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Fillon sichert sich die Nominierung der
französischen Konservativen

"Ungewissheit über die Zukunft bestimmt
derzeit die Stimmung"

Am vergangenen Sonntag gewann François Fillon die
zweite Runde der Vorwahlen der französischen
Konservativen mit einem komfortablen Vorsprung von
66,7% der Stimmen. Mehr als 4 Millionen Wähler waren an
die Wahlurne gegangen. Sein Konkurrent in der zweiten
Runde der Vorwahlen, Alain Juppé, sprach ihm seine
Unterstützung für den anstehenden
Präsidentschaftswahlkampf aus.

Ein Aufruhr ging durch Großbritannien als der High Court
vor wenigen Wochen dem Parlament ein
Mitbestimmungsrecht in Sachen Brexit einräumte. Im
Interview erklärt Sir Graham Watson, ehemaliger Präsident
der ALDE-Partei und Abgeordneter des Europaparlaments,
welchen Einfluss die Gerichtsentscheidung auf die
Verhandlungen haben könnte und wie die Liberal
Democrats auf den Brexit-Prozess einwirken können.
English version below.
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Ahead of the ALDE Summit: Changes the EU
Needs

"Wir stehen der russischen Zivilgesellschaft
zur Seite"

Liberals from all over Europe will come to Warsaw to hold
the ALDE congress. Poland is a very symbolic place to host
the event. On the one hand, Polish society remains among
those most strongly pro-European. On the other hand, the
government of Poland systematically undermines the core
values underlying European integration: democracy and the
rule of law. Kamila Gasiuk-Pihowicz and Projekt Polska

Über 40 Jahre ist es her, dass sich die zwei großen Blöcke
des Kalten Kriegs bei der Konferenz über Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa (KSZE) gegenüber saßen.
Später sollte aus der KSZE-Schlussakte in Helsinki die
OSZE hervorgehen. 2016 ist die Ausgangslage eine andere
und eine Unterteilung in Ost und West spiegelt die
Weltordnung von heute nicht mehr wider. Mit dem Ziel,

report in a featured article on 4Liberty.eu.

neue Wege für die belasteten EU-Russland-Beziehungen
auszuloten, kamen Experten aus der ganzen EU und
Russland für das Boris-Nemtzov-Forum in der
europäischen Hauptstadt zusammen.
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"Das Projekt Europa nimmt Schaden, wenn
man immer nur reagiert anstatt proaktiv zu
handeln"

European Defence Union - Quo Vadis?

Krieg in Syrien und der Ukraine, erhöhte Terrorgefahr in
Europa, Angriffe aus dem Cyberspace: die
sicherheitspolitischen Herausforderungen für die EU und
ihre Mitgliedsstaaten sind so vielfältig wie selten zuvor.
Kaum verwunderlich also, dass die Idee einer engeren
Zusammenarbeit durch eine Europäische
Verteidigungsunion immer mehr an Fahrt aufnimmt. Dabei
wird die Vision vor allem von Liberalen vorangetrieben, wie
die belgische Europaabgeordnete Hilde Vautmans im
Interview erklärt.

Estonian ALDE MEP Urmas Paet, Rapporteur of the
European Defence Union and ALDE Party President Hans
van Baalen's debated at our reoccurring 'Liberal Breakfast'
event series about the need for an updated European
defence policy and where it is heading to as whole.
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Wichtige Termine
05-06.12.2016 Upcoming event: "Freedom of Belief in an Era of Radicalisation"
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