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"e.public": Digitales Magazin zur deutschen Europapolitik  
Erster Schwerpunkt: Konvent zur Zukunft der Europäischen Union 
---------------------------------------------------------------------- 
 
Als viertes sogenanntes eMagazine veröffentlicht die Bundesregierung 
am heutigen Freitag erstmalig "e.public - das Europamagazin". Im 
vierwöchigen Rhythmus informiert dieses digitale Magazin über die 
Europapolitik der Bundesregierung. Nach der erfolgreichen Einführung 
von "e.balance - das Magazin für Arbeit und Soziales", "e.velop - das 
Entwicklungsmagazin" und "schekker - das Jugendmagazin" verstärkt das 
Presse- und Informationsamt die webbasierte Kommunikation der 
Bundesregierung, den Wechsel von Print- auf elektronische Produkte. 
 
Schwerpunktthema der ersten Ausgabe von "e.public" ist der Konvent zur 
Zukunft der Europäischen Union. Es berichtet über die Debatte um die 
künftige Gestalt der EU und liefert Hintergrundinformationen zum 
Konvent. Klaus Hänsch, Mitglied des Konvents und ehemaliger Präsident 
des Europäischen Parlaments, bezeichnet den Konvent in einem 
Gastkommentar als "Entwurf von kühnem Realismus". Weitere Themen sind 
die Hilfen für die Hochwasseropfer und die deutsche Kampagne zur 
EU-Erweiterung  "Europa in Arbeit".  
 
"e.public" geht als letztes der vier neuen eMagazines online und 
erscheint - abwechselnd mit den anderen - jeweils freitags vormittags 
im vierwöchigen Rhythmus. Die Inhalte werden im Presse- und 
Informationsamt der Bundesregierung erstellt. Die eMagazines sind 
integraler Bestandteil der Webseiten der Bundesregierung und stehen 
online bei www.bundesregierung.de <http://www.bundesregierung.de/>. 
Gleichzeitig sind sie eigenständige Produkte, die abonniert und per 
eMail (HTML) empfangen werden können. 
 
Mit den eMagazines werden zusätzliche redaktionelle und 
journalistische Elemente eingeführt. So können sie neben dem 
Schwerpunktthema Gastkommentare, Hintergrundberichte, Reportagen und 
Features enthalten. Links in den Beiträgen führen zu weiteren 
Informationen. Hinweise auf Termine und aktuelle Publikationen, 
LeserInnenmails und Service-Tipps runden das Angebot ab. 
 
"e.public" ist online bei www.bundesregierung.de 
<http://www.bundesregierung.de/>, der Informationsplattform der 
Bundesregierung, und kann dort auch abonniert werden. 
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-- 
Um sich von dieser Mailingliste abzumelden, wählen Sie bitte den unten 
stehenden Link an. Dadurch wird eine E-Mail an die Mailingliste 
"Pressemitteilung" des InfoNet vorbereitet. Diese E-Mail brauchen Sie 
nur noch abzuschicken. 
 
mailto:abo@id.bundesregierung.de?subject=Abmeldung&body=abmelden%20Pressemitteilung%20ambduits@e
uronet.nl 
 
Falls das Abmelden mit Hilfe des obigen mailto-Links nicht 
funktioniert, schicken Sie bitte eine E-Mail an die Adresse 
"abo@id.bundesregierung.de". In den Betreff sowie in den Inhalt 
schreiben Sie bitte nur eine Zeile: 
 
abmelden Pressemitteilung ambduits@euronet.nl 
 
 


