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Burgermeisterinnen Und Burgermeister In Baden Wur
Warum werden Burgermeister abgewahlt? Um diese Frage umfassend beantworten zu konnen, recherchierte und analysierte der Autor samtliche 163 Abwahlfalle, die sich in Baden-Wurttemberg zwischen 1973 und 2003 ereigneten. Die
deutschlandweit einzigartige Studie liefert Antworten auf zentrale Fragen: Wie sieht der Wunschburgermeister der Bevolkerung aus? Wie wichtig ist seine fachliche Qualifikation, und wie schwer wiegen menschliche
Charakterzuge? Welche Fehler des Amtsinhabers ist der Wahler bereit zu verzeihen, welche nicht? Haben Konfession, Parteibuch, Familienstand und Alter der Bewerber heute noch einen Einfluss auf das Wahlverhalten? In
welchen Bereichen unterscheidet sich der Siegerwahlkampf vom Verliererwahlkampf? Welche Rolle spielen die Unterstutzergruppen im Wahlkampf? Dieses Buch ist eine unverzichtbare Hilfe fur gegenwartige und zukunftige
Burgermeister.
Fachleute aus Politik, Medien und Wissenschaft konstatieren seit Jahren, dass die Anzahl geeigneter Kandidierender für das Bürgermeisteramt in Baden-Württemberg stetig abnehme. In dieser Monografie wird geprüft ob dies
wirklich der Fall ist und was die Gründe für die scheinbar schwindende Attraktivität des Postens sind. Auf Grundlage empirischer Daten wird eine aktuelle Bestandsaufnahme unter den Bürgermeister/innen und Kandidierenden
durchgeführt. Die Studie bietet einen umfassenden Überblick über Mechanismen selektiver Rekrutierung und ihrer Bedingungsfaktoren. Dies verleiht der Untersuchung auch jenseits der Debatten um das Bürgermeisteramt in BadenWürttemberg ein hohes Maß an Relevanz für die öffentliche und wissenschaftliche Diskussion. Vinzenz Huzel studierte Politikwissenschaft an der Universität Augsburg, Public Management an der HVF Ludwigsburg und promovierte
an der TU Darmstadt. Er arbeitet für die Friedrich-Ebert-Stiftung und ist Lehrbeauftragter an den Verwaltungshochschulen in Ludwigsburg und Kehl.
Die Bürgermeister in Deutschland sind durch die flächendeckende Einführung der Direktwahl des hauptamtlichen Bürgermeisters in den 1990er Jahren stärker in den Fokus des öffentlichen Interesses geraten. Allerdings waren
empirische Studien über ihr Sozialprofil, ihr Verhalten und ihre Machtposition im kommunalen Entscheidungssystem oder ihr Verhältnis zu den Parteien und Kommunalparlamenten eher rar, insbesondere wenn sie
bundesländervergleichend vorgehen. In diesem Buch werden neue empirische Daten über Bürgermeister in Deutschland, die im Rahmen von zwei getrennten Forschungsprojekten erhoben wurden, präsentiert und mit den neueren
politikwissenschaftlichen Diskussionssträngen zum Zustand und zur Zukunft lokaler Politik in Deutschland verbunden.
Dieses Buch behandelt konzeptionelle und methodische Grundlagen zur Beschreibung und Erklärung der Flächennutzung und Flächenentwicklung. Ausgewählte Autorinnen und Autoren aus verschiedensten Forschungs- und
Planungsinstitutionen stellen eine breite Vielfalt an aktuellen Forschungsansätzen zur Umwidmung von Freiflächen in Siedlungs- und Verkehrsflächen (Flächeninanspruchnahme) in Deutschland vor. In den einzelnen Kapiteln
wird auf wichtige Fragen eingegangen: Wie messen und erklären wir Zustand und Struktur der Flächennutzung? Welche Instrumente können langfristig eine nachhaltige Flächenentwicklung unterstützen? Welche Herausforderungen
bestehen für das Flächenmanagement im ländlichen Raum? Welche Einflussgrößen prägen die Siedlungsstruktur und Siedlungsentwicklung in Deutschland? Das Buch richtet sich an alle, die sich für den schonenden Umgang mit der
begrenzten Ressource Boden, die räumliche Struktur und Entwicklung der Flächeninanspruchnahme, das komplexe Ursachenbündel der Siedlungs- und Verkehrsflächenentwicklung und die Instrumente einer nachhaltigen und
klimagerechten Flächennutzungsentwicklung interessieren.
Die Zukunft der lokalen Demokratie
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Baden-Württemberg
Oberbürgermeisterinnen in Deutschland
Wiener Briefe vom Hans Jörgel von Speising
Warum werden Bürgermeister abgewählt?
eine Studie aus Baden-Württemberg über den Zeitraum von 1973 bis 2003
Einheimische ohne Verwaltungshintergrund aber mit Parteibuch?

Erstmals wird die Kommunalpolitik im Freistaat Sachsen von 1990 bis 2005 zusammenfassend dargestellt und eine namentliche Ubersicht aller Burgermeister und Landrate seit 1990 gegeben. In einer rasanten
Umbruchszeit bildeten die revolutionaren Veranderungen von 1989/90 in der DDR, die Wiedervereinigung Deutschlands, das Wiedererstehen des Freistaates Sachsen und die EU-Osterweiterung den Rahmen fur
typische und zugleich hervorragende kommunalpolitische Ereignisse. Diese pragten den Transformationsprozess Ostdeutschlands und damit auch Sachsens von einer sozialistischen Diktatur hin zu einer
freiheitlichen Demokratie. Dabei sind unter anderem der Aufbau einer kommunalen Selbstverwaltung, die schnelle Einfuhrung der Kommunalverfassung und ihre ebenso baldige Ablosung durch die
Gemeindeordnung, die Landkreis- und Gemeindegebietsreformen im Eiltempo sowie die Wandlung einer Kommandowirtschaft in soziale Marktwirtschaft der spannende Stoff, aus dem sich diese Geschichte der
Kommunalpolitik in Sachsen speist.
Das Lehrwerk "Deutsches Regierungssystem" geht im Verständnis erheblich über konventionelle Anschauungen von "Regierungssystemen" hinaus, insofern es die Grundlagen demokratischer Herrschaft in
Deutschland in ihrer historischen Entstehung, ihren gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und technischen Bedingtheiten, ihrer staatlichen Organisation und ihren prozeduralen Verfahren und Arbeitsformen
darstellt.
Verschiedene Änderungen des Kommunalwahlrechts seit der Kommunalwahl 2014 führen zur 7. Auflage des bewährten Kommentars. Dies betrifft beispielsweise die Anzahl von Bewerbern in den Wahlvorschlägen, die
Fortschreibung der Wählerverzeichnisse bei Umzügen sowie die Wahlteilnahme von Personen, die bei der Bürgermeisterwahl erst zur Neuwahl wahlberechtigt sind. Das Werk enthält die Texte des
Kommunalwahlgesetzes und der Kommunalwahlordnung mit den 2018 neu gefassten amtlichen Vordruck- und Stimmzettelmustern und erläutert die Vorschriften umfassend und praxisnah. Im Anhang sind neben
weiteren wichtigen Vorschriften vor allem die ausführlichen Berechnungsbeispiele der Sitzverteilung nach dem Verfahren Sainte-Laguë/Schepers von besonderer Bedeutung. Somit ist der Kommentar für alle,
die sich mit der Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen befassen, eine unentbehrliche Arbeitshilfe.
Kein Politikfeld ist den Bürgerinnen und Bürgern so nahe wie die kommunale Ebene. In der Europäischen Union (EU), im Bund und auf Landesebene wird die "große Politik" gemacht, in der Gemeinde hingegen
wird sie konkret umgesetzt (und dort muss sie oft auch bezahlt werden). Die Beispiele sind zahlreich: ob Kinderbetreuung, Schulen, Wasser- und Abwasser oder Wirtschaftsförderung. Dieser Band erläutert
verständlich und nachvollziehbar die Grundlagen der Kommunalpolitik und zeigt auf, in welchem Ordnungs- und Handlungsrahmen Kommunalpolitik abläuft, wer Kommunalpolitik macht und wie sich Kommunalpolitik
vor Ort auswirkt. Das übersichtliche Kompendium legt damit einen Grundstein für das Politikverständnis nicht nur in der Gemeinde.
Das Kommunalwahlrecht in Baden-Württemberg
Jahrbuch des Instituts für Angewandte Forschung 2021
Eine Untersuchung des "Baden-Profils" am Beispiel amtierender Bürgermeister im ehemaligen badischen Landesteil
Bürgermeisterwahlen in Baden-Württemberg
Politikwissenschaftliche Studien zu direkt gewählten Bürgermeistern
50 Jahre Bundesrepublik Deutschland
Landesbeamtengesetz Baden-Württemberg
Drawing on classical and emerging research perspectives, this comprehensive book provides an up-to-date review of local government in Europe. Featuring an impressive range of contributors from both eastern and
western Europe, the book addresses three main topics: territorial reforms, democratic empowerment of citizens and the role of local leadership, as well as new trends in local finances. Acknowledging their inherent
diversity, the book examines the ways that local governments have responded to shared challenges, such as climate change, increasing populism and democratic deficit in order to identify both the variety and
communalities between the country-specific features. In doing so, it provides a rich picture of the latest trends in local government, as well as pointing the way for future developments.
Anja Scholz untersucht, aus welchem persönlichen Hintergrund erfolgreiche Oberbürgermeisterinnen stammen, wie sie in ihr Amt gelangt sind, wie sie es verstehen und ausfüllen. Es wird deutlich, dass Frauen keine
Verlegenheitskandidatinnen mehr sind, sondern strategisch als Kontrast zu männlichen Bewerbern aufgestellt werden: Sie sind gut ausgebildet und verfügen über Kommunikationskompetenz und die Fähigkeit,
Menschen einzubinden.
In diesem Band geht es um die unterschiedlichen Konzepte und Praktiken der öffentlichen Förderung des bürgerschaftlichen Engagements durch die Bundesländer.
Die politischen Entscheidungen der Europäischen Union (EU) wirken sich erheblich auf die Politik in Deutschland und das Leben der hier ansässigen Menschen aus. Zugleich können diese Einfluss auf die
Entscheidungsfindung der EU nehmen, nicht zuletzt mittels der Europawahlen. Es fehlt nicht an frei zugänglichem Informationsmaterial. Dennoch mangelt es vielen Bürgern und Bürgerinnen an einem verständigen
Zugang zur EU, was sich auch in einer geringen Beteiligungsbereitschaft niederschlägt. Offenbar fordert die Europäische Integration eine politikdidaktisch fundierte Bildung in besonderer Weise. Diese begegnet
allerdings regelmäßig auch besonderen Schwierigkeiten. Dieser Band eröffnet fachwissenschaftliche und fachdidaktische Einblicke in Hintergrund und Kontroversen der Europabildung, stellt aktuelle empirische
Befunde zur politischen EU-Bildung vor und gibt Anregungen für europapolitische Bildungsmaßnahmen.
Die kommunale Finanzkontrolle
Baden-Württemberg
Studien zu Demokratie und Partizipation
Politik vor Ort
Rahmenbedingungen — Entwicklungen — Perspektiven
Jahrbuch des Instituts für Angewandte Forschung 2020
Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen

Aus politischer Sicht wird in dem Sonderheft der 'Politischen Vierteljahresschrift' eine Bilanz der vergangenen 50 Jahre der Bundesrepublik gezogen. Der Band umfasst mehr als 40 Einzelbeiträge, die, in der Form knapper
wissenschaftlicher Essays, in insgesamt 6 Abschnitten zusammengefasst werden: Entwicklungsgeschichte der Bundesrepublik und der DDR, Verfassung und Verfassungswandel, Kontinuität und Veränderung der öffentlichen Aufgaben.
Die Gebietskörperschaften und ihre Verflechtung, Institutionen und Verfahren der Politik, Akzeptanz und Erneuerung.
Planerische Entscheidungen auf kommunaler Ebene werden immer vielschichtiger. Ein Grund hierfür liegt darin, dass das Regelwerk komplexer geworden ist: umfangreiche rechtliche Rahmenbedingungen des Landes-, Bundes- und des
EU-Rechts müssen berücksichtigt und eingehalten werden. Damit steigt nicht nur der Arbeitsaufwand von Planungsverfahren für die Verwaltung, sondern auch von außen sind die Abläufe der Verfahren nur noch schwer
nachzuvollziehen. Dieser Band zeigt auf, wie es gelingen kann, die rechtlichen Vorgaben und Abläufe bei Genehmigungen und Planungen auf kommunaler Ebene effizient einzuhalten und zugleich dem Wunsch der Bürgerschaft nach
mehr Beteiligung zu entsprechen.
Das Textbuch: Die Sammlung stellt Studierenden an Universitäten, Fachhochschulen und Verwaltungsakademien sowie den Rechtsreferendaren in Baden-Württemberg in übersichtlicher Form die für die Ausbildung notwendigen
Landesgesetze zur Verfügung. Die Textsammlung befindet sich auf dem Stand März 2013. Aus dem Inhalt: Staatsrecht - Landesverfassung (LV); - Landtagswahlgesetz (LWG); - Staatsgerichtshofsgesetz (StGHG); Ausführungsvereinbarung zu Art. 34a Abs. 3 LV (AusfV Art. 34a Abs. 3 LV); - Landesenteignungsgesetz (LEntG). Allgemeines Verwaltungsrecht - Landesverwaltungsgesetz (LVG); - Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG); Landesverwaltungszustellungsgesetz (LVwZG); - Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG); - Ausführungsgesetz zur Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO); Kommunalrecht - Gemeindeordnung (GemO); Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) - Gemeindekassenverordnung (GemKVO) - Kommunalwahlgesetz (KomWG); - Landkreisordnung (LKrO); - Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GKZ); - Eigenbetriebsgesetz (EigBG); Kommunalabgabengesetz (KAG); Recht der öffentlichen Sicherheit - Polizeigesetz (PolG); - DurchführungsVO zum Polizeigesetz (DVO PolG); Baurecht - Landesbauordnung (LBO); - Allgemeine AusführungsVO zur Landesbauordnung
(LBOAVO); - Straßengesetz (StrG); - Landesbeamtengesetz (LBG); - Landesdatenschutzgesetz (LDSG).
Bürgermeister in Baden sind eher als in Württemberg Einheimische mit Parteibuch und ohne Verwaltungshintergrund. Diese drei Merkmale ergründete Prof. Dr. Hans-Georg Wehling erstmals in den 1980er Jahren und manifestierte diese
Erkenntnisse im sog. "Baden-Profil". Die wissenschaftliche Literatur bedient sich bis heute jenes Deutungsansatzes, obwohl diese eigenständige, politische Kultur Badens seit ihrer Postulierung nie wieder auf Grundlage der Betrachtung
historisch korrekter "badischer" Kommunen überprüft wurde. Vorliegende, deskriptive Arbeit tritt an, dieses Forschungsvakuum zu füllen, in dem zunächst das historische Baden in der heutigen Verwaltungsgliederung BadenWürttembergs aufgezeigt wird. 423 nach Definition rein badische Kommunen wurden sodann in einer Vollerhebung mit einem Fragebogen auf konventionelle Weise angeschrieben. Hierauf antworteten 75,5 % aller badischen
Bürgermeister. Die Untersuchung machte beleghaft, dass die Ausprägungen aller drei Merkmale in Baden absolut betrachtet rückläufig sind. Ihr Verhältnis in Relation zum württembergischen Landesteil blieb offen und zeigte damit neue
Forschungsansätze auf. Die hier gewonnenen Daten können als Referenz für diese weitergehende, dichotome Gegenüberstellung mit württembergischen Werten dienen. Ferner konnte gezeigt werden, dass eine abschließende
Bewertung einer politischen Kultur Kandidatenkonstellationen miteinbeziehen muss und sich nicht nur allein auf das Sozialprofil des siegreichen Amtsinhabers beschränken darf. Damit wurde deutlich, dass politische Kultur nur dann
ihre Wirkung entfalten kann, wenn es im Moment der politischen Willensbildung Wahlalternativen gibt.
Bundesrepublik Deutschland
Bürgermeister in Deutschland
Entwicklung, Strukturen und Akteure eines politischen Systems
Gesellschaft, Geschichte, Politik
Bürgermeister - was sie antreibt, wer sie umtreibt
Verfahren der Folgenabschätzung als Instrument zur rechtlichen Sicherung von Nachhaltigkeit
Die Bürgermeisterin von Schorndorf. Lustspiel in 5 Aufz
1998 sind genau 50 Jahre vergangen, seitdem die Westalliierten und die Benelux-Staa ten mit ihren Beschlüssen auf einer Sechs-Mächte-Konferenz in London die Entschei dung zur Gründung eines
deutschen Weststaates fällten. Ab dem Sommer des Jahres 1948 wurden von den deutschen Länderparlamentariern die Eckwerte für die zweite deutsche Demokratie festgelegt, die seit 1949 im
Grundgesetz niedergelegt sind. Diese Verfassung wurde für den westdeutschen Staat und sein Volk zum Herzstück der Rea lisierung von Souveränität. Das 1999 anstehende Jubiläum der Gründung
der Bundesrepublik Deutschland ebenso wie der nun bald zehn Jahre zurückliegende Beitritt der ostdeutschen Länder zum Geltungsbereich des Grundgesetzes und schließlich die bevorstehende
Jahrtau sendwende bieten Anlaß zu bilanzieren. Andererseits aber haben sich durch den fort schreitenden Prozeß der europäischen Einigung und die Globalisierung der Handlungs orientierung
politischer wie ökonomischer Akteure und Aktionen die Handlungs grundlagen des Nationalstaates geändert. Auch hier stellen sich Fragen nach Anpas sungsfähigkeit und Anpassungsnotwendigkeit
des politischen Systems. Wenngleich mit diesen Hinweisen so etwas wie eine (vorläufige) Zäsur in der Exi stenz des demokratischen Deutschlands markiert wird, so muß doch davon ausgegan gen
werden, daß Demokratie sich v.a. als Entwicklungsprozeß unter geänderten Rah menbedingungen, aber mit Weitergeltung zentraler Grundwerte versteht.
Was will der "Fahrplan"? Das Buch ermutigt und unterstützt Frauen dabei, "Ja" zu sagen zur Kandidatur für das Bürgermeisteramt. Es bietet eine solide Klärungshilfe für die
Entscheidungsphase und beleuchtet zentrale Aspekte, Fallstricke und Chancen für Frauen im Wahlkampf und im ersten Jahr im Amt. Was steckt drin? Der Leitfaden bietet einen Mix aus bewährten
Coachingmethoden, Strategien und Praxistipps sowie Hintergrundinformationen aus Wissenschaft, Medien und politischer Debatte. So können potenzielle Kandidatinnen die Herausforderungen
Schritt für Schritt angehen und sich einen individuellen Fahrplan ins Amt zusammenstellen. Die drei zentralen Themen sind: Kandidatur: Den entscheidenden Schritt wagen Wahlkampf: Die
optimale Vorbereitung – der eigene Masterplan Neu im Amt: Das erste Jahr Was ist besonders? Die spezifischen Fragestellungen, die Frauen auf dem Weg zum Bürgermeisteramt umtreiben, werden
offengelegt und beantwortet: Wie komme ich zu einer tragfähigen Entscheidung? Wie setze ich die Kandidatur als Frau strategisch und für mich maßgeschneidert um? Wie gehe ich als
Führungskraft souverän die ersten Schritte im neuen Amt an und wie positioniere ich mich als Rathauschefin? 17 aktive und ehemalige Amtsinhaberinnen teilen ihren Erfahrungsschatz in
lebensnahen Interviews mit den Leserinnen und Lesern. Frauen in kommunalen Spitzenämtern werden als Vorbilder sichtbar. Wer steckt dahinter? Die Autorin Dr. Hanne Weisensee ist eine
profilierte Kennerin der kommunalen wie der bundespolitischen Praxis. Ihre Fachkompetenz in Politik und Verwaltung mit dem besonderen Fokus auf Frauen in Führungspositionen fließt genauso
in das Buch ein wie ihre Erfahrungen als Politikwissenschaftlerin, Beraterin und Coach.
Mit einem Vorwort von Prof. Gerhard Banner
Durch die Auswertung neuer quantitativer und qualitativer Datenbestände wird in diesem Buch erstmals systematisch vergleichend zwischen Ost- und Westdeutschland überprüft, inwieweit sich
konkordanz- bzw. konkurrenzdemokratische Entscheidungsstrukturen durchgesetzt haben. Zudem wird die Frage gestellt, in welchem Ausmaß in Ostdeutschland Einflüsse einer variierenden
politischen Kultur die Entscheidungsstrukturen geprägt haben.
Praxistipps und Coachingtools
Die Bürgermeisterin von Schorndorf. Lustspiel. Mit einem Anhang: Schwäbische Weinlese in 25 Epigrammen
Ein Amt im Umbruch
Kommunalpolitik
New Perspectives and Democratic Challenges
Endogene Ursachen kommunaler Haushaltsdefizite
1.1. bis 31.12.2016
Das Buch untersucht die Aktivitäten der Bundesländer in der Förderung bürerschaftlichen Engagements. Für das Vorgehen sind besonders drei Aspekte wesentlich: Zum einen werden die Maßnahmen der Länder und nicht des Bundes untersucht. Zum
anderen geht es methodisch um Vergleiche und die Identifikation von drei unterschiedlichen Typen von Strategien und Maßnahmen und schließlich stehen konkrete politisch-administrative Aktivitäten und Programme im Vordergrund. Dadurch
unterscheidet sich der Band von denjenigen Studien, die sich mit allgemeinen konzeptionellen Überlegungen beschäftigen. Hier wird zum einen die Debatte um bürgerschaftliches Engagement in eine konkrete, anwendungsorientierte Richtung fortgesetzt,
zum anderen aber auch wissenschaftlich aufgearbeitetes Material über Strategien, Strukturen und Programme zur Engagement-Förderung für gesellschaftliche Organisationen, Initiativen und staatliche Behörden zur Verfügung gestellt.
Dieser Band befasst sich mit aktuellen Veränderungen von Geschlechterrollen. Dabei wird untersucht, ob es eine Reproduktion von Geschlechterbildern gibt oder ob eine Debatte um Chancengleichheit obsolet geworden ist. Anhand der Zahlen ist diese
Frage zu verneinen: Die typische Führungsperson ist noch immer männlich und führt eine traditionelle Ehe. In der medialen Repräsentation werden Frauen in Führungspositionen noch immer als ‚die Anderen dargestellt. Die Beiträge fragen nach der
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(Ir-)relevanz von Geschlecht in der medialen Darstellung von Frauen in Führungspositionen und ob Geschlechterdifferenzen im Alltag in Institutionen wie Politik, Wissenschaft sowie Sport konstruiert werden.
Der Kommentar gibt einen aktuellen und umfassenden Überblick über das Allgemeine Beamtenrecht. Die Darstellung erfasst u.a. die Regelungen im Landesbeamtengesetz zum Laufbahn-, Versetzungs-, Nebentätigkeits-, Arbeitszeit- und Personalaktenrecht.
Ferner enthält der Kommentar in der Darstellung der verfahrensrechtlichen Ergänzungen zum Beamtenstatusgesetz u.a. eine Mitkommentierung des Ernennungs- und Entlassungsrechts. Der Kommentar möchte allen Personalsachbearbeitern und
-verantwortlichen im öffentlichen Dienst, Richtern sowie Rechtsanwälten Orientierung und fundierte Informationen geben. Darüber hinaus ist der Kommentar für jeden von Interesse, der sich über das Allgemeine Beamtenrecht informieren möchte.
Studienarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Jura - Öffentliches Recht / VerwaltungsR, Note: 13 Punkte, Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer, 22 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit soll
einen Überblick über die Grundlagen der kommunalen Finanzkontrolle in der Bundesrepublik Deutschland geben. Eingegangen wird auf die gegenwärtigen Strukturen, Aufgaben und Ziele der Finanzkontrolle. Unter Bezugnahme auf die Landesgesetze
sollen an einigen Stellen die bestehenden Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Flächenländern aufgezeigt werden. Auch die Probleme der kommunalen Finanzkontrolle und Möglichkeiten ihrer Verbesserungen werden angedacht. Nicht außer
Acht gelassen werden sollen die Reformbemühungen und ihre Auswirkungen auf die kommunale Finanzkontrolle.
Spitzenfrauen
Wahlbeteiligung, Wahltypen und Sozialprofil
Bürgerschaftliches Engagement
Zur Relevanz von Geschlecht in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Sport
Deutsches Regierungssystem
Die Geschichte der Kommunalpolitik in Sachsen
Demokratie-Monitoring Baden-Württemberg 2016/2017
Mord am wunderschönen Ammersee. Als Petra Rosenberger für eine Reportage auf dem Ammersee unterwegs ist, entdeckt sie unter Wasser einen Schopf Haare – die zu einer Leiche gehören. Es handelt sich um den frisch gewählten
jungen Landrat Moritz Lang, der seit der rauschenden Wahlnacht vermisst wird. Petra Rosenberger will sich nicht schon wieder in Mordermittlungen hineinziehen lassen. Aber dann geraten ihre Mutter und ihre Freundin Birgit
ins Visier der Polizei. Widerwillig forscht Petra nun doch in der Vergangenheit des jungen Landrats – und stößt auf dunkle Geheimnisse. Ein Krimi voller skurriler Figuren, Intrigen und bayrischem Charme
Am Puls der Zeit Anwendungsorientierte Forschung zu leisten, ist der Anspruch des Instituts für Angewandte Forschung (IAF), das mit diesem Band sein erstes Jahrbuch vorlegt. Dieses Jahrbuch für 2020 spiegelt die
Bandbreite der Themenstellungen und Ergebnisse der für die öffentliche Verwaltung relevanten, in Ludwigsburg geleisteten Forschungsarbeit wider. Zugleich ist damit auch der subjektive Blick auf die jeweiligen Themen
verbunden – denn die einzelnen Beiträge geben die Meinung der Autorinnen und Autoren wieder. Wegweisende Schriftenreihe Dieses Buch ist der dritte Band in der Reihe "Ludwigsburger Schriften Öffentliche Verwaltung und
Finanzen" des Instituts für Angewandte Forschung an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg (HVF). Neben Dissertationen werden hier auch Tagungsbände und Gutachten publiziert. Die einzelnen
Titel der Reihe sind nicht nur für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Interesse, sondern bereichern auch Praktikerinnen und Praktiker aus unterschiedlichen Fachbereichen.
Steigende Mieten, hartnäckige Funklöcher und holprige Straßen: Immer, wenn es konkret wird in Deutschland, sind die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gefragt. Manche müssen die Schrumpfung managen, andere den Boom
lenken. In diesem Porträtbuch erzählen einige von ihnen, was sie beschäftigt und antreibt. Ihre Geschichten zeigen ein tatkräftiges Deutschland, das ohne die Männer und Frauen in den Rathäusern schlecht dastünde.
Porträtiert werden Detlef Ebert (Löcknitz), Thomas Herker (Pfaffenhofen), Thorsten Krüger (Geestland), Claus Ruhe Madsen (Rostock), Marion Prange (Ostritz), Henriette Reker (Köln), Daniel Schultheiß (Ilmenau), AshokAlexander Sridharan (Bonn), Susanna Tausendfreund (Pullach) und Karola Voß (Ahaus). Außerdem melden sich unter anderem Stephan Weil, Ole von Beust, Henning Scherf und Erwin Teufel in Kurzinterviews zu Wort.
English summary: Based on the requirements of constitutional law and administrative sciences as well as an analysis of the current status of applicable law, Alexander Windoffer shows the regulatory elements of a general
code of procedure for the governance of legislative and administrative impact assessment whose purpose is the concept of sustainable development. German description: Trotz langjahriger Debatte um das
Nachhaltigkeitskonzept ermangelt dieses klarer Konturen; gleichermassen bleiben Verfahren der Folgenabschatzung als Implementationsinstrument unterbelichtet. Vor diesem Hintergrund arbeitet Alexander Windoffer die
Wesensmerkmale nachhaltiger Entwicklung heraus. Er fundiert diese Merkmale sowie die Verpflichtung der Staatsgewalten zur Folgenabschatzung im Unions- und Verfassungsrecht. Anschliessend analysiert er den bestehenden
gesetzlichen Rahmen einer Vielzahl nachhaltigkeitsrelevanter Folgenabschatzungsverfahren im Bereich von Rechtsetzung und Verwaltung. Ausgehend von verfassungsrechtlichen und verwaltungswissenschaftlichen Determinanten
zeigt er weiteren Regelungsbedarf auf und erarbeitet Vorschlage zur Uberfuhrung abstraktionsfahiger Regelungselemente in eine allgemeine Verfahrensordnung fur nachhaltigkeitsorientierte Folgenabschatzungen der Legislative
und Exekutive.
Perspektiven der politischen EU-Bildung heute
Karrierechance Bürgermeister
Lang taucht ab
Kirchhof, Staats- und Verwaltungsrecht Baden-Württemberg
Bürgermeister und Parteien in der kommunalen Haushaltspolitik
Zwischen Konkordanz- und Konkurrenzdemokratie
Staats- und Verwaltungsrecht Baden-Württemberg

Die Bundestagswahl 2017 und der Einzug der AfD in den Deutschen Bundestag haben verdeutlicht, dass sich die politische Kultur in Deutschland verändert. Beobachten lassen sich u.a. eine zunehmende Skepsis der Bürgerinnen und
Bürger gegenüber den politischen Institutionen und Akteuren sowie ein höheres Bedürfnis nach direkter Beteiligung an politischen Entscheidungsprozessen. Das zweite Demokratie-Monitoring 2016/17 der Baden-Württemberg Stiftung
bietet Analysen zu den Themen Demokratieverständnis, Populismus und Bürgerbeteiligung. Drei Jahre nach dem ersten Demokratie-Monitoring liefern diese Beiträge neue Erkenntnisse zu den politischen Lebenswelten in BadenWürttemberg.
Am Puls der Zeit Das Institut für Angewandte Forschung (IAF) hat sich zum Ziel gesetzt, anwendungsorientierte Forschung zu betreiben. Das Jahrbuch für 2021 spiegelt die Bandbreite der Themenstellungen und der Ergebnisse der für die
öffentliche Verwaltung relevanten Forschungsarbeit, die in Ludwigsburg geleistet wird. Die einzelnen Themen werden aus dem Blickwinkel des jeweiligen Forschers aufbereitet, daher geben die einzelnen Beiträge die Meinung der
Autorinnen und Autoren wieder. Wegweisende Schriftenreihe Dieses Buch ist der vierte Band in der Reihe »Ludwigsburger Schriften Öffentliche Verwaltung und Finanzen« des Instituts für Angewandte Forschung an der Hochschule für
öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg (HVF). Neben Dissertationen werden hier auch Tagungsbände und Gutachten publiziert. Die einzelnen Titel der Reihe sind nicht nur für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von
Interesse, sondern bereichern auch Praktikerinnen und Praktiker aus unterschiedlichen Fachbereichen.
Richtig bewerben für das Bürgermeisteramt Ein erfolgreicher Bürgermeisterwahlkampf setzt eine professionelle Planung voraus. Der Leitfaden bietet konkrete Tipps für die ideale Bewerbungsstrategie sowie Hinweise auf mögliche Tücken
und Fallstricke. Die Neuauflage enthält zusätzliche wertvolle Beiträge zur optimalen Vorbereitung auf das Bürgermeisteramt und zur Amtsführung. Ein Überblick über die Aufgaben und Funktionen des Bürgermeisters rundet die Darstellung
ab. Wertvolle Themen • Bürgermeisterwahlkampf – Strategie und Taktik • Wie gestalte ich einen professionellen und erfolgreichen Wahlkampf? • Soziale Medien – Darstellung und strategischer Einsatz im Wahlkampf • Neustart im
Bürgermeisteramt – Wie bereite ich mich darauf vor? • Besoldung und Versorgung Erfahrene Autoren teilen ihr Wissen Die Autoren sind allesamt erfahrene und profilierte Kenner der Bürgermeisterszene. Die langjährige Beratungs- und
Seminarerfahrung der Verfasser auf diesem Gebiet fließt in das Handbuch ein. Von besonderem Nutzen sind die Handlungsempfehlungen und Erfahrungsberichte aus eigenen Wahlkämpfen. Das Werk ist ein unentbehrlicher Ratgeber für •
Bürgermeisterkandidatinnen und Bürgermeisterkandidaten; • Studierende der Politik- und Verwaltungswissenschaften.
Mit dieser Entscheidungssammlung wird die Rechtsprechung der beteiligten Landesverfassungsgerichte übersichtlich und geschlossen zugänglich gemacht. In den Entscheidungen der Landesverfassungsgerichte spiegelt sich das
Wechselspiel zwischen Grundgesetz und bundesrechtlicher Ordnung auf der einen und Länderverfassungen auf der anderen Seite wider. Sie dokumentieren einen wesentlichen Aspekt des deutschen Föderalismus.
Flächeninanspruchnahme in Deutschland
Zum Erfolg weiblicher Führungspersönlichkeiten
Modernisierungs- und Reformmodelle
Förderung durch die Bundesländer Ziele, Instrumente und Strategien im Vergleich
Auf dem Wege zu einem besseren Verständnis der Siedlungs- und Verkehrsflächenentwicklung
Kommunale Entscheidungsstrukturen in Ost- und Westdeutschland
Die Europäische Union erfolgreich vermitteln

Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind die zentralen Ansprechpartner/-innen der lokalen Politik. Ihre politische Stellung, ihre Aufgaben, vor allem aber ihre Wahl und Wiederwahl sind seit einigen Jahren wesentlicher Bestandteil der empirischen Politikforschung. Dieser Band zu
Bürgermeisterwahlen in Baden-Württemberg überprüft die bisherigen Ergebnisse der empirischen Politikforschung und erweitert zugleich den Blick auf die Beteiligung im Rahmen von Kommunalwahlen. Die politische Kultur in Baden-Württemberg führt zu einigen Besonderheiten, die
sich auf die Wahlbeteiligung auswirken.
Mord am Ammersee
von der friedlichen Revolution bis zur Gegenwart
Local Government in Europe
Bürgermeisterin werden - Fahrplan ins Amt
Politik des bürgerschaftlichen Engagements in den Bundesländern
Leitfaden für die erfolgreiche Kandidatur und Amtsführung
Kommunale Planung: Bürger erfolgreich beteiligen
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