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Beschreibung
Fast täglich berichten die Medien über Geschehnisse im Nahen Osten. Der Schwerpunkt
europäischer Außenpolitik liegt in dieser Region. Die Hintergründe des besonderen
Verhältnisses zwischen Europa und dem Nahen Osten bis zur aktuellen Situation und die
Bedeutung dieser Region für Europa werden in dieser Arbeit aufgeschlüsselt. Der unstete
Nahost-Friedensprozeß stellt eine besondere Herausforderung für die Europäische Union dar.
Der gemeinsamen Außenpolitik waren und sind jedoch große Schranken auferlegt. Die
Untersuchung analysiert das Spannungsfeld zwischen Interessen, ehrgeizigen Zielen und
begrenzten Möglichkeiten dieser Außenpolitik und zeigt verschiedene Handlungsmöglichkeiten
auf.

Wien – 19. 10.11: Remapping Palestine. Für eine linke europäische Nahostpolitik. Liebe
Freundinnen und Freunde,. “Mehr Kohärenz, mehr Kontinuität, mehr Effizienz”, so die
Maxime der. Europäischen Union für ihre im Lissaboner Vertrag festgeschriebene Außen- und
Sicherheitspolitik. Die unterschiedlichen Reaktionen.
23. Okt. 2005 . europäische Nahostpolitik vorantreiben. Die Lage im Nahen Osten betrifft uns
Europäer unmittelbar. Deutschland muss beim Weg zu einem Frieden in unserer
Nachbarschaft eine verantwortungsvolle Rolle im Rahmen einer kohärenten europäischen
Nahostpolitik spielen. Die deutsche Nahoststrategie im.
23. Juli 2007 . Wohin treibt die Nahostpolitik der Europäischen Union? Von Peter Strutynski
*. 2006 war bestimmt eines der dramatischsten Jahre in der ohnehin sehr dramatischen
Entwicklung im Nahen und Mittleren Osten. Großen Anteil daran hatten einmal die Zuspitzung
des israelisch-palästinensischen Konflikts.
Lilia Shevtsova analysiert das politische Erbe Putins, indem sie die Koexistenz von
Traditionalismus und Pragmatismus, die den alten Machtapparat im Kreml unterfüttern,
beschreibt. Canan Atilgan schließlich erläutert die Notwendigkeit eines neuen
nahostpolitischen Gesamtkonzeptes der EU nach dem Libanon Krieg.
*Prices in US$ apply to orders placed in the Americas only. Prices in GBP apply to orders
placed in Great Britain only. Prices in € represent the retail prices valid in Germany (unless
otherwise indicated). Prices are subject to change without notice. Prices do not include postage
and handling if applicable.
20. Mai 2012 . Europäische Nahostpolitik, 978-3-639-41352-6, 9783639413526, 3639413520,
Politikwissenschaft, Mit der Gründung der EPZ wurde der Nahe Osten als angemessenes
Handlungsfeld einer gemeinsamen europäischen Außenpolitik konstruiert. Die europäische
Nahostpolitik wird in der vorliegenden.
5 Fallstudie: Zwischen Pragmatismus und Normativität – Die Arabische Republik Syrien aus
Sicht der Europäischen Union und der Türkei 5 Fallstudie: Zwischen Pragmatismus und
Normativität Die Nahostpolitik der Türkei und die jeweilige Politik der Europäischen Union
sollen auf den nun folgenden Seiten mittels einer.
Die Europäische Nahostpolitik, von Bippes, Thomas: Taschenbücher - Fast täglich berichten
die Medien über Geschehnisse im Nahen Osten. Der Schwerpunkt europ.
Die Europäische Nahostpolitik (German Edition) [Thomas Bippes] on Amazon.com. *FREE*
shipping on qualifying offers. Fast täglich berichten die Medien über Geschehnisse im Nahen
Osten. Der Schwerpunkt europäischer Außenpolitik liegt in dieser Region. Die Hintergründe
des besonderen Verhältnisses zwischen.
und europäische Politik? Zur Beantwortung dieser Fragen wird primär der russischen Haltung
und Politik zu den beiden Problemen nachgegangen, die heute ganz oben auf der
internationalen Agenda stehen und die dringend einer Lösung bedürfen, dem Atomstreit mit
Iran und dem arabisch- israelischen Konflikt.
Die EU-Nahostpolitik im Rahmen des Nahostquartetts (2002-2008): Die Europäische Union als
kohärenter außenpolitischer Akteur | Ralph Kass | ISBN: 9783836693394 | Kostenloser
Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon.
In dieser Arbeit soll die Nahostpolitik der GASP deshalb unter dem Gesichtspunkt des
Einflusses verschiedener Mitgliedsstaaten untersucht werden. Für diese Untersuchung wurden

Deutschland und Frankreich ausgewählt, da diese beiden Länder die gemeinsame europäische
Nahostpolitik von Anfang an entscheidend.
7. Nov. 2006 . . in der Nahostpolitik kommt. Die Bundesregierung muß klarstellen, daß ein
lebensfähiger palästinensischer Staat Voraussetzung für die Sicherheit Israels ist. Man muß die
Sperrung der Gelder für die palästinensische Autonomiebehörde durch die Europäische Union
sofort aufheben und den israelischen.
17. Apr. 2004 . Nahost-Politik der USAEU will "Schaden reparieren". Die Außenminister der
Europäischen Union bestehen darauf, dass eine Friedenslösung für den Nahen Osten von
Israel und den Palästinensern gleichermaßen akzeptiert werden muss. Eine
Verhandlungslösung könne durch keinerlei Erklärungen.
In diesem Buch wird die Rolle Frankreichs im Prozess der Institutionalisierung europäischer
Nahostpolitik von der Entstehung der Europäischen Politischen Zusammenarbeit (EPZ)
1969/70 bis zur Erklärung von Venedig vom 13. Juni 1980 untersucht. Basierend auf einer
Analyse institutioneller und situativer Faktoren zeigt.
Literatur:A. Möller: Mittelmeer- und Nahostpolitik, in: W. Weidenfeld/W. Wessels (Hg.),
Jahrbuch der Europäischen Integration, Baden-Baden 2012, S. 319-326. Literatur:I. Schäfer:
Die Europäische Union und der Nahostkonflikt, in: APuZ, H. 20/2004, S. 46-54. Siehe auch:
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP)
ist der Beginn einer neuen Energiepolitik, die nur vor dem Hintergrund der Nahost-Politik
Euro- pas zu verstehen ist. Übrigens nicht nur Europas, sondern der Welt, hier müssen wir
einmal mehr global denken. Die Konsequenz ist die Diversifizierung der Energiequellen,
sowohl geographisch als auch in Bezug auf die.
Welche Rolle spielt die EU-Nahostpolitik im Rahmen des Nahostquartetts (2002-2008)? - Die
Europäische Union als kohärenter aussenpolitischer Akteur - Ralph Kass - Masterarbeit Politik - Sonstige Themen.
1. Aug. 2002 . Die Europäische Union unterhält mit zahlreichen Staaten und Regionen der Welt
ein globales Netzwerk von Kooperations- und Partnerschaftsbeziehungen, insbesondere auch
mit den Entwicklungs- und Schwellenländern. Über reine Wirtschafts- und
Handelsbeziehungen hinaus verfügt sie damit über.
November 2015 hat die Europäische Kommission eine Kennzeichnung von Produkten aus
israelischen Siedlungen in besetzen Gebieten beschlossen. Produkte aus israelischen
Siedlungen müssen künftig gesondert gekennzeichnet werden, bevor sie in Europa eingeführt
werden. 20.10.2015. Ausstellung "Israelis und.
5. Dez. 2012 . Der Bericht "Handel gegen den Frieden" von 22 europäischen NGOs zeigt, dass
Europa fünfzehnmal mehr Güter aus den illegalen Siedlungen importiert als von den
Palästinensern selbst. Die Europäische Union hat Israel mehrmals aufgefordert "unverzüglich
alle Siedlungsaktivitäten zu beenden".
9. Febr. 2002 . Cáceres (rpo). Die Europäische Union geht in der Nahost-Friedenspolitik auf
Distanz zu den USA. Die EU-Außenminister sprachen sich in der spanischen Stadt Cáceres
dafür aus, im Nahen Osten nicht allein die Frage der Sicherheit für Israelis und Palästinenser
in den Mittelpunkt zu stellen.
Bevor ich auf mein eigentliches Thema nämlich die Nahostpolitik der Bundesregierung und
damit auch der Europäischen Union komme, möchte ich doch kurz auf die neue US-Regierung
und den neuen amerikanischen Präsidenten eingehen. Die Amtsübernahme von Barack Obama
symbolisierte zugleich einen.
3 Die Mittelmeerunion als Gradmesser für die europäischen Debatten zur Nachbarschafts-,
Mittelmeer- und Nahostpolitik Eines hat aber Sarkozy mit seiner Idee der Mittelmeerunion
sicher erreicht: In Europa wurde 2008 endlich die längst notwendige Debatte über die

Schwierigkeiten im Barcelona- Prozess und die.
Oliver Rathkolb Sozialdemokratische Netzwerke in der europäischen Nahostpolitik Brandt,
Kreisky und Palme als politische Unternehmer In diesem Beitrag soll die Funktionalität eines
konkreten Politikernetzwerks im Kontext der Sozialistischen Internationale (SI) untersucht
werden.1 Dieses bestand im Kern aus den drei.
19. Okt. 2000 . Köln (ots) - Der israelische Publizist und Träger des Aachener Friedenspreises
kritisierte in der MONITOR-Sendung am Donnerstag Abend die deutsche und europäische
Nahost-Politik. Europa und. Deutschland müssten dazu beitragen, den Konflikt zwischen.
Palästinensern und Israelis zu beenden.
15. Febr. 2017 . Nachrichten | heute - USA: Neue Nahostpolitik? US-Präsident Trump und
Israels Premier Netanjahu sind in Washington bei einem Treffen zusammengekommen. USMedien hatten zuvor von einer möglichen Kehrtwende in der Nahostpolitik berichtet. Danach
rücken die USA offenbar von der.
10. Okt. 2011 . "Europas zweifelhafte Nahost-Politik" von "FacemePLS" lizensiert unter "CCBY". Als Palästinenserpräsident Mahmud Abbas die Vollmitgliedschaft Palästinas bei den
Vereinten Nationen beantragte, war das nicht nur ein Symbol für das tiefe Verlangen der
Palästinenser nach einem eigenen Staat. Nein, es.
Clemens Wergin: Europas gescheiterte Nahost-Politik. 27. März 2011 · by dig-admin ·. Der
Blog zur Außenpolitik von Clemens Wergin – im TAGESSPIEGEL immer lesenswert und aus
Zeitgründen bisher nicht mit zur Weltgruppe übernommen – ist zurück. Lesen Sie hier seinen
Beitrag vom 12.03.2011, in dem er einen.
11. Dez. 2017 . Mit der Anerkennung von Jerusalem als Hauptstadt wird US-Präsident Trump
die internationale Nahostpolitik verändern. Die bisher geltenden Parameter zur Lösung des
Konflikts wurden mit der Entscheidung aufgekündigt.
Grundlinien deutscher Nahostpolitik werden nicht zuletzt aus der deutschen Vergangenheit
abgeleitet. Dafür gibt es gute Gründe. Deutschland trägt Verantwortung für die Verbrechen des
NS-Regimes, die Ermordung der europäischen Juden sowie anderer Opfergruppen. Aus der
Erfahrung deutscher Geschichte ergibt.
Praxistest: Einige Herausforderungen europäischer. Mittelmeer- und Nahostpolitik. Eine
ernsthafte politische Rolle der Europäischen. Union im Mittelmeerraum und im Nahen Osten
stellt Anforderungen an die eigene Struktur und die Kapazitäten der EU und dürfte in einigen.
Fällen verlangen, sich sehr viel deutlicher mit.
Spanien und die europäische Nahostpolitik. Antonio Remiro Brotons*. Spanien widmet sich
seit seinem EG-Beitritt mit besonderem Interesse den Beziehungen. Europas zu Lateinamerika.
Weniger bekannt als dieses „klassische" Anliegen der spani schen Außenpolitik ist das
Verhältnis des Landes zur Nah- und.
Deutschland und die Europäische Union wollen ihren Frieden im Nahen Osten weitertreiben,
einen Frieden auf Kosten Israels. Die palästinensischen Bomben gegen Juden schweißen nicht
nur das palästinensische Mordkollektiv immer fester zusammen, sie unterstützen auch die
europäische Nahostpolitik: die.
Die Nahostpolitik der Europäischen Union zwischen Eigenständigkeit und Abhängigkeit von
den USA. Abgabetermin: 07. Juni 2010 vorgelegt bei: Prof. Dr. Hanns W. Maull. Universität
Trier / Lehrstuhl für Internationale Beziehungen und Außenpolitik. Zweitprüfer: Prof. Dr.
Joachim Schild. Universität Trier / Lehrstuhl für.
Von Adenauer bis Fischer - in der Israel- und Nahostpolitik kulminieren zentrale Konflikte
deutscher Außenpolitik, nicht zuletzt geprägt vom Verhältnis der Deutschen zu den Juden und
zu Israel nach dem Holocaust. Der Autor legt die erste Gesamtdarstellung der deutschen
Israelpolitik vor und zeigt, dass sie stets ein.

25. Apr. 2016 . Krieg im Irak und das iranische Atomprogramm deutlich an Komplexität
gewonnen. Hier stößt die europäische Nahostpolitik an Grenzen. So ist es nicht immer einfach,
unter den 28 Mitglie- dern eine gemeinsame Position zu finden, insbesondere, wenn es um ein
mögliches militärisches. Engagement geht.
22. Febr. 2011 . Brüssel hat auf Seite der Freiheit und der Völker zu stehen - Nicht kurzfristige
Vorteile, sondern langfristige europäische Interessen in den Mittelpunkt stellen.
17. Mai 2010 . Ein Knopfdruck und aus Leitungswasser wird ein Sprudelgetränk - so
funktioniert Soda-Club. Nun beschäftigen sich Europas höchste Richter mit der Firma aus
Israel und urteilen indirekt über die Siedlungspolitik.
10. Febr. 2002 . Was hat die europäische Nahostpolitik gebracht ? Daß Arafat hoch pokern zu
können glaubte, seine Möglichkeiten überschätzte, jedes Friedensangebot der Labour-Party
aufgrund des Rückhalts, den er bei EU und Clinton genoß, ablehnte, was zur LabourWahlniederlage in Israel und zum Wahlsieg des.
heiten. Perspektiven und Probleme der Europäischen Ge— meinschaft. Hamilton und
Proudhon: Das Ende einer föderali- stischen Kontroverse? Spanien und die europäische
Nahostpolitik. Europapolitik im Vorfeld der deutschen Präsident- schaft. Persönliches
Engagement als Integrationsmotor —. Momentaufnahmen.
In dem Schreiben heißt es, dass die Union in ihrer Nahostpolitik an Überzeugungskraft
eingebüßt hat; es wird die erdrückende Behauptung aufgestellt, die Roadmap sei gescheitert
und wir alle trügen die Verantwortung für diese Situation; und es wird angedeutet, dass die
von der Union und der gesamten internationalen.
4 Analyse der EU-Nahostpolitik im Rahmen des Nahostquartetts Im Rahmen der actornessKriterien wurde bereits darauf hingewiesen, dass die europäische Nahostpolitik in sich
konsistent sein muss, damit sie den Tatbestand der capability erfüllt. Konsistent heiβt in
diesem Fall die Vereinbarkeit von zwischenstaatlicher.
24. Juni 2008 . Die ausdrückliche Einbettung der deutschen in die europäische Nahostpolitik
be rücksichtigt sowohl die historisch gewachsenen Führungspositionen Großbritanni ens und
Frankreichs in der Region als auch das für die deutsche Außenpolitik seit. 1949 geltende
Prinzip der „Zivilmacht“ („Niemals wieder.
15. Apr. 2004 . UN-Generalsekretär Kofi Annan hat US-Präsident George W. Bush wegen
dessen Wende in der Nahost-Politik offen kritisiert. Bush will die Pläne Israels zur . . Die
Europäische Union bestand auf einem Festhalten an dem Nahost-Friedensplan des
Nahostquartetts (Road Map). Die Bundesregierung.
15. Juli 2016 . Jedoch konnte sich auch dieses Mal eine angestrebte EU-Nahostpolitik nicht
von ihren nationalen Prägungen emanzipieren und auch die USA blieben nach wie vor die
entscheidende Leitfigur der bundesdeutschen wie auch der europäischen Nahostpolitik. Unter
Gerhard Schröder wurde ein erneuter.
30. Okt. 2010 . Warum die amerikanische und europäische Nahostpolitik versagt. Seit dem
Scheitern neuerlicher Verhandlungen im Nachgang des. Gipfeltreffens am 2. September 2010
in Washington bleibt der US- amerikanischen Außenpolitik nach dem parlamentarischen.
Wiederaufstieg der Republikanischen Partei.
Insbesondere im Fall Israels war damit der Beginn enger israelisch-europäischer
Wirtschaftsbeziehungen markiert, die in den folgenden Jahren weiter ausgebaut wurden und,
wie sich zeigen sollte, eine gewisse Verhandlungsmasse auch für politische Themen
bereitstellten.14 Mit kohärenter Nahostpolitik hatte das jedoch.
Die Nahostpolitik der Europäischen Union - Studienarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich
Politik - Internationale Politik - Thema: Europäische Union, Note: 1, Universität Trier,
Veranstaltung: Auswär.

Die Nahostpolitik der Europäischen Union - Praktische Ausprägungen und institutionalistische
Erklärungsansätze - Alkimos Sartoros - Hausarbeit - Politik - Internationale Politik - Thema:
Europäische Union - Arbeiten publizieren: Bachelorarbeit, Masterarbeit, Hausarbeit oder
Dissertation.
Die Bundesrepublik hat stets zu den Befürwortern einer vertieften europäischen Außen-,
Sicherheits- und Verteidigungspolitik gehört (Abschnitt 3.1). Gleichzeitig hat sich der Rahmen
einer europäischen Außenpolitik gerade in der Osteuropa- und Nahostpolitik für die
Bundesrepublik als sehr vorteilhaft erwiesen (Abschnitt.
Die Entstehungsgeschichte und Strukturen der Mittelmeerunion: Gradmesser für europäische
Debatten zur Nachbarschafts-, Mittelmeer- und Nahostpolitik. Wandel durch Annäherung: Zur
Steuerung der Reformpolitik in der Europäischen Union Erstes Kapitel lesen. Autor: Almut
Möller. Verlag: VS Verlag für.
Deutsche Nahostpolitik. Der Nahe Osten ist ein Schwerpunktthema deutscher und
europäischer Außenpolitik. Lesen Sie hierzu Hintergrundinformationen, sowie Erklärungen
und Dokumente zur strategischen Partnerschaft der EU mit dem Nahen und Mittleren Osten.
Nahostpolitik.
Demnach ist es nicht weiter überraschend, dass weder Brüssel noch Jerusalem den Jahrestag
der Erklärung feierlich begehen wollen. Doch in einem Rückblick auf Venedig kann heute
beurteilt werden, wie die Erklärung die Zeiten überdauert hat, und ein visionärer Zeitpunkt in
der europäischen Nahostpolitik erkannt.
Dies führte zu zwei gegenläufigen Entwicklungen für die Geschlossenheit der europäischen
Außenpolitik: In der Nahost-Politik gelang es den europäischen Staaten ihre einmal auf
europäischer Ebene entwickelte gemeinsame Politik beizubehalten 24 und erfolgreich
gegenüber den USA zu behaupten. In der Irakfrage.
Eine europäische Nahostpolitik, wie sie immer wieder gefordert und zunehmend auch
praktiziert wird, muss mit all diesen Verwerfungen fertigzuwerden versuchen. Das ist an sich
nicht leicht und stößt zudem in den europäischen Hauptstädten noch auf ein zusätzliches
Problem: In jeder dieser Hauptstädte, vor allem in.
Rief, Markus (2012) Europäische Nahostpolitik im Spannungsfeld der fortschreitenden
Europäisierung sowie der traditionellen Rollen Deutschlands, Frankreichs und
Großbritanniens. Diplomarbeit, Universität Wien. Fakultät für Sozialwissenschaften
BetreuerIn: Höll, Otmar Keine Volltext-Freigabe durch VerfasserIn.
Deutschland sollte, um die europäische Nahostpolitik zu stärken, die Initiative ergreifen, um
diese Einschränkung aufzuheben: Es gibt keinen Grund, die Weiterentwicklung einer
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, die diesen Namen verdient, vom Friedenswillen
nahöstlicher Akteure abhängig zu machen.
Die Beziehungen Europas zur arabischen Welt stehen auf einer neuen Grundlage. Dies bietet
Chancen, stellt aber auch vor Herausforderungen. Kann man die Situation langfristig
stabilisieren? Was sind realistische, gemeinsame Projekte? Wie können Vorteile für Europa
und die Länder jenseits des Mittelmeeres.
16. Apr. 2004 . Brok: Kehrtwende der US-Nahostpolitik nicht akzeptabel. Der Vorsitzende des
Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten und Sicherheitspolitik im Europäischen
Parlament, Elmar Brok, (EVP), hat die Kehrtwende der USA in der Nahostpolitik als nicht
akzeptable, einseitige Vorgehensweise bezeichnet.
Desweiteren beschließen wir, dass das Europäische Parlament die Förderung von Demokratien
zum Eckpunkt seiner Nahostpolitik erklären muss. petitiononline.com. petitiononline.com.
Nous considérons en outre que le Parlement Européen doit faire de la progression des

démocraties la pierre angulaire de la politique.
20. Jan. 2017 . Das Schlimme daran ist, dass das zwei bis drei aus der Europäischen Union
nachahmen könnten." Wenn das zur Regel werde, so Asselborn, werde die Europäische Union
keine tragbare, effiziente Außenpolitik mehr haben. "Ich fürchte, die Briten denken an ihre
Zukunft, nicht an Europa. Wir dürfen uns.
15. Juli 2015 . Nachdem sich die E3+3 mit dem Iran eine Vereinbarung zum iranischen
Atomprogramm einigen konnten (engl.: Joint Comprehensive Plan of Action, Abk.: JCPOA),
sollte die EU das Momentum nutzen, um endlich den lange währenden Zwist mit Teheran zu
überwinden. Ein neues ECFR Papier plädiert.
4. Mai 2004 . Wie hat sich die Nahostpolitik der Europäischen Union in der Region
ausgewirkt? Wie stark hat das Gewicht der EU seit den neunziger Jahren zugenommen?
Der israelische Außenminister Schalom hat in Brüssel eine ausgewogenere Haltung der
Europäische Union im Nahost-Konflikt gefordert. "Europa kann eine Schlüsselrolle im
Friedensprozeß spielen, aber es muß eine balanciertere Einstellung zum Konflikt zwischen
Israelis und Palästinensern einnehmen", sagte Schalom.
On 11 Nov 2016 @derStandardat tweeted: "Donald Trumps #Nahostpolitik zeichnet si.." - read
what others are saying and join the conversation.
15. März 2017 . Im Februar besuchte Erdogan Saudi-Arabien, Katar und Bahrain. Dort trat er
jedoch weniger wie der Präsident einer Regionalmacht auf, sondern eher wie ein Bittsteller.
Die Zahl der Auslandsinvestitionen in der Türkei ist 2016 um 42 Prozent gefallen, europäische
Unternehmen beobachten den Kurs des.
23. Apr. 2017 . Die Podiumsdiskussion "Europa in der Pflicht? Antworten auf die neue
Nahost-Politik der USA" fand am 3. Mai 2017 an der Universität Regensburg statt. Folgende
Referenten setzten sich mit dieser Thematik auseinander: - Dr. Jamal Nazzal, Sprecher der
Fatah für europäische Angelegenheiten und ehem.
9. Sept. 2015 . umfassende „Grundlinien grüner Nahostpolitik“ beschlossen, gefolgt von einem
Beschluss über die Anerkennung des palästinensischen Staates auf der . Die Europäische
Union muss eine aktive, konstruktive Rolle einnehmen und dabei mit positiven wie negativen
Anreizen beide Seiten zu direkten und.
22. Sept. 2017 . Wollen sich nun etwa Syrer in Deutschland scheiden lassen, ist nach der
Verordnung Nr. 1259/2010 des Rates der Europäischen Union (Rom III-VO) das Recht am
gewöhnlichen Aufenthaltsort der Ehegatten, mithin deutsches Recht, anzuwenden. Haben die
Ehegatten aber bereits in Syrien ihre Ehe.
Europas Nahost-Politik ist im Wesentlichen fehl geschlagen, was man an der Leichtigkeit
erkennt, mit der Politik und öffentliche Diskussion Kernfragen wie die Sicherheit und die
Abschreckung aus ihrem Vokabular gestrichen wurden. Europäische Politik-Gestalter und
Analysten scheinen das regionale Bedrohungsumfeld.
26. Nov. 2014 . Der Nahe Osten bewegt Europa: Die Anerkennung des Staates Palästina galt in
der EU lange als unnötiger Affront gegen Israel. Nun steht eine Zweistaatenlösung wieder auf
der Agenda – nicht ohne Gegenwind aus Jerusalem.
Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit schreibt er regelmäßig Kommentare über israelische
Innenpolitik, den israelisch-arabischen Konflikt und die europäische Nahost-Politik für
internationale Medien wie Newsday, Commentary, National Review Online, Middle East
Quarterly, Jewish Chronicle, The Guardian, The.
Von Adenauer bis Fischer - in der Israel- und Nahostpolitik kulminieren zentrale Konflikte
deutscher Außenpolitik, nicht zuletzt geprägt vom Verhältnis der Deutschen zu den Juden und
zu Israel nach dem Holocaust. Der Autor legt die erste Gesamtdarstellung der deutschen
Israelpolitik vor und zeigt, dass sie stets ein.

Beide Elemente sind beispielsweise für eine auf Deeskalation ausgerichtete europäische
Nahostpolitik von zentraler Bedeutung. Für das strategische Konzept der Krisen- und
Konfliktbewältigung der EU, das die ESVP verkörpert, steht die Türkei als nicht nur
demokratisch legitimierter, sondern auch als multiregionaler.
6. März 2011 . Mehr Effizienz. Mehr Kontinuität. Mehr Kohärenz. Das waren die drei Ziele, die
sich die Europäische Union für ihre künftige gemeinsamen Außen-und Sicherheitspolitik in
den Lissaboner Vertrag geschrieben hat. Doch die dramatischen Entwicklungen im Nahen
Osten und im Maghreb zeigen, dass Brüssel.
Inhaltsverzeichnis. Einleitung. 1. Europäische Nahostpolitik: Motive. 2. Genese einer
gemeinsamen Außenpolitik: Die EPZ 2.1 Ausgangslage in den EG-Staaten vor dem DRITTEN
israelisch-arabischen Krieg 2.2 Die Begründung der Europäischen Politischen Zusammenarbeit
2.3 Auswirkungen der Ölkrise 2.4 Der.
1. Dez. 2013 . Dadurch lässt sich beleuchten, welches Bild die Bundesregierung von der EPZ
in der Öffentlichkeit zeichnete und inwiefern sie europäische Integration in
intergouvernementalen Politikbereichen in der Öffentlichkeit propagierte. Als
Untersuchungsgegenstand bietet sich die Nahostpolitik aus zweierlei.
13. Juli 2007 . . transatlantischen Beziehungen vor dem Neuanfang? Ergebnisse des EU-USA
Gipfeltreffens 2007 in Washington DC; Iris Kempe: Eine neue Ostpolitik? Prioritäten und
Realitäten der deutschen EU-Ratspräsidentschaft; Almut Möller: Bemüht, aber nur bedingt
gestaltungsfähig: Europäische Nahostpolitik.
12. Sept. 2011 . In der Frage einer UN-Vollmitgliedschaft für Palästina, über die bald
entschieden wird, ist die Europäische Union tief gespalten. Das schadet dem Bemühen um eine
gemeinsame europäische Außenpolitik.
S. Nahostpolitik und Europäische Integration 5 . l Schachzug oder Schildbürgerstreich - das
EG-Nahostpapier 1 97 1 Vor dem Hintergrund der heutigen Diskussion um eine europäische
Vermittlerrolle im Nahen Osten verdienen die Ereignisse um das EG- Nahostpapier von 1971
die Beachtung der Historiker. Der immer.
12. Nov. 2017 . . sich dem Iran gegenüberzustellen, und versucht, das Abkommen über das
Nuklearprogramm rückgängig zu machen. Ich glaube nicht, dass es Washington gelingen wird,
das rechtlich durchzusetzen, denn es handelt sich um ein mehrseitiges Abkommen“, so
Yilkirim. Außerdem würden die europäischen.
20. Aug. 2014 . Seit Jahren ist westliche Außenpolitik im Nahen Osten kurzsichtig und
kontraproduktiv. Nötig ist jetzt eine kluge Mischung aus Engagement und Zurückhaltung in
der Region. Wo Völkermord droht, müssen Zivilisten mit allen Mitteln geschützt werden – vor
dem mörderischen Assad-Regime ebenso wie vor.
23. Juni 2015 . Doch obwohl Deutschland mit seinem Einsatz in Afghanistan seine politische
Emanzipation im Kontext der Nahostpolitik bewiesen hatte, spielte die Region als solche keine
hervorgehobene Rolle in der Außenpolitik. Beobachter führen das nicht zuletzt auf eine
gewisse „Arbeitsteilung“ in der Europäischen.
Viele übersetzte Beispielsätze mit "deutsche Nahostpolitik" – Englisch-Deutsch Wörterbuch
und Suchmaschine für Millionen von Englisch-Übersetzungen.
Nahostpolitik Michael L. Bauer / Simon Hartmann Der Nahe Osten ist über die
Flüchtlingskrise des Jahres 2015 und die gestiegene terroristische Bedrohung, die sich in
Anschlägen in Paris und Brüssel manifestierte, in der europäischen Innenpolitik angekommen.
Im Zentrum der europäischen Nahostpolitik steht dabei der.
Www.boekwinkeltjes.nl tweedehands boek, Bippes, Thomas - Die Europäische Nahostpolitik.
29. Apr. 2016 . Inhalte und Themen, die dabei im Zentrum stehen, betreffen die
außenpolitischem staatlichen und vor allem auch zivilgesellschaftlichen Beziehungen zwischen

Europa und Israel/Palästina – kurz: Europäische Nahostpolitik und deutsche Sicherheitspolitik
sollen vermittelt sowie Perspektiven aus diesen.
28. Jan. 2004 . Die europäische Nahostpolitik beruhte bisher auf der „globalen
Mittelmeerpolitik“, laut der Israel und die muslimischen Mittelmeeranrainer gleich behandelt
werden sollten. Eine Lebenslüge. Israel ist ein Kind des europäischen
Demokratieverständnisses, europäischer Kultur – und europäischer.
2. Aug. 2006 . Kommentar: EU-Außenminister haben Mühe mit gemeinsamer Nahost-Politik.
Nur mit Mühe konnten . Statt eines sofortigen Waffenstillstandes verlangt die Europäische
Union jetzt vorgeschaltete Feuerpausen von Israel und der Hisbollah, also sozusagen ein
Kriegsende auf Raten. Dieser Kompromiss.
5. Juli 2017 . Warum wir eine europäische Gesetzgebung zu verbindlichen Sorgfaltspflichten
in der Bekleidungsbranche brauchen.
Europäische Geschichte. BetreuerIn: Prof. Dr. Gabriele Clemens. Projekttitel: Did „Europe“
matter? Die Bedeutung der Europäischen Politischen Zusammenarbeit (EPZ) für die
Nahostpolitik der Bundesrepublik Deutschland (1970-1981). Mit der Europäischen Politischen
Zusammenarbeit (EPZ) wurde Anfang der 1970er.
4. Mai 2002 . Die Meinungsseiten der US-Presse füllen sich immer öfter mit Kommentaren, die
Europa gegenüber noch ressentimentgeladener sind als europäische Kommentare Richtung
USA. Wird diesseits des Atlantiks der Unilateralismus der US-Regierung kritisiert, die
Verweigerung der USA, internationale.
Wenn die Europäische Union darauf besteht, der Nahost-Politik Gelder zur Verfügung zu
stellen, dann sollten wir, entgegen der jetzigen Praxis, angesichts der legendären Korruption
zumindest Belege für diese Ausgaben einfordern! Si l'Union européenne insiste pour financer
la politique du Moyen-Orient, au vu de ses.
Bevor ich auf mein eigentliches Thema nämlich die Nahostpolitik der Bundesregierung und
damit auch der Europäischen Union komme, möchte ich doch kurz auf die neue US-Regierung
und den neuen US-amerikanischen Präsidenten eingehen. Die Amtsübernahme von Barack
Obama symboli- sierte zugleich einen.
Nahost-Politik. Zu den Schwerpunkten meiner Arbeit als Europaabgeordneter zählt die
Nahost-Politik der Europäischen Union. Als Mitglied der Israel-Delegation des Europäischen
Parlamentes kümmere ich mich intensiv um die Beziehungen zu Israel und die Förderung des
Friedensprozesses mit den Palästinensern.
Zur Umsetzung ihrer Nahostpolitik greift die EU auf unterschiedliche Instrumente zurück,
welche von Soft Power über wirt- schaftliche Sanktionen hin zu vielfältigen.
Kooperationskonstellationen reichen. Der europäische Ansatz unterscheidet sich deutlich von
der Nahostpolitik der USA, da letztere militärischer Machtprojekti.
Zu erneuten Störungen kam es durch die Ölkrise 1973 und die Tatsache, dass die deutsche
Nahostpolitik zusehends im europäischen Kontext betrieben wurde. Brandt genoss aufgrund
seiner Vita in Israel höchstes Ansehen. Mit seinem Rücktritt ging auch in der "Israelpolitik eine
Ära zu Ende", so der Autor. Zu erheblichen.
10. Jan. 2016 . Hierbei müssen wir die europäische Erfahrung eines Ausgleichs zwischen
rivalisierenden Staaten ebenso einbringen wie verstehen lernen, dass Saudi-Arabien seine
Sicherheit von innen und außen bedroht sieht.“ Die Opposition stimmt ein: „Bei aller
Notwendigkeit der Kooperation mit Saudi-Arabien.
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