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Beschreibung
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es in Deutschland sehr unterschiedliche
Vorstellungen von Europa. Erst in den späten fünfziger und sechziger Jahren setzte sich das
Modell eines liberal-demokratischen, eines westlichen Europas durch. Die lange Zeit
konkurrierenden Europakonzepte verortet Vanessa Conze sowohl politik- als auch
sozialhistorisch. Nicht zuletzt geht sie der Frage nach, in welchem Verhältnis die
unterschiedlichen Europaideen zum Nationalsozialismus und insbesondere den
nationalsozialistischen Plänen einer europäischen Ordnung standen. Gerade in diesem
Zusammenhang wird deutlich, dass die Identifikation von Europagedanken und freiheitlicher
Demokratie erst das Ergebnis jüngerer politischer Entwicklungen ist und es in Deutschland bis
weit in die Nachkriegszeit hinein dauerte, bis ältere antidemokratische, antiliberale oder
antiwestliche Europavorstellungen überwunden waren.

Die Deutschen - Siedlungsgebiete und Verbreitung in Europa und in der Welt in
zeitgenössischen Postkarten und Texten.
8. Febr. 2006 . Während in letzter Zeit viele Bürger der Europäischen Union den Rücken
kehren – kulminierend in den letztjährigen, die EU-Verfassung ablehnenden Referenden in
Frankreich und den Niederlanden –, hat die Geschichte der europäischen Einigung und der
damit korrespondierenden.
Seit 2006 bietet die SchulBrücke Europa viermal im Jahr in geschichtsträchtigen deutschen
Städten Schülerinnen und Schülern aus allen europäischen Ländern von Russland bis Irland
und von Skandinavien bis Griechenland die Möglichkeit, das aktuelle Verhältnis der Begriffe
„Nation“ und „Europa“ zu erforschen.
Das deutsche Volk bekennt sich in der Präambel des Grundgesetzes zu seiner Verantwortung
in einem vereinten Europa, sagte Wolfgang Schäuble. Damit sei „Europa“ Teil der deutschen
Staatsräson. Umso mehr ärgere ihn, wie die neue griechische Regierung mit ihrem Handeln
Vertrauen verspiele. mehr…
16. Nov. 2017 . Auch das schafft im allgemeinen neo-nationalistischen Klima leichter
Zustimmung für die Union – wie weiland das “Europa der Vaterländer”. Von der Leyen . Der
von der Bundesregierung vorgeschlagene deutsche Spitzendiplomat Martin Erdmann zog –
Berlin wurde regelrecht düpiert – den Kürzeren.
Das Modell des Europa der zwei (oder: der verschiedenen) Geschwindigkeiten ist ein Konzept
flexibler Integration in Europa in der Form eines Modells europäischer Integration auf der
Ebene der EU-Verträge (Primärrecht), wonach eine Gruppe von Mitgliedstaaten innerhalb der
Europäischen Union („Kern“) eine verstärkte.
27. Sept. 2017 . Nach einer kurzen Periode der Aufnahmebereitschaft im Sommer 2015
verfolgt die. Bundesregierung seit Herbst 2015 das Ziel, Flüchtlinge möglichst von
Deutschland und. Europa fernzuhalten. Diese Politik des Fernhaltens wird an den südlichen
Rändern, aber immer weiter auch vor den Toren Europas,.
12 Apr 2017 . Eine große Mehrheit der Deutschen will nicht mehr so stark auf das Auto
angewiesen sein. Das ist eines der Ergebnisse der Umweltbewusstseinsstudie, einer
repräsentativen Umfrage des Bundesumweltministeriums und des Umweltbundesamtes.
Dauerausstellung "Unsere Geschichte. Deutschland seit 1945", mehrere Wechselausstellungen,
historische Orte Bonn, Veranstaltungen, Bildungsangebote.
Die Statistik zeigt das Durchschnittsalter der Bevölkerung in den Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union im Jahr 2016. Es handelt sich hierbei um den Altersmedian, d.h. eine
Hälfte der Bevölkerung ist älter, die andere jünger als der jeweils angegebene Wert. In
Deutschland lag der Altersmedian der Bevölkerung im Jahr.
19 Oct 2017 . Die Abzocke europäischer Beschäftigter auf dem deutschen Arbeitsmarkt war
für einige Unternehmer lukrativ. Eine Revision der Entsenderichtlinie könnte den Ausbeutern
endlich das Wasser abgraben. 2016 waren rund 561.000 Beschäftigte aus Italien, Spanien oder
den mittel- und osteuropäischen.
Über das Buch. Das Europa des 17. und 18. Jahrhunderts war das Europa der Könige, und um
diese scharte sich die höfische Gesellschaft in einem dichten Netz von Beziehungen. .

Staatsministern. Er fungierte zudem als Experte und historischer Berater für Radio, Film und
Fernsehen, u.a. bei Die Deutschen (2010).
Der Burschentag hat beschlossen: Präambel: Die Deutsche Burschenschaft strebt den Aufbau
und das Zusammenwachsen eines demokratisch legitimierten Europa auf den Fundamenten
unserer christlich-abendländischen Kultur, des Humanismus sowie der Aufklärung unter
Wahrung der regionalen und nationalen.
Damit nahmen im Jahr 2004 die Exporte der deutschen Wirtschaft in das Europa der 25 einen
Anteil von etwa 64 Prozent an den gesamten Ausfuhren Deutschlands (731,5 Milliarden Euro)
ein. Diese positive Entwicklung wird jedoch dadurch getrübt, dass die Wirtschaftskraft der
EU-Länder im Vergleich zur Weltwirtschaft.
1953 warnte Thomas Mann die Deutschen in seiner berühmten Hamburger. Rede davor,
jemals wieder nach einem »deutschen Europa« zu streben. Im Zu ge der EuroKrise ist nun
jedoch genau das Realität geworden: Die stärkste. Wirtschaftsmacht des Kontinents kann
notleidenden EuroStaaten die Bedin gungen für.
8. Mai 2017 . Volkswagen, Deutsche Bank, Telekom, Innogy & Co. wollen jetzt gemeinsam
für die EU kämpfen. . Das Schreiben trägt den Titel „Bekenntnis zu Europa“, es ist ein
flammendes Plädoyer für die Europäische Union und es ist erst der Auftakt der breit
angelegten Initiative „We4Europe“ – „Wir für Europa“: Die.
5. Okt. 2017 . Die katalanische Krise ist trotz der historischen Besonderheiten dieses Konflikts
nur das Symptom einer tieferen Regression Europas: die Krise der Demokratie in etablierten
Staatsformen. Wir brauchen jetzt eine transnationale Debatte über neue Formen der
Demokratie. Ein Weckruf.
Aktuell. Europa: Der deutschen Glücksspielregelung droht das endgültige «Aus» vom EUGH.
Dr. iur. Remus. Muresan. ,. Küsnacht. Dr. iur. Rafael. Brägger. ,. Rechtsanwalt. ,. Meilen bei
Zürich. Die vom Gerichtshof der Europäischen Union (EUGH) ergangenen Entscheidungen zur
Frage der Vereinbarkeit mitgliedstaatlicher.
Drittens wird, ausgehend von der zugehörigen Quelle, das Europakonzept Dichters näher
untersucht. Viertens schließlich soll die Frage nach . Er suchte in Anlehnung an die
Gestaltpsychologie nach einer Übersetzung der deutschen Wörter Gestalt, Konfiguration,
Totalität oder Melodie.[8] Mit seinen für die damalige Zeit.
25 Aug 2017 . Nach dem Titelgewinn im Juni bei der U 21-Europameisterschaft in Polen startet
das Team von DFB-Trainer Stefan Kuntz mit zwei Heimländerspielen in die neue Saison. Am
1. September (ab 18 Uhr, live auf Eurosport) trifft die deutsche U 21 in Paderborn in einem
Länderspiel auf Ungarn, bevor sie am 5.
10. Mai 2017 . Der neu gewählte neoliberale französische Präsident wirft die alte Frage nach
der deutschen Rolle in Europa neu auf.
14. März 2017 . Leonhard Horowski erzählt Europas höfisches Leben vor 1800. Sein
dickleibiges Buch porträtiert 20 Adelspersonen in der Sprache von heute. Hier bekommen wir
Geschichten statt Geschichte.
Lagarde habe Österreich nach 1866 als eine deutsche Kolonie verstanden, Österreich sei für
Deutschland zur „Brücke“ auf den Balkan und in das nähere Asien und Afrika geworden.
Daraus habe sich der Begriff eines Zentral-Europa unter deutscher Führung durchgesetzt
(Erwähnung Friedrich Naumanns und seines.
25.07.2017, Studie. Vor der Bundestagswahl: Mehrzahl der Deutschen lehnt populistische
Positionen ab. Von Syriza und Podemos über Le Pen, das Brexit-Votum bis hin zu Trump:
Zuletzt konnten Parteien und Personen vom linken und rechten Rand mit populistischen
Parolen große Erfolge einfahren. Doch wie sieht es.
8 Dec 2017 .

3. Juli 2017 . Das gilt auch für die deutsche Europapolitik, bei der wir uns eine Abkehr von
der einseitigen Sparpolitik wünschen. Wir wollen zu einem Miteinander mit Respekt und auf
Augenhöhe zurückkehren. Wir wollen massiv in die ökologische Modernisierung und die
digitale Zukunft unseres Kontinents investieren.
3. Juni 2017 . Der deutsche Weg zur Waffe. Es geht beim Waffenrecht nur zum Teil um die
öffentliche Sicherheit. Vielmehr geht es um das vielleicht stärkste Symbol des Vertrauens
zwischen Staat und Bürgern. Bayrische «Waffennarren». Die Schuldhaftigkeit von
Sportschützen und Jägern ist tief in der.
Ein Rekordjahr für Erasmus+: Mit dieser Botschaft bildete die Veröffentlichung des Erasmus+
Jahresberichts für 2016 den krönenden Abschluss der Jubiläumsfeierlichkeiten zum
Programm. Der Bericht zeigt, welche Schlüsselrolle das Programm für ein robusteres, in
gemeinsamen Werten vereintes Europa spielt.
Im Mai 2013 ist die Hessische Landesvertretung in das neue Mehr-Regionen-Haus in Brüssel
eingezogen. Dort, im Herzen des Europaviertels, stellt sich Hessen europäisch auf. Hessen
führt das Konzept des „Europas der Regionen“ fort. Als bisher einziges deutsches Bundesland
bündelt Hessen in Brüssel seine Kräfte.
16. März 2017 . Die Bewegung „Pulse of Europe“ bringt immer mehr Menschen für Europa auf
die Straße. Im Interview mit Euractiv spricht ihr Begründer, der Anwalt Daniel Röder, über
die Risiken eines französischen EU-Austritts, Populismus und das Versagen der
Mitgliedsstaaten. Euractiv.de: Herr Röder, was haben wir.
8. Dez. 2017 . Mit der Einführung des Euros sanken überall in Europa die Zinsen auf deutsches
Niveau. • Da die Inflationsraten . Mit diesem falschen Narrativ machen wir uns anfällig und
erpressbar für die (verfehlten) Ideen zur Sanierung der Eurozone über das Budget des
deutschen Steuerzahlers. Denn nur darum.
21. Nov. 2017 . Dezember 2017, 19 Uhr, in der Alten Druckerei im Literaturhaus Herne Ruhr,
Bebelstraße 18, aus seinem Buch Das Europa der Könige. Karten (20 Euro) sind erhältlich
unter Tel 02323 / 1476714 oder per E-Mail: ticket@literaturhaus-herne-ruhr.de sowie
persönlich in der Buchhandlung im Literaturhaus.
8. März 2017 . Das geht aus einer repräsentativen YouGov-Umfrage hervor, in der Deutsche zu
den von der EU-Kommission vorgeschlagenen Strategien zur Zukunft . Ein Europa der
verschiedenen Geschwindigkeiten, wie sie auch von der Bundeskanzlerin Angela Merkel
angestrebt wird, findet die Unterstützung von.
so weit fortgeschritten (war), dass die Eskalation nationaler Protektionismen nicht nur das
Ende der Union bedeuten, sondern auch die europäische Wirtschaft . Angela Merkel
beantwortete die Krise der EU mit ihrer heute schon legendären, erpresserischen, aber
zutreffenden Aussage: „Stirbt der Euro, stirbt Europa.
15 Sep 2017 . . zur Bekämpfung der illegalen Beschäftigung, der die Entwicklung innerhalb
des jeweiligen Vier-Jahres-Zeitraums darstellt. Der aktuelle 13. Bericht über die Auswirkungen
des Gesetzes zur Bekämpfung der illegalen Beschäftigung kann hier in deutscher sowie
englischer Version eingesehen werden.
3. Okt. 2017 . Aber nicht nur das Auswärtige Amt beschäftigt sich in Mainz beim Tag der
Deutschen Einheit mit Europa. Das Wirtschaftsministerium zeigt, wo Europa in den Regionen
stattfindet, und zwar ganz konkret. Und da der Tag der Deutschen Einheit dieses Jahr in
Rheinland-Pfalz stattfindet, kommt auch das.
25. Juli 2017 . Das Papier spricht sich für ein „soziales Europa“ aus. Es verwirft damit zwei
Alternativen, zum einen das Europa der unumschränkten Marktfreiheiten ohne sozialpolitische
Begleitung und Begrenzung und zum anderen die Vorstellung, dass zwar die Wirtschaft
europäischen Regeln folge, das Soziale.

Der Spielplan der UEFA Europa League umfasst sechs Spieltage der Gruppenphase mit
garantierter deutscher Beteiligung sowie Spiele der K.o.-Runde bis hin . Dabei haben RTL
oder NITRO, die jeweils untereinander den Senderplatz einer Übertragung festlegen, das ErstZugriffsrecht darauf, welche Partie sie zeigen.
Das Internetportal des Landes Rheinland-Pfalz. . Blaulichtmeile: Aktionsprogramm der
Feuerwehr, Landespolizei, Technisches Hilfswerk, Bundespolizei, Bundeswehr, Zoll und des
Ministeriums des Innern und für . Aktuelle Informationen teilen wir auch auf unseren SocialMedia-Kanälen zum Tag der Deutschen Einheit.
6. März 2017 . Das Europa der Könige“ ist heißer Anwärter auf den Preis der Leipziger
Buchmesse. Es zeigt die Rolle von Mätressen an europäischen Höfen.
19. März 2017 . Hierbei macht wohl das selten ausverkaufte Berliner Olympia-Stadion den
Unterschied, das in dieser Saison, obwohl Hertha BSC das heimstärkste Team der Liga stellt,
nur zu 67,9 Prozent gefüllt ist. Mit einem Schnitt von 50.687 Besuchern belegt die Hertha im
europaweiten Vergleich aktuell den 15.
18. Sept. 2017 . Der Mainstream schrieb sich in Solidarität zum smarten Macron die Finger
wund, deutsche Politiker bekundeten ihre Sympathien für den Newcomer mit dem
Background .. Das Unwetter, das mit der deutschen Bundestagswahl heraufzieht, wird wie ein
zerstörerischer Orkan kraftvoll Europa hinwegfegen.
Anmerkungen. Die beiden wohl prominentesten antiliberalen Europapläne der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts – der während des Ersten Weltkriegs von Friedrich Naumann im Rahmen
der deutschen Kriegsziel-Diskussion verkündete „Mitteleuropa“-Plan sowie das „Neue Europa“
der Nationalsozialisten – erlangten.
Regional Climate Centre, RCC) für Klimaüberwachung (RCC-CM) der Weltorganisation für
Meteorologie ( WMO ) für Europa und den Nahen Osten ausgewählt. Er bietet in dieser
Funktion bestimmte Klimaüberwachungsprodukte und Services für die anderen nationalen
Wetterdienste dieser Region an. Das RCC ist eine.
Hinzu kommen die Erstellung (rechts-)wissenschaftlicher Gutachten zu Fragen des
Europarechts und der Europapolitik sowie die frühzeitige Information über aktuelle politische
Entwicklungen innerhalb der EU-Institutionen, insbesondere Rechtssetzungsvorhaben, durch
das Verbindungsbüro des Deutschen Bundestages.
18. März 2017 . DIE MACHT KONZENTRIERTE sich in einem Mikrokosmos, dessen
Bewohner auf engstem Raum zusammenlebten und -arbeiteten. Sie konnten gar nicht anders,
als einander ebenso sorgfältig wie argwöhnisch im Auge zu behalten: Schachfiguren in einem
komplizierten Stellungsspiel mit.
Armut in Europa eine multidimensionale Betrachtung. Laut Definition der EU gilt als arm, wer
aufgrund von Ressourcenmangel Entbehrungen im Lebensstandard hinnehmen muss.
Alternativ dazu lässt sich Armut auch über einen Mangel an Verwirklichungschancen messen.
Für den multidimensionalen Armutsindex.
11 Apr 2017 . Arbeitgeber des deutschen Produzierenden Gewerbes und wirtschaftlicher
Dienstleistungen bezahlten im Jahr 2016 durchschnittlich 33,40 Euro für eine geleistete
Arbeitsstunde. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, lag das
Arbeitskostenniveau in Deutschland damit innerhalb der.
21. Nov. 2017 . Geburtstag, mit repräsentativen Veranstaltungen begleitet – in der Royal
Festival Hall zu London wie auch, als treuer Freund seiner deutschen Leser, in der .. Und
dann, doch ziemlich überraschend: „Wenn ich ein unerreichbares Ziel hatte, dann das, Europa
aus dem Dunkel in ein neues Zeitalter der.
Als Europas Herrscher eine große Familie waren - das schwungvoll erzählte Panorama einer
Zeit, die sich uns faszinierend fremd und doch seltsam vertraut darstellt. Ein eigenartiger

Kontinent ist das Europa der Könige: Hier kann ein König von England, der kein Englisch
spricht, auf die Idee kommen, die Pläne eines kein.
6. Dez. 2017 . Für ein Europa der wissenschaftlichen Freizügigkeit und des Austauschs. Das
Deutsche Studentenwerk (DSW) bekennt sich zu einem Europa der Freiheit und Freizügigkeit,
des wissenschaftlichen und kulturellen Austauschs und der gemeinsamen Forschung. Es
fordert die Europäische Union, Bund bzw.
6 Nov 2017 . Die in Europa äußerst seltenen Tiere stammen aus dem „Projekt Fjällgas“
(Projekt Zwerggans) des Schwedischen Jagdverbandes, das zum Ziel hat, den in Europa
gefährdeten Wildbestand zu stützen. Innerhalb der EU-Grenzen liegt der einzig bekannte
Brutplatz der Zwerggänse in Lappland in der Nähe.
21. Aug. 2015 . Das Problem ist nämlich, dass, wenn die Deutschen versagen, kein Alternativoder Reservekandidat bereitsteht, der einspringen und diese Rolle übernehmen könnte. Will
man es dramatisch formulieren: Scheitert Deutschland an den Aufgaben der europäischen
Zentralmacht, dann scheitert Europa.
Als Europas Herrscher eine große Familie waren - das schwungvoll erzählte Panorama einer
Zeit, die sich uns faszinierend fremd und doch seltsam vertraut darstellt. Ein eigenartiger
Kontinent ist das Europa der Könige: Hier kann ein König von England, der kein Englisch
spricht, auf die Idee kommen, die Pläne eines kein.
25. Sept. 2017 . Angela Merkel geht geschwächt aus der Bundestagswahl. Dabei war sie
bislang ein Garant für Stabilität in der EU.
Inhaltsverzeichnis. 4 Das Europarecht. 7 Arbeiten in anderen Mitgliedstaaten. 11 In
Deutschland freiwilliges Mitglied sein. 14 Deutsche Beiträge erstatten lassen. 17 Rehabilitation
– ein Plus für die Gesundheit. 20 Rente – die Grundvoraussetzungen. 25 Die richtige Rente für
Sie. 35 Bergleute – besondere Leistungen der.
Organisationsform: Arbeitsgruppen, Referate, Gespräche im Plenum. Einführende Literatur:
Vanessa Conze: Das Europa der Deutschen. Ideen von Europa in Deutschland zwischen
Reichstradition und. Westorientierung (1920–1970). München 2005; Anne Kraume: Das
Europa der Literatur. Schriftsteller blicken auf den.
21. Mai 2017 . Das neue Europa der Sicherheit und Verteidigung kann sehr leicht ein Europa
der Abschottung werden, das in scharfen Widerspruch zu dem . mehr autokratische Beamte
UND: eine europäische Arbeitslosenversicherung, sprich: die Mittel der DEUTSCHEN sollen
auf ganz Europa verteilt werden, ähnlich.
Das Europa der Könige: Macht und Spiel an den Höfen des 17. und 18. Jahrhunderts |
Leonhard Horowski | ISBN: 9783498028350 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit
Versand und Verkauf duch Amazon.
Bücher bei Weltbild.de: Jetzt Das Europa der Könige von Leonhard Horowski
versandkostenfrei online kaufen bei Weltbild.de, Ihrem Bücher-Spezialisten!
8. Nov. 2017 . Das Prozedere zum deutschen Vorentscheid 2018 konkretisiert sich. Wie der
NDR bei seinem Info-Termin in München noch einmal verdeutlichte, wird der Europa-Panel
aus 100 Personen aus Deutschland zusammengestellt, die so ausgewählt sind, dass sie das
europäische ESC Wahlverhalten gut.
Das Europa der Deutschen: Ideen von Europa in Deutschland zwischen Reichstradition und
Westorientierung (1920-1970) (Studien zur Zeitgeschichte, Band 69) | Vanessa Conze | ISBN:
9783486577570 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch
Amazon.
Dazu versammelt das Kolleg Europa alle zwei Jahre 60 besonders begabte und gesellschaftlich
in besonderem Maße engagierte Studierende und Nachwuchswissenschaftler verschiedener
Fachrichtungen. Diese setzen sich zusammen aus. Stipendiatinnen und Stipendiaten der

Studienstiftung des deutschen Volkes.
10. März 2017 . Als Europas Herrscher eine große Familie waren - das schwungvoll erzählte
Panorama einer Zeit, die sich uns faszinierend fremd und doch seltsam vertraut darstellt. Ein
eigenartiger Kontinent ist das Europa der Könige: Hier kann ein König von England, der kein
Englisch spricht, auf die Idee kommen, die.
Zusammenfassung und Ausblick Das Europa der Deutschen hat es bis in die sechzigerJahre
hinein nicht gegeben: Die Analyse der Abendland- und der Westeuropa-Idee vom Ende des
Ersten Weltkriegs bis an die Schwelle der siebzigerJahre hat deutlich gemacht, wie stark sich
Europakonzepte voneinander.
5. Dez. 2017 . Das ist in vielen Teilen auch das Sorgenpaket der Europäischen Union. Die USA
also auf dem Rückzug aus Europa – das ist unser Thema mit Josef Braml, USA-Experte bei
der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Guten Tag. Josef Braml: Guten Tag, Herr
Müller. Müller: Kann das Ganze auch gut.
6 Dec 2017 . Das diesjährige Churchill-Symposium an der UZH war ein Publikumsmagnet, es
zog am Montag rund tausend Besucherinnen und Besucher an. Der ehemalige deutsche
Bundespräsident Joachim Gauck sprach über den «Streitfall Europa», Bundesrat Alain Berset
über den Erhalt der Demokratie.
11 Jun 2014 . Über 540.000 Tonaufnahmen werden über das Portal der Europeana in
hervorragender Aufnahmequalität verfügbar sein - von klassischer Musik über . Sammlungen
die Vielfalt von Kulturen, Geschichten, Sprachen und kreativen Ausdrucksformen der
Menschen in Europa der vergangenen 130 Jahre.
vor 4 Tagen . Deutschland hat immer noch keine vollständig handlungsfähige Regierung. In
großen Teilen Europas wäre das kein Drama. Wenn es aber um Deutschland geht, darf man
nicht zu lange warten, meint Beqe Cufaj.
27 Jul 2017 . Nettomittelzuflüsse beim verwalteten Vermögen — Nettomittelzuflüsse in Höhe
von 9 Milliarden Euro in der Privat- und Firmenkundenbank (einschließlich Wealth
Management) und bei der Deutschen Asset Management. Das erste Halbjahr im Überblick: —
Gewinn vor Steuern von 1,7 Milliarden Euro,.
14. Dez. 2017 . Der Streit um die Verteilquoten in der Flüchtlingspolitik macht deutlich: Wenn
es darauf ankommt, ist Europa nicht zu solidarischem Handeln fähig. Ein Kommentar.
7. Febr. 1992 . sind, wie Michael Bosch das "Europa der Regionen" treffend charakterisiert hat
(Bosch, S. 10). Das Risiko besteht . Ausblick auf das "Europa der Regionen" um so wichtiger,
als die politische, insbesondere . ort der deutschen Betrachter, was den Komparatisten
veranlassen kann, über die vergleichenden.
Von der Lösung der deutschen Frage ist das Schicksal Europas abhängig. Das Geschick
Deutschlands ist auch das Geschick Europas. Auf dem 1. Parteitag der CDU der britischen
Besatzungszone in Recklinghausen am 14.8.1947 Druck: Erster Zonenparteitag der CDU der
britischen Zone, hrsg. v. Zonensekretariat der.
25. März 2017 . Repräsentative Meinungsumfrage der gfk im Auftrag des Bundesverbandes
deutscher Banken. 60 Jahre nach den.
5. Okt. 2016 . Europa-Chef der Deutschen Telekom. Das führende deutsche
Telekommunikationsunternehmen beruft erstmals einen Inder in den Vorstand. Nach einer
dreimonatigen Einarbeitungszeit wird Srini Gopalan am 1. Januar 2017 Vorstand Europa der
Deutschen Telekom. Der Konzern ist mit 156 Millionen.
Die Anstrengungen zur Anerkennung als europäisches Kulturerbe sollen nach der erfolgten
deutschen Aufnahme in das nationale Verzeichnis verstärkt werden. . Die Zusammenkunft in
Roermond endete mit der Einladung von Vize-Präsident Horst Thoren zu den EuropaSchützen-Tagen im August (17. bis 19.).

Conze, Vanessa. Das Europa der Deutschen. Ideen von Europa in Deutschland zwischen
Reichstradition und Westorientierung (1920-1970). Series:Studien zur Zeitgeschichte 69.
23 Feb 2011 . Damit konstituierte sich Europa in den Revolutionen der Jahre 1830/1831 als ein
Kommunikations-, Erinnerungs- und Handlungsraum. . Zukunft Europa? Das Europabild und
die Idee der internationalen Solidarität bei den deutschen Liberalen und Demokraten im
Vormärz (1815–1848), Bochum 2005.
„Wenn Europa Realität werden will, müssen wir in der Lage sein, mit uns selbst und mit
unseren Brüdern und Schwestern zu leben.“ .. Dezember luden das Staatsarchiv Coburg und
das Europe Direct Informationszentrum Coburg zur Feierlichen Eröffnung der
Wanderausstellung „60 Jahre Römische Verträge“: Zunächst.
Martin Große Hüttmann / Hans-Georg Wehling (Hg.) Das Europalexikon. Begriffe. Namen.
Institutionen. 2., aktualisierte und erweiterte Auflage 416 Seiten Broschur . Die aktualisierte
und stark erweiterte Neuauflage des Europalexikons enthält rund 100 neue Begriffe und
berücksichtigt die Entwicklungen der vergangenen.
20 Oct 2017 . Das bedeutet in der Praxis: Wenn ein großes Unternehmen konzerninterne
Entsendungen durchführt, die in der Regel 3 bis 5 Jahre dauern, muss spätestens ab dem
dritten Jahr das Arbeitsrecht des Einsatzlandes angewandt werden bzw. wenn abweichend
davon deutsches Arbeitsrecht vereinbart wird,.
6. März 2016 . "Wir gehen fest davon aus, dass du der nächste Bundespräsident in Österreich
bist!" Zumindest wünscht sich das Anton Hofreiter, Fraktionsvorsitzender der Grünen im
Deutschen Bundestag, "weil in Österreich nicht alles gut läuft", etwa die Bundesregierung, der
Kanzler und auch "so manche Partei".
30. März 2017 . Bei der Gratulationscour für den neuen König Jakob II. stand Besser in harter
Konkurrenz zum venezianischen Gesandten. Venedig, ehemals Beherrscherin Zyperns,
verlangte an den Höfen das "königliche Tractament", die Gleichbehandlung mit den Vertretern
der Könige, Vorrang also vor den deutschen.
Blick zurück – Blick nach vorne Die Dokumentarfilmreihe widmet sich Siebenbürgen und der
deutschen Minderheit, den Siebenbürger Sachsen. Fünf Filme stellen u. a. die Frage, wie das
Leben im »Land hinter den Wäldern« weiterging. Und wie blickt man heute in die Zukunft?---------------------------- ab 20. Januar 2018.
"Es gibt schon das Europa der zwei Geschwindigkeiten". -. Die italienische Nachrichtenagentur
AGI führte am 20. März 2107 ein Interview mit der Deutschen Botschafterin Susanne WasumRainer zum "Thema der Woche": Europa! www.agi.it.
Das Europa der Könige. Gefällt 333 Mal. "Das Europa der Könige. Macht und Spiel an den
Höfen des 17. und 18. Jahrhunderts" von Leonhard Horowski.
14. Okt. 2006 . In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es in Deutschland sehr
unterschiedliche Vorstellungen von Europa. Erst in den späten fünfziger und sechziger Jahren
setzte sich das Modell eines liberal-demokratischen, eines westlichen Europas durch. Die lange
Zeit konkurrierenden Europakonzepte.
Im Moment verfügen nur die USA sowie Russland über satellitengestützte Navigationssysteme.
Beide werden vom Militär finanziert sowie kontrolliert und können „bei Bedarf“ (aus
militärischer, sicherheitspolitischer oder wirtschaftlicher Sicht der USA) für zivile Nutzer
verfälscht oder gar abgeschaltet werden. Das.
Das Informationsbüro des Europäische Parlaments in Deutschland ist das Bindeglied zwischen
dem Europäischen Parlament, der Europaabgeordneten und den Bürgerinnen und Bürgern in
Deutschland. . Vier von fünf Deutschen finden, dass die Mitgliedschaft bei der EU eine gute
Sache ist. Das zeigt das „Parlameter.
Neben der universitären Lehrtätigkeit arbeitete er in der Diplomatenfortbildung sowie als

historischer Berater für Dokumentarserien, u.a. «Mätressen. Die Geheime Macht der Frauen»
(2005) und «Die Deutschen» (2010). (Quelle: Amazon) Über das Buch: Leonhard Horowski
erzählt in dem 1120 Seiten.
9. Dez. 2017 . Dumm nur, dass angesichts all dieser Herausforderungen ausgerechnet das
wichtigste EU-Mitglied Deutschland bis auf Weiteres wenig handlungsfähig ist wegen der sich
hinziehenden Regierungsbildung in Berlin. Was das alles für Europa bedeutet, darüber rede
ich nun mit der Politikwissenschaftlerin.
Wenn die vom deutschen Finanzminister Schäuble und der EU-Vierergruppe skizzierte
Umwälzung des europäischen Institutionensystems top down verordnet und exekutiert würde,
wäre dies vermutlich die letzte Krise der EU – das kumulierte Legitimationsdefizit brächte die
Union mit ziemlicher Sicherheit an ihr Ende und.
10. Mai 2017 . Ein Votum für Europa! Das war die erste, erleichterte Reaktion der deutschen
Politik auf Macrons Erfolg - im Licht der Alternative, der nationalistischen Europa-Gegnerin
Marine Le Pen. Die hatte im Wahlkampf getönt, Frankreich werde künftig in jedem Fall von
einer Frau regiert: "entweder von mir oder von.
18 Oct 2017 . Russland und Europa . Mentalitäts- und kulturgeschichtlich bewirkte die
Revolution zunächst einen Aufbruch in allen Bereichen der Gesellschaft: Sie führte zu neuen
Formen in . Daran zu erinnern, ist für das Verständnis der deutschen und europäischen
Geschichte von herausragender Bedeutung.
Katholische Zeitschriften in den Westzonen 1945–1949: Ein Beitrag zur politischen Kultur der
Nachkriegszeit, Göttingen: Muster-Schmidt Verlag, 207. On the activities and events mounted
by the Abendland movement: Conze, Das Europa der Deutschen, 111–206. See also Schildt,
Zwischen Abendland und Amerika.
24 Oct 2017 . Das geht aus dem repräsentativen KfW-Mittelstandspanel 2017 hervor. Dabei
hinterlässt der sektorale Wandel im Mittelstand . Gingen im Jahr 2012 noch die Hälfte der
deutschen Exporte auf sein Konto, liegt sein Anteil im Jahr 2016 nur noch bei 45 %. Vor allem
auf den außereuropäischen Märkten fallen.
Herzlich willkommen auf den Internetseiten des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der
Deutschen im östlichen Europa (BKGE). Wir möchten Sie einladen, das BKGE und seine
Arbeitsschwerpunkte, Projekte, Publikationen und Veranstaltungen kennenzulernen.
Darüberhinaus finden Sie Informationen über die.
Die neue 50-Euro-Banknote ist nach der 5-, 10- und 20-Euro-Banknote die vierte Stückelung
der Europa-Serie. Wie bereits die neue 20-Euro Banknote enthält der neue 50-Euro-Schein mit
dem Porträt-Fenster im Hologramm ein besonders innovatives Sicherheitsmerkmal. Das
Porträt-Fenster ist eine zukunftweisende.
Die Vorschau zeigt die zukünftigen Ausstellungen.
1. Febr. 2013 . Deutschland hat im Rahmen der Währungsunion eine halbhegemonielle
Stellung inne: zu stark, um sich einzufügen, aber zu schwach, um in Europa die deutsche
Politik durchzusetzen.
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