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Upcoming Event: "Democracy in crisis: freedom
of the media under threat in the EU & its
neighbourhood"

Tabubrecher: Uruguay, Colorado und Portugal
auf dem Weg zu einer neuen Drogenpolitik?

Authoritarian governments are improperly using their
leverage over media to limit public debate about government
actions and punish journalists and media owners who
dispute government claims. Freedom House rates Turkey as
"not free" and Hungary only as "partly free" in the 2014
Freedom of the Press Report. We want to discuss with
journalists and press freedom activists the threats they face
and the deepening political and social polarization in these
countries.

Drogenpolitik wird weltweit emotional diskutiert. Sowohl
Produktion wie Konsum werden in den meisten Ländern
weltweit strafrechtlich verfolgt, mit verheerenden sozialen,
gesundheitlichen und politischen Konsequenzen. Dabei
belegt eine Vielzahl von Indikatoren: Drogenkonsum und
Handel, Beschaffungskriminalität und Gewalt in Verbindung
mit Drogen nehmen durch radikale Verbots- und
Kriminalisierungspolitik eher zu. In den letzten Jahren haben
sich einzelne Länder mit einem neuen Ansatz vorgewagt, der
vielversprechende Ergebnisse offenbart.

mehr

mehr

Die belgische Regierung: das erste Fazit

EU-UK: What relationship after the May 7th
election?

Ein Blick auf den unbekannten Nachbarn Belgien: Seit einem
halben Jahr ist die Regierung unter dem liberalen
Premierminister Charles Michel im Amt. Nicht nur in ihrer
Zusammensetzung ist einiges neu, denn anstatt der
Sozialisten sitzen diesmal die flämischen Nationalisten mit am
Tisch. Im Mittelpunkt der Politik steht eine ambitionierte
Wirtschaftsagenda - die auf den geballten Widerstand der
Opposition und Gewerkschaften trifft.

The UK general election on May 7th is one of the most
anticipated political events this year, with European capitals
closely following polls and interpreting campaign rhetoric. EU
membership and the basic principles thereof have been
called into question by several parties and the current Prime
Minister, David Cameron, has promised to re-negotiate UK
membership in the EU and put this new deal to a referendum
by 2017. To discuss what this new deal would entail, experts
from the UK, France, and Germany came together at an
event organized by the Friedrich Naumann Foundation and
its partners.
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Dahrendorf Taskforce Publication Series

TTIP: Ein offener Club als Vorbild

The Citizens' Initiative provides an important direct link
between EU citizens and the EU institutions.
In our latest Dahrendorf paper, Alice Vadrot discusses the
efficiency of this unprecedented tool and gives
recommendations on how to enhance it.

Ein Op-Ed vom stellvertretenden Vorsitzenden unserer
Stiftung, Prof. Karl-Heinz Paqué in der Süddeutschen
Zeitung: Bei TTIP geht es um mehr als wirtschaftliche
Wachstumsimpulse. Es geht auch darum, für den
zukünftigen Welthandel, in dem Länder wie China und Indien
an Bedeutung gewinnen, verlässliche Produktstandards und
faire Regeln festzulegen.
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Kolumne in der Wirtschaftswoche:
Griechenlands Zukunft liegt im Euro

European Affairs Manager (m/w) gesucht!

"Ein Euro-Austritt Griechenlands ist keine Lösung. Er ließe
die Bevölkerung verarmen. Griechenlands Zukunft liegt im
Euro. Doch dafür benötigt das Land marktwirtschaftliche
Reformen." Der stellvertretende Vorsitzende der FriedrichNaumann-Stiftung, Prof. Karl-Heinz Paqué, und der
griechische Ökonom Aristod Doxiadis erläutern in einer
Kolumne in der Wirtschaftswoche ihre Reformvorschläge für
Griechenland. Bürokratieabbau, Öffnung der Märkte und
Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen stehen
dabei ganz oben auf der Liste.

mehr

Sie sind gut vernetzt in Brüsseler EU-Kreisen, finden EUPolitik spannend, schreiben gerne und suchen eine neue,
abwechslungsreiche Aufgabe? Dann sind Sie womöglich
unser neuer Kollege oder unsere neue Kollegin. Denn wir
suchen zum Sommer eine/n neue/n European Affairs
Manager/in.

mehr

Wichtige Termine
24.04.2015: Upcoming Event in Athens: "Reforms for the Youth, Proposals from the Youth - Visions for the Future of Greece
from Greece and abroad" 06.05.2015 Upcoming Event in Brussels: "Democracy in crisis: freedom of the media under threat in
the EU & its neighborhood"

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
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