationalität und klagt auf
diese Weise die Einhaltung von vermeintlichen Grenzen der Demokratie ein. Doch
nicht nur die ‚Entgrenzung‘ demokratischer Partizipation, sondern auch die
Ausweitung bzw. Vertiefung staatlicher Interventionsmöglichkeiten wird mit Verweis
auf ‚Grenzen der Mehrheitsherrschaft‘ bzw. einer drohenden ‚Tyrannei der Mehrheit‘
problematisiert. Beiden Tendenzen stellt der demokratieskeptische Gegendiskurs auf
der ‚Rechten‘ die Forderung nach Begrenzungen der Demokratie entgegen: Scheidet
für viele seiner Repräsentanten eine autoritäre Umformung der Demokratie letztlich
als Option aus, so soll doch zumindest eine konsequent repräsentative
Ausgestaltung als grober Filter gegenüber der Irrationalität der Massen dienen. Vor
allem aber sollen institutionell-rechtsstaatliche Vorkehrungen sicherstellen, dass
bestimmte Politikbereiche bzw. Eingriffsmöglichkeiten nicht zur demokratischstaatlichen Disposition stehen. Auf der ‚Linken‘ wiederum stehen die Grenzen der
‚bürgerlichen Demokratie‘ im Zentrum des Diskurses. Sie sollen u.a. durch neue
Modelle der Partizipation, aber auch mittels einer zentralistischen Führung der
Massen überwunden werden. Das Panel soll die Stränge jenes skeptischen
Diskurses über die Grenzen der Demokratie rekonstruieren und einer kritischen
Analyse unterziehen. Dabei soll ein eindeutig ideengeschichtlicher Schwerpunkt mit
Blick auf das 19. und das frühe 20. Jahrhundert gesetzt werden, ohne jedoch die
Bezüge zu zeitgenössischen Debatten über Schuldenbremsen, ‚Neuen

Konstitutionalismus‘, Populismus und die Begrenzungen ‚illiberaler Demokratien‘ aus
den Augen zu verlieren.

Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern die Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu
beteiligen; ebenso ist erwünscht, dass mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress
teilnehmen.

Bitte senden Sie Ihren Vorschlag (Abstracts mit maximal 200 Wörtern) bis zum 31.
Januar 2018 an folgende E-Mail-Adressen:
thomas.biebricher@normativeorders.net
selk@uni-trier.de
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„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
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Call for papers for the open panel

Doing democracy: translations and boundaries
Panel Organizers
Prof. Dr. Jan-Peter Voß
TU Berlin
Email: jan-peter.voss@tu-berlin.de
Sina Birkholz
TU Berlin
Email: s.birkholz@fu-berlin.de
Supported d by the DVPW working groups “Sociology of International Relations” and “Politik,
Wissenschaft und Technik“, and the ad hoc group “Konstruktivistische Theorien der Politik“.
Panel Abstract
For a while liberal-representative democracy appeared to many as the quasi-natural state of political
life. This certainty has come undone: Democracy again is in the making. Theoretical debates about
democracy have taken on heat and there is a plethora of initiatives to practically innovate it. Many of
these practices of remaking democracy are fundamentally translocal: in the realm of state- and
peace building, international organizations attempt to transfer supposedly universal models of
democracy to non-Western societies. Entrepreneurs build transnational networks and set up globally
operating private businesses to spread methods of public deliberation. Transnational social
movements cultivate new forms of participation and advocate for accountability in line with good
governance discourses. While the pressure that dynamics of globalization exert on established
democracies has become a matter of public and scholarly debate, this translocal doing of democracy
has received scant attention so far.
Against the background of a praxeological conception of democracy as performative representation
(Rosanvallon, Saward, Disch, Ezrahi) this panel asks: How do practices of doing democracy travel?
What do attempts to expand and reform democratic practices across localities look like? What role do
translocal practices play for the innovation of established and emerging democracies?
We are particularly interested in studies that investigate translations and boundaries, achievements
and limitations of these processes. In turning this lens onto our own practices as researchers, we also
encourage submissions that explore translations and boundaries between the social sciences and
translocal democratic practices, or offer methodological innovations in studying the translocal
assemblages of democracy.
Deadline for submission of abstracts is January 31, 2018.
Please send your abstracts (max. 300 words) to Sina Birkholz (Email: s.birkholz@fu-berlin.de).
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Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels
Mit Gewalt gegen die Demokratie – aber für eine andere Moderne?
Prof. Dr. Ursula Birsl, Philipps-Universität Marburg, Institut für Politikwissenschaft
Dr. Martin Kahl, Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der
Universität Hamburg (IFSH)
Unterstützt vom AK „Vergleichende Diktatur- und Extremismusforschung“ in der
DVPW
Rechte Gewalt bis hin zum Terrorismus wendet sich gegen die (westliche)
Demokratie und die entwickelte Moderne. Im religiös begründeten Terrorismus,
deren
Akteure
ihre
Gewalttaten
durch
christliche
oder
islamische
Glaubensauslegungen zu legitimieren suchen, tritt eine Ablehnung des säkularen
Nationalstaats hinzu. Das politische Denken hinter dem Gewalthandeln kann jedoch
nicht einfach nur als antimodern apostrophiert werden. Ulrich Willems und Michael
Minkenberg zufolge geht es vielmehr um einen Kampf um eine „andere Moderne“.
Dieser Kampf mittels Gewalt - und seine Rechtfertigung - ist eine Form der
Kommunikation, die sich zum einen nach innen an den Szenezusammenhang oder
eine Bewegung und nach außen an eine Gesellschaft, einen Staat oder diffus an den
Westen richtet. Gewaltaffine und terroristische Organisationen, Gruppen, Zellen und
Einzeltäter sind so nur über ihren weltanschaulichen Referenzrahmen zu verstehen,
aus dem heraus sie handeln und/oder dem sie sich zugehörig fühlen.
Das Panel soll zwei zentralen Fragenkomplexen nachgehen: (1) Lassen sich hinter
rechtem und religiös begründetem Gewalthandeln konkrete politische Utopien über
eine „andere Moderne“ identifizieren oder existieren sie vornehmlich als „dünne
Ideologien“? Wie kann möglichen konkreten politischen Utopien und Ideologien
systematisch empirisch (unter Einschluss der Online-Medien) nachgespürt und wie
können diese ideengeschichtlich eingeordnet sowie ideologiekritisch bewertet
werden? (2) Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten zeigen sich innerhalb und
zwischen diesen Ausprägungen der politischen und religiös begründeten Gewalt
bezogen auf Akteure, Handlungen und politische Ziele? Wie strukturiert sich dieses
Feld, welches sich gegen die (westliche) Demokratie und die entwickelte Moderne
richtet?
Gewünscht sind Vorschläge, die sich zumindest auf einen der beiden
Fragenkomplexe beziehen. Vorträge können sowohl theorieorientiert (konzeptionell,

ideengeschichtlich etc.) als auch empirisch sowie vergleichend (Vergleich von
Gruppen, international vergleichend etc.) angelegt sein. Zudem ermuntern wir
ausdrücklich zu solchen Beiträgen, die die Kategorie Geschlecht als analytische
Kategorie einbeziehen oder zum zentralen Thema haben.
Das Abstract soll 2.500 Zeichen (einschl. Leerzeichen) nicht überschreiten.
Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern die Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu
beteiligen; ebenso ist erwünscht, dass mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress
teilnehmen.
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag bis zum 31. Januar 2018 an folgende E-MailAdresse(n) der Veranstalter/innen des Panels:
ursula.birsl@staff.uni-marburg.de
kahl@ifsh.de
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Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels

Grenzen des demokratischen Wohlfahrtsstaates
Veranstalter/innen: Prof. Dr. Diana Auth (Fachhochschule Bielefeld), Dr. Florian Blank (WSI
der Hans-Böckler-Stiftung), Dr. Michaela Schulze (Universität Trier)
Das Panel wird unterstützt durch den AK Vergleichende Wohlfahrtsstaatsforschung der
DVPW.
Die Zusammenhänge von Demokratie und Wohlfahrtsstaat stehen immer wieder zur
Debatte. Nicht nur wird hervorgehoben, dass beide Elemente sich gegenseitig stärken
können, ebenso sind die Grenzen und Widersprüche beider wiederkehrende Argumente in
der Diskussion. Das Panel legt den Fokus auf die Grenzen des demokratischen
Wohlfahrtsstaates und lädt theoretisch-konzeptionelle und empirische Beiträge ein, die beide
Elemente zusammen behandeln: Der Wohlfahrtsstaat ist Gegenstand demokratischer
Steuerung, er ist die Realisierung von Sozialpolitik in demokratischen Systemen. Der
Reichweite demokratischer Gestaltung, Steuerung und Kontrolle sind aber Grenzen gesetzt,
wobei diese Grenzen teils wiederum Ergebnis politischer Entscheidungen sind. Die Grenzen
des demokratischen Wohlfahrtsstaates zeigen sich aktuell als Grenzen demokratischer
Steuerung innerhalb der sozialen Sicherung wie auch als Grenzen sozialpolitischer
Intervention in die Gesellschaft – und zwar
• anhand von Individualisierungs- und Privatisierungsprozessen, durch die soziale
Sicherung direkter demokratischer Steuerung und Verantwortung entzogen wird – mit
dem Risiko zunehmender sozialer Ungleichheit,
• an der Orientierung an Prinzipien des New Public Management und der Ausrichtung
öffentlicher Einrichtungen auf Wettbewerb, die zu einer Zurückdrängung demokratischer
Governance im Wohlfahrtsstaat führen,
• an der Selbstbindung von Politik mit Blick auf die öffentlichen Finanzen, die
sozialpolitische Interventionen behindern kann (Schuldenbremse, Steuersenkungen), und
• an der Ausgrenzung von Personengruppen als Reaktion auf innereuropäische (Arbeits-)
Migration und auf Fluchtbewegungen.
Im Panel sollen Forschungsarbeiten diskutiert werden, die Grenzen und Grenzziehungen
behandeln, die sich aus der spezifischen Verknüpfung von demokratischer Politik und dem
Wohlfahrtsstaat ergeben und die insbesondere die Grenzen demokratischer Steuerung –
auch im Sinne einer Selbstbindung demokratischer Akteure – beleuchten. Vergleichende
Beiträge sind erwünscht, aber keine notwendige Voraussetzung.
Vorschläge für Beiträge zum Panel (Vorträge) sollten eine Seite nicht überschreiten. Bei
mehreren beteiligten WissenschaftlerInnen bitten wir um einen Hinweis, wer (voraussichtlich)
vortragen wird.

Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
die Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu beteiligen; ebenso ist
erwünscht, dass mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress teilnehmen.
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag bis zum 31. Januar 2018 an folgende E-Mail-Adresse der
Veranstalter/innen des Panels: florian-blank@boeckler.de

27. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Gre ze der De okratie / Fro tiers of De ocracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main

Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels
Nachhaltigkeitsgrenzen der Demokratie & demokratische Grenzen der Nachhaltigkeit
Veranstalter/innen des Panels:
Dr. Basil Bornemann, Universität Basel
Dr. Henrike Knappe, Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS), Potsdam
unterstützt vom AK Umweltpolitik/Global Change.

Grenzen sind seit jeher ein wesentliches Motiv des Nachhaltigkeitsdiskurses – angefangen von den
„Gre ze

des Wa hstu s“

is hi

zu de

soge a

te

„pla etary

ou daries“ i

jü gere

anthropozänischen Interpretationen von Nachhaltigkeit. Häufig werden die mit Nachhaltigkeit
verbundenen Grenzen auch als Grenzen der Demokratie interpretiert. So werden immer wieder
Stimmen laut, die angesichts des vermeintlich existentiellen Imperativs der Einhaltung ökologischer
Tragfähigkeitsgrenzen die Grenzen der Funktionsfähigkeit der Demokratie erreicht sehen. Angesichts
der Komplexität der Probleme und der nur begrenzt verfügbaren Zeit rufen sie nach einer
Begrenzung der Ergebnisoffenheit des demokratischen Prozesses etwa im Sinne einer
Vereindeutigung von Entscheidungen auf der Grundlage objektivwissenschaftlichen Wissens.
Umgekehrt

stößt

Nachhaltigkeit

aber

auch

an

Grenzen

der

Demokratie

bzw.

wird

Nachhaltigkeitspolitik durch bestehende demokratische Institutionen und Normen begrenzt.
Demokratische Grenzen der Nachhaltigkeit werden etwa sichtbar, wenn besonders komplexe
Nachhaltigkeitsprobleme auf hochgradig ausdifferenzierte und durch vielfältige institutionelle
Grenzziehungen strukturierte demokratische Prozesse treffen. Auch in der Bearbeitung besonders
langfristiger Probleme (z.B. Atommüllendlagerung) werden die durch Legislaturperioden erzeugten
zeitlichen Begrenzungen des

demokratischen Prozesses deutlich.

Überdies

werden die

Rechenschaftspflichten gegenüber zukünftigen Generationen durch bestehende Prinzipien der
Rechtsstaatlichkeit begrenzt.
Vor diesem Hintergrund besteht das Ziel des Panels darin, das Verhältnis von Nachhaltigkeit und
Demokratie aus ei er „Gre z-Perspektive“ auszuleu hte u d eu zu denken. Dabei geht es um eine

Konzeptionalisierung, Theoretisierung und empirische Analyse bestehender Grenzverhältnisse
zwischen Demokratie und Nachhaltigkeit, aber auch um die Reflexion der Möglichkeiten und Grenzen
ihrer (praktischen) Transformation: Wie begrenzen Nachhaltigkeitsprinzipien den demokratischen
Wettstreit der Ideen und welche demokratischen Prinzipien begrenzen Nachhaltigkeitspolitik
(normative Grenzen)? Wie werden demokratische Institutionen und Prozesse durch ökologische
Tragfähigkeitsgrenzen
demokratischer

herausgefordert

Prozesse

in

Bezug

und
auf

wo
die

liegen

Grenzen

Bearbeitung

von

der

Funktionsfähigkeit

besonders

komplexen

Nachhaltigkeitsproblemen (funktionale Grenzen)? Welche Implikationen haben die im Kontext einer
nachhaltigen Entwicklung immer wieder geforderten langfristigen Politikhorizonte für die
bestehenden Zeitregime demokratischer Politik (temporale Grenzen)? Was sind die Folgen einer
räumlich entgrenzten Nachhaltigkeitspolitik für territorial begrenzte Demokratien und welche
Möglichkeiten und Grenzen bergen Prozesse der Entgrenzung des demokratischen Prozesses für die
Governance nachhaltigkeitsorientierter Transformationen (räumliche Grenzen)?
Wir laden Beiträge aus unterschiedlichen Teilbereichen der Politikwissenschaft ein, die sich aus
theoretis her, e piris her u d/oder praktis her Perspektive

it diese oder a dere „Gre zfrage “

befassen und an einer Aktualisierung der Debatte über das Verhältnis von Nachhaltigkeit und
Demokratie interessiert sind.

Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Chance
eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu beteiligen; ebenso ist erwünscht, dass mehr
Frauen als bisher aktiv am Kongress teilnehmen.
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag in Form eines Abstracts (max. 300 Wörter) bis zum 31. Januar 2018
an folgende E-Mail-Adressen der Veranstalter/innen des Panels: basil.bornemann@unibas.ch,
henrike.knappe@iass-potsdam.de

27. Wissenschaftlicher Kongress der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft
(DVPW) „Gre ze der De okratie / Fro tiers of De ocracy“
25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main
Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels:
Digitalisierung der Interessenvertretung – Aufwind für die Demokratie?
Organisatoren des Panels: Stephan Bröchler, Humboldt-Universität zu Berlin und Lena
Ulbricht, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB)
Sektion Regierungssystem und Regieren in der Bundesrepublik Deutschland, AK Politik,
Wissenschaft, Technik und Themengruppe Internet und Politik
Postdemokratische Theorien behaupten einen Strukturwandel der westlichen Demokratien,
der sich unter anderem an einer zunehmenden Kluft zwischen Bevölkerung und Eliten und
vermehrten politischen Entscheidungen in Hinterzimmern zeige (Crouch 2010; Wolin 2010).
Auf dieser Weise würden institutionelle demokratische Verfahren ausgehöhlt. Für die
Überprüfung der These einer post-demokratischen Wende (Blühdorn 2013; Ritzi 2014) ist die
Rolle von Interessengruppen besonders zu betrachten, da ihnen neben Parteien und
direktdemokratischen Institutionen prinzipiell die Rolle zukommt, gesellschaftliche
Interessen in den politischen Prozess einzubringen und zwischen diesen zu vermitteln.
Das Panel widmet sich vor diesem Hintergrund der Frage, ob sich das Versprechen der
Digitalisierung, gesellschaftliche Interessen umfassender, getreuer und direkter in politische
Prozesse einspeisen zu können, erfüllt (Jensen 2013; Kersting 2014; Boulianne 2015). Denn
ob Interessengruppen durch die Digitalisierung neue Möglichkeiten erhalten, Interessen zu
formulieren und zu vertreten und welche intermediären Akteure von der Digitalisierung
besonders profitieren (Baringhorst 2014), ist bis dato eine offene Frage.
Ziel des Panels ist es, einen vertiefenden Blick auf die Veränderungen des Systems der
intermediären Interessenvertretungen in der Bundesrepublik Deutschland im Zuge der
Digitalisierung zu werfen. Welche Folgen hat die Digitalisierung für die Modi der
Interessenaggregation und -vertretung und welche Schlussfolgerungen ergeben sich aus
Analysen zur Digitalisierung der Interessenvertretung für die These des postdemokratischen
Strukturwandels?
Forscherinnen und Forscher sind eingeladen, aussagefähige Abstracts (150-300 Worte) zu
den folgenden und verwandten Aspekten einzureichen:
Folgen von Digitalisierung auf die interne Interessenaggregation und Entscheidungsfindung
von Interessenorganisationen: Wie wirkt die Digitalisierung auf die Ermittlung, Aggregation
und Festlegung von Interessen innerhalb von Interessengruppen? Haben
direktdemokratische Instrumente wie etwa Mitgliederbefragungen Einzug gehalten oder
wird die Steuerung von Interessengruppen technokratischer, etwa durch top-down
gesteuerte Big-Data-Analysen?

Digitalisierung und Interessenartikulation nach außen: Auf welche Weise gewinnen (oder
verlieren) Akteure durch die Digitalisierung an epistemischer, normativer oder rechtlicher
Autorität? Können Interessengruppen die Chancen der Digitalisierung nutzen, um ihrer
Stimme in politischen Prozessen Geltung zu verleihen? Soziale Medien bergen etwa das
Potenzial, Interessen in innovativer Weise Gehör zu verschaffen und öffentliche Debatten zu
beeinflussen. Werden also marginalisierte Interessen durch digitale Technologien sichtbar
gemacht, vernetzt und damit gestärkt? Oder werden diese eher geschwächt? Führen
Te de ze ei es „shrinking cyber space“ viellei ht gar dazu, dass a he Akteure das
Internet gar nicht mehr zur Interessensvermittlung nutzen?
Veränderung der Akteurslandschaft der Interessenvermittlung durch Digitalisierung:
Weichen korporatistische Strukturen pluralistischen, wenn etwa neben Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerverbänden weitere Interessengruppen wichtig werden, wie es mit Blick auf die
Ausha dlu g der Gestaltu g der „I dustrie 4.0“ zeigt? Welchen Platz können
Interessengruppen überhaupt noch für sich beanspruchen, wenn große Internetkonzerne
wie Google und Microsoft ihre Interessenvertretung eigenständig betreiben? Und werden
etablierte Akteure im Zuge der Digitalisierung durch neue Gruppierungen abgelöst? So
scheinen neue netzpolitische Akteure wie der Chaos Computer Club, die Digitale Gesellschaft
und Netzpolitik.org den Diskurs über Grundrechte stärker zu prägen als etablierte Akteure
wie etwa die Gewerkschaften und Human Rights Watch. Oder finden etablierte Akteure
Wege, die Digitalisierung zu nutzen, etwa indem sie neue Themen besetzen und neue
Zielgruppen ansprechen? Hier kann man etwa an die Versuche der Gewerkschaften denken,
das The a „Zuku ft der Ar eit“ u d de U ter eh erdate s hutz zu ele e .
Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die
Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu beteiligen. Wir wünschen uns,
dass mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress teilnehmen und laden Kolleginnen besonders
herzlich ein.
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag bis zum 31. Januar 2018 an folgende E-Mail-Adresse(n) der
Veranstalter/innen des Panels: lena.ulbricht@wzb.eu; stephan.broechler@hu-berlin.de
Literatur:
Baringhorst, S. (2014). Internet und Protest. Zum Wandel von Organisationsformen und
Handlungsrepertoires – ein Überblick. In K. Voss (Ed.), Bürgergesellschaft und Demokratie:
Vol. 42. Internet und Partizipation. Bottom-up oder Top-down? Politische
Beteiligungsmöglichkeiten im Internet (pp. 91–114). Wiesbaden: Springer VS.
Blühdorn, I. (2013). The governance of unsustainability: Ecology and democracy after the
post-democratic turn. Environmental Politics, 22(1), 16–36.
https://doi.org/10.1080/09644016.2013.755005

Boulianne, S. (2015). Social media use and participation: A meta-analysis of current research.
Information, Communication & Society, 18(5), 524–538.
https://doi.org/10.1080/1369118X.2015.1008542
Crouch, C. (2010). Post-democracy (Repr). Cambridge: Polity Press.
Jensen, J. L. (2013). Political Participation Online: The Replacement and the Mobilisation
Hypotheses Revisited. Scandinavian Political Studies, 36(4), 347–364.
https://doi.org/10.1111/1467-9477.12008
Kersting, N. (2013). Online participation: From 'invited' to 'invented' spaces. International
Journal of Electronic Governance, 6(4), 270. https://doi.org/10.1504/IJEG.2013.060650
Ritzi, C. (2014). Die Postdemokratisierung politischer Öffentlichkeit: Kritik zeitgenössischer
Demokratie ; theoretische Grundlagen und analytische Perspektiven. Zugl.: Hamburg,
Helmut-Schmidt-Univ., Diss., 2013. Kritische Studien zur Demokratie. Wiesbaden: Springer
VS.
Wolin, S. S. (2010). Democracy Incorporated: Managed Democracy and the Specter of
Inverted Totalitarianism (New in Paper). Princeton: Princeton University Press. Retrieved
from http://gbv.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=736915

AUSSCHREIBUNG:
27. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main
Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels

Politische Ungleichheit I: Einstellungen, Präferenzen und Repräsentation
Veranstalter/innen des Panels
Prof. Dr. Marius R: Busemeyer, Universität Konstanz
Dr. Hanna Schwander, Universität Zürich, Hertie School of Governance, Berlin

Unterstützt
die
Sektion
«Demokratieforschung»

«Politische

Soziologie»

sowie

den

Arbeitskreis

Das Gleichheitsversprechen der Demokratie stößt an seine Grenze, wenn die politische
Repräsentation sozialer Gruppen systematisch verzerrt ist. Aus zahlreichen Studien wissen
wir, dass sich soziale Gruppen in unterschiedlichem Maß politisch beteiligen. Nicht nur die
Wahlbeteiligung, sondern auch andere Formen des Engagements werden von
ressourcenreichen Gruppen stärker genutzt. Besonders gravierend wäre diese politische
Ungleichheit für die Demokratie, falls aktive und weniger aktive Gruppen sich in ihren
Einstellungen und Präferenzen voneinander unterscheiden. Denn dann führte die
Repräsentation der politisch Aktiven zu einer Verzerrung politischer Entscheidungen. Die
Forschung hat gezeigt, dass solche Verzerrungen im US-amerikanischen System bestehen.
Wir wissen jedoch noch wenig darüber, ob auch in anderen Ländern politische Einstellungen
und Policy-Präferenzen verschiedener sozialer Gruppen systematisch voneinander
abweichen und sich soziale Gruppen darin unterscheiden, wie gut oder schlecht sie die
eigenen Anliegen repräsentiert sehen.
Wir sind an Beiträgen interessiert, die diese Fragen aus vergleichender Perspektive mit
Individualdaten bearbeiten. Dabei können sowohl die OECD-Staaten als auch andere
Regionen in den Blick genommen werden. Das aussagekräftige Abstract sollte max. 150
Wörter lang sein.
Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
die Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu beteiligen; ebenso ist
erwünscht, dass mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress teilnehmen.
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag bis zum 31. Januar 2018 an folgende E-Mail-Adresse(n)
der Veranstalter/innen des Panels:
Marius.Busemeyer@uni-konstanz.de
schwander@ipz.uzh.ch

27. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main
Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels
Energie! Ökonomische und demokratische Herausforderungen
JunProf. Dr. Antonia Graf (Universität Münster), Dr. Simone Claar (Universität Kassel) und
Dr. Franziska Müller (Universität Kassel)
unterstützt von den Sektionen Entwicklungstheorie und Entwicklungspolitik und Politische
Ökonomie, von den Arbeitskreisen Internationale Politische Ökonomie und Umwelt / Global
Change sowie von der Themengruppe Energietransformation
Energieressourcen sind heiß umkämpft, und es zeichnen sich zusehends Auseinandersetzungen um die Nutzungsrechte für die ‚grünen‘ Energieressourcen ab. Sonne, Wind,
Wasser und Biomasse sind dabei keinesfalls umsonst zu haben. Vielmehr scheinen der
Wettbewerb um Standorte sowie Förder- und Vertriebsinfrastrukturen geeignet, Machtasymmetrien auf Kosten eines dezentralen und potenziell demokratischen Energieangebotes
(wieder) zu beleben. Seltene Erden könnten zudem begehrte Güter innerhalb einer sozialökologischen Transformation ‚nach dem Öl‘ sein. Technologische Innovationen wie
wasserstoffbetriebene PKWs, emmissionsneutraler Flugverkehr in Europa oder die
Erschließung neuer Märkte im globalen Süden stellen ein ungeheuer großes
Investitionsvolumen dar. Die Perspektive einer "green economy" birgt im globalen Norden
wie Süden neuartige Problematiken, die Fragen nach einer demokratischen Steuerung
aufwerfen. Dazu gehören Themen der Rohstoffgovernance ebenso wie grüne Finanzflüsse,
Finanzialisierung von Energie- und Mobilitätswenden oder Dekarbonisierungs-Szenarien.
Dieses Panel widmet sich energieökonomischen Potenzialen und Herausforderungen, die
diese für demokratische Steuerung, Partizipation und Deliberation haben. Es ist an den
Schnittstellen von Internationaler Politischer Ökonomie, Nachhaltigkeitsforschung und
Entwicklungszusammenarbeit angesiedelt. Das Panel heißt empirische Papiere mit
interpretativer und quantitativer Methodik willkommen.
Im Mittelpunkt stehen folgende Fragen:
-

Wie und durch welche Politikinnovationen können die demokratischen und partizipativen Potenziale von Energietransitionen voll ausgeschöpft werden?
Welche Finanzialisierungseffekte treten bei Energietransitionen auf?
In welcher Weise und unter welchen Bedingungen wird der globale Süden
instrumentalisiert, aber auch empowert? Wer ist daran beteiligt?
Welche Governancestrategien prägen grüne Fonds?
Inwiefern dringen neue Technologien in die Gesellschaft, welche strukturellen und
diskursiven Verschiebungen hat dies zur Folge?

Wir freuen uns auf aussagekräftige Abstracts mit bis zu 250 Worten.

Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
die Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu beteiligen; ebenso ist
erwünscht, dass mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress teilnehmen.
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag bis zum 31. Januar 2018 an folgende E-Mail-Adresse(n)
der Veranstalter/innen des Panels:
JunProf. Dr. Antonia Graf (antonia.graf@uni-muenster.de), Dr. Simone Claar (sclaar@unikassel.de) und Dr. Franziska Müller (fmueller@uni-kassel.de )

7. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main

Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels

Demokratie, politische Partizipation und Diversität – Grenzen und Potenziale
sozialpolitischer Rahmenbedingungen

Dr. Katharina Crepaz (Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik/TU
München) und Dr. Isabella Bertmann (TU München)

Das Panel knüpft an den Gedanken an, dass Demokratie an ihre Grenzen stoßen
kann, wenn soziale Ungleichheit zunimmt und sich in politische Ungleichheit
übersetzt. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie sozialpolitische
Rahmenbedingungen Partizipation ermöglichen oder einschränken (können) und
welche anderen Faktoren noch relevant dafür sind. Hierbei soll es insbesondere um
die vielfältigen Formen politischer Partizipation gehen – auch und gerade jenseits
von parteipolitischer Mitbestimmung. Von besonderem Interesse als Foren für
politische
Partizipation
außerhalb
des
Parteienspektrums
sind
z.B.
zivilgesellschaftliche
Settings,
Interessensgruppen,
NGOs,
Selbstvertretungsorganisationen oder beratende Gremien (z.B. Migrant_innebeiräte).
Einreichungen können die Chancen und Grenzen nationaler wie internationaler
Sozialpolitik in Bezug auf unterschiedliche Formen politischer Partizipation in den
Blick nehmen. Sowohl theoretische wie empirische Beiträge sind willkommen, auch
Beiträge anderer sozialwissenschaftlicher Disziplinen werden angenommen. Vor dem
Hintergrund gesellschaftlicher Vielfalt können Einreichungen beispielsweise einzelne
oder mehrere Diversitätskategorien (z. B. Migration, Gender, Behinderung) konkret in
den Blick nehmen. Weitere Fragestellungen könnten lauten: Wie reagiert die
Sozialpolitik auf wachsende gesellschaftliche Vielfalt, bzw. das zunehmende
Bewusstsein hierfür? Welche Formen von Partizipation, d. h. welche Verfahren und
Gegenstandsbereiche von Demokratie, lassen sich durch sozialpolitische
Maßnahmen identifizieren und intensivieren? In welchen Bereichen stoßen solche
Maßnahmen an ihre Grenzen bzw. werden von anderen exkludierend wirkenden

Faktoren überlagert? Welche Möglichkeiten bieten sozialpolitische Instrumente, um
soziale (und damit auch politische) Ungleichheit zu verhindern, zu beseitigen oder
wenigstens abzuschwächen? Welche Bevölkerungsgruppen sind besonders
betroffen und warum? Welche weiteren Politikfelder sind hiervon tangiert? In welchen
Kontexten politischer Partizipation sind sozialpolitische Rahmenbedingungen
besonders relevant? Was bedeutet dies für die demokratiepolitische Funktion von
Sozialpolitik?

Beiträge zu den oben erwähnten Fragestellungen sollen das Kernstück des Panels
bilden. Dabei sind sowohl theoretisch als auch empirisch ausgerichtete
Einreichungen willkommen. Auch Abstracts zu weiteren Überlegungen im
Spannungsfeld Demokratieentwicklung – Sozialpolitik – Partizipation sowie
wissenschaftliche Erfahrungsberichte aus der praktischen Umsetzung von
Partizipationsformen außerhalb des Parteienspektrums können eingereicht werden.
Die Länge der Abstracts sollte 300 Wörter nicht überschreiten.

Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern die Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu
beteiligen; ebenso ist erwünscht, dass mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress
teilnehmen. Bitte geben Sie Ihren Titel in der Sprache an, in der Sie auch Ihren
Vortrag halten möchten (Deutsch oder Englisch). Machen Sie bitte ferner CoAutor_innen Ihres Beitrags als solche kenntlich.

Bitte senden Sie Ihren Vorschlag bis zum 31. Januar 2018 an folgende E-MailAdressen der beiden Veranstalterinnen des Panels:

Dr. Katharina Crepaz crepaz@mpisoc.mpg.de UND Dr. Isabella Bertmann
isabella.bertmann@tum.de

7. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main

Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels

Reaktionäre Proteste und die Imagination des Internationalen
Veranstalterinnen des Panels:
Dr. Priska Daphi
Goethe Universität Frankfurt/Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung
Dr. Antonia Witt
Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung
Unterstützt von: Arbeitskreis „Soziale Bewegungen“ & Arbeitskreis „Soziologie der internationalen
Beziehungen“

In den letzten Jahren lässt sich eine Vielzahl von Protesten gegen Globalisierungs- und
Transnationalisierungsprozesse beobachten, die eine Rückkehr zu nationalen Identitäten und
traditionellen Werten fordern. Nicht selten spielt dabei eine zentrale Rolle, dass das Internationale
als Raum beschränkter Partizipationsmöglichkeiten – also begrenzter Demokratie – angesehen wird.
Während das Internationale im Sinne kosmopolitischer Werte und Offenheit in diesen Protesten
abgelehnt und eher als Gefahrenraum konstruiert wird, beziehen sich diese Proteste paradoxerweise
gleichzeitig auf das Internationale, etwa indem transnationale Netzwerke und Ideen zur
Mobilisierung genutzt werden oder explizit andere Internationale imaginiert werden.
Das Panel fragt nach der Imagination und Konstituierung des Internationalen in aktuellen
reaktionären Protesten: welche Vorstellungen vom Internationalen werden in diesen Protesten
evoziert? Inwieweit wird diesen Vorstellungen durch die eigene Praxis widersprochen? Und wie
beeinflussen diese Proteste die Idee vom Internationalen anderer Gruppen? Welche
Schlussfolgerungen lassen sich aus diesen Beobachtungen für die Rolle von Wissenschaft in der
öffentlichen Debatte ziehen, das Internationale (anders/besser) begreifbar zu machen?
Wir freuen uns über theoretische wie empirische Beiträge. Willkommen sind empirische Beiträge mit
Einzelfall- oder vergleichenden Studien sowie Reflektionen über methodische, theoretische und
praktische Grundlagen und Konsequenzen der Erforschung von Imaginationen des Internationalen.
Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Chance
eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu beteiligen; ebenso ist erwünscht, dass mehr
Frauen als bisher aktiv am Kongress teilnehmen.
Bitte schicken Sie Ihren Abstract von nicht mehr als 250 Wörtern bis zum 31. Januar 2018 an
daphi@hsfk.de und witt@hsfk.de.

Call for Papers
27. Wissenschaftlicher Kongress der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Gre ze der De okratie“
25. - 28.09.2018, Goethe-Universität Frankfurt am Main

Call for Papers im Rahmen des offenen Panels

Demokratisierung von Expertise:
Neue Wege einer demokratischen Wissenspolitik
Panel chairs: Falk Daviter (Universität Potsdam) und Eva Krick (Universität Oslo)

Das Panel setzt sich mit den Grenzen klassischer Formen demokratischer Legitimation und
Kontrolle in einer wachsenden Anzahl zunehmend auf (externe) Expertise angewiesener
Politikfelder auseinander. Die Forschung hat in den letzten Jahren immer wieder
schlaglichtartig auf einzelne empirische Folgen dieser Problematik verwiesen, wie etwa den
‚rise of the u ele ted Vi ert
7, Olse
5 i E perte ko
issio e . Das hohe
technische Niveau vieler politischer Debatten beschränkt nicht nur die Möglichkeiten
demokratischer Partizipation, sondern erschwert es den von Entscheidungen Betroffenen
zunehmend, relevante Expertise einzuschätzen und nachvollziehen zu können. Repräsentative
Institutionen demokratischer Politik verlieren unter diesen Bedingungen an Einfluss. In Folge
werden in Politik und Forschung unterschiedliche Ansätze der Demokratisierung von
E pertise, wie etwa die Ausdeh u g der E perte rolle auf NGOs oder ‚e perts e perie e ,
diskutiert. Während Demokratisierungsstrategien in einigen Kontexten umfangreich
eingefordert werden (vgl. Liberatore/Funtowicz 2003), verwerfen andere sie als Utopien (vgl.
Bader 2014) oder verstehen sie als eine zunehmende Bedrohung unabhängiger Formen
wissenschaftlicher Expertise (vgl. Collins et al. 2011).
Das Panel widmet sich sowohl den theoretisch-konzeptionellen Fragestellungen der aktuellen
De atte, als au h de spezifis he , e piris he Ausprägu gsfor e ‚de okratis her
E pertise . Ne e klassis he Frage der Partizipatio u d Deli eratio soll i s eso dere
auch nach anderen Möglichkeiten gefragt werden, wie demokratische Legitimation und
Kontrolle in zunehmend wissensbasierten Entscheidungskontexten hergestellt und verteidigt
werden kann, und welche politischen Mechanismen in besonderer Weise befähigt sind,
unvollständige oder widersprüchliche Wissensbestände in demokratische Politik zu
integrieren.
Paper werden in deutscher oder englischer Sprache angenommen.
Abstracts von nicht mehr als 300 Wörtern richten Sie bitte bis zum 31. Januar 2018 an Falk
Daviter (daviter@uni-potsdam.de) und Eva Krick (eva.krick@arena.uio.no).
Wir freuen uns ausdrücklich über Vorschläge von NachwuchswissenschaftlerInnen.

27. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main
Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels
Wie viel Professionalität verträgt die Demokratie? Normative und empirische
Befunde zum Verhältnis von Professionalisierung und Repräsentation
Veranstalter/innen des Panels:

Dr. Michael Edinger / Prof. Dr. Marion Reiser

Discussant:

Prof. Dr. Wolfgang Merkel

unterstützt von der Sektion „Regierungssystem und Regieren in der BRD“
Lange Zeit schien es so, als ob die Professionalisierung der Politik in den westlichen
Demokratien unaufhaltsam voranschreitet. Wahlkämpfe werden generalstabsmäßig von
spezialisierten Agenturen geplant, Mitarbeiter- und Beraterstäbe von Präsidenten, Ministerien
und Parlamenten sind gewachsen, die Rekrutierung und Karrieren von Politikern folgen festen,
mitunter pfadabhängigen Mustern. Zuletzt sind bei Wahlen und Parteiensystemen hingegen
gegenläufige Entwicklungen zu konstatieren; ein besonders markantes Beispiel dafür ist
zuletzt die Zusammensetzung der Assemblée Nationale nach den Wahlen im Juni 2017.
Zudem wird der Nutzen der Professionalisierung zusehends bezweifelt und diese als Gefahr
für Repräsentation, erfolgreiche Delegation oder gar die Qualität der Demokratie gesehen. Die
Kritik reicht von der radikalen Infragestellung herkömmlicher Repräsentationskonzepte über
die Propagierung direkter Demokratie und neuer Partizipationsformen bis hin zu
rechtspopulistischen Identitätsvorstellungen. Sie geht zudem oftmals mit dezidiert
elitenfeindlichen Positionen einher.
Das Panel regt zur Auseinandersetzung mit der Frage an, ob der Trend politischer
Professionalisierung in den modernen (westlichen) Demokratien dysfunktionale Ergebnisse
erbracht hat und dabei Grenzen der Demokratie erreicht worden sind. Analysiert und diskutiert
werden sollen erstens normative Grundlagen, Konzepte und Praktiken der
Professionalisierung. Zweitens geht es um das Ausmaß professionalisierter Politik unter
verschiedenen politischen Rahmenbedingungen sowie um empirische Befunde zu etwaigen
Anzeichen für eine Deprofessionalisierung in jüngster Zeit. Schließlich gilt es drittens, die
Herausforderung professionalisierter demokratischer Politik durch alternative Konzepte von
Repräsentation und Partizipation zu untersuchen.
Für das Panel sind Beiträge aus allen Teilgebieten der Politikwissenschaft und mit
unterschiedlicher methodischer Ausrichtung erwünscht. Besonders willkommen sind
international vergleichende Beiträge. Das Abstract soll nicht mehr als 500 Wörter umfassen.
Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die
Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu beteiligen; ebenso ist erwünscht,
dass mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress teilnehmen.
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag bis zum 31. Januar 2018 an folgende E-Mail-Adressen der
Veranstalter/innen des Panels:
michael.edinger@uni-jena.de und reiser@uni.leuphana.de

27. Scientiﬁc Congress
of the German Association for Poltical Science (Deutsche Vereinigung für
Politikwissenschaft – DVPW)
“Frontiers of Democracy”
25–28 September 2018 at the Goethe-Universität Frankfurt am Main
Call for Papers – Panel “Democracy, Autocracy, Hybrid Regimes: Approaches to the
Measurement and Classiﬁcation of Political Regimes”
Panel organizers:
Martin Elﬀ, Zeppelin University, Friedrichshafen
Sebastian Ziaja, University of Heidelberg
This panel is supported by the Methods Section (Sektion “Methoden der Politikwissenschaft”)
of the German Association for Poltical Science
Abstract
Although it cannot be said that democratic principles have been put to practice everywhere around the world, almost every regime today claims to be some sort of a democracy. This makes it all the more important to have clear criteria for the determination of
the level of democracy or of the democratization of a particular regime, in particular if a
genuine preference for and an eﬀective promotion of democracy is supposed to guide a
country’s foreign policy. Yet despite decades of research, no consensus has emerged about
the measurement and classiﬁcation of political regimes into democracies, autocracies or
other categories. Expert ratings have been criticized to be subject to personal and political
biases. Measures based on overt characteristics of institutions have been criticized for a
lack of validity or for requiring the kind of information that illiberal regimes are reluctant
to provide without falsiﬁcation.
This panel invites contributions that address the challenges in measuring democracy,
autocracy, or any related concept such as civil rights or system competitiveness. Contributions that increase the transparency and replicability of measurement procedures are
especially welcome, as are contributions that address the timing of regime change or discuss innovative ways to assess measurement quality.

The executive committee of the German Association for Political science aims to give especially
young scholars the opportunity to participate in events organized by the association, it is also
desired that more women actively take part in the DVPW congress.
Please send your proposal (with title, author[s], and an abstract with no more than 250
words in length) to the panel organizers Martin Elﬀ (martin.elﬀ@zu.de) and Sebastian Ziaja
(ziaja@uni-heidelberg.de) by 31 January 2018.
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27. Wissenschaftlicher Kongress der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft
„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main*
Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels

Grenzen des Wahlrechts
Prof. Dr. Thorsten Faas
Freie Universität Berlin
thorsten.faas@fu-berlin.de
Prof. Dr. Sigrid Roßteutscher
Goethe-Universität Frankfurt
Rossteutscher@soz.uni-frankfurt.de

Ein Wahlrecht kann in mehrerlei Hinsicht Grenzen setzen: Dabei ist zuvorderst an die Frage zu
denken, wem überhaupt das aktive und/oder passive Wahlrecht zuteilwird. In Zeiten des
demografischen Wandels ist diese Frage aktueller denn je – und zwar mit Blick auf beide Enden der
Alterspyramide: Ist eine Absenkung des Wahlalters sinnvoll? Ist ein Kinderwahlrecht sinnvoll? Wie
sieht es demgegenüber mit dem Wahlrecht im Alter aus? Vor welchen Herausforderungen steht das
Wahlrecht hier? Und in Zeiten, in denen in Einwanderung eine zentrale Antwort auf den
demografischen Wandel gesehen wird, ist natürlich auch die Frage nach einem Ausländerwahlrecht
drängender denn je. Zu bedenken ist dabei natürlich, dass konkrete Wahlsysteme in der Praxis des
föderalen Systems der Bundesrepublik Deutschland zu unterschiedlichen Antworten auf die
aufgeworfenen Fragen kommen, wie ein Blick auf das Wahlalter („Wählen mit 16“) oder das
Wahlrecht für Ausländer bei Kommunal- und Europawahlen zeigt – ohne dass wir bislang ausreichen
wüssten, welche Auswirkungen damit eigentlich für die Betroffenen, aber auch das System insgesamt
verbunden sind. Grenzen setzt ein Wahlrecht aber auch dort, wo es nicht mehr verständlich ist –
sowohl mit Blick auf die Stimmabgabe als auch die Verrechnung von Stimmen. Auch dabei fördert ein
Blick auf die föderale Landkarte große Unterschiede zutage. Im Rahmen des Panels möchten wir
Fragen um Grenzen des Wahlrechts theoretisch-konzeptionell, aber vor allem auch empirisch
beantworten und freuen uns daher über Vorschläge, die die oben skizzierten Herausforderungen
rund um Fragen des Wahlrechts aufgreifen und beantworten.
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag bis zum *31. Januar 2018* an Thorsten Faas und Sigrid
Roßteutscher.

7. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main

Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels

Normalisierung der Grenzüberschreitung
Terrorismusbekämpfung durch Demokratien im Ausnahmezustand
Dr. Annette Förster, RWTH Aachen / PD Dr. Matthias Lemke, DHI Paris
mit Unterstützung des Arbeitskreises Politik & Recht
Abstract
Aktuelle Bedrohungen durch den internationalen Terrorismus münden zunehmend in eine
Erosion zentraler Grund- und Freiheitsrechte in etablierten Demokratien. Sie verändern den
Verlauf der Grenzlinien, die sich Demokratien in Form ihrer politischen Kultur, geltender
Normen, Gesetze und Institutionen gesetzt haben, nachhaltig. Beobachten lassen sich solche
Veränderungsprozesse anhand der Praxis demokratisch gewählter Regierungen in
entsprechenden Krisensituationen.
Derzeit ist zu beobachten, dass andauernde Bedrohungsszenarien zu einer Normalisierung
des Ausnahmezustands führen, etwa in den USA, wo er seit 2001 immer wieder verlängert
wurde, oder in Frankreich, wo ein im Oktober 2017 verabschiedetes Anti-Terror-Gesetz
Ausnahmezustandsregelungen auf Dauer rechtlich verankert. In der Türkei hat die
Bedrohungslage in Folge des Putsches vom 16. Juli 2016 zu einer Verfassungsreform im
Ausnahmezustand geführt, die den Staatspräsidenten mit erheblichen Machtbefugnissen
ausstattet. Je nach Lage der Umstände führen terroristische Anschläge Demokratien also an
oder auch über ihre selbstgesetzen Grenzen.
Inwiefern ermöglichen Grenzverschiebungen legitimen demokratischen Staatshandelns eine
effiziente Bekämpfung des Terrorismus? Inwiefern vermag der Ausnahmezustand
demokratische Ordnungen vor einer außergewöhnlichen Bedrohungslage zu schützen? Oder
trägt seine Anwendung zur Erosion der Demokratie bei?
Ziel des Panels ist es, diese Fragen und Entwicklungen zu diskutieren, anhand aktueller
Fallstudien zu problematisieren und theoretisch zu begleiten. Dies gilt insbesondere im
Hinblick auf die Tendenz zur Exekutivexpansion, der gegenüber sich die liberale Demokratie
im 21. Jahrhundert verhalten muss, will sie nicht stillschweigend über die Grenzen der
Demokratie hinweg in einen Autoritarismus abgleiten.
Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die
Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu beteiligen; ebenso ist
erwünscht, dass mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress teilnehmen.
Abstracts von bis zu 300 Wörtern Länge zu der skizzierten Problemstellung und
benachbarten Fragestellungen senden Sie bitte bis zum 31. Januar 2018 an Annette Förster
(annette.foerster@ipw.rwth-aachen.de) und Matthias Lemke (mlemke@dhi-paris.fr).

27. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main

Call for papers in the panel
Constitutionalism without democracy
Organized by Eugénie Mérieau/Fruhstorfer, Anna (both Universität Göttingen)
Supported by „Arbeitskreis Politik und Recht“
Abstract: It is only a theoretical possibility to rule alone. Not even Europe’s absolutist dictators
in the 20th century ruled in this absolute sense. Political power is always dependent on a cohesive
group and “devices” (Ginsburg 2014) to control this group. In a surprisingly high number of cases,
the devices of choice are constitutions. And this poses a fascinating puzzle. Basic law has a role
even beyond its failure to limit the government. While it is tempting to disregard the inﬂuence of
constitutions in autocratic and hybrid regimes and treat them as shams, research shows that
constitutionalism without democracy exists and cannot be dismissed so quickly. Constitutions and
constitutional politics serve a variety of purposes in countries with democratic deﬁcits, both in
substance and in eﬀect. Research has oﬀered diﬀerent ideas to situate constitutions outside
democratic settings, among them most importantly Tushnet (2014,) Isiksel (2013) Brown (2002)
and Law / Versteeg (2013).
To follow up on the work of these authors, we will elaborate on a theoretical framework and a
conceptual idea linking the recently revived discussion on authoritarian regimes beyond a
transformation paradigm and the classic functions of constitutional design. Building on this
research, we apprehend constitutionalism without democracy not as a transitional deficient state,
but as a stable emerging model. To achieve this, the proposed panel seeks to bring together a
diverse group of scholars from political science and public law with expertise on constitutionalism
in individual countries or regions. Theoretical contributions are also welcome.
The DVPW executive encourages papers from junior and / or female scholars.
Please send your proposal (up to 350 words, in German or English) until 31 January
2018 to: anna.fruhstorfer@uni-goettingen.de and Eugenie.merieau@uni-goettingen.de
Literature:
Brown, N. (2001). Constitutions in a Nonconstitutional World: Arab Basic Laws & the Prospects
for Accountable Government. Albany and N.Y.: SUNY Press

Dowdle and Willkinson (2017). Constitutionalism beyond Liberalism, Cambridge University
Press
Ginsburg, T. (2014). Constitutions ... in Dictatorships?
Isiksel, T. (2013). Between text and context: Turkey’s tradition of authoritarian constitutionalism.
International Journal of Constitutional Law 11(3), 702–726.
McIlwain, C. (1947). Constitutionalism: Ancient and Modern.
Tushnet, M. (2013). Authoritarian Constitutionalism. In T. Ginsburg and A. Simpser (Eds.),
Constitutions in Authoritarian Regimes, pp. 36–49. Cambridge University Press.
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der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main
Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels
Internationale Normen und die Grenzen der Demokratie
Veranstalter/innen des Panels: Lisbeth Zimmermann und Sassan Gholiagha, unterstützt von
der Themengruppe IB-Normenforschung

In der derzeitigen Debatte um die Herausforderungen, vor denen sich Demokratien
angesichts globaler wie nationaler Entwicklungen sehen, spielt die Frage um Zustand und
Wandel internationaler Normen eine zentrale Rolle. Forschung in diesem Bereich beschäftigt
sich mit internationalen Fundamentalnormen wie Rechtsstaatlichkeit, Demokratie,
Souveränität, oder Minderheitenrechte ebenso wie mit prozeduralen Normen, die den
Zugang zu internationalen Institutionen und deren Entscheidungsverfahren regeln. Die
Normenforschung hatte sich zunächst vor allem auf Prozesse der Normenentstehung- und
Normendiffusion sowie inhaltlich auf als liberal und „westlich“ beschriebene Normen
konzentriert. Seit einigen Jahren beschäftigen sich Forschende jedoch auch mit der „dunklen
Seite“ von Normen, mit den dynamischen Beziehungen zwischen verschiedenen Normen
sowie mit der Kontestation und Legitimität von Normen Das Panel bringt Beiträge
zusammen, die diskutieren, was Normenforschung zu aktuellen Debatten, zum Beispiel um
das mögliche „Ende einer liberalen Weltordnung“, zum Aufstieg populistischer Bewegungen,
und zur Reichweite globaler Demokratie beitragen kann und wo ihre Schwächen liegen. Das
Panel ist interessiert an Beiträgen, die sich mit Grenzen der Demokratie im weiteren Sinne
beschäftigen. Im besten Fall soll das Panel die theoretische und methodische Vielfalt der
Normenforschung abbilden.
Vorgestellt werden können deutsche oder englische Papiere in unterschiedlichen Stadien der
Fertigstellung. Bitte reichen Sie einen Vorschlag bestehend aus einem Titel und einem
Abstract von maximal 250 Wörtern ein.
Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
die Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu beteiligen; ebenso ist
erwünscht, dass mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress teilnehmen.
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag bis zum 31. Januar 2018 an folgende E-Mail-Adresse(n)
der Veranstalter/innen des Panels:
Lisbeth Zimmermann: zimmermann@hsfk.de
Sassan Gholiagha: sassan.gholiagha@wzb.eu

27. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main
Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels
„Grenzen der Demokratie: Populismus als Korrektiv vs. Populismus als Gefahr“
Dr. Heiko Giebler (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung)
Dr. Markus Steinbrecher (Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der
Bundeswehr)
Dr. Evelyn Bytzek (Universität Koblenz-Landau)
unterstützt vom AK Wahlen und Politische Einstellungen
Zusammenfassung:
Der Blick auf das Thema ‚Populismus‘ macht zwei Dinge deutlich: es handelt sich, erstens,
um das relevanteste politische Phänomen der letzten Dekade in westlichen Demokratien
und, zweitens, das zunächst analytische Konzept hat sich mehr und mehr zu einem
politischen Kampfbegriff entwickelt. Entsprechend ist es wenig verwunderlich, dass
Populismus eine große Wirkung auf die Demokratie nachgesagt und diese aber entweder
uniform als stark negativ oder stark positiv eingeordnet wird.
Wir möchten mit diesem Panel eine differenziertere Debatte anstoßen. Aus der Sicht der
Wahl- und Einstellungsforschung lässt sich konstatieren, dass die repräsentative Demokratie
in verschiedenen Bereichen an ihre Grenzen stößt – sowohl funktional als auch durch
Akteursversagen oder Aspekte wie (ökonomische) Globalisierung und Mehrebenenregieren.
Diese Grenzen liegen nicht zuletzt in der Bürger- und Bürgerinnenbeteiligung, Formen der
Entscheidungsfindung, Interessensakkumulation, Präferenzrepräsentation und der
gesellschaftlichen Akzeptanz der jeweils konkreten Ausformung der Demokratie. Welche
Rolle nehmen entsprechend Bürger und Bürgerinnen mit populistischen Einstellungen in
etablierten Demokratien ein? Sind populistische Akteure die Agenten dieser, durchaus mit
Argumenten der positiv konnotierten critical citizens verwandten, Kritik der Demokratie und
schließen somit eine Repräsentationslücke im Sinn eines Korrektivs? Oder, stellen sie eine
Gefahr für die Demokratie dar, indem sie objektive und subjektive Demokratiequalität
entkoppeln oder selbst verantwortlich sind für die Tatsache, dass Demokratien an ihre
Grenzen stoßen? Lassen sich positive Effekte in manchen und negative Effekte in anderen
Bereichen nachweisen?
Wir laden Papiere zu diesen und verwandten Fragen ein, die sich theoriegeleitet und
empirisch mit dem Verhältnis von Populismus und Demokratie aus Sicht der Wahl- und
Einstellungsforschung auseinandersetzen. Der Fokus kann dabei auf Deutschland liegen, wir
begrüßen aber auch ausdrücklich international vergleichende Studien. Das Abstract der
Vorschläge sollte 500 Wörter mit Leerzeichen nicht überschreiten.
Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
die Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu beteiligen; ebenso ist
erwünscht, dass mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress teilnehmen.
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag bis zum 31. Januar 2018 an folgende E-Mail-Adressen der
Veranstalter/innen des Panels:
heiko.giebler@wzb.eu oder MarkusSteinbrecher@bundeswehr.org
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Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels

Regionalism and Democracy
Organizers:
Andreas Grimmel (Universität Hamburg) | Jürgen Rüland (Universität Freiburg)

In the last three decades, regional organizations have globally proliferated by leaps and
bounds. Today, there is no region in the world without regionalism. With this “new
regionalism,” the emerging system of global governance has become increasingly vertically
differentiated. Regional fora have established regular links among each other, giving rise to a
layer in the international institutional architecture known as interregionalism. In addition, subregional fora have been created in the form of Euroregions, transborder cooperation
schemes or growth tri- and quadrangles.
Most of these fora are strongly characterized by executive dominance. Although the
decisions of regional fora at the various institutional layers increasingly affect the living
conditions of people – for instance, through free trade agreements -, decision-making is a
top-down process dominated by governments and their bureaucracies. While business
representatives usually have at least a modicum of access to political decision-makers, civil
society and parliamentarians are often excluded from participation. Most regional bodies
have either no parliamentary representation at all or only a weak “conference” type of
representation. Moreover, leader-civil society interfaces – where they exist – are hardly more
than symbolism. In some regional organizations such as ASEAN, Mercosur, SADC and
ECOWAS or also in the Asia-Europe Meeting (ASEM) this has given rise to increasingly
vocal demands by non-state stakeholders to strengthen the “most affected” principle and
generate channels that enable them to articulate their demands.
The panel intends to study participatory process in regional, interregional and subregional
fora. It especially welcomes paper submissions that address the following topics from
theoretical and/or empirical vantage points:




An assessment of existing participatory channels,
Explanations for the identified participatory deficits,
The struggles of non-state stakeholders for widening the regional participatory space,






The participatory effects of various types of “regionalism from below” differentiated by
policy fields such as human rights, environment, migration and economic
development,
The democracy concepts promoted in the debate for the democratization of regional
politics, and
Comparative studies following the Comparative Area Studies (CAS) approach.

Abstracts should be 250-350 words in length.

Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
die Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu beteiligen; ebenso ist
erwünscht, dass mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress teilnehmen.

Bitte senden Sie Ihren Vorschlag bis zum 31. Januar 2018 an folgende E-Mail-Adresse(n)
der Veranstalter/innen des Panels:
andreas.grimmel@uni-hamburg.de

juergen.rueland@politik.uni-freiburg.de
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Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels
Unwilling or Unable? The EU’s Diminished Influence on Re-Authoritarization
in its ‘Near Abroad’
Dr. Christian Hagemann, Technical University Munich
Dr. Aron Buzogány, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna
Das Panel wird unterstützt vom Arbeitskreis “Vergleichende Diktatur- und Extremismusforschung” in der DVPW
The European Union (EU) was exceptionally successful in supporting and stabilizing
democracy beyond its borders in the immediate aftermath of the Cold War. However, during
the last decade a trend of re-authoritarization has emerged in its vicinity, affecting mainly the
remaining (potential) candidate countries from the Western Balkans, which have declined in
their democracy ratings (NIT 2017).
Most studies on the EU’s transformative power have given precedence to external factors,
while leaving the domestic political context and state’s adoption costs often to ‘ad hoc’
assessments. Facing multiple crises within (Euro crisis, Brexit), and new challenges beyond
its borders (stronger Russian influence, large flows of migration), enlargement fatigue and the
associated limited credibility of the membership incentive certainly come as no surprise. Still,
recent evidence suggests taking also the domestic context of the (potential) candidate and
neighbouring countries more seriously into account for the development toward reauthoritarization in these countries. High levels of corruption, weak administrative capacities,
clientelist linkages, state capture, and ethnic or military conflicts mean that ruling elites often
face prohibitively high adoption costs for EU demands and have strong incentives to establish
‘dominant power politics’.
This panel therefore seeks contributions with systematic conceptualizations of the domestic
context in the EU’s candidate and neighbouring states. We will discuss the current trends of
regime development in the two sub-regions, highlight domestic obstacles to external influence,
and assess the appropriateness of the EU’s instruments to support democracy and
democratization.

Beiträge: Dieses Panel lädt zu Beiträgen in deutscher oder englischer Sprache ein, die sich
mit den innenpolitischen Ursachen der Reautoritarisierung in EU-Kandidaten- und
Nachbarstaaten beschäftigen, sowie der Interaktion von externen und internen Faktoren. Bitte
senden Sie Ihren Vorschlag in Form eins Abstracts (ca. 250 Wörter) bis zum 31. Januar
2018 an folgende E-Mail-Adressen der Veranstalter des Panels:
christian.hagemann@hfp.tum.de und aron.buzogany@boku.ac.at
Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die
Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu beteiligen; ebenso ist erwünscht,
dass mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress teilnehmen.

27. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main
Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels
Totgesagte leben länger. Die Krise der Demokratie und der Religion
Organisation: Dr. Stefanie Hammer (Erfurt) & Dr. Verena Frick (Erfurt)
Mit Unterstützung der Arbeitskreise „Politik und Religion“ und „Politik und Recht“

Das verstärkte Aufkommen (rechts)populistischer Parteien und Bewegungen, die sinkende
Wahlbeteiligung und eine allgemeine Politik- und Parteienverdrossenheit in westlichen
Demokratien, all diese Phänomene werden in der Politikwissenschaft als Zeichen dafür
gewertet, dass die liberale repräsentative Demokratie in eine Krise geraten zu sein scheint.
Eine ähnliche Krise erlebt auch die christliche Religion in westlichen Gesellschaften. Ihre
Bedeutung im privaten und öffentlichen Raum geht zurück, und damit auch die Bedeutung, die
Religion von Politik und Wissenschaft für den gesellschaftlichen Zusammenhalt zugesprochen
wird. Bewegungen, wie die Dresdner PEGIDA sind ein Beispiel für das Zusammenspiel dieser
beiden Krisennarrative. Hier soll unter Anwendung populistischer Parolen das jüdischchristliche Abendland von einem Teil der Bevölkerung ‚gerettet‘ werden, der der Wissenschaft
aufgrund mehrheitlicher Irreligiösität bisher eher als „Sonderfall Ostdeutschland“ aufgefallen
ist. Möglicherweise liegt das scheinbare Paradox eben im Zusammentreffen politischer
Unzufriedenheit und eines nun identifizierbaren Feindbildes sowie Bedrohungsszenarios. Die
vermeintliche Bedrohung geht von einer Religion aus, die aufgrund äußerlicher Merkmale
(Kopftuch, Moscheebau mit und ohne Minarett) in der eigentlich immer mehr als säkular
verstandenen Öffentlichkeit an Sichtbarkeit gewinnt.
Welche Beziehung besteht nun tatsächlich zwischen Demokratie und Religion? Handelt es
sich hier um eine Wahlverwandtschaft oder stellt Religion im Sinne Rousseaus noch immer
eine conditio sin qua non für Demokratie dar? Hat die (religions-)soziologische These von der
zentralen Rolle von Religion in Bezug auf Integration und gesellschaftlichen Zusammenhalt
auch heute noch Bestand oder muss sie als längst überholt aufgegeben werden? Welche Rolle
spielen religiöse Vereinigungen bei der Erneuerung von Demokratie? Und inwiefern wirken
Liberalität und Demokratisierung auch auf die Religionen selbst?
Antworten auf diese Fragen werden häufig in der Sprache des Rechts gegeben. Nahezu alle
religionspolitischen Konfliktthemen wie Kopftuch oder Beschneidung landen irgendwann vor
Gericht. Mitverhandelt wird dabei immer auch die Verhältnisbestimmung von Demokratie und
Religion sowie Individuum und Gemeinschaft. Vor diesem Hintergrund stellt sich nicht nur die
Frage nach der Rolle von Gerichten als religionspolitische Akteure, sondern auch nach der
politischen Wirkung ihrer Entscheidungen im Politikfeld Religion. Kann man beispielsweise mit
Blick auf Urteile zu Kopftuchstreit und Beschneidung von einer Liberalisierung bzw.
Demokratisierung von Religionen sprechen?
Diese Fragen gilt es nicht nur unter religionssoziologischen und demokratietheoretischen
Aspekten zu betrachten, sondern auch aus rechtswissenschaftlicher Perspektive. Die Fragen
zum Zusammenspiel von Religion und Demokratie können dabei international vergleichend
oder mit Blick auf erkenntnistheoretisch besonders interessante Fallanalysen beantwortet
werden. Auch eine aktualisierte Debatte zu den theoretischen Grundannahmen der
Integrationstheorie ist denkbar.

Erwünscht sind politikwissenschaftliche, rechtswissenschaftliche, theologische und
religionssoziologische Beiträge, die auf eine oder mehrere der oben genannten Fragen aus
empirischer oder theoretischer Perspektive Bezug nehmen.
Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die
Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu beteiligen; ebenso ist erwünscht,
dass mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress teilnehmen.
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag bis zum 31. Januar 2018 an folgende E-Mail-Adressen der
Veranstalterinnen des Panels:
stefanie.hammer@uni-erfurt.de
verena.frick@uni-erfurt.de

DVPW Arbeitskreis „Menschenrechte“

27. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt
am Main
Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels

Demokratie und Menschenrechte in Gefahr? Das Erstarken des
Rechts-Populismus und seine Effekte und Implikationen
Veranstalter/innen des Panels: DVPW Arbeitskreis „Menschenrechte“
Der Rechts-Populismus sonnt sich im Erfolg des Einziehens nationalistisch gesinnter Parteien,
in die Landesparlamente, den deutschen Bundestag und die Bürgervertretungen
verschiedener europäischer Länder. Dieses Phänomen löst markante Effekte für Demokratie
und Menschenrechte aus. Zum einen greifen die populistischen Parteien auf eine
nationalistische Ideologie zurück, die Ängste schürt und Sehnsucht nach einem Rückzug in die
Vertrautheit der eigenen Nation auslöst, was zum Einfangen von Wählerstimmen genutzt
wird. Zum anderen fordert ihre exklusive und diskriminierende Haltung, besonders gegenüber
MigrantInnen und Flüchtlingen, die Grundwerte einer offenen und pluralistischen Gesellschaft
heraus.
Wie lässt sich das Verhältnis von Demokratie, Populismus und Menschenrechten erklären mit
welchen Ambivalenzen? Steht Populismus unmittelbar im Spannungsverhältnis zu
Menschenrechten? Geraten bürgerliche Freiheiten und Rechte angesichts des Erstarkens des
Rechts-Populismus in Gefahr? Sickern radikale oder extreme Ansichten dadurch in die
demokratischen Institutionen ein? Ist ein Regress der Demokratie auf Dauer
vorprogrammiert? Schwindet in Relation dazu die Aufmerksamkeit für andere
gesellschaftliche und ökonomische Probleme?
Das Panel verfolgt zwei Ziele. Erstens beabsichtigt es, anhand neuer empirischer Befunde die
Entwicklung des Rechtspopulismus und seine Effekte für Demokratie und den
Menschenrechtsschutz unter die Lupe zu nehmen. Zweitens bietet das Panel eine
interdisziplinäre Plattform, um den Zusammenhang und die Spannungen zwischen
Demokratie, Menschenrechten, Bewahrung europäischer Werte, Sehnsucht nach Identität
und neue Herausforderungen zu erfassen und zu reflektieren.
Mögliche Themenbereiche für Papiere sind z.B.:

DVPW Arbeitskreis „Menschenrechte“

-

-

Menschenrechts-Programmatik in populistischen Bewegungen und ihren TeilStrömungen
Ist der Populismus vereinbart mit dem bisherigen Niveau an Menschenrechtsschutz?
Welche Elemente der Bürgerrechte und welche Elemente der Rechte von NichtBürgern sind vorrangig gefährdet?
Was sind treibende Faktoren des (Rechts)-Populismus – und wie wäre ihnen zu
begegnen?
Begünstigt die post-souveräne (neo)liberale Weltgesellschaft das Erodieren von
Menschenrechtsprinzipien und -politik gegenüber Menschen mit und ohne BürgerStatus?
Wenn die Bedrohung der sozialen Sicherheit die Wahl populistischer Parteien
begünstigt, welche Effekte folgen dann aus „Industrie 4.0“, besonders im Hinblick auf
den Schutz der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte (WSK-Rechte)?

Umfang des Abstracts: nicht länger als 250 Wörter
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass im Rahmen des 27. Wissenschaftlichen Kongresses der
DVPW mehrere Panels das Verhältnis von Demokratie und Populismus untersuchen. Bei
Einreichungen, welche engere Verknüpfungspunkte zu einem der anderen Panels aufweisen,
behalten sich die Veranstalter daher in Absprache mit den anderen Panelveranstaltern die
Möglichkeit einer Reallokation der Bewerbung vor.

Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
die Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu beteiligen; ebenso ist
erwünscht, dass mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress teilnehmen.
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag bis zum 31. Januar 2018 an folgende E-Mail-Adresse(n)
der Veranstalter/innen des Panels:
Dr. Miao-ling Hasenkamp, Universität Magdeburg, senior research associate (lin@ihrr.net)

27. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main
Michael Hein (Georg-August-Universität Göttingen)
Oliver W. Lembcke (Friedrich-Schiller-Universität Jena)
mit Unterstützung des Arbeitskreises „Politik und Recht“
und der Sektion „Vergleichende Politikwissenschaft“
Panel: An den Grenzen der Demokratie: Verfassungsgerichte als letzte Hoffnung?
Die Demokratie ist seit einigen Jahren in der Krise. Populistische Kräfte mobilisieren gegen
die Institutionen demokratischer Rechtsstaaten. Rechtsradikale Bewegungen befinden sich
im Aufwind. Rechte ethnischer, religiöser und sexueller Minderheiten werden in einigen
Ländern beschnitten. Autoritäre Regierungen versuchen, das Wahlrecht zu ihren Gunsten zu
ändern, die Unabhängigkeit der Justiz und der Massenmedien zu beschneiden und die
Wirksamkeit des Grundrechtsschutzes zu verringern. Diese und ähnliche Phänomene der
demokratischen Regression sind zwar nicht neu; sie sind nunmehr aber auch in Staaten zu
beobachten, deren demokratische Regierungssysteme für kürzere (Ungarn, Polen) oder
längere Zeit (Frankreich, USA) als konsolidiert galten.
Das Panel will vor diesem Hintergrund der Frage nachgehen, ob und inwieweit die
Verfassungsgerichtsbarkeit als „Bollwerk“ gegenüber antidemokratischen
Grenzverschiebungen und Grenzüberschreitungen agieren kann. „Can courts sometimes be
more democratic than parliaments?“, wie Kim Lane Scheppele in einem 2006 erschienen
Aufsatz vermutete? Können Verfassungsgerichte die – oftmals ihrerseits mit demokratischen
Mitteln operierenden – Bedrohungen der Demokratie eindämmen? Können
antidemokratische Regierungsakte, Gesetzesvorhaben und gegebenenfalls sogar
Verfassungsänderungen dauerhaft gestoppt werden? Auf welchen verfassungsrechtlichen,
machtpolitischen und institutionellen Grundlagen können Verfassungsgerichte dabei
operieren? Welche Folgen haben solche Prozesse für die Verfassungsgerichte hinsichtlich
ihrer Stellung im politischen System, des richterlichen Rollenverständnisses und der
gesellschaftlichen Akzeptanz? Welche Techniken der Entmachtung werden demgegenüber
gegen Verfassungsgerichte eingesetzt, und welche Strategien der „Selbstverteidigung“
stehen diesen zur Verfügung?
Erwünscht sind empirische, konzeptionelle und theoretisch interessierte Beiträge. Abstracts
von nicht mehr als 500 Wörtern senden Sie bitte bis zum 31. Januar 2018 an Michael Hein
(michael.hein@uni-goettingen.de) und Oliver W. Lembcke (oliver.lembcke@uni-jena.de). Der
Vorstand der DVPW und die Veranstalter des Panels möchten auch jungen
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Chance eröffnen, sich an den
Veranstaltungen der DVPW zu beteiligen; ebenso ist erwünscht, dass mehr Frauen als
bisher aktiv am Kongress teilnehmen.
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Call for Papers für das Panel

Grenzen der Parteiendemokratie:
Die Zukunft von etablierten Großparteien
DVPW – Kongress „Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
25.-28. September 2018, Frankfurt/Main

Veranstalter:
Dr. Sebastian Bukow (bukow@hhu.de) & Prof. Dr. Uwe Jun (jun@uni-trier.de)
Das Panel wird vom AK Parteienforschung unterstützt.

Der in vielen Ländern Europa beobachtbare Erfolg populistischer oder personenzentrierter
Parteien wie zuletzt in Frankreich und Österreich stellt vor allem die über Jahrzehnte erfolgreichen Großparteien (etwa die Modelle der Catch-All-Parteien oder Volksparteien) vor
fundamentale Herausforderungen. Dies ist für die Parteien ebenso dramatisch wie es die
tradierten parteienwettbewerblichen Muster der europäischen Demokratien verändert und
letztlich auch die Systemstabilität beeinflusst. Wie sind diese Veränderungen konkret zu
fassen? Welche Folgen ergeben sich für die tradierten Muster der Parteiendemokratie?
Das Panel „Grenzen der Parteiendemokratie: Die Zukunft von etablierten Großparteien“ will Ursachen, Folgen und Handlungsstrategien – bevorzugt im europäischen Vergleich - nachspüren. Bei den Ursachen sollen sowohl gesellschaftspolitische wie parteiorganisationale Faktoren in den Blick genommen werden, bspw. verzögerte Folgen der gesellschaftlichen Individualisierung bzw. Heterogenisierung oder der parteilichen Entkernung und Überalterung. Bei den Folgen sollen primär parteiorganisationale und systemische Aspekte adressiert werden, etwa Veränderungen der Parteistrukturen oder Mitgliederbasis sowie Folgen für die Regierungsbildung und die Demokratien insgesamt. Bei den
Handlungsstrategien sollen parteiliche Reaktionsmöglichkeiten unter Berücksichtigung
der veränderten Parteiumwelten analysiert werden, etwa die Adaption populistischer Strategien oder die programmatisch-ideologische Neuausrichtung zur Wiedererlangung der
Mehrheitsfähigkeit, um der Frage nach den Grenzen und Möglichkeiten der Erneuerung
von Parteiendemokratien nachzugehen.
Wir freuen uns insbesondere über Beitragsvorschläge von Kolleginnen und Nachwuchswissenschaftler/innen. Bitte senden Sie Ihren Abstract (max. 500 Wörter) bis zum 31. Januar 2018 an Sebastian Bukow (bukow@hhu.de) und Uwe Jun (jun@uni-trier.de).

27. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main
Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels
Demokratie und Wissenschaft: Wissenschaftskritik in Zeiten öffentlicher Anfeindungen
Veranstalterinnen des Panels: Prof. Dr. Barbara Holland-Cunz, Dr. Tina Jung
Der Ruf nach demokratischer Kontrolle der Wissenschaft ist die wichtigste Forderung, die
die hochschul- und wissenspolitischen Debatten seit dem Ende der Studentenbewegung
bestimmt haben. Bourdieus (1992) Analyse des
unausgesprochene

Grundlage

für

viele

Ansprüche

bildet die

homo academicus
einer

Demokratisierung

der

Wissenschaft. „Die Wissenschaft“ in „der Demokratie“ soll ihre Legitimität durch
Transparenz, mediale Präsenz und Gemeinwohlorientierung belegen. Wissenschaft folgt so
zwar nicht unmittelbar demokratischer Politik, wird aber durch Bereitstellung von Expertise
und reflexiver Gesellschaftskritik zur Dienerin der Demokratie (Weingart 2001).

Mit den gegenwärtigen Anfechtungen und Gefährdungen der Demokratie (Postdemokratie,
fake news, Populismus, Renationalisierung) scheint sich die Relation nun geradezu
umzukehren: Jetzt gerade soll und will „die Wissenschaft“ „die Demokratie“ anleiten,
begleiten, aufklären, demokratisieren. Während der Marches for Science 2017 präsentierten
sich WissenschaftlerInnen weltweit nicht nur als VerteidigerInnen der Wissenschaft,
sondern auch als demokratische Avantgarde.

Diese positive Selbstrepräsentation nach außen korrespondiert nicht mit den akuten
Zuständen

innerhalb

des

gegenwärtigen

Wissenschaftssystems,

das

durch

Refeudalisierung, Hierarchisierung, Ökonomisierung und Mainstreaming aller Arten
gekennzeichnet ist. Die wissenspolitischen Umbauprozesse seit der Jahrtausendwende
haben

harte

innere

Deutungskämpfe,

Konkurrenzen,

Reputationsvernichtungen,

Hegemonien und Marginalisierungen generiert. Im Namen der Verteidigungshaltung
gegenüber Angriffen von außen werden Machtverhältnisse im Inneren der Wissenschaft
legitimiert bzw. die notwendige Kritik daran zurückgestellt.

Literatur:
Bourdieu, Pierre, 1992 (1984): Homo academicus. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
Weingart, Peter, 2001: Die Stunde der Wahrheit? Zum Verhältnis der Wissenschaft zu
Politik, Wirtschaft und Medien in der Wissensgesellschaft. Weilerswist: Velbrück
Wissenschaft.

Das Panel soll demgegenüber neue Anstöße für wissenschaftskritische Reflektionen in
Zeiten öffentlicher Anfeindungen der Wissenschaft im Allgemeinen und der Gender Studies
im Besonderen liefern. Es sind sowohl theoretisch wie auch empirisch orientierte Beiträge
willkommen, die sich kritisch mit der Verfasstheit der Institution Wissenschaft und ihrer Rolle
in der Demokratie beschäftigen.
Das Abstract soll maximal 3000 Zeichen lang sein.

Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
die Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu beteiligen; ebenso ist erwünscht, dass mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress teilnehmen.

Bitte senden Sie Ihren Vorschlag bis zum 31. Januar 2018 an folgende E-Mail-Adresse(n)
der Veranstalterinnen des Panels:

Prof. Dr. Barbara Holland-Cunz: barbara.holland-cunz@sowi.uni-giessen.de
Dr. Tina Jung: tina.jung@sowi.uni-giessen.de

27. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main
Steffen Kailitz (Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung Dresden)
Susanne Pickel (Universität Duisburg-Essen)
unterstützt von der Sektion Vergleichende Politikwissenschaft und dem Arbeitskreis
Demokratieforschung
Panel: „An den Grenzen der Demokratie? Zur Krise von Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit in Mittel- und Osteuropa“ (II)
Seit einigen Jahren sind in einer zunehmenden Zahl mittel- und osteuropäischer
EU-Mitgliedsstaaten demokratische Dekonsolidierungstendenzen zu beobachten. Wichtigste
Symptome dieses Trends sind antiliberale bis autoritäre Regierungsprogramme, der
verfassungspolitische Umbau zentraler politischer Institutionen, Angriffe auf die
Unabhängigkeit von Justiz und Massenmedien, sowie die Einschränkung von
Minderheitenrechten. Aus dieser Diagnose der „demokratischen Regression“ ergeben sich
grundlegende Probleme für den Zusammenhalt der Europäischen Union, die für alle
Mitglieds- und Kandidatenstaaten Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte als
unverhandelbare Basisnormen festgeschrieben hat. Eine wirkungsvolle Bekämpfung der
antidemokratischen Entwicklungen in ihren Mitgliedsstaaten scheint der EU derzeit jedoch
nicht zu gelingen, und ein Ausschluss von Mitgliedern ist noch nicht einmal rechtlich möglich.
Dieses Problemfeld soll im Anschluss an die Podiumsdiskussion im ersten Teil dieses Panels
anhand neuester Forschungsergebnisse näher analysiert werden. Erwünscht sind
insbesondere Beiträge zu folgenden Fragen:
●
●
●
●
●

●
●

Welche EU-Mitglieder weisen Rückschritte bei der demokratischen Konsolidierung
auf?
Sind diese Entwicklungen auf mittel- und osteuropäische Mitglieds- bzw.
Kandidatenländer beschränkt?
Was sind die auslösenden Faktoren dieser Entwicklungen?
Wie und in welchen Politikdimensionen kommt es zu Verletzungen demokratischer
Prinzipien?
Sind dabei Kernbereiche der Demokratie in einer Weise betroffen, dass selbst eine
Abwahl der aktuellen Regierungen die Regression der Demokratie nicht mehr ohne
Weiteres rückgängig machen kann?
Wo liegen die Grenzen der Demokratie für die EU?
Welche Eingriffsmöglichkeiten stehen ihr zur Verfügung?

Zur Diskussion dieser und verwandter Fragen erbitten wir Beiträge, die aktuelle
Forschungsergebnisse präsentieren. Abstracts mit einer Länge von bis zu 500 Wörtern
senden Sie bitte bis zum 31. Januar 2018 an Steffen Kailitz (skailit@msx.tu-dresden.de) und
Susanne Pickel (susanne.pickel@uni-due.de). Der Vorstand der DVPW und die Veranstalter
des Panels möchten auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Chance
eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu beteiligen; ebenso ist erwünscht, dass
mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress teilnehmen.

27. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main
Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels
“Political Literacy and the Resistibility of Liberal Democracy”

Veranstalter/innen des Panels (Chairs)
Prof. Dr. Ireneusz P. Karolewski
Willy Brandt Center for German and
European Studies, University of Wroclaw
e-mail: karolewski@wbz.uni.wroc.pl

Univ.-Prof. Dr. Viktoria Kaina
FernUniversität in Hagen
e-mail: viktoria.kaina@fernuni-hagen.de

Abstract:
Liberal democracy is under attack from within. Political scientists discuss these attacks as
symptoms of “democratic backsliding” and “democratic deconsolidation”. Remarkably, the acts
of eroding liberal democracy are justified by the claim of recovering the power of the people.
In other words, the disdain for liberal democracy is pushed on behalf of the people. Thus, the
question arises: Does “the people” really understand what is going on in its name? This
question is in line with a long tradition of political thinking about the subjective underpinnings
of democratic rule. One branch of research has been focused on the citizens’ cognitive
requirements and their political knowledge, in particular. Other researchers speak of citizens’
„political literacy“, even though in a vague manner and ambiguous way.
Referring to Giovanni Sartori, we argue that political literacy is more than the technical
knowledge about how political institutions work and who is in power right now. We furthermore
believe that political literacy is quite different from political knowledge. Whereas the latter can
be described as a resource, the former is better defined as a combination of skills. The
resistibility of liberal democracy, so our argument goes, depends on citizens’ political literacy
rather than their political knowledge. In order to substantiate this argument, we need to clarify
the concept of “political literacy”, validate its significance and empirically analyze its impact on
mass political attitudes and behavior. Accordingly, the panel welcomes theoretical and
empirical contributions on political literacy and its importance for hard-wearing liberal
democracies.
The EC of the German Political Science Association as well as the Panel Chairs encourage
young scholars to propose a paper. Furthermore, contributions of female colleagues are mostly
welcome.
Paper proposals may be written in English or German and should not exceed 300 words.
Please send your paper proposal until January 31 2018 to the Panel Chairs:
Ireneusz P. Karowleski: karolewski@wbz.uni.wroc.pl
Viktoria Kaina: viktoria.kaina@fernuni-hagen.de

27th Congress
of the German Political Science Association (DVPW)
“Frontiers of Democracy”
25–28 September 2018, Goethe-University Frankfurt am Main

Call for papers in the panel

Who gets what, why, and with which consequences in coalition governments?

Organized by Cristina Bucur (University College Dublin) & Michael Koß (LMU Munich)

Abstract: As a fundamental process of parliamentary democracy, the formation of coalition
governments represents one of the most active areas of theoretical and empirical research in
political science. The distribution of governing spoils between coalition parties is an important
aspect of inter-party negotiations over government formation. How coalition parties divide the
spoils of victory and how coalition government affects the development of democracy at large
is, however, still a puzzling question. It is this question this workshop aims to address. How
does coalition government relate to the dynamic frontiers of democracy? Specifically, what
ensures that new (anti-establishment or even anti-system) parties participate in coalitions?
Under which conditions do new parties prefer or are constrained to remain outside ruling
coalitions? What consequences does this have with respect to the process of government
formation, portfolio allocation, coalition stability, policies, and, ultimately, democratic stability?
The proposed (open) workshop intends to bring together interested scholars to improve our
insight into the complex relation between coalition government and democracy at large.

The workshop is open to empirical evidence from all methodological strands and theoretical
insights from a varying range of political settings, including defective democracies, presidential
systems, and regional or local government coalitions.

The DVPW executive encourages papers from junior and / or female scholars.

Please send your proposal (up to 250 words, in German or English) until 31 January
2018 to: cristina.bucur@ucd.ie and mkoss@gsi.lmu.de

27. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main
Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels
Titel: „Die Krise der Demokratie im transatlantischen Raum“
Veranstalter/innen des Panels: Prof. Dr. Boris Vormann (Bard College, Berlin) und Prof. Dr.
Christian Lammert (JFKI, FU Berlin)
Sind die Entwicklungen in den USA Vorboten eines Niedergangs der Demokratie, auf die wir
uns auch in Europa gefasst machen müssen? Wie unterscheidet sich die Krise der Demokratie
im europäischen Kontext von jener in den Vereinigten Staaten? Und schließlich, wie kann sie
überwunden werden?
Strukturell ähneln sich die Krisen auf beiden Seiten des Atlantiks vor allem ideologisch. Hier
wie dort wurde das Marktdenken zu einem alleingültigen Lösungsansatz für politische
Probleme überhöht. In Europa wie in den USA kam es deshalb seit den späten 1970er Jahren
zu einer Technokratisierung der Politik und zu einer Abkehr vom politischen Nordstern der
Umverteilung. Das Ziel, soziale Mobilität zu schaffen, wurde abgelöst von einem engstirnigen
Fokus auf niedrige Inflationsraten und Austeritätspolitik. Auch hierfür stand die Idee
überlegener Märkte Pate. Doch wenn die Ideologie im Dritten Weg ihren vorläufigen
Kulminationspunkt nahm und sich auf beiden Seiten des Atlantiks Bahn brach, so doch in
unterschiedlicher Form.
Die Beiträge sollten möglichst in vergleichender Perspektive nach den strukturellen
Gemeinsamkeiten und Differenzen der Krise der Demokratie in den USA und Europa fragen.
Dabei können Probleme der Input- und Output-Legitimität ebenso thematisiert werden wie die
sich verändernde Rolle zentraler politischer Akteure (Parteien, Gewerkschaften, etc.). Ebenso
können die Papiere die identitären, repräsentativen oder materiell-institutionellen
Dimensionen der Krise thematisieren. Auch konzeptuell-theoretische Fragen zur
Krisenhaftigkeit liberaler Demokratien sind erwünscht.
Das Abstract sollte nicht mehr als 500 Wörter umfassen.
Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die
Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu beteiligen; ebenso ist erwünscht,
dass mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress teilnehmen.
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag bis zum 31. Januar 2018 an folgende E-Mail-Adresse der
Veranstalter des Panels: Prof. Dr. Christian Lammert: christian.lammert@fu-berlin.de

27. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main
Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels

Soziale Bewegungen als Grenzphänomene des Demokratischen
Dr. Ingmar Hagemann (Universität Duisburg-Essen)
Dr. des. Johanna Leinius (Universität Kassel)
Das Panel wird vom AK Soziale Bewegungen und dem AK Politik und Geschlecht
unterstützt.
Viele soziale Bewegungen sind Grenzphänomene des Demokratischen: Von den 1968Bewegungen bis zu queeren und feministischen Bewegungen weltweit, der
Landlosenbewegung in Brasilien oder Pegida in Deutschland schließen sich Menschen
außerhalb der etablierten Kanäle des demokratischen Systems zusammen, um ihre
Forderungen oder ihre Kritik zu artikulieren.
Die Analyse dieser häufig an den Rändern des etablierten politischen Systems agierenden
Bewegungen kann neue Perspektiven auf die Demokratie eröffnen. Soziale Bewegungen
erproben alternative Formen politischer Praxis, artikulieren kritische Perspektiven auf
Herrschaftsverhältnisse und tarieren das Sagbare und Machbare in der Demokratie neu aus.
Demokratie erscheint aus dieser poststrukturalistischen Analyseperspektive stärker als
gesamtgesellschaftliches, im Alltagshandeln kontinuierlich reproduziertes Phänomen und
nicht vor allem als Prozess der politischen Einflussnahme über den Weg
verfassungsrechtlicher Institutionen.
Eine solche Perspektive betrachtet Phänomene des Bruchs, der Abweichung und der Vielfalt
als konstitutiv für Gesellschaft. Sie bietet ein Theorie-Methoden-Set, um Demokratie in ihrer
historischen Gewordenheit zu analysieren und die ständige Neuverhandlung ihrer Grenzen
anhand der Praktiken und Artikulationen derjenigen nachzuzeichnen, die diese radikal in Frage
stellen. Die Untersuchung dieses Wechselverhältnisses von Demokratie und sozialen
Bewegungen bietet somit Einsichten in die Wirkungsweise von Demokratie und die Grenzen
des Demokratischen.
Das Panel möchte poststrukturalistische Analysen versammeln, die in ihren Arbeiten
besonders den Charakter sozialer Bewegungen als Grenzphänomene des Demokratischen
herausarbeiten, empirische Analysen mit gesellschaftstheoretischen Diskussionen verbinden,
und dabei die enge, zum Teil auch spannungsvolle Verbindung von sozialen Bewegungen und
Demokratie verdeutlichen. Wir erbitten kurze Abstracts von 300 Wörtern.
Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die
Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu beteiligen; ebenso ist erwünscht,
dass mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress teilnehmen.
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag bis zum 31. Januar 2018 an folgende E-Mail-Adresse(n) der
Veranstalter/innen des Panels:
Ingmar Hagemann: ingmar.hagemann@uni-due.de
Johanna Leinius: leinius@uni-kassel.de

27th Scientific Congress
of the German Political Science Association (GPSA) /
Deutsche Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
25th to 28th of September 2018 at the Goethe-University Frankfurt am Main
Call for presentations for the panel
Patterns and dynamics of populist radical right party ideology in Europe
Dr. Marcel Lewandowsky, Helmut Schmidt University Hamburg
PD Dr. Simon T. Franzmann, Ludwig Maximilians University Munich & HHU Düsseldorf
Supported by the Arbeitskreis Parteienforschung der DVPW (GPSA Research Group on
Political Parties)
The panel seeks to describe and explain the ideological change and variance within the
populist radical right family of parties (PRRPs) in European democracies. From a crossnational perspective, the variance of these parties is remarkable. Apart from the major
ideological divisions between Western and Central Eastern Europe, they vary in other core
aspects, such as social policy, anti-Semitism, and gender policies. Considering the socioeconomic axis, some exponents represent state-oriented positions while others are
traditionally characterized by market-oriented approaches. In comparison of time, PRRPs
show a remarkable change of their ideologies, namely their degree of extremism, the national
identities they construct and the socio-economic positions they take.
While ideological change is inherent in political parties, the specific factors behind the variance
and dynamics of PRRPs are yet to be surveyed, all the more since they could be traced back
to crucial aspects of liberal democracy. Therefore, scholars are invited to address three major
topics:
(1) Case studies and cross-national comparison: Which patterns of populist radical right
party ideology can be observed, and to what extent can they be categorized?
(2) Time-series: How are national specifics of PRRPs associated with the cultural,
economic, institutional or other environmental conditions they act in? Which contextual
aspects lead to ideological change of PRRPs at the national level?
(3) Typologies: In how far do empirical findings on variance and change of the populist
radical right affect theoretical and conceptual aspects of research on (right-wing)
populism?
Both case-oriented (qualitative) studies and comparative (quantitative) approaches are
welcome.
Abstracts (400 to 500 words) should be sent to the organizers by January 31, 2018. The
board of the GPSA/DVPW would also like to offer young scientists the opportunity to
participate in the GPSA/DVPW events; it is also desirable that more women than before
actively participate in the congress.
Dr. Marcel Lewandowsky: lewandowsky@hsu-hh.de
PD Dr. Simon Franzmann: simon.franzmann@gsi.uni-muenchen.de

27. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main
Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels
Policy by and for the public?
Tracing democracy in public policy processes

Stefan Lindow (Georg-August-Universität Göttingen) & Helge Staff (TU Kaiserslautern)
unterstützt durch das „Forum Junge Staats-, Policy- und Verwaltungsforschung“
(FoJuS, Sektion Policy-Analyse und Verwaltungswissenschaft)

Policy process theories like the Punctuated Equilibrium Framework, Advocacy Coalition
Framework, or the Multiple Streams Framework enjoy an increasing popularity and
application within public policy analysis. Yet despite their unique ability to provide insights
into the mechanisms of agenda-setting and decision-making, theories of the policy process
focus less on the basic fundament of policy processes in OECD-countries: democracy (see
also, Ingram et al. 2016).
This panel asks which role democratic practices play or can play in theories of the policy
process as well as how to better trace the democratic process? We invite papers in fashion
of empirical or theoretical research that tackle to such central questions as:
1) How are the many established and new public policy frameworks theorizing public
influence? Which theoretical role may the differing forms of representation such as
parliaments, interest groups or NGOs play in policy process theories?
2) In which ways does the public actually influence policy processes, outputs, outcomes,
or implementations (e.g. from pre-legislative protest to individual complains on the
local level)? Do empirical cases – in themselves or in comparison – lend support for
theorized mechanisms or do the empirics rather question theoretical orientations?
3) What is the responsiveness of political parties to policy attitudes? Why and how do
parties take new issues and develop positions? And what is the impact of other setups, institutions, or forums in offering democratic input?
4) And what about “democratic policies”? How may we describe the publics’ impact of
institutional policies shaping participatory opportunities (such as participatory
budgeting or public consultation in planning) on policy outputs?
The panel is open to theoretical or empirical papers that arise from the abovementioned. We
would like to especially invite young researchers of public policy to contribute their
perspective on this innovative and dynamic field of research. Papers may be in German or
English.
Literature:
Ingram, Helen/deLeon, Peter/Schneider, Anne (2016): Conclusion: Public Policy Theory and
Democracy: The Elephant in the Corner. In: Peters, B. Guy/Zittoun, Philippe (eds.): Contemporary
Approaches to Public Policy: Theories, Controversies and Perspectives. London: Palgrave Macmillan,
175-200.

Wir laden herzlich dazu ein, Abstracts (max. 400 Wörter) zu den oben genannten Fragen
einzureichen.
Der Vorstand der DVPW (und wir insbesondere) möchten auch jungen Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern die Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu
beteiligen; ebenso ist erwünscht, dass mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress
teilnehmen.
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag bis zum 31. Januar 2018 an folgende E-Mail-Adressen der
Veranstalter des Panels:
Stefan Lindow:
Helge Staff:

stefan.lindow@sowi.uni-goettingen.de
helge.staff@sowi.uni-kl.de

27. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main
Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels
Koalitionen als Grenzerfahrungen für Parteien
Veranstalter:
Eric Linhart (TU Chemnitz)
Niko Switek (Universität Duisburg-Essen)
Im bundesdeutschen Drei- und Vier-Parteiensystem waren über Jahrzehnte hinweg
Koalitionen möglich, die aus einem großen und einem deutlich kleineren Partner bestanden
und die in dieser Form auch von den Koalitionsparteien als wünschenswert signalisiert
wurden. Dies änderte sich zunächst auch dann nicht, als die PDS im Zuge der
Wiedervereinigung das Parteiensystem erweiterte. Erst 2005 verfügte erstmals seit 1949
keine „kleine“ Zwei-Parteien-Koalition über eine Mehrheit. Wenngleich infolge dieser Wahl
wie auch nach der Wahl 2013 Große Koalitionen aus CDU/CSU und SPD gebildet wurden,
kam es zu ersten Gesprächen zwischen Union und Bündnis ‘90/Die Grünen über eine
mögliche gemeinsame Regierung. Nachdem die SPD im Zuge der aktuellen Wahl 2017 eine
Fortführung der Großen Koalition zunächst kategorisch ausschloss, wurde lange Zeit die
Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen als einzige Variante ernsthaft sondiert.
Was für die Bundesebene ein Novum gewesen wäre, ist auf Länderebene nicht mehr ganz
so neu. Dort gibt es bereits Erfahrungen mit Jamaika-Koalitionen (Saarland, SchleswigHolstein), aber auch mit mehreren anderen Kombinationen, die auf Bundesebene noch nicht
realisiert wurden, z.B. rot-rot-grüne Koalitionen (Thüringen, Berlin) oder Ampeln (aktuell in
Rheinland-Pfalz). Solche Formate beinhalten Parteien, die programmatisch häufig weiter
voneinander entfernt sind als in den oben genannten „Wunschkoalitionen“. Die zu
schließenden Kompromisse beim gemeinsamen Regieren können Parteien dadurch an ihre
Schmerzgrenzen bringen.
Das Panel ist offen für Beiträge, die sich mit diesen neueren Koalitionsformaten
beschäftigen. Wünschenswert ist ein Fokus entweder auf die Koalitionsbildung oder auf das
Regieren in Koalitionen. Methodisch ist das Panel offen sowohl für qualitative als auch für
quantitative Ansätze. Auch normative Beiträge, die sich mit der Frage auseinandersetzen,
inwiefern die neueren Koalitionsformate hilfreich oder schädlich sind, sind willkommen.
Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
die Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu beteiligen; ebenso ist
erwünscht, dass mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress teilnehmen.
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag (Titel und Abstract mit 150 bis 250 Wörtern) bis zum 31.
Januar 2018 an folgende E-Mail-Adressen der Veranstalter des Panels:
eric.linhart@phil.tu-chemnitz.de
niko.switek@uni-due.de

27. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main

Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels
„Steht sich die Demokratie selbst im Weg? Strukturell bedingte Grenzen
aufdecken – Institutionen weiterdenken“
Veranstalter/innen des Panels: Jun.-Prof. Dr. Tom Mannewitz (TU Chemnitz)
Dr. Isabelle-Christine Panreck (WWU Münster)
Unterstützung:

Sektion „Vergleichende Politikwissenschaft“

Bereits in der „DNA“ der Demokratie sind gewisse Limitierungen angelegt:
„Presentism“, „Short-Termism“, die Gefahr mittelmäßigen Führungspersonals,
Anfälligkeit für Destabilisierung infolge von Komplexitätssteigerungen, Missachtung
organisationsschwacher Ideen, Inkompetenz, Wankelmut und Manipulierbarkeit
aufseiten
des
Demos
oder
die
geringe
Robustheit
von
Entscheidungsfindungsprozessen gegenüber minimal veränderten Spielregeln.
Das Panel erörtert an der Schnittstelle von Vergleichender Politikwissenschaft und
Politischer Theorie Lösungsvorschläge für diese und andere demokratieimmanente
Probleme: Welche demokratieimmanenten Limitierungen lassen sich überhaupt
ausmachen? Warum handelt es sich um eine Limitierung? Und welche Institutionen
könnten Abhilfe schaffen, ohne das Wesen der Demokratie als Freiheitshüterin zu
gefährden? Welche wurden in der Praxis erprobt? Willkommen sind Beiträge,




die das Spannungsfeld demokratischer „Pathologien“ (M. Sebaldt) auf
theoretischer Ebene vermessen
die sich dem „therapeutischen“ Anspruch der jüngeren Demokratieforschung
verbunden fühlen1
die empirisch-vergleichend der Tauglichkeit bestimmter Institutionen (etwa
Zukunftsräte, Ombudsmänner und Losverfahren) in der Praxis auf den Grund
gehen.

Im Sinne eines fruchtbaren Austausches sind deskriptive Beiträge ebenso gern
gesehen wie präskriptive, fertige Lösungsvorschläge ebenso wie Work in Progress,
solange sie die von ihnen behandelten Defizite kritisch reflektieren.
Die eingereichten Abstracts sollten den Umfang von max. 500 Wörtern nicht
überschreiten.

1

Vgl. jüngst etwa Jason Brennan, Gegen Demokratie. Warum wir die Politik nicht den Unvernünftigen
überlassen dürfen, Berlin 2016; Patrizia Nanz/Claus Leggewie, Die Konsultative. Mehr Demokratie
durch Bürgerbeteiligung, Berlin 2016; Ilya Somin, Democracy and Political Ignorance. Why Smaller
Government is Smarter, Stanford 2016; David Van Reybrouck, Gegen Wahlen. Warum Abstimmen
nicht demokratisch ist, Göttingen 2016.

Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern die Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu
beteiligen; ebenso ist erwünscht, dass mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress
teilnehmen.
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag bis zum 31. Januar 2018 an folgende E-MailAdressen der Veranstalter/innen des Panels:
Tom.Mannewitz@phil.tu-chemnitz.de und Isabelle.Panreck@uni-muenster.de

„Gre ze der De okratie / Fro tiers of De ocracy“
27th Congress of the German Political Science Association
(Deutsche Vereinigung für Politikwissenschaft, DVPW)
25 – 28 September 2018, Goethe University Frankfurt, Germany

Call for Papers for the following panel:

Climate governance and renationalization: Operating at the frontiers of democracy?
Organized by Jens Marquardt (Harvard University) and Markus Lederer (Universität Darmstadt)
Supported by the DVPW working group „Umweltpolitik/Global Change“

At first sight, core ideas of liberal democracies seem to be incompatible with an ambitious and effective
international climate regime due to (i) the lack of a sovereign global population that could decide on the farreaching transformative change that science calls for; (ii) limits to legitimacy and accountability that such change
would entail and (iii) an expert-driven discourse that largely relies on technical and procedural standards with
little room for public intervention. Held & Hervey (2011: 90) have thus argued that modern liberal democracies
sho u erous hara teristi s hi h pre e t the fro ta kli g glo al olle ti e a tio pro le s like li ate
change.
At the same time, complex climate governance fosters new modes of democratic participation such as
mechanisms to represent marginalized groups (e.g. indigenous groups in the Warsaw Framework for REDD+),
articulate common demands through NGO involvement (e.g. Climate Justice Now) or other forms of civic
engagement (e.g. the divestment movement pushed by youth organizations). While new modes of governance
like socio-ecological movements (e.g. Frank Fischer), cosmopolitan democracy (e.g. Karin Bäckstrand) or
deliberative elements (e.g. John Dryzek) hold the promise of expanding democracy beyond the nation state,
current tendencies towards renationalization, populism and post-truth add considerable new flavors to these
debates.
With these frontiers of democracy at the core of the panel, possible research questions include:


What does the Paris Agreement and its standards mean from a democratic perspective?



How can democracy work when tackling long-ter
people a d ho a the e er ise authorit ?



How do populist trends affect the democratic underpinning of climate politics?



How might we achieve more democratic decision-making? How can accountability towards selfproclaimed goals be strengthened?

issues that i ol e future ge eratio s? Who is the

We welcome both empirical and conceptual contributions addressing these or related questions. Please send
your abstract of no more than 300 words to jens_marquardt@hks.harvard.edu and lederer@pg.tu-darmstadt.de
by 31 January 2018 at the latest. Authors of accepted papers will be notified by 15 February 2018. If you have
any questions please do not hesitate to contact us.
We fully support the DVPW board’s ai to encourage also young researchers to contribute to the conference
and we particularly welcome submissions from women. The session will be held in English.
We look forward to your submission!

27. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main

Call for papers for the panel

New Frontiers of Electoral Democracy in Europe:
Voting Rights beyond Nationality and Territoriality

Convenors of the panel:
Prof. Dr. Joachim Blatter
(Universität Luzern)
Joachim.Blatter@unilu.ch

Dr. Anna Meine
(Universität Siegen)
meine@politikwissenschaft.uni-siegen.de

Theme of the Panel:
Jean-Claude Junker and Emmanuel Macron have recently taken up the idea to establish a
pan-European electoral district for the European Parliament. According to its proponents, such
a pan-European electoral district would stimulate the transnationalization of the European
party system and strengthen European citizenship, which in turn, might be counterweights to
the growing nationalism. Nevertheless, others argue that the main challenge is not
nationalism, but populism. For fighting the latter, we would have to focus on transnationalizing
national parliaments, because they are much “closer to the people” than the European
Parliament (better embedded in established structures and discourses of will-formation and
decision-making). Consequently, they propose to provide citizens from other EU member
states with the right to elect (a limited number of) representatives in the national parliament of
each EU member state. Both proposals build on current trends to allow voting beyond the
confines of territory (requirement: residency) and nationality (requirement: citizenship).
We invite proposals that discuss (from a normative and/or empirical point of view) one or a
plurality of the following ways to expand the boundaries of the demos/electorate/constituency:
-

By providing alien (non-citizen) residents with voting rights in national or local elections
By providing non-resident citizens (external citizens) with voting rights in national or local
elections
By providing transnational/transterritorial voting rights in European elections
By providing transnational/transterritorial voting rights for all citizens/residents of all EU
member states in national elections of all EU member states

We welcome abstracts (max. 300 words) in English or German and we would like to especially
encourage young and female scholars to send in their proposals.
Please send your abstract to both convenors of the panel until January 31th 2018:
Joachim.Blatter@unilu.ch AND meine@politikwissenschaft.uni-siegen.de
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Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels

Der Finanzmarkt als Grenze der Demokratie?
Politikwissenschaftliche Perspektiven auf zehn Jahre Finanzkrise
Unterstützt von der DVPW-Sektion Politische Ökonomie
Dr. Benjamin Braun, Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, bb@mpifg.de
Dr. Daniel Mertens, Goethe-Universität Frankfurt, mertens@soz.uni-frankfurt.de

Im Herbst 2008 hielt die Finanzkrise Einzug in Deutschland. Erst folgten Garantien und Kapitalmaßnahmen für strauchelnde Banken, aber mit fortschreitender Krise entstand eine institutionelle Großbaustelle in Deutschland und Europa: Schuldenbremsen, Rettungsfonds und Stabilitätsmechanismen, Fiskalpakt, Troika governance und quantitative Lockerung. Eine intensive Debatte um die Macht der Finanzmärkte über die Demokratie flammte wieder auf. Sollten nicht Bürgerinnen und Bürger statt Banken gerettet werden? Wie viel Spielraum für diskretionäres politisches Handeln haben nationale oder supranationale Regierungsakteure innerhalb eines global integrierten Finanzsystems? Zehn Jahre nach den ersten Erschütterungen
im europäischen Bankensystem lässt sich Bilanz ziehen und fragen, welche Bedingungen und
Mechanismen das Verhältnis von Finanzmärkten und demokratischen Gemeinwesen bestimmen.
Vor diesem Hintergrund bitten wir um die Einsendung von empirischen wie theoretischen
Beiträgen, die den Finanzmarkt als „Grenze der Demokratie“ untersuchen und dabei (unter
anderem) folgende Fragenkomplexe berücksichtigen:
(1) Wie hat sich die Struktur des Finanzsystems entwickelt? Gibt es eine Verschiebung
weg von Banken und hin zu institutionellen Investoren und Asset Management Firmen? Welche Rolle spielt das Projekt einer Europäischen Kapitalmarktunion und welche politischen Konsequenzen sind damit verbunden?
(2) Welche Rolle fällt Akteuren zu? Hat die Finanzkrise eine Veränderung im Machtgefüge zwischen Finanzlobby, Zivilgesellschaft und Politik geführt? Stärkt supranationales
technokratisches Regieren politische Handlungsspielräume gegenüber globalen Finanzmärkten, oder ist das Gegenteil der Fall?
(3) Welche Konsequenzen ergeben sich aus der Politisierung (issue salience, noisy politics) der Finanzsphäre? (Wie) Können Finanzmärkte demokratisiert werden? Welches
Handeln auf Finanzmärkten stünde politisch-ethisch im Einklang mit demokratischen
Werten und Verfahren?
Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die
Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu beteiligen; ebenso ist erwünscht,
dass mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress teilnehmen.
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag von max. 150 Wörtern bis zum 31. Januar 2018 an folgende
E-Mail-Adressen der Veranstalter des Panels: bb@mpifg.de | mertens@soz.uni-frankfurt.de

DVPW Arbeitskreis „Menschenrechte“

Schader-Stiftung
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Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels/ CfP

Menschenrechte als Grenzen demokratischen Handelns
DVPW-AK-Menschenrechte
In Kooperation mit der Schader-Stiftung, Darmstadt.
Menschenrechte gelten gemeinhin als Normen und Standards guter Regierungsführung (good
governance), die das Bewusstsein und Verhalten politischer und gesellschaftlicher Akteure und ihrer
Institutionen in den vergangenen Jahrzehnten dramatisch verändert haben. Parallel dazu hat sich das
Verständnis von Legitimität und Autorität demokratischer Akteure und ihrer Regierungsformen
geändert.
Das Panel beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern in der „global village“ Demokratien sowohl stärker
von zivilgesellschaftlicher als auch privatwirtschaftlicher Teilhabe abhängig sind und welche Rolle
ihrer Einbindung in internationale Organisationen dabei spielt. Diese fordern die Einhaltung
internationaler Abkommen und Menschenrechtsstandards. Im Umkehrschluss definiert sich die
Legitimität demokratischen Handelns nicht mehr allein über Parlamente und Regierungen, sondern
auch durch internationale Organisationen und zivilgesellschaftliche bzw. private Akteure. Sie alle
tragen Verantwortung und üben Autorität aus, für die Menschenrechte Maßstab ihres Handelns sind.
In den Konzepten von „shared responsibility“, direkter Demokratie, Multi-Level-Governance oder des
globalen Konstitutionalismus finden sich menschenrechtsbasierte Leitlinien wieder, an denen sich
gegenwärtige politischen Entscheidungen, z.B. die Einschränkung von Meinungs- und
Bewegungsfreiheit, Fragen des Flüchtlingsschutzes oder der sozialen Sicherheit, ausrichten, wieder.
Die gegenwärtig stattfindenden lokalen, nationalen und internationalen Deutungskämpfe um die
Menschenrechte formen somit auch die „Grenzen“ demokratischer Herrschaftsordnung und ihrer
politischen Systeme neu. Daher soll im Rahmen diese Panels die Frage diskutiert werden:
• Inwiefern können internationale Menschenrechtsnormen und -standards (Verträge und Regime)
und ihre unterschiedlichsten Akteure die Legitimität demokratischen Handelns begrenzen, erweitern
oder neu definieren?
Begrüßt werden wissenschaftliche Vorschläge aus allen Disziplinen, die sich u.a. mit der Rolle von
zwischenstaatlichen Organisationen, Regierungen und CSO/NGOs, aber auch privaten
wirtschaftlichen Akteuren beschäftigen und fragen, inwiefern diese die Legitimität politischer
Systeme in einer "glokalen" Welt verändern. Diese werden im Rahmen des Panels von Politikern und
Vertretern aus der Wirtschaft und Zivilgesellschaft kommentiert und gemeinsam diskutiert.
Vorschläge bis zum 31. Januar 2018 an Dr. Anja Mihr, Center on Governance through Human Rights,
Humboldt-Viadrina Governance Platform, Berlin & DVPW AK Menschenrechte:
amihr@governanceplatform.org
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Immer noch die Schule der Demokratie?
Neue Befunde zur demokratischen Qualität lokaler Politik
Martin Gross & Dominic Nyhuis
Unterstützt durch den DVPW-Arbeitskreis Lokale Politikforschung

Nachdem die lokale Politik in der politikwissenschaftlichen Forschung über viele Jahrzehnte
nur wenig Aufmerksamkeit erfahren hat, hat sich das Interesse in den vergangenen Jahren
sprunghaft erhöht. Während verwaltungswissenschaftliche Perspektiven und PolicyAnalysen lange den Blick auf die Kommunalpolitik prägten, sind zuletzt eine Reihe von
ausgesprochen aufwendigen vergleichenden Analysen vorgelegt worden, die einen neuen
Blick auf die „Schule der Demokratie“ zulassen.
Das Interesse an Demokratieformen auf lokaler Ebene ist eigentlich wenig überraschend,
eignet sich die lokale Ebene doch wie keine zweite für die vergleichende Betrachtung
demokratischer Prozesse. Einerseits agiert eine Vielzahl von Akteuren innerhalb eines
einheitlichen Rechtsrahmens unter unterschiedlichen politischen Vorzeichen. Andererseits
eigenen sich die unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen in den deutschen
Bundesländern – nicht zuletzt mit Blick auf die unterschiedlichen Kommunalverfassungen
und insbesondere das kommunale Wahlrecht – für die vergleichende und systematische
Analyse lokaler Prozesse demokratischer Willensbildung.
Ziel des Panels ist es, die vielfältigen Bemühungen um die empirisch-analytische
Betrachtung demokratischer Prozesse auf der lokalen Ebene zusammenzutragen, um sich
mit neuen methodischen Zugängen der Frage zuzuwenden, wie es um die Qualität der
Demokratie auf lokaler Ebene bestellt ist.
Wir freuen uns über Beiträge, sowohl mit nationalem, als auch mit internationalem
Schwerpunkt, aus den folgenden Themenbereichen:
-

Politische Repräsentation und Repräsentationsdefizite
Direktdemokratische Verfahren
Politische Einstellungen lokaler politischer Eliten
Einfluss parteipolitischer Akteure und kommunaler Wählergemeinschaften auf lokale
Entscheidungsprozesse
Politische Einstellungen und Verhalten der Bürger auf der lokalen Ebene

Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
die Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu beteiligen; ebenso ist
erwünscht, dass mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress teilnehmen.
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag bis zum 31. Januar 2018 an die Veranstalter des Panels:
Martin Gross (martin.gross@gsi.uni-muenchen.de)
Dominic Nyhuis (dominic.nyhuis@soz.uni-frankfurt.de)
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Transnationale Unternehmen als Grenze demokratischer Kontrolle?
Veranstalter des Panels:
Prof. Dr. Christian Neuhäuser, Institut für Philosophie und Politikwissenschaft der
Technischen Universität Dortmund
Dipl.-Pol. Andreas Oldenbourg, Institut für Philosophie und Politikwissenschaft der
Technischen Universität Dortmund
Unterstützt von der DVPW-Sektion „Politische Theorie und Ideengeschichte“
Die zunehmende Macht transnationaler Unternehmen (TNUs) wird häufig als eine
Grenze demokratischer Kontrolle unter postnationalen Bedingungen ausgemacht.
Worin diese Macht aber im Einzelnen besteht und wie genau ihr entgegengetreten
werden kann, bleibt unklar. Diesem Desiderat wollen wir uns auf dem Panel aus
analytischen wie normativen Perspektiven zuwenden. Auf einer analytischen Ebene
ist zu untersuchen, unter welchen Bedingungen die ökonomische Macht von TNUs in
politische Macht transformiert werden kann. Dabei ist begrifflich zu klären, nach
welchen Kriterien sich die Macht von TNUs eigentlich als politische Macht bestimmen
lässt: Gilt das nur, wenn sie einen wie immer gearteten Einfluss auf Regulierungen
nehmen oder bereits dann, wenn sie durch ihre schiere Marktmacht die Gestaltung
sozialer Verhältnisse stark beeinflussen? Normativ ist einerseits zu bewerten, ob
diese politische Macht von TNUs unter bestimmten Bedingungen Teil eines legitimen
Pluralismus gesellschaftlicher Gruppen sein kann. Andererseits ist zu klären, welche
Form der politischen Machtausübung illegitim ist. Wenn demokratisch unkontrollierte
Unternehmen über illegitime politische Macht verfügen, wirft dies zweierlei Fragen
auf: Welche Formen von Gegenmacht erscheinen zumindest mittelfristig erreichbar?
Welche Möglichkeiten einer demokratischen Kontrolle, wie etwa Demokratie
innerhalb von TNUs, sind langfristig zu fördern? Auf dem Panel sollen diese Fragen
mit vier thematischen Schwerpunkten diskutiert werden:
1.
Ökonomische und politische Macht transnationaler Unternehmen
2.
Legitime und illegitime Machtausübung durch transnationale Unternehmen
3.
Potentiale von Gegenmacht
4.
Demokratische Kontrolle transnationaler Unternehmen
Wir bitten um Abstracts in einer Länge von max. 500 Wörtern zu einem Thema im
Rahmen der vier genannten Schwerpunkte.
Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern die Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu
beteiligen; ebenso ist erwünscht, dass mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress
teilnehmen.
Bitten senden Sie Ihren Vorschlag bis zum 31. Januar 2018 an:
andreas.oldenbourg@tu-dortmund.de
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Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels
Grenzen der Demokratie: Umweltregulierung im transnationalen Raum
Lena Partzsch (Universität Freiburg) und Philipp Pattberg (Vrije Universiteit
Amsterdam)
AK Umweltpolitik/Global Change
Wie in kaum einem anderen Politikfeld hat sich in der Umweltpolitik private Regulierung
etabliert. So setzen die EG-Öko-Verordnung, die Erneuerbare-Energien-Richtlinie
(Palmöl u.a.) und die EU-Holzverordnung auf Zertifizierung und Sorgfaltspflichten
durch private Akteure (Unternehmen, NGOs etc.), um negative Umwelteffekte auch
jenseits der eigenen Grenzen zu adressieren. NGOs gelten dabei nach wie vor als
Träger einer demokratischen Zivilgesellschaft, dabei ist ihre Repräsentativität seit
langem umstritten. Nicht nur sie sind vorrangig gegenüber ihren Mitgliedern und
Spendenden im globalen Norden verantwortlich. Es sind die westlichen Demokratien,
die definieren, was organisch ist, die Mindeststandards für den Anbau von Palmöl u.a.
vorschreiben und auf Legalität beim Holzeinschlag pochen.
Vorgaben zum Umweltschutz werden von den Regierungen des globalen Südens als
versteckter Protektionismus verurteilt. Während der Freihandel auf Bereiche
ausgeweitet wird, in denen die Industrieländer profitieren, z.B. geistige
Eigentumsrechte, blockieren die EU und USA ihn in Bereichen mit umgekehrter
Rollenverteilung, z.B. im Agrarbereich. Schwankende Weltmarktpreise von
Agrarrohstoffen werden auch durch neue Formen „hybrider“ Regulierung nicht
adressiert. Schließlich stellt sich die Frage, ob es so etwas wie eine „ethische“ oder
„normative“ Macht im transnationalen Raum überhaupt gibt oder ob diese nur
vorgeschürzt wird, um bestehende Machtasymmetrien zu legitimieren.
Für das Panel bitten wir um Beiträge, die sich den Grenzen der Demokratie widmen
hinsichtlich 1) der Machtverschiebung zu privaten Akteuren und den daraus folgenden
Implikationen für Legitimität und Transparenz globalen Regierens, 2) Nord-SüdAsymmetrien und 3) „ethischer“ und „normativer“ Macht von Umweltregulierung im
transnationalen Raum. Die Abstracts sollen 200-300 Wörter lang sein.
Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern die Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu
beteiligen; ebenso ist erwünscht, dass mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress
teilnehmen.
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag bis zum 31. Januar 2018 an folgende E-Mail-Adresse
der Veranstalter/innen des Panels: mail@ak-umwelt.de.

27th Congress
of the German Political Science Association (DVPW)
“Frontiers of Democracy”
25–28 September 2018, Goethe-University Frankfurt am Main
Call for papers in the panel
Shrinking Spaces around the World: What Drives and Maintains the Increase of
NGO Restrictions?
organized by Thomas Richter (GIGA Hamburg) & Adele de Sordi (LMU Munich)

Abstract:
Around the world, non-governmental organizations (NGOs) have faced increasing
pressure in recent years. The space for NGOs has been shrinking globally, not only
affecting civil society in authoritarian regimes, but also entailing the emergence of
authoritarian practices in formally democratic contexts. In this perspective, the question
of what shapes and maintains the global increase of NGO restrictions is decisive.
In the eyes of democracy scholars, NGOs play a significant role in building and
consolidating democracy. As the backbone of civil society, NGOs stand for the
advancement of civil rights and liberties, the promotion of equality and the increase of
state efficiency. In the context of authoritarian regimes, on the other hand, the role of
NGOs is more complex and double-edged. NGOs may be agents of social and political
change within non-democratic societies, and therefore could become the target of
repression. But they can also be used by autocrats to legitimize, reinforce and stabilize
authoritarian rule. Under which conditions do autocrats turn from this ambivalent
relationship to engage in strategies of intensified control and exclusion? And why do
even some leaders in democracies consider NGOs as regime threatening?
We invite papers that address these or related questions from different theoretical,
methodological, cross-regional and empirical angles. We particularly welcome
contributions covering at least one of the following aspects:
• Theoretical reflections on what the extension of shrinking spaces for NGOs
means for the future of democracy and autocracy.
• Empirical analyses looking at single cases or the comparison of cases providing
insights into the reasons and motivations for additionally shrinking the space for
NGO action within all regime types.
• Data generation efforts in order to improve the coverage and quality of existing
sources measuring NGO restrictions.

The DVPW executive board encourages paper presentations from junior and / or female
scholars.
Please send your proposal (up to 300 words, in English) until 31 January 2018 to:
thomas.richter@giga-hamburg.de and a.delsordi@gmail.com.
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Ursachen und Konsequenzen rechtspopulistischer Protest- und Partizipationsformen
Konstantin Gavras und Guido Ropers (Universität Mannheim)
Spätestens mit der sogenannten Flüchtlingskrise hat ein stärker werdendes Protestmilieu an
Aufmerksamkeit gewonnen, das fundamentale Werte der freiheitlich demokratischen Grundordnung
in Frage stellt. Die unkonventionellen und oftmals antidemokratischen Beteiligungsformen reichen
von regelmäßig stattfindenden Pegida-Versammlungen über Störungen von politischen
Kundgebungen bis hin zu Gewalt gegen Migrantinnen und Migranten. Dabei begrenzt sich das Täterund Teilnehmerfeld nicht auf die politischen Ränder der Gesellschaft, sondern schließt auch
Bürgerinnen und Bürger mit ein, die sich traditionell vor allem durch konventionelle
Partizipationsformen auszeichnen. Es ist Ausdruck einer zunehmenden politischen Polarisierung, die
eine Herausforderung für das gesellschaftliche Zusammenleben darstellt.
Dieses Panel hat zum Ziel, sowohl Ursachen als auch Konsequenzen dieser Protest- und
Partizipationsformen zu beleuchten. Ein Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Grenzenverschiebung
politisch
legitimer
Beteiligungsformen
im
Zusammenhang
steigender
Unterstützung
rechtspopulistischer Parteien. Dazu sollen zum einen die Einstellungen und Motivation von
Teilnehmenden und Sympathisierenden untersucht werden: Sind die Demonstrationen und Angriffe
Ausdruck von ökonomischen Abstiegsängsten, rassistisch-kulturellen Ressentiments, fehlender
normativer Verbundenheit zur liberalen Demokratie, Politikverdrossenheit oder anti-elitistischen
Einstellungen? Gleichzeitig werfen sich Fragen nach den politischen Konsequenzen auf: Wie
reagieren politische Entscheidungsträger auf diese Art der politischen Beteiligung und führt sie zu
einer stärkeren Polarisierung des politischen Wettbewerbs oder Veränderungen im Wahlverhalten?
Die genannten Protest- und Partizipationsformen verändern das politische System grundlegend und
sind Ausdruck einer identitätsbasierten, fremdenfeindlichen Abgrenzung, wie sie insbesondere den
Rechtspopulismus auszeichnet. Hierzu sollen auf Grundlage unterschiedlicher methodischer und
theoretischer Herangehensweisen die Ursachen und Konsequenzen dieser Art der politischen
Auseinandersetzung untersucht und besser verstanden werden.
Wir laden Sie ein, Abstracts von nicht mehr als 200 Wörtern Länge für inhaltlich passende empirischanalytische Panelvorträge an die Veranstalter zu senden. Dabei sind insbesondere Beiträge
erwünscht, die sich noch keinem Review-Prozess unterzogen haben. Weiterhin möchten wir Sie
darauf hinweisen, dass im Rahmen des 27. Wissenschaftlichen Kongresses der DVPW mehrere
Panels das Verhältnis von Demokratie und Populismus untersuchen. Bei Einreichungen, welche
engere Verknüpfungspunkte zu einem der anderen Panels aufweisen, behalten sich die Veranstalter
daher in Absprache mit den anderen Panelveranstaltern die Möglichkeit einer Reallokation vor.
Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die
Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu beteiligen; ebenso ist erwünscht, dass
mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress teilnehmen.
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag bis zum 31. Januar 2018 an folgende E-Mail-Adressen der
Veranstalter des Panels:
Konstantin Gavras: kgavras@mail.uni-mannheim.de
Guido Ropers: gropers@mail.uni-mannheim.de
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„Stand und Perspektiven der vergleichenden Verwaltungsforschung“
Eva Ruffing, Universität Hannover
Kai-Uwe Schnapp, Universität Hamburg
Sektion Policy-Analyse und Verwaltungswissenschaft

Verwaltungen stellen nicht nur einen zentralen Teil nationaler Regierungssysteme dar, sie
sind auch unverzichtbare Funktionsbedingung für Demokratien. So hat etwa die aktuelle
Quality of Government-Forschung gezeigt, dass ein deutlicher Zusammenhang zwischen
einer wahrgenommenen Ineffektivität der Verwaltung und der Unterstützung populistischer
Parteien besteht (Agerberg 2017) und eine schlechte Performanz der Verwaltung negative
Auswirkungen auf die Unterstützung des politischen Systems hat (Dahlberg/Holmberg 2014).
Empirisch-vergleichendes Wissen und die Entwicklung von Theorien, die empirische
Unterschiede erklären können, ist vor diesem Hintergrund unverzichtbar. Dabei geht es nicht
nur darum, Varianz im Hinblick das Zustandekommen und die Wirkungen von
Verwaltungsstrukturen und –verfahren zu erklären, sondern insbesondere auch die
Wechselwirkungen zwischen der Verwaltung und anderen Teilen des politischen Systems in
den Blick zu nehmen. Vor 25 Jahren stellte Hans-Ulrich Derlien noch die vielzitierte
Diagnose, die verwaltungswissenschaftliche Forschung sei im Wesentlichen „rather
comparable than comparative“ (Derlien 1992). Seither ist allerdings ein starker Zuwachs
(international) vergleichender Verwaltungsforschung zu beobachten. Dies gilt insbesondere
für die Bereiche, in denen gerade die Verwaltungen der westlichen Demokratien in den
letzten Jahrzehnten länderübergreifenden Trends, wie etwa Privatisierung und Public
Management, Agencification und der Einbindung in europäische / internationale
Mehrebenensysteme ausgesetzt waren.
Wir freuen uns auf Beiträge die sich mit dem Stand der vergleichenden
Verwaltungsforschung befassen, auf empirisch-vergleichende Untersuchungen und auf
konzeptionell/forschungsprogrammatische Beiträge für die zukünftige Verwaltungsforschung.
Die Beiträge können dabei etwa aus folgenden Themenbereichen stammen:









Quality of Government und Systemunterstützung in Demokratien
Verwaltungsverfahren
Öffentlicher Dienst
Politikberatung
Beziehungen zwischen (nachgeordneter) Verwaltung und Parlament/
Kernexekutive/Gerichten
Demokratische Kontrolle und Accountability
Privatisierung und Outsourcing
Verwaltungen in europäischen/internationalen Mehrebenensystemen

Die eingereichten Abstracts sollen zwei Seiten nicht überschreiten.

Bitte senden Sie Ihren Vorschlag bis zum 31. Januar 2018 an folgende E-Mail-Adressen:
e.ruffing@ipw.uni-hannover.de
kai-uwe.schnapp@wiso.uni-hamburg.de

Literatur:
Agerberg, Mattias 2017: Failed Expectations: Quality of Government and Support for
Populist Parties in Europe, in: European Journal of Political Research 56 (3), S. 578–600.
Dahlberg, Stefan / Holmberg, Sören 2014: Democracy and Bureaucracy: How their Quality
Matters for Popular Satisfaction, in: West European Politics 37 (3), S. 515-537.
Derlien, Hans-Ulrich 1992: Observations on the State of Comparative Administration
Research in Europe - Rather Comparable than Comparative, in: Governance 5 (3), S. 279–
311.
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Politische Ungleichheit II: Ursachen ungleicher Repräsentation in vergleichender Perspektive

Dr. Saskia Ruth, GIGA German Institute of Global and Area Studies, Hamburg
Prof. Dr. Armin Schäfer, Universität Osnabrück
Unterstützt durch die Sektion «Politische Soziologie» sowie den Arbeitskreis «Demokratieforschung».
Die empirische Responsivitätsforschung trägt seit einigen Jahren zu einem neuen Verständnis
politischer Ungleichheit bei. Statt allgemein zu untersuchen, ob öffentliche Meinung einerseits
und politische Entscheidungen andererseits zusammenhängen, wird nun spezifischer analysiert, wessen Präferenzen politisch umgesetzt werden. Dabei ist deutlich geworden, dass sozial bessergestellte Gruppen auch besser repräsentiert werden. Ihre Anliegen haben deutlich
höhere Chancen, in politische Entscheidungen übersetzt zu werden. An diesen neuen Forschungsstrang knüpft dieses Panel an und fragt, wie gut unterschiedliche soziale Gruppen
durch Parteien, Parlamente und Regierungen vertreten werden. Wir setzen uns mit diesem
Panel das Ziel, diese Debatte zu systematisieren und in einen vergleichenden Kontext zu stellen. Dabei interessieren wir uns insbesondere für Muster und Ursachen ungleicher Repräsentation. Wir sind daher an Beiträgen interessiert, die sich mit folgenden Fragenkomplexen
befassen: Wen repräsentieren Abgeordnete bzw. Parteien? Verhalten sich Parteien im Parlament responsiv gegenüber den Präferenzen ihrer tatsächlichen Wähler, ihrer Parteibasis, bestimmter Gesellschaftsgruppen oder Regionen? Repräsentieren Regierungen auch die
Präferenzen von Nichtwählern oder Gruppen, die eher weniger partizipieren? Und, falls ungleiche Repräsentation festgestellt wird, welche institutionellen bzw. makroökonomischen
Faktoren begünstigen sie? Lassen sich bestimmte politische Systeme oder Parteitypen identifizieren, die mehr oder weniger stark zu ungleicher Repräsentation neigen?
Wir sind an Beiträgen interessiert, die diese Fragen aus vergleichender Perspektive bearbeiten. Dabei können sowohl die OECD-Staaten als auch andere Regionen in den Blick genommen werden.
Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
die Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu beteiligen; ebenso ist erwünscht, dass mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress teilnehmen.
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag bis zum 31. Januar 2018 an folgende E-Mail-Adresse(n)
der Veranstalter/innen des Panels:
saskia.ruth@giga-hamburg.de
aschaefer@uos.de

27. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main
Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels
Dimensions of public contestation of globalization and international integration
Gabriele Spilker, Universität Salzburg
Lena Schaffer, Universität Luzern
Abstract: For the past 70 years, states’ international economic and political integration has
arguably brought growth and stability to the international system. Nevertheless, recent years have
seen a surge in popular dissatisfaction with additional steps toward liberalizing trade and further
political integration. Examples such as Brexit or the large protests challenging the Transatlantic
Trade and Investment Partnership (TTIP) in various European countries show that the domestic
consensus towards open markets and/or further political integration is on the retreat. Reasons may
have to do with personal experience of negative aspects of global economic interdependencies (e.g.
during the recent economic crisis), the non-transparent conduct of international trade negotiations,
or the inability of policy makers and opinion leaders to communicate potential benefits of further
trade liberalization. In our view, an exact understanding of why individuals favour or oppose trade
liberalization or international political integration is fundamental for policy-makers to design
adequate responses to help individuals cope with the potentially adverse effects of
internationalization.
This panel is interested in individual attitudes as well as public opinion towards globalization and
international integration. We invite conceptual and empirical papers that e.g.
•
•
•

deliver novel explanations for individual attitudes towards internationalization and
globalization, including the behavioural foundations of these attitudes
scrutinize the implications of less public consensus towards international integration on
democracy in general
analyse the link between welfare state compensation and such attitudes, especially with
regards to feedback effects from existing institutional arrangements

Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die
Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu beteiligen; ebenso ist erwünscht, dass
mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress teilnehmen.
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag bis zum 31. Januar 2018 an folgende E-Mail-Adressen der
Veranstalterinnen des Panels:
gabriele.spilker@sbg.ac.at
lena.schaffer@unilu.ch

27. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main
Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels
Demokratie/Demokratisierung als Problem für Wachstumsmodelle in Entwicklungsund Schwellenländern?
Michael Schedelik (Goethe Universität Frankfurt)
Dr. Christian May (Goethe Universität Frankfurt)
unterstützt von der Sektion Entwicklungstheorie und Entwicklungspolitik und dem
AK Internationale Politische Ökonomie.
Empirisch lässt sich belegen, dass Wachstumsmodelle, die auf breiten gesellschaftlichen
Koalitionen, wirtschaftspolitischen Absprachen und persönlichen Netzwerken basieren,
nachholende Entwicklung befördern. Die famose «Deutschland AG» gründete auf einem
Geflecht von direkten und indirekten Beziehungen zwischen Politik und Wirtschaft, die mitunter als «Klüngelwirtschaft» bezeichnet wurden. Auch in den asiatischen «Erfolgsgeschichten» (Japan, Korea, z.T. BRICS) bildeten effektive Bürokratien der Wirtschaftsplanung zusammen mit einem engen Austausch zwischen staatlichen Entscheidungsträgern und großen Unternehmenskonglomeraten eine zentrale Rolle.
Dennoch ist die These, dass liberale demokratische Prinzipien wie Transparenz und öffentliche Kontrolle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit sich gegenseitig bedingen, nach wie vor
weit verbreitet. Nicht zuletzt deswegen beinhalten viele wirtschaftspolitische Reformvorschläge auch Passagen zur Stärkung von Demokratie und Zivilgesellschaft. Dem liegt die
Idee zugrunde, dass eine stärkere öffentliche Kontrolle und «accountability» die Effizienz
ökonomischer Institutionen erhöhen. Diese starke Verbindung zwischen Demokratie und
Wirtschaft gilt allerdings hauptsächlich für das liberale Wachstumsmodell, welches auf ähnlichen Prinzipien beruht. In den meisten anderen Varianten des Kapitalismus erfolgt die (institutionelle) Koordination der Wirtschaft eben nicht nach dem Marktprinzip, sondern über Absprachen, Hierarchien oder persönliche Netzwerke.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob "Demokratisierung" nicht vielmehr auch abträglich für die wirtschaftliche Entwicklung aufstrebender Schwellenländer sein kann, weil
liberale demokratische Prinzipien den existierenden, gut funktionierenden Koordinationsformen dieser Ökonomien widersprechen. Demokratische Bewegungen und auf Korruptionsbekämpfung zielende Initiativen könnten demnach dazu führen, dass Wirtschaftsplanung ineffizienter wird und Unternehmen sich in Investitionszurückhaltung üben. Das Panel lädt zu
Analysen ein, die das Verhältnis von demokratischen Prinzipien (nicht nur liberaler Art) und
ökonomischer Effizienz empirisch beleuchten.
Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
die Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu beteiligen; ebenso ist erwünscht, dass mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress teilnehmen.
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag im Umfang von max. 2000 Zeichen inklusive Leerzeichen
bis zum 31. Januar 2018 an folgende E-Mail-Adresse(n) der Veranstalter/innen des Panels:
schedelik@em.uni-frankfurt.de

27. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Gre ze der De okratie / Fro tiers of De o ra y“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main
Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels

„Rekrutieru g u d Karriere erläufe z ische Ko

u e , La d u d Bu d“

Veranstalter/innen: Prof. Dr. Helmar Schöne (Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd)
und Dr. Renate Reiter (Universität Leipzig), unterstützt durch die Sektio „Regierungssystem
u d Regiere i der Bu desrepu lik Deuts hla d“ u d den Arbeitskreis „Lokale
Politikfors hu g“

Obwohl politische Karrieren in Deutschland ihren Ausgangspunkt häufig auf der lokalen
Ebene nehmen, blieb die Aufmerksamkeit der politikwissenschaftlichen Forschung für die
Kommunen als Orte der politischen Elitenrekrutierung in der Vergangenheit gering.
Kommunalwissenschaftliche Forschung hat sich mit der engeren Frage nach den
Bedingungen kommunalpolitischer Elitenbildung befasst und die politische Elitenforschung
hat z.B. Fragen nach sozialen und individuellen Voraussetzungen der politischen
Elitenrekrutierung behandelt. Seltener sind hingegen Untersuchungen, die einen Blick auf
die Rekrutierungsprozesse und die Bedeutung lokalpolitischer Erfahrungen für Aufstiegsund Karrierechancen von Politiker/innen auf der Landes- oder Bundesebene lenken.
Die politikwissenschaftliche Befassung mit Kommunen als Orten der politischen
Elitenrekrutierung erscheint indes aus verschiedenen Gründen angebracht. Einerseits
schöpfen die großen Parteien ihren personellen Nachwuchs traditionell aus den Kommunen,
andererseits haben sich in jüngerer Vergangenheit auf kommunaler Ebene zahlreiche neue
lokale Parteien und Bürgerbewegungen in bewusster Abkehr vom traditionellen
Parteiensystem herausgebildet. Hinzu kommt ein weiteres Spannungsverhältnis: Politische
Funktionen auf der Landes- und Bundesebene oder auch in der EU erfordern heute ein
immer größeres Maß an Professionalität. Für ehrenamtliche Kommunalpolitiker/innen,
insbesondere Gemeinderäte, ist die persönliche Professionalisierung jedoch schwierig, weil
die Karriere auf der lokalen Ebene in der Regel mit der Ausübung zeitintensiver
ehrenamtlicher Tätigkeiten einhergeht. Zusätzlich stellt sich die Frage nach der sozialen
Anerkennung und Verankerung kommunal-politischen Engagements: Zeigen sich
Entfremdungserscheinungen zwischen Bürger/innen und Politiker/innen auch im
kommunalen Nahraum und wie beeinflussen diese die Gewinnung von Nachwuchskräften
für die Demokratie?
Vor diesem Hintergrund begrüßen wir für das Panel Beiträge zu folgenden
Themenbereichen:

-

Karriereverläufe von Lokal-, Landes- und Bundespolitiker/innen, Selektionskriterien,
Bedeutung kommunalpolitischer Erfahrung;
Politische Kompetenzen und Karriereambitionen von Kommunalpolitiker/innen;
Lokale Parteiorganisationen/Parteien und Bürgerbewegungen/Kommunale Wählergemeinschaften im Prozess der Rekrutierung politischer Eliten;
Die ko
u ale „politis he Klasse“ in verschiedenen Bundesländern
Gesellschaftliche Verankerung und Kommunikationsbeziehungen von Kommunalpolitiker/innen;
Empirische und normative Fragestellungen und Probleme (z. B. Rekrutierungsschwäche).

Bitte senden Sie Ihr Abstract (max. 600 Wörter) bis zum 31. Januar 2018 an folgende EMail-Adresse(n) der Veranstalterinnen des Panels:
renate.reiter@uni-leipzig.de und Helmar Schöne helmar.schoene@ph-gmuend.de

27. Wissenschaftlicher Kongress der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main
Call for Papers im Rahmen des offenen Panels

Zukunft der Gewerkschaften in der Demokratie und
der Demokratie in den Gewerkschaften
Panel Chairs:
Martin Behrens (WSI), Samuel Greef (Universität Kassel),
Britta Rehder (Ruhr-Universität Bochum), Wolfgang Schroeder (Universität Kassel)
unterstützt vom Arbeitskreis Verbände
Demokratie ist nicht nur als Leitprinzip in der Gewerkschaftsbewegung verwurzelt. Gewerkschaften sind auch Träger von Entwicklung und Begrenzung von Demokratie. Sie sind aufgrund ihrer
historischen Leistungen, ihrer Bedeutung für den Interessenausgleich zwischen Arbeit und Kapitel,
sowie durch die Mitbestimmung in der Sozialen Marktwirtschaft ein wichtiger Kern der Demokratie.
Eine Demokratie braucht die Gewerkschaften. In der heutigen Zeit stehen sowohl die Demokratie,
als auch die Gewerkschaften vor großen Herausforderungen. Letztere reagieren mit unterschiedlichen Strategien und versuchen, sich in veränderten Umwelten zu behaupten.
Vor diesem Hintergrund möchten wir die im Wandel begriffene Gewerkschaftspolitik verstärkt
unter demokratietheoretischen Gesichtspunkten in den Blick nehmen. Dabei soll das Verhältnis
zwischen Gewerkschaften und Demokratie im Panel aus unterschiedlichen Perspektiven ausgelotet werden. Vielversprechende Fragestellungen ergeben sich beispielhaft in der Außen- und Innenperspektive:
I. Außenperspektive – Rolle der Gewerkschaften in der Demokratie: Gewerkschaften sind ein
wesentlicher Teil der Demokratie, da sie Teilhabe ermöglichen und Legitimität stiften. In zahlreichen Bereichen gerät die Mitbestimmung als gelebte Demokratie in den Betrieben unter Druck.
Eine institutionalisierte Beteiligungskultur gibt es in vielen Unternehmen nicht (mehr), wie sich
an der zurückgehenden Zahl mitbestimmter Unternehmen auf Aufsichtsrat- wie Betriebsratsebene zeigt. Darüber hinaus verliert der Betrieb mit der Digitalisierung, und damit einhergehenden neuen Arbeitsformen wie Crowdworking, als Bezugspunkt an Bedeutung. Wie kann eine
Stärkung der Mitbestimmung aussehen und welche Rolle kommen dabei Gewerkschaften, Arbeitgebern und Staat zu?
Gleichzeitig stößt die Annahme, dass eine Demokratie Gewerkschaften braucht, nicht nur
dann auf Widerspruch, wenn Gewerkschaften als Veto-Akteure identifiziert werden, sondern
auch bei solchen gesellschaftlichen Gruppierungen, in deren Augen die Gewerkschaften nur
(noch) die Partikularinteressen spezifischer Beschäftigtengruppen und Branchen vertreten, z.B.
in der Umwelt- oder Klimapolitik. Die Konflikte um Braunkohle und „Dieselgate“ z.B. stellen insbesondere die Industriegewerkschaften vor die Herausforderung zu entscheiden, welche konkurrierenden Interessen mit welchen Mitteln repräsentiert werden sollen.
II. Innenperspektive – Rolle der innerverbandlichen Demokratie für die Gewerkschaften: Beteiligung und Mitbestimmung als lebendige, gelebte und erlebte Demokratie. In den letzten Jahren
haben einzelne Gewerkschaften das Spannungsverhältnis zwischen Einfluss- und Mitgliederlogik neu austariert. Demokratische Partizipation ist dabei ein wesentlicher Teil der neuen Mitgliederorientierung. Der Weg geht damit weg von einer Stellvertreterpolitik. Stattdessen wird
versucht, neue Beteiligungskonzepte zu erproben. Unklar ist bislang allerdings, welches Demokratieverständnis auf den unterschiedlichen Ebenen innerhalb der Gewerkschaft damit verbunden ist. Gleichzeitig bringen neue Beteiligungsformen auch neue Herausforderungen mit sich.
Nicht zuletzt ist ein erheblicher organisationskultureller Wandel, insbesondere bei den Funktionären, notwendig, der aktiv gestaltet werden muss.
Bitte senden Sie einen Abstract Ihres vorgeschlagenen Panelbeitrags mit nicht mehr als 300 Wörtern bis zum 31. Januar 2018 per E-Mail an Samuel Greef (greef@uni-kassel.de).
Wir freuen uns besonders über Einreichungen von jungen WissenschaftlerInnen.

27. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main
Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels
Die Bedeutung von Demokratie Oder: Zu den Grenzen des Demokratiebegriffs
Veranstalterinnen des Panels: Dr. Sophia Schubert (Freie Universität Berlin) und Dr. Norma
Osterberg-Kaufmann (Humboldt Universität zu Berlin)
(initiiert und unterstützt vom AK „Demokratieforschung“ und von der Themengruppe
„Transkulturell vergleichende Politische Theorie“)
Abstract:
Zahlreiche Studien zeigen, dass Menschen auf der ganzen Welt Demokratie für
wünschenswert halten. Wie sie Demokratie definieren, ist jedoch weniger klar. Erste Analysen,
die große Bevölkerungsumfragen wie den WVS und den ESS auswerten, zeigen einerseits,
dass viele Befragte weltweit ein ‚liberales‘ Verständnis von Demokratie haben. Andererseits
sind auch Bedeutungsunterschiede erkennbar. Was bleibt, ist die Frage wie weit das Konzept
von Demokratie relativiert werden kann und soll. Gemäß der Travelling Prämisse unterliegen
Konzepte wie das der Demokratie räumlichen und zeitlichen Veränderungen und sind
gewissermaßen inhaltsoffen. Anderseits ist zu überlegen ob es nicht ein universales
Demokratiekonzept – oder zumindest einen universalen Kern geben sollte, welcher für alle
Menschen gleichermaßen gilt.
Es bleiben Forschungslücken, die im Rahmen dieses Panels bearbeitet werden sollen:
•

•

•

Die empirischen Studien sind bisher kaum und nur mit einem liberalen Bias an die
umfangreichen demokratietheoretischen Debatten über die Bedeutung von
Demokratie angebunden. Und selbst ‚liberale Demokratie‘ wird in diesen Studien
unterschiedlich definiert. Welche Angebote hat die Politische Theorie für dieses
Problem?
Bisher liegen vor allem Studien zu Ländern jenseits des Westens vor, da die Frage,
was mit der Befürwortung von Demokratie eigentlich gemeint ist, für die
Transformationsforschung von enormer Relevanz ist. Doch auch im Westen selbst wird
die alte normative Frage, was Demokratie bedeuten kann und soll, neu gestellt. So ist
der aktuelle politische Diskurs von einer Vielfalt unterschiedlicher Demokratiebegriffe
geprägt. Eine Analyse solcher Elitendiskurse jenseits und diesseits des Westens, die
die Frage nach den (legitimen) Grenzen des Demokratiebegriffs neu aufwerfen, scheint
dringend geboten.
Ebenso bieten diese Entwicklungen Anlass, der Frage nach demokratietheoretischen
Innovationen nachzugehen und die Frage inwieweit andere Denktraditionen hilfreich
sein könnten, die Herausforderungen, denen sich unsere Demokratie gegenüber sieht,
meistern zu können.

Es handelt sich bei diesem Panel um das theoretische von zwei miteinander verknüpften
Panels, die sich einmal aus theoretischer und einmal aus empirischer Perspektive mit dem
Thema "Verständnis der Demokratie" befassen. Diesem doppelten Panel-Antrag liegt die Idee
zugrunde, dass dieses Panel der Debatte um die theoretischen Konzepte, die einer
empirischen Erfassung von Demokratieverständnissen (DemVs) zu Grunde liegen, neue
Impulse verleiht. Wie aus dem Panelvorschlag zu entnehmen ist, bewegen wir uns hierfür im
Spannungsfeld zwischen einer relativistischen bzw. semi-relativistischen und einer
universalistischen Position. Das zweite Panel mit dem Titel „Die Bedeutung von
(unterschiedlichen) Demokratie(-verständnissen) im Kontext aktueller Entwicklungen“ dient im
Anschluss dazu, die Bedeutung der DemVs als neue Variable (hier konkret gedacht als

abhängige, unabhängige oder Kontextvariable) im Kontext der empirischen
Demokratieforschung herauszuarbeiten.
Entsprechend dieser Schwerpunktsetzung sollten die Beiträge in diesem Panel eher
theoretischer Natur sein und eine der drei oben genannten Forschungslücken bzw. damit
verbundenen Problemstellungen adressieren. Die Beitragsvorschläge können in deutscher
oder englischer Sprache eingereicht werden und sollen maximal 500 Wörter lang sein.
Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die
Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu beteiligen; ebenso ist erwünscht,
dass mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress teilnehmen.
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag bis zum 31. Januar 2018 an folgende E-Mail-Adressen der
Veranstalterinnen des Panels:
sophia.schubert@fu-berlin.de und norma.osterberg-kaufmann@hu-berlin.de.

27. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main
Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels:
Umverteilung und Politische Repräsentation
Laura Seelkopf, RSCAS, European University Institute
Hanna Lierse, SOCIUM, Universität Bremen
Unterstützt durch die Sektion “Politische Ökonomie”
Demokratie und Umverteilung gehören zusammen, so eine häufige Annahme. Diese
Vermutung wird jedoch in der Literatur zunehmend hinterfragt. So wurde die
Einkommenssteuer in vielen europäischen Ländern von autoritären Regierungen
eingeführt. Und während es dem autokratischen China gelungen ist, die
Einkommenssteuer zu einer Massensteuer auszudehnen, ist sie im demokratischen
Indien weiterhin marginalisiert. Gleichzeitig und trotz steigender Ungleichheit – gerade
bei den Topeinkommen – haben reiche Demokratien die Spitzensteuersätze auf
Einkommen und Vermögen seit Jahrzehnten gesenkt und die Großzügigkeit ihrer
Wohlfahrtsstaaten reduziert. Sind also Autokratien die besseren Steuer- und
Sozialstaaten?
Einige Autoren argumentieren, dass es zwar auch Wohlfahrtsstaatlichkeit in nichtdemokratischen Ländern gibt, es aber ceteris paribus dennoch Demokratien sind, die
progressivere Steuer- und Sozialsysteme bereitstellen. Andere wiederum sehen
Umverteilung gerade als wichtige Legitimationsstrategie autokratischer Herrschaft, die
das Regime stabilisiert. Ein dritter Ansatz geht davon aus, dass der Regimetyp keine
große Rolle für die Umverteilungsleistung des Staates spielt. Es sind vielmehr andere
nationale und internationale Faktoren wie die Staatskapazität oder die Globalisierung,
die Sozial- und Steuerpolitik beeinflussen.
Dieses Panel lädt Beiträge ein, die den Zusammenhang von Umverteilung und politischer
Repräsentation diskutieren - aus europäischer und globaler Perspektive, im historischen
und im aktuellen Vergleich, theoretisch und empirisch.
Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern die Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu
beteiligen; ebenso ist erwünscht, dass mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress
teilnehmen.
Bitte senden Sie ein bis zu 200 Wörter langes Abstract bis zum 31. Januar 2018 an
laura.seelkopf@eui.eu

27. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main
Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels:
Die Bedeutung von (unterschiedlichen) Demokratie(-verständnissen) im Kontext
aktueller Entwicklungen
Veranstalter/innen des Panels:
Dr. Toralf Stark und Christoph Mohamad-Klotzbach, M.A.
(initiiert und unterstützt vom AK „Demokratieforschung“ und von der Themengruppe
„Transkulturell vergleichende Politische Theorie“)
Abstract:
Für die empirische Demokratieforschung stellt die wachsende Unterstützung populistischer
und /oder antidemokratischer Akteure und deren zunehmende Gestaltungsmacht bzgl.
demokratischer Ordnungen ein neues und innovatives Forschungsfeld dar. Gemeinsam ist
den meisten dieser Akteure eine explizite Kritik an der Demokratie, wie sie sich im Westen der
letzten Jahrzehnte herausgebildet hat. Gleichzeitig gibt es weder im Westen selbst noch
jenseits des Westen kaum einen Akteur, der sich nicht auf das Konzept der Demokratie beruft.
Das Konzept der Demokratie steht also von allen Seiten unter Druck.
Die Erforschung möglicher Ursachen für diese Entwicklungen lenkt das Augenmerk auf die
unterschiedlichen Aspekte, die eine Demokratie aus- bzw. kennzeichnen. Zwar widmen sich
immer
mehr
Studien
u.a.
der
Konzeptualisierung
und
Messung
dieser
Demokratieverständnisse (DemVs), jedoch liegen verhältnismäßig wenig komparativ
angelegte Studien vor, die versuchen Determinanten und Konsequenzen unterschiedlicher
DemVs zu theoretisieren und empirisch zu überprüfen. DemVs können hierbei sowohl als
abhängige, unabhängige oder Kontextvariable analysiert werden.
Das Panel möchte sich deshalb folgenden Fragestellungen widmen:
• Welche Erklärungskraft besitzen die Modernisierungstheorie, Werteforschung, politische
Psychologie, politische Ideologie, sozialstrukturelle Faktoren, regionale Zugehörigkeit
oder Typus des Regimes/Regierungssystems im Hinblick auf die Varianz von DemVs?
• Inwieweit stehen DemVs in Zusammenhang mit anderen Konzepten der politischen Kultur
(z.B. Demokratielegitimität, Institutionenvertrauen, internal/external efficacy, politische
Partizipation)?
• Wie wirken sich Prozesse wie Migration, Globalisierung, Terrorismus als Kontextvariablen
auf DemVs aus?
Es handelt sich bei diesem Panel um das empirische von zwei miteinander verknüpften
Panels, die sich einmal aus theoretischer und einmal aus empirischer Perspektive mit dem
Thema "Verständnis der Demokratie" befassen. Diesem doppelten Panel-Antrag liegt die Idee
zugrunde, dass in dem Panel mit dem Titel „Die Bedeutung von Demokratie Oder: Zu den
Grenzen des Demokratiebegriffs“ der Debatte um die theoretischen Konzepte, die einer
empirischen Erfassung von Demokratieverständnissen (DemVs) zu Grunde liegen, neue
Impulse verliehen werden. Wie aus dem Panelvorschlag zu entnehmen ist, bewegen wir uns
hierfür im Spannungsfeld zwischen einer relativistischen bzw. semi-relativistischen und einer
universalistischen Position. Dieses Panel dient im Anschluss dazu, die Bedeutung der DemVs
als neue Variable (hier konkret gedacht als abhängige, unabhängige oder Kontextvariable) im
Kontext der empirischen Demokratieforschung herauszuarbeiten.

Willkommen sind Vorschläge (max. 500 Wörter), sowohl in deutscher oder englischer Sprache,
die an diese Fragestellungen bzw. an die übergeordneten Fragen anknüpfen. Die Papiere
sollten empirisch ausgerichtet sein wobei wir offen sind im Hinblick auf methodische Zugänge
und Fallauswahl.
Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die
Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu beteiligen; ebenso ist erwünscht,
dass mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress teilnehmen.
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag bis zum 31. Januar 2018 an folgende E-Mail-Adressen der
Veranstalter/innen des Panels: toralf.stark@uni-due.de und ch.mohamad@uni-wuerzburg.de

27. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Gre ze der De okratie / Fro tiers of De ocracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main
Ausschreibung von Vorträgen (Call for papers) im Rahmen des Panels
Kommt die Gegenbewegung? Politische Dynamiken ökonomischer Ungleichheit nach der Liberalisierung
Veranstalter des Panels:
Paul Marx, Universität Duisburg-Essen
Peter Starke, University of Southern Denmark
Abstract:
In polit-ökonomischen Diskussionen wird gegenwärtig viel Aufmerksamkeit auf die politischen Ursachen
wachsender Ungleichheit gerichtet, auch, weil ökonomische Ungleichheit das Potenzial hat, Demokratien selbst
zu unterminieren. Hierbei wird u.a. betont, dass Sozial-, Arbeitsmarkt- und Steuerpolitik der wachsenden
Einkommensungleichheit nur unzureichend entgegenwirken konnten oder gar selbst zu einem Wachstum
niedrig entlohnter, unsicherer und unzureichend abgesicherter Beschäftigung beigetragen haben
Dualisierung . Erklärungsansätze verweisen etwa auf eine stärkere politische Responsivität gegenüber
höheren Einkommensschichten, die strukturelle Macht ökonomischer Akteure in einer globalisierten Wirtschaft
oder auf stabile Koalitionen aus Politik, Wirtschaft und Teilen der Arbeitnehmerschaft, die das jeweilige
Wachstumsmodell fördern. Vor dem Hintergrund dieser Erklärungen ist eine Umkehrung des Trends zu
steigender Ungleichheit sehr unwahrscheinlich. Die Ausgangsbeobachtung für das vorgeschlagene Panel ist
jedoch, dass die meisten europäischen Länder Reformverläufe aufweisen, die wesentlich dynamischer und
widersprüchlicher sind, als von diesen relativ statischen Modellen suggeriert. Trotz der anhaltenden Krise
lassen sich in Europa zum Beispiel zahlreiche Arbeitsmarktreformen identifizieren, die ausdrücklich die
Reduzierung von Ungleichheit zum Ziel haben. Beispiele sind der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland oder
auch die jüngsten französischen Arbeitsmarktreformen, die sich an nordischen Vorbildern orientieren. In dem
vorgeschlagenen Panel fragen wir deshalb, wie weit verbreitet Ungleichheit reduzierende Reformen in Europa
oder in anderen Weltregionen sind. Wie substantiell ist ihr Effekt im Vergleich zu den zahlreichen Ungleichheit
fördernden Reformen im Rahmen der Liberalisierungspolitik vergangener Jahrzehnte? Wie lassen sie sich im
gegenwärtigen Kontext erklären? Welche Rolle spielen hierbei endogene (negatives Feedback) und exogene
Erklärungsfaktoren (Krisen, Politiklernen)? Insbesondere: wie erklären sich die teilweise sehr widersprüchlichen
Reformsequenzen, die wir in einigen Ländern beobachten?
Länge der einzureichenden Abstracts: max. 250 Wörter
Hinweis: Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Chance
eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu beteiligen; ebenso ist erwünscht, dass mehr Frauen als
bisher aktiv am Kongress teilnehmen.
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag bis zum 31. Januar 2018 direkt an folgende E-Mail-Adresse(n) der Veranstalter
des Panels: starke@sam.sdu.dk und paul.marx@uni-due.de

27. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main
Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels
Politisches Faktenwissen in „postfaktischen“ Zeiten
Bettina Westle und Markus Tausendpfund
Unterstützt durch den DVPW-Arbeitskreis Wahlen und politische Einstellungen

Für die Wahrnehmung von Politik und die Beteiligung am politischen Leben in einer
Demokratie ist politisches Wissen notwendig. Nur einigermaßen informierte Bürger
und Bürgerinnen sind in der Lage, politische Vorgänge zu verstehen und sich fundierte Meinungen zu bilden. Deshalb ist in modernen Demokratien die politische
Informiertheit der Bevölkerung ein angestrebtes Gesellschaftsziel.
Empirische Studien belegen allerdings ein geringes Wissensniveau der Bürgerinnen und Bürger und starke Unterschiede in der Verteilung politischer Kenntnisse.
Bereits vor mehr als 25 Jahren fasste Converse die empirischen Befunde prägnant
zusammen: „The two simplest truths I know about the distribution of political information in modern electorates are that the mean is low and the variance is high.”
Durch die Zunahme von Fake News, also in Medien (absichtlich) verbreitete Falschmeldungen, erhält die Diagnose der ungleichen Wissensverteilung neue Brisanz.
Menschen mit geringen Wissensbeständen könnten besonders anfällig für Fake
News sein. Werden jedoch falsche Informationen herangezogen, um wichtige politische Entscheidungen zu treffen, kann dies enorme negative Auswirkungen auf die
politische Realität in einer Demokratie haben. Aber auch vermehrte Aufdeckung
von Fake News kann negative Folgen zeigen, beispielsweise zu Verwirrung, Abwendung von Informationsbemühungen und Sinken des Interesses an Politik führen.
Ziel des Panels ist es, Konsequenzen unterschiedlichen politischen Wissens (auch,
aber nicht ausschließlich vor dem Hintergrund zunehmender Verbreitung von Falschinformationen) empirisch zu untersuchen. Dabei sind wir erstens an Studien auf
Grundlage von Bevölkerungsumfragen interessiert, die Effekte des politischen Wissens bzw. Effekte falschen politischen Wissens auf Einstellungen und Verhalten
betrachten. Zweitens sind wir an experimenteller Forschung zur Rezeption und Wirkungen von Fake News interessiert.
Die Vorschläge für das Panel sollen neben dem Titel ein Abstract mit ~250 Wörtern
enthalten und als pdf-Datei eingereicht werden.

Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die
Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu beteiligen; ebenso ist erwünscht,
dass mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress teilnehmen.
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag bis zum 31. Januar 2018 an beide Veranstalter des Panels:
Bettina Westle, E-Mail: westle@staff.uni-marburg.de
Markus Tausendpfund, E-Mail: Markus.Tausendpfund@fernuni-hagen.de

27. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main

Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels
Die rechtspopulistische Herausforderung und die Neuerfindung der Demokratie von
unten
Nicole Doerr (Universität Kopenhagen) und Simon Teune (TU Berlin)
unterstützt durch den AK Soziale Bewegungen
Ein Merkmal rechtspopulistischer Strategien ist die Indienstnahme demokratischer Argumente gegen die liberale Demokratie. In den Deutungsangeboten von Pegida, AfD und traditionellen Akteuren der extremen Rechten verbindet sich ein verschwörungsideologischer
Anti-Elitismus mit völkisch begründeten direktdemokratischen Forderungen. Tatsächlich ist
es der neuen völkischen Akteurskonstellation gelungen, Bürger_innen zu aktivieren: Stimmen für die AfD rekrutieren sich zu großen Teilen aus der Gruppe der Nichtwähler_innen,
Pegida und ähnlich gelagerte Proteste haben viele Teilnehmende zum ersten Mal auf die
Straße gebracht. Wenn die neu aufgestellte Rechte mit einem demokratisch begründeten
Angebot reüssiert, wie verändert das Konzepte einer an Menschenrechten und Vielfalt orientierten Demokratie? Das Panel lädt Beiträge ein, die sich der Herausforderung der Demokratie aus beiden Richtungen widmen. Auf der einen Seite ist für die neue Rechte zu klären,
welche Vorstellungen von Demokratie hier entwickelt werden und inwiefern diese an frühere
Phasen der extremen Rechten anschließen. Gibt es über die Rhetorik und das Versprechen
der Repräsentation marginalisierter Positionen hinaus ein reales demokratisches Angebot?
Auf der anderen Seite fragen wir danach, welche demokratischen Ideen und Praktiken dieser
Entwicklung entgegengesetzt werden. Wie werden Grenzen des Sagbaren begründet? Wie
werden Ausschlüsse und Ungleichheitsverhältnisse verhandelt? Und wie werden sie überbrückt, um zu inklusiven Entscheidungen zu kommen?
Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
die Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu beteiligen; ebenso ist erwünscht, dass mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress teilnehmen.
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag im Umfang von einer Seite bis zum 31. Januar 2018 an folgende E-Mail-Adresse(n) der Veranstalter/innen des Panels:
nd@soc.ku.dk und teune@ztg.tu-berlin.de.
Bei der Auswahl der Vorträge koordinieren sich die Veranstalter/innen mit Kolleg/innen in
thematisch verwandten Panels, so dass die Zuordnung einzelner Vorträge zu einem anderen
Panel vorbehalten bleibt.

27. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main

Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels
NGOs im Prozess der Politikgestaltung –
Demokratie ohne Grenzen oder Grenzen der Demokratie?

Veranstalter des Panels:
Dr. Martin Florack, Universität Duisburg-Essen / NRW School of Governance
Dr. Stefan Thierse, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Unterstützt von der Sektion „Policy-Analyse und Verwaltungswissenschaft“

Wenige
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so

schillernd
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so
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Nichtregierungsorganisation (NGO). Nicht selten verbirgt sich hinter der Bezeichnung schlicht
eine (wohlmeinende) Umschreibung für organisierte Interessenvermittlung. Der Non-ProfitCharakter und die interne Integration über eine spezifische, ethisch-moralische Botschaft sind
vielleicht

die

zentralen

gemeinsamen

Nenner,

die

NGOs

von

‚klassischen‘

Organisationsformen der Interessenvermittlung abheben. NGOs gelten – wenigstens dem
Selbstverständnis nach – als “Anwälte des öffentlichen Interesses” (Grewlich 2012: 671) und
als „Advokaten“ derjenigen, die keine Lobby haben (Altvater/Brunnengräber 2002: 8). Viele
NGOs sind zugleich aber auch professionalisierte und fremdfinanzierte „Moralunternehmen”
(Zimmer 2001: 346), die sich an den Funktionsprinzipien moderner Mediendemokratien
orientieren. Wenngleich die Forschung zu NGOs in den letzten Jahren deutlich an
Anschlussfähigkeit zur Politikfeldanalyse und Regierungsforschung gewonnen hat, bleiben
zahlreiche empirische wie normative Fragen unbeantwortet, die für das Thema des DVPWKongresses 2018 von unmittelbarer Relevanz sind:

• Wie sind NGOs intern verfasst und wie werden organisationsinterne Entscheidungen
getroffen?
• Wo operieren NGOs im Vergleich auf einem Kontinuum zwischen der Bereitstellung von
Expertise (inside lobbying) und der öffentlichkeitswirksamen Mobilisierung politischen
Gegendrucks (outside lobbying)?
• Wie transparent verläuft die Partizipation von NGOs im politischen Prozess vom AgendaSetting bis hin zur Implementation?
• Welche Rolle nehmen NGOs als Teil von Policy-Netzwerken ein?
• Welche Bedeutung spielen das Internet und soziale Medien für die Mobilisierung von
Ressourcen und die Rekrutierung von MitstreiterInnen?
• Was sind generelle Erfolgsbedingungen für eine grenzüberschreitende
Kampagnenfähigkeit von NGOs?
• Wo liegen Potenziale, aber auch Risiken einer stärkeren Rolle für NGOs hinsichtlich der
Demokratisierung von Governance innerhalb und jenseits des Nationalstaats?
Diesen und weiteren Fragen will das Panel ein Forum bieten.
Das Panel richtet sich an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aller Teildisziplinen der
Politikwissenschaften und ist offen für unterschiedliche methodische und theoretische
Zugänge. Willkommen sind insbesondere Beiträge, welche eine organisationstheoretische
Perspektive auf NGOs einnehmen und/oder vergleichend vorgehen. Beiträge können in
deutscher und englischer Sprache eingereicht werden.
Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
die Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu beteiligen; ebenso ist
erwünscht, dass mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress teilnehmen.
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag in Form eines Abstracts (max. 300 Wörter) bis zum 31.
Januar 2018 an folgende E-Mail-Adresse(n) der Veranstalter/innen des Panels:
Martin.Florack@uni-due.de und Stefan.Thierse@hhu.de

Kontaktdaten
Dr. Martin Florack
Universität Duisburg-Essen
NRW School of Governance &
Institut für Politikwissenschaft
Lotharstraße 53, LS022
47057 Duisburg
Tel.: +49 (0)203 - 379 - 2048
E-Mail: Martin.Florack@uni-duisburg-essen.de
www.uni-due.de/politik
www.nrwschool.de
Dr. Stefan Thierse
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Institut für Sozialwissenschaften
Universitätsstraße 1, 23.31.05.26
40225 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)201 - 81—13818
E-Mail: Stefan Thierse@hhu.de
http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/politikwissenschaft/personal/dr-stefan-thierse/

27. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Gre ze der De okratie/Fro tiers of De ocracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main
Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels

„Flüchtli gskrise“ als Stresstest für Politik u d Verwaltu g
Veranstalter/innen: Thurid Hustedt, Renate Reiter, Annette Elisabeth Töller
Unterstützt von der Sektion Policy-Analyse und Verwaltungswissenschaft
2015 und 2016 kamen insgesamt knapp 1,2 Mio Geflüchtete nach Deutschland. Diese Entwicklung stellt
Politik, Verwaltung und Gesellschaft vor gravierende Herausforderungen und generiert Fragen nach systemischer Handlungsfähigkeit und Formen der Institutionalisierung von Aufgaben, die über die Bearbeitung
von Asylanträgen weit hinausgehen. Die Integration der Geflüchteten in die deutsche Gesellschaft ist eine
langfristige Herausforderung, aus der sich vielfältige Konstellationen der Aufgabenerledigung im föderalen
System ergeben. Die politik- und verwaltungswissenschaftliche Forschung hat sich in diesem Zusammenhang bislang insbesondere mit den Herausforderungen befasst, die die – häufig ad hoc erfolgende – politische und administrative „Bear eitung“ der Geflü hteten auf den vers hiedenen E enen des föderalen
Systems mit sich bringt: Erstaufnahme, Verteilung und Unterbringung sowie Bearbeitung der Asylanträge
(Bogumil et al. 2016; Riedel & Schneider 2017), Abschiebung und Ausgestaltung der Leistungsgewährung
nach dem AsylbLG (Schammann 2015).
Die Forschung zu weitergehenden Herausforderungen steht noch am Anfang. Es stellen sich sowohl Fragen der zentralen politischen Steuerung auf Bundesebene (etwa durch die verschiedenen Asylgesetze
oder durch spezifische Gesetze in einzelnen Politikfeldern, wie z. B. der Arbeitsmarktpolitik) als auch der
Gestaltung auf Ebene der Länder (etwa im Bereich der gesundheitlichen Versorgung) und der Koordination zwischen den Ländern (etwa bei der Kriminalitätsprävention) sowie auch der Umsetzung auf kommunaler Ebene (z. B. im Bereich der Unterbringung von Geflüchteten im Anschluss an die Erstaufnahme).
Das Panel soll Beiträge enthalten, die sich mit der Integration von Geflüchteten in verschiedenen Politikfeldern und auf unterschiedlichen Ebenen des föderalen Systems befassen, welche die Regelsysteme der
öffentlichen Leistungserbringung untersuchen, ebenso wie solche, die politische und administrative Organisation von Integration als Querschnittsaufgabe analysieren: Wie sind die Regelsysteme der öffentlichen
Leistungserbringung durch den Zuzug Geflüchteter ab 2015 unter Druck geraten? Sind dadurch Probleme
sichtbar geworden, die ggf. schon zuvor bestanden? Welche politischen und institutionellen Anpassungsmaßnahmen wurden ergriffen (oder auch nicht) und wie lassen sich diese erklären? Erwünscht sind theoretische wie empirische Beiträge – sehr gerne auch in politikfeld- oder ländervergleichender Perspektive.
Bitte senden Sie Ihr Abstract (max. 600 Wörter) bis zum 31. Januar 2018 an folgende E-Mail-Adresse(n)
der Veranstalterinnen des Panels:
thurid.hustedt@fu-berlin.de; renate.reiter@fernuni-hagen.de; annette.toeller@fernuni-hagen.de
Wie immer in der Sektion Policy-Analyse und Verwaltungswissenschaft sind NachwuchswissenschaftlerInnen sowie Frauen besonders aufgefordert, sich zu beteiligen.
Referenzen
Bogumil, J., Hafner, J., Kuhlmann, S. (2016). Verwaltungshandeln in der Flüchtlingskrise. Vollzugsdefizite und
Koordinationschaos bei der Erstaufnahme und der Asylantragsbearbeitung. Die Verwaltung 49: 289-300.
Riedel, L., Schneider, G. (2017). Dezentraler Asylvollzug diskriminiert: Anerkennungsquoten von Flüchtlingen im
bundesdeutschen Vergleich, 2010-2015. Politische Vierteljahresschrift, 58 (1): 23-50.
Schammann, H. (2015). Wenn Variationen den Alltag bestimmen. Unterschiede lokaler Politikgestaltung in der
Leistungsgewährung für Asylsuchende. Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft 9 (3): 161-182.

Arbeitskreis Integrationsforschung (AKI)
Deutsche Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)

Call for Papers: AKI Panel at DVPW-Kongress 2018
Frontiers of Democracy in the European Union
Date:
Venue:

25-28 September 2018
Goethe-Universität, Frankfurt am Main

It is a truism that the European Union (EU) has a ‘democratic deficit’. According to the conventional
discourse, this deficit is mainly due to a lack of power of the European Parliament, a failure to connect
the Commission to the elections of the European Parliament, the second-order nature of European
elections, and the inadequacy of democratic majority rule in a culturally and linguistically segmented
union. But there are certainly more restrictions to democracy in the European Union than this, and
there may be creative efforts to resolve some of the inherent limits to democracy in the EU.
Against this background, the DVPW’s Arbeitskreis Integrationsforschung (AKI) sponsors a panel
which invites contributions that seek to shed new light on the (moving) frontiers of democracy in the
EU. Possible topics to be addressed include:
-

EU policies and procedures that restrict democracy at the domestic level (e.g. negative
integration, austerity measures, OMC) and what to do about them
new developments in European elections, parties and representation
scrutiny powers of national parliaments (subsidiarity control mechanism etc.)
democratic innovation in the EU (European Citizen’s Initiative, online participation etc.)
democratic backsliding at the domestic level and what the EU does or could do about it

The call is open to scholars at all levels, including doctoral students and practitioners in the field.
Please send an abstract of 150-200 words in English or German to the panel organizers:
Prof. Dr. Eva Heidbreder (eva.heidbreder@ovgu.de)
Prof. Dr. Oliver Treib (oliver.treib@uni-muenster.de)
Deadline for submissions: 31 January 2018
You will be notified by mid-March 2018 whether your submission has been accepted.

Call for Papers
…für das offene Panel: „Noch ist Polen nicht verloren. (Wie) Kann die EU die
Demokratie in den Mitgliedstaaten schützen?“
…auf dem 27. DVPW-Kongress „Grenzen der Demokratie / Frontiers of
Democracy“, 25.-28. September 2018, Frankfurt a.M.
Veranstalter/innen des Panels: Michael Blauberger (Universität Salzburg) und Vera
van Hüllen (Leuphana Universität Lüneburg); unterstützt vom Arbeitskreis
Integrationsforschung (AKI) der DVPW
Ausschreibung: Angesichts von Eurokrise, „Flüchtlingskrise“, Brexit oder dem
Dauerthema EU-Demokratiedefizit hat eine andere Krise bisher erstaunlich wenig
Aufmerksamkeit in der politikwissenschaftlichen Europaforschung erhalten: die
Erosion demokratischer Grundwerte in einzelnen EU-Mitgliedstaaten als manifeste
„Krise der Demokratie“. Die Entwicklungen etwa in Ungarn und Polen werden meist
unter dem Aspekt der Rechtsstaatlichkeit und überwiegend von JuristInnen diskutiert.
Für dieses offene Panel heißen wir politikwissenschaftliche Beiträge willkommen, die
sich mit den Möglichkeiten und Grenzen der EU beschäftigen, die Demokratie in
ihren Mitgliedstaaten zu schützen.
So stellen sich einerseits normative Fragen nach der Rechtfertigung und den
Maßstäben eines europäischen Demokratieschutzes. (Wie) Lässt es sich überhaupt
begründen, dass die EU angesichts ihrer eigenen Demokratiedefizite gegen die
Entscheidungen demokratisch gewählter Regierungen interveniert? Und nach
welchen Maßstäben soll die EU ggf. beurteilen, ob demokratische Grundwerte in
ihren Mitgliedstaaten bedroht oder systematisch verletzt werden?
Andererseits brauchen wir empirisch-analytische Studien zur Anwendung und vor
allem Wirkung der vorhandenen Schutzmechanismen die der Frage nachgehen,
welche Maßnahmen und Instrumente der EU zum Schutz mitgliedstaatlicher
Demokratie überhaupt Aussicht auf Erfolg haben. Leisten die Maßnahmen der EU
einen Beitrag zum Schutz mitgliedstaatlicher Demokratie? Oder (wann) wirkt eine
Einmischung von „außen“ kontraproduktiv und stärkt am Ende die Befürworter antidemokratischer Tendenzen? Wie unterschieden sich politische und juristische
Schutzmechanismen in ihrer Wirkung? Und welche Rolle spielen die einzelnen EUInstitutionen in der Interaktion mit Regierungen und nicht-staatlichen Akteuren?
Ziel des Panels ist es, auf Grund normativer und empirisch-analytischer Beiträge die
gegenwärtige Praxis kritisch zu reflektieren und mögliche Empfehlungen zur
Anwendung bzw. Reform der bestehenden Schutzmechanismen der EU
aufzuzeigen.
Bitte senden Sie Ihre Vorschläge (auf Deutsch oder Englisch, inkl. Titel und
Abstract von max. 250 Wörtern) bis spätestens 31. Januar 2018 an:
michael.blauberger@sbg.ac.at und vera.vanhuellen@uni.leuphana.de
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vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main
Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels
GLOBAL GOVERNANCE, DEMOCRACY, AND THE RULE OF LAW:
THE VARIABLE AUTHORITY OF INTERNATIONAL COURTS
Veranstalter des Panels:
Prof. Dr. Andreas von Staden, Universität Hamburg
Dr. Andreas Grimmel, Universität Hamburg
Abstract
Since the 1990s, sizable research streams in international relations and European Union
scholarship have foregrounded the role of law and of judicial institutions in promoting
cooperation and integration in regional and global governance arrangements. Recognizing
courts as politico-legal institutions that can further their objectives, inter alia, through
strategic approaches to jurisprudence and the implementation of their decisions, this
research has revealed the consequential force that judicialized decision-making has become
especially, but not only, in the context of governance arrangements between democratic
states. The growing number of regional and global courts and quasi-judicial decision-making
bodies has left an identifiable imprint on the construction of the legal, political, and economic
parameters of regional and world order. Some have even discerned an emerging
international rule of law of which courts are an important element.
In recent years, however, the progressive realization of such an institutionally-backed rule of
law beyond the state has been cast into doubt. In Europe, states have begun to defy both
the Court of Justice of the European Union (CJEU) and the European Courts of Human
Rights more openly than before. In other regional and global contexts, legalized
multilateralism and judicial institutions charged with monitoring compliance, settling disputes,
and developing the law have likewise come under pressure. Against this backdrop, the panel
focuses on the variable authority of international courts as politico-legal actors with respect
to furthering cooperation and the rule of law beyond the state amid political challenges that,
among other things, denounce judicial institutions as undemocratic or result from regressive
democracy at the level of the nation-state.
We invite contributions that a) theorize the relationship between international courts, the rule
of law, and democracy; b) empirically examine the waxing and waning power of select
regional or global courts and their impact on the regime of which they are part; c) revisit, and
update in light of recent developments, the existing literature on the CJEU’s seminal role in
advancing European integration; or d) address international courts from the vantage point of
the observable tendencies of the re-nationalization of authority that are fueled, among other
things, by the growing strength of nationalist movements and parties in many countries
across the world. Abstracts, in English or German, should have a length of about 300 words.
Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
die Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu beteiligen; ebenso ist
erwünscht, dass mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress teilnehmen.
Bitte senden Sie Ihren Beitragsvorschlag bis zum 31. Januar 2018 an die folgenden E-MailAdressen der Veranstalter des Panels:
»
»

andreas.vonstaden@wiso.uni-hamburg.de
andreas.grimmel@wiso.uni-hamburg.de

AUSSCHREIBUNG
27. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main

Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels

Wer gehört zum Volk? Migration und die Frage der Zugehörigkeit

Veranstalter/in des Panels:
Prof. Dr. Hans Vorländer (TU Dresden – MIDEM)
Prof. Dr. Ursula Münch (Universität der Bundeswehr München – Akademie für Politische
Bildung Tutzing)

Rechtspopulistische

Bewegungen

verbinden

ihre

Kritik

der

Flüchtlings-

und

Einwanderungspolitik gern mit der Behauptung, ‚das Volk’ zu verkörpern. Diese Behauptung
weist zweifellos einen urdemokratischen Anspruch auf: Wenn Demokratie die Herrschaft des
Volkes ist, dann entscheidet einzig das Volk darüber, wer zum Demos gehört – und wer nicht.
Einwanderung ist damit eine ‚Sache’ des Volkes. Doch im Zuge der Europäisierung und
zunehmenden Pluralisierung europäischer Gesellschaften sind die Grenzen des Volkes selbst
zum Gegenstand demokratischer Auseinandersetzung geworden. Was sich im Zuge der
‚Flüchtlingskrise’ abgespielt hat, ist damit im Wesentlichen ein Kampf um begriffliche
Deutungshoheit über Zugehörigkeit. In diesem Deutungskampf spielen sowohl Modi der
Selbstzuschreibung als auch unterschiedliche Deutungsangebote eine zentrale Rolle. Erstere
stellen performative Akte des Ein- bzw. Ausschlusses dar und sind als solche selbstreferentiell
und selbstidentifizierend (‚wir sind das Volk!’). Letztere stellen charakteristische
Rechtfertigungsmuster dar, die entweder essentialistische oder konstruktivistische Züge
annehmen. Beide Dimensionen sollen Gegenstand der Diskussionen im Panel sein. Wie haben
sich die Vorstellungen des Volkes durch die ‚Flüchtlingskrise’ verändert? Gibt es diesbezüglich
ein klarer Unterschied zwischen West- und Mittelosteuropa? Welche Bilder verbinden sich mit
den unterschiedlichen Migrationsgruppen und -kategorien? Dabei gilt es anzumerken, dass der
Deutungskampf um die Bestimmung des Demos in Europa auf zwei Ebenen stattfindet: zum

einen grenzen sich rechtspopulistische Bewegungen ‚nach oben’ von einer übergeordneten
europäischen Ordnung ab. Zum anderen findet die Abgrenzung ‚nach unten’ gegenüber
Einwanderern und ‚Fremden’ statt.

Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die
Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu beteiligen; ebenso ist erwünscht,
dass mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress teilnehmen.

Bitte senden Sie uns Ihren Titel, Abstract und Kontaktdaten (max. 300 Wörter) bis zum 31.
Januar 2018 an folgende E-Mail-Adressen:
hans.vorlaender@tu-dresden.de
u.muench@apb-tutzing.de

27. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main

Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels
„Grenzen der Demokratie als Grenzen des politischen Wettbewerbs?”

Veranstalter des Panels:
Dr. Johannes Gerschewski
Humboldt-Universität
zu Berlin
Institut für Sozialwissenschaften
johannes.gerschewski@hu-berlin.de

Dr. Aiko Wagner
Wissenschaftszentrum Berlin
für Sozialforschung (WZB)
Demokratie und Demokratisierung
aiko.wagner@wzb.eu

Das Panel wird unterstützt von der Sektion Vergleichende Politikwissenschaft.

Abstract:
Politischer Wettbewerb ist ein Kernbestandteil der Demokratie. Die Konkurrenz um Stimmen
und Mehrheiten konzipierte Robert A. Dahl – neben dem allgemeinen Partizipationsrecht –
als eine notwendige Bedingung. Repräsentation und accountability können nur dann
gewährleistet werden, wenn Wahlen kompetitiv sind. Es liegt eine Vielzahl unterschiedlicher
Konzeptualisierungen vor, die das Ausmaß von Wettbewerb empirisch zu messen versuchen.
Einige Ansätze fassen demokratischen Wettbewerb als Knappheit des Wahlausgangs auf,
andere analysieren relative Parteipositionen und ihre Änderungen.
Zwei gegenwärtige Entwicklungen zeugen von der besonderen Relevanz dieses
Forschungsfelds. Erstens beobachten wir ein (vermeintliches) Aufkommen neuer
Spaltungslinien in demokratischen Gesellschaften. Die damit verbundenen Umwälzungen
bestehender Parteiensysteme, insbesondere die Herausforderung durch Populisten, verweisen
auf grundsätzliche Verschiebungen des Wettbewerbs in Demokratien. Neben Studien zum
Parteienwettbewerb fällt Analysen zu den dahinter liegenden Einstellungen der BürgerInnen
eine zentrale Rolle zu. Zweitens zeigen das (Wieder-)Erstarken illiberaler Formen der
Demokratie und das Aufkommen autoritärer Verlockungen ohne „echten“ Wettbewerb
Konkurrenzkonzepte zur liberalen Demokratie auf. Selbstredend findet z.B. auch in Ungarn
und der Türkei politischer Wettbewerb statt – aber welche Formen nimmt er in diesen
bestenfalls defekten Demokratien an? Wie stellt sich die Konkurrenz um politische Macht in
‚elektoralen‘ und ‚kompetitiven‘ Autokratien dar?
1

Vor diesem Hintergrund wollen wir in diesem Panel folgenden Fragen nachgehen: Welche
Arten politischen Wettbewerbs können wir diesseits, jenseits und in den Grenzregionen der
Demokratien unterscheiden? Wie kann Wettbewerb in Demokratien und Autokratien
empirisch gemessen werden? Wie verändert(e) sich Wettbewerb in den vergangenen
Jahren/Jahrzehnten? Sowohl konzeptionelle als auch empirische Beiträge (Fallstudien,
Vergleiche) zu Demokratien oder Autokratien sowie allen Zwischenformen und auch über die
Regimetypengrenzen hinweg sind willkommen. Eingereichte Abstracts sollten einen Umfang
von 200 Wörtern haben.
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag bis zum 31. Januar 2018 direkt an folgende E-MailAdressen der Veranstalter des Panels:
Johannes Gerschewski

johannes.gerschewski@hu-berlin.de

Aiko Wagner

aiko.wagner@wzb.eu
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27. Wissenschaftlicher Kongress
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Gre ze der De okratie / Fro tiers of De ocracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main
Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels
„Fi a cial De ocracy“ u d die Fi a zialisieru g o E t icklu g
Veranstalter des Panels:
Dr. Hannes Warnecke-Berger, Universität Leipzig
Dr. Philip Mader, IDS/University of Sussex
Pa el der Sektio

E t i klu gspolitik u d E t i klu gstheorie der DVPW

Abstract:
Mit der Fi a zkrise seit 2008 urde klar, dass Fi a z ärkte glei h i ehrfa her Hi si ht „e tkoppelt
si d: o „reale
Wa hstu , o soziale Nutze , u d o de okratis her politis her Ko trolle.
Dennoch konnten sich im Anschluss an die Krise auch Positionen behaupten, die eine unzureichende
Ausdehnung von Finanzmärkten problematisieren und eine stärkere Inklusion von
Entwicklungsländern in die internationale Finanzarchitektur fordern. Mit dem Anspruch, den
Fi a z arkt elt eit zu „de okratisiere u d Fi a zprodukte für ögli hst iele Ku de u terer
Einkommensschichten anzubieten geht ein enormes Entwicklungsversprechen einher, und Financial
Inclusion und Financial Democratisation werden zunehmend zu neuen Zielsetzungen.
Entwicklungsakteure wie etwa die Weltbankgruppe, der Internationale Währungsfonds und die KfW
Bankengruppe setzen dabei auf die Krisenresistenz von Finanzströmen wie etwa Remittances und
Mikrokrediten. Neben der Integration immer größerer Bevölkerungsanteile in den Finanzmarkt
ermöglichen diese zur gleichen Zeit eine strukturelle Veränderung der Weltwirtschaft im Sinne einer
Rü kkopplu g o Fi a ze a „reale Produktio i glo ale Süde .
Unter Finanzialisierung von Entwicklung verstehen wir die auf verschiedenen Ebenen fortschreitende
Einwebung von Finanzinstrumenten und -logiken in entwicklungspolitische Zielformulierungen und
praktische Entwicklungszusammenarbeit. Dies bezieht sich beispielsweise auf konkrete Politiken zur
Ausweitung von Mikrokrediten, Diaspora Bonds, finanzielle Bildung, bargeldlosen Zahlungsverkehr,
oder Agrarversicherungen – aber auch auf Formen der Entwicklungsfinanzierung, die Gewinnchancen
für pri ate Fi a za leger s haffe
ie „ le ded fi a e , oder Agrari ter e tio e , die Bauer i
Abhängigkeit von spekulativen Finanzmärkten bringen.
Unser Panel sucht Beiträge, die Hintergründe, Mechanismen und Auswirkungen dieses
Verä deru gsprozesses eleu hte . Ei S h erpu kt fällt hier auf das Verspre he , dur h „fi a ial
de o ratizatio spezielle Armutsproblematiken anzugehen.
Im Detail fragen wir deskriptiv:
- Was treibt konkrete Prozesse von financial democratization und Finanzialisierung von
Entwicklung an und begünstigt sie?
- Welche Logiken und Evidenzbasis liegen relevanten Projekten zugrunde?
Weitergehend geht es aber um evaluative Fragen wie:
- Ermächtigen sich internationale Finanzmarktakteure nun durch eine Expansion in den
Globalen Süden?
- Wie sind diese Prozesse aus Sicht der Gesellschaften des Globalen Südens zu bewerten?
- Lassen sich nachholende Finanzialisierungs- oder Entwicklungsprozesse nachweisen?
- E tpuppt si h die „ a ariza io der Ar e ei ge auere Hi sehe als Hoff u gsträger
oder neue Entwicklungsfalle?

-

Wo liege et aige Gre ze der „fi a zielle De okratie und der Finanzialisierung der
Entwicklung?

Wir laden interessierte WissenschaftlerInnen ein, diese Fragen auf unserem Panel mit uns zu
diskutieren. Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
die Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu beteiligen; ebenso ist erwünscht, dass
mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress teilnehmen.
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag für ein Paper (Abstrakt mit maximal 250 Wörter) bis zum 31. Januar
2018 an folgende E-Mail-Adresse(n) der Veranstalter/innen des Panels:
Dr. Hannes Warnecke-Berger (hannes.warnecke-berger@uni-leipzig.de) und Dr. Philip Mader
(p.mader@ids.ac.uk).

27. Wissenschaftlicher Kongress
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Call for papers in the panel
Democracies in crisis: The decoupling of democracy and liberalism
Panel organizers: Wolfgang Merkel (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung -WZB) and Brigitte Weiffen (Universidade de São Paulo)
The perception that democracy is in crisis is widespread. This general diagnosis refers to the
decreasing trust in political elites and majoritarian institutions, to the weak performance of
those institutions, and to deficits of the representative system. As a consequence, democracies
are increasingly being challenged by change agents that have the potential to transform
democratic institutions and sometimes even threaten their existence.
In many different contexts around the world, populist movements, both right-wing and leftwing, use the vocabulary of democracy to mobilize against pluralism and established
institutions. Democracy and liberalism are decoupled when elected governments claiming to
represent and protect “the people” use their power to push back the rights of minorities and
dissenters. Generally, there seems to be a trend to strengthen participatory components of
democracy at the expense of liberal components, such as the rule of law, judicial
independence and the protection of individual rights.
This panel aims to explore how far this diagnosis can travel. It will focus on those countries
that have experienced transgressions and changes of characteristic features of democracy. Do
these developments result in democratic decline, or do they just signify a shift in emphasis
among different partial regimes of democracy? Is there a pattern, in the sense that advances in
one partial regime go hand in hand with setbacks in other partial regimes? Ideally, the panel
would comprise case studies from different world regions. Quantitative analyses that
explicitly highlight regional differences are also welcome. Abstracts may be in English or
German (please use the language in which you plan to present) and should be no longer than
300 words. In case of co-authored work, please indicate who will present the paper.
The board of the DVPW explicitly wants to give young scientists the opportunity to
participate in DVPW events. It is also desirable that more women actively participate in the
congress than before.
Please submit your proposal by 31 January 2018 to the following e-mail address of Brigitte
Weiffen: catedra_martius@daad.org.br
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der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
„Grenzen der Demokratie / Frontiers of Democracy“
vom 25. bis 28. September 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main
Ausschreibung von Vorträgen im Rahmen des Panels
Digitalisierung und Demokratieforschung
Veranstalter des Panels:
Karoline Helbig, M.A. (Helmut-Schmidt-Universität Hamburg)
Alexander Weiß, Dr. disc. pol. (Helmut-Schmidt-Universität Hamburg)
Unterstützt durch die Sektion „Methoden der Politikwissenschaft“ und den Arbeitskreis
„Demokratieforschung“
Die Demokratieforschung ist über die Einteilung von empirischen und normativen Anteilen
hinaus in Einzelfelder ausdifferenziert: Demokratiemessung, vergleichende Demokratieforschung, Einstellungs- und Kulturforschung, Demokratiepädagogik sowie
Demokratietheorie. Diese Ausdifferenzierung schien durch hinreichende Übereinstimmung bezüglich zentraler Begriffe gerechtfertigt. Letztere wird aber zunehmend durch
Digitalisierung infrage gestellt, welche die Einzelfelder und deren Verständnis der
zentralen Begriffe verschieden affiziert.
Beispielsweise verändern sich Bedingungen, Formen und Auswirkung von Partizipation:
Digitale Innovationen ergänzen, ersetzen oder verändern gewohnte Beteiligungsarenen.
Solche Entwicklungen sind etwa für die Demokratiemessung relevant, die ihre Indizes
anpassen muss. Normative Demokratietheorien müssen sich unterdessen in der Abschätzung der Realisierbarkeit normativer Ideale von Partizipation auf neue Realitäten
einlassen. Auch andere zentrale Begriffe, wie Responsivität und Repräsentation werden
durch digitale Kommunikationsformen und -praxen herausgefordert: Es entstehen neue
Kommunikationswege zwischen Eliten und BürgerInnen (Twitter) und die Kommunikation
der politischen Öffentlichkeit verändert sich erheblich (filter bubbles, Echoräume, Fake
News), sodass alte Kommunikationswege und -weisen teilweise untergraben werden.
Dies ist sowohl für Politische Kulturforschung und Einstellungsforschung in der
Demokratieforschung als auch für deskriptive Demokratietheorien relevant.
Trotz solch unterschiedlicher Manifestationen von Digitalisierungsfolgen in den
verschiedenen Feldern bestehen gemeinsame Ursachen. Deswegen braucht die Demokratieforschung wieder eine integrierte Perspektive, die ansatz- und feldübergreifend
Auswirkungen von Digitalisierung auf Demokratieforschung bestimmt. Wir laden Beiträge
aus den verschiedenen Feldern der Demokratieforschung ein – von theoretischen und
empirischen Arbeiten über die Folgen der Digitalisierung für Demokratie bis zu
methodisch orientierten Beiträgen, die auf Demokratiemessung oder Auswertungen von
Social-Media-Daten fokussieren – und dabei über die Perspektive des jeweils eigenen
Feldes hinausgehen und die Frage der Auswirkung von Digitalisierung auf
Demokratie(forschung) behandeln.

Der Vorstand der DVPW möchte auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
die Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu beteiligen; ebenso ist
erwünscht, dass mehr Frauen als bisher aktiv am Kongress teilnehmen.
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag (Abstract bis 500 Wörter) bis zum 31. Januar 2018 an:
karoline.helbig@hsu-hh.de
alexander.weiss@hsu-hh.de

