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Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 36 pages. Dimensions: 8.0in. x 5.5in. x 0.5in.Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Politik Politische Theorie und Ideengeschichte, Note: 1, 7, Justus-Liebig-Universitt Gieen (Politikwissenscha ), Veranstaltung: Nach 1989: Demokratietheorie
transnational, Sprache: Deutsch, Abstract: Ihr braucht eine Perestroika mit diesen Worten erlutert der letzte Prsident der Sowjetunion Michail
Gorbatschow die aktuelle Wirtscha skrise (Gorbatschow 2009) und weist auf die Notwendigkeit von Vernderungen in Wirtscha und Politik hin.
Durch die Wirtscha skrise und besonders deren Auswirkung auf die Gesellscha wird deutlich, dass der Kapitalismus hohen Einfluss auf die meisten
Pfeiler des politischen Handelns genommen hat. Diese wirtscha liche Einflussnahme auf den politischen und vor allem entlichen Sektor grei der
Politikwissenscha ler Colin Crouch als Hauptargument fr seine Theorie der Postdemokratie auf. Die postdemokratische Theorie dient als Grundlage
fr die vorliegende Ausarbeitung um den Wandel und die Stellung der Demokratie in Deutschland zu analysieren. Dabei wurde Deutschland als
Beispiel gewhlt, da es als eine entwickelte, fest verwurzelte Demokratie (Schmidt 2008, 268) gilt, aber durch das Scheitern der Weimarer Republik
bereits eine gescheiterte Demokratieentwicklung aufweist. Diese Hausarbeit wird die Theorie der Postdemokratie anfnglich erklren und kurz die
verschiedenen Arten von Demokratie aufzeigen, wobei die Wahlen eine groen Teil der Betrachtung einnehmen werden. Danach werden die Aspekte
Unternehmen und Privatisierung mit Hilfe des Beispiels Deutschlands erlutert und eventuell, durch Hinzunahme weiterer Demokratien, diskutiert.
Eine besondere Rolle spielt der wirtscha liche Teil des politischen Handelns, weshalb neben den vergangen wirtschafspolitischen Entscheidungen
auch Bezge auf die aktuelle Wirtscha slage erfolgen werden. Dabei wird im besonderen Mase die Verflechtung von Politik und Wirtscha analysiert.
Des Weiteren soll die Rolle der Brgerinnen und Brge This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN.
Paperback.
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