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Kommission von der Leyen: Eine Union, die mehr erreichen will
La Commissione von der Leyen: per un'Unione più ambiziosa
La Presidente eletta Ursula von der Leyen ha presentato il 10 settembre la sua squadra e la nuova
struttura della prossima Commissione europea.
La nuova Commissione rispecchierà le priorità e le ambizioni delineate negli orientamenti politici. La
Commissione è strutturata attorno agli obiettivi che sono valsi alla Presidente eletta von der Leyen
la fiducia del Parlamento europeo.
La Presidente eletta Ursula von der Leyen ha dichiarato: "Questa squadra plasmerà la via europea:
adotteremo misure coraggiose contro i cambiamenti climatici, costruiremo il nostro partenariato con
gli Stati Uniti, definiremo le nostre relazioni con una Cina più autoassertiva e saremo un vicino
affidabile, ad esempio per l'Africa. Questa squadra dovrà battersi per difendere i nostri valori e le
nostre norme a livello mondiale. Voglio una Commissione determinata, chiaramente incentrata sulle
questioni all'ordine del giorno e in grado di fornire risposte. Voglio che sia una Commissione
equilibrata, agile e moderna. Questa squadra dovrà ora guadagnarsi la fiducia del Parlamento. La
mia sarà una Commissione geopolitica impegnata a favore di politiche sostenibili. E voglio che
l'Unione europea sia la custode del multilateralismo. Perché ci sappiamo di essere più forti quando
facciamo insieme ciò che non riusciamo a fare da soli".




Mehr dazu (de)
Approfondisci (it)

Europäische Union treibt weltweite Bekämpfung des Klimawandels
weiter voran
L'Unione europea continua la lotta globale contro il cambiamento
climatico
Die Europäische Kommission hat heute eine Mitteilung angenommen, um den Einsatz der EU für
mehr Klimaschutz zu bekräftigen. Im Zuge der Vorbereitung auf den vom Generalsekretär der
Vereinten Nationen am 23. September in New York einberufenen Klimagipfel bestärkt die
Kommission die Vorreiterrolle, die die Europäischen Union bei den globalen Klimaschutzmaßnahmen
einnimmt – sei es durch die Aushandlung eines umfassenden internationalen Rahmens für die
Bewältigung dieser Herausforderung oder durch geeintes, rasches und entschlossenes Vorgehen im
Inneren.
Die Europäische Union hat als erste große Volkswirtschaft einen rechtsverbindlichen Rahmen
geschaffen, um ihren Zusagen im Rahmen des Übereinkommens von Paris nachzukommen, und sie
ist auf Kurs in Richtung einer emissionsarmen Wirtschaft, die 2050 klimaneutral werden soll.
Grundlage der ambitionierten Klimapolitik ist eine ausgeprägte demokratische Legitimation. Aus der
jüngsten Eurobarometer-Sonderumfrage geht hervor, dass 93 % der Menschen in Europa den
Klimawandel als „schwerwiegendes Problem“ ansehen.



Mehr dazu (de)
Approfondisci (en)
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Weltraum: EU-Satellitennavigationssystem Galileo erreicht weltweit
eine Milliarde Smartphone-Nutzer
Galileo: 1 miliardo di utenti per il sistema europeo di navigazione
satellitare
Galileo, il sistema europeo di navigazione satellitare, ha raggiunto il 10 settembre 1 miliardo di
utenti di smartphone in tutto il mondo. Questo traguardo coincide con il 15º anniversario
dell'Agenzia del GNSS europeo (GSA), partner fondamentale della Commissione nella gestione di
Galileo.
Oggi il 95% delle imprese che producono chip per smartphone per la navigazione satellitare
fabbricano chip compatibili con Galileo. Il traguardo costituito da "1 miliardo di utenti" si basa sul
numero di smartphone venduti nel mondo che utilizzano Galileo, ma il numero effettivo degli utenti
di Galileo è superiore. In Europa tutti i nuovi modelli di autoveicoli omologati per il mercato sono
dotati del sistema eCall, che utilizza Galileo per comunicare la posizione del veicolo ai servizi di
emergenza. Da quest'anno Galileo è integrato nei tachigrafi digitali – dispositivi di registrazione
della velocità e della distanza – dei camion per garantire il rispetto delle norme relative al tempo di
guida e migliorare la sicurezza stradale.




Mehr dazu (de)
Approfondisci (it)

Fairness in der Lebensmittelversorgungskette: Kommission begrüßt
Unterstützung der Mitgliedstaaten für mehr Preistransparenz
Equità nella filiera alimentare: la Commissione accoglie con favore il
sostegno degli Stati membri a una maggiore trasparenza dei prezzi
Nach dem Austausch mit den Mitgliedstaaten wird die Kommission nun die Maßnahmen annehmen,
mit denen über eine bessere Preisberichterstattung entlang der Lebensmittelversorgungskette für
mehr Transparenz gesorgt werden soll.
Nach dem Verbot unlauterer Handelspraktiken und der Verbesserung der Bedingungen für die
Zusammenarbeit der Erzeuger legte die Kommission im Mai das dritte Element vor, mit dem mehr
Fairness in der Lebensmittelversorgungskette erreicht werden soll: Die Preiserhebung für
Agrarerzeugnisse und Lebensmittel auf verschiedenen Stufen entlang der Versorgungskette wird
intensiviert, damit deutlich wird, wie die Preise gebildet werden.
Dank einer größeren Transparenz werden die einzelnen Akteure sachkundigere Entscheidungen
treffen können und die Preisbildung sowie die Entwicklung von Trends entlang der
Lebensmittelversorgungskette besser verstehen. Mehr Transparenz kann auch bessere
Unternehmensentscheidungen, einschließlich eines besseren Risikomanagements, unterstützen und
das Vertrauen stärken..
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Nach den heutigen Beratungen im Ausschuss für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte
werden die Maßnahmen von der Kommission in den kommenden Wochen angenommen und ab dem
1. Januar 2021 gelten.




Mehr dazu (de)
Approfondisci (it)

Gesundes Essen zum Schulstart: Schüler erhalten Milch, Obst und
Gemüse dank EU-Programm
Frutta, verdura e latte nelle scuole grazie al programma dell'UE
Auch in diesem Schuljahr erhalten Schüler Milch, Obst und Gemüse im Rahmen des EUSchulprogramms. Das EU-Schulprogramm soll ein gesundes Essverhalten bei Kindern fördern und
beinhaltet spezielle Bildungsprogramme, um den Schülern die Bedeutung einer gesunden Ernährung
zu vermitteln und ein Verständnis zu schaffen, wie Nahrungsmittel erzeugt werden.
In jedem Schuljahr werden insgesamt 250 Mio. Euro für das Programm bereitgestellt. Für den
Zeitraum 2019-2020 sind 145 Mio. Euro für Obst und Gemüse und 105 Mio. Euro für Milch und
Milcherzeugnisse vorgesehen. Die Teilnahme an dem Programm ist zwar freiwillig, es haben sich
aber alle EU-Mitgliedstaaten dafür entschieden, entweder an einem Teil des Programms oder an
dem gesamten Programm teilzunehmen. Die nationalen Zuweisungen für die in diesem Schuljahr
an dem Programm beteiligten EU-Länder wurden im März 2019 von der Europäischen Kommission
genehmigt und angenommen. Die Länder können die EU-Gelder zudem mit eigenen Mitteln
aufstocken. Zusätzlich bietet die Europäische Kommission ein Unterrichtspaket für Lehrer/innen
über Lebensmittel, Umwelt und ländliche Gebiete an. Dieses Paket umfasst eine Sammlung von
direkt einsetzbaren Unterrichts- und Lernmaterialien zur Sensibilisierung von jungen Europäerinnen
und Europäern im Alter von 11 bis 15 Jahren zur Bedeutung von Ernährung und Landwirtschaft in
der EU.



Mehr dazu (de)
Approfondisci (it)

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.
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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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