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"Aux armes, citoyens " ?

Liberale in London hoffen auf ihre Chance

Vergangenes Wochenende erlebte Frankreich die
schlimmsten Ausschreitungen seit den Unruhen in Pariser
Vorstädten im Jahr 2005. Zwar unterscheidet sich die
dortige Protestkultur mit ihren Wurzeln in der französischen
Revolution grundlegend von deutschen Verhältnissen,
jedoch erreichte die Gewalt am Samstag vielerorts ein
neuer Höhepunkt.

Theresa Mays Brexit-Deal mit der EU wäre diese Woche
wahrscheinlich im britischen Parlament gescheitert. Was
jetzt passiert, ist vollkommen offen.
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Das Ende der bilateralen Rüstungskontrolle

European Liberals Gear Up for Election
Campaign

Der Vertrag über das Verbot von nuklearen
Mittelstreckensystemen (kurz: INF) ist das Ergebnis des
heftig umstrittenen aber letztlich erfolgreichen NATODoppelbeschlusses aus dem Jahr 1979 und gilt bis heute
als wichtige Säule der europäischen Sicherheitsarchitektur.
Diese Säule wird jetzt wohl zusammenbrechen.

Family get-togethers are usually an occasion for heartfelt
reunions, swapping news, forging plans, and often
welcoming new members. The gathering in Madrid, where
more than a thousand European liberals met for the annual
ALDE Congress, was no exception.
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The small Orwellian world of Hungary

From Poland with Love - November

While the media is focused on the Kremlin's "hybrid
warfare" against the Western democracies or the Chinese
social credit system controlling people's everyday life
through mass-surveillance, the illiberal state of Viktor Orbán
is also doing its fair share to exercise information control
over its citizens, the opposition and the few independent
media and NGOs left in Hungary via new digital powers.

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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FNF turns 60!

FNF Europe wishes you a happy holiday
season

2018 marks 60 years of the Friedrich Naumann Foundation
for Freedom (FNF). This occasion was commemorated with
a festive celebration on the 19th of November in Brussels.

The European Dialogue Programme of the Friedrich
Naumann Foundation for Freedom would like to wish you a
Merry Christmas and a happy new year.
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Wichtige Termine
No Upcoming events!

See you in 2019!
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