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Norwegen, Schweiz, Türkei, Ukraine? Auf der
Suche nach einem Modell für den Brexit

Upcoming event: U.S. Elections 2016: Twelve
days to go - an Outlook

"Haben wir einen Plan für den Brexit? Ja, den haben wir!"
verkündete die britische Premierministerin Theresa May
kämpferisch in ihrer Rede beim Tory-Parteitag vor knapp
zwei Wochen. Auf die Frage wie die Beziehungen des
Vereinigten Königreichs mit der EU in der Praxis aussehen
könnten, bleibt die Regierungschefin allerdings eine Antwort
schuldig. Brexit: Von der Erfolgsgeschichte (noch) weit
entfernt.

The U.S. presidential race heads into its final stage. Never
before has a campaign been as emotional and contested.
What can be expected during these last days of the race for
the U.S. presidency? Join our distinguished panelists for
this timely outlook on one of the most consequential
elections in history and its significance for the
transatlantic partnership.

mehr

mehr

Europaquoten für TV und Videoplattformen?
Liberale kämpfen für moderne EU-Regeln im
Zeitalter der Medienkonvergenz

Die Idee Europas verteidigen!

Wer hätte 2010 ahnen können, dass Kevin Spacey einmal
ins Weiße Haus einziehen würde? 2016 ist das für viele
Fans der Serie "House of Cards" eine
Selbstverständlichkeit. Dabei war die Serie über den
machtsüchtigen Politiker explizit für die Video-on-DemandPlattform (VoD) Netflix konzipiert und lief - mit Ausnahme
des deutschsprachigen Raums - nie im Fernsehen.. Nur
wenige Jahre nach dem Aufkommen von Smartphones

Der europäische Einigungsprozess sei ein einmaliges und
erfolgreiches Experiment, Freiheit, Frieden und Wohlstand
zu sichern, sagte Wolfgang Gerhardt in Prag anlässlich
einer hochrangig besetzten Veranstaltung des Forums 2000
in Prag. Den Erfolg dieses Experiments gelte es gegen
vielfältige neue Gefährdungen zu sichern. Das noch von
Vaclav Havel gegründete Forum 2000, das heute sein 20.
Jahresjubiläum feiert, ist eine der renommiertesten
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schauen wir wie selbstverständlich Videos in der U-Bahn
oder am Strand. Wie so oft wenn es um digitalen Fortschritt
geht, hinkt die Gesetzgebung den digitalen Innovationen
hinterher.

Diskussionsplattformen zur Verteidigung von Freiheit und
Demokratie in Europa.

mehr

mehr

Ein schwarzer Tag für Ungarns Pressefreiheit

"Die Vorwahlen sind ein kluger Schachzug"

Eine der angesehensten Zeitungen Ungarns hat ihren
Betrieb eingestellt. Es gibt Grund zur Annahme, dass die
Regierung unter Viktor Orbán dabei eine Rolle gespielt hat.
Maté Hajba, Direktor der ungarischen Free Market
Foundation, sieht darin einen weiteren Schritt hin zur
völligen Vereinheitlichung der Medienlandschaft des
Landes. Für ihn ist es "ein schwarzer Tag in der Geschichte
Ungarns". Hier kommentiert er die Ereignisse.

In gut einem Monat können die Franzosen in den
Vorwahlen der konservativen Parteien für den
Präsidentschaftskandidaten des Mitte-rechts Spektrums
abstimmen. Sieben Kandidaten stehen zur Wahl und
präsentierten sich am letzten Donnerstag in einer
Fernsehdebatte. Wie sich das Novum der offenen
Vorwahlen auf den Präsidentschaftswahlkampf der
Republikaner auswirkt und welchen Eindruck er nach der
ersten Fernsehdebatte von den Kandidaten hat, erklärt
Guillaume Périgois, Herausgeber der liberalen
Nachrichtenplattform Contrepoints, im Interview.

Please see below for the English version.

mehr

mehr

Upcoming Event: Exhibition Launch - Animate
Europe goes Leeds!

Lesung mit Jean Moose "Die Bergbahn"

What will Europe, what will the European Union look like in
50,100, 250 years? That is what we, the Friedrich Naumann
Foundation for Freedom, asked graphic novelists and comic
artists from all over the world, as part of the second round
of our Animate Europe International Comics Competition.
Join us for the launch of our exhibition, find out what our
artists have envisioned for Europe and let's have a chat
about what the future might hold - for Britain, for the EU, for
Europe.

Die Belgisch-Deutsche Gesellschaft lädt mit freundlicher
Unterstützung der Vertretung des Landes Hessen bei der
EU zu einer Lesung mit Jean Moose. Der Autor liest aus
seinem aktuellen Roman "Die Bergbahn" - ein Thriller aus
den Schweizer Bergen vor dem Hintergrund der
aufziehenden Finanzkrise.

mehr

mehr

Wichtige Termine
27.10.2016 Upcoming event: U.S. Elections 2016: Twelve days to go – an Outlook
27.10.2016 Upcoming event: Exhibition Launch – Animate Europe goes Leeds!
27.10.2016 Upcoming event: Lesung mit Jean Moose “Die Bergbahn”
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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.
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