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Der Vertrag von Maastricht, der die Grundlagen einer Europäischen Union beinhaltet und vereint, wurde am 7. Februar
1992 von den Mitgliedsstaaten unterzeichnet und trat am 1. November 1993, nach einigen Schwierigkeiten, in Kraft.
Wie kam es zu dieser Entwicklung? Wo sind die Anfänge einer Europäischen Union zu suchen? Was für Schritte
unternahmen die Mitgliedsstaaten, deren Bemühungen im Maastricht-Vertrag münden? Der Gedanke eines vereinigten
Europas, der 'Vereinigten Staaten von Europa', ist nicht neu. Er taucht schon vor im 14. Jahrhundert bei einigen
Denkern und Schriftstellern auf. Allerdings beschränke ich mich auf die Zeit von 1952 bis zum Maastricht-Vertrag, um
die Meilensteine der Europäischen Union darzustellen, wie es die meisten Autoren ebenfalls tun. 1952 nahmen die
ersten

europäischen,

staatsübergreifenden

Institutionen

ihre

Arbeit

auf

und

übten

somit

Macht

auf

die

Mitgliedsstaaten aus. Dort beginnt eine tatsächliche Zusammenarbeit der Staaten, eine 'Union'.

Nice ebook you must read is Meilensteine Der Entwicklung Zur Europäischen Union Ebooks 2019. You can
Free download it to your smartphone with easy steps. MESOTHELIOMALUNGS.ORG in easy step and you
can FREE Download it now.
The mesotheliomalungs.org is your search engine for PDF files. Platform is a high quality resource for free
eBooks books.It is known to be world's largest free Books resources. You have the option to browse by
most popular titles, recent reviews, authors, titles, genres, languages and more.Resources
mesotheliomalungs.org is a great go-to if you want reading.Best sites for books in any format! You may
download books from mesotheliomalungs.org.
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