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Meet & Greet Event: The Challenges of
Migration in the Middle East and North Africa

In eigener Sache - Wechsel in Brüssel

Over two years have passed since the biggest refugee
crisis hit Europe since World War II. Countries of the Middle
East and North Africa, are among the most experienced
countries in the world regarding migration and refugees.
Yet, they are facing major problems to implement
integration and humanitarian policies. During our "Meet &
Greet" event, there will be the opportunity to speak about
these problems and topics like the challenges of security
policies, as well as questions of culture and identity.

Nach sechseinhalb Jahren erfolgreichen Wirkens verlässt
Hans H. Stein zum 1. März die Friedrich-Naumann-Stiftung
für die Freiheit, um die Leitung der nordrhein-westfälischen
Landesvertretung in Brüssel zu übernehmen.
Die kommissarische Leitung des Regionalbüros ETAD
übernimmt der Bereichsleiter Internationales, Ulrich
Niemann

mehr

mehr

Orbáns einsames Rennen: Ein Leitfaden für
die Parlamentswahl in Ungarn

Orbán ist nicht unbesiegbar

Anfang April wird Ungarn ein neues Parlament wählen. Die
Wiederwahl Viktor Orbáns ist wahrscheinlich. Die FriedrichNaumann-Stiftung für die Freiheit stellt einen Leitfaden für
die ungarischen Parlamentswahlen vor.

Die ungarische Regierungspartei Fidesz schien noch eben
unaufhaltbar. Die Opposition stand auf verlorenem Posten,
was die Parlamentswahl am 8. April dieses Jahres anging.
Die Wähler schienen sich am autoritären Kurs - "illiberale
Demokratie" genannt - und der grassierenden Korruption in
Regierungskreisen nicht so zu reiben, wie man es erwarten
müsste. Jetzt kam allerdings ein Dämpfer.

mehr

mehr

Nationaler Dienst soll Einheit der
französischen Nation stärken

Russland benennt Luftwaffenregiment nach
estnischer Hauptstadt

Im Wahlkampf warb der französische
Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron mit der
Einführung eines neuen universellen und verpflichtenden
Dienstes an der Nation für Männer und Frauen. Das Ziel:
Solidarität und Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken.
Wie passt dieser Vorschlag zum allgemeinen Programm
Macrons?

Der russische Präsident Wladimir Putin hat per Dekret ein
Regiment der russischen Luftwaffe nach der estnischen
Hauptstadt Tallinn benannt. In dem ehemals sowjetischen
baltischen Staat wird das mit gutem Grund als Provokation
angesehen.

mehr

mehr

Wichtige Termine
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