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In der vergleichenden Regierungslehre wird die „föderale Demo-
kratie“ nicht als eigenständiger Typus betrachtet. Daher blieb 
auch das Verhältnis von Föderalismus und Demokratie weitge-
hend ungeklärt. Dieses Buch bestimmt dieses Verhältnis als ein 
Spannungsfeld. Demokratische Legitimität setzt die Autonomie 
der Regierenden, im Föderalismus erfordern Aufgabenverflech-
tungen koordiniertes Regieren. Im Vergleich verschiedener For-
men föderaler Demokratie analysiert der Autor die Ursachen 

und Folgen dieser Spannungen. Er zeigt, welche institutionellen 
Bedingungen sich selbst verstärkende Dynamiken auslösen und 
welche es Akteuren ermöglichen, ihre Strategien anzupassen 
und zu lernen, mit Spannungen umzugehen. Ausgehend von 
seinem Begriff von föderaler Demokratie kritisiert er ein techno-
kratisches Interdependenzmanagement und populistischen 
Ideen einer „Entflechtung“ und plädiert für demokratieverträg-
liche Formen der Koordination im Föderalismus.
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In comparative research, ‘federal democracy’ is not considered a 
distinct type of government. Therefore, the relationship between 
federalism and democracy has remained largely unexplained. This 
book defines this relationship by emphasising tensions between 
democratic legitimacy, which presupposes the autonomy of those 
governing, and coordinated governance in federalism. By  comparing 
different patterns of federal democracy, the author analyses the 
causes and consequences of these tensions. He shows which 

institutional conditions induce self-reinforcing dynamics and which 
allow actors to adapt to their strategies and learn how to cope 
with tensions. Using his concept of federal democracy as a basis, 
he criticises both technocratic management of interdependence 
and populist ideas of the separation of power. Instead, he suggests 
modes of coordination in federalism that are compatible with 
democracy.


