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"Wir müssen das Urheberrecht an das
veränderte Verhalten der User anpassen."

Upcoming Event in Brussels: "Democracy
Today and Tomorrow."

Mit Spannung haben User, Netzpolitiker, Unternehmen und
Künstler in ganz Europa auf die Pläne der EU-Kommission
zur Reform des Urheberrechts gewartet. Denn das Gesetz
hat großes Potenzial, neue Möglichkeiten für Europas
Internetwirtschaft zu eröffnen. Schon der vor einigen
Wochen geleakte Entwurf der Reform war europaweit heiß
diskutiert worden, nun hat die Kommission ihre
Reformvorschläge offiziell vorgestellt. Im Interview mit der
FNF erklärt die Europaabgeordnete Kaja Kallas, liberale
Expertin für den digitalen Binnenmarkt, warum uns die
Reformvorschläge nicht ausreichend für das digitale
Zeitalter wappnen werden.

We are celebrating International day of Democracy!

mehr

mehr

"Tout pour la France" - In Frankreich läuft der
Wahlkampf an

Upcoming conference: Stuck in the Middle
with You: Transatlantic Security from Syria to
Ukraine

Join us and other political foundations and partners to
reflect on the meaning of key ingredients of democracy
today such as representation, accountability, participation,
inclusion and education.

Charles de Gaulle, Mitbegründer der Fünften
Französischen Republik, fragte einmal, wie man ein Land
regieren solle, in dem es 246 verschiedene Sorten Käse
gebe. Das Kandidatenfeld sieben Monate vor der ersten
Runde der französischen Präsidentschaftswahlen im April
2017 ist ähnlich unübersichtlich und zersplittert - und ändert
sich fast täglich. Zahlreiche Kandidaten schicken sich an,
die großen Herausforderungen des Landes in Angriff zu
nehmen, etwa die Arbeitslosigkeit und Angst vor weiteren
Terroranschlägen.

At the juncture of an ongoing conflict in Syria, porous
borders on Europe’s outer fringe and continued instability in
Ukraine, Europe is more unstable than ever since the end
of the Cold War. NATO sceptics on either side of the
Atlantic are running or will be running for elections in
important allied countries. Stuck in the middle of a world
defined by crises, we take a transatlantic look at the
challenges ahead and what can be done, from Brussels or
Washington, to help navigate an increasingly unstable
transatlantic security environment.
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mehr

Schmierenkomödie oder Politthriller?
Verfahren gegen den Chef der griechischen
Statistikbehörde

New study on "Education Estonia"

Der neueste Blockbuster aus Athen hält zwar (noch) keine
Schlapphüte, schwarze Kassen oder tote Briefkästen parat,
brilliert jedoch mit einer konspirativen Handlung, die sich
kein Drehbuchautor hätte schöner ausdenken können. Im
Mittelpunkt: Andreas Georgiou, der ehemalige Chef der
griechischen Statistikbehörde ELSTAT, dem
Datenfälschung vorgeworfen wird und dessen Freispruch
der Areopag - der Oberste Gerichtshof Griechenlands - vor
einigen Tagen wieder einkassierte. Das Verfahren wird neu
aufgerollt.

Estonia ranks among the top performers when it comes to
educating its children and young adults - both in EU and in
worldwide comparisons. A study on the Estonian education
system, commissioned by the Friedrich Naumann
Foundation for Freedom, now takes a closer look at the
success stories and challenges of "Education-Estonia."
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FNF Greece: Setting future entrepreneurs on
the right track

New Video: "…And then you come to Brussels
and suddenly you realize 'We are European'"

The Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF)
launched the four-day "2nd Entrepreneurship Academy" in
Nafpaktos, Greece.

After European Commission President Jean Claude
Juncker's SOTEU, let's see what young liberals have to say.
We asked our participants of FNF's first Europaforum, what
they think about the future of the European Union.

After the successful first workshop in 2015 four partners
joined forces to discuss about entrepreneurship and
business spirit with 26 young entrepreneurs who just started
their own start-up or are in the process of preparing their
business plan.

mehr

mehr

Wichtige Termine
27.09.2016 Upcoming Event in Brussels: "A new chapter for 'Project Europe'" (fully booked) 28.09.2016 Upcoming Event in
Brussels: Democracy Day: "Democracy Today and Tomorrow" Livestream here. 13.10.2016 Upcoming Conference in
Brussels: "Stuck in the Middle with you: Transatlantic Security from Syria to Ukraine"

Our "Brussels Brief" is issued approximately twice a month with content in German and English. If you do not want to receive
this newsletter in the future please reply to this email with "unsubscribe" in the subject line. Thank you.
Unser "Brussels Brief" erscheint in der Regel zweimal im Monat und enthält Informationen auf Deutsch und Englisch. Wenn
Sie diesen Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten möchten, antworten Sie bitte auf diese Mail mit dem Betreff
"unsubscribe". Danke.
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit | Europäisches Dialogprogramm | Avenue de Cortenbergh / Kortenberglaan 71 |
B-1000 Brüssel | www.fnf-europe.org
Verantwortlich: Hans H. Stein, Redaktion: Caroline Margaux Haury

