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Ungleich lange Schwerter

Großes švejksches Durcheinander

Vor einigen Wochen haben sich die bürgerlichen Parteien in
Polen, die liberale Nowoczesna und die konservative
Bürgerplattform, zu einem Bündnis zusammengeschlossen,
um die nationalpopulistische PiS-Regierung bei den für
Herbst anstehenden Kommunalwahlen schlagen zu
können. Das hat sich bezahlt gemacht, denn erstmals seit
der Regierungsübernahme der PiS führt seither die
Opposition wieder die Umfragen an. Das wäre schön für die
Opposition, wenn da nicht in letzter Zeit auffallend oft und
schnell die Immunität von Abgeordneten aufgehoben
würde.

Der literarische Nationalheld der Tschechen ist bekanntlich
der brave Soldat Švejk. Bei ihm weiß man nie, ob das, was
er tut, törichter Fehleinschätzung oder cleverer Raffinesse
entspringt. Das Resultat ist aber auf jeden Fall chaotisch.
Kann es sein, dass sich der tschechische Wähler bei den
Parlamentswahlen im Oktober letzten Jahres vom braven
Švejk inspirieren ließ?
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"Macron möchte einen Neustart der
europäischen Idee"

Scheitert Macron am "Perlenstreik"?

Im Rahmen einer Veranstaltung in Stuttgart haben Carmen
Gerstenmeyer, European Affairs Manager im Regionalbüro
der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in Brüssel,
und Cécile Prinzbach, Vorsitzende der Deutschen Gruppe
Liberal International Bayern und Mitglied von "La
République En Marche" über Emmanuel Macrons

Nach einer Reform des Arbeitsrechts im vergangenen Jahr
machen der französische Staatspräsident Emmanuel
Macron und die Regierung von Premierminister Édouard
Philippe mit weiteren Reformankündigungen Ernst. Die
staatliche Eisenbahngesellschaft SNCF (Société Nationale
des Chemins de Fer) soll in den kommenden Monaten einer

Reformpläne zur weiteren Entwicklung der EU, die Rolle
der anderen europäischen Staaten und eine Zukunftsvision
für Europa gesprochen.
Ein Gastbeitrag der Kommunikationsreferentin für BadenWürttemberg Melanie Kögler

umfassenden Reform unterzogen werden, womit
Emmanuel Macron auf erbitterten Widerstand stößt.
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The Future of the European Union: A liberal
view from Germany

FNF Europe hosts Humanity in Action Pat Cox
Fellows

More than five months after the federal elections, Germany
has finally been able to form a government. How are the
challenges ahead perceived in Berlin, and what are the
different views on Europe prevailing in German politics?
FNF Europe had the chance to discuss these questions and
deepen the conversation on the future of the European
Union with Michael Georg Link MP, speaker on European
Affairs of the FDP parliamentary group and a board
member of the Friedrich Naumann Foundation for Freedom.

This year the Friedrich Naumann Foundation for Freedom
(FNF) has once again teamed up with Humanity in Action
(HiA) and welcomed a new cohort of human rights activists,
who arrived in Brussels to undertake a three-month
professional fellowship at the heart of European politics.
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Wichtige Termine

No Upcoming events!
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