15/2018

Angekratzter Nimbus der Regierung

From Poland with Love - October

Wenn die Regional- und Kommunalwahlen in Polen
tatsächlich eine Testwahl für die nationalen
Parlamentswahlen im nächsten Jahr waren, dann sind die
Chancen der Opposition durchaus intakt. Der zweite
Wahlgang, der am vergangenen Wochenende stattfand, hat
für Unruhe im nationalkonservativen Regierungslager
geführt.

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.
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Es braucht nun Geschlossenheit

Upcoming event: Discussing the Midterm
Elections

Was bedeutet Trumps Drohung, den seit 30 Jahren
bestehenden INF-Abrüstungsvertrag zu kündigen? Unser
Experte Sebastian Vagt erklärt die Hintergründe - und, falls
es dazu kommt, die Bedeutung für Deutschland und
Europa.

In a discussion with FNF North America Project Director
Claus Gramckow we want to reflect on the U.S. Election
results and debate what this will mean for U.S. domestic
politics, the run up to the presidential elections in 2020 and
possible long-term consequences for American foreign and
trade policy towards the EU.
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Das demokratische Experiment

Upcoming event: 60 Years of FNF - Ignite
Europe!

Vor 100 Jahren wurde die erste Tschechoslowakische
Republik gegründet. Im Gegensatz zu den anderen nach
dem Ersten Weltkrieg neu entstandenen Staaten fiel sie
nicht einem Umsturz zum Opfer. Erst der Einmarsch von
Hitlers Truppen beendete die Demokratie.

Only months before the European Elections, and in times
when the European Union as such is questioned by many
of its citizens, it seems as if the passion for the European
project has to be reignited. On the occasion of our
anniversary we would like to not only look back at what has
been achieved, but also share our passion and the vision
for a more open and liberal Europe with our audience.
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Wichtige
Termine
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13.11.2018 Upcoming event: Discussing the Midterm Elections
19.11.2018 Upcoming event: 60 Years of FNF - Ignite Europe!
27.11.2018 Upcoming event: A Future for Jews in Europe: The Resurgence of Antisemitism and the EU's Response
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