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Upcoming Breakfast Discussion: "TV,
YouTube, Netflix - Need a Fix?"
On the bus, at the gym, in the park – we increasingly
consume media contents whenever and wherever it suits
our schedules. The latest U.S. series, a new French movie
or the BBC news play on our smartphones, tablets or
internet-enabled TVs. It’s high time to update European
legislation on audiovisual media, primarily laid out in a
Directive dating back to 2010, to meet this new
environment. A Commission proposal from May this year
seeks an adjustment and is currently debated in the
European Parliament.

Upcoming conference: Stuck in the Middle
with You: Transatlantic Security from Syria to
Ukraine
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.
The British June Referendum to exit the European Union
adds fuel to the fire of uncertainty, especially when it comes
to European defence cooperation and the EU defence
component. Wedged between these ongoing challenges,
NATO sceptics on either side of the Atlantic are running or
will be running for elections in important allied countries
such as the United States and later in Germany and
France.

mehr

mehr

Estland wählt erstmals eine Frau zur
Präsidentin

Ein Zahlencode gegen Radikalisierung?

Auf einmal ging es doch und dazu noch ganz schnell:
Bereits im ersten Wahlgang der dritten Etappe der
prozedural komplizierten Wahl des estnischen
Staatsoberhaupts wurde Kersti Kaljulaid zur neuen

Videoplattformen ohne Enthauptungsvideos; Soziale
Medien, in denen nicht mehr zum Mord an den
"Ungläubigen" aufgerufen wird. Diese Vision verfolgt die
private, non-profit Organisation "Counter Extremism Project
(CEP)", die vor zwei Jahren von ranghohen ehemaligen

Präsidentin des Landes gewählt. Einen Gegenkandidaten
hatte Kaljulaid nicht, weil sich im Vorfeld des Votums die
Mehrheit der Parteien auf ihre Unterstützung geeinigt hatte.
Die Entscheidung ist in mehrfacher Hinsicht
bemerkenswert.

US-Politikern gegründet wurde. Mit ihrem Algorithmus
"eGlyph" will CEP nun islamistischer Propaganda den
Kampf ansagen.

mehr

mehr

Anti-TTIP-Proteste in Deutschland:
"Professionelle Desinformationskampagnen"

Wie kann das "Projekt Europa" funktionieren?

In New York läuft derzeit die 15. Verhandlungsrunde zum
transatlantischen Freihandelsabkommen TTIP. Doch was
man zum Thema TTIP in den (Sozialen) Medien hört und
liest, sind vor allem Protestbotschaften: "TTIP stoppen!"
heißt dort die Devise. Im Interview mit FNF Europe
analysiert Matthias Bauer, Senior Economist bei der
Denkfabrik European Centre for International Political
Economy (ECIPE), die Entstehung und Wirkweisen der
"TTIP-Protestindustrie" und sucht nach Wegen, Fakten in
die polarisierte Diskussion einzubringen.

Schicke Fachbegriffe und kreative Konzepte kursieren
derzeit in Brüssel und anderen europäischen Hauptstädten,
wenn sich die Diskussion um die Zukunft Europas dreht. So
ist etwa die Rede von "flexibler Solidarität" in der
Flüchtlingskrise oder dem Modell der "Kontinentalen
Partnerschaft", das zukünftig die Beziehungen der EU zu
Großbritannien regeln könnte. All diese Ideen sind
Ausdruck davon, dass der Weckruf angekommen zu sein
scheint: es ist höchste Zeit, sich Gedanken über die Zukunft
Europas zu machen. Doch auch wenn die Zukunftsplanung
mitunter schwierige Diskussionen und Veränderungen
erfordert, so muss sie immer an der Basis ansetzen: bei
den europäischen Bürgern.

mehr

mehr

USA 2016: Hillary Clinton gegen The Donald

International Day of Democracy

Während der republikanische Präsidentschaftsanwärter
Donald Trump für tiefe Spaltung und Entrüstung sorgt,
insbesondere innerhalb seiner eigenen Partei, zeigen sich
die Demokraten unter Hillary Clinton geeint. Doch auch
wenn die beiden nicht unterschiedlicher hätten sein können,
in einem Punkt sind sie sich ähnlich: Noch nie wurden
Kandidaten beider Parteien so deutlich abgelehnt.

Bei der Veranstaltung zum Internationalen Demokratietag
am 28. September kamen Verteter aus politischen und
zivilgesellschaftlichen Bereichen im Europäischen
Parlament in Brüssel zusammen. Gemeinsam wurde über
Demokratie und ihre aktuellen Herausforderungen
debattiert. Shada Islam, Director of Policy bei Friends of
Europe, hat einen der Panels bei der Demokratiekonferenz
moderiert. Hier sind ihre Eindrücke.

Hans H. Stein berichtet über einen
Präsidentschaftswahlkampf der besonderen Art. Mehr dazu
hier.

mehr

mehr

Wichtige Termine
11.10.2016 Upcoming Breakfast Discussion: "TV, YouTube, Netflix - Need a Fix?" 13.10.2016 Upcoming Conference in
Brussels: "Stuck in the Middle with you: Transatlantic Security from Syria to Ukraine"
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