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GRIN Publishing Jul 2007, 2007. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr
2006 im Fachbereich Politik - Politische Systeme - Politisches System Deutschlands, einseitig
bedruckt, Note: 2,0, Universität Potsdam, Veranstaltung: Blockseminar Bundestag und Bundesrat im
politischen System der BRD, 14 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: In der
Bundesrepublik Deutschland gilt der Grundsatz des freien Mandats, der durch Artikel 38 im
Grundgesetz verankert ist. Wörtlich heißt es in Absatz 1 Satz 2: Die Abgeordneten des Deutschen
Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Sie
sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem
Gewissen unterworfen. Hinter dem Grundsatz des freien Mandats steht die Absicht, die persönliche
Verantwortung jedes einzelnen Abgeordneten aufzuwerten und ihn gegen Druckausübung und
Einflussnahme durch Wähler, seine Partei oder sonstige Interessenverbände zu schützen. In der
politischen Praxis steht der Grundsatz des freien Mandats jedoch meist im Spannungsverhältnis zu
Artikel 21 (Absatz 1 Satz 1), der da lautet Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des
Volkes mit. Durch Artikel 21 des Grundgesetzes wird die Stellung der Partei enorm gestärkt und der
Handlungsspielraum einzelner Abgeordneter erfährt gleichzeitig eine signifikante Einschränkung. In
der vorliegenden Arbeit wird sowohl die...
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Absolutely essential read book. It is probably the most incredible pdf i have got read through. You will like the way the writer publish this pdf.
-- Gr iffin Hir the
A very amazing publication with perfect and lucid information. We have read through and that i am certain that i will planning to study once more yet
again in the future. You will not really feel monotony at anytime of the time (that's what catalogues are for about should you question me).
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