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Beschreibung
Im ersten, rechtsvergleichenden Teil der Studie werden die politischen Institutionen von 118
Schweizer Städten klassifiziert, inventarisiert, und deren Entwicklung in den neunziger Jahren
analysiert. Dieser Beitrag zur Analyse politischer Prozesse erlaubt somit erstmals einen
systematischen Zugang zu den direkt demokratischen Institutionen auf Gemeindeebene. Im
zweiten, politikwissenschaftlichen Teil wird der Gebrauch der direkten Demokratie untersucht.
Dies beinhaltet vergleichende Beobachtungen zur Abstimmungshäufigkeit auf den drei
Staatsebenen, sowie das Erklären der kommunalen Abstimmungshäufigkeit anhand von vier
»Paketen« von Faktoren (institutionellen, politischen, strukturellen und wirtschaftlichen).

Challenges and Opportunities. Oxford, 83-116. Bützer, Michael, 2006: Direkte Demokratie in
Schweizer Städten. Ursprung, Ausgestaltung und Gebrauch im Vergleich. Baden-Baden.
Deppe, Rainer, 2002: Direkte Demokratie II. Eine Bestandsaufnahme von Bürgerbegehren auf
kommunaler Ebene seit 1990. Sankt Augustin:.
21. Dez. 2017 . Gestern hatte Dennis Riehle auf seemoz seine diskussionwürdigen Ansichten
zur „direkten Demokratie“ und zu Schweizer Volksinitiativen vorgetragen. Die Klarstellung
aus Schweizer Sicht folgt prompt. Doch lesen Sie selbst: Selbstverständlich darf Dennis Riehle
finden, man sei mit einer repräsentativen.
15. Apr. 2015 . Die Schweizer sind stolz auf ihre direkte Demokratie. . Weltweit beneiden die
Menschen das Schweizer Staatswesen um ihre direkte Demokratie. . Der Ostschweizer Kanton
St.Gallen gilt als Gemeindeversammlungs-Kanton: Von den 77 Gemeinden führen lediglich
die Städte St.Gallen, Gossau und Wil.
Ein sonniger Aprilsonntag in Appenzell. Aufgeregter Trommelwirbel; goldbehelmte
Feuerwehrleute umstellen den Marktplatz und lassen nur noch Männer mit silbernem Degen
und Frauen mit Wahlkarte durch. Was geht hier vor – wird zu Gericht gesessen, gar.
Direkte Demokratie in Schweizer Städten: Ursprung, Ausgestaltung und Gebrauch im
Vergleich (Studien zur Sachunmittelbaren Demokratie, Band 4) | Michael Bützer | ISBN:
9783832922740 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch
Amazon.
4. Sept. 2015 . Der Basler Regisseur Thomas Isler thematisiert in seinem neuen Film «Die
Demokratie ist los!» den Missbrauch demokratischer Mittel. Im Interview erklärt er, warum
die Demokratie auch in der Schweiz zu einer Diktatur der Mehrheit verkommen könnte.
27. Nov. 2017 . Direkte Demokratie: ÖVP-Koalitionsverhandler weit weg von Schweizer
Muster! Inge Rauscher: „Auf Praktiker hören, nicht auf Theoretiker!“ Zeiselmauer (OTS) - Die
"Initiative Heimat & Umwelt" (IHU) ist wohl die einzige von Subventionen aus Steuer- oder
Parteiengeldern sowie Konzernzuwendungen.
21. Mai 2016 . Die Stadt Zürich, grösste politische Gemeinde der Schweiz, soll als Beispiel
dienen: Ein Abstimmungssonntag kostet hier 600'000 Franken. Das hat Stefan Mittl, Leiter
Wahlen und Abstimmungen, ausgerechnet: «Dieser Betrag beruht auf einer durchschnittlichen
Konstellation in der Stadt Zürich, in der.
Michael Butzer is the author of Direkte Demokratie in Schweizer Stadten (0.0 avg rating, 0
ratings, 0 reviews) and Direct Democracy (0.0 avg rating, 0 ra.
Brunetti, Aymo/Straubhaar, Thomas, 1996: Direkte Demokratie – „bessere“ Demokratie? Was
lehrt uns das Schweizer Beispiel? In: Zeitschrift für Politikwissenschaft 6, 7–26. Bützer,
Michael, 2007: Direkte Demokratie in Schweizer Städten: Ursprung, Ausgestaltung und
Gebrauch im Vergleich. Baden-Baden: Nomos. Butler.
Die direkte Demokratie ist ein kostbarer Schweizer Wert, den es unbedingt zu bewahren gilt.
In letzter Zeit mehren sich die Zeichen, dass unsere Politik sich über den Volkswillen hinweg
setzt. Spätestens seit der Masseneinwanderungsinitiative ist klar: Die direkte Demokratie wird
nicht umgesetzt, der Volkswille nicht mehr.
Die direkte Demokratie war einst Garantin für hohe Stabilität. Heute schafft die Initiativenflut
vor allem Unsicherheit – für Rechtsstaat und Wirtschaft. Die Schweiz hat an Attraktivität
verloren. Von Florence Vuichard. 06.01.2015. Am 10. Februar erhielt Andreas Rickenbacher

gleich mehrere besorgte Mails aus der.
Bu ̈tzer, M. (2007). Die direkte Demokratie in Schweizer Städten: Ursprung, Ausgestaltung und
Gebrauch im Vergleich. Baden-Baden: Nomos. Freitag, M. (2005). 'Labor Schweiz:
Vergleichende Wahlbeteiligungsforschung bei kantonalen Parlamentswahlen', Kölner
Zeitschrift fu ̈r Soziologie und Sozialpsychologie 57, pp.
5. Apr. 2012 . Nicht erst seit Stuttgart 21 drohen Großprojekte an Wutbürgern zu scheitern.
Künftig will die Politik die Bürger schon vorab ins Boot holen und die Bauvorhaben damit
beschleunigen. Wissenschaftler aus Deutschland und der Schweiz diksutierten bei einer
Tagung der Universität Konstanz die Chancen der.
Die direkte Demokratie hat der Schweiz über Jahrzehnte hinweg Stabilität,. Verlässlichkeit,
einen vernünftigen . Diese Faktoren waren massgeblich mit dafür verantwortlich, dass die
Schweiz vom. Armenhaus zu einem der .. Beitritt in vielen ehemaligen Staaten des Ostblocks
eine enorm stabilisierende. Wirkung hatte und.
29. Aug. 2017 . Der Schweizer Daniel Häni, der in Basel ein Café betreibt und bisher vor allem
als leidenschaftlicher Kämpfer für das bedingungslose Grundeinkommen aufgefallen ist,
möchte den Deutschen Nachhilfe geben. Häni will die direkte Demokratie seines Heimatlandes
nach Deutschland exportieren. In den.
23. Okt. 2012 . Wie die direkte Demokratie manipuliert wird. von Simon . Gartenmann spricht
von einem «unfreundlichen Akt gegen die Schweizer Demokratie». Tatsächlich .. Ich bin
überzeugt, dass es Staaten gibt, die nur darauf warten bis einer mit seinem Austritt, den
Anfang macht um dann gleich nachzuziehen.
Direkte Demokratie. Was bedeutet direkte Demokratie in der Schweiz? Diskutieren Sie im
Kurs. Konsultieren Sie dazu die Grafik und die Texte. Demokratie und Föderalismus. ECHO f
Seite 9. Wählen . Gemeinden Die Stimmberechtigen wählen in den Städten und in Gemeinden
mit hoher Einwohnerzahl ein Gemeinde-.
Direkte Demokratie. Aktualisiert im September 2014. 2013. Nr. 8 polis aktuell o Direkte
Demokratie in Österreich o Direkte Demokratie in der Schweiz o Stärken und . modernen
Staaten nicht mehr anzutreffen, da diese erfor- dern würde, dass . aller Staaten weltweit sehen
inzwischen in ihren Verfas- sungen Elemente.
Direkte Demokratie in Deutschland und der Schweiz - Martin Armbruster - Hausarbeit Politik - Politische Systeme - Allgemeines und Vergleiche - Arbeiten publizieren: . Ein solches
Verfahren findet meist bei äußerst wichtigen Vorhaben, oftmals Verfassungsänderungen,
Verwendung und wird in vielen Staaten praktiziert.
Prägend für den Föderalismus der modernen Schweiz waren nicht George Washington & Co.,
sondern die Ureinwohner der Irokesen. Dieser Beitrag ist Teil von #DearDemocracy, der
Plattform für direkte Demokratie von swissinfo.ch. "Ein Verfassungskonvent für New York",
"Obamacare für alle in Maine", "Günstige.
Direkte Demokratie. In kaum einem anderen Land der Welt sind die direktdemokratischen
Instrumente derart stark ausgebaut wie in der Schweiz. Volksrechte wie . Die frühe
Etablierung von Volksrechten in der Schweiz diente vielen anderen Staaten – etwa den USA
oder nordeuropäischen Staaten – zu Beginn der 20.
Bützer, Direkte Demokratie in Schweizer Städten, 2007, Buch, Wissenschaft, 978-3-8329-22740, portofrei.
24. März 2017 . Auf der grossen Systemebene schafft die direkte Demokratie im prozeduralen
Sinne Legitimität: Dadurch, dass allen Bürgerinnen und Bürgern die .. Er wird dies sicherlich
zum Anlass nehmen, um dieses schreckliche Phänomen, das offenbar nicht aus der Stadt zu
kriegen ist, in den Griff zu bekommen.
einigten Staaten. In diesem Beitrag werden Ergebnisse zum Einfluss von Institutionen der

direkten. Demokratie auf die wirtschaftlichen Leistungen der Gebietskorperschaften in der.
Schweiz berichtet. In Abschnitt 2 werden die Resultate zum Einfluss der direkten. Volksrechte
auf die Offentlichen Finanzen widergegeben,.
Volksrechte. Als V. werden diejenigen Rechte bezeichnet, die den Bürgerinnen und Bürgern
ermöglichen, in polit. Sachfragen abschliessend mitzubestimmen (Abstimmungen). Sie sind
Teil der Politischen Rechte und bilden den Kern der direkten Demokratie. Die V. gewähren
dem Volk die Möglichkeit, einerseits selbst.
20. Juni 2016 . Die Kommunalwahlen 2016 markieren nicht nur einen grossen Sieg für die
Bewegung "Fünf Sterne", sie stehen auch für einen Fortschritt der partizipativen Demokratie in
Italien. Das Ziel sei ein System der direkten Demokratie wie in der Schweiz, sagt der Sprecher
der Bewegung. Die frisch gewählte.
Ein «Güllengraben» klafft angeblich in der Schweiz: der Gegensatz zwischen Stadt und Land.
In den letzten Abstimmungen, meinten Kommentatoren, zwang das «konservative» Volk vom
Land den «progressiven» Städtern seinen Willen auf. Wird das Land wieder stärker? Eine
Analyse der Gemeindestrukturen bestätigt.
Zürich: Neue Zürcher Zeitung Borner, Silvio/ Hans Rentsch (Hrsg.) 1997: Wieviel direkte
Demokratie verträgt die Schweiz?: . Strategien und Optionen für die Zukunft Europas,
Gütersloh: Bertelsmann Stiftung Bützer, Michael 2007: Direkte Demokratie in Schweizer
Städten: Ursprung Ausgestaltung und Gebrauch im.
1. Dez. 2017 . Dies ist deshalb von Interesse, weil es einerseits aufzeigt, dass die direkte
Demokratie nach Schweizer Art in ein darauf ausgerichtetes Umfeld . Zuvor war er Leiter des
Parlamentsdienstes des neuen Parlaments der Stadt Wetzikon (Kanton Zürich), welches durch
eine Volksabstimmung eingeführt wurde.
Eine Urform der Direkten Demokratie ist die Landsgemeinde einiger Schweizer Kantone oder
die Gemeindeversammlung in vielen Schweizer Gemeinden, welche als Legislative fungieren.
In gleicher Weise werden in Teilen der Neuengland-Staaten der USA manche kleine Städte
von einem Town meeting geleitet.
Folgen und Wirkungen der direkten Demokratie für den Schutz religiöser Minderheiten. Das .
der direkten Demokratie kontrovers, wobei die empirische Basis für die Schweiz erstaunlich
schwach ist (Vatter 2007). Für die . Kanton und der Stadt Zürich, während die Urnengänge in
den übrigen Kantonen und. Gemeinden.
Die Begrifflichkeit Demokratie stammt aus dem antiken Griechenland und steht für „Die
Herrschaft des Volkes“. In vielen Staaten gibt es mittlerweile Demokratien (im Jahre 1900 gab
es noch keine moderne Demokratien, im Jahre 1950 existierten weltweit 22 und im Jahr 1999
bereits 85). Im Allgemeinen haben.
31. Okt. 2017 . Als ich im Frühjahr 2017 in der Limmatstadt war, redete die ganze Schweiz
über die Energiestrategie. Bei meinem nächsten Besuch im Spätsommer kam man bei keiner
bierseligen Runde an der Rentenreform vorbei. Dank der direkten Demokratie führte ich in
meinem Zürcher Freundeskreis immer wieder.
Die direkte Demokratie ist in der Schweiz so ausgestaltet, dass die Stimmbürger als Souverän
auf allen Staatsebenen als Inhaber der obersten Gewalt [1] in . Demokratie: Den
Genossenschaften der Talschaften der Innerschweiz und zunehmend auch den in Zünften und
Gilden organisierten Städten des Schweizer.
Wiegand hat eine große Geschichte der direkten Demokratie in Deutschland geschrie ben, ein
grundlegendes Werk fur jede weitere Beschäftigung mit der Materie. Die Spezialli teratur hat
daneben immer noch ihr Recht. Otmar Jung. Direkte Demokratie in Schweizer Städten:
empirische Bestandsaufnahme. Bützer.
10. Febr. 2014 . Direkte Demokratie nach Schweizer Vorbild: Danach ruft in Österreich nicht

nur FP-Chef Heinz-Christian Strache bei jeder Gelegenheit, auch moderate Befürworter
machen sich für häufige Referenden stark. Am Sonntag konnte man beim Nachbarn Schweiz
beobachten, wohin direkte Demokratie führen.
31. Jan. 2017 . Februar. Die Schweiz ist Weltmeisterin in direkter Demokratie: Rund die Hälfte
aller jemals durchgeführten nationalen Volksabstimmungen fand hierzulande statt. Diesen
Spitzenplatz wird uns so bald niemand streitig machen. Doch andere Länder holen auf. Ob die
Brexit-Abstimmung in Grossbritannien,.
Die Direkte Demokratie ist in der Schweiz nicht nur eine Staatsform, sondern vor allem eine
Volksgesinnung [1]. . der schweizerischen direkten Demokratie: Den Genossenschaften der
Talschaften der Innerschweiz und zunehmend auch den in Zünften und Gilden organisierten
Städten des Schweizer Mittellands gelang.
Der Begriff Demokratie kommt aus der griechischen Sprache und bedeutet "Herrschaft des
Volkes". Als Direkte Demokratie wird - im Gegensatz zu der in vielen anderen Staaten der
Welt üblichen Parlamentarischen Demokratie - die in der Schweiz heimische Variante der
Demokratie bezeichnet, bei der das Volk nicht nur.
Direkte Demokratie in der Schweiz: Erfahrungen und Entwicklungsmöglichkeiten. Prof. Dr.
Wolf Linder. Vortrag im . es ist mir eine grosse Ehre, vor Ihnen über schweizerische
Erfahrungen mit der direkten Demokratie zu sprechen. Das Thema . in vielen europäischen
Staaten beobachten, findet nicht statt. Nicht zuletzt die.
Direkte Demokratie in Schweizer Städten, Ursprung, Ausgestaltung und Gebrauch im
Vergleich von Bützer, Michael: Taschenbücher - Im ersten, rechtsvergleichend.
1. Okt. 2017 . 3.1 Grundzüge der Debatte; 3.2 Argumente für und gegen die direkte
Demokratie. 4 Andere demokratische Systeme; 5 Siehe auch; 6 Literatur. 6.1 Monographien.
6.1.1 Allgemein; 6.1.2 Schweiz; 6.1.3 Deutschland; 6.1.4 Europäische Union; 6.1.5 Andere
Staaten. 6.2 Aufsätze. 6.2.1 Allgemein; 6.2.2.
11. Febr. 2014 . Dem entgegen wurde in vielen Kommentaren die Schweiz als leuchtendes
Beispiel einer direkten Demokratie gehalten, die alle meine Argumente .. In Deutschland und
anderen Staaten wären solche direktdemokratischen Initiativen nicht möglich, weil sie gegen
die jeweilige Verfassung verstoßen und.
6. März 2014 . Über alles mögliche stimmen die Schweizer in Volksabstimmungen ab. . Er
weiß, die direkte Demokratie macht sichtbar, wo die Nation gespalten ist: Stadt versus Land. .
Die Schweizerinnen und Schweizer sind Spitzenreiter im Abstimmen: Ein Viertel aller
Volksabstimmungen weltweit finden hier statt.
Im ersten, rechtsvergleichenden Teil der Studie werden die politischen Institutionen von 118
Schweizer Städten klassifiziert, inventarisiert, und deren Entwicklung in den neunziger Jahren
analysiert. Dieser Beitrag zur Analyse politischer Prozesse erlaubt somit erstmals einen
systematischen Zugang zu den direkt.
29. März 2017 . dem Musterland der „direkten Demokratie“, der Schweiz, eingeholt. Daraus
hat sich ein sehr le- bendiger Austausch mit interessanten Meinungen und Anregungen
entwickelt. Diesen Austausch können Sie mit dieser Publikation im Detail nachvollziehen. Ihr
Alexander Otto. Vorsitzender des Kuratoriums.
2. Okt. 2016 . Die Regierungsform der Schweiz entspricht einer halbdirekten Demokratie. Sie
hat im Vergleich zum „Uusland“ sehr stark ausgeprägte Elemente der direkten Demokratie. Das
bedeutet, dass das Volk die oberste politische Instanz ist und selber über viele Sachfragen und
Gesetze bestimmen darf (direkte.
31. März 2014 . Der Mittwoch beginnt dann mit einem Expertengespräch über die „direkte
Demokratie“ in der Eidgenossenschaft. Danach geht es in die Calvin-Stadt Genf, wo der
frühere evangelische Pastor unter anderem das Internationale Museum der Reformation

besuchen wird. Den Abschluss der zweitägigen Visite.
Die Petitionen sendeten wir zur Kenntnisnahme auch an die weiteren Mitglieder des Landtages
und an den Gemeindeverband, sowie an die Bürgermeister der Städte und Gemeinden in
Vorarlberg. < Im Februar 2015 sowie im Oktober 2015. konnten wir das Thema
Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie in der.
4. Sept. 2017 . «Direkte Demokratie erlebbar gemacht» – «Anfällig auf Willkür-Entscheide».
Soll nur noch der Stadtrat einbürgern oder . Thomas Leemann (links) kämpft dafür, dass der
Gemeinderat auch in Zukunft Ausländer einbürgert, die nicht in der Schweiz geboren wurden.
David Berger (rechts) schätzt das Risiko.
11. Dez. 2012 . talogs teilten die WissenschaftlerInnen die europäischen Staaten in sechs
„qualitative Körbe“ ein: Die „Avantgardisten“, die . den Ausbau direkter Demokratie
einnimmt. SCHWEIZ. Die halbdirekte Demokratie der Schweiz gilt weltweit als Musterbeispiel
für direkte Demokratie. Direktdemokratische.
Potsdam, Bobigny und Luzern Claudia Buß. Aber die Schweiz hatte auch Probleme bei der
Implementierung der Instrumente von NPM, weil die Staatskonzeption der Schweiz eine
andere ist als in anderen Ländern. . des Beteiligungscontrollings312. Dazu führt die Stadt ab
2009 eine Kosten-Leistungs-Rechnung ein.
23. Nov. 2013 . Dass die Schweizer selbst in so einem Fall zur direkten Demokratie greifen,
zeigt, was die Bundesrepublik von seinem Nachbarland lernen könnte. . Laut einer Umfrage
sind die Schweizer mit ihrem politischen System weitaus zufriedener als Menschen in vielen
anderen Staaten. An diesem Wochenende.
28. Sept. 2017 . Dadurch rückt auf der Agenda eine Frage nach vorne, welche die
Politikwissenschaft schon lange erörtert: Schafft die Einführung von Elementen der direkten
Demokratie wie in der Schweiz Abhilfe? Sind Volksabstimmungen sinnvoll, oder unterhöhlen
sie das Repräsentativsystem? Das Problem fängt.
13. Sept. 2016 . Die Schweiz ist bei den Expats nicht mehr ganz so beliebt wie früher. Doch
was bemängeln die Expats an der Schweiz? Von der direkten Demokratie über die Frauen bis
hin zum Bier doch so einiges. Ein WhatsApp-Gespräch.
Die direkte Demokratie in Schweizer Städten Bützner, Michael Studien zur Sachu.. | Bücher,
Fachbücher & Lernen, Studium & Wissen | eBay!
13. Nov. 2015 . Auch auf gliedstaatlicher Ebene – in den Kantonen – gibt es nur wenige
Staaten, die ihrer Bevölkerung ähnliche Mitspracherechte bieten. Mit ihren 26 Gliedstaaten,
den Kantonen, bietet die Schweiz ein hervorragendes Labor, um die Auswirkungen der
direkten Demokratie auf die Zufriedenheit der.
29. Sept. 2015 . Schweiz N. von Arx, Ähnlich, aber anders – Die Volksinitiative in Kalifornien
und in der Schweiz, 2002; A. Auer, Die Ursprünge der schweizerischen Demokratie,. 1996; M.
Bützer, Direkte Demokratie in Schweizer Städten. Ursprung,. Ausgestaltung und Gebrauch im
Vergleich. 2007 (Studien zur.
24. Juli 2016 . Die Schweiz als wohlhabender Kleinstaat konnte sich bisher die direkte
Demokratie ganz gut leisten. Doch wer mit direkter . Eine kleine Minderheit der Niederländer
verhindert, dass ein von allen anderen EU-Staaten ratifiziertes Abkommen definitiv in Kraft
treten kann. Mehr direkte Demokratie ist nicht in.
16. Aug. 2007 . Diss. Zürich; Gutachter: H. Kriesi, A. Ladner. – Bützer analysiert die
Ausgestaltung der direktdemokratischen Institutionen und ihre Praxis auf Gemeindeebene in
der Schweiz. Im rechtsvergleichenden ersten Teil der Studie werden die politischen
Institutionen von 118 Schweizer Städten in den neunziger.
ISBN 9783832922740: Direkte Demokratie in Schweizer Städten - Ursprung, Ausgestaltung
und Gebrauch im Vergleich - gebraucht, antiquarisch & neu kaufen ✓ Preisvergleich ✓

Käuferschutz ✓ Wir ♥ Bücher!
3. Dez. 2017 . ÖVP und FPÖ wollen sich beim Thema Direkte Demokratie die Eidgenossen
zum Vorbild nehmen. Aber geht das überhaupt? . Schweiz-Besuch: Direkte Demokratie ist
träge . Lesen Sie am Montag im KURIER, wie die direkte Demokratie in anderen europäischen
Staaten funktioniert. Grafik.
Www.boekwinkeltjes.nl tweedehands boek, Bützer, Michael - Direkte Demokratie in
Schweizer Städten - Ursprung, Ausgestaltung und Gebrauch im Vergleich.
Sie wird durch die Stimmberechtigten und die Behörden ausgeübt.“ Direkte, indirekte und
halbdirekte Demokratie. In indirekten (auch genannt: halbdirekten, parlamentarischen oder
repräsentativen) Demokratien, wie sie die umliegenden Staaten der Schweiz kennen, kommen
die demokratischen Mitwirkungsrechte des.
Die erste systematische empirische Arbeit über die wirtschaftspolitischen Auswirkungen der
direkten Demokratie in der Schweiz stammt von W.W. Pommerehne (1978). Mit Daten der
110 größten Schweizer Städte hat er für den Durchschnitt der Jahre 1968 bis 1972 die.
17. Mai 2016 . gute Demokratie. Zurzeit – so scheint es mir – beschäftigt unsere direkte
Demokratie wieder weitere. Kreise als auch schon. So einiges ist darüber landauf . auch in die
Schweiz flüchten – sind hochkomplexe soziotechnische . wir genau wissen, was für die
Menschen in Sachen Architektur, Städte- und.
26. Okt. 2017 . Am Wort: Das VolkVoten wie die Schweizer: FP und VP und die "direkte
Demokratie". ÖVP und FPÖ sind . Kurz und Strache: Wie hält es eine türkis-blaue Koalition
mit der direkten Demokratie? © AP . Auch in den Städten und Gemeinden entscheidet die
Bevölkerung oft selbst über den Finanzhaushalt.
3. Dez. 2017 . Gegner der direkten Demokratie sind in der Schweiz in etwa so beliebt wie
Atombefürworter in Österreich. . berichteten die für Stadtentwicklung zuständigen
Spitzenbeamtinnen Anna Schindler und Christina Wandeler, dass die linksorientierten Städte
bei Volksabstimmungen oft unter die Räder kämen.
Schulen gegen direkte Demokratie ist nämlich, dass sie an zu viel Demokratie unterging.
Vielleicht denken Sie . Direkte Demokratie, wie sie in der Schweiz erstmals entstanden ist und
weltweit am ausgeprägtesten .. Kongress zu souveränen, miteinander verbundenen Staaten
erklärt hatte, machten sich. Liberale die.
3. Dez. 2005 . Der Beitritt der Schweiz zur europäischen Union würde zu einer Einbusse an
direkter Demokratie führen, was zwangsweise auch den Verlust von . Bericht darüber, dass
etwa im Bereich der Sicherheitspolitik alle wichtigen Posten für die grossen Länder oder die
wichtigen Nato-Staaten reserviert seien .
Die direkte Demokratie ist in der Schweiz so ausgestaltet, dass die Stimmbürger als Souverän
auf allen Staatsebenen (Gemeinde, Kanton, Bundesstaat) als Inhaber der obersten Gewalt
(Souverän) in Sachfragen abschliessend entscheiden können. Für die überwiegende Mehrheit
der Schweizerinnen und Schweizer ist die.
Schweiz. Borner, Silvio I Rentsch, Hans (Hrsg.), Wieviel direkte Demokratie verträgt die
Schweiz?: Kritische Beiträge zur aktuellen Reformdebatte, Rüegger 1997. Bützer, Michael
Direkte Demokratie in Schweizer Städten - Ursprung, Ausgestaltung und Gebrauch im
Vergleich 2007, (Studien zur Sachunmittelbaren.
19. Aug. 2010 . Daher werden im 4. Abschnitt empirische Arbeiten über die Ergebnisse der
direkten Demokratie besprochen, wobei diese sich vor allem auf die Ver- einigten Staaten und
die Schweiz beziehen sowie vorwiegend die wirtschaftspolitische Di- mension betrachten. Bei
allen Vorteilen der direkten Demokratie.
Informationen zur Staatsform und Regierung der Schweiz: Direkte Demokratie, Parlament,
Nationalrat, Ständerat und Bundesrat. . Die Kantone können innerhalb ihrer Kompetenzen

auch Staatsverträge mit fremden Staaten schliessen. Die Kantone können den Gemeinden in
gewissen Bereichen ebenfalls Autonomie.
Die direkte Demokratie der Schweiz ist legendär. Wie das Wahlsystem funktioniert und das
Volk die Politik entscheidend beeinflussen kann erfahren Sie hier.
11. Juli 2017 . Soll es in Zeiten von Brexit Volksabtimmungen wie in Großbritannien und der
Schweiz auch in Deutschland geben? Dafür setzt sich das Team vom „Omnibus für direkte
Demokratie in Deutschland“ ein, das noch heute am Limburger Neumarkt über das Thema
informiert.
29. Sept. 2017 . Auch in Deutschland wird der Ruf nach mehr direkter Demokratie und mehr
Bürgerbeteiligung lauter. So forderten CSU, Linke und Grüne in ihren Wahlprogrammen
bundesweite Volksabstimmungen. Auch die Alternative für Deutschland möchte solche
Plebiszite nach Schweizer Vorbild durchsetzen,.
Die direkte Demokratie ist eine der Besonderheiten des politischen Systems der Schweiz. In
wenigen Worten erklären wir Ihnen Initiative und Referendum als deren wichtigste
Instrumente.
In den letzten Jahren hat die Zahl der Staaten, die ihre Aktivbürgerinnen und -bürger mittels
direktdemokratischer Verfahren unmittelbar an der politischen. Entscheidungsfindung
beteiligen, beträchtlich zugenommen. Gleichzeitig hat sich auch die Nutzung der
direktdemokratischen Instrumente intensiviert.1 Die Gründe für.
18. Nov. 2017 . Die FPÖ will in Österreich unbedingt die direkte Demokratie ausbauen und
blickt dafür in die Schweiz. . Ein Land, in dem der Diskurs in unterschiedlichen Zentren
stattfindet, nicht nur in Bern, ein Staat, in dem Land und Stadt einander auf Augenhöhe
gegenübertreten und die Bevölkerung sich als Teil des.
Eine Initiative in der Schweiz hatte im August 2010 die Einführung der Todesstrafe gefordert und darüber wurde natürlich viel berichtet. Lesen Sie einen engagierten Kommentar von
unserem Vorstandsmitglied Daniel Schily. Er gibt keine einfache Antworten. Neulich geschah
es wieder, die Todesstrafe, das ewige.
In dieser Rubrik finden sich Artikel zur Diskussion um die Konflikte zwischen der direkten
Demokratie und dem Völkerrecht, insbesondere um die Spannungsfelder zwischen
bestimmten Volksinitiativen und den menschenrechtlichen Verpflichtungen, welche die
Schweiz auf internationaler Ebene eingegangen ist. Auch die.
13. Mai 2004 . Einbürgerungen und Entlassungen aus dem Schweizer Bürgerrecht 2002,
Bundesamt für. Statistik, Neuchâtel .. Die direkte Demokratie ist in der Schweiz nach wie vor
eine «heilige Kuh». Wer daran . 6 s. Anhang 1. 7 Bei den Städten mit über 10'000 Einwohnern
wies Riehen (BS) mit 2,0 Einbürgerungen.
•Schweizer Demokratie - über Jahre immer wieder als Vorbild wahrgenommen. •Ideengeberin
- Viele Staaten übernahmen Elemente der. Schweizer Demokratie. •Abstimmungsergebnisse Abstimmung über die. Personenfreizügigkeit, Ausschaffungsinitiative, Abstimmung über.
Minarette irritierten. •Frage - Kann die direkte.
2. März 2006 . Im Hinblick auf die neunziger Jahre wird von informierten Beobachtern von
einem "Aufschwung",[1] ja einem "Siegeszug"[2] der direkten Demokratie gesprochen.
Worauf gründet sich dieses Urteil? Aus internationaler Perspektive betrachtet, sehen etwa die
Hälfte aller Staaten weltweit Volksentscheide auf.
Schweizer Städten. Ursprung, Ausgestaltung und Gebrauch im Vergleich, 2007, S. 89 ff., 237
ff. 2 Adrian Vatter, Direkte Demokratie in der Schweiz: Entwicklungen, Debatten und
Wirkungen, in: Markus Freitag/Uwe Wagschal (Hrsg.), Direkte Demokratie.
Bestandsaufnahmen und Wir- kungen im internationalen Vergleich,.
Es gibt kaum einen anderen Schweizer, der sich in den vergangenen 30 Jahren aus so vielen

verschiedenen Blickwinkeln so intensiv mit der Direkten Demokratie befasst und auseinandergesetzt hat wie Andreas Gross. Wissenschaftlich wie praktisch – denken wir an die
Volksinitiativen «Für eine Schweiz ohne Armee».
24. Nov. 2017 . Skeptiker der direkten Demokratie weisen oft darauf hin, dass sich die
Erfahrungen der Schweiz nicht auf Österreich übertragen lassen. . Neben diesen Staaten mit
oppositionellen Volksrechten gibt es noch weitere, in denen die Initiierung von
Volksabstimmungen (teilweise) der jeweiligen Regierung.
3. Dez. 2014 . Wie löst die Schweiz ihre großen Probleme? : Selbstverständnis und politisches
Handeln in der direkten Demokratie / Hugo Bütler . - Wien : Creditanstalt-Bankverein , 1985 . 20 S. - 21 cm. Sign: I-7.733/4. Bützer, Michael: Direkte Demokratie in Schweizer Städten :
Ursprung, Ausgestaltung und Gebrauch.
Weck-Hannemann/Pommerehne (1989) und Pommerehne/Weck-Hannemann (1996) zeigen,
dass diese in Kantonen mit direkter Demokratie in Finanzfragen höher . So stellen sie (für die
Jahre 1970 und 1978) fest, dass Steuern in den Schweizer Kantonen, in denen Bürger
weitgehend über das Budget mitentscheiden,.
24. Mai 2016 . Föderalismus und direkte Demokratie im Schweizer Schulwesen . Die
Erfahrung zeigt im übrigen: Auch in Städten mit exakt gleichen Lehrplänen ist ein
Klassenwechsel für jedes Kind mit Umstellungen verbunden – weder Lehrer noch Kinder sind
programmierbare Roboter. Die drei Vorlagen in Kürze:.
Als wissenschaftliches Zentrum betreiben wir Grundlagenforschung und befassen uns mit
aktuellen Fragen zur Demokratie – in der Schweiz, in Europa, weltweit.
S. 13. 1. Einleitung. Während in der Schweiz der direkten Demokratie kaum Grenzen gesetzt
sind und es daher . die angestrebte Dissertation nicht die gesamten partizipativen Instrumente
der drei Staaten umfassend . 1Vgl Biaggini, Die schweizerische direkte Demokratie und das
Völkerrecht – Gedanken aus Anlass der.
Nach dem Schweizer Volksentscheid über das Minarettverbot steht die direkte Demokratie
plötzlich im Brennpunkt. .. als sei der organisierte islam, zumal der fundamentalistische
und/oder politische, grad dabei, die staaten west-europas komplett zu usurpieren. da sollten
wir vielleicht doch besser gucken, was der pappa.
8. März 2017 . Am 18. März wird auf dem Bundesplatz in Bern keine Kundgebung mit dem
Titel «Wir sind direkte Demokratie» stattfinden. Das Organisationskomitee des Vereins
«Brennpunkt Schweiz» hat die Kundgebung abgesagt.
6. März 2015 . Verstehen Sie das? Daniel Kübler: Sicher ist die direkte Demokratie in der
Schweiz so ausgebaut, dass die Bürger sehr oft an Sachentscheidungen beteiligt werden. .
Lässt sich das Modell denn ohne weiteres auf andere Länder übertragen, vor allem auf so
große Staaten wie Deutschland? Ich weiß nicht.
Ähnlich wie in England (und auch in den USA) und zeitweise in Frankreich, aber im
Gegensatz zu anderen europäischen Staaten entwickelten sich in den schweizerischen . Im
Gegenteil fanden viele politische Flüchtlinge in der Schweiz Asyl, die ihrerseits die
schweizerische Demokratisierung tatkräftig unterstützten. 3.
Direkte Demokratie in Schweizer Städten: Ursprung, Ausgestaltung und Gebrauch im
Vergleich (Studien zur Sachunmittelbaren Demokratie, Band 4) 49,00 EUR*. Beschreibung;
Drucken. Direkte Demokratie in Schweizer Städten: Ursprung, Ausgestaltung und Gebrauch
im Vergleich (Studien zur.
9. Jan. 2016 . In der Schweiz ist sie verankert wie nirgends sonst, in Deutschland ist sie
Gegenstand gehässiger Debatten: die direkte Demokratie. . In Berlin und Hamburg – den
Hauptstädten der direkten Demokratie – lässt sich anhand der Volksentscheide aus jüngster
Zeit nur das erkennen: ein fast reaktionär zu.
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