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Brexit-Verhandlungen stolpern auf die
Zielgerade

Großer Erfolg für das liberale Wahlbündnis

Vor dem eigentlich entscheidenden EU-Gipfel in dieser
Woche ist das Ende der Brexit-Verhandlungen zwar in
Sicht, ein Deal aber nicht in greifbarer Nähe. Ein
unkontrollierter Brexit bleibt möglich, ein "Exit vom Brexit"
dagegen ist sehr unwahrscheinlich.

Die enttäuschte lettische Wählerschaft erteilte den
traditionell regierenden Parteien bei den Parlamentswahlen
am 7. Oktober eine klare Absage. Entstanden ist eine neue
Parteilandschaft, in der Populisten, Konservative und
Liberale Chancen auf die Regierungsbildung haben. Eines
steht aber jetzt schon fest: Diese Regierungsbildung wird
sich wohl hinziehen.
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Tschechiens Wähler stimmen für die
Machtkontrolle

From Poland with Love - September

Vor etwas über einer Woche fanden in Tschechien sowohl
die Kommunalwahlen, als auch die Teilwahlen für den
Senat statt. Das Ergebnis der Wahlen erlaubt einen Blick
auf die Richtung, in die sich das Land politisch bewegt.
Fazit: Gemäßigte Kräfte sind auf dem Vormarsch.

In our Poland Newsletter 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 September issue here!
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Women in politics: How to design a
successful female campaign

Upcoming event: 'Humanity at Risk' - A global
view on terrorism

Greece has many talented women, who however have to
give a battle against stereotypes before they actually "fight"
an electoral campaign. It comes as no surprise that Greek
women are underrepresented in politics, and what's worse
is that this is commonly accepted.

Terrorism has evolved and grown over the last decades
whereas our understanding of this threat is still limited.
Together with the authors, political, religious and executive
leaders from different regions, familiar and experienced with
the fight against terrorism, will discuss the key findings of
'Humanity at Risk'.
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Wichtige Termine
24.10.2018 Upcoming event: ‘Humanity at Risk’ – A global view on terrorism
8. - 10.11.2018 Upcoming event: ALDE Congress in Madrid
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