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Upcoming Event: The Future of the European
Union: A liberal view from Germany

Wie sozial muss, wie sozial kann Europa
sein?

More than five months after the election, Germany has
finally been able to form a government and is now capable
of acting politically again. This means that not only domestic
politics can go ahead, but decisions and reforms on the
European level can be fully tackled as well. How does the
German liberal opposition perceive these challenges and
what are the priorities? Join us and our distinguished
speaker Michael Georg Link, Member of the German
Parliament and speaker on European Affairs of the FDP
group, for our Breakfast Brief, as these and other questions
will be discussed.

Regierungsvertreter der EU-Mitgliedstaaten diskutierten in
Brüssel über die "Europäische Säule sozialer Rechte". Auf
Einladung der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit
(FNF) und der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände
(BDA) setzten sich Experten mit der sozialen Dimension
Europas in Brüssel auseinander und stellten sich die Frage:
Wie sozial muss, wie sozial kann Europa sein? Wie soll die
soziale Dimension Europas im Jahr 2025 aussehen? Was
kann die Europäische Union, was müssen die
Mitgliedstaaten tun?

mehr

mehr

Wer traut sich an das irische Puzzle?

Die Digitalwirtschaft in die (Steuer-)Pflicht
nehmen

Noch ein Jahr, dann verlässt das Vereinigte Königreich aller
Voraussicht nach die Europäische Union. Eine der
drängendsten Fragen bleibt auch nach dem jüngsten

EU-Gipfel ungelöst: Was geschieht mit der Grenze auf der
irischen Insel?

Die Europäische Kommission hat in dieser Woche zwei
Gesetzesentwürfe zur Besteuerung digitaler
Unternehmenstätigkeiten vorgeschlagen. Das Ziel ist,
derzeitige Steuermodelle an die Realitäten des 21.
Jahrhunderts und insbesondere an die gestiegene
Popularität von Internetkonzernen wie Google, Amazon
oder Facebook anzupassen.
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Zeitfenster für bürgerliche Kräfte in der
Slowakei

"Ich gebe die Macht in eure Hände zurück"

Das Bauernopfer war nicht genug. Nach dem Mord an dem
Journalisten Jan Kuciak, der dabei war, Korruption in
höchsten Regierungskreisen aufzudecken, und seiner
Freundin hatte der slowakische Ministerpräsident Robert
Fico geglaubt, mit der Entlassung von Innenminister Kaliňák
die Wogen glätten zu können. Heftige Demonstrationen und
ein Koalitionspartner machten ihm einen Strich durch die
Rechnung. Robert Fico ist zurückgetreten.

Der slowenische Ministerpräsident Miro Cerar nach einer
außerordentlichen Regierungssitzung seinen Rücktritt
angekündigt, nachdem der Oberste Gerichtshof ein
Referendum über den Bau einer Eisenbahntrasse zwischen
den Städten Koper und Divača annulliert hatte.
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Muskelspiele im östlichen Mittelmeer

Young Austrian Liberals visit FNF Europe

Griechenland und die Türkei sind keine gewöhnlichen
Nachbarn. Geschichte und Politik verwickeln sie in einen
fortdauernden Wettbewerb. Die Rivalität datiert bis ins 14.
Jahrhundert zurück, als das Ottomanische Reich erstmals
Byzanz bedrohte. Heute alarmiert der schwelende Konflikt
Brüssel und Washington.

This past Tuesday, our office in Brussels hosted a group of
young people from JUNOS - the youth wing of liberal
Austrian party NEOS and an active member of European
Liberal Youth organization (LYMEC). It is for the second
time that we had the pleasure of welcoming young liberals
from Austria.
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Wichtige Termine
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