17/2016

Exclusive interview with Estonian PM Taavi
Roivas

Kein revolutionärer Wechsel, aber weniger
Reformeifer.

Last weekend the LYMEC (European Liberal Youth)
Congress took place in Talinn, Estonia. There, Prime
Minister of Estonia, Taavi Roivas, has given FNF an
exclusive Interview on topics such as Estiona's current
political developments, as well as Europe's security
concerns.

Schon seit einiger Zeit hatte es in der Regierung gekriselt.
Jetzt ist es raus: Nachdem es offenbar schon mehr als
einen Monat lang Geheimverhandlungen zwischen der
oppositionellen Zentrumspartei und den beiden bisherigen
kleineren Koalitionspartnern der regierenden liberalen
Reformpartei - den Sozialdemokraten und der Pro-Patriaund Res-Publica-Union (IRL) - gegeben hatte, ist die
Regierung unter Ministerpräsident Taavi Roivas nun am
Ende. Ein Misstrauensvotum brachte Roivas zu Fall.
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Erdbeben, Wahl-Wunder, grauenhafte
Reality-Show

"Alles und nichts kann jetzt passieren" Frühstück zu den US-Wahlen

Pünktlich zu den Frühstücksnachrichten stand das
Wahlergebnis fest und ungläubig starrten vielerorts
Europäer auf ihr Smartphone oder den Fernsehbildschirm.
Was keiner so richtig erwartet hatte oder wollte, war
plötzlich Realität - Donald Trump als neuer Präsident der
Vereinigten Staaten von Amerika. Dabei hatte der Kontinent
erst im Juni einen ähnlichen Morgen erlebt, als man in
Brüssel, Berlin, Paris und Warschau zum Brexit aufgewacht

Der Schock saß noch tief, denn gerade erst war Donald
Trump zum Gewinner der US-Wahlen erklärt worden und
seine erste Rede als President-elect lief über den
Bildschirm. Wie konnte das passieren? Was nun? waren
die Fragen, die sich die Gäste beim "Morgen danach"Frühstück der Stiftung für die Freiheit und des German
Marshall Funds stellten.

war.
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Ab in die Diktatur

Upcoming event: The European Refugee
Crisis: Liberal Answers to Challenges in
Migration

Die Lage in der Türkei spitzt sich immer mehr zu.
Unser Vorstand Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
kommentiert die Vorgänge im Land am Bosporus und wie
die EU jetzt reagieren sollte.

Migration will be one of the key challenges of the European
Union in the years to come. A proper management of
migration flows and the successful integration of refugees
into our European societies is not only of strategic
importance, it might prove to be the cornerstone
of(re-)creating unity among the EU Member States.
The European Liberal Forum, together with the Friedrich
Naumann foundation, invite you to join this event as the
conclusion of the ELF series "Liberal Answers to
Challenges on Land & Sea".
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"Animate Europe" in Strasbourg: our comic
exhibition at the World Forum for Democracy

FNF Europe goes Snapchat!

The World Forum for Democracy (WDF) is a platform which
fosters democratic participation and strengthens
democracies by showcasing innovative projects and
grassroot initiatives by decision-makers and activists.
Considering that this years' forum evolved around the
relationship between education and democracy, we knew it
would be a great opportunity to bring our international comic
competition "Animate Europe" to Strasbourg.
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FNF Europe goes Snapchat! Follow our events, our office
life and much much more!
Our username is fnfeurope.
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Wichtige Termine
24.11.2016 Upcoming event: Balancing Act? Turkey-EU relations and the economy 29.11.2016 Upcoming event: The
European Refugee Crisis: Liberal Answers to Challenges in Migration
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