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Wege aus der Verfassungskrise: Ein Vertrag zum Vertrag von Nizza
Am Centrum für angewandte Politikforschung (C•A•P) der Universität München wurde gemeinsam mit der Bertelsmann Stiftung ein Entwurf für einen Änderungsvertrag des Vertrages von Nizza entwickelt. Dieses neue Konzept wurde auszugsweise in einem Vortrag im Rahmen der HWWI-Veranstaltungsreihe »Hamburgisches Forum« im Dezember 2005 präsentiert.
Die EU steckt in der Krise. Unter politischen Entscheidungsträgern und EU-Experten herrscht grundsätzlich Einigkeit darüber, dass der Vertrag von Nizza kein geeigneter politischer Rahmen ist, um die Europäische Union (EU) der 25 und bald mehr Mitgliedstaaten auf künftige
Herausforderungen vorzubereiten. Von Prof. Dr. Dr. h.c. Werner Weidenfeld
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Gesellschaft der Freunde und Förderer des HWWA und des HWWI gGmbH e.V.
Liebe Freunde und Förderer,
seit Beginn des Neuen Jahres, zu dem wir Ihnen alles Gute wünschen, hat unsere Gesellschaft einen neuen Vorsitzenden des Vorstandes
und einen neuen Geschäftsführer: Herr Prof. Dr. Rolf Eggert, Präsident der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank in Hamburg, als
neuer Vorsitzender und Dipl.-Vw., Dipl.-SozÖk. Gunnar Geyer, Prokurist des HWWI, als neuer Geschäftsführer danken Herrn Alexander
Stuhlmann für seinen langjährigen Vorsitz. Gleich großer Dank gilt Frau Angelika Knobloch und Herrn Dr. Otto Mayer für die sorgfältige
Geschäftsführung in den letzten Jahren. Herr Prof. Dr. Eggert und Herr Geyer werden die Gesellschaft der Freunde und Förderer im Sinne
ihrer Vorgänger weiter führen und schon in diesem Jahr neue Ideen einbringen und verwirklichen. Großes Ziel im Jahr 2006 soll die
Steigerung des Bekanntheitsgrades und der Mitgliederzahl der Gesellschaft sein. Damit wird es uns gemeinsam gelingen, das HWWA
in schwierigen Zeiten und das HWWI in der komplizierten Phase der Etablierung bestmöglich zu fördern.
Lassen Sie sich von unseren neuen Ideen überraschen. Für Informationen stehen Ihnen persönlich gerne Frau Iris Mohr (Tel. 040 42834 353,
Email: iris.mohr@hwwa.de) und Herr Gunnar Geyer (Tel. 040 34 05 76 20, Email: geyer@hwwi.org) zur Verfügung!
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