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Orbáns zwangsläufiger Wahlsieg

Ein kleiner Zug fährt ab

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán wurde am
Sonntag bei der Parlamentswahl für eine vierte Amtszeit
und die dritte in Folge wiedergewählt. Nach Auszählung von
98,5 Prozent der Stimmen, kam seine Partei Fidesz auf
48,8 Prozent, weit vor der radikal nationalistischen Partei
Jobbik, die 19,4 Prozent erreichte.

Europäische Verteidigungspolitiker und Militärs blicken
jeden Tag nach Brüssel, der inoffiziellen Hauptstadt, nicht
nur der Europäischen Union, sondern auch der NATO.
Dabei sollten sie nicht vergessen, dass Brüssel auch die
Hauptstadt eines - wenn auch kleinen - Mitgliedstaates
beider Organisationen ist. Denn ausgerechnet hier könnte
in den nächsten Wochen eine Entscheidung fallen, die für
das Projekt eines gemeinsamen, europäischen
Kampfflugzeuges wegweisend wäre.
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From Poland with Love: March

Wie soll die Europäische Verteidigungspolitik
der Zukunft aussehen?

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

An der Universität Sciences Po in Paris veranstaltete die
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit gemeinsam mit
internationalen Studenten eine Diskussion zur Zukunft der
europäischen Verteidigungspolitik. Es war gleichzeitig das
erste Zusammentreffen der FDP mit Emmanuel Macrons
Partei "La République en Marche" auf einer öffentlichen

Read the March edition here!

Bühne.
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Upcoming Event: Fighting Human Rights
Violations in Turkey

Upcoming event: We are a Welcoming Europe

Human rights violations in Turkey have increased in recent
years. Activists face major obstacles in their work while
being personally threatened by state institution. How can
activists continue their work under these circumstances? To
what extend can European human rights regulations help to
defend human rights in Turkey more effectively, if at all?
Join the debate with our distinguished speakers who will
give us first hand insights on their daily obstacles, how the
current situation affects their fight for human rights, and
what they envision as the way forward.

While European member states are struggling to handle
reception, equitable resettlement, and integration of
refugees, numerous citizens across the European Union
take action. "We are a welcoming Europe, let us help" reads
the title of a recently launched European Citizens' Initiative
(ECI), the most visible and legally binding tool for direct
democracy in Europe. The closing event of the "Pat Cox Humanity in Action Fellowship" provides an opportunity to
discuss the Initiative as well as the impact that European
citizens can have on EU migration policies.
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Wichtige Termine

18.04.2018 Upcoming event: We are welcoming Europe. European Citizens' Initiative.
25.04.2018 Upcoming event: Fighting Human Rights Violations in Turkey
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