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Die friedliche Wiedervereinigung Europas ist eine historische
Errungenschaft, angesichts von Sicherheitsfragen, globalen Herausforderungen und autoritären Bestrebungen, auch in Europa,
aber keine Selbstverständlichkeit mehr. Das Buch analysiert
globale Trends, die Bedeutung von aufstrebenden Akteuren
(China, Indien) und der Rolle Europas in einer veränderten globalen Welt. Es zeigt, warum die Europäische Union mehr ist als
die Summe seiner Mitglieder, weshalb sie unerlässlich für Sicherheit und Frieden in Europa ist, in einer Welt, in der Größe und
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Macht wieder maßgeblich und die einzelnen Mitgliedstaaten
nur noch von begrenzter Bedeutung sind. Der Autor erklärt,
warum die EU die treibende Kraft für nachhaltiges Wachstum
und Stabilität auf dem Kontinent ist, warum die Union weiter
zusammenwachsen muss, um ihre Werte, Freiheit und Wohlstand
zu sichern, warum dezentrale Strukturen für die Verwirklichung
der europäischen Integration erforderlich sind und wie ein demokratisches Europa erreicht werden kann.

Unser Wissenschaftsprogramm ist auch online verfügbar unter: www.nomos-elibrary.de

Bestell-Hotline (+49)7221.2104-37 | Online (versandkostenfrei) nomos-shop.de | E-Mail bestellung@nomos.de | Fax (+49)7221.2104-43 | oder im Buchhandel

978-3-8487-4925-6

Falkowski Europa für uns

39,– €

Name, Vorname:

Tätigkeitsschwerpunkt:

Firma, Institution:

Tel.-Nr. für Rückfragen:

Straße:

E-Mail:

Ort:

Unterschrift:

I ch bin damit einverstanden, dass ich über interessante Produkte per E-Mail
oder telefonisch informiert werde.

Sie haben das Recht, die Ware innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung ohne Begründung an den Nomos Verlag,
In den Lissen 12, 76547 Sinzheim zurückzusenden. Bitte nutzen Sie bei Rücksendungen den kostenlosen
Abholservice. Ein Anruf unter Tel. 07221/2104-37 genügt. Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten.

Why we need Europe
Denkart Europa | Mindset Europe

| 27

Christian D. Falkowski

Europa für uns
Warum wir Europa brauchen

Europa für uns
Warum wir Europa brauchen
By Christian D. Falkowski

2. Auflage

2nd, updated edition 2018, 278 pp., pb., € 39.00
ISBN 978-3-8487-4925-6
eISBN 978-3-8452-9138-3
(Denkart Europa | Mindset Europe, Bd. 14)
nomos-shop.de/37787

The peaceful reunification of Europe is a unique historic
achievement in view of security issues, global challenges and
authoritarian tendencies even in Member States, but it is no
longer taken for granted. This book analyses global trends, the
importance of emerging players (China, India) and Europe’s role
in a changing global world. It shows why the European Union is
more than the sum of its Member States, why the EU is essential
for security and peace in Europe in a world where size and power
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are once again significant and individual Member States are only
of limited relevance. It explains why the EU is the driving force
behind sustainable growth and stability on the continent, why
the Union must continue to grow together to safeguard its values,
freedom and prosperity in the long run, why decentralised
structures are necessary for European integration to be realised
and how a democratic Europe can be achieved.
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