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Die Europäische Union (EU) befindet sich in einem fortwähren-
den Krisenmodus, in dem sie auf die sich stellenden Herausfor-
derungen eher reagiert als diese aktiv zu gestalten. Neben das 
„alte“ Narrativ eines Frieden und Wohlfahrt sichernden Integra-
tionsprozesses tritt zunehmend die Wahrnehmung europäischer 
Uneinigkeit, nationaler Egoismen und Alleingänge. Dies ist das 
Gesicht einer neuen Europäischen Union, in der die Gleichzei-
tigkeit von Integrationsidee und Desintegrationswirklichkeit kein 
Gegensatz mehr sind und die Frage nach Zukunft und Ziel des 
europäischen Projekts neu gestellt werden muss. 

In den Beiträgen dieses Bandes diskutieren ausgewiesene Expert-
Innen der Europawissenschaften, inwieweit sich eine schrittweise 

vertiefende europäische Integration mit den zunehmenden 
Tendenzen der Desintegration vereinen lässt und was hieraus 
für die zukünftige Gestalt der EU folgt. 

Mit Beiträgen von
Monika Eigmüller, Andreas Grimmel, Martin Große Hüttmann, 
Julia Gurol, Stefan Jagdhuber, Ireneusz Paweł Karolewski, Michèle 
Knodt, Alexander Kobusch, Christine Landfried, Andreas Maurer, 
Gisela Müller-Brandeck-Bocquet, Darius Ribbe, Berthold 
 Rittberger, Fabricio Rodríguez, Hans-Jörg Trenz, Wolfgang Wessels, 
Claudia Wiesner.
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The European Union (EU) is in a perpetual state of crisis, reacting 
to emerging challenges rather than actively shaping them. In 
addition to the ‘old’ narrative of a process of integration that  ensures 
peace and welfare, there is an increasing perception of European 
disunity and national egoism. This is the face of a new European 
Union in which the simultaneous processes of integration and 
disintegration are no longer contradictory and in which the  question 
of the future and goal of the European project must be posed 
anew. 

In the contributions to this volume, renowned experts in European 
studies discuss the extent to which the increasing trends of 

 disintegration can be reconciled with the process of European 
integration and what this means for the future shape of the EU. 

With contributions by
Monika Eigmüller, Andreas Grimmel, Martin Große Hüttmann, 
Julia Gurol, Stefan Jagdhuber, Ireneusz Paweł Karolewski, Michèle 
Knodt, Alexander Kobusch, Christine Landfried, Andreas Maurer, 
Gisela Müller-Brandeck-Bocquet, Darius Ribbe, Berthold Rittberger, 
Fabricio Rodríguez, Hans-Jörg Trenz, Wolfgang Wessels, Claudia 
Wiesner.


