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Welche Bedingungen lassen Völker gerecht
und friedlich zusammenleben? Unter
welchen Umständen sind Kriege
gerechtfertigt? Welche Leitlinien müssen
gegeben sein für Organisationen, die eine
gerechte Gesellschaft von Völkern mit
gleichen Rechten herzustellen vermögen? In
acht Grundsätzen für eine gerechte
internationale Ordnung entwickelt der
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amerikanische Philosoph John Rawls einen
hypothetischen "Vertrag der Gesellschaft
der Völker". Das jüngste Buch von John
Rawls ist nach A Theory of Justice 1971, dt.
1975) und Political Liberalism (1993, dt.
1998) ein weiteres wichtiges Werk des
bedeutenden amerikanischen Philosophen.
Die Originalausgabe (The Law of Peoples,
1999) hat zu heftigen Kontroversen geführt.
»Das wichtigste Buch der Trump-Ära« The
Economist Ausgezeichnet mit dem NDR
Kultur Sachbuchpreis als bestes Sachbuch
des Jahres Demokratien sterben mit einem
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Knall oder mit einem Wimmern. Der Knall,
also das oft gewaltsame Ende einer
Demokratie durch einen Putsch, einen Krieg
oder eine Revolution, ist spektakulärer.
Doch das Dahinsiechen einer Demokratie,
das Sterben mit einem Wimmern, ist
alltäglicher – und gefährlicher, weil die
Bürger meist erst aufwachen, wenn es zu
spät ist. In ihrem mehrfach preisgekrönten
Bestseller zeigen die beiden Politologen
Steven Levitsky und Daniel Ziblatt, woran
wir erkennen, dass demokratische
Institutionen und Prozesse ausgehöhlt
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werden. Und sie sagen, wie wir diese
Entwicklung stoppen können. Denn mit
gezielter Gegenwehr lässt sich die
Demokratie retten – auch vom Sterbebett.
Emancipation(s) addresses the question of
how the changes of the last decade,
together with the transformation in
contemporary thought, have altered the
classical notion of 'emancipation' as
formulated since the Enlightenment.
»Wenn die Vergangenheit die Zukunft
erhellen soll, müssen wir prüfen, ob die
Bedingungen in der Gegenwart denen in der
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Vergangenheit entsprechen.« Steckt die
Demokratie in der Krise? Befinden wir uns in
einer ähnlichen Lage wie zur Zeit der
Weimarer Republik? Adam Przeworski sucht
nach Antworten, indem er Staaten unter die
Lupe nimmt, die ein Abgleiten in autoritäre
Verhältnisse erlebten. Er identifiziert drei
Bündel von Ursachen: ökonomische wie
Wohlstand und Ungleichheit, soziale, aber
auch im engeren Sinn politische. Heute sei
die Situation in vielen Staaten dadurch
gekennzeichnet, dass Teile der Bevölkerung
nicht länger am wachsenden Wohlstand
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partizipieren und den Glauben an eine
bessere Zukunft verloren haben. Doch wenn
Menschen den Eindruck bekommen, sie
könnten ihr Leben durch Wahlen nicht
länger positiv beeinflussen, steige die
Wahrscheinlichkeit, dass sie sich gegen das
System wenden.
Demokratietheorien
Democracy and Democratization
Das demokratische Paradox
American Democracy in Peril
Gesammelte politische Schriften
Processes and Prospects in a Changing
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World, Third Edition
Krisen der Demokratie
Über die Zukunft der Demokratie
entscheiden ihre Bedrohungen. Diese haben
zwei Seiten: auf der einen Seite stehen
Bedrohungen wie der Verlust politischer
Steuerungsfähigkeit in einer
globalisierten Welt oder der Verlust von
Sicherheit durch transnational agierende
Terroristen. Auf der anderen Seite stehen
solche wie der Verlust von Legitimation
durch die Verweigerung politischer
Partizipation oder wie der Verlust von
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politischer Urteilskraft durch
massenmediale Überinformation. Diese
Bedrohungen sind nicht nur eine
Herausforderung für die Demokratie, sie
sind auch eine Herausforderung für die
Demokratietheorie. Vor welchen Bedrohungen
die Demokratie heute steht und wie die
Demokratietheorie auf die Bedrohungen der
Demokratie reagiert, zeigen die Beiträge
in diesem Band. Dieser liefert darum
sowohl Einblicke in den aktuellen Zustand
der Demokratie als auch einen Überblick
über den State of the Art der
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Demokratietheorie.
Democracy is the most potent political
idea in the world today, yet the future of
democracy is increasingly uncertain. Key
assumptions of democratic thinking and
practice are being undermined by diverse
sites of social economic power on the one
hand, and by dense networks of regional
and global interconnectedness on the
other. States and societies are enmeshed
in webs of international conditions and
processes as never before. Democracy and
the Global Order offers a highly original
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and systematic account of these issues.
Part I assesses the traditional
conceptions of democracy. Part II traces
the rise and displacement of the modern
nation-state in the context of the
interstate system and the world economy.
Part III explores the theoretical bases of
democracy and of the democratic state, and
the profound changes these concepts must
undergo if they are to retain their
relevance in the century ahead. Finally.
Part IV champions a "cosmopolitan" model
of democracy--a new conception of
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democracy for a new world order.
Increasing attention is being paid to the
political uses of the new communication
technologies. Digital Democracy offers an
invaluable in-depth explanation of what
issues of theory and application are most
important to the emergence and development
of computer-mediated communication systems
for political purposes. The book provides
a wide-ranging critical examination of the
concept of virtual democracy as discussed
in theory and as implemented in practice
and policy that has been hitherto
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unavailable. It addresses how the
Internet, World Wide Web and computermediated political communication are
affecting democracy and focuses on the
various theoretical and practical issues
involved in digital democracy. Using
international examples Digital Democracy
attempts to connect theoretical analysis
to considerations of practice and policy.
Die Demokratietheorie kennzeichnet ein
merkwürdiges Paradox. Während die
kapitalistische Marktwirtschaft zumeist
als ermöglichende Bedingung liberaler
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Demokratie verstanden wird, gelten die
radikalen Ungleichheiten, die sie erzeugt,
zugleich auch als eine ihrer zentralen
Gefährdungen. Die hier vorgelegte Theorie
der sozialen Demokratie klärt die
Bedingungen, die erfüllt sein müssen, wenn
der Anspruch rechtsstaatlicher Demokratie
uneingeschränkt erfüllt sein soll. Sie
begründet im Anschluss an die jüngste
empirische Forschung die Anforderungen an
die Einbettung der Märkte, den
grundrechtsgestützten Sozialstaat, die
gesellschaftliche Demokratisierung und
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faire Globalisierung, die dafür erfüllt
sein müssen. Nicht die libertäre
Demokratie mit ihrer Fixierung auf Marktund Eigentumsfreiheit, sondern erst die
soziale Demokratie gewährleistet die
Erfüllung aller Grundrechte des
demokratischen Rechtsstaates. Die Theorie
der sozialen Demokratie ist theoretisch
anspruchsvoll, aber zugleich auf die
Bedingungen praktischen Handelns in der
globalisierten Gegenwartswelt bezogen.
Global Stakeholder Democracy
Eine vergleichende Analyse zum
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Demokratiepotential internationaler
Organisationen
Enthält: "Nochmals: Die Idee der
öffentlichen Vernunft"
Handbuch Policy-Forschung
Governance, Leadership and Conflict in
Exile
Herkunft, Struktur und Bedeutung
Politiktheoretische und
ideengeschichtliche Grundzüge
Essay aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Politik - Internationale
Politik - Thema: Frieden und Konflikte, Sicherheit, Note: 1,3,
Westf lische Wilhelms-Universit t Münster (Institut für
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Politikwissenschaft), Veranstaltung: Hauptseminar: The Global
Governance Structures and the Role of Democracy, 0 Quellen im
Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die
Globalisierung stellt heutzutage neue Herausforderungen an die
Struktur des klassischen Nationalstaats und die demokratische
Herrschaftsform. Staatliche Handlungsspielr ume werden
durch eine Vielzahl von sozialen Kreisen,
Kommunikationsnetzwerken, Marktbeziehungen und
Lebensweisen, die sich im Zuge der Globalisierung immer weiter
miteinander verflechten und vertiefen, ver ndert. Um einen
Legitimit tsverlust demokratischer Nationalstaaten zu
verhindern, der sich zwangsl ufig aus einer unkontrollierten
Dynamik nicht transparenter weltwirtschaftlicher Prozesse ergibt,
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gilt es neue Formen der Machtausübung und Regulierung, d.h.
neue Formen des Regierens zu finden, die demokratisch
verfassten Herrschaftssystemen wieder Handlungs- und
Steuerungskompetenzen in einer globalen Welt einr umen.
Dieses Ziel verfolgte die von 1991 bis 1995 von den Vereinten
Nationen eingesetzte Commission on Global Governance in
einem Bericht, in dem sie berlegungen zur Regierbarkeit der
Welt im Hinblick auf globale Probleme (Umweltzerst rung,
Armut, Migration, Ausbreitung des internationalen Terrorismus)
anstellte und schlie lich ein gleichnamiges Konzept entwarf. Im
Rahmen dieses Essays werden die wechselseitigen Verbindungen
zwischen wissenschaftlichen Ans tzen von Global Governance
der jüngeren deutschen Forschung, wie sie von den
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Politikwissenschaftlern Dirk Messner und Franz Nuscheler
vertreten werden und David Helds Cosmopolitan Model of
Democracy aufgezeigt, das hier exemplarisch für die
amerikanische Forschung steht. In diesem Kontext stellt sich die
zentrale Frage, ob die bestehenden Strukturen des internationalen
Systems zur nachhaltigen Implementierung von Demokratie
geeignet sind bzw. inwiefern neue Ans tze der Durchsetzung
demokratischer Strukturen auf globaler Ebene gefunden werden
müssen. Vor diesem Hintergrund wird nachfolgend am Beispiel
der Vereinten Nationen (UN) exemplarisch die F higkeit
internationaler Organisationen zur wirksamen Verrechtlichung
analysiert. Denn die Umsetzung rechtsstaatlicher Normen ist eng
an die demokratische Regierungsform gekoppelt. In diesem
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Zusammenhang muss auch die Rolle der Nationalstaaten
erl utert werden.
Models of Democracy provides a critical reassessment of major
theories of democracy from ancient Greece to the present, along
with the author's own prescription for revitalizing contemporary
democratic politics.
Joining the modern-postmodern debate, this book suggests that
the polarizing polemics of the radical postmodernists who once
dominated the discussion have given way to a new critical
postmodernism characterized by dialogue, accommodation, and
synthesis. A comprehensive survey, Negotiating Postmodernism
also marks the arrival of a powerful, critical presence on the
scene, one that advances the idea of a late modern-postmodern
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social and cultural transition.
1831/32 bereist Alexis de Tocqueville im Auftrag des
franz sischen Justizministeriums die noch jungen Vereinigten
Staaten von Amerika. Dieses Land erscheint ihm wie ein
politisches Zukunftslabor, denn dort sind Demokratie und
Gleichheit zu dieser Zeit schon weit fortgeschritten. Auf der
Grundlage seiner Beobachtungen und unter der Leitfrage, wie
Gleichheit und Freiheit zu vereinbaren sind, entsteht sein 1835/40
vorgelegtes zweib ndiges Hauptwerk " ber die Demokratie in
Amerika" – eine brillante Analyse der amerikanischen
Gesellschaft sowie all ihrer Institutionen und eine
Gründungsschrift der Vergleichenden Politikwissenschaft. EBook mit Seitenz hlung der gedruckten Ausgabe: Buch und EPage 20/51
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Book k nnen parallel benutzt werden.
Die Gegen-Demokratie
Digital Democracy
Theorie der Sozialen Demokratie
Public Opinion
By Popular Demand
From the Modern State to Cosmopolitan Governance
die normativen Grundlagen der Kritischen Theorie
Zentrale Lehrbuchdarstellung zur Politischen
Theorie.
Democracy promotion has been an influential policy
agenda in many Western states and international
organisations, and amongst many NGO actors. But
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what kinds of models of democracy do democracy
promoters promote? This book examines in detail the
conceptual orders that underpin democracy support
activity, and the conceptions of democracy that
democracy promoters, consciously or inadvertently,
work with. Such an examination is not only timely but
much-needed in today’s context of multiple
democratic and financial crises. Contestation over
democracy’s meaning is returning, but how is this
contestation reflected, if at all, in democracy
promotion policies and practices? Seeking to open up
debate on multiple models of democracy, this text
provides the reader not only with the outlines of
various possible politico-economic models of
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democracy, but also with a close empirical
engagement with democracy promoters’ discourses
and practices. Drawing on a broad spectrum of
examples, it exposes the challenges faced by Western
governments in trying to reshape the political and
economic landscape across the world and tentatively
advances a set of concrete policy provocations which
may enable a more pluralist and flexible democracy
promotion practice to emerge. This innovative new
work will be essential reading for all students of
democratisation, democracy promotion and
international relations.
Diese vielbeachtete Studie unternimmt eine
umfassende Darstellung und Interpretation der
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Weberschen Staatstheorie. Sie rekonstruiert die über
das Werk verstreuten Fragmente, zeigt die Herkunft
der einzelnen Konzepte und ihre Bedeutung für die
heutige Staatslehre. Andreas Anter weist nach, wie
eng Weber sich an zeitgenössische Denker anlehnt insbesondere an Georg Jellinek und Friedrich
Nietzsche - und ihre Konzepte zuspitzt und
modifiziert. Zugleich wird Max Webers Ambivalenz
deutlich: das Schwanken zwischen einer etatistischen
Haltung, die sich an der Staatsräson orientiert, und
einer individualistischen Position, die nach der
Freiheit des Einzelnen fragt.”Anter hat eine von
souveränem Überblick über das Umfeld getragene,
auch stilistisch ansprechende Studie geschrieben, die
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für jede Beschäftigung mit dem Thema
unumgänglich ist.
Nachdruck des Originals von 1921.
Wie Demokratien sterben
Eine Verteidigung des Anarchismus
Models of democracy
Eight Challenges to America′s Future
Democratic Futures
Das Recht der Völker
Models of Democracy

How do you govern 130,000 people from exile? Tibet and the struggles of diaspora Tibetans - are elements of
an ongoing and highly debated issue. The Dalai Lama's
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democratisation process during his time in India from
1959-2011, and the subsequent election of Lobsang
Sangay as prime minister-in-exile, marked to the Tibetan
people the move away from a seemingly feudal societal
structure and traditional theocratic governance. Central
to these Tibetan democracy aspirations is the 'freedom
struggle' in which Tibetans dream of an ideal politics
which includes both Tibetans residing in Tibet and those
in exile, with the ultimate goal of returning to a self-ruled
Tibet. However, some have questioned whether the fight
for democracy has helped or hindered a united and free
Tibet. To elucidate this complex debate Trine Brox has
undertaken extensive fieldwork investigating how
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democracy is viewed and practised amongst Tibetans in
exile. In so doing, she explores how the Tibetans living in
India imagine, organise and negotiate governance that is
modern and democratic, but uniquely Tibetan. This is an
important book for those with an interest in Tibet,
diaspora communities and democracy.
Translation of A preface to democratic theory.
In Public Opinion: Democratic Ideals, Democratic
Practice, Fourth Edition, Clawson and Oxley link the
enduring normative questions of democratic theory to
existing empirical research on public opinion. Organized
around a series of questions—In a democratic society,
what should be the relationship between citizens and
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their government? Are citizens’ opinions pliable? Are
they knowledgeable, attentive, and informed?—the text
explores the tension between ideals and their practice.
Each chapter focuses on exemplary studies, explaining
not only the conclusion of the research, but how it was
conducted, so students gain a richer understanding of
the research process and see methods applied in
context.
John Gastil challenges conventional assumptions about
public opinion, elections, and political expression in this
persuasive treatise on how to revitalize the system of
representative democracy in the United States. Gastil
argues that American citizens have difficulty developing
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clear policy interests, seldom reject unrepresentative
public officials, and lack a strong public voice. Our
growing awareness of a flawed electoral system is
causing increased public cynicism and apathy. The most
popular reforms, however, will neither restore public trust
nor improve representation. Term limits and campaign
finance reforms will increase turnover, but they provide
no mechanism for improved deliberation and
accountability. Building on the success of citizen juries
and deliberative polling, Gastil proposes improving our
current process by convening randomly selected panels
of citizens to deliberate for several days on ballot
measures and candidates. Voters would learn about the
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judgments of these citizen panels through voting guides
and possibly information printed on official ballots. The
result would be a more representative government and a
less cynical public. America has a long history of
experimentation with electoral systems, and the
proposals in By Popular Demand merit serious
consideration and debate.
Das 'Cosmopolitan Modell of Democracy' von Held und
deutsche Ansätze zu 'Global Governance' von Dirk
Messner und Franz Nuscheler
Power and Representation Beyond Liberal States
Democracy and the Global Order
Bedrohungen der Demokratie
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The Circular Structure of Power
Politik im Zeitalter des Misstrauens
Helmholtz

American Democracy in Peril encapsulates the
tumultuous state of American politics. By introducing the
history of democratic theory in terms of four "models" of
democracy, Hudson provides readers with a set of
criteria against which to evaluate the challenges
discussed later. This provocative book offers a
structured yet critical examination of the American
political system, designed to stimulate students to
consider how the facts they learn about American
politics relate to democratic ideals. This new edition
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incorporates the Trump Presidency and the polarization
that has accompanied his leadership.
A pressing question at the forefront of current global
political debates is: how can we salvage the democratic
project in the context of 'globalization'? In recent years
political activists have mounted high-profile campaigns
for the democratization of powerful international
institutions such as the World Bank and IMF, and for
greater 'corporate accountability'. In turn, many of the
NGOs linked to these campaigns have themselves faced
demands for greater democratic legitimacy. Global
Stakeholder Democracy responds to these challenges by
outlining an innovative theoretical and institutional
framework for democratizing the many state and nonPage 32/51
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state actors wielding public power in contemporary
global politics. In doing so, the book lays out a promising
new agenda for global democratic reform. Its analysis
begins with the recognition that we cannot simply
recreate traditional constitutional and electoral
institutions of democratic states on a global scale,
through the construction of a democratic 'super-state'.
Rather, we must develop new kinds of democratic
institutions capable of dealing with the realities of global
pluralism, and democratizing powerful non-state actors
as well as states. Through reflecting on the democratic
dilemmas surrounding the political power of global
NGOs, the book mounts a powerful challenge to the statecentric theoretical assumptions that have underpinned
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the established democratic theories of both
'cosmopolitan' and 'communitarian' liberals. In particular,
it challenges the widespread assumption that 'sovereign'
power, 'bounded' (national or global) societies, and
'electoral' processes are essential institutional
foundations of a democratic system. The book then rethinks the democratic project from its conceptual
foundations, posing the questions: What needs to be
controlled? Who ought to control it? How could they do
so? In answering these questions, the book develops a
novel theoretical model of representative democracy that
is focused on plural (state and non-state) actors rather
than on unitary state structures. It elaborates a
democratic framework based on the new theoretical
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concepts of 'public power', 'stakeholder communities'
and 'non-electoral representation', and illustrates the
practical implications of these proposals for projects of
global institutional reform.
After several decades of reform and opening up, China
has come to a critical period of transformation and
development. How to improve the development
strategies to effectively promote China's democratic
politics has once again attracted the world's attention.
This book compares the commons and differences
between western and Chinese theories and practices of
democracy model, and proposes a new democracy
model for China's political reform — "cooperativeharmonious democracy". Absorbing the core values of
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democracy, this model draws on Chinese traditional
"harmony and cooperation" and "people-oriented"
thought, as well as modern cooperative game theory.
More importantly, it adopts the new model to analyse
some present practice cases in China, involving intraparty democracy, electoral democracy, and deliberative
democracy. This book is a valuable theoretical
innovation and a significant achievement in promoting
the interdisciplinary research of political science and
public management. It strategically reflects on how to
promote the development of cooperative-harmonious
democracy from the perspective of high-level design. The
policy suggestions it proposed will be a valuable
reference for policy-makers.
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The events of 1989, culminating in Tiananmen Square,
highlighted the extent to which democratic ideals had
taken root in China. Baogang He traces and evaluates the
political discourse of democracy in contemporary China,
identifying the three main competing models of
democratization that dominate current Chinese
intellectual trends. Analyzing the political implications of
these models the author considers how the theories may
be put into practice in order to develop an appropriately
Chinese conception of democracy.
Chinese Cooperative-Harmonious Democracy
Revitalizing Representative Democracy Through
Deliberative Elections
Vorstufen zur Demokratie-Theorie
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Rational Choice
The Role of Human Rights and Democracy
Und was wir dagegen tun können
Kritik, Norm und Utopie
In diesem gut lesbaren und verständlichen Buch bewerten die
Autoren die Anwendung der Rational-Choice-Theorie. In ihrer
herben Kritik zeigen Green und Shapiro auf, dass die hoch
gelobten Ergebnisse der Rational-Choice-Theorie tatsächlich
äußerst suspekt sind und dass ein grundsätzliches
Umdenken erforderlich ist, um diesen analytischen Ansatz in
der Politikwissenschaft wirklich nutzen zu können. Diesen
Prozess des Umdenkens wollen die Autoren mit ihrem Buch
anstoßen.
The admission of a state to membership is an important
Page 38/51

Read PDF Models Of Democracy David Held
decision for an international organisation. In making this
determination, organisations are increasingly promoting the
observance of human rights and democratic governance as
relevant principles. They have also applied the same criteria
in resolving the question of whether existing members should
be excluded from an organisation's processes. Through a
systematic examination of the records, proceedings and
practice of international organisations, in this book Alison
Duxbury examines the role and legitimacy of human rights
and democracy as membership criteria. A diverse range of
examples is discussed, including the membership policies
and practice of the League of Nations and the United Nations;
the admission of the Central and Eastern European states to
the European Union; developments in regional organisations
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in Africa, Asia and the Americas; and the exclusion of
members from the UN specialised agencies.
Das Vertrauen in die Politiker ist an einem Tiefpunkt
angelangt, die repräsentative Politik steckt in einer Krise. Ist
die Demokratie am Ende? Ist unsere Gesellschaft vom Virus
der Entpolitisierung befallen? Simon Tormey zeigt in diesem
provokativ-anregenden Buch, dass das Gegenteil der Fall ist.
Die Bürgerinnen und Bürger sehen sich zunehmend selbst
als Hauptakteure der Politik, was das Ende der
repräsentativen Politik sein könnte, wie wir sie bisher
kannten. Gleichzeitig entwickeln sich aktuell aufregend neue
Formen politischen Engagements und damit auch Chancen
auf eine grundlegende Erneuerung der Demokratie.
Demokratische Repräsentation war ein Produkt der
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nationalstaatlichen Modernisierung. Die neue Politik
entspricht der individualisierten Welt, in der sich die
Demokratie nun einrichtet. Sie wird bestimmt von multiplen
Identitäten und komplexen Geografien, von Migration,
Globalisierung und vielschichtigen Souveränitäten, von
staatlichen und nichtstaatlichen Machtquellen. Da das
Vertrauen in althergebrachte Institutionen erschüttert ist,
bleibt die repräsentative Demokratie zwar bestehen, wird
aber um und ausgebaut, sie wird "demokratischer". Wir sind
in eine Zeit des Rollenwandels der Parteien und der Politiker
eingetreten: Repräsentative Institutionen stehen neben neuen
bürgerschaftlichen Initiativen, die durch soziale Medien
schnell zusammenfinden und den unterschiedlichsten
Bedürfnissen eine Stimme geben. Sie wirken hin auf eine
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unmittelbare politische Resonanz, auf Kontrolle und Korrektur
von politischen Entscheidungen. Simon Tormey ergründet die
gegenwärtigen Veränderungen, indem er ein vielfältiges
Tableau von Beispielen betrachtet, von der Situation in
Griechenland und den Protesten in Spanien, Brasilien und
der Türkei, bis hin zu der Entstehung neuer Initiativen wie
Podemos, Anonymous und Occupy.
Die anhaltende Diskussion um die »Krise des
Parlamentarismus« zeigt, dass die normative Begründung
und systematische Bestimmung von Parlamentsfunktionen
und demokratischer Öffentlichkeit von entscheidender
Bedeutung für die Zukunft der repräsentativen Demokratie ist.
Das Problem ist aber nicht neu, wie John Stuart Mills
klassischer Text zeigt. Er kreist um die Frage, wie sich die
Page 42/51

Read PDF Models Of Democracy David Held
Gefahr einer »Tyrannei der Mehrheit« mit den
Partizipationsanforderungen demokratischen Regierens
versöhnen lässt. Mill begründet darin u. a. ein deliberatives
Verständnis von Politik und erörtert die Gefahren einer
bürokratischen Strangulierung politischer Freiheit. Ein
Schlüsselwerk der Demokratietheorie und
Parlamentarismusforschung.
Politics, Identity, Community
Ein Leben für die Wissenschaft
Betrachtungen über die Repräsentativregierung
Reclams Universal-Bibliothek
Negotiating Postmodernism
Re-Visioning Democracy Promotion
Vom Ende der repräsentativen Politik
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Obgleich das demokratische Ideal uneingeschränkt
bejaht wird, stehen die Systeme, die sich auf das Ideal
berufen, immer heftiger in der Kritik. Doch diese
Differenz ist nicht so neu, wie sie scheint: Historisch
betrachtet ist die Demokratie immer schon als
Versprechen und Problem zugleich in Erscheinung
getreten. Denn der Grundsatz, Regierungen durch den
Wählerwillen zu legitimieren, ging stets mit
Misstrauensbekundungen der Bürger gegenüber den
etablierten Mächten einher. Die Gegen-Demokratie ist
nicht das Gegenteil von Demokratie, sie ist Bestandteil
der parlamentarisch-repräsentativen Demokratie,
somit permanenter Ausdruck von Misstrauen
Page 44/51

Read PDF Models Of Democracy David Held
gegenüber den gewählten Institutionen. Gleichzeitig
ist sie aber auch Ausdruck des politischen
Engagements der Bürger_innen jenseits der
Wahlurnen. Der Begriff Gegen-Demokratie hebt das
Widersprüchliche des Misstrauens hervor, das
einerseits die Wachsamkeit der Bürger_innen fördert
und auf diese Weise dazu beiträgt, die staatlichen
Instanzen für gesellschaftliche Forderungen
empfänglicher zu machen, das andererseits aber auch
destruktive Formen von Ablehnung und Verleumdung
begünstigen kann. Das heißt: Die Gegen-Demokratie
bestätigt nicht nur, sie kann auch widersprechen.
Rosanvallon entfaltet die verschiedenen Aspekte von
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Gegen-Demokratie und schreibt ihre Geschichte. Nicht
zuletzt plädiert er dafür, die ständige Rede von der
Politikverdrossenheit zu überdenken. Denn es ist eher
von einem Wandel als von einem Niedergang des
bürgerschaftlichen Engagements zu sprechen.
Verändert haben sich lediglich das Repertoire, die
Träger und die Ziele des politischen Ausdrucks. Die
Bürger_innen haben inzwischen viele Alternativen zum
Wahlzettel, um ihre Sorgen und Beschwerden zu
artikulieren. Die politische Form der GegenDemokratie sollte im Diskurs der Politikverdrossenheit
nicht unterschätzt, sondern aktiv genutzt werden.
What is democracy? What are the pitfalls and the
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positive potentials in the growing trend toward
democratization? This book examines the prospects for
democracy in the world today and frames the central
dilemma confronting all states touched by the process
of democratization. Georg Sorensen clarifies the
concept of democracy, shows its application in
different contexts, and questions whether democratic
advancement will continue-and if so, at what price.
The consequences of democracy for economic
development, human rights, and peaceful relations
among countries are illuminated in both their positive
and negative aspects. This third edition includes an
entirely new chapter on the promotion of democracy
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from the outside which covers current issues of state
building in Iraq. Further revisions include updates to
the section on the prospects of democracy in today's
world, an extended discussion of the economic
performance of recently democratized countries, and
an evaluation of the possibilities for further
democratic consolidation. There are also new case
studies, examples, and anecdotes to illustrate
historical as well as contemporary instances of
democratic transition. Democracy, as Sorensen
convincingly portrays it, is a value in itself as well as a
potential promoter of peace, prosperity, and human
well-being. But democracy is not inevitable, and
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actions at every level-from the individual to the
international-are necessary to ensure that frail or
'frozen' democracies do not flounder and that
established democracies flourish.
Das Handbuch bietet einen Überblick über den
aktuellen Stand der Policy-Forschung, der in drei Teile
gegliedert ist. Die Theorie-Beiträge präsentieren die
Annahmen, Grundideen, Hauptargumente und
Hypothesen der jeweiligen Theorieansätze zur
Erklärung von Policies und diskutieren die empirische
Eignung der Theorie durch einen Überblick über den
Forschungsstand. Die Beiträge „Methoden der PolicyForschung“ stellen Grundzüge, Stärken und
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Schwächen sowie Anwendungsfelder einschlägiger
Methoden dar. Anhand ausgewählter Politikfelder
werden Ergebnisse der Policy-Forschung in
unterschiedlichen Bereichen der Staatstätigkeit
aufgezeigt und Querverbindungen sowohl zu den
unterschiedlichen theoretischen Zugängen als auch zu
unterschiedlichen Methoden gezogen.
Über die Demokratie in Amerika
Issues of Theory and Practice
Eine Kritik am Beispiel von Anwendungen in der
Politischen Wissenschaft. Übersetzung aus dem
Amerikanischen von Annette Schmitt
The Democratisation of China
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Das Ende der Demokratie
Democratic Ideals, Democratic Practice
The Participation of States in International
Organisations
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