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Der Föderalismus ist ein komplexes Prinzip zur Organisation von Staaten und Gesellschaften,
er ist aber auch Ausdruck einer von Bürgerinnen und Bürgern sowie von den Institutionen gelebten 
Kultur. Im vorliegenden Band geht es weniger um eine systematische Aufarbeitung des Föderalismus-
prinzips, als vielmehr um eine «impressionistische» Darstellung von Fragestellungen und Problemen, 
welche die Föderalismusdiskussion gegenwärtig prägen oder in Zukunft beeinflussen werden. Behan-
delt werden Themen der Staatsorganisation und der vertikalen Gewaltenteilung,
Fragestellungen im Spannungsfeld zwischen Solidarität und Wettbewerb, das Verhältnis zwischen 
Föderalismus und der Aussenpolitik des Bundes, die mit dem Föderalismus einhergehende Rechts-
zersplitterung sowie Föderalismus- und Demokratisierungsprozesse im afrikanischen und arabischen 
Raum.
Le fédéralisme forme un système complexe d’organisation des Etats et des sociétés, mais il véhicule 
surtout une culture vécue par les citoyennes et les institutions. Dans le présent volume, il s’agit moins 
de disséquer systématiquement le principe fédéral que de présenter d’une manière « impressionniste 
» des questions et des problèmes emblématiques des discussions scientifiques qui touchent le fédé-
ralisme à l’heure actuelle ou le toucheront dans un proche avenir. Les thèmes abordés englobent
l’organisation étatique et la répartition verticale du pouvoir, les tensions pouvant exister entre concur-
rence et solidarité, les relations entre le fédéralisme et la politique extérieure de la Confédération, la 
fragmentation juridique inhérente au fédéralisme, de même que les processus de fédéralisation et de 
démocratisation en Afrique et dans le monde arabe.
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