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Die nun dritte, umfassend aktualisierte Auflage des Lehr-
buchs bietet eine systematische, didaktisch aufgearbeitete 
und international vergleichende Einführung in das Thema 
Föderalismus. Dabei werden folgende Themen besonders 
behandelt: Theoretische und staatsrechtliche Grundlagen 
des Föderalismus (inkl. dessen institutionelle Merkmale, 
wie Zweite Kammern, und Finanzverfassung), Ausprägungen 

der politischen Willensbildung im Föderalismus (Wahl- 
systeme, Parteiensysteme, direkte Demokratie), Ausein- 
andersetzungen um Reformen der föderalen Ordnungen, 
die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Föderal- 
politik sowie die fortschreitende bzw. stagnierende Föde-
ralisierung und Dezentralisierung der Staaten Ost- und 
Westeuropas.
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This is the third, thoroughly revised edition of the textbook 
on federalism. Based on the latest research results, it helps 
students to learn about federalism by offering them ques-
tions to discuss and answer. Comparative federalism is  
analysed in detail in the chapters on federalism theory,  
the institutional characteristics of federalism (including 

Second Chambers), financial federalism, electoral politics, 
direct democracy and party systems. The book reflects  
on challenges to federalism, such as the coronavirus crisis, 
federalism reforms and threats of secession. It also discusses  
decentralisation in the UK, France, Poland and the Czech 
Republic as possible alternatives to deepening federalism.


