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Die Europäische Arbeitsbehörde ist bereit, im Oktober ihre Arbeit
aufzunehmen, da die Entscheidung über ihren neuen Sitz getroffen
wurde.
Al via in ottobre l'attività dell'Autorità europea del lavoro: scelta la sede
Im Vorfeld der Tagung des Rates „Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz“,
in der die Minister förmlich die Verordnung zur Errichtung der Europäischen Arbeitsbehörde
annehmen werden, haben die Mitgliedstaaten entschieden, dass Bratislava künftig Sitz der
Europäischen Arbeitsbehörde sein wird. Die Wahl des Sitzes der Behörde erfolgte einvernehmlich
durch die Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten nach einem Verfahren und nach Kriterien,
die von den Mitgliedstaaten selbst gebilligt wurden. Im Rahmen dieses Verfahrens waren die
interessierten Mitgliedstaaten aufgefordert, sich bis zum 6. Mai 2019 um den Sitz der Behörde zu
bewerben und detailliert darzulegen, auf welche Weise die Kriterien erfüllt werden, und die
angebotenen Bedingungen zu spezifizieren.
Diese neue Behörde wird sicherstellen, dass alle EU-Vorschriften zur Mobilität von Arbeitskräften
auf gerechte, einfache und wirksame Art und Weise durchgesetzt werden.



Mehr dazu (de)
Approfondisci (it)

Ein Jahr nach dem Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung: 73
% der Europäerinnen und Europäer haben von der Verordnung gehört
Il regolamento generale sulla protezione dei dati dopo un anno di
applicazione: il 73 % degli europei ha sentito parlare di almeno uno dei
propri diritti
Il regolamento generale sulla protezione dei dati è applicabile dal 25 maggio 2018. Da allora quasi
tutti gli Stati membri hanno adattato le proprie leggi nazionali affinché rispecchino tale regolamento.
Le autorità nazionali per la protezione dei dati personali hanno il compito di far rispettare le nuove
norme e di coordinare al meglio le loro azioni grazie ai nuovi meccanismi di cooperazione e al
comitato europeo per la protezione dei dati. Esse emanano inoltre orientamenti sugli aspetti chiave
del regolamento per favorire l'attuazione delle nuove norme.
Nonostante il 73 % degli intervistati abbia sentito parlare di almeno uno dei sei diritti in esame
garantiti dal regolamento generale sulla protezione dei dati, la Commissione ha lanciato una
campagna di sensibilizzazione per incoraggiare i cittadini a leggere le informative sulla privacy e a
ottimizzare le impostazioni relative alla privacy, in modo da condividere solo i dati che sono disposti
a condividere. La Commissione presenterà inoltre una relazione sull'applicazione del regolamento
generale sulla protezione dei dati nel 2020.



Mehr dazu (de)
Approfondisci (it)
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No-Deal-Brexit: Europäische Kommission nimmt vor Juni-Tagung des
Europäischen Rates (Artikel 50) Bestandsaufnahme der Vorbereitungen
vor
Brexit senza accordo: la Commissione europea fa il punto dei preparativi
in vista del Consiglio europeo (Articolo 50) di giugno
Angesichts der anhaltenden Unsicherheit im Vereinigten Königreich in Bezug auf die Ratifizierung
des – mit der britischen Regierung im November 2018 vereinbarten – Austrittsabkommens und der
allgemeinen innenpolitischen Lage bleibt ein Szenario ohne Abkommen („no deal“) am 1. November
2019 ein durchaus möglicher, wenn auch nicht erstrebenswerter Ausgang.
Die Europäische Kommission bereitet sich seit Dezember 2017 auf ein Szenario ohne Abkommen
vor. Bislang hat die Kommission 19 Legislativvorschläge vorgelegt. Das Europäische Parlament und
der Rat haben 18 davon angenommen. Über den verbleibenden Vorschlag – die Notfallverordnung
über den EU-Haushalt für 2019 – wurde eine politische Einigung erzielt, sodass er voraussichtlich
noch in diesem Monat förmlich angenommen wird. Darüber hinaus hat die Kommission 63
Rechtsakte ohne Gesetzescharakter erlassen und 93 Hinweise zur Vorbereitung auf den Brexit
veröffentlicht. Angesichts der Verlängerung der Frist nach Artikel 50 hat die Kommission alle diese
Maßnahmen daraufhin überprüft, ob die mit ihnen verfolgten Ziele nach wie vor erreicht werden.
Die Kommission gelangte zu dem Ergebnis, dass keine Notwendigkeit besteht, Maßnahmen
inhaltlich zu ändern, und dass sie weiterhin ihren Zweck erfüllen. Vor dem neuen Austrittsdatum
plant die Kommission keine neuen Maßnahmen.



Mehr dazu (de)
Approfondisci (it)

Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion Europas: Kommission
zieht Bilanz
Approfondire l'Unione economica e monetaria dell'Europa: bilancio della
Commissione sui progressi compiuti
In vista del vertice euro del 21 giugno 2019, la Commissione europea traccia oggi un bilancio dei
progressi compiuti nell'approfondimento dell'Unione economica e monetaria dell'Europa dalla
relazione dei cinque presidenti e invita gli Stati membri ad adottare ulteriori misure concrete.
In vista del vertice euro del 21 giugno la Commissione invita i leader dell'UE a: (1) raggiungere un
accordo sulle principali caratteristiche dello strumento di bilancio per la convergenza e la
competitività; (2) mettere a punto le modifiche al trattato sul meccanismo europeo di stabilità in
vista di una sua rapida ratifica da parte degli Stati membri della zona euro, che preveda un sostegno
comune operativo ed efficace, l'apporto di liquidità in caso di risoluzioni e strumenti precauzionali
attivi ed efficaci; (3) rinnovare gli sforzi volti a completare l'Unione bancaria iniziando dai negoziati
politici sul sistema europeo di assicurazione dei depositi; (4) accelerare l'avanzamento dell'Unione
dei mercati dei capitali e intensificare gli sforzi per rafforzare il ruolo internazionale dell'euro.



Mehr dazu (de)
Approfondisci (it)
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Bankenunion: Zahl der notleidenden Kredite in der EU geht weiter
zurück
Unione bancaria: nell'UE continuano a diminuire i crediti deteriorati
In ihrem vierten Fortschrittsbericht über den Abbau notleidender Kredite bestätigt die Kommission,
dass die Zahl der notleidenden Kredite weiter abnimmt und sich dem Vorkrisenstand annähert. Die
NPL-Quote (Anteil notleidender Kredite am gesamten Kreditvolumen) der EU-Banken hat sich seit
2014 mehr als halbiert und ging im dritten Quartal 2018 auf 3,3 % zurück, was einem Rückgang
um 1,1 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
Trotz deutlicher Verbesserungen stellen die hohen NPL-Quoten in einigen Mitgliedstaaten nach wie
vor eine Herausforderung dar und sollten weiter aufmerksam verfolgt werden. In der Mitteilung
werden die Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament aufgefordert, die Arbeit an den noch
ausstehenden Vorschlägen zu beschleunigen, mit denen die bisherigen diesbezüglichen Maßnahmen
der EU ergänzt werden sollen. Bei der Umsetzung des EU-Aktionsplans für den Abbau notleidender
Kredite wurden bereits bedeutende Fortschritte erzielt. Die Kommission fordert die beiden
gesetzgebenden Organe jedoch auf, rasch eine Einigung über die von ihr vorgeschlagenen
Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Benchmarking der nationalen Regelungen für die
Darlehensvollstreckung und der Insolvenzverfahren zu erzielen und das Augenmerk beim
Europäischen Semester stärker auf das Thema Insolvenz zu richten.



Mehr dazu (de)
Approfondisci (it)

Studie der Kommission zeigt: Gezielte Investitionen und entschlossene
Digitalisierungsmaßnahmen fördern Leistungsfähigkeit der
Mitgliedstaaten
Secondo una relazione della Commissione, investimenti mirati e solide
politiche digitali migliorano i risultati conseguiti dagli Stati membri
L’11 giugno la Commissione europea ha pubblicato i risultati per il 2019 dell'indice di digitalizzazione
dell'economia e della società (Digital Economy and Society Index - DESI), che monitora le
prestazioni digitali globali dell'Europa e misura i progressi compiuti dai paesi dell'UE in termini di
competitività digitale.
L'indice DESI comprende un'analisi dettagliata delle politiche digitali nazionali che passa in rassegna
i progressi compiuti e l'attuazione delle politiche da parte degli Stati membri. Un capitolo più
dettagliato sulle telecomunicazioni è allegato alle relazioni per ciascuno Stato membro. Per
consentire un confronto più agevole tra i paesi dell'UE, l'indice DESI effettua anche analisi tra paesi
in tema di connettività, competenze, uso dei servizi Internet, diffusione delle tecnologie digitali tra
le imprese, servizi pubblici digitali, investimenti per innovazione, ricerca e sviluppo nelle TIC e uso
dei fondi del programma di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020" da parte degli Stati membri. I
dati del DESI degli ultimi 5 anni mostrano che investimenti mirati e solide politiche digitali possono
avere un impatto significativo sui risultati dei singoli paesi. È il caso, ad esempio, della Spagna
relativamente alla diffusione della banda larga ultraveloce, di Cipro per la connettività a banda larga,
dell'Irlanda per la digitalizzazione delle imprese e della Lettonia e della Lituania per quanto riguarda
i servizi pubblici digitali.



Mehr dazu (de)
Approfondisci (it)
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Humanitäre Hilfe: über 152 Mio. EUR für die Sahelzone in Afrika
Aiuti umanitari: oltre 152 milioni di euro per la regione del Sahel in
Africa
Um auf anhaltende bewaffnete Konflikte, die Auswirkungen des Klimawandels und eine
Ernährungskrise in den Ländern der Sahelzone zu reagieren, stellt die EU 152,05 Mio. EUR für
notleidende Menschen in der Region bereit. Zusammen mit den Zahlungen des letzten Jahres beläuft
sich die humanitäre Hilfe der EU für die Sahelzone somit auf über 423 Mio. EUR. Die EU gehört
damit zu den wichtigsten Gebern für die Region. Die EU-Mittel werden für folgende Zwecke
eingesetzt: Ernährungssicherheit, Medizinische Versorgung, Vorsorge.
Die Sahelzone ist von extremer Armut und Instabilität geprägt. Bewaffnete Konflikte zwischen
verschiedenen Regionen und Bevölkerungsgruppen führen zu Massenvertreibungen. Aufgrund der
anhaltenden Gewalt können Menschen ihre Felder nicht bewirtschaften und bleibt ihnen der Weg
zum Markt versperrt. Auch grundlegende soziale Dienstleistungen können dadurch nicht
aufrechterhalten
oder
in
Anspruch
genommen
werden.
Hinzu
kommen
mehrere
aufeinanderfolgende Dürren, aufgrund derer die lokale Bevölkerung bei Nahrungsmittelengpässen
besonders anfällig ist. Im Jahr 2019 sind 4,4 Millionen Menschen in der Region auf der Flucht und
10,45 Millionen Menschen sind Schätzungen zufolge auf dringende Ernährungshilfe angewiesen.



Mehr dazu (de)
Approfondisci (en)

Digitaler Binnenmarkt: Europa gibt acht Standorte für neue
Supercomputer von Weltrang bekannt
Mercato unico digitale: l'Europa annuncia gli otto siti che ospiteranno
supercomputer di prim'ordine
Otto siti per centri di supercalcolo sono stati selezionati nell'UE per ospitare i primi supercomputer
europei. Sosterranno lo sviluppo di applicazioni importanti in ambiti quali la medicina personalizzata,
la progettazione di farmaci e materiali, la bioingegneria, le previsioni meteorologiche e i
cambiamenti climatici.
L’impresa comune per il calcolo ad alta prestazione (EuroHPC) è stata istituita nel novembre 2018
allo scopo di dotare l'UE di un'infrastruttura di supercalcolo di prim'ordine entro la fine del 2020.
Nel febbraio 2019 l'impresa comune ha pubblicato i primi inviti a manifestare interesse per
selezionare i siti che ospiteranno i primi supercomputer entro la fine del 2020. Sono stati aperti due
inviti: uno per i soggetti ospitanti i supercomputer a petascala e uno per i soggetti ospitanti i
precursori di supercomputer a esascala. I siti ospitanti selezionati sono ubicati a Sofia (Bulgaria),
Ostrava (Cechia), Kajaani (Finlandia), Bologna (Italia), Bissen (Lussemburgo), Minho (Portogallo),
Maribor (Slovenia) e Barcellona (Spagna).



Mehr dazu (de)
Approfondisci (it)
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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 und
Rückmeldungen. Hier haben Sie die Möglichkeit, sich während verschiedener Phasen des
Beschlussfassungsverfahrens zu EU-Strategien zu äußern.
Im Rahmen ihrer Agenda für bessere Rechtsetzung möchte die Kommission Bürger/-innen und
Interessenträger von der ersten Idee eines Vorschlags bis zu seiner Verabschiedung und
Evaluierung enger einbinden.
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)

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.
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