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Bulgarien übernimmt in stürmischen Zeiten
das Ruder

Upcoming event: Liberal Breakfast on the
Bulgarian Council Presidency

Seit der ersten Januar-Woche prangen die bulgarischen
Landesfarben am Justus-Lipsius-Gebäude in Brüssel, dem
Sitz des Rates der Europäischen Union. Der Balkanstaat
übernimmt für sechs Monate und erstmals in seiner
Geschichte den rotierenden Vorsitz im EU-Ministerrat; und
gleich bei ihrem Debut werden die bulgarischen Vertreter
eine Führungsrolle bei Entscheidungen zu heiklen Themen
wie dem Brexit oder dem mehrjährigen Haushaltsplan
wahrnehmen müssen.

Bulgaria just started its first EU council presidency. The
country seeks to meet Europe's challenges by preserving
and strengthening unity and solidarity amongst the member
states. How will Bulgaria, which in many aspects is still
seen as the 'problem child' of the EU, handle the
presidency? Join us for our Liberal Breakfast together with
our distinguished speakers, in order to discuss these and
other questions.
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Gummibäume, Fake News und barbusige
Proteste

Hardliner weg, Probleme noch da

Die erste Runde der tschechischen Präsidentschaftswahlen
ist vorbei. Der Amtsinhaber, Präsident Miloš Zeman, wird in
der zweiten Runde gegen den ehemaligen Präsidenten der
Akademie der Wissenschaften, Jiří Drahoš, antreten
müssen.

Polens neuer Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat
Parteifreunde, Gegner und die Öffentlichkeit überrascht.
Nur kurze Zeit nach seinem Amtsantritt hat er das Kabinett
dramatisch verändert.
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FNF Greece: Honouring Greek Liberalism
through the "Prometheus Awards"

"Für mich war Abschottung schon immer
absurd"

The liberal award ceremony of "Prometheus 2017" - the first
awards for freedom in Greece - were established in 2017 by
KEFiM-Markos Dragoumis. The event took place in
mid-December in Athens in the presence of more than a
hundred prominent guests.

Stefan Windberger ist International Officer bei NEOS, der
liberalen Partei in Österreich. Seit 2016 ist er als Berater bei
UNIDO (United Nations Industrial Development
Organization) in Wien tätig. Für uns wirft er einen Blick auf
die österreichische Regierungsbildung und auf die EU.
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FNF Europe welcomes new colleague

Upcoming event: Fighting Populism in
Antwerp and Beyond

Carmen Gerstenmeyer joined FNF Brussels Team in
January 2018. As a European Affairs manager, she will
analyse current political developments in the EU and
publish policy analyses on various topics.
Before moving to Brussels, she worked at the Berlin-based
Institute for European Politics and has been active in the
field of political education.

Populism has become a wide spread phenomenon
throughout the world. The danger of their backward-looking
nostalgia for an idealized past, half-truths and fake news
stories pose a threat for free and open societies.How can
and should democracies respond? How can liberal
messages be communicated better? Join our event,
designed to all those who want to bring liberal ideas
forward.
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Wichtige Termine

22.01.2018 Upcoming event: Journalism and Truth in the Time of Fake News
27.01.2018 Upcoming event: Fighting Populism in Antwerp and Beyond
30.01.2018 Upcoming event: Gibraltar: The other Brexit Land Border
31.01.2018 Upcoming event: Liberal Breakfast on the Bulgarian Council Presidency

Our "Brussels Brief" is issued approximately twice a month with content in German and English. If you do not want to receive

this newsletter in the future please reply to this email with "unsubscribe" in the subject line. Thank you.
Unser "Brussels Brief" erscheint in der Regel zweimal im Monat und enthält Informationen auf Deutsch und Englisch. Wenn
Sie diesen Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten möchten, antworten Sie bitte auf diese Mail mit dem Betreff
"unsubscribe". Danke.
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit | Europäisches Dialogprogramm | Avenue de Cortenbergh / Kortenberglaan 71 |
B-1000 Brüssel | www.fnf-europe.org
Verantwortlich: Hans H. Stein, Redaktion: Daniela Oberstein

