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Confusa Italia. Eine gefährliche Allianz
zwischen Populisten und Rechten

Liberals debated the Future of European
Defence at FNF

Die derzeitige politische Lage in Italien lässt sich gut in
einem Wort zusammenfassen: "confuso", unübersichtlich.
Denn selbst wenn eine Regierung unter dem
Wirtschaftsprofessor Giuseppe Conte nun feststeht und
damit den Weg für eine Koalition zwischen der
populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der rechten
Lega ebnet, möchte man angesichts der turbulenten
vergangenen Wochen nur unter Vorbehalt eine Aussage
über die politische Zukunft Italiens treffen.

Liberal defence experts gathered in Brussels on May 24
and 25 for a two-day exchange on the "Future of European
Security". 19 participants from 11 countries convened at
what was the third edition of a regular conference initiated
last year by the European Liberal Forum (ELF) and the
Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF).
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Warnzeichen für die Demokratie

From Poland with Love - May

Seit zehn Jahren findet jeden Mai das renommierte Oslo
Freedom Forum in Norwegen statt. Das Freiheitsforum
bringt Menschenrechtsaktivisten, Jungunternehmer,
Philanthropen, Politiker, Denkfabriken und Stiftungen am
Oslofjord zusammen. Auch das Europabüro der Friedrich
Naumann Stiftung hat sich nun zum dritten Mal beim Oslo
Freedom Forum, einer der größten Menschenrechts- und
Freiheitsforen der Welt, mit einer eigenen
Podiumsdiskussion beteiligt.

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.
Read the May edition here!
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"Animate Europe" goes Montréal!

LibLab 18.1 - Vote and get voted

Der Monat Mai steht im kanadischen Montréal ganz im
Zeichen des Comics. Seit sieben Jahren ist das "Montréal
Comic Arts Festival" fester Bestandteil des "May, Month of
Comics." In diesem Jahr zog das Festival rund 12.000
Comic-Begeisterte an und bot über 130 Comic-Zeichnern,
Illustratoren und Künstlern aus der ganzen Welt eine
Plattform, um ihre Arbeit zu präsentieren. Mit von der Partie
war auch die Comic-Ausstellung "Animate Europe" der
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit.

On Sunday, 13th of May 2018 the Young Liberals hosted
the Liberal Laboratory (LibLab) 18.1 in Northern Attica. This
first LibLab for 2018 was dedicated to the future of liberal
youth within the political landscape of Greece in view of
next year's local and European elections.
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Wählt auch Slowenien einen Anti-MigrationsKurs?

Tschechiens Zukunft liegt in
sozialdemokratischen Händen

Slowenien wählte am 3. Juni ein neues Parlament. Die
regierende liberale "Partei des Modernen Zentrums" (SMC)
von Ministerpräsident Miro Cerar stand trotz einer guten
wirtschaftlichen Bilanz vor einem Debakel, während die
konservative Slowenische Demokratische Partei (SDS) des
ehemaligen Ministerpräsidenten Janez Janša die Umfragen
anführte.

Die beiden möglichen Koalitionsparteien, die liberale ANOBewegung und die Sozialdemokraten, haben sich endlich
darauf verständigt, wie das Land während ihrer zweiten
gemeinsamen Regierungszeit aussehen soll.
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Wichtige Termine
Like many organisations, we have implemented the new General Data Protection Regulation (GDPR) that came into effect
May 25, 2018 in the European Union. Read our updated privacy policy here. If you would like to unsubscribe from our
Newsletter click here or write an email to: newsletter.brussels@fnst.org
... No Upcoming Events!

Our "Eurogram" 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 "Eurogram" 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".
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