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Wir regieren anders

Gibraltar: Der vergessene Sonderfall

Die liberale Partei Venstre verstärkt seit diesem Monat die
Regierungskoalition von Ministerpräsidentin Erna Solberg in
Oslo. Ein Blick auf die Motive der politischen Akteure, die
Chancen und Risiken der Minderheitsregierung und
mögliche Lehren für Deutschland.

Seit Jahrhunderten ist die kleine Halbinsel im Süden der
iberischen Halbinsel umkämpft. Angesichts der drohenden
Konsequenzen des Brexit kämpfen ihre Bewohner jetzt
selbst um Aufmerksamkeit und für den Erhalt ihres
Wohlstandes und ihrer Freiheit.

mehr

mehr

Zeman bleibt Präsident der Tschechischen
Republik

Estcoin: Der neue Star unter den
Kryptowährungen?

Die Tschechen haben für die nächsten fünf Jahre ihren
Präsidenten gewählt. Sieger ist der Pro-Kreml-orientierte
Amtsinhaber Miloš Zeman. Damit beginnen für liberale und
pro-westliche Demokraten in Tschechien schwierige Zeiten,
was sich auch auf die Partner in der Europäischen Union
auswirken könnte.

Estland könnte das erste Land der Welt mit virtueller
Währung, dem Estcoin, werden. Das Problem ist, dass die
offizielle Währung des Landes der Euro ist und die
Mitgliedschaft in der Eurozone keine andere parallele
(Krypto-) Währung zulässt. Was kann Tallinn aus dieser
Klemme bringen?
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"Er hat Mazedonien gesagt!"

Elysée 2.0

Die griechische Volksseele kocht. Am Wochenende kochte
sie sogar über, als sich rund hunderttausend Griechen in
Thessaloniki, der Hauptstadt der griechischen Region
Zentralmakedonien, versammelten, um gegen jeden
Kompromiss im Namensstreit mit der nördlich gelegenen
"Ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien" (engl.
FYROM) zu demonstrieren.

Am 22. Januar 2018 jährt sich das Jubiläum des deutschfranzösischen Freundschaftsvertrags, auch "ElyséeVertrag" genannt, zum 55. Mal. Heutzutage sind deutschfranzösische Kooperationen im europäischen Kontext
politisch wie gesellschaftlich kaum wegzudenken und
haben durch die Wahl des französischen Präsidenten
Emmanuel Macron im Mai 2017 einen neuen Aufschwung
erlebt.
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mehr

Wichtige Termine
No upcoming events
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