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By Thomas Danken

Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 56 pages. Dimensions: 8.2in. x 5.8in. x 0.2in.Studienarbeit
aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Politik - Politische Theorie und Ideengeschichte, Note: 2, 0,
Universitt Potsdam (Lehrstuhl fr Politikwissenschaft, Verwaltung und Organisation), Veranstaltung:
Seminar: Grundlagen moderner Regierungsorganisationen, Sprache: Deutsch, Abstract:
Interessenverbnde sind sowohl an Formulierung als auch an Implementation von Gesetzen beteiligt.
Sie sind Gegenstand anhaltender normativ gefhrter Debatten, die sie einerseits als legitime
intermedire Organisationen gesellschaftlichen Inputs oder als Strfaktor innerhalb staatlicher
Entscheidungsablufe klassifizieren. Durch die exekutive Dominanz whrend der Politikformulierung
richtet sich der Fokus der Interessenverbnde vornehmlich auf die Ministerialbrokratie, da die
Chance einer Einbringung eigener Vorschlge mit zunehmendem Formulierungsprozess schwindet.
Die vorliegende Arbeit wird versuchen, Determinanten einer besonders engen Verflechtung
zwischen Interessenverbnden und entsprechenden Ministerien aufzuzeigen. Dies soll, aufgrund der
exemplarischen Eignung, am Beispiel des Deutschen Bauernverbandes1 geschehen. Obwohl durch
die Agrarwende im Jahre 2001 groe Vernderungen auch fr das Einflusspotential des DBV mit sich
brachte, kann doch aus einer ex-post Perspektive verdeutlicht werden, welche Bedingungen zum
relativen Erfolg des Verbandes hinsichtlich der Einflussnahme auf die Ministerialbrokratie fhrten.
Dazu sollen zuerst zentrale Begriffe der Arbeit geklrt werden und im zweiten Schritt eine Skizze der
Interessengruppenforschung verdeutlichen, welch groe normative Unterschiede innerhalb der
akademischen...
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This type of pdf is every little thing and helped me searching forward and more. It can be writter in easy words and phrases and never hard to understand.
You will not really feel monotony at anytime of your respective time (that's what catalogues are for about should you request me).
-- Fer n B a iley-- Fer n B a iley

This book might be well worth a study, and much better than other. Indeed, it can be perform, continue to an amazing and interesting literature. I realized
this publication from my i and dad suggested this book to find out.
-- Dejua n Rippin-- Dejua n Rippin
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