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Upcoming event: Powering Security: EU
Natural Gas Supplies

Caucus versus Primaries: Der VorwahlDschungel in den USA

Despite Europe's strong dependence on natural gas as a
source of energy, imported gas makes up the greatest part
of Europe's gas consumption. Such a strong dependence
on external energy resources presents a severe
w eakness to European energy security, as any disruption
in the supply of imported gas can result in crippling energy
shortages. In the context of these challenges, the
European Commission has identified 2016 as a year of
delivery for the Energy Union Strategy.

Alle vier Jahre verfolgen Europäer mit Faszination, aber
auch mit einigem Kopfschütteln, w ie die beiden großen
politischen Parteien in den USA, die Republikaner und
Demokraten, ihre Kandidaten für den
Präsidentschaftsw ahlkampf küren. Vor dem
Hauptw ahlgang im November 2016 finden in den USA ab
kommender Woche die Vorw ahlen statt. Bei diesen
Vorw ahlen gew innen die Kandidaten Delegierte, die für sie
auf den nationalen Parteitagen im Sommer abstimmen.
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Will we reach a new safe harbor?

Zwischen Privatsphäre und Sicherheit - Die
US-Datenschutzdebatte im transatlantischen
Kontext

The deadline for reaching a new Safe Harbor agreement
lapses on 1 February and it is not yet clear if the
negotiators w ill make it in time. Four days prior to this and a
mere 24 hours to Data Protection Day, w e gathered a panel
of experts to tell us more about the EU's chances to reach
a safer harbor. More insights on the negotiations underw ay
for the EU's most important data transfer agreement.

Nicht nur in Europa, auch in den USA machten sich im
Nachgang der Snow den-Enthüllungen über die
Abhörpraktiken der US-Geheimdienste Kritik und Misstrauen
gegenüber staatlicher Überw achung breit. In der Tat gibt es
ein unterschiedliches Verständnis von Amerikanern und
Europäern im Bereich des Datenschutzes. Doch anders als

w ir es in Europa oft w ahrnehmen, w ird die Debatte um die
Geheimdienstreformen in den USA sehr intensiv geführt.
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No, Spain is not different

"Lasst uns an die Arbeit gehen!"

With the rising of new parties, Spain’s tw o-party system
has collapsed. But the surge of Catalan nationalism
requires an agreement betw een all political forces to
secure constitutional reform. What's the w ay forw ard after
the December elections?

Mit einem ebenso entschlossenen w ie pragmatischen
"There is a job to be done, let's get to w ork" beschloss
Premier Mark Rutte die Vorstellung der Prioritäten der
niederländischen Ratspräsidentschaft vor dem
Europäischen Parlament. Die Niederlande übernehmen die
Ratspräsidentschaft in stürmischen Zeiten für die
Europäischen Union.
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Polen und die EU: "Es bleiben erhebliche
Zweifel"

FNF mourns the loss of State Secretary (ret.)
Hans-Jürgen Beerfeltz

Nach starker Kritik an den neuen Gesetzen der polnischen
Regierung, ist die polnische Premierministern Beata Szydlo
vor dem Europaparlament aufgetreten, um ihre viel
diskutierten Reformen der PiS-Regierung zum
Verfassungsgericht und zum neuen Mediengesetz zu
verteidigen. Eine erste Reaktion auf Frau Szydlos Auftritt im
Europaparlament hat uns das Kuratoriumsmitglied der
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und
Vizepräsident des Europaparlaments, Alexander Graf
Lambsdorff gegeben,

"In Hans-Jürgen Beerfeltz the Foundation lost a friend and
an indispensable contributor to our w ork, w ho w as a
passionate development politician and a committed partner
of civil society", said Chairman of the Friedrich Naumann
Foundation for Freedom, Dr. Wolfgang Gerhardt.
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