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Job Vacancy: Programme Coordinator

Upcoming Event: Shaping a Sustainable
Social Europe

Das Regionalbüro Europäischer und Transatlantischer
Dialog (ETAD) der Friedrich-Naumann-Stiftung für die
Freiheit mit Sitz in Brüssel sucht zum
frühestmöglichen Zeitpunkt eine/einen
Programme Coordinator (w/m).

How social should Europe be, how social can Europe be?
What should Europe's social dimension look like in 2025?
What can be done by the European Union and what should
be done by the Member States themselves? With the
declaration of the European Pillar of Social Rights in
November 2017, the discussion on the future social
dimension received new impetus.

mehr

mehr

Dem Protektionismus die Stirn bieten

Im Süden nichts Neues? Italien vor den
Parlamentswahlen

Der US-Präsident Donald Trump hat der Welt wieder einmal
gezeigt, dass er - trotz zahlreicher bisheriger Aufregungen
und Skandale - immer noch zu allem entschlossen ist. Mit
der Unterzeichnung eines entsprechenden Dekrets hat
Trump die angekündigten Importzölle von 25% auf Stahl
bzw. 10% auf Aluminium beschlossen.

Nachdem der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella
Ende Dezember 2017 die Auflösung des Parlaments
erwirkte, sind am 4. März 51 Millionen Italienerinnen und
Italiener zu dessen Neuwahl aufgerufen. Zwar blieben im
vergangenen Jahr europäische Populisten bei Wahlen in
den Niederlanden sowie in Frankreich hinter ihren eigenen
Erwartungen zurück, jedoch stand der EU an jenem
Sonntag vor einer Woche wieder eine dieser
Schicksalswahlen bevor.
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mehr

New on the blog: From Poland with Love

Die Slowakei am Scheideweg

In our new Newsletter our guest contributor, Dr. Milosz
Hodun, will give us monthly updates about current news,
events and all other things you need to know about Poland.

Massive Proteste erschüttern derzeit die Slowakei. Nach
dem Mord an dem Investigativ-Journalisten Jan Kuciak
zeigt die Regierung von Ministerpräsident Robert Fico
Auflösungserscheinungen. Nach den Rücktritten des
Kulturministers und des Innenministers forderte der kleinste
Koalitionspartner Neuwahlen und stürzt die Regierung Fico
damit noch tiefer in die Krise.

Read it here!
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Ungarn rutscht im Korruptionsindex von
Transparency International weiter ab

Wie wahrscheinlich ist ein Exit vom Brexit?

Im Korruptionsindex von Transparency International für das
Jahr 2017 befindet sich Ungarn weiter in einem steilen
Sinkflug. Laut Transparency International lasse sich dieser
Abwärtstrend mit dem Umbau Ungarns in eine "illiberale
Demokratie" unter dem rechtskonservativen
Ministerpräsidenten Viktor Orbán erklären, der die Kontrolle
über die Gerichte und Medien übernommen habe.

Theresa May will den Brexit durchdrücken - das ließ sie die
Europäer Ende vergangener Woche erneut wissen. Konkret
bedeutet das für sie: raus aus Zollunion und Binnenmarkt,
doch weiter reibungslosen Handel mit Europa. Dass die
Europäische Union dies nicht mit sich machen lassen wird,
sehen selbst einige Briten ein. Eine neu gegründete Partei
verfolgt daher das Ziel, den Brexit doch noch zu verhindern.
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Wichtige Termine

21.03.2018 Upcoming event: Shaping a Sustainable Social Europe

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.
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