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Stärke in der Einigkeit: Kommission spricht Empfehlungen für die
nächste strategische Agenda der EU für 2019-2024 aus
L'unione fa la forza: raccomandazioni della Commissione per la prossima
agenda strategica dell'UE 2019-2024
Im Vorfeld des Treffens der Staats- und Regierungschefs der EU-27 am 9. Mai 2019 in Hermannstadt
(Sibiu, Rumänien) legt die Europäische Kommission eine Reihe politischer Empfehlungen vor, wie
Europa seine Zukunft in einer zunehmend multipolaren und unsicheren Welt gestalten kann.
Angesichts der Wahlen zum Europäischen Parlament am 23.-26. Mai 2019 und des damit
einhergehenden Wechsels an der Spitze der EU-Organe ist nun der Zeitpunkt für neue politische
Ausrichtungen und Prioritäten gekommen. Da sowohl die Prioritäten als auch die Art und Weise, wie
die Organe nach außen auftreten, entscheidend für die Stärkung der Union sein werden, unterbreitet
die Kommission auch Vorschläge dazu, wie gemeinsame Entscheidungen besser vermittelt werden
können. Diese Vorschläge bilden zusammengenommen den Beitrag der Kommission zur nächsten
strategischen Agenda für den Zeitraum 2019-2024.
Die strategische Agenda setzt bei den Fortschritten an, die die Union in den letzten Jahren erzielt
hat, und nimmt die Ansichten auf, die die Bürgerinnen und Bürger Europas in nahezu 1600
Bürgerdialogen vorgebracht haben. In Anbetracht der voraussichtlichen Ergebnisse der
Europawahlen ist die strategische Agenda der EU für den Zeitraum 2019-2024 der richtige
Zeitpunkt, die Herausforderungen und Chancen, denen sich Europa heute gegenübersieht, zu
thematisieren.



Mehr dazu (de)
Approfondisci (it)

EU-Justizbarometer 2019: es ist weiterhin notwendig, die
Unabhängigkeit der Justiz zu schützen
Quadro di valutazione UE della giustizia 2019: i risultati indicano che è
necessario continuare a tutelare l'indipendenza della magistratura
La Commissione europea ha pubblicato il quadro di valutazione UE della giustizia 2019, che dà una
visione comparativa dell'indipendenza, della qualità e dell'efficienza dei sistemi giudiziari negli Stati
membri dell'UE. Esso fornisce alle autorità nazionali informazioni intese ad aiutarle a migliorare i
rispettivi sistemi giudiziari. I risultati non sono omogenei e mostrano miglioramenti relativi per
quanto riguarda l'efficienza dei sistemi giudiziari e la qualità della giustizia. Nello stesso tempo, il
quadro di valutazione mostra l'intensificarsi di alcune sfide relative alla percezione dell'indipendenza
della magistratura.
La settima edizione del quadro di valutazione UE della giustizia prosegue l'elaborazione dei diversi
indicatori e mette ancor più l'accento sull'indipendenza della magistratura quale elemento chiave
per sostenere lo Stato di diritto negli Stati membri.




Mehr dazu (de)
Approfondisci (it)
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Junglandwirte: 1 Mrd. € für leichteren Zugang zu Finanzierung
Giovani agricoltori: 1 miliardo di EUR per agevolare l'accesso ai
finanziamenti
Am 29. April haben die Europäische Kommission und die Europäische Investitionsbank (EIB) ein mit
1 Mrd. € ausgestattetes Darlehenspaket zur Verfügung gestellt, das speziell auf Junglandwirte
ausgerichtet ist. Im Jahr 2017 lehnten Banken 27 % der Kreditanträge von Junglandwirten ab. Bei
anderen Landwirten waren es nur 9 %. Das Programm wird auf Ebene der Mitgliedstaaten von
Banken und Leasinggesellschaften verwaltet, die in der gesamten EU tätig sind. Die beteiligten
Banken sollen noch einmal den gleichen Betrag zur Verfügung stellen, wie er von der EIB zugesagt
wurde, sodass sich die Gesamtmittel auf 2 Mrd. € belaufen, und Junglandwirte sollen Vorrang haben.
Dieses neue Darlehensprogramm ist Teil der gemeinsamen Initiative „Junglandwirte“ der
Europäischen Kommission und der EIB, mit der bestehende Unterstützung aus dem Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) sowie Finanzmittel und
Fachwissen der EIB zusammengeführt werden sollen. Dies umfasst nicht nur das Darlehenspaket,
auch ELER-Zuschüsse werden weiterhin für Junglandwirte und Start-ups in Form von
Zinszuschüssen oder technischer Unterstützung in Kombination mit Finanzierungsinstrumenten
eingesetzt. Darüber hinaus stellen die EIB und der Europäische Investitionsfonds (EIF) den
Verwaltungsbehörden Beratung und Fachwissen zur Verfügung.



Mehr dazu (de)
Approfondisci (it)

Europäische Bürgerinitiative: Kommission registriert vier neue
Initiativen und stuft eine Initiative als rechtlich unzulässig ein
Iniziativa dei cittadini europei: La Commissione registra quattro nuove
iniziative e conclude l'inammissibilità giuridica di un'ulteriore iniziativa
La Commissione europea ha deciso di registrare 4 nuove iniziative dei cittadini europei: "Una
soluzione rapida, equa ed efficace ai cambiamenti climatici", "Abolizione dell'esenzione dall'imposta
sul carburante per trasporti aerei in Europa", "Politica di coesione per l'uguaglianza delle regioni e
la preservazione delle culture regionali" e "PRO-NUTRISCORE". Contemporaneamente, la
Commissione ha deciso di non poter registrare l'iniziativa dei cittadini europei "Porre fine agli scambi
commerciali con gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati" in quanto giuridicamente
inammissibile, perché esula manifestamente dalla competenza della Commissione ad agire in
conformità dei trattati dell'UE.
Una volta registrata ufficialmente, un'iniziativa dei cittadini europei consente a un milione di cittadini
provenienti da almeno un quarto degli Stati membri dell'UE di invitare la Commissione europea a
proporre atti giuridici nei settori di sua competenza. Per essere ammissibile, l'azione proposta non
deve esulare manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta
legislativa e non deve essere manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria né manifestamente
contraria ai valori dell'Unione.



Mehr dazu (de)
Approfondisci (it)
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Flüssigerdgasimporte aus den USA um 272 % gestiegen - EU und USA
organisieren hochrangiges B2B-Energieforum
Le importazioni di gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti sono
aumentate del 272% - UE e Stati Uniti organizzano un forum B2B di alto
livello sull'energia.
In ihrer Gemeinsamen Erklärung vom 25. Juli 2018 in Washington, D.C., haben Präsident Juncker
und Präsident Trump vereinbart, die strategische Zusammenarbeit zwischen der EU und den USA
im Energiebereich zu stärken.Die LNG-Ausfuhren der USA in die EU nehmen seit der ersten Ladung
im April 2016 erheblich zu und sind nach dem Treffen von Präsident Trump und Präsident Juncker
im Juli 2018 stark um 272 % angestiegen. Somit verzeichnete der EU-USA-Handel mit LNG im März
2019 mit über 1,4 Mrd. m3 sein bisher höchstes Volumen.
Am 2.Mai kommen Führungskräfte aus dem Energiebreich von beiden Seiten des Atlantiks in Brüssel
zusammen, um weitere Möglichkeiten zur Verbesserung des transatlantischen LNG-Handels, die
Rolle, die US-amerikanisches LNG zu konkurrenzfähigen Preisen auf dem EU-Markt spielen kann,
und die wachsenden Möglichkeiten für den Einsatz von LNG im Verkehrssektor zu erörtern. Erhöhte
LNG-Einfuhren aus den USA tragen zu dem Ziel der EU bei, ihre Energieversorgung zu
diversifizieren. Wettbewerbsfähig, liquide und stabil ist der Gasmarkt der EU nach den USA der
zweitgrößte Gasmarkt der Welt.
Es wird davon ausgegangen, dass die EU-Gasimporte in den kommenden Jahren steigen werden,
während die Nachfrage voraussichtlich auf einem vergleichbaren Niveau bleiben wird, da Gas bei
den Bemühungen der EU zur Dekarbonisierung der Wirtschaft als wichtiger Übergangsbrennstoff
identifiziert wurde.



Mehr dazu (de)
Approfondisci (en)

DiscoverEU: EU stellt 18-Jährigen weitere 20 000 Travel-Pässe für eine
Europa-Reise zur Verfügung
DiscoverEU: altri 20 000 pass di viaggio per i diciottenni che vogliono
partire alla scoperta dell'Europa
La Commissione europea ha dato il via a una nuova tornata di candidature per ottenere i pass di
viaggio DiscoverEU, di cui abbiamo parlato nell’EU Update del 18 aprile scorso. Tutti i diciottenni
dell'UE hanno tempo fino al 16 maggio 2019 per partecipare e garantirsi l'opportunità di scoprire
l'Europa tra il 1° agosto 2019 e il 31 gennaio 2020.
DiscoverEU è un'esperienza di viaggio aperta ai giovani europei, compresi quelli provenienti da
contesti svantaggiati, che consente loro di imparare viaggiando. La Commissione ha lanciato
l'iniziativa nel giugno 2018 con una dotazione di bilancio iniziale di 12 milioni di €; la dotazione per
il 2019 è di 16 milioni di €. DiscoverEU ha finora offerto a circa 30 000 giovani l'opportunità di
viaggiare attraverso l'Europa per scoprire il ricco patrimonio culturale del continente, entrare in
contatto con altre persone, imparare da altre culture e toccare con mano ciò che unisce l'Europa. Il
primo anno di DiscoverEU ha riunito migliaia di giovani, che hanno dato vita a una comunità diffusa
in tutta Europa.



Mehr dazu (de)
Approfondisci (it)
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EUROSTAT: Arbeitslosenquote im Euroraum bei 7,7%
EUROSTAT: tasso di disoccupazione della zona euro al 7,7%
Im Euroraum (ER19) lag die saisonbereinigte Arbeitslosenquote im März 2019 bei 7,7%. Damit
verzeichnete sie einen Rückgang gegenüber 7,8% im Februar 2019 sowie gegenüber 8,5% im März
2018. Das ist die niedrigste Quote, die seit September 2008 im Euroraum verzeichnet wurde.
Über 80% der NUTS-2-Regionen der Europäischen Union (EU) verzeichneten im Jahr 2018 einen
Rückgang ihrer regionalen Erwerbslosenquote in der Altersgruppe der 15- bis 74-Jährigen
gegenüber 2017 und etwa 60% registrierten einen Rückgang von mindestens 0,5 Prozentpunkten.
Die regionalen Erwerbslosenquoten unterschieden sich jedoch immer noch deutlich zwischen den
EU-Regionen.
Die niedrigsten Quoten verzeichneten die zwei tschechischen Regionen Prag (1,3%) und Südwesten
sowie Mittelfranken (1,8%) in Deutschland, gefolgt von zwei weiteren deutschen Regionen,
Tübingen und Oberpfalz, und Cumbria im Vereinigten Königreich (je 1,9%).
Diese Daten zur regionalen Erwerbslosigkeit, zusammengestellt auf der Grundlage der EUArbeitskräfteerhebung, werden von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union,
veröffentlicht.




Mehr dazu (de)
Approfondisci (en)

Portal der Europäischen Kommission für Konsultationen
“Sportello unico” della Commissione europea per consultazioni
Ihre Stimme in Europa ist das Portal der Europäischen Kommission für Konsultationen
Rückmeldungen. Hier haben Sie die Möglichkeit, sich während verschiedener Phasen
Beschlussfassungsverfahrens zu EU-Strategien zu äußern.
Im Rahmen ihrer Agenda für bessere Rechtsetzung möchte die Kommission Bürger/-innen
Interessenträger von der ersten Idee eines Vorschlags bis zu seiner Verabschiedung
Evaluierung enger einbinden.

und
des
und
und

La tua voce in Europa è lo "sportello unico" della Commissione europea che consente di accedere
ad un'ampia gamma di consultazioni e opportunità di formulare commenti e pareri sulle politiche
dell'UE nelle diverse fasi del processo legislativo.
Nell'ambito dell'agenda dell'UE per legiferare meglio la Commissione intende ascoltare
maggiormente ciò che i cittadini e gli altri interlocutori hanno da dire sulle sue proposte, dalla prima
idea, alla preparazione della proposta, fino alla sua adozione e valutazione.


Mehr dazu (de)



Approfondisci (it)
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Terminvorschau – Europäisches Parlament
Calendario – Parlamento europeo
Anbei
der
aktuelle
Sitzungskalender
des
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/calendar.html

Europäischen

Parlamentes

Qui di seguito il link al calendario attuale delle riunioni in seno al Parlamento europeo
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/calendar.html

Berichte und Vertiefungen aus dem Außenamt in Brüssel
Relazioni ed approfondimenti dall’Ufficio di Bruxelles
Berichte zu den von uns besuchten Veranstaltungen sind auf unserer Homepage
http://www.alpeuregio.org/index.php/de/ in den jeweiligen thematischen Sektionen (zu finden auf
der rechten Seite der Webseite) zum Download verfügbar.
Relazioni relative agli eventi a cui assistiamo sono reperibili sul nostro sito
http://www.alpeuregio.org/index.php/it/ nelle rispettive sezioni tematiche nella parte destra della
homepage.
Impressum:
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45-47, rue de Pascale - B-1040 Bruxelles
Tel: 0032 2 7432700 Fax: 0032 2 7420980 E-Mail: info@alpeuregio.eu
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