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Beschreibung
Den Vertrag über eine Verfassung für Europa muss jedes Land nach seinen eigenen
verfassungsrechtlichen Bestimmungen ratifizieren. In einigen Mitgliedstaaten ist hierzu eine
Volksabstimmung möglich, gelegentlich auch zwingend erforderlich.
Der Band erläutert Schritt für Schritt den rechtlichen Hintergrund und geht dabei auch den
Alternativen zum bisherigen Verfahren nach. Die einzelnen Beiträge stellen das
Legitimationsdilemma heraus, das durch die vorerst gescheiterte Ratifizierung entstanden ist
(Stefan Kadelbach), und schildern das in der Bundesrepublik praktizierte
Ratifikationsverfahren (Sven Hölscheidt). Zudem wird die Legitimation der Union durch die
Unionsbürgerschaft (Astrid Epiney) und durch Wege der direkten Demokratie in den
Mitgliedstaaten (Roland Bieber) behandelt. Ferner wird gefragt, ob ein Referendum nach dem
Grundgesetz ein gangbarer Weg wäre (Michael Elicker und Tobias Herbst).

gegen den „Vertrag zur Einführung einer Europäischen Verfassung“, der die von allen Seiten
geforderte Reform . handlungen zu einer europäischen Verfassung vernachlässigen, dann hat
der. Prinzipal mit einem Referendum .. direkter Demokratie“ verfassungsrechtliche
Möglichkeiten und tatsächliche. Tradition direkter.
Die Abstimmung über die Hamburger Schulreform hat die Debatte um Volksentscheide auf
Bundesebene angeheizt: Opposition und CSU wollen sie, CDU und FDP sperren sich.
16. März 2016 . Direkte Demokratie Warum Europa gerade so viele Referenden erlebt . Im
Juni werden die britischen Wähler entscheiden, ob Großbritannien in der Europäischen Union
bleiben soll. . Vermutlich hatten nur sehr wenige von ihnen die Verfassung je gelesen; sie ist
wirklich ein unlesbares Dokument.
Dieses ‚Non' wie das nachfolgende niederländische ‚Nee' werfen ernste Fragen auf (abgesehen
davon, dass eine normativ-politische Theorie der Ratifikation einer europäischen Verfassung
fehlt). Die Einübung von allen Seiten in die direkte Demokratie der Bürger wird für die
politische Zukunft entscheidend sein; sie.
Schlagwort: Verfassung . Wir tauschten außerdem unsere Ideen für eine europäische
Verfassung nach einer Einführung des DSC Asturien aus. .. nicht merklich senken würde,
jedoch die Macht der Exekutive ausbauen, den Zentralstaat gegenüber den Regionen stärken
und direkte Demokratie erschweren würde.
Die „Europäische Bürgerinitiative“ wurde mit dem Lissabon-Vertrag eingeführt. Danach
können eine Million Bürger in mindestens sieben EU-Ländern eine Initiative bei der
Kommission einreichen, um eine Änderung des EU-Rechts zu fordern. Die förmlichen
Beschlüsse sollen noch im Dezember in Brüssel gefasst werden,.
1. Juli 2015 . Der zentralistische Koloss EU und die direkte Demokratie – Geschichte einer
schwierigen Beziehung. . In Irland, wo über jede Änderung der europäischen Verträge
zwingend abgestimmt werden muss, sagte das Volk mit 68,7 Prozent klar Ja. Sehr viel grösser
war die Skepsis in . Europäische Verfassung.
17. Aug. 2017 . Andreas Gross, unermüdlicher Verfechter einer direkten Demokratie, setzt
grosse Hoffnungen in Emmanuel Macron. . Bürger, wird nur wieder gestärkt, wenn sie sich
transnational, zumindest europaweit, zu verankern vermag, beispielsweise im Rahmen einer
föderalistischen europäischen Verfassung.
12. Jan. 2005 . Verfassung für Europa, gemeinhin als die Europäische Verfassung1 bezeichnet,
zu ersetzen2. Die Europäische Verfassung definiert die Werte, die wesentlichen Zielsetzungen
und die Tätigkeitsbereiche der . Und sie schafft die Grundlage für eine Form der direkten
Demokratie. Was ändert sich mit der.
2. März 2006 . Der zweite Grund hängt mit dem Ausbau der europäischen Integration in den
neunziger Jahren zusammen, die wie kein anderer Fragenkomplex im . Zwei unterschiedliche
Verständnisse des Begriffes "direkte Demokratie" können unterschieden werden: Zum einen
meint Direktdemokratie einen.
25. Juni 2016 . Weßels ist nicht prinzipiell gegen Elemente direkter Demokratie – aber unter
anderen Bedingungen: . formulierte Frage auf dem Wahlzettel geht, war auch 2005 zu
beobachten, als die Bürger in Frankreich und den Niederlanden aufgerufen waren, über eine

europäische Verfassung abzustimmen.
Referendum könnte die direkte Demokratie in den Dienst des Integrationsprozesses stellen“
(Auer 2004: 580). Die Chance einer europäischen Volksinitiative bei der Ratifizierung der
gemeinsamen Verfassung wurde verpasst. Bleibt die Hoffnung, dass die Verfahren zur
Billigung der Verfassung und die Durchführung.
dungen der Verfassung und der Europäischen Verträge geboten.8. Im Mittelpunkt meines
Vortrags steht die Frage nach dem juristischen. Ordnungskonzept gemischter Systeme,9 und
hierauf werden sich die Aus- führungen beschränken. Elemente direkter Demokratie
verändern das je- weilige Repräsentativsystem und.
Das Erfolgsgeheimnis der schweizerischen Verfassung ist die Kombination von direkter
Demokratie und Dezentralisierung.(1) Die direkte Demokratie sorgt dafür, dass . Der krasseste
Fall eines zentralisierenden Verfassungsgerichts ist zweifellos der Europäische Gerichtshof
(EuGH).(5) Er wird daher allgemein als «Motor.
Die Parteien tun das, weil die Forderungen nach direkter Demokratie in der Öffentlichkeit
lauter werden und weil sie zurecht um ihren Rückhalt im Volke fürchten. Findet eine Wahl des
Bundespräsidenten statt, ertönt von vielen Seiten der Ruf nach Direktwahl des
Staatsoberhauptes. Soll eine europäische Verfassung.
Wir sind nicht am Anfang der europäischen Integration, sondern mittendrin. Durch die
Osterweiterung und die europäische Verfassung/Verfassungsvertrag wird die EU vergrößert
und vertieft werden. Mit dem EURO ist eine auch visuell wahrnehmbare Form der
Vergemeinschaftung in den meisten EU-Ländern durchgesetzt.
23. Okt. 2008 . demokratische Dignität. Die Konventmitglieder waren (vorwiegend) von den
Regierun- gen und den Parlamenten abgeordnet und nicht von den Völkern oder dem Volk
„Euro- pas“ (gemeint ist die Europäische Union) für den Entwurf einer Verfassung für Europa
gewählt. Der Vertrag von Lissabon ist wie.
Petropoulos, Eleftherios, Die Europäische Bürgerinitiative im paneuropäischen Kontext: Wo
steht die direkte Demokratie in der EU im Vergleich zu ihren Mitgliedstaaten, Saar. Blueprints,
11/2016 DE, ... Verfassung (bzw. in einer diesbezüglichen sekundärrechtlichen Regelung)
vorgesehen ist.36. Zusammenfassend lässt.
21. Dez. 2016 . Man sollte zwischen plebiszitären Inszenierungen, organisiert von
Zauberlehrlingen zur Stabilisierung der eigenen Macht, und direkter Demokratie
differenzieren. Blochers Initiativen führten zu neuen Verfassungsartikeln, deren Umsetzung
durch ein Gesetz mit europäischen Menschenrechtsstandards.
24. Nov. 2017 . In der Schweiz wird so oft abgestimmt wie im Rest Europas zusammen, aber
eine wachsende Zahl an EU-Staaten eifert den Eidgenossen nach. In vielen Demokratien
Mittel- und Osteuropas sind Referenden ein wichtiges Politikelement, historisch sind Italien
und Irland die Referendumskaiser.
The Initiative & Referendum Institute (IRI) Europe – Direkte Demokratie international . So
organisierte das IRI etwa parallel zu den Beratungen des Europäischen Konvents mehrere
Konferenzen und Informationsveranstaltungen zur Einführung direktdemokratischer Elemente
in eine Europäische Verfassung. In einer.
zum Stand der europäischen Demokratie im Zuge der Osterweiterung Heinz Kleger, Ireneusz
Pawel Karolewski, Matthias Munke. tat der politischen Entscheidungsfindung dar, sofern diese
nur auf partikulare Interessen reagiert. Der politische Bürger konzentriert sich in seinem
Handeln demgegenüber auch auf seine.
Direkte Demokratie versus. Parlamentarische Demokratie. Bürgerbeteiligung in Verfassung
und politischer Praxis . Demokratie. I. Die Ausübung der Staatsgewalt im Bund. Nach dem
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland geht alle Staatsgewalt vom Volke aus. Sie

wird ... Europäischen Parlament stattfand,.
drei Typen direkter Demokratie im europäischen Vergleich. Author(s) . (vgl. Tabelle 1). 1. Der
vorliegende Beitrag beruht teilweise auf einem Gutachten, dass ich im Auftrage des Projektes
„Verfassungspolitik . Offenbar steigt in den europäischen Demokratien merklich das
Bedürfnis, die Bürgerinnen und Bürger direkt an.
Kadelbach, Europäische Verfassung und direkte Demokratie, 2005, Buch, Wissenschaft, 9783-8329-1704-3, portofrei.
Offener Brief an die Völker der Europäischen Union. Wie es mit Irland als Mitakteur in der EU
weitergehen kann und weitergehen sollte. Die Initiative »Impuls 21 – Europäische
BürgerschaftsBewegung EBB« schlägt vor: Volksentscheid über die Forderung des Wiener
Appells vom 15. Juni 2008: »Jetzt Demokratie.
Auflage 2011; Huber, Art. 11 EUV Rdnr. 42, in: Streinz (Hrsg.), EUV/AEUV. Kommentar, 2.
Auflage 2012; Epiney, Europäische Verfassung und Legitimation durch die Uni- onsbürger, in:
Kadelbach (Hrsg.), Europäische Verfassung und direkte Demokratie, 2005, S. 33 ff. (50);
Guckelberger, Die Europäische Bürgerinitiative,.
9. Mai 2012 . Mal direkt gewählt werden würde und zudem ein. Deutscher .. Verfassung
eintrat. Das Demokratiedefizit könne „freilich nur behoben werden, wenn zugleich eine
europäische Öffentlichkeit entsteht, in die der ... In der Praxis hat diese direkte Zuleitung von
EU-Gesetzesvorschlägen an die nationalen Par-.
21. Juni 2016 . Zum zweiten Mal geht es dabei um den Verbleib des Landes in der
Europäischen Union. Die britische Zurückhaltung in puncto direkte Demokratie liegt in erster
Linie an der Parliamentary Sovereignty, gemäss der das britische Parlament die einzige
gesetzgebende Institution ist. Wenn in der britischen.
Die Bundesverfassung von 1848 enthielt nur wenige Elemente der direkten Demokratie wie die
Initiative auf Totalrevision der Verfassung. Die wichtigsten Volksrechte auf Bundesebene
wurden 1874 mit dem fakultativen Gesetzesreferendum und 1891 mit der Verfassungsinitiative
eingeführt. Damals wurde die Schweiz zu.
27. Aug. 2016 . Wie zu erwarten war, hat die britische Entscheidung, aus der Europäischen
Union auszutreten, auch in Deutschland die Diskussion über direkte Demokratie auf
Bundesebene wieder neu entfacht. Dabei komme.
Artikel zum Schlagwort »direkte Demokratie« im Online-Angebot der Tageszeitung neues
deutschland. . Thüringer Linkspartei: Prüfung per Verfassung vorgeschrieben / HennigWellsow: Würden Finanz-Tabu streichen - aber Zwei-Drittel-Mehrheit nötig. In Thüringen
wird weiter über das Volksbegehren gegen die.
3. März 2004 . Sollte dieser Vorschlag die Regierungskonferenz unbeschadet überstehen,
wären damit erstmals in der europäischen Geschichte Elemente direkter Demokratie im EUVertragswerk verankert. Die EU-Verfassung würde tatsächlich neue Standards setzen für die
aktive Mitgestaltung der europäischen.
Direkte Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechte –. Eckpfeiler unseres . Schweiz. Wir
sind ein Verfassungsstaat, in dem das demokratische Element grosses Gewicht hat. Die
Mitwirkungsrechte der .. Menschenrecht ebenfalls in einem völkerrechtlichen Abkommen wie
die Europäische. Menschenrechtskonvention.
3. Dez. 2005 . Der Beitritt der Schweiz zur europäischen Union würde zu einer Einbusse an
direkter Demokratie führen, was zwangsweise auch den Verlust von . Eines der grossen Ziele
dieser Verfassung war es übrigens, die EU ihren Bürgern wiederum näher zu bringen und das
Gebilde demokratischer zu machen.
Im folgenden möchte ich nun auf acht Errungenschaften, Erfahrungen und institutionelle
Schöpfungen der Schweiz von 1830 bis 1891 hinweisen, die mir für die Diskussion um die

Möglichkeiten einer transnationalen Demokratie, die Gestalt einer europäischen Verfassung
sowie die Potentiale sowie Ausgestaltung eines.
Braucht Demokratie eine Verfassung? 12. 5.3 .. Dadurch erlangt das Europäische Parlament
seine direkte demokratische Legitimität. 5 neben ... gestalten. Mit dem Vertrag über eine
Verfassung für Euro- pa (auch „Verfassungsvertrag“ genannt) sollte die Europäische Union
erstmals eine eigene. Verfassung erhalten.
11. Juni 2013 . Hierzu erklärt Gerald Häfner, verfassungspolitischer Sprecher der Grünen im
Europäischen Parlament: Borut Pahors heutige Botschaft ist eine große Unterstützung für alle,
die sich für mehr Demokratie in Europa und für ein Europa der Bürger einsetzen. Es freut
mich daher sehr, dass der slowenische.
Demokratische Staatlichkeit in Europa: ein verblassendes Bild – Julian Krüper : Die
grundrechtlichen Grenzen staatlicher Neutralität – Fabian Wittreck : Direkte Demokratie und.
Verfassungsgerichtsbarkeit . Francisco Balaguer Callejón : Die europäische Verfassung auf
dem Weg zum Europäischen. Verfassungsrecht.
Author: Hrsg. V. Stefan Kadelbach; Kadelbach, Stefan. LanguageCode GERMAN. ISBN:
3832917047. | eBay!
22. Febr. 2015 . Es werden in loser Folge vier Einzelbeiträge zu den drei wesentlichen
Strukturprinzipien des Entwurfs veröffentlicht: Heute und im nächsten Beitrag zuerst zur Frage
der Möglichkeit und der Konsequenzen der Stärkung der direkten Demokratie unter dem
Grundgesetz, dann zum Prinzip der materiellen statt.
In diesem Workshop wollen wir uns nochmals kurz das Problem mit der Demokratie in der
EU vergegenwärtigen und die Gefahren, die einerseits von einer autoritären Brüsseler
Wirtschaftsregierung und neoliberalen Politiken der Einzelstaaten, andererseits von illiberalen
bzw. rechtspopulistischen Entwicklungen.
Die Absage der Parteien an eine Volksabstimmung in Deutschland über die Europäische
Verfassung hat es wieder einmal gezeigt. Das Misstrauen gegenüber dem Volk ist in
Deutschland ganz besonders ausgeprägt (und dürfte durch den Ausgang der Referenden zur
Europäischen Verfassung in Frankreich und den.
3. Sept. 2010 . ten der Europäischen Union inklusive der Bundesrepublik Deutschland sowie
in den einzelnen . Ein Referendum ist obligatorisch, wenn die Verfassung zwingend
vorschreibt, über bestimmte . Kühling, Volksgesetzgebung und Grundgesetz – „Mehr direkte
Demokratie wagen“?, JuS 2009, S. 777. (778). 8.
7. Aug. 2016 . Nur steckt die direkte Demokratie nicht in den Genen der europäischen Länder.
Aber das kann sich ändern: In der Schweiz wurden direktdemokratische Instrumente nach
grossen innenpolitischen Krisen eingeführt: Das Verfassungsreferendum 1848 nach einem
Bürgerkrieg, die Initiative 1891 nach dem.
16. Aug. 2017 . Die Demokratie im Sinne der Macht der Bürger wird sich nur in dem Masse
wieder stärken, wie sie sich transnational, zumindest europaweit, zu verankern vermag,
beispielsweise im Rahmen einer föderalistischen europäischen Verfassung. Auch die direkte
Demokratie verliert mit der Erosion der.
Während Instrumente der "direkten Demokratie" gern zur Absegnung größerer politischer
Vorhaben eingesetzt werden, wird das Subjekt dieser . Das Nein wäre hier vielmehr ein Bruch,
der sich gegen die Form des Referendums in der Frage der europäischen Verfassung wendet,
vielleicht aber auch darüber hinaus: ein.
denen die Europäische Verfassung abgelehnt wurde. Sie werden als Denkzettelabstimmungen wahrgenommen. Direkte Demokratie bekommt als Analysege- genstand in
Bezug auf Europa und die deutsche Debatte einen politischen Cha- rakter. In der öffentlichen
Debatte wird direkte Demokratie also eher als Ge-.

Auch die Wirtschaftsfreiheit und der Schutz des Eigentums sind als Grundrechte verbrieft (26
und 27). Die meisten Grundrechte der Verfassung orientieren sich an der Europäischen
Menschenrechtskonvention (EMRK) und ihren Zusatzprotokollen, die ähnliche Rechte
garantieren. Die Grundrechte sind also in der Regel.
Europäische Verfassung und direkte Demokratie [Unknown] on Amazon.com. *FREE*
shipping on qualifying offers. Hard to find book.
15. Mai 2015 . Abg. Daniela Musiol, Demokratie- und Verfassungssprecherin der Grünen
mahnte, dass Crowdsourcing nicht als Ersatz für Direkte Demokratie gehandelt werden darf:
„Immer wenn ich vor allem mit GegnerInnen über direkte Demokratie diskutiere, also über
direkte Demokratie im Sinne des Entscheidens.
31. Dez. 2012 . Dieses strukturelle Demokratiedefizit lässt sich aber über die Neuschöpfung
einer Verfassung heilen, so das Bundesverfassungsgericht in seinem . bringen sich direkt ein;
und: Volksabstimmungen für aus dem Volk initiierte Vorlagen zu Wesentlichem; z.B.
Erweiterungen des europäischen Staatsgebietes,.
In anderen europäischen Ländern finden sich zwar entsprechende Ausgangs-bedingungen,
aber praktisch keine vergleichbaren politischen Prozesse. . schweizerischen Kantonen in der
Folge der Französischen und Helvetischen Revolution sehr früh natur-rechtlich begründete
liberal-repräsentative Verfassungssysteme.
Der folgende Text ist zuerst erschienen in: Stefan Kadelbach (Hrsg.), Europäische Verfassung
und direkte Demokratie, Baden-Baden 2006, S. 81-110. Wissenschaftlicher Assistent Dr.
Tobias Herbst, Humboldt-Universität zu Berlin. Deutsches Referendum über den EUVerfassungsvertrag? A. Einleitung. Nachdem sich die.
19. Juli 2004 . Direkte Demokratie Regierung gerät bei Volksabstimmungen unter Druck . Der
bayerische Ministerpräsident habe am Wochenende zwar ein Referendum über die europäische
Verfassung gefordert, sich zu seiner generellen Haltung zu Volksentscheiden aber noch nicht
klar geäußert. Für die Grünen sei.
5. Juli 2016 . Wir fordern mehr direkte Demokratie, mehr Volksbefragungen,
Volksabstimmungen und Volksentscheide über relevante Fragen Deutschlands. Nach dem
Vorbild der . Die Franzosen durften 2005 über die Annahme des Vertrages für eine
europäische Verfassung abstimmen. Die Iren durften 1992 über.
10. Juni 2015 . Wer hervorstechende Unterscheidungsmerkmale zwischen der Europäischen
Union und der Schweiz sucht, wird wohl schnell auf den differierenden Grad politischer
Mitbestimmung durch den Bürger stoßen: Die Alpenrepublik ist das Mutterland der direkten
Demokratie, während der größte Kritikpunkt an.
Der Ausgangspunkt für diesen Mechanismus liegt in den Beratungen des Europäischen
Konvents zur Ausarbeitung eines Vertrags über eine Verfassung für Europa in den Jahren
2002 und 2003. Dort ist seinerzeit allgemein über die Stärkung direkter Demokratie
nachgedacht und intensiv diskutiert worden.3 Man hat.
In der Europäischen Union herrscht die repräsentative (indirekte) Demokratie. Die EU Bürger
wählen die Mandatare zum Europäischen Parlament und die wählen dann die
Kommissionsmitglieder. Die EU Ratspräsidentschaft wird gar nicht gewählt, kann daher auch
bei schwerwiegenden Bedenken (z.B. bei Herrn.
19. Okt. 2012 . Die Isländer stimmen mit einem beratenden Referendum über einen neuen
Verfassungsentwurf und daraus entnommene Vorschläge ab, die von Bürgern erarbeitet
wurden, und Zeichen für eine partizipative parlamentarische Demokratie setzen. Es ist ein
außergewöhnliches politisches Experiment.
18. Juli 2016 . Direkte Diktatur? Direkte Demokratie Die Welt scheint aus den Fugen. Die
Menschen in Europa stimmen ab, und man fragt sich warum sie so . Ein paar Wochen sind

vergangen seit dem europäischen Erdbeben namens Brexit. . Sie fordert etwas ein, das an
anderer Stelle der Verfassung widerspricht.
19. Mai 2004 . Die EU hat fast so etwas wie ein schizophrenes Verhältnis zur direkten
Demokratie: Sie verbannt sie dort, wo sie ihr helfen könnte, und fördert sie da, wo sie ihr nur
schaden kann. Dass die europäische Konvention die Annahme der von ihr ausgearbeiteten
Verfassung von der Ratifikation sämtlicher.
Kadelbach, Stefan (Hg.), Europäische Verfassung und direkte Demokratie, Schriften zur
Europäischen Integration und Internationalen Wirtschaftsordnung, Bd. 1, Baden-Baden:
Nomos 2006, ISBN 3-8329-1704-7. (Der Band fasst die Beiträge einer Tagung zusammen, die
am 9. 5. 2005 anlässlich des Europatages stattfand.).
8 Dabei beruhen die folgenden Überlegungen teilweise auf den Ausführungen bei Astrid
Epiney, Europäische. Verfassung und Legitimation durch die Unionsbürger – zu den Rechten
der Unionsbürger in der Verfassung für. Europa –, in: Stefan Kadelbach (Hg.), Europäische
Verfassung und direkte Demokratie, 2006, 33 ff.
9. Mai 2016 . Mehr direkte Demokratie für die EU. Die neue Verfassung der Europäischen
Union soll durch ein Plebiszit abgesegnet werden. Dafür haben sich EU-Politiker in Brüssel am
Donnerstag .
Generell sah der Ratifizierungsprozess des Verfassungsentwurfes in den 27 Mitgliedsländern
der Europäischen Union drei verschiedene Wege vor: 17 Länder wollten die Verfassung nur
auf parlamentarischem Wege verabschieden, fünf Länder sahen sowohl eine Verabschiedung
durch das Parlament als auch durch das.
Als Direkte Demokratie wird - im Gegensatz zu der in vielen anderen Staaten der Welt
üblichen Parlamentarischen Demokratie - die in der Schweiz heimische . denn
Verfassungsrecht ist in der Schweiz - mit Ausnahme der beim europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte einklagbaren Grundrechte - nicht direkt.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Die im
Grundgesetz und in der Ver- fassung von Berlin verankerte Volkssouveränität ist ein
Kernelement der. Demokratie. Volkssouveränität wird als repräsentative Demokratie durch
die. Wahl zur Volksvertretung und als direkte Demokratie durch.
5. Apr. 2016 . Großbritannien, Griechenland, Niederlande, Ungarn – in der EU wächst der
Trend, Referenden als Mittel gegen europäische Politik einzusetzen. . Es ist daher notwendig,
eine europäische Einigung darüber herbeizuführen, zu welchen EU-Fragen direkte
demokratische Legitimation notwendig und.
24. Nov. 2017 . Internationale Erfahrungen zeigen nämlich, dass die Bürger kaum anders
abstimmen als von den Parteien empfohlen. Der deutsche Politologe Eike-Christian Hornig,
der neun westeuropäische Staaten untersucht hat, spricht sogar von einer "Parteiendominanz
der direkten Demokratie". Hornig hat die.
29. Aug. 2016 . Schlummert im Grundgesetz ein vergessenes Instrument der direkten
Demokratie? Der gewichtige Artikel 20 spricht vollmundig von 'Wahlen und Abstimmungen'.
Die Interpretation aber richtet sich nach dem Zeitgeist. Ein Plädoyer für eine ehrliche Debatte.
Mehr direkte Partizipation macht unsere Demokratie zukunftsfähig. Und was für den Bund
gilt, gilt auch für. Europa. Bündnis 90/DIE GRÜNEN werden sich in der nächsten
Legislaturperiode sowohl für das jetzt noch gescheiterte Volksentscheidsgesetz als auch für
ein. Referendum über eine Europäische Verfassung.
7. Dez. 2017 . In Übereinstimmung mit der Interpretation des Schöpfers unserer Verfassung
Hans Kelsen, wonach „Demokratie nicht Diktatur der Mehrheit“ sein darf, macht für mich vor
allem der Dialog zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen eine funktionierende
Demokratie aus. Und für einen solchen braucht.

17. Mai 2010 . In einigen Mitgliedsstaaten - so auch in Tschechien - sind Volksabstimmungen
über die Europäische Verfassung vorgesehen. Die geltende Rechtslage in Deutschland sieht ein
parlamentarisches Verfahren vor. Es wird derzeit diskutiert, ob Instrumente der direkten
Demokratie eingeführt werden sollen, die.
Europäische Verfassung und direkte Demokratie | Stefan Kadelbach | ISBN: 9783832917043 |
Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon.
3. Dez. 2014 . Europäische Verfassung und direkte Demokratie / Stefan Kadelbach (Hrsg.) . Baden-Baden : Nomos , 2005 . - 110 S. - 23 cm . - (Schriften zur europäischen Integration und
internationalen. Wirtschaftsordnung ; 1) ISBN 3-8329-1704-7. Kampwirth, Ralph: Der
ernüchterte Souverän. Bilanz und Perspektiven.
Wie kann europäische Demokratie und Politik am besten gestaltet werden? In Zeiten von
Schulden- und . Der bundesweite Volksentscheid ist zwar im Grundgesetz angelegt, aber nicht
ausgeführt. Doch die . Wenn die EU aber zu einem Europa der Bürger werden soll, wird es
ohne mehr direkte Demokratie nicht gehen.
BanD 7. Die Zukunft der europäischen. Demokratie. Von claudio franzius und ulrich k. preuß
im auftrag und herausgegeben von der heinrich-Böll-stiftung. Inhalt . 2 Die
politikwissenschaftliche und verfassungsrechtliche Diskussion .. der nationalen Parlamente;
die Stärkung direkter Beteiligungsmöglichkeiten der.
Mitgliedstaaten ihre völkerrechtliche Souveränität zu nehmen. Eine EU-Verfassung kann nur
durch einen direkt gewählten Verfassungskonvent erstellt werden, also durch einen vom
Souverän legitimierten Konvent, der über politische. Richtungen und Nationalstaatsdenken
hinaus eine europäische Demokratie schafft.
11. Dez. 2012 . Die halbdirekte Demokratie der Schweiz gilt weltweit als Musterbeispiel für
direkte Demokratie. Direktdemokratische Instrumente sind auf allen drei. Ebenen – Gemeinde,
Kanton, Bundesstaat - ausgebaut und kennen eine lange und intensive Praxis. Das
obligatorische Verfassungsreferendum ist bereits.
Weber, Albrecht: Direkte Demokratie im Landesverfassungsrecht, in: DÖV 1985, S.178 ff.
Notwendigkeit eines Referendums bei Änderung des EU-Primärrechts. Herbst, Tobias:
Deutsches Referendum über den EU-Verfassungsvertrag?, in: Stefan Kadelbach (Hrsg.),
Europäische Verfassung und direkte Demokratie, 2006,.
Direkte Demokratie als permanenter Prozess; Direkte Demokratie und Menschenrechte; Der
Finanzvorbehalt; Direkte Demokratie und politische Reformen ... Und für die Europäische
Union schlagen L.P. Feld und G. Kirchgässner (2004, S. 224) für die Annahme einer
Verfassungsinitiative neben der einfachen Mehrheit.
. Nizza und Lissabon oder der Vertrag über eine Verfassung für Europa in mehreren Staaten
Referenden auslösten. . wurde sie von Verfechtern der direkten Demokratie als wichtiger
Schritt in Richtung zu mehr Bürgerbeteiligung und zu.
und wie die EU umgekehrt die Entwicklung der Direkten Demokratie vorantrieb. Er zeigt auf,
dass der europäische Integrationsprozess die. Direkte Demokratie gestärkt hat. Ebenso wie den
Verfahren von Ini- tiative und Referendum nun bei der Etablierung einer gemeinsamen.
Verfassung eine Schlüsselrolle zukommt.
Bereits im Vorfeld hatten Kritiker eine Ratifikation durch Volksabstimmungen in allen
Ländern der Europäischen Union gefordert und bemängelt, dass mit dem Vertrag das
institutionelle Demokratiedefizit der EU nicht behoben sei. Die Befürworter sahen dagegen
(z.B. durch die Stärkung der Rechte des direkt gewählten.
21. Okt. 2017 . RSC e-Books collections Europäische Verfassung und direkte Demokratie
ISBN No ISBN Code kostenlose PDF Bücher. No_Author . Den Vertrag über eine Verfassung
für Europa muss jedes Land nach seinen eigenen verfassungsrechtlichen Bestimmungen

ratifizieren. In einigen Mitgliedstaaten ist hierzu.
Welan erzählte uns von der Geschichte und Bedeutung der Verfassung, ihrer historischen
Gewachsenheit ebenso wie von ihrer parteipolitischen Prägung. . des Rechnungshofs, der
Volksanwaltschaft und vieles mehr. Lesenswerte Artikel auf PoliPedia.at rund um die
Verfassung. Verfassung · Direkte Demokratie
3. Dez. 2013 . Wenn es um direkte Demokratie geht, sind wir in etwa folgende Frontstellung
gewöhnt: Auf der einen Seite stehen reaktionäre Rechts-Etatisten, die den wohl geordneten
Staat und seine Institutionen vor dem verunreinigenden Einfluss des Plebs abzuschirmen
streben, weil sie in dessen Köpfen nichts als.
jüngeren, posttotalitären Regime eher dazu bereit, die Bürger an der Entscheidung über.
Sachfragen zu beteiligen als die älteren Regime, die stärker die repräsentative Demokratie
befürworten? Diese Überlegungen gelten auch für die Debatte über die Entscheidung der
europäischen Verfassung, die in einigen Ländern.
Artikel 45: Grundsatz der repräsentativen Demokratie (1) Die Arbeitsweise der Union beruht
auf dem Grundsatz der repräsentativen Demokratie. (2) Die Bürgerinnen und Bürger sind auf
Unionsebene unmittelbar im Europäischen Parlament vertreten.
Kleb, Stefan, 2002: Direkte Demokratie in der Republik Polen, Speyer (Speyerer Arbeitsheft
Nr. 142). Kleger, Heinz, 1996: Direkte Demokratie – Möglichkeiten und Grenzen, in:
PVS37,756-761. Kleger, Heinz, 2001: Europäische Verfassung: Zum Stand der europäischen
Demokratie im Zuge der Osterweiterung. Hamburg.
9. Juli 2013 . Norbert Kersting: Hybride Partizipation – Verknüpfung direkter und deliberativer
Demokratie . Ein Vorteil der direkten Demokratie ist, für große politische Gemeinschaften
bindende Entscheidungen hervor- ... (3) s. z.B. die Referenden zur europäischen Verfassung in
Frankreich und den Niederlanden.
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 . weise zur
österreichischen und europäischen Politik und ihren Institutionen sowie .. einer
„Gesamtänderung der Verfassung“ führen würde,. d.h. eines der.
IG-EuroVision. Initiativ-Gesellschaft zur Förderung der europäischen Integration durch neue
Ideen und demokratische Projekte - I.M.C.. Vision · Wer ist die IG-EuroVision · Projekte ·
Unterstützung · Grundlagen.
Die Direkte Demokratie1 als unmittelbare Regierung des Volkes wird in der politischen.
Ideengeschichte – massgeblich . schliesslich: Wie kann verhindert werden, dass aus den
Verfahren der Direkten Demokratie eine. Diktatur der Mehrheit wird? .. Die Europäische
Verfassung könnte weitere. Volksabstimmungen auf.
Abstimmungen - Direkte Demokratie in Niedersachsen. Direkte Bürger- und
Einwohnerbeteiligungen gibt es derzeit auf städtischer und auf niedersächsischer Ebene. Mit
dem Gesetz zur Reform des Niedersächsischen Kommunalverfassungsrechts sind im Jahre
1996 für Bürgerinnen und Bürger in Niedersachsen.
Indirekte Beteiligung an der Gesetzgebung bedeutet, dass die Bevölkerung Abgeordnete für
den Nationalrat, die Landtage und für das Europäische Parlament wählt. . Die Verfassung sieht
auch verschiedene Formen der direkten Demokratie (Volksabstimmung, Volksbefragung,
Volksbegehren) vor. Wahlen und.
Stoiber war 2003 für eine Volksabstimmung über europäischen Verfassungsentwurf. Aber er
verwechselt auch die Bild-Zeitung mit direkter Demokratie. Immerhin wird hier über
Volksabstimmungen diskutiert. Einerseits möchte die Parteispitze 02/2009 innerparteiliche
Mitbestimmung einführen (Mitgliederbefragung mit 33%.
23. Mai 2014 . Im November scheitert die FDP im Bundestag mit dem Vorschlag, in

Deutschland eine Volksabstimmung über die Europäische Verfassung durchzuführen . In der
Folgezeit kommt es zu einem Siegeszug der direkten Demokratie, an dessen Ende die
flächendeckende Verankerung von Volksbegehren und.
24. Mai 2016 . Die Annahme direkte Demokratie sei demokratischer als repräsentative
Demokratie ist eine Milchmädchenrechnung. . Die Zustimmung der französischen und
niederländischen Wähler zur Europäischen Verfassung im Sommer 2005 scheiterte nicht
primär an dem Inhalt des knapp 500-seitigen Vertrags,.
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