
 
Herbsttagung 2011 "Migration und Demokratie" 
 
Die nächste Tagung unseres Arbeitskreises Migrationspolitik  findet vom 7. Bis 9. Oktober 2011 im 
Studienhaus Wiesneck bei Freiburg im Breisgau statt. Das Thema der Veranstaltung lautet "Migration und 
Demokratie". Zu dieser Tagung gibt es folgenden Call for Papers:  
 
Call for Papers Migration und Demokratie 
 
Der Zusammenhang von Migration und Demokratie stellt ein bislang weitgehend vernachlässigtes 
Forschungsfeld dar. So hat die Demokratisierungsliteratur Einflüssen „von unten“ und „von außen“, wie sie 
Migration darstellen kann, lange Zeit wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Und auch in der Migrationsforschung 
wird nur selten explizit auf Demokratie Bezug genommen – selbst in den Arbeiten des zum „neuen Mantra“ 
erkorenen „migration-development-nexus“ findet eine mögliche demokratische Entwicklung in Ziel- und 
Herkunftsländern kaum Erwähnung. 
 
Die Tagung „Migration und Demokratie“ des Arbeitskreises (AK) Migrationspolitik in der Deutschen 
Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW) hat sich zum Ziel gesetzt, sowohl eine erste Bestandsaufnahme der 
vielfältigen Verbindungen von Migration und Demokratie zu liefern als auch eine weitere konzeptionelle wie 
empirische Erforschung des Themenfelds anzustoßen. Dazu sind Experten wie Nachwuchswissenschaftler 
eingeladen, bis zum 30. Juni 2011 ein abstract im Umfang von ein bis zwei Manuskriptseiten einzureichen. 
Um auch internationalen Forscherinnen und Forschern die Teilnahme an der Tagung zu ermöglichen, sind neben 
deutsch- auch englischsprachige abstracts willkommen. 
 
Die im Folgenden angerissenen Themenfelder sind nicht exklusiv sondern als Anregung für mögliche 
Einreichungen zu verstehen. Wir sind uns bewusst, dass Migration in der Mehrzahl der Fälle als transnationales 
Phänomen anzusehen ist und als solches erforscht werden sollte; die folgende Unterteilung stellt daher lediglich 
eine Anregung dar.  
 

1. Der Einfluss von Migration auf die demokratische Entwicklung der Herkunftsländer 
Hier kann auf bestehende Arbeiten vor allem im Bereich der Diaspora-Forschung zurückgegriffen 
werden. Auch wenn der Begriff „Diaspora“ mittlerweile oft inflationär gebraucht wird, lässt sich der 
Einfluss von Migranten, die aus Protest oder zwangsweise ihr nicht-demokratisches Heimatland 
verlassen haben, nicht bestreiten. Welche Bedeutung kommt diesen – oft zersplitterten – Gruppen als 
Opposition zu den autoritären Regimen in ihrem Herkunftsland zu, werden sie im Transformations- und 
einem möglichen Konsolidierungsprozess aktiv? Welche Rolle spielen die Aufnahmestaaten, wird 
versucht, auf die Diaspora-Gruppen Einfluss zu nehmen? Können autoritäre Staaten Migration auch als 
„Ventil“ nutzen, um ihre Wirtschaften und somit ihre Legitimität zu stabilisieren? 

Ein Bereich, in dem der Diaspora-Begriff wenig Erklärungspotential besitzt, ist dagegen die vor allem 
in den Ländern des Südens dominante temporäre und zirkuläre Migration. Erste abgeschlossene 
Forschungsprojekte zu bedeutenden Entsendeländern wie Mexiko und den Philippinen geben Grund zu 
der Annahme, dass der Aufenthalt in einem demokratisch oder autoritär verfassten Zielland 
Auswirkungen auf die individuellen demokratischen Werte und Einstellungen von Migranten sowie 
deren politischem Engagement haben kann. Hier können sich Diffusionsprozesse durch 
Kommunikation mit den „Zurückgebliebenen“ oder durch eine Rückkehr ergeben. Weitere relevante 
Aspekte sind das Wahlrecht für Migranten in ihren Heimatländern („overseas absentee voting“) und die 
Gründung von Migrantenparteien. Kann hier von „deterritorialisierten Demokratien“ gesprochen 
werden? 

 

2. Migration und Demokratie in den Zielländern 
Wenn Demokratie die Herrschaft des Volkes darstellt, dann spielt es eine wesentliche Rolle, wer zu 
diesem Demos zählt – und wer nicht. Die Frage stellt sich umso dringlicher, je weniger das 
„Containermodell“ des Nationalstaates mit seiner vermuteten Übereinstimmung von territorialen, 
politischen, kulturellen, ökonomischen und gesellschaftlichen Grenzen mit der Lebenswirklichkeit im 
Zeitalter der Globalisierung in Einklang zu bringen ist.  

Somit besteht ein vielfacher Zusammenhang von Migration und dem Stand der Demokratie in den 
Zielländern. Welche demokratischen Rechte werden Migranten gewährt – vom Wahlrecht bis zur 
Staatsbürgerschaft? In welchem Maße nehmen Migranten am demokratischen Prozess teil? Welche 



Einstellungen haben sie zur Demokratie, nimmt deren positive Bewertung in nachfolgenden 
Generationen zu oder, etwa aufgrund erlebter Diskriminierung, ab? 

Wie ist es um den „liberal gap“ bestellt – dem Spannungsfeld, in dem sich demokratische Staaten 
zwischen dem Wunsch nach Zugangskontrolle und der Gewährung von demokratischen Rechten 
befinden? Entspricht der Umgang mit Migranten, regulär oder irregulär, in Ländern wie Deutschland 
deren demokratischen Prinzipien? Wie stellen sich Regelungen wie das umstrittene Immi-
grationsgesetz des US-Bundesstaates Arizona und die zunehmende Militarisierung und Privatisierung 
von Grenzen aus einem demokratischen Blickwinkel dar? Und sind Frontex-Einsätze und die EU-
Rückführungsdirektive mit den demokratischen Werten der EU vereinbar, welche Rolle spielt hier das 
europäische Parlament? 

Zudem sollte bedacht werden, dass Migration nicht zwangsläufig aus autoritären in mustergültig 
demokratische Staaten erfolgt. Beispielsweise finden sich hohe Zahlen von Migranten aus asiatischen 
Demokratien in autoritären Ländern wie den Golfstaaten. Und Migranten-AktivistInnen in Hong Kong 
rühmen sich, der dortigen Bevölkerung erst „das Demonstrieren beigebracht zu haben“. Können auch 
europäische Staaten durch Migration solche demokratischen Impulse erhalten? 

 

 

3. Migration und Demokratie – ein Rechte-basierter Ansatz 
Wenn wir Demokratisierung als einen Prozess framen, in dem politische, soziale, bürgerliche und 
kulturelle Rechte etabliert, gewährleistet oder ausgeweitet werden – dann ließe sich auch der Kampf 
von Migranten, an diesen Rechten teilzuhaben, als ein Teil des Demokratisierungs-Prozesses einordnen. 
Dieser Kampf wird auf der nationalen, transnationalen, regionalen und globalen Ebene geführt. Schafft 
die Migrationserfahrung politisches Bewusstsein auch bei Migranten, die zunächst aus primär 
ökonomischen Gründen ihr Heimatland verlassen haben und nun in Mi-granten-NGOs und 
Graswurzelorganisationen aktiv werden? Wie demokratisch verfasst sind diese Zusammenschlüsse, 
woher beziehen sie ihre Legitimation? 

Können Migranten zur Demokratisierung von regionalen und globalen Prozessen wie dem Global 
Forum on Migration and Development (GFMD) oder der International Labour Conference (ILC) 
beitragen? 

Auch wenn es in dem Bereich “Migration und Demokratie” dringend spezifisch auf diese Fragestellung 
ausgerichteter empirischer Forschung bedarf, sind wir der Überzeugung, dass sich auch aus existierenden 
Forschungsvorhaben wertvolle Beiträge hierzu ergeben. Wir freuen uns somit über zahlreiche abstracts zu den 
genannten und weiteren Themenbereichen im Forschungsfeld Migration und Demokratie. Senden Sie diese bitte 
bis zum 30. Juni 2011 an migrationspolitik@yahoo.de 
 
Organisatorisches 
 
Das Studienhaus Wiesneck (www.wiesneck.de) ist mit einer Regionalbahn von Freiburg aus bequem zu 
erreichen und bietet beste Tagungsbedingungen, ca. 50 Übernachtungsplätze in Einzel- und Doppelzimmern 
sowie Vollverpflegung. Für die Tagung wird somit ein Teilnahmebeitrag benötigt, wir bemühen uns allerdings 
noch um externe Zuschüsse. Besuchen Sie daher bitte unsere Website für aktuelle Informationen zur Anmeldung 
oder melden sich am Besten in unserer newsgroup an (siehe unten). 
Von den AutorInnen der ausgewählten abstracts werden wir in einem zweiten Schritt ausführliche Papers im 
Umfang von ca. 6-8 Seiten erbitten. Diese sollen den KommentatorInnen der Tagungspanels als Grundlage 
dienen. Ebenso planen wir in Folge der  Tagung eine hochwertige Publikation, die das neue Forschungsfeld 
umreißen soll.    
 
 
 
Newsgroup und Homepage 
 
Der Arbeitskreis informiert seine Mitglieder und alle an Migrationspolitik Interessierten seit einigen Jahren über 
die Newsgroup "Migrationspolitik" bei Yahoo. Über diese Newsgroup werden regelmäßig Ankündigungen von 
Veranstaltungen (nicht nur des Arbeitskreises), Stellenausschreibungen, Call for Papers etc. versendet. Sie ist 
zudem interaktiv angelegt, in dem Sinne, dass Teilnehmer ohne Umwege eigene Beiträge und Ankündigungen 



versenden können. Mit einer Mail an migrationspolitik-subscribe@yahoogroups.de kann man sich für die 
Gruppe anmelden.  
 
Weitere Informationen zur Arbeit des Arbeitskreises finden sich auf unserer Homepage www.ak-
migrationspolitik.de .  
 
Kontakt: 
Wichtig: Wenden Sie sich bitte für alle den Arbeitskreis und die Tagung betreffenden Angelegenheiten nicht an 
die einzelnen Sprecher sondern an unsere gemeinsame Email-Adresse migrationspolitik@yahoo.de. Dies 
erleichtert uns die Koordination und ermöglicht in der Regel eine schnellere Beantwortung Ihrer Emails.  
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