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By Fisahn, Andreas

Condition: New. Publisher/Verlag: VSA | Autoritären Staat verhindern Beteiligung erweitern | Was ist
Demokratie und warum befindet sie sich in einer Krise? Ist ein autoritärer Staat in Sicht? Oder kann
mehr Demokratie geschaffen werden? | Demokratie wird gefeiert und missbraucht. Sie befindet sich
gleichzeitig in einer tiefen Krise. Aber was ist eigentlich Demokratie? Der Text gibt einen Überblick
über Ansprüche an die Demokratie und kontrastiert sie mit der Wirklichkeit der Repräsentation in
den "westlichen" kapitalistischen Ländern. Einerseits gilt das parlamentarische System als eine
Form der Herrschaft, andererseits wird gefordert, dass Demokratie zum Abbau von Herrschaft
führen soll.Aber sind Demokratie und Kapitalismus vereinbar oder muss die Spaltung zwischen Arm
und Reich zwangsläufig zu ihrer Zerstörung führen? Lässt sich Demokratie auf den Bereich der
Politik begrenzen oder geht es darum, dass die Gesellschaft sich selbst organisiert? Ist Demokratie
eine politische Form, um die Frage der Politik "Wie wollen wir leben?" bewusst zu lösen? Ist die EU
ein Grund für die Krise der Demokratie in ihren Mitgliedstaaten?Und welche Möglichkeiten gibt es,
im Unterschied zu einer "marktkonformen Demokratie" "mehr Demokratie zu wagen", wie es Willy
Brandt einst formulierte? | Format: Paperback | 130 gr | 183x115x7 mm | 96 pp.
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ReviewsReviews

I actually started out reading this article ebook. This is for those who statte that there had not been a worth reading. Its been developed in an extremely
easy way and it is just after i finished reading this book in which in fact modified me, change the way i really believe.
-- Antonetta  Ritchie IV-- Antonetta  Ritchie IV

This book is definitely worth buying. This really is for all who statte there had not been a worthy of studying. You will not sense monotony at at any moment
of the time (that's what catalogs are for concerning should you check with me).
-- Mr . Ma r tin B a um ba ch-- Mr . Ma r tin B a um ba ch
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