
 
 

Nur gemeinsam werden die Europäerinnen 

und Europäer die Corona-Krise überstehen 
 
Statement der Vorsitzenden der Europäischen Bewegungen in 

Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, den 

Niederlanden, Österreich, Polen, Spanien und Zypern 
 

Die CoVID19-Krise ist ein Lackmustest für die Europäischen Union 
(EU). Wir sind eine Gemeinschaft geteilter Werte, Grundrechte und 
Interessen: Lasst uns jetzt gemeinsam unser Schicksal bestimmen! 
 

Die politischen, wirtschaftlichen, sozialen und gesundheitlichen Maßnahmen der EU als 

Reaktion auf diese beispiellose CoVID19-Krise zeigen, dass die europäische Ebene für die 

Bewältigung derart schwerwiegender globaler Herausforderungen relevant und notwendig 

ist. Wichtige Schritte wurden bereits von EU-Institutionen, insbesondere der Europäischen 

Kommission und der Europäischen Zentralbank (EZB), unternommen oder angekündigt. 

Aktuell hängt der Handlungsspielraum der EU von der Bereitschaft und den Befugnissen 

ihrer Mitgliedstaaten ab. Deshalb sollte die EU nicht für Handlungsunfähigkeit in Bereichen 

verantwortlich gemacht werden, in denen sie weder Kompetenzen noch Mittel hat. Zudem 

treten unter dem Druck der Corona-Krise einige Spannungen innerhalb der EU wieder 

zutage. Die Art und Weise, wie nationale Regierungen mit der Krise umgehen, ist 

unterschiedlich. Die wirtschaftlichen Auswirkungen bringen die Anstrengungen aus der 

Krisenbewältigung der letzten Jahre wieder ans Licht. Den Bürgerinnen und Bürgern 

Europas hilft jedoch keine Politik im alten Stil. Sie erwarten dringend eine 

zukunftsorientierte Führung und zielführende Wege, um mit der gegenwärtigen 

dramatischen Situation umzugehen. 

 

Daher fordern wir als Europäerinnen und Europäer die EU-Institutionen und die 

Mitgliedstaaten dazu auf, im Sinne gemeinsamer Interessen und einer gemeinsamen 

Zukunft eine stärkere gemeinsame Antwort auf die Krise zu finden. 

 

Zunächst geht es um die Bewältigung der Gesundheitskrise. Formal verfügt die EU nicht 

über viele Kompetenzen im Bereich der Gesundheitsversorgung. Die EU kann jedoch ihren 

Beitrag zur Schaffung gemeinsamer Strukturen leisten, die Gesundheit im europäischen 

Raum als Gemeinwohl fördern und die Ungleichheiten zwischen den Mitgliedstaaten 

beseitigen, die die CoVID19-Krise erneut sichtbar macht.  

 

Um Lehren aus dieser Krise zu ziehen, begrüßen und unterstützen wir eine verbesserte 

Angleichung der Aktivitäten von EU und Mitgliedstaaten an die des Regionalbüros für 

Europa der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Wir unterstützen nachdrücklich die 

Appelle und Vorschläge, um die Forschung zur Funktionsweise unserer vielfältigen 



Gesundheitssysteme in Zukunft zu erleichtern und die weitere Zusammenarbeit mit 

internationalen und europäischen Gesundheitsbehörden zu fördern. Daraus sollen Lehren 

gezogen werden, welche nationalen Maßnahmen auf europäischer Ebene koordiniert 

werden sollten.  

 

Weil die Krise eine globale Bedrohung darstellt und Auswirkungen auf die internationale 

Politik hat, muss sich die EU für Waffenstillstände in internationalen Konflikten und 

Flexibilität bei der Anwendung internationaler Sanktionen einsetzen. Auch sollte die EU-

Afrika-Strategie und der für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft geplante EU-Afrika-Gipfel 

nicht in Vergessenheit geraten.   

 

Des Weiteren empfehlen wir der EU, die Arbeit des Europäischen Observatoriums für 

Gesundheitssysteme und -politik voranzutreiben. Wir unterstützen die Forderung nach 

einer Stärkung von Zentren wie dem Europäischen Zentrum für die Prävention und die 

Kontrolle von Krankheiten, um ihre Schlagkraft bei der Prävention und Überwachung von 

Epidemien zu stärken. Die EU-Kommission sollte in der Lage sein, unter der Kontrolle des 

Europäischen Parlaments und des Rates verbindliche Regeln für die Prüfung und Verteilung 

von Schutzmaterial und Arzneimitteln zu beschließen und die gemeinschaftliche Forschung 

an Impfstoffen zu unterstützen. 

 

Hinsichtlich der wirtschaftlichen und sozialen Krise rufen wir die EU dazu auf, ihren Beitrag 

zur Sicherung der Lebensgrundlagen von Menschen sowie zur Achtung von 

Rechtsstaatlichkeit und demokratischer Entscheidungsfindung in der Fiskal-, Wirtschafts-, 

Sozial- und Außenpolitik zu leisten. 

 

Darüber hinaus fordern wir alle Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger dazu 

auf, ihre festgefahrenen Positionen zu überwinden und diesen besonderen Moment zu 

nutzen, um unsere gemeinsame finanzielle Zukunft nachhaltig zu gestalten. In unserem 

europäischen Kampf gegen das Virus sollte es weder Totems noch Tabus geben. Nehmen 

Sie sich die jetzt aufkommenden Vorschläge für die Mobilisierung neuer EU-Eigenmittel für 

eine Flexibilisierung des EU-Haushalts in Notsituationen zu Herzen. Beschleunigen Sie die 

Entwicklung von Anpassungsmechanismen zur Bewältigung plötzlicher Schocks und Krisen 

mit einem Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR), der nur noch fünf anstelle von sieben Jahren 

umfasst, so wie kürzlich vom Europäischen Parlament vorgeschlagen wurde. Ein solcher 

MFR, der eine Legislatur umfasst, stünde auch stärker im Einklang mit den Grundsätzen der 

demokratischen Rechenschaftspflicht. 

 

Innerhalb des MFR sollten die EU-Institutionen ein ehrgeiziges Investitionsprogramm 

umsetzen, um ein solides Fundament für Europas wirtschaftliche Wiederbelebung zu legen. 

Dies sollte neben der Überprüfung bestehender auch neue Finanzinstrumente beinhalten. 

Um dem durch die Epidemie verursachten erheblichen Anstieg der Arbeitslosigkeit 

entgegen zu wirken, sind verschiedene EU-Hilfsprogramme wichtig. Dazu müssen 

Hilfszahlungen, aber vor allem die Umsetzung der europäischen Arbeitslosen-

Rückversicherung weiter vorangebracht werden. 

 

Mit Blick auf die aktuelle Einschränkung der persönlichen Freiheiten fordern wir die 

nationalen Regierungen nachdrücklich auf, die Regeln des Binnenmarkts und seiner 

Freiheiten zu respektieren. Alle Maßnahmen, die Menschenrechte einschränken, sollten 

zeitlich eng begrenzt und auf den Zweck der Bekämpfung des Coronavirus gerichtet sein, 

Rechtssicherheit priorisieren sich der demokratischen Kontrolle durch europäische und 



nationale Parlamente unterwerfen und Pressefreiheit und eine unabhängige Justiz 

respektieren. 

 

Wir sind Bürgerinnen und Bürger europäischer Demokratien, in denen 

Meinungsverschiedenheiten und Kompromisse im Wettstreit der Ideen offen zum Ausdruck 

gebracht werden – anders als in anderen Regionen der Welt. Wir sind in Vielfalt vereint, 

berücksichtigen nationale, regionale und lokale Besonderheiten und Interessen. Die EU ist 

vor allem dann flexibel, wenn die Umstände es – wie aktuell – erfordern. Gleichzeitig 

möchten wir unseren „demokratischen Besitzstand“ bewahren und verbessern. Wir haben 

in Europa einen langen Weg zurückgelegt und sollten daher weder das Prinzip der 

Rechtsstaatlichkeit aushöhlen noch unilateral EU-Binnengrenzen schließen, den 

Informationsaustausch zwischen Mitgliedstaaten und europäischen Institutionen behindern 

oder die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern vernachlässigen. 

 

Alle Mitgliedstaaten der EU sind von der aktuellen Krise betroffen. Kein Land ist für ihre 

Entstehung verantwortlich, niemand kann diesen Kampf alleine gewinnen. Kein 

Mitgliedstaat, kein Staatsoberhaupt und keine politische Partei weiß, was genau für eine 

wirksamere gemeinsame Krisenbewältigung getan werden sollte. Jetzt ist nicht die Zeit für 

gegenseitige Schuldzuweisungen. Jetzt ist die Zeit, sich zusammenzureißen, um Solidarität 

an den Tag zu legen. 

 

Die Europäerinnen und Europäer tragen derzeit eine schwere Last. Die Krise nimmt den 

Menschen ihre Liebsten und gefährdet ihre Existenz. Gleichzeitig organisieren sich die 

Menschen und handeln – eine beeindruckende Solidarität zeigt sich überall. Wir appellieren 

daher dringend an die politischen Verantwortlichen auf nationaler und europäischer Ebene, 

diesen Moment nicht ungenützt verstreichen zu lassen: Zeigen Sie das 

Verantwortungsbewusstsein und den Zusammenhalt, die die Schwere dieser Krise 

erfordert. Wir müssen aus der Krise stärker und klüger hinausgehen. Die aktuellen 

Ereignisse bestätigen, wie dringend notwendig eine Diskussion zur Zukunft Europas ist, wie 

sie die Pläne für eine europäische Zukunftskonferenz vorsehen. Wir müssen mehr denn je 

zusammenrücken und an einem Strang ziehen. Nur dann werden wir als Europäerinnen und 

Europäer gewinnen! 
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