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Neue Regeln sollen vor 
Überschuldung schützen

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

obwohl die junge Generation die europäische Idee mit am 
stärksten unterstützt, wurde ihre Stimme jedoch viel zu selten 
gehört. Indem wir jetzt das aktive Wahlalter zur Europawahl 
2024 auf 16 Jahre absenken, setzen wir ein deutliches Zeichen 
im europäischen Jahr der Jugend für mehr politische Teilhabe 
und zur Stärkung unserer Demokratie. 

Aber wir müssen auch ehrlich zu uns sein: Die Absenkung 
des Wahlalters war ein längst fälliger Schritt, um jungen 
Menschen ihr demokratisches Mitbestimmungsrecht zu 
gewähren. Jetzt gilt es auch das Wahlalter für alle Wahlen 
in Deutschland auf 16 Jahre abzusenken. Darüber hinaus 
gilt es auch über unseren eigenen Tellerrand zu schauen, 
denn Jugendpartizipation ist in zu vielen EU-Mitgliedstaaten 
nahezu gar kein Thema, deshalb müssen wir auch hier an 
Strukturen arbeiten, die dauerhaft eine spürbare Beteiligung 
junger Menschen in ganz Europa sicherstellen.

Mehr als zwei Drittel der Jugendlichen in Europa sorgen 
sich um die Zukunft. Lebensqualität, wirtschaftliche Lage, 
gesellschaftlichen Zusammenhalt und politische Verhältnisse 
bewerten Jugendliche schlechter als je zuvor. Daran konnte 
auch das Europäisches Jahr der Jugend am Ende nichts 
ändern. Für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten 
war der Erfolg des Europäischen Jahres der Jugend untrennbar 
mit der Umsetzung echter Verbesserungen verknüpft. Doch 
in der Realität ging das Jahr an den Jugendlichen weitgehend 
unbemerkt vorbei, ohne dass auch nur irgendwas für sie 
dabei herauskam. Deshalb haben wir in einer Resolution 
gefordert, das Jahr bis zum 9. Mai 2023 zu verlängern und in 
der zusätzlichen Zeit endlich etwas zu liefern, was dem Jahr 
noch zu einem Erfolg verhelfen könnte. Ansonsten bleibt das 
Europäische Jahr der Jugend leider eine Farce. 

Für uns muss der größte Fortschritt im Bereich der Bildung 
und Ausbildung erfolgen. Im Rahmen der „Befähigung“, einer 

der drei Säulen der EU-Jugendstrategie, müsse es endlich 
zu einem Schub im Bildungs- und Ausbildungsniveau junger 
Menschen in der gesamten EU kommen. Nur so könne dem 
sich weiter umgreifenden Fachkräftemangel tatsächlich 
begegnet werden. Dabei müssen wir sicherstellen, dass 
der ‚Befähigung‘ junger Menschen stets die Idee zu Grunde 
liegt, kostenfrei und umfassend Zugang zu Bildungs- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten zu erhalten. 

Auch ist seit 2018 europäisch vereinbart, dass wir die 
Durchlässigkeit der Bildungssysteme verbessern, die 
automatische Anerkennung von Abschlüssen durchsetzen, 
die Chancengleichheit für alle jungen Menschen deutlich 
erhöhen, das Sprachenlernen in ganzer Breite verbessern 
und und und – wirklich passiert ist aber auch hier wenig. 

Wiederholt haben wir auch die Forderung aufgestellt, 
die Praxis unbezahlter Praktika abzuschaffen, denn eine 
angemessene Vergütung für geleistete Arbeit ist eine Frage 
des Respekts und der Chancengerechtigkeit. Ich will nicht, 
dass nur Jugendliche aus reichen Elternhäusern sich am 
Ende ein Praktikum leisten können.

Das nun von der Kommissionpräsidentin von der Leyen - 
erneut aus dem Nichts ausgerufene - Europäische Jahr der 
Skills 2023 wird ebenso bedeutungslos bleiben, wenn die 
Kommission nicht aus ihren Fehlern lernt. 

Sonntagsreden gibt es genug – Handeln ist nun angesagt, 
denn allein mit ein paar zusätzlichen kostenlosen Interrail-
Tickets oder einer Stärkung von Erasmus+ ist es schlichtweg 
nicht getan und das muss endlich in die Köpfe!

Ihre 

Petra
Kammerevert

Vorwort
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Das Europäische Parlament hat am 13. 
Dezember für die Amtsenthebung Eva 
Kailis gestimmt, hierfür hatte die S&D-
Fraktion unter Berufung auf Artikel 21 
der Geschäftsordnung ihre Entlassung 
aus dem Amt der Vizepräsidentin des 
EU-Parlaments beantragt. Bereits 
am 12. Dezember wurde Eva Kaili mit 
sofortiger Wirkung aus der Fraktion 
ausgeschlossen worden, nachdem 
ihre Mitgliedschaft am Freitag bereits 
suspendiert worden war.

Wir Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten sind über die 
schweren Korruptionsvorwürfe im EU-
Parlament entsetzt und unterstützen 
eine gründliche Untersuchung sowie 
vollständige Offenlegung durch die 
laufenden Ermittlungen der belgischen 
Behörden. Solche staatsanwaltlichen 

Entscheidungen müssen Konsequenzen 
nach sich ziehen. Eva Kaili kann 
keinen weiteren Tag Vizepräsidentin 
des EU-Parlaments bleiben. Die 
sozialdemokratische Fraktion hat eine 
umgehende Abstimmung des Plenums 
über ihre Amtsenthebung initiiert. 

Darüber hinaus müssen Abgeordnete, 
die im Fokus der Staatsanwaltschaft 
stehen, ihre Mitgliedschaft in der 
S&D-Fraktion ruhen lassen, bis die 
Ermittlungen eingestellt sind. Laufen 
Ermittlungen gegen parlamentarische 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
müssen die betroffenen Abgeordneten 
ihre parlamentarischen Ämter sowie 
die Arbeit als Berichterstatterinnen und 
Berichterstatter ruhen lassen. Die S&D-
Fraktion, die die laufende Untersuchung 
unterstützt, prüft rechtliche Schritte 

gegen diejenigen, die die Demokratie 
im Parlament untergraben. Das EU-
Parlament muss außerdem alle 
Beschlüsse zu Katar aussetzen und 
untersuchen. Vor einer vollständigen 
Aufklärung darf es keine Abstimmung 
über eine Visa-Liberalisierung für Katar 
geben.

Die S&D-Fraktion beantragt, einen 
Untersuchungsausschuss einzurichten 
- gegen ausländische Einmischung 
in EU-Institutionen sowie gegen eine 
Beeinflussung der demokratischen 
Entscheidungsfindung. In diesem 
Zusammenhang wird die S&D auch ihre 
eigene interne Untersuchung einleiten. 
Falls ausländische Einmischung und 
Korruption nachgewiesen werden, 
müssen Sanktionen gegen alle beteiligten 
Staaten und Personen verhängt werden.

EU-Parlament setzt Vizepräsidentin Kaili ab
S&D-Fraktion beschließt Ausschluss von Eva Kaili 

Eine große Mehrheit der EU-Staaten hat 
sich auf das Einfrieren von für Ungarn 
vorgesehenen Milliardenzahlungen 
aus dem europäischen 
Gemeinschaftshaushalt verständig.

Nach über einer Dekade, in der 
Viktor Orbán und seine Kumpanen 
Ungarn in eine Autokratie und einen 
Selbstbedienungsladen verwandelt 
haben, werden ihm endlich EU-Gelder 
gestrichen. Die Entscheidung kommt 
spät, aber sie sendet ein klares Zeichen. 
Die Europäische Union kann sich gegen 

Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit 
wehren. Wer die Demokratie untergräbt, 
muss finanziell abgestraft werden.

Wir dürfen uns jetzt alledings nicht 
der Illusion hingeben, dass damit 
die Rechtsstaatlichkeit in Ungarn 
wiederhergestellt ist. Das System Orbán 
wird weiterhin versuchen, sich selbst zu 
bereichern und das System zu seinem 
Vorteil umzubauen. Hier müssen wir 
weiter äußerst wachsam sein. Orbán ist 
nicht zu trauen.
Die EU darf Korruption nicht einfach 

hinnehmen, weder in den eigenen 
Institutionen noch in einem Mitgliedstaat. 
Korruption ist Gift für die Demokratie 
und muss hart bekämpft werden. 
Gerade das Parlament hat gezeigt, wie 
mit Korruptionsvorfällen in den eigenen 
Reihen umgegangen werden muss. So 
muss es in Demokratien sein. Da wird 
man wegen Korruption aus Ämtern 
entfernt und strafrechtlich verfolgt. 

“Wer die Demokratie untergräbt, muss abgestraft werden”
EU-Staaten beschließen Einfrieren von Geldern für Ungarn
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Die Unterhändlerinnen und 
Unterhändler von EU-Parlament, 
Kommission und Rat haben sich am 
2. Dezember auf Neuerungen der 
Vorschriften für Verbraucherkredite 
geeinigt. Damit sollen Verbraucherinnen 
und Verbraucher angesichts der 
neuen digitalen Möglichkeiten und der 
wirtschaftlichen Lage besser geschützt 
werden.

Die neuen Vorgaben sind ein eindeutiger 
Fortschritt gegenüber der bisherigen 
Gesetzgebung und machen Kredite zu 
einem sichereren Finanzierungsmittel. 
Ob ein neues Mobiltelefon oder 
die nächsten Urlaubsreise - 
kreditfinanzierte Spontankäufe 
können Verbraucherinnen und 

Verbraucher in die Schuldenfalle 
locken. Doch jetzt ist damit Schluss. 
Diese Einigung sorgt dafür, dass 
Anbieter die Verbraucherinnen und 
Verbraucher besser über ihre Rechte 
informieren müssen. Das ist gut für 
beide Geschäftspartner, denn mit den 
neuen Regeln herrscht Rechtsklarheit 
und Schutz vor fragwürdigem 
Geschäftsverhalten!

Insbesondere in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten ist es notwendig, 
diese Gesetzgebung zu aktualisieren. 
Bessere Informationen über die 
Widerrufsfristen, die wahren 
Kosten des Kredits und vorzeitige 
Rückzahlungsmöglichkeiten stärken die 
Verbraucherrechte. Eine verpflichtende 

Prüfung, ob Verbraucherinnen und 
Verbraucher denn kreditwürdig 
sind, verpflichtet die Unternehmen 
zu korrektem verhalten. Durch die 
Einführung eines Rechts auf Vergessen 
bei Krebspatienten wird sichergestellt, 
dass diese auch nach der Krankheit 
nicht diskriminiert werden können.

Die vorläufige politische Einigung, 
die das Verhandlungsteam des 
EU-Parlaments erzielt hat, muss 
nun zunächst vom Ausschuss für 
Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
und dann vom Plenum gebilligt werden. 
Auch der Rat muss die Einigung noch 
absegnen, bevor sie in Kraft treten 
kann.

© StockSnap / pixabay.com

“Neue Regeln sollen vor Überschuldung schützen”
Einigung auf aktualisierte Vorgaben für Vebraucherkredite

Nationale Agentur für Erasmus+ Sport nimmt Arbeit auf
Erasmus+ fördert Breitensport

Mit Beginn 2023 nimmt die 
Nationale Agentur für Erasmus+ 
Sport ihre Arbeit auf. Zusätzlich zu 
den Erasmus+ Bereichen Bildung 
und Jugend werden auch im Sport 
Netzwerke, Partnerschaften 
und Auslandsaufenthalte von im 
Breitensport Tätigen gefördert. 

Schwerpunkte von Erasmus+ Sport ist 
auch die Entwicklung der europäischen 
Dimension des Sports durch die 
Förderung von Fairness, Werten 
und des Zusammenhalts sowie der 
Zusammenarbeit zwischen den für den 
Sport verantwortlichen Organisationen. 
Es wird zudem Inklusion, Kreativität, 

Zusammenarbeit und Innovation auf 
der Ebene von Organisationen und 
politischen Strategien im Sportbereich 
gefördert. Die erste Antragsfrist 
zur neuen Fördermöglichkeit wird 
voraussichtlich Ende Februar 2023 sein.
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Die EU-Kommission hat am 30. 
November ihr zweites Kreislaufpaket 
vorgestellt. Dazu gehören Vorschläge 
für Regeln zu Verpackungen und 
Verpackungsabfällen, biobasierten und 
kompostierbaren Kunststoffen und 
ursprünglich auch Vorschläge gegen 
Greenwashing. 

Jeder EU-Bürger soll die Möglichkeit 
haben, möglichst unverpackte oder 
zumindest nachhaltig verpackte 
Produkte zu kaufen. Bislang ist es 
ein Privileg derer, die zufällig einen 
Unverpacktladen um die Ecke oder die 
Zeit haben, sich das Kleingedruckte auf 
den Verpackungen durchzulesen. Das 
zweite Kreislaufpaket muss hier für 
mehr Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit 
sorgen. Sollte sich bestätigen, dass die 
EU-Kommission erneut den Vorschlag 
gegen Greenwashing verschiebt, ist das 

ein herber Schlag für Verbraucherrechte 
und die Nachhaltigkeitsziele der EU. 
Die Verpackungsbranche, aber auch 
der Textilsektor warten auf Klarheit. 
Mit den richtigen Maßnahmen 
könnte die Kommission nicht nur den 
Verbraucherinnen und Verbrauchern 
Sicherheit am Supermarktregal geben, 
sondern auch der Industrie Planungs- 
und Investitionssicherheit bieten.

Von der Leyens Kommission darf sich 
von der Verpackungsindustrie nicht 
die Recycling-Quoten vorschreiben 
lassen. Wir brauchen ambitionierte 
Mehrweg - und Recyclingquoten für die 
nächsten Jahre. Nur so können wir das 
Ziel erreichen, in der EU bis 2030 alle 
Verpackungen wiederverwendbar oder 
recyclebar zu machen.

Der Griff zur Verpackung aus Papier 

statt aus Plastik ist verlockend, weil 
es nachhaltiger scheint. Das ist aber 
oft ein Trugschluss, denn auch die 
Herstellung von Papier ist oft mit 
Umweltschädigungen verbunden. 
Die neue Verpackungsverordnung 
muss verhindern, dass Alternativen zu 
Kunststoffverpackungen auf Kosten 
von Wäldern gehen.

Hintergrund:
Die EU-Kommission hatte sich 
verpflichtet, bis zum Jahr 2030 alle 
Verpackungen aus EU-Herstellung 
wiederverwendbar oder recyclebar 
zu machen. Nun starten die Trilog-
Verhandlungen mit Vertreterinnen 
und Vertretern von EU-Parlament, 
Kommission und Mitgliedstaaten.

“Nachhaltige Einkäufe dürfen kein Privileg sein“
Vorschläge der EU-Kommission für Kreislaufwirtschaft und gegen Verpackungsmüll

Das Programm Erasmus+ bietet 
Azubis und Berufsschülern in der 
Erstausbildung die Chance ein 
Auslandspraktikum in Europa zu 
absolvieren. Auch Unternehmen 
profitieren durch das Angebot 

und können die Attraktivität 
ihres Ausbildungsangebotes 
hierdurch deutlich steigern. Welche 
Möglichkeiten es gibt, Angaben 
über die Förderungshöhe, über 
die Antragsfristen und weitere 

Informationen findet man bei der 
Nationalen Agentur Bildung für Europa 
beim Bundesinstitut für Berufsbildung 
(NA beim BIBB).

“Austausch für Auszubildende mal anders!“
Mit Erasmus+ wird Ausbildung international
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Unterhändlerinnen und Unterhändler 
von EU-Parlament, EU-Kommission 
und Rat haben sich am 29. November 
2022 auf eine Verordnung zur 
Produktsicherheit geeinigt. Mit dieser 
Einigung zwischen Europäischem 
Parlament und EU-Staaten werden 
Verbraucherinnen und Verbraucher 
künftig noch besser vor gefährlichen 
Produkten geschützt werden. Die 
neuen Vorgaben für Online-Markplätze 
und Unternehmen in der Lieferkette 
aktualisieren die bestehenden Gesetze 
zur Produktsicherheit und passen sie 
an die neuen Herausforderungen durch 
Online-Shopping und Cybergefahren an.

Besonders wichtig sind hierbei die 
neuen Vorgaben für Produkte, die direkt 
aus einem Drittland versendet werden: 
Künftig gilt, dass jedes Produkt eine 
sogenannte verantwortliche Person in 

der EU haben muss. Dadurch wird die 
Marktüberwachung gestärkt und sicher 
sein, dass solche Produkte in der EU auf 
ihre Übereinstimmung mit europäischen 
Produktsicherheitsgesetzen und 
-standards geprüft werden. Auf Online-
Markplätzen werden besonders viele 
gefährliche Produkte gehandelt. 
Daher werden die Markplatzanbieter 
künftig schneller auf Anordnungen 
der Behörden zur Marktüberwachung 
reagieren und Verbraucherinnen und 
Verbraucher besser bei Rückrufen 
informieren müssen.

Neu sind die Rechte von 
Verbraucherinnen und Verbraucher bei 
Rückrufen von gefährlichen Produkten. 
Hier muss deutlich über den sonst 
üblichen Zeitraum hinaus ein Angebot 
vom Hersteller gemacht werden, ob 
das Produkt ersetzt, repariert oder der 

Kaufpreis erstattet werden soll. Diese 
neuen Regeln sind ein notwendiger 
Schritt für mehr Verbraucherschutz und 
einheitliche Regeln im Binnenmarkt, 
die den Wettbewerb schützen. Leider 
haben die Mitgliedstaaten europaweit 
einheitliche Strafen blockiert, die das 
Parlament gefordert hatte.

Weitere Schritte:
Dieses Trilog-Ergebnis muss 
nun zunächst im Ausschuss für 
Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
bestätigt werden. Anschließend befasst 
sich das Plenum des Europäischen 
Parlaments mit den Vereinbarungen 
und stimmt dann final darüber ab. 
Mit einer Abstimmung im Plenum ist 
frühestens im Frühjahr zu rechnen. Die 
Mitgliedstaaten müssen die Verordnung 
zur Produktsicherheit 18 Monate nach 
Inkrafttreten anwenden.

“Verbraucherrechte gegen gefährliche Waren stärken”
Einigung auf Verordnung zur Produktsicherheit

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen 
sowie Behörden sollen in der 
Europäischen Union gegen Angriffe über 
das Netz gestärkt werden. Deshalb hat 
das EU-Parlament soeben der Richtlinie 
zur Cybersicherheit zugestimmt.

Die neuen Vereinbarungen 
sollen überall in der EU für ein 
höchstmögliches Sicherheitsniveau 
von Netzen und Informationssystemen 
in der gesamten EU sorgen. So soll 
die EU widerstandsfähiger gegen 
Hackerangriffe, Schadsoftware 
und Datenklau werden. Zu häufig 
werden derzeit persönliche Daten 

gestohlen, Unternehmen ausspioniert, 
wichtige Infrastrukturen geschädigt 
oder Kommunikationskanäle von 
Politiker*innen und Regierungen 
manipuliert.

Laut der EU-Agentur für 
Netzsicherheit erbeuten Verbrecher 
zunehmend Geldbeträge durch 
Cyberkriminalität, insbesondere 
durch größeren Cyberangriffe mit 
Erpressungssoftware, sogenannter 
Ransomware. Cyberattacken werden 
immer raffinierter und gezielter. 
Dagegen müssen wir die Stärken der 
europäischen Zusammenarbeit nutzen 

und gemeinsame Sicherheitsstandards 
setzen. Die beschlossene Überarbeitung 
modernisiert den bestehenden 
Rechtsrahmen und passt diesen an den 
technischen Fortschritt an. Dabei legt die 
überarbeitete Richtlinie Mechanismen 
für die Zusammenarbeit zwischen 
den zuständigen Behörden in jedem 
Mitgliedstaat fest. Die Vereinbarungen 
erweitern die Liste der Sektoren und 
Tätigkeiten, für die Verpflichtungen zur 
Cybersicherheit gelten, und verbessern 
deren Durchsetzung, indem sie 
Sanktionen vorsieht.

“Europa gegen Hacker-Attacken stärken“
EU-Parlament stimmt für höhere Cybersicherheit

© geralt / pixabay.com



8

Am 22. November hat die Richtlinie für 
mehr Frauen in Aufsichtsräten endlich 
ihre letzte Hürde im Europäischen 
Parlament genommen. Damit sorgt 
das Parlament dafür, dass die Spitze 
europäischer Unternehmen künftig 
vielfältiger wird. Hierdurch erhoffen 
sich die Parlamentarier, dass sich 
die Entscheidung auch auf die 
gesamte Belegschaft und andere 
Führungspositionen auswirken wird. Das 
ist gut für die Gesellschaft und essentiell 
für die Unternehmen. Denn auf lange 
Sicht wird sich kein Unternehmen 
halten können, das sich dem 
gesellschaftlichen Wandel und damit 
auch der weitergehenden Gleichstellung 
verschließt.

Im europäischen Durchschnitt sitzen 
heute nur 30,6 Prozent Frauen in diesen 
Gremien der größten börsennotierten 
Unternehmen. Dabei erstreckt sich 
die Spanne in der EU von 45,3 Prozent 
Frauen in Aufsichtsräten in Frankreich bis 
lediglich 8,5 Prozent in Zypern. Derzeit 
haben nur sieben EU-Staaten verbindliche 
Rechtsvorschriften für Frauen in 
Aufsichtsräten beschlossen, darunter 
Deutschland. In neun Mitgliedstaaten 
gelten überhaupt keine Vorgaben in 
zehn Ländern gelten nur unverbindliche 
Maßnahmen. Die Blockade gegen 
Geschlechtergerechtigkeit muss ein 
Ende haben. Deshalb ist dieser neue 
EU-Beschluss auch für Frauen in 
Deutschland ein Grund zu feiern: Endlich 

muss das Problem auch in anderen 
Mitgliedstaaten angegangen werden, 
endlich wird Frauen europaweit ihr 
gerechter Platz eingeräumt.

Die Richtlinie wird ein offenes und 
transparentes Verfahren einführen, 
um bis 2026 einen Frauenanteil 
von mindestens 40 Prozent in nicht 
geschäftsführenden Aufsichtsräten 
von EU-Unternehmen sicherzustellen. 
Die Mitgliedstaaten müssen außerdem 
ein Sanktionssystem für Unternehmen 
einrichten, die die neuen Gesetze nicht 
einhalten.

“Mehr Frauen in der Führungsetage“
EU-Parlament spricht sich für mehr Frauen in Aufsichtsräten aus

Der Black Friday war dieses Jahr 
am 25. November und gilt als Start 
der Weihnachtseinkaufsaison. Da 
viele Hersteller mit Rabatt-Aktionen 
werben, kann einem leicht das Gefühl 
aufkommen, einen billigen Deal an Land 
ziehen zu müssen. Marketing-Aktionen 
nutzen diese Stimmung gezielt, um 
zu unüberlegten Spontankäufen 
anzuregen. Dabei versäumen die 
Anbieter oft Informationen über die 
Öko-Bilanz eines Produkts auszuweisen. 
Die Vielzahl an uneinheitlichen 
Umweltlabels und Green-Washing-
Werbung machen es derzeit selbst 
umweltbewussten Konsumentinnen 
und Konsumenten schwer, nachhaltig 
einzukaufen. Deshalb muss die EU-

Kommission Mindeststandards für 
Nachhaltigkeitslabel vorschlagen, 
um verlässliche Produktangaben 
sicherzustellen. Gegen Green-
Washing müssen die Mitgliedstaaten 
Umweltaussagen von Herstellern 
untersagen, die ausschließlich auf der 
Kompensation von Kohlenstoff beruhen 
und nicht überprüfbar sind. 

Ebenfalls einen Riegel vorschieben muss 
die EU auch unfairen Geschäftspraktiken 
von Fast-Fashion-Unternehmen, 
die Apps mithilfe sogenannter Dark 
Patterns so designen, dass vor allem 
junge Nutzerinnen und Nutzer verleitet 
werden, mehr und mehr Billigmode aus 
Drittstaaten zu konsumieren, die unter 

fragwürdigen Bedingungen hergestellt 
wurde.

Das Europäische Parlament fordert 
schon lange ein Recht auf Reparatur, das 
die EU-Kommission schnellstmöglich 
für mehr Nachhaltigkeit und 
Verbraucherschutz vorstellen muss. 
Nicht nur Produkte, die am Black 
Friday im Warenkorb landen, gehen 
oft leicht kaputt und sind schwer 
oder gar nicht reparierbar. Im 
aktuellen Vorschlag der Kommission 
für stärkere Verbraucherrechte und 
ökologischen Wandel vom März finden 
sich erschreckenderweise keine 
brauchbaren Ansätze zur Reparatur von 
Produkten.

“Schwarzer Tag für einen nachhaltigen Binnenmarkt“
EU-weites Recht auf Reparatur wäre über den Black Friday hinaus sinnvoll

© Maiconfz / pixabay.com



9

Am 22. November hat das Europäische 
Parlament in Straßburg für die 
Neufassung der Richtlinie über die 
Widerstandsfähigkeit kritischer 
Infrastruktur gestimmt. Dabei ist der 
Anwendungsbereich der Richtlinie 
deutlich erweitert worden, so werden 
nun elf weitere Sektoren abgedeckt: 
Energie, Verkehr, Banken, Finanzmarkt-
infrastrukturen, Gesundheit, 
Trinkwasser, Abwasser, digitale 
Infrastrukturen, öffentliche Verwaltung, 
Raumfahrt und Lebensmittel. Zudem 
werden Mindestanforderungen in allen 
EU-Staaten vorgeschrieben, um Risiken 
zu bewerten und dbzgl. nationale 
Strategien zu erstellen. 

Wie verwundbar kritische 
Infrastrukturen sind und wie dringend 
der Handlungsbedarf ist, zeigen die 
Beispiele rund um die Sabotage der 
beiden Nord-Stream-Gaspipelines 
in der Ostsee oder der Ausfall des 
Zugverkehrs in Norddeutschland vor 
einigen Wochen. Das EU-Parlament 
hat sich dafür eingesetzt, dass der 
Anwendungsbereich möglichst breit 

ist und harmonisierte Standards in 
allen EU-Staaten gelten. Dank des 
weiten Anwendungsbereiches können 
Regierungen und Behörden künftig 
besser auf gegenseitige Abhängigkeiten 
grenzüberschreitend reagieren sowie 
auf mögliche Kaskadeneffekte bei einem 
Zwischenfall. Mit der neuen Richtlinie 
können die EU-Staaten langfristige 
Herausforderungen gemeinsam 
angehen. Die neuen Vereinbarungen 
nehmen die Betreiber der Infrastruktur 
in die Pflicht, sodass wir in Europa 
gegen Bedrohungen wie Naturgefahren, 
Terroranschläge oder eine Pandemie 
effektiver vorbereitet sind.

Insgesamt ermöglicht die Richtlinie eine 
bessere Koordinierung, um europäische 
Anstrengungen im Bereich der Vorsorge, 
Reaktionsfähigkeit und internationaler 
Zusammenarbeit auszubauen und zu 
verstärken. Neben den strategischen 
Bemühungen und regelmäßigen 
Risikobewertungen müssen die 
Mitgliedstaaten technische und 
organisatorische Maßnahmen ergreifen, 
um die Widerstandsfähigkeit von 

diesen Infrastrukturen zu verbessern 
und Vorfälle rechtzeitig zu melden. 
Die Regierungen müssen zudem 
sicherstellen, dass nationale Behörden 
über die Befugnisse und Mittel verfügen, 
um Vor-Ort-Inspektionen bei diesen 
Einrichtungen durchzuführen.

Nach der Veröffentlichung im Amtsblatt 
müssen die Mitgliedstaaten die neuen 
Bestimmungen innerhalb von 21 
Monaten in nationales Recht umsetzen.

“Schwarzer Tag für einen nachhaltigen Binnenmarkt“
Schutz kritischer Infrastruktur
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