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Beschreibung
In den letzten Jahren hat sich in den Mainstream-Medien und der öffentlichen Meinung eine
Art Konsens herausgebildet, daß gesellschaftliche Probleme möglichst von (politisch
keimfreien) ExpertInnen gelöst werden sollen. Deren Hauptaufgabe wird in der Verwaltung
scheinbar naturgesetzlicher ökonomischer Sachzwänge gesehen. Die Hegemonie dieses
simplen Ökonomismus wird von den neoliberalen VordenkerInnen auch dazu benützt, die
Gestaltungsmöglichkeiten von Politik als Konfliktlösungsmechanismus sowohl zu leugnen als
auch weiter zu beschneiden. Wir halten das für eine fatale Entwicklung und sind der Ansicht,
dass gegen dieses Primat der Ökonomie wieder Politik als Mittel des gesellschaftlichen
Interessenausgleichs gefordert ist.
Dieses Buch wird auf der Analyseebene aufzeigen, dass die Dominanz des corporate capitalism
keinesfalls unpolitisch zu interpretieren ist, sondern als massive Interessenpolitik, die auf
Kosten des ärmeren Drittels der Bevölkerung durchgesetzt wird. In einem weiteren Schritt
sollen Alternativen zu dieser &apos;unpolitischen&apos; Politik des Neoliberalismus skizziert
werden. Im Politikteil des Buchs werden Caspar Einem, Alfred Gusenbauer, Gertraud Knoll,
Herbert Krejci und Franz Vranitzky an solchen Alternativen arbeiten. Im darauffolgenden
Wirtschaftsteil wird von Gabriele Michalitsch (WU Wien), Christian Felber (ATTAC), Markus

Marterbauer (WIFO), Ewald Nowotny (WU Wien) und Christoph Matznetter (SPÖ)
klargemacht, daß es ohne wirtschaftspolitische Impulse in Europa zu keiner konjunkturellen
Erholung kommen kann und wie diese Impulse gesetzt werden sollen. Grundzüge einer neuen
Kulturpolitik entwerfen im dritten Teil Norbert Kettner (departure), Peter Marboe, Oliver
Marchart (Uni Basel), Elisabeth Mayerhofer (FOKUS) und Rupert Weinzierl.

11. Dez. 2017 . Nun haben auch die großen Staatsmänner Churchill, Adenauer und Strauß
schon von den Vereinigten Staaten von Europa gesprochen, nicht nur Politikwissenschaftler.
Braucht Europa nicht wieder so eine Vision? McAllister: Ich bin für ein starkes,
selbstbewusstes, dynamisches und vereintes Europa.
24. Juni 2016 . Natürlich ist das kein guter Tag für Europa, aber es ist ein noch viel
schlimmerer Tag für Großbritannien. Ich würde aber auch anmerken, dass Europa wieder
Verteidiger braucht, dass Europa wieder leidenschaftliche politische Plädoyers braucht. Wer
sich jetzt nicht engagiert für Europa einsetzt, der macht.
5. Nov. 2013 . Ein Gespräch mit dem Soziologen Ulrich Beck und dem BR-Intendanten Ulrich
Wilhelm über die Zukunft Europas. . FAZ-Gespräch "Europa braucht eine neue Solidarität
gegen Mitsprache" .. Beck: Der europäischen Idee und Politik nach dem Zweiten Weltkrieg
liegt die Ethik des "Nie wieder!" zugrunde.
15. März 2017 . Den besten Beweis, wie wichtig Europa ist, erbringt man nicht mit neuen
Hochglanzbroschüren sondern dann, wenn man den Menschen beweist, dass Europa sich
erfolgreich um das kümmert, was den Menschen unter den Nägeln brennt. Ein Beispiel: Im
Süden wird man auch wieder freundlicher über.
10. Nov. 2017 . Zu Beginn des Jahres 2017 herrschte in Deutschland noch überwiegend die
Vorstellung, die Politik sei dabei, die Lage wieder in den Griff zu bekommen. Die Regierenden
in Bund und Ländern hätten das Unbehagen im Land verstanden, hieß es. Sie würden nun
„ihre Hausaufgaben machen“ und die.
Manfred Kurz fordert in "Europa braucht die Briten", dass die europäische Politik mindestens
genauso viele Anstrengungen zur Vermeidung eines Brexit unternehmen sollte, wie darauf .
Auch der Konvent für Deutschland schließt sich den Überlegungen an, der EU wieder zu mehr
Akzeptanz ihrer Bürger zu verhelfen.
2. Sept. 2017 . "Akzent auf gemeinschaftliche Sozialpolitik": 1955 eingeführte Europa-Flagge.
Europa braucht eine "Reparatur des politischen Maschinenraums". Die deutsche .. Natürlich
weiss man als einigermassen informierter Zeitgenosse schon, weshalb Soros von EU-Gegnern
immer wieder angeschossen wird.
18. Sept. 2013 . Kastler erinnerte an das Verdienst Robert Schumans, die Vision eines geeinten
und ausgesöhnten Europa nach Zeiten des "totalen Krieges" in politische Realität umgesetzt zu

haben. "Heute stehen wir wieder an einer Wegscheide", sagte der mittelfränkische CSUEuropapolitiker. In einer Reihe von.
8. Nov. 2017 . Das politische Katastrophenjahr 2016 hat sich nicht wiederholt. Mit den
Rückschlägen für die Populisten bei den niederländischen und .
13. Okt. 2017 . Wozu braucht Schottland Großbritannien, wenn die EU auch die schottische
Finanzpolitik übernehmen kann? Stellt Separatismus eine Form der „Entsolidarisierung“ dar?
Es seien „häufig die reicheren Regionen, die sich abspalten wollen, und die Vorstellung, vom
Zentralstaat ‚bestohlen' zu werden, ist ein.
7. Okt. 2017 . Spätestens seit der Bundestagswahl ist klar: Die Migrationspolitik Angela
Merkels hat das Land schwer verwundet – und das in einer Boomphase der .. Und da kommt
es ihr gerade recht, dass die neue alte FDP wieder an Bord ist, die die gleichen Ziele wie die
CDU anstrebt - Macht und Versorgung.
12. Jan. 2016 . Nach Rechtsruck in Warschau: "Europa braucht Polen": CDU-Außenexperte
ruft deutsche Politik zu Zurückhaltung auf. Nach Rechtsruck in Warschau"Europa .
Vorverurteilungen von außen könnten zu einer Solidarisierung führen, die der PiS wieder
Auftrieb gibt. „Und das zu einem Zeitpunkt, wo die.
12. Mai 2014 . Gregor Gysi hat angesichts der Ukraine-Krise und der Zerreißprobe zwischen
Ost- und Westeuropa eine „zweite Ostpolitik“ vorgeschlagen. Richtig ist, dass sich die Politik
aus der Gefangenschaft des Lagerdenkens lösen muss. Richtig ist, dass sie die wieder
aufkommenden Spielarten von Machtgehabe,.
5. Okt. 2017 . In diesen Stunden schaut Europa mit gemischten Gefühlen nach Katalonien. Wir
sind sehr besorgt, dass die spanische Regierung die Situation eskalieren lässt. Polizeiliche
Repressionen und Gewalt sind niemals die Lösung für einen politischen Konflikt, ganz
unabhängig von der Einschätzung der.
13. Juni 2011 . Der türkische Ministerpräsident Tayyip Erdogan steht trotz seines Wahlsiegs
vor vielen Problemen. Das Land braucht eine neue Verfassung, eine Aussöhnung mit den
Kurden ist überfällig. Vor allem aber muss er sein Verhältnis zu Europa klären. Kann eine
Annäherung gelingen?
21. Aug. 2016 . Europa braucht nun mehr als ein paar Papiere, die sich zu gemeinsamen
politischen Projekten bekennen, deren Formulierungen aber nur mühsam übertünchen, dass es
den Nationalstaaten in Wahrheit nur um ihre eigenen begrenzten Anliegen geht. Wenn Europa
darüber nicht wieder hinauskommt, wird.
29. Mai 2012 . Angela Merkels Diktum "Scheitert der Euro, dann scheitert Europa" versucht
die Währungsfrage in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Das tut auch Thilo Sarrazin in
seinem neuen Buch, aber auf andere Weise und mit anderen Ergebnissen. Er zeichnet die
verheerenden Resultate politischen.
Europa braucht den Euro nicht: Wie uns politisches Wunschdenken in die Krise geführt hat |
Thilo Sarrazin, Jürgen Holdorf | ISBN: 9783867179188 | Kostenloser Versand für alle Bücher
mit Versand und . Wunschdenken: Europa, Währung, Bildung, Einwanderung - warum Politik
so häufig scheitert Gebundene Ausgabe.
Wunschdenken: Europa, Währung, Bildung, Einwanderung - warum Politik so häufig scheitert
| Thilo Sarrazin | ISBN: 9783421046932 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand
und Verkauf duch . Bei der DVA erschien zuletzt von im Europa braucht den Euro nicht
(2012) und Der neue Tugendterror (2014).
13. Okt. 2017 . Der politische Kurs von US-Präsident Donald Trump widerspricht in vielerlei
Hinsicht dem seines Vorgängers Barack Obama. Foto: Susan Walsh . Die Hoffnung ruht nun
auf dem US-Kongress, der 60 Tage Zeit hat, zu entscheiden, ob er die Sanktionen gegen Iran
wieder in Kraft setzt. Erst dann wären die.

25. März 2017 . Den Untergangspropheten von AfD, Front National oder Lega Nord, die von
einem Europa träumen, das es schon einmal gab: In dem Nationalstaaten sich Konkurrenz
machen, ihre Interessen gegeneinander ausspielen, sich wirtschaftlich bekriegen – und
irgendwann wieder gegeneinander ins Feld.
25. Sept. 2017 . Juncker habe immer wieder gesagt, dass Europas Politik „Selbstgefälligkeit
vermeiden“ müsse und „zwischen denen unterscheiden, die unsere Politik hinterfragen, und
denen, die einfach nur die Europäische Union zerstören wollen“. Hierzu müsse die Politik in
Europa „angemessene Antworten der Politik.
12. Dez. 2017 . Doch diesen positiven Aspekten stehen viele problematische Bereiche der EUPolitik, wie die Handelspolitik, die neoliberale Wirtschafts- und Kürzungspolitik, die
Flüchtlings- oder . Die Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion - oft als »mehr
Europa« bezeichnet - ist eine Gefahr, keine Lösung. 4.
14. Dez. 2017 . Schleswig-Holstein · Niedersachsen · Mecklenburg-Vorp. Norderstedt ·
Pinneberg · Stormarn · Harburg & Umland · Blaulicht · Politik · Bundestagswahl 2017 · G20Gipfel · Ausland · Deutschland · Landespolitik · Wirtschaft · Hafen & Schifffahrt · Karriere ·
Geld · Schiffsmeldungen · Sport · Marathon 2017 · HSV.
11. Sept. 2017 . Wirtschaftsforscher Stephan Schulmeister sieht Europa in einer
Strangulierungskrise – und fürchtet, dass die Leidtragenden in Österreich ihren Metzger einmal
mehr selbst . Schulmeister: Eben nicht, denn das würde die unternehmerische Erkenntnis
voraussetzen, dass es eine Vorfinanzierung braucht.
18. Febr. 2016 . Inhalt. Seite 1 — Europa braucht eine andere Außenpolitik; Seite 2 — Nicht
nur die terroristische Gefahr wächst . In der EU-Kommission arbeitet man derzeit an einem
Entwurf, der die Leitlinien einer neuen "globalen Strategie für Außen- und Sicherheitspolitik"
festlegt; im Juni soll er vorgestellt werden.
19. Sept. 2003 . Die Arbeitsgemeinschaft für wissenschaftliche Wirtschaftspolitik (WIWIPOL)
lädt daher in Kooperation mit der Zukunfts- und Kulturwerkstätte zum Kolloquium "Europa
braucht wieder Politik!" ein, das am 24. September 2003 von 10:30h bis 12:00h im
Mehrzwecksaal der Oesterreichischen Nationalbank, Otto.
20. Sept. 2017 . "Eine neue Trennlinie in Europa". Das könnte der Hintergrund sein für eine
bauernschlaue politische Deklaration Orbáns, die die österreichische Zeitung Der Standard
heute wiedergibt. Demnach fordert der ungarische Regierungschef von seinen europäischen
Partnern Akzeptanz für die Haltung Ungarns.
19. Dez. 2016 . Bloße Armutsbekämpfung ist deshalb dort fehl am Platz, weil vielmehr
politische Konfliktlösungen gefunden werden müssen. Zudem ist die lange und gefährliche
Reise durch die Sahara ans Mittelmeer und schließlich nach Europa kostspielig und für die
wirtschaftlich schwächsten sozialen Schichten.
6. Nov. 2017 . Es wird auch wieder einmal vieles aufgebauscht. Es kann . Braucht die EU
einheitliche Steuersätze? Die Integration in Europa wird nicht gelingen, wenn es bei einer
unterschiedlichen Steuer- und Wirtschaftspolitik bleibt. Je stärker Europa werden soll, umso
einheitlicher muss die Steuerpolitik werden.
29. Sept. 2017 . Schon im Vorfeld der Wahlen hatte ein Europa-Abgeordneter der Syriza
prophezeit, eine Regierungsbeteiligung der FDP „könnte dazu führen, dass wir ... Erst seit
ihrer Wiederwahl im September 2015 ist sie auf einen „nationalen Konsens“ eingeschwenkt,
der die gesamte politische Klasse umfasst und.
Www.boekwinkeltjes.nl tweedehands boek, - Europa braucht wieder Politik.
vor 5 Tagen . Politische Union. Die Vereinigten Staaten von Europa. Für mich: Nur noch
einen Augenaufschlag entfernt. Es darf nicht anders sein. Ich fahre mit der Schwebebahn . Das
sind die Ausländer, die Roboter, die Globalisierung, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg, die

kommen nicht wieder, wüten die Leute.
15. Mai 2017 . An Pathos hat es noch nie gemangelt, wenn es um Europa geht. Also wird auch
dieses Mal wieder beschworen, gepriesen und geträumt. Ein neuer Präsident ist im Amt, der
Machtwechsel in der französischen Republik gelang ohne Unglück, die liberale Demokratie ist
intakt, die Euro-Zone schreibt.
18. Febr. 2016 . Vorrang müssen Investitionen in Europa haben. Gegenwärtig liegt das
Investitionsniveau in Europa 15 Prozent unter Vorkrisenniveau. Es fehlen pro Jahr rund 300
Milliarden Euro an Investitionen. Das Bündnis 'Zukunft der Industrie' erwartet von der
europäischen Politik jetzt klare industriepolitische.
29. Nov. 2017 . In ernsthaften Umbruchzeiten wie heute mit der Digitalisierung ist auch
politische Ernsthaftigkeit gefragt. Damit Gemeinden die Rolle eines Identitätsankers wieder
verstärkt spielen können, braucht es mittelfristige Massnahmen. Erstens sollte die politische
Bildungsarbeit an den Schulen verstärkt werden.
3. Dez. 2015 . Einen nicht unbekannten, aber selten thematisierten Aspekt der
Flüchtlingsthematik brachte EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos am Donnerstag
wieder auf die Tagesordnung: "Europa vergreist", erinnerte Avramopoulos vor dem EUAusschuss der Regionen (AdR) an die demografische.
22. Juni 2017 . Ökonom Dani Rodrik: «Ich sage nicht, dass man immer die Eliten privilegiert,
wenn politische Entscheide jenseits des Nationalstaats gefällt werden. Doch in der .. Es braucht
in den einzelnen Ländern wieder eine richtige demokratische Auseinandersetzung über das
nationale Interesse. Wenn jedes Land.
Nie wieder Diktatur!“ hat nach 1945 zur Gründung der Europäischen Union geführt und
begründet ihren Erfolg, Frieden und Freiheit für und in Europa zu sichern. Das bleibt . der
Zukunft. In diesem Sinn braucht die Europäische Union mehr Klarheit und die Europapolitik
auch in Deutschland mehr Selbstbewußtsein.
Beiträge zu Wirtschafts- und Sozialpolitik in Europa. 06.11.2017 | Wirtschafts- . Nach der
Bundestagswahl sind grundlegende Reformen der Eurozone wieder in weite Ferne gerückt! .
Braucht die EU eine Wachstumsoffensive in süd- und osteuropäischen Mitgliedstaaten,
getragen von den wirtschaftsstarken EU-Staaten?
vor 3 Tagen . „Die Abenddämmerung ihrer Kanzlerschaft“: Politikwissenschaftler Patzelt zu
Angela Merkel . Europa braucht starke Nationen und keine sozialistische Internationale! . Man
kann sich nämlich auch zu einem einigen Europa bekennen, ohne die eigene Nation in
irgendeiner Weise in Frage zu stellen.
16. Aug. 2017 . Vergangene Woche hat man wieder diese Bilder gesehen. Touristen sonnen .
Die gespenstischen Bilder erinnern daran, dass der Flüchtlingsdruck auf Europa wächst. Und
dass die EU das . Denn Europa braucht Migration – vor allem die kontinentale
Wirtschaftslokomotive Deutschland. Schon heute.
3. Febr. 2015 . „Griechenland braucht wieder Luft zum Atmen“. Wir fordern, Griechenland die
Rückzahlung seiner Schulden über eine Umschuldung zu ermöglichen. Die Kaputtsparpolitik
von Troika und Bundesregierung verhindert notwendige Investitionen. Die neue Regierung ist
in der Pflicht, wichtige Reformen, wie.
22. Mai 2012 . Dann ist Sarrazin dran: Er drückt das Kreuz durch und fängt wieder von vorn
an mit der Buchvorstellung. Die Zahlen hätten ihm verraten, dass die Währungsunion nichts
bringe, und dass die deutsche Politik alles falsch mache. Es gebe "keinen Anlass für Vertrauen
in die Politik". Ex-Kanzler Helmut Kohl.
So fühlen sie sich in eine politische Landschaft jenseits ihrer heimatlichen Gefilde
fortgetragen, ähnlich wie es einst der schönen Europa geschah, der Tochter des Königs von
Tyrus und Sidon. Zunächst betört von der . Europa braucht wieder zündende Funken und

einen Motor, der es voranbringt. Dabei führt die, so.
13. Apr. 2017 . In den letzten Jahren gab es immer wieder dasselbe Bild: Während von Obama
bis Merkel der Westen stets versuchte, Russland und Präsident Putin zu beschimpfen, übte
sich der russische Staatschef stets in der Kunst der Diplomatie und sprach weiterhin von
"unseren Partnern". Zwar würden echte.
Politische Motivationen, Ziele und Prioritätensetzungen nationaler Regierungen müssen in
einer Gemeinschaft von Staaten, die so eng miteinander verbunden sind wie in der EU, immer
wieder erklärt und begründet werden. Die entsprechenden Formate sollten frei von dem Druck
sein, konkrete politische Impulse geben.
28. Nov. 2017 . Europa braucht neue Regeln. Die Flüchtlingskrise wird für die Europäische
Union zur Zerreißprobe. Einerseits funktionieren die geltenden Asylregeln angesichts der
großen Zahl an Flüchtlingen nicht mehr, andererseits sind viele EU-Länder auch nicht bereit,
in der Asylpolitik stärker zusammenzuarbeiten.
Unique sprach mit Sonja Ablinger, einer der Initator_innen*, über Ziele und Perspektiven von
Europa geht anders. . Europa braucht eine Kehrtwende, diese Politik ist nicht ,alternativenlos'.
. Viele hegen Zweifel, obdie Sozialdemokratie wieder zu dieser Bewegungwerden kann und
die nötige Kraft dafür entwickeln wird.
8. Dez. 2017 . Innere und äußere Sicherheit; Klimaschutz; Steuer- und Geldpolitik; Kampf
gegen Steueroasen; Flüchtlingspolitik; Entwicklungszusammenarbeit. Mindestens in diesen
Bereichen müssten wir „Europa die Instrumente geben, die Europa braucht, um
handlungsfähig zu sein“. Das klingt in Teilen recht gut und.
3. Okt. 2017 . Seit 27 Jahren feiern wir Deutsche als Nationalfeiertag am 3. Oktober den Tag
der Deutschen Einheit.Dieses Datum erinnert uns an friedliche Revolution, an
Zusammenwachsen und Zusammenhalten bei allen.
13. Nov. 2017 . Die Parlamente in Europa sind derzeit die Domäne einer ausgewählten Gruppe
gut gebildeter Bürger. Von den . Angesichts der Zusammensetzung der heutigen politischen
Parteien, Parlamente und Kabinette braucht man sich über diese Gefühle des Misstrauens und
der Entfremdung nicht zu wundern.
19. Nov. 2017 . Der Juncker-Plan sei ein „wunderbares Instrument” und Europa benötige nun
etwas Ähnliches für seine Entwicklungspolitik: Man müssse die Finanzhilfen und . Deswegen
fühle ich mich immer ein wenig schlecht, wenn in Berlin wieder bejammert wird, das andere
Staaten die Eurozonen-Regeln brechen.
Sonst laufen wir Gefahr, dass der Nationalismus wieder erstarkt. Seit den 1950er Jahren war
das politische Ziel die Sicherung des Friedens in Europa. Ist das nach wie vor aktuell? Dieses
Ziel ist erreicht worden. Hier gab es nie eine annähernd so lange Periode des Friedens. Im
Bewusstsein der Menschen ist das Element.
4. Apr. 2017 . Werden Elefant und Bär – sollten diverse Partnerschaftsformen zwischen
Russland und Europa reanimiert werden – nicht „wie sonst“ wieder zum Zerfleischen der
„Kleineren“ (z. B. Baltischer Staaten) übergehen? Das sollten wir auf keinen Fall. Mindestens
der Elefant scheint dagegen geimpft zu sein.
Europa braucht den politischen Willen seiner Bürger. Aber will die . Wenn Europa ein Wort
mitsprechen möchte, dann nur gemeinsam und nicht als Kontinent nationaler Kleinstaaten.
Wolfgang . Jemand muss Europa wieder zu seiner Sache machen, zu einer Angelegenheit für
die Herzen und Köpfe der Menschen.
25. März 2017 . Die EU muss beim Thema Flüchtlinge ihr Selbstbild der sanften Supermacht
überwinden. Zur Sicherung der Außengrenzen braucht es auch Abkommen mit den
Mittelmeeranrainern.
17. Febr. 2016 . Die Kanzlerin braucht Unterstützung aus Europa. Ob sie die bekommt, ist aber

mehr als fraglich. Ihr CSU-Partner ist dagegen richtig handzahm.
14. Sept. 2014 . Er hoffe, Putin irgendwann wieder vertrauen zu können. . Politik. Die großen
politischen Herausforderungen seien laut Gabriel ohne Russland nicht zu lösen. . "Es ist doch
so, dass Europa Russland braucht, wir sind direkte Nachbarn und eine gute Nachbarschaft ist
von zentraler Bedeutung", sagte der.
15. Dez. 2017 . Das bedeutet konkret, dass wir Europa mindestens in den Bereichen Innere
und Äußere Sicherheit, beim Klimaschutz, bei der Steuer- und Geldpolitik, beim Kampf gegen
Steueroasen, bei der Flüchtlingspolitik und bei der Entwicklungszusammenarbeit die
Instrumente geben müssen, die Europa braucht,.
17. Okt. 2017 . Auf die amerikanische Nahost-Politik der Vereinigten Staaten ist unter
Präsident Donald Trump kein Verlass mehr. Das fordert eine Antwort. . In Zukunft scheint
keineswegs ausgeschlossen zu sein, dass Konflikte wieder virulent werden, die heute in
Vergessenheit geraten sind. So entsandte der.
8. Okt. 2017 . Dr. Wolfgang Bittner nimmt bei seinem Vortrag „Der Einfluss der USA auf
Europa – Die USA-EU-Russland-Krise “ kein Blatt vor den Mund, wenn er den
brandgefährlichen .. Er lobt ja auch immer wieder die Politik von Herrn Kohl, mit dem der
Jugoslawien-Kriegseinsatz nicht zu machen gewesen wäre.
1. Juli 2016 . Die Jungen Europäischen Föderalisten und ihre Mutterorganisation, die EuropaUnion Deutschland, rufen die pro-europäische Bevölkerung zum Mitmachen auf. Angesichts
des Brexit und großer gesellschaftlicher Turbulenzen müssen wir Europa jetzt demokratisieren
und handlungsfähiger machen.
26. Juli 2017 . Anstatt sich mit den Ursachen dafür auseinander zu setzen, kommen jetzt hier
wieder die üblichen Parolen vom linken Rand, in der Art "Flüchtlinge rein".Schade. . Die
Überschrift "Europa braucht Zuwanderung" ist nicht unbedingt richtig, die Bertelmann-Studie
gestern war pc-gewollter Unsinn. Weitere.
Europa braucht eine politische Wende! Deutsche Seiten, 21. 7. 2017. Sehr geehrte Damen und
Herren,. vielen Dank für Ihre Einladung und für die Gelegenheit, ihre Stadt wieder einmal
besuchen zu können. Hier in Frankfurt habe ich bereits mehrmals gesprochen. Vor drei Jahren
war es hier mein erstes Treffen mit AfD.
21. Jan. 2011 . Merkel: Europa braucht gemeinsame Wirtschafts- und Sozialpolitik. Interview .
Stern: Im Moment sieht es so aus, als würde Ihnen die Agenda wieder von der Eurokrise
diktiert. Portugal . Wie weit sind Sie bereit zu gehen, um eine gemeinsame Wirtschaftsund
Finanzpolitik in Europa zu erreichen? Merkel:.
26. Juni 2016 . Seite 1 — Europa braucht eine Graswurzelbehandlung; Seite 2 — Politische
Instanzen ganz neu denken . Genauso nationalstaatsgetrieben und bürgerfern wie die EU von
den politischen Eliten geformt wurde, so droht sie nun von denselben Eliten wieder
nationalstaatsgetrieben desintegriert zu werden.
16. Sept. 2017 . Seit der Okkupation der Krim pflegen die USA und Europa nur noch stark
unterkühlte Beziehungen zu Russland. . Es braucht beidseitigen Willen . bieten die in der NatoRussland-Grundakte von 1997 vereinbarten politischen Grundprinzipien die Grundlage, und
sie müssen wieder angewendet werden.
14. Dez. 2017 . Das Dublin-System funktioniere in der Flüchtlingsfrage nicht, sagte
Bundeskanzlerin Angela Merkel vor dem EU-Gipfel in Brüssel. Deshalb müsse die EU
solidarische Lösungen finden.
22. Nov. 2016 . Der Minister erinnerte zudem an ein wichtiges Zeichen deutscher Politik, dem
Gespräch mit den europäischen Partnern auf Augenhöhe. Dieses Markenzeichen habe gerade
Hans-Gert Pöttering immer wieder kultiviert. Balog schloss mit den Worten: „Europa braucht
mehr Politiker wie Hans-Gert Pöttering.“.

25. Juni 2007 . In 13 Aufsätzen wehren sich die überwiegend österreichischen,
sozialdemokratisch orientierten Autorinnen und Autoren dagegen, „die Europapolitik
weltanschaulich ‚keimfrei' zu halten“ (8), wie der frühere österreichische Bundeskanzler
Vranitzky schreibt. Ihnen missfällt, dass gesellschaftliche Probleme.
Aber es ist passiert, es muss für die korrekte Therapie benannt werden, und dann müssen mit
neuem Schwung Fehlentwicklungen in Brüssel und den Mitgliedstaaten korrigiert und Europa
wieder auf den Weg gebracht werden. Die gute Nachricht ist: Die Fehlentwicklungen sind
noch korrigierbar, die Probleme und.
Franz Vranitzky, Rupert Weinzierl (Hg.) Europa braucht wieder Politik. In den letzten Jahren
hat sich in den Mainstream-Medien und der öffentlichen Meinung eine Art Konsens
herausgebildet, daß gesellschaftliche Probleme möglichst von (politisch keimfreien)
ExpertInnen gelöst werden sollen. Deren Hauptaufgabe wird in.
12. Nov. 2017 . Ich will es gern anders formulieren: Wir Bürgerinnen und Bürger Europas,
aktive oder passive Teilnehmer der Politik, müssen das EU-Parlament, die . Wenn Spanien im
Moment etwas braucht, dann wäre es doch wohl etwas wie eine „mediative Grundhaltung“,
eine Atmosphäre des Respekts und der.
Was für ein modernes, westliches Bild in Istanbul: Junge Menschen in Cafés diskutieren über
Politik, flanieren durch die kleinen Gassen nahe der Universität. Für viele von ihnen ist . Die
Türkei wiederum braucht Europa, um sich weiterzuentwickeln – und das nicht nur in
wirtschaftlicher Hinsicht. Viele Türken sehen die EU.
26. Okt. 2016 . Als echte politische Union hätte die EU dann die nötigen Instrumente zur Hand,
um die immer wieder auftretenden Verspannungen in Europa dauerhaft . Dem
Subsidiaritätsprinzip fällt dabei eine entscheidende Rolle zu: Europäische Lösungen braucht es
nur dort, wo Probleme nicht vor den nationalen.
26. Sept. 2017 . Frankreichs Präsident meldet sich mit einem Paukenschlag auf der
europäischen Bühne zurück: Macron will die "Wiedergründung eines souveränen Europas",
inklusive gemeinsamer Interventionstruppe und . Juncker lobte Macrons Rede als "sehr
europäisch" und schrieb: "Europa braucht Mut.".
Man müsse „so viele Kräfte wie möglich mobilisieren, um Europa politisch und sozial besser
zu einigen“ und gemeinsam lernen – auf Augenhöhe und nicht so, dass . Man kann den immer
wieder beschworenen Mangel, dass die Währungsunion ohne den Unterbau einer politischen
Union in Europa eingeführt worden ist,.
Find great deals for Europa Braucht Wieder Politik Hrsg. V. Franz Vranitzky U. Rupert
Weinzierl Vran. Shop with confidence on eBay!
Was passiert um in der Europäischen Union? Unsere Korrespondenten berichten über den
Euro, über Wahlen und Streiks, Politiker und weiteren Entscheidern.
14. Dez. 2017 . Das Dublin-System funktioniere in der Flüchtlingsfrage nicht, sagte
Bundeskanzlerin Angela Merkel vor dem EU-Gipfel in Brüssel. Deshalb müsse die EU
solidarische Lösungen finden. Aktuelle Nachrichten aus Innen- und Außenpolitik.
15. März 2017 . Den besten Beweis, wie wichtig Europa ist, erbringt man nicht mit neuen
Hochglanzbroschüren sondern dann, wenn man den Menschen beweist, dass Europa sich
erfolgreich um das kümmert, was den Menschen unter den Nägeln brennt. Ein Beispiel: Im
Süden wird man auch wieder freundlicher über.
14. Dez. 2017 . Das Dublin-System funktioniere in der Flüchtlingsfrage nicht, sagte
Bundeskanzlerin Angela Merkel vor dem EU-Gipfel in Brüssel. Deshalb müsse die EU
solidarische Lösungen finden. Aktuelle Nachrichten aus Innen- und Außenpolitik.
18. Sept. 2017 . So eine Attacke auf die marktradikalen Werte der EU liest der Chefredakteur
nicht so gern, schließlich ist er mit den Reform-Initiatoren in Politik und vor allem

Privatwirtschaft gut vernetzt und weiß . Jetzt stehen wieder Wahlen an und wieder sind sie für
die Europäische Union von elementarer Bedeutung.
6. Okt. 2017 . Europa geht es wieder besser. . Politik für „die da oben“, das wird auch durch
die technokratische Sprache von “Trilog“ und „Komitologie“ transportiert. . Europa braucht
wieder Mut – Mut zu Reformen, Mut zu einem klaren Bekenntnis zu europäischen Werten und
vor allem auch Mut zu weiterer Integration.
10. Juni 2016 . In Berlin ist man sich dieser Perspektive sehr bewusst und wird wohl bei einem
Votum für den Austritt alles daran setzen, dem Eindruck einer EU im freien Fall
entgegenzuwirken, um auch in anderen Bereichen der Europapolitik mittel- bis langfristig
wieder an Boden gewinnen zu können. Europa braucht.
8. Jan. 2016 . Europa ist überdehnt, es braucht Selbstbehauptung. Vor allem muss wieder
unterschieden werden, wer und wie viele hereinkommen. Ein Gastkommentar.
Deutschland schafft sich ab Europäische Union Währungsunion Maastricht-Vertrag
Währungspolitik Finanzkrise Griechenland Euro D-Mark · Abonnieren Sie unseren
Newsletter.
30. Juli 2017 . „Deutschland ist das heutige Schlachtfeld Europas.“ Sehr geehrte Damen und
Herren,. vielen Dank für Ihre Einladung und für die Gelegenheit, ihre Stadt wieder einmal
besuchen zu können. Hier in Frankfurt habe ich bereits mehrmals gesprochen. Vor drei Jahren
war es hier mein erstes Treffen mit AfD.
9. März 2017 . Für mehr transnationale Demokratie in EUropa muss die Politische Bildung den
Referenzrahmen zur Förderung politischer Kompetenzen über .. Neben einer kritischen
Informationsquellen-Analyse wird es für die politische Vermittlung daher zunehmend
notwendig, wieder „nach dem Grundsätzlichen […].
Angela Merkel hat seit dem Herbst 2011 in unscharfen Formulierungen begonnen, von der
Notwendigkeit einer »politischen Union« zu reden, und damit implizit . Dabei ist die größte
Chance Europas für eine politische Union bereits ein halbes Jahrhundert her, und sie wird
nicht wiederkehren: Das Europa der Sechs, das.
15. Sept. 2017 . Die EU habe wieder "Wind in den Segeln". Den hat sie nach Brexit und
diversen internen, nennen wir es: Verwerfungen dringend nötig. Er hat mit der Vision, den
Schengen-Raum zu erweitern, die Euro-Zone auszudehnen und die Kluft zu den Ost-Staaten
zu verkleinern, über den Tellerrand gedacht.
25. Mai 2017 . Die bizarre Koalition aus Menschenrechtlern und Menschenschmugglern ist
bereit, den Zustrom jederzeit wieder zu starten." Während . zu setzen. Noch mehr Roma oder
arme Kinder, "die dem Staat nur auf der Tasche liegen", braucht kein Mensch, befindet u.a.
sein "Human Ressources" Minister Balog.
14. Nov. 2017 . Ob bei TTIP, CETA oder JEFTA: Seit Jahren mahnen wir, dass die
Verantwortlichen in der EU-Handelspolitik zu einseitig die Interessen von Konzernlobbyisten
berücksichtigen. Handelskommissarin Malmström und ihr Team greifen dabei immer wieder
zentrale Punkte der Konzernagenda auf. So taucht.
7. Juli 2016 . Genauso nationalstaatsgetrieben und bürgerfern wie die EU von den politischen
Eliten geformt wurde, so droht sie nun von denselben Eliten wieder nationalstaatsgetrieben
desintegriert zu werden. Beim Entwurf der EU wurde versucht, das bekannte National- und
Zentralstaatsprinzip auf eine höhere.
29. Juni 2017 . Vor allem brauchen Deutschland und Europa Erdogan nicht, um das Eintreffen
der Flüchtlinge in Europa zu verhindern. Es ist Erdogan, der die Flüchtlinge braucht, die sich
im Südosten der Türkei oder auch im „türkischen Kurdistan“ niedergelassen haben, um sie für
seine Unterdrückungspolitik.

https://www.xing.com/events/brauchen-europa-braucht-1862688
22. Juni 2016 . Alberto Alemanno: Es gibt einen regelrechten David-gegen-Goliath-Kampf. NGOs sind in der EU unterrepräsentiert und personell
unterbesetzt. Die großen Konzerne investieren dagegen unglaublich viel Geld und Ressourcen, um Politiker zu treffen und sich Zutritt zum
politischen Entscheidungsprozess zu.
6. Dez. 2017 . "Aus erster Hand" hat er seinen Wechsel vom Landes- und Europaparlament im AfD-Lieblingsmedium Facebook bekannt
gemacht. . dass er bereits seit Anfang der Neunziger Jahre klare politische und ökonomische Vorstellungen dazu entwickelt, was sich am
Politikbetrieb im Brüssel ändern müsse.
Zuwanderung und Sicherheit - Europa braucht verantwortliche Politik und keine Gesinnungsethik. VON BASSAM TIBI am 13. Oktober 2017.
Zwischen unregulierter Zuwanderung und inneren Sicherheitsmängeln besteht ein offensichtlicher Zusammenhang. Um den Problemen Herr zu
werden, hilft vor allem die.
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