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Europäischer Rat fechtet Scheingefechte aus

Zemans falsches Spiel in Tschechien

Um halb fünf Uhr morgens vermeldeten die Pressesprecher
des Europäischen Rates Vollzug: Eine Einigung zwischen
allen 28 EU-Staaten sei erzielt. So mancher Beobachter
rieb sich danach verwundert die Augen, und das nicht allein
aufgrund der nachtschlafenden Zeit.

Im Oktober 2017 wählten die Tschechen ihr Parlament.
Eine Regierung ist jedoch immer noch nicht gebildet. Jetzt
scheint das wechselvolle Drama der Koalitionsbildung kurz
vor dem Abschluss zu stehen. Inzwischen ist die Frage
nicht mehr, wer die Regierung bildet, sondern vielmehr wer
tatsächlich regiert. Der heiße Kandidat dafür ist Präsident
Zeman. Das ist für die europapolitische Ausrichtung des
Landes kein gutes Omen.
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From Poland with Love - June

Upcoming event: Franco-German Relations:
What potential to influence the future of the
EU?

In our Poland 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.

French President Emmanuel Macron laid out his vision for a
more integrated Europe early during his presidency and
made clear that these ambitions could not be realised
without Germany. Despite diverging views, to what extent
will they be able to go forward on different policy areas?
What does the Franco-German relationship mean for other

Read the June edition here!

EU Member States? In the aftermath of the European
Council in June, join us for this evening talk, as these and
other questions will be discussed.
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