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Die Europäische Union steht vor einzigartigen Herausforderungen: Brexit, die Herausbildung von großräumigen Freihandelszonen („Mega-Regionals“), die unvollendete Wirtschafts- und
Währungsunion, die Flüchtlingsproblematik, um nur einige zu
nennen. Es kann von einer existenziellen Krise der EU gesprochen
werden. Auf mitgliedstaatlicher Ebene werden Bekenntnisse zur
EU abgegeben und gleichzeitig überwiegen nationale Egoismen.
Es muss die Frage gestellt werden, was im europäischen Inte
grationsprozess schief gelaufen ist und wo angesetzt werden
muss, um dieses einmalige Integrationsprojekt, das Europa Frieden und Wohlstand gebracht hat, zu retten.
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Renommierte Rechtswissenschaftler aus verschiedenen Ländern
nehmen in diesem Band eine Analyse der Ausgangssituation vor
und zeigen mögliche Entwicklungsszenarien auf.
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The European Union has to face extraordinary challenges: Brexit,
the formation of Mega-Regionals, the deficiencies of the E conomic
and Monetary Union, the refugee and asylum crisis, to name
only a few. It can be said, we are confronted with an existential
crisis of the EU. Governments of the Member States are declaring
themselves as pro-European but in reality national egoism is
prevailing. The question must be posed what has gone wrong
with the European integration process and where it should be
intervened in order to safe this unique project that has brought
Europe peace and economic welfare.
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In this volume renowned lawyers from various European countries
examine the present situation and develop various scenarios for
the future.
With contributions by
Elisa Baroncini, Stephan Breitenmoser, Sabino Cassese, G
 iuseppe
Cataldi, Thomas Cottier, Peter Hilpold, Gerhard Muzak and
Andreas Witte.
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