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GRIN Publishing Jun 2016, 2016. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Studienarbeit aus dem
Jahr 2007 im Fachbereich Jura - Rechtsphilosophie, Rechtssoziologie, Rechtsgeschichte, Note: 13
Punkte, Ruhr-Universität Bochum (Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Rechtssoziologie und
Rechtsphilosophie), Veranstaltung: Verfassung im globalen Wandel, 52 Quellen im
Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Mit der Globalisierung zusammenhängende
(verfassungsrechtliche) Problemkreise haben Eingang in die verfassungstheoretische Diskussion
gefunden: Das traditionelle Verfassungsverständnis muss infolge verschiedener
globalisierungsbedingter Phänomene neu diskutiert werden. Die stetig zunehmende
Internationalisierung der wirtschaftlichen Beziehungen hat Einfluss auf das traditionelle
Rechtsverständnis. Es entstehen neue 'Akteure' und 'Institutionengefüge'. Deshalb bestehen
Bedenken, die ursprünglich territorial gebundene und begründete parlamentarisch-repräsentative
Demokratie könne an Substanz verlieren, die Gestaltungsmacht transnationaler Politik hingegen
ohne direkte demokratische Legitimation anwachsen. Diese Untersuchung stellt zunächst
verschiedene Diskussionsansätze zur Metaebene dar (Weltordnung und Globalisierung, B.) und zeigt
sodann konkrete Bezüge der Diskussionsansätze zur (Verfassungs-) Rechtswirklichkeit auf (C.). Die
Arbeit betrachtet somit die verschiedenen Ebenen der Diskussion, nämlich sowohl die
verfassungstheoretische als auch die konkrete verfassungsrechtliche Ebene. 48 pp. Deutsch.
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Completely one of the best publication I actually have ever study. I really could comprehended almost everything out of this written e publication. Your
daily life span will likely be change as soon as you total reading this publication.
-- Pr of . Adolph Wisoky-- Pr of . Adolph Wisoky

Very useful to all category of individuals. It is one of the most amazing publication i have got read through. You will not feel monotony at anytime of your
respective time (that's what catalogs are for about when you question me).
-- Mr . Johna thon Da ch-- Mr . Johna thon Da ch
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