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Freiheit: Was sie ist...

Ein Familientreffen in Europa

Wir wissen, wie sie sich anfühlt. Wie sie schmeckt. Und wie
sie klingt...
Die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit hat es in
einem Video zusammengefasst.

Wer beim Familientreffen mit über 900 Verwandten
zusammenkommt, kann guten Gewissens sagen, er oder
sie gehört zu einer besonderen Familie. Die Stiftung für die
Freiheit gehört zu so einer besonderen Familie, der Familie
der europäischen Liberalen. Beim diesjährigen Kongress in
Warschau trafen wir alte Bekannte und gewannen neue
Freunde hinzu. Zusammen diskutierten wir über die Zukunft
Europas, über Freiheit, über Chancen, über das, was uns
am Herzen liegt.
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FNF Greece: Forstering liberal youth activism
in difficult environments

Kurze Verschnaufpause nach den
Präsidentschaftswahlen in Österreich

FNF's Liberal Youth Seminars are an integral part of our
work in Greece. Recently, several graduates from various
seminar cycles joined forces to form a liberal youth
think-tank. To facilitate their efforts and get them in contact
with other European youth organizations, FNF Greece
invited some of them to a study trip to Berlin on the
occasion of the high-level conference "Re-shaping Europe".

Aller guten Dinge sind drei, heißt es im Sprichwort. Dass
bei der gestrigen dritten Wahlrunde um die österreichische
Bundespräsidentschaft etwas Gutes herauskam, ist vor
allem zweierlei geschuldet: der breiten Allianz hinter dem
Kandidaten Alexander Van der Bellen und seinem
Mobilisierungserfolg. Das Ergebnis erlaubt aber nur eine
kurze Verschnaufpause für jene, die ein weltoffenes,
pro-europäisches Österreich bewahren wollen.
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Das Renzi-ferendum

Fake-News and the Manipulation of Public
Discourse

Die Italiener haben die geplante Verfassungsreform ihres
Ministerpräsidenten Matteo Renzi eindeutig abgelehnt.
Landesweit stimmten 59,11 Prozent der Wähler mit "Nein"
und 40,89 Prozent mit "Ja". Nur in drei der 20 Regionen des
Landes erhielt das Reformvorhaben des
Ministerpräsidenten eine Mehrheit. Da Matteo Renzi seinen
Verbleib im Amt an den Erfolg des Referendums geknüpft
hatte, erklärte er noch in der Nacht, dass seine
Regierungszeit jetzt abgelaufen sei und er um Entlassung
aus dem Amt bitten werde. Damit stehen erneut politisch
turbulente Zeiten ins Haus.

The topic of disinformation is ubiquitous, and has been a
widely discussed theme especially after the U.S. elections.
The so called 'Fake News' spread in no time throughout
Facebook and Twitter and are even adopted by mainstream
media. It influences the way our societies think in a decisive
way. Jakub Janda, Head of Kremlin Watch Program and
Deputy Director at the European Values Think-Tank based
in Prague, explains in an Interview how this form of
manipulation works and how 'fake news' could potentially
occur in the upcoming German elections.
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Stellenausschreibung FinanzsachbearbeiterIn

Happy Holidays!

Das Europäische Dialogprogramm der Friedrich-NaumannStiftung mit Sitz in Brüssel sucht zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine / einen Finanzsachbearbeiterin /
Finanzschabearbeiter (38 Std./Woche).

The Brussels office of the Friedrich Naumann Foundation
for Freedom would like to wish you a Merry Christmas and
a happy New Year. We would like to thank you for the
trustworthy cooperation this year and are looking forward to
many new opportunities of encounter and exchange in the
coming year. Also in 2017 we will be back with current
analyses, events and newsletters.
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Wichtige Termine
Upcoming events: Christmas, Chanukkah and the New Year 2017!
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