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Krisenbewältigung geht nur 
europäisch! 
Forderungen aus dem EBD-Netzwerk zum Umgang mit 
der Covid-19-Pandemie 
 

Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie braucht es europäische Reflexe statt nationaler Egoismen. 

Das fordern mehr als 25 repräsentative Verbände aus allen Teilen der Gesellschaft. Auf Initiative 

der Europäischen Bewegung Deutschland (EBD) stellen sie aus der eigenen Praxis dar, wo sie 

aktuell an bürokratische oder physische nationale Grenzen stoßen, und was zur Eindämmung der 

Pandemie notwendig ist. Gemeinsam ist den Beiträgen: Nationale Grenzschließungen sind eher 

Problem als Lösung, Maßnahmen der Krisenbewältigung dürfen nicht, wie aktuell in Ungarn, zu 

einer Aushebelung der Demokratie führen, und es braucht rasche europäische Lösungen, um über 

die Pandemie hinaus Vertrauen in die Handlungsfähigkeit Europas herzustellen. Bereits im Januar 

hatte die Europäische Kommission, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, Hilfe bei der 

gemeinsamen Beschaffung von Schutzmasken, Corona-Testkits und Beatmungsgeräten angeboten. 

Die Gesundheitsministerien der EU-27 hätten dies bei einer Sitzung in Brüssel aber explizit 

abgelehnt. 

Zusammenfassung der Beiträge der 

Mitgliedsorganisationen 

• Europäische Solidarität ist das Gebot der Stunde, um der Corona-Krise zu begegnen. Eine 

gelungene Zusammenarbeit in der Krise ist Voraussetzung dafür, das Vertrauen der Menschen in 

die „Erfolgsgeschichte Europa“ nicht aufs Spiel zu setzen. Die Maßnahmen zur Eindämmung des 

Virus müssen sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene gut koordiniert und 

kommuniziert werden. 

• Der europäische Binnenmarkt schafft Sicherheit – sowohl für die Wirtschaft als auch für die 

Versorgung der Europäerinnen und Europäer mit Lebensmitteln und Medizinprodukten in der 

Krise. Es müssen (andere) europäische Lösungen als Grenzschließungen gefunden und nationale 

Alleingänge verhindert werden, um die besorgniserregenden wirtschaftlichen Konsequenzen der 

Krise einzudämmen. 

• Die Europäische Union muss schnell Lösungen finden, Mitgliedstaaten wettbewerbsfähig 

zu halten bzw. notleidende Menschen direkt oder indirekt zu unterstützen. Bestehende 

Handelshemmnisse müssen auf europäischer Ebene abgebaut werden, um Anreize für die 

Außenwirtschaft zu schaffen. Über Ausmaß und Instrumente, die die EU zur Stärkung der 

Wirtschaft ergreifen sollte, besteht allerdings große Uneinigkeit. 
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• Einige Branchen sind dringend auf die bisher gelebte Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU 

angewiesen. Wo sie durch Grenzschließungen derzeit verhindert wird, hat dies fatale 

wirtschaftliche Folgen. Lösungen für die Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU sind gefragt! 

• Auf Verstöße gegen die Rechtstaatlichkeit, wie in Ungarn, muss die EU unmittelbar und 

mit Signalwirkung reagieren, damit die Krise nicht als Instrument der Machtverschiebung 

missbraucht wird. 

• Soziale Ungleichheiten, die durch die Krise besonders deutlich zutage treten, müssen sowohl 

jetzt als auch nach der Krise erkannt und in Angriff genommen werden. 

• Die Ausbreitung des Virus verschärft die schwierige Situation in den griechischen 

Flüchtlingslagern. Nationale Hilfspakete wie das der Bundesregierung lassen außenpolitische, 

europäische Aspekte vermissen. Um eine humanitäre Katastrophe zu vermeiden, müssen 

europäische Hilfen für die Menschen in den Flüchtlingslagern bereitgestellt werden. 

• Globale Prozesse und Probleme müssen übergreifend gedacht werden: Klimawandel, 

Gesundheitsversorgung und ökonomische Aspekte führen unwiderruflich zu wechselseitigen 

Entwicklungen und müssen dementsprechend angegangen werden – auch für zukünftige Krisen. 

 

Kommentar der EBD-Präsidentin Dr. Linn Selle 

„Die Corona-Pandemie ist eine Bewährungsprobe für den europäischen Zusammenhalt. Der 

bisherige Umgang mit der Krise hat gezeigt, wie fragil die Zusammenarbeit zwischen den 

europäischen Staaten in Krisenzeiten ist.  

 

Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Sie rechtfertigen aber keine nationalen 

Alleingänge und erst recht keine Gefährdung europäischer Grundwerte. So ist es beschämend, 

wenn die ungarische Regierung eine Gesundheitskrise nutzt, um ohne demokratische 

Gewaltenteilung zu regieren.  

 

Die willkürlichen Grenzschließungen der letzten Wochen gefährden die wirtschaftliche Stabilität, 

den Binnenmarkt und unsere Versorgungssicherheit. Die aktuelle Krise ist gleichzeitig eine 

grenzüberschreitende Herausforderung, die alle Bürgerinnen und Bürger und alle Bereiche des 

öffentlichen Lebens betrifft. Dies verdeutlichen die vielfältigen Stimmen unserer 

Mitgliedsorganisationen, die geschlossen zu grenzüberschreitenden Lösungen aufrufen.  

 

Die Bundesregierung muss nun europäische Solidarität beweisen. Sie muss proaktiv agieren und 

sich für Koordination und konkrete Hilfe für die Nachbarn einsetzen. Nun ist es wichtig, nationale 

Defizite zu benennen und gleichzeitig kritisch zu hinterfragen, wie dem bewusst entgegengesteuert 

werden kann. Denn europäische Probleme lassen sich nur mit europäischen Kompetenzen lösen." 
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Teilnehmende Mitgliedsorganisationen 

1. Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. (BDI) 

2. Bundesverband der Freien Berufe e.V. (BFB) 

3. Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e. V. (BGA) 

4. Bundesverband Medizintechnologie e. V. (BVMed) 

5. Bundesverband mittelständische Wirtschaft, Unternehmerverband Deutschland e. V. 

(BVMW) 

6. Deutscher Bauernverband e. V. (DBV) 

7. dbb beamtenbund und tarifunion 

8. Deutscher Bundesjugendring (DBJR) 

9. Deutscher Caritasverband e.V. 

10. Deutscher Frauenrat (DF) – Lobby der Frauen in Deutschland e. V.  

11. Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)  

12. Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK) 

13. Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur-, Tier- und 

Umweltschutzorganisationen (DNR) e.V. 

14. Deutscher Reiseverband e. V. (DRV) 

15. Europa-Union Deutschland e.V. (EUD) 

16. Europäische Bewegung Bayern e.V.  

17. EUROSOZIAL e.V. | Paritätischer Verein für deutsch-polnische und europäische 

Zusammenarbeit 

18. Handelsverband Deutschland e. V. (HDE) 

19. Industrieverband Haus-, Heiz und Küchentechnik e.V. (HKI) 

20. Institut für Europäische Politik (IEP) 

21. Internationaler Bund - Freier Träger der Jugend-, Sozial und Bildungsarbeit e.V. (IB) 

22. Junge Europäische Föderalisten e. V. (JEF) 

23. Rat der Gemeinden und Regionen Europas | Deutsche Sektion (RGRE)  

24. Sozialverband Deutschland (SoVD) 

25. Verband für Fach- und Führungskräfte e. V. (DFK) 

26. Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv) 

27. Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) 

 

Beiträge der Mitgliedsorganisationen 

 

1.1 Dieter Kempf, Präsident, Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) 

„Es ist jetzt besonders wichtig, dass die Bundesregierung mit ihren europäischen und 

internationalen Partnern die zentralen Versorgungsadern für den Produktions- und Warenverkehr 

aufrechterhält. Zum 25-jährigen Bestehen steht Schengen mitten in der Corona-Krise vor einer 

harten Bewährungsprobe. Eine unkoordinierte Schließung von Staatsgrenzen führt zu erheblichen 

wirtschaftlichen Einbußen und darf keine Dauerlösung werden. Ein Vierteljahrhundert Schengen 

hat sich als Erfolgsprojekt erwiesen. Offene Grenzen im europäischen Binnenmarkt haben den 

Europäerinnen und Europäern immense Wohlstandsgewinne beschert. Bedauerlicherweise 
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scheint das bewährte Modell wegen der akuten Ausbreitung des Virus zunehmend unter 

Druck zu geraten. Massive Unterbrechungen unserer Transport- und Wertschöpfungsketten 

dürfen in diesen Zeiten nicht zur Regel werden. 

 

Die Politik muss in dieser Situation Brücken schlagen und die Versorgung mit Gütern des täglichen 

Bedarfs, dringend benötigter Medizintechnik und Pharmazeutik sowie industriellen Produkten und 

Ersatzteilen sicherstellen. Für die deutsche Industrie bildet nach wie vor der LKW- und 

Schienengüterverkehr die zentrale Versorgungseinheit mit Grund- und Rohstoffen. Damit 

Logistikabläufe weiterhin funktionieren, sind lange Quarantänezeiten für Beschäftigte in der 

Logistik durch zügige Testverfahren für einzelne Berufsgruppen in kritischen Bereichen zu ersetzen. 

Unternehmen brauchen mehr Flexibilität, um die Arbeit in ihren Betrieben fortzusetzen.“ 

1.2 Prof. Dr. Wolfgang Ewer, Präsident, Bundesverband der Freien Berufe e.V. (BFB) 

„Europäische Solidarität ist ein Grundwert der Europäischen Union, der in Zeiten der Corona- 

Pandemie besonders wichtig ist. Die Freien Berufe sind systemrelevant bei der Krisenbewältigung, 

die ohne Solidarität nicht zu meistern ist. Für die Freien Berufe gilt dabei, dass Solidarität und 

Qualität der Dienstleistung Hand in Hand gehen müssen, um gemeinsam gestärkt aus der Krise 

herauszukommen.“ 

1.3 Dr. Holger Bingmann, Präsident, Bundesverband Großhandel, Außenhandel, 

Dienstleistungen e. V. (BGA) 

Die durch die Verbreitung des Corona-Virus verursachte Krise trifft ganz Europa und die gesamte 

Welt. Auch weite Teile des Groß- und Außenhandels, sowie der unternehmensnahen 

Dienstleistungen sind massiv betroffen. Störungen in globalen Lieferketten, dramatische 

Auftragseinbrüche, Arbeitsausfälle und Einschränkungen von betrieblichen Tätigkeiten durch 

behördliche Maßnahmen stellen die Unternehmen vor unübersehbare Herausforderungen.  

Gerade in schwierigen Zeiten ist es umso wichtiger, dass die EU zusammen 

grenzüberschreitende Lösungen findet und die EU-Institutionen ihre Handlungsfähigkeit 

unter Beweis stellen. Ein funktionierender Binnenmarkt ist ebenso entscheidend für die 

Schadensbegrenzung wie für einen raschen Ausweg aus der Krise. Nationale Alleingänge und 

Einschränkungen der vier Grundfreiheiten schaden dem Binnenmarkt und somit der 

Wirtschaft und den EU-Bürgern nachhaltig.  

 

Dass Grenzkontrollen und Einschränkungen der Personenfreizügigkeit Teil des Problems und nicht 

der Lösung sind, wurde in den vergangenen Wochen hinlänglich deutlich. Sie verschärfen die Krise, 

anstatt die Lage zu entspannen. Mehrtägige Wartezeiten bei der Güterabfertigung führten zu 

erheblichen Störungen der ohnehin belasteten Lieferketten. Darüber droht den Unternehmen die 

Schließung, wenn Berufspendler und Saisonarbeiter die Grenzen nicht passieren können. Die 

schnellstmögliche Rückkehr zu einem offenen EU-Binnenmarkt ist unerlässlich, um die 

Versorgungssicherheit in der EU weiterhin zu gewährleisten, die Existenz zahlreicher Unternehmen 

zu retten und so einen möglichst raschen Ausweg aus der Krise zu ermöglichen. 
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1.4 Dr. Marc-Pierre Möll, Geschäftsführer, Bundesverband Medizintechnologie (BVMed) 

Der BVMed hat schon früh vor negativen Auswirkungen des nationalen Exportverbots auf die 

Produktion von Medizinprodukten und Arzneimitteln gewarnt. So ist Deutschland für viele 

Produkte der Hauptumschlagplatz für ganz Europa. „Der freie Warenverkehr innerhalb der EU 

ist deshalb essentiell für die Sicherstellung der Versorgung durch Medizinprodukte“, so 

BVMed-Geschäftsführer Möll. Nach Aufhebung des Exportverbots ist daher nun auch die 

Verschiebung des Geltungsbeginns der neuen EU-Medizinprodukte-Verordnung (MDR) von 

höchster Dringlichkeit. Der BVMed erwartet, dass das Europäische Parlament und der Rat den 

Vorstoß der Kommission die MDR zu verschieben nun rasch Folge leisten. „Jeder Tag zählt. Denn 

die oberste Priorität der Medizinprodukte-Unternehmen muss in den nächsten Wochen und 

Monaten sein, in der Coronavirus-Pandemie alle notwendigen Produkte für die medizinische 

Versorgung der Bevölkerung in ausreichender Zahl zur Verfügung zu stellen“, so Möll. 

1.5 Patrick Meinhardt, Direktor Politik Europa und Vizepräsident des Europäischen 

Mittelstandsverbandes European Entrepreneurs (CEA-PME), Bundesverband 

mittelständische Wirtschaft, Unternehmerverband Deutschlands e.V. (BVMW) 

„Seit einem Monat ist Europa zu einem Epizentrum der Corona-Pandemie geworden. Die Corona-

Krise greift die vorhandenen gesellschaftliche Teilsysteme an. Allen voran das Gesundheitssystem, 

das öffentliche Leben, sämtliche wirtschaftliche Kreisläufe und die Funktionsfähigkeit der 

Infrastruktur. 

 

Die Krise hat in nur zwei bis drei Wochen 70 Prozent der europäischen Wirtschaft zum Stillstand 

gebracht. Millionen Arbeitnehmer verlieren ihr Job, viele Selbständige und KMUs schließen ihre 

Geschäftsbetriebe und müssen nicht selten Insolvenz anmelden. Die Wirtschaftsprognosen reichen 

von einem Verlust von mindestens drei bis zu über 20 Prozent unserer Wirtschaftskraft, abhängig 

davon, wie lange die Krise und Ihre nachgelagerten Folgen noch bestehen. 

 

Leider sind schon in der Anfangsphase der Krise einige unabgestimmte Aktivitäten der einzelnen 

EU-Länder zu verzeichnen. Zu nennen wären hier: Grenzschließungen, undemokratische 

Ausweitung der Machtbefugnisse des Ministerpräsidenten in Ungarn, unsolidarisches Verhalten auf 

dem Markt der medizinischen Güter und halbherzige Kooperationsbereitschaft einiger EU-Länder.  

Der BVMW vertritt hier eine klare Haltung: Alleingänge und Egoismus sind inakzeptabel! Eine 

gemeinsame europäische Herausforderung kann auch nur durch gemeinsames Vorgehen 

bewältigt werden. 

 

Dennoch ist die von einigen europäischen Ländern unterstützte Schulden Vergemeinschaftung 

durch Corona-Bonds kein adäquater Ausweg aus der Krisensituation. Deswegen plädiert der 

Mittelstand, das bereits existierende Kriseninstrument – Europäischer Stabilitätsmechanismus ESM, 

der günstige Kredite unter vorabbestimmten günstigen Konditionen anbietet – einzusetzen. „In der 

EU dürfen finanzpolitisches Handeln und Haften auch in Zukunft nicht getrennt werden. Die 

Umwandlung der Transferunion in eine Schuldenunion widerspräche dem Geist der Europäischen 

Gemeinschaft“, so Mittelstandspräsident Mario Ohoven. 

 

Alleingänge, die wir heute am Beispiel von Ungarn beobachten müssen, sollten schnellstens von 

den europäischen Institutionen unterbunden werden. Hierfür existiert eine Reihe verschiedener 



 

 

Krisenbewältigung geht nur europäisch! 
Forderungen aus dem EBD-Netzwerk zum Umgang mit der Covid-19-Pandemie 

 

 Seite 6/17 

3. April 2020 

Instrumente innerhalb der EU. Die Pandemie rechtfertigt nicht die Verletzung des 

Unionsvertrags. 

 

Der europäische Binnenmarkt ist der Garant für eine erfolgreiche Zukunft Europas und bildet die 

Grundlage für das wirtschaftliche Wohlergehen der EU. Die Aufrechterhaltung der einzelnen 

nationalen Ökonomien in Zeiten der Corona-Krise setzt die uneingeschränkte Erhaltung der 

Errungenschaften des Freizügigkeitsprinzips voraus: Freiheit von Waren, Dienstleistungen und 

Kapital. Anderenfalls wird Europa auch nach der Eindämmung der Pandemie auf eine tiefe 

wirtschaftliche Rezession einstellen müssen. 

 

Angesichts der aktuellen Situation, stellt der BVMW folgende Forderungen auf europäischer Ebene: 

 

• Die Europäische Kommission muss dringend und kurzfristig den Beihilferahmen für Covid-19-

Maßnahmen der Mitgliedstaaten – insbesondere für Zuschüsse und Steuervorteile für 

Unternehmen – deutlich erweitern! Sonst müssen Einzelfallentscheidungen der nationalen 

Regierungen jedes Mal zur Beihilfeprüfung in Brüssel vorgelegt werden. Dadurch vergeht 

wichtige Zeit, die wir jetzt nicht haben. 

• Die sog. De-Minimis-Regelung für Beihilfen muss ausgesetzt werden. Ansonsten wären 

Zuschüsse an Unternehmen EU-rechtlich nur bis max. 200.000 EUR über drei Jahre möglich. Das 

macht in der jetzigen „Corona-Krise“ keinen Sinn und muss umgehend außer Kraft gesetzt 

werden! 

• Die Basel-III-Kriterien der EU-Kommission müssen umgehend gelockert werden! Sonst werden 

die Hausbanken an ihren restriktivem Kreditvergaben festhalten müssen. Damit werden aber die 

von der Bundesregierung verabschieden Liquiditätshilfen beim Großteil der Unternehmen nicht 

ankommen können. 

• Auf europäischer Ebene muss es das Ziel sein, bestehende Handelshemmnisse mit Drittstaaten 

nicht nur abzubauen, sondern vorerst existierende Zölle gar auszusetzen, um Anreize zur 

Aufrechterhaltung des Außenwirtschaftsgeschäfts von KMU zu schaffen. Gleichzeitig und nicht 

losgelöst hiervon sind aber immer auch gezielte finanzielle Maßnahmen zur Unterstützung des 

deutschen Mittelstands nötig, um unfaire Wettbewerbsbedingungen im Vorfeld auszuschließen. 

• Es muss eine Lösung für die bisher gelebte Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU gefunden 

werden. Essentielle Branchenzweige, wie die Schlacht- und Zerlegeindustrie, die Agrarindustrie 

mit den benötigten Erntehelfern und die Logistikbranche werden dringend für die Versorgung 

der Bevölkerung mit Lebensmitteln benötigt. Des Weiteren ist Deutschland in bedeutendem 

Maße auf Pflegekräfte aus dem Ausland angewiesen, weshalb auch hierfür eine praktikable 

Lösung gefunden werden muss, um die medizinische Versorgung der Pflegebedürftigen, welche 

nicht von Covid-19 betroffen sind, weiterhin zu gewährleisten. Zur Vermeidung von 

Lebensmittelengpässen wie auch einem akuten Pflegenotstand, ist die Bundesregierung in der 

Pflicht für die genannten Branchen und dazugehörigen Arbeitnehmer – sog. Berufspendler – 

Ausnahmeregelungen beim eingeschränkten Grenzübertritt zwischen den EU-Mitgliedstaaten zu 

finden. Aus deutscher Sicht muss dafür primär mit der polnischen, rumänischen, tschechischen 

und ungarischen Regierung erfolgreich verhandelt werden. Allerdings sollte eine Zersplitterung 

der EU vermieden werden, weshalb eine gesamteuropäische Lösung – inkl. Schengen – 

anzustreben ist. Die Situation, in der wir uns heute befinden stellt die Integrität der EU-Länder 

auf die Probe. Nur wenn wir diese Krise gemeinschaftlich bestehen, können wir unsere Union als 

wirklich zukunftsfähig bezeichnen. 
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1.6 Joachim Ruckwied, Präsident, Deutscher Bauernverband e.V. 

Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, unterstützt die Initiative der 

Europäischen Bewegung Deutschland, bei der der DBV selbst Mitglied ist, die sich derzeit für mehr 

Zusammenhalt in der Europäischen Union einsetzt: „Um auch in der Corona-Krise eine breite 

Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln aufrecht zu erhalten, ist es unerlässlich die 

Grenzen innerhalb der Europäischen Union offen zu halten. Bei allem Verständnis für die 

Notwendigkeit, die Verbreitung des Virus einzudämmen müssen andere Wege gefunden werden 

als die Binnengrenzen der EU zu schließen und damit möglicherweise Lieferketten zu gefährden. 

Landwirtschaft braucht ein offenes und freizügiges Europa. Grenzschließungen für 

Personen, die in kritischen Infrastrukturen wie Gesundheit oder auch Ernährung und 

Landwirtschaft arbeiten, sind nicht zielführend und müssen schnell gelockert werden. 

Insbesondere unsere Obst-, Gemüse- und Weinbaubetriebe, aber auch Tierhaltungsbetriebe, die 

auch Teil der kritischen Infrastruktur sind, brauchen die Sicherheit, dass langjährige und 

verlässliche Fachkräfte aus anderen EU-Staaten kommen dürfen.“ 

1.7 Kirsten Lühmann MdB, stellvertretende Bundesvorsitzende, dbb beamtenbund und 

tarifunion 

„Die einseitigen Grenzschließungen, die von fast allen europäischen Ländern eine Zeit lang 

unkoordiniert beschlossen wurden, waren sowohl für Menschen, die in anderen Ländern arbeiten, 

als auch für den Warenverkehr dramatisch. Auch der öffentliche Dienst mit seinen 

Kontrollfunktionen wurde davon überrascht. Erfreulicherweise konnten inzwischen die Folgen für 

die Versorgung der Bevölkerung minimiert und die Arbeitsbedingungen des öffentlichen Dienstes 

verbessert werden. 

 

Die Grenzschließungen haben sicherlich zu einer Verlangsamung der Ausbreitung des Virus 

beigetragen. Sie sind deshalb in der aktuellen Situation richtig, müssen aber koordiniert erfolgen. 

Es ist wichtig, dass diese Maßnahmen rechtzeitig und abgestimmt kommuniziert werden. Das gilt 

auch für Reisebeschränkungen im Inland. 

  

Ich möchte, dass es eben keine Reflexe mehr gibt, sondern überlegte und abgestimmte 

Strategien. Spätestens in der Flüchtlingskrise ist die europäische Wertegemeinschaft zerfallen, 

übrig geblieben ist eine Wirtschaftsgemeinschaft ohne inneren Zusammenhalt. Dieser enorme 

Rückschritt zeigt sich jetzt auch in der Corona-Krise mit voller Wucht. Der gemeinsame 

Wertekanon und die europäische Solidarität müssen wiederentdeckt werden. Bei der 

gemeinsamen Bewältigung der Krise dürfen wir den Fokus nicht allein auf die Wirtschaft 

legen. Wir müssen die medizinische und die soziale Krise gemeinsam lösen.“ 

1.8 Tobias Köck, Präsident, Deutscher Bundesjugendring (DBJR) 

„Das Virus kennt keine nationalen Grenzen. Nach 25 Jahren Schengener Abkommen sind die 

willkürlichen Grenzschließungen zu kritisieren, insbesondere weil sich das Virus auch innerstaatlich 

sehr schnell verbreitet. Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten müssen nun solidarisch 

handeln. Insbesondere muss die EU jetzt ihre Kompetenzen nutzen und unter anderem 

wirtschaftliche Maßnahmen verabschieden. Dabei ist Solidarität das oberste Gebot, um allen 
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Ländern die Möglichkeit zu geben, die Folgen der Krise – von der auch junge Menschen massiv 

betroffen sind – einzudämmen.“  

1.9 Prälat Dr. Peter Neher, Präsident, Deutscher Caritasverband 

„Die Corona-Pandemie stellt nicht nur die deutsche Gesellschaft, sondern die gesamte 

Weltgemeinschaft vor enorme Herausforderungen. Daher sind europa- und weltweite Solidarität 

geboten. Der Deutsche Caritasverband appelliert eindringlich an alle, in diesen schwierigen Zeiten 

die Hilfebedürftigen nicht zu vergessen. Hierzu gehören insbesondere Menschen, die fast alles 

verloren haben und auf der Flucht sind. So stellt die Pandemie für die Menschen in den Lagern auf 

den griechischen Inseln eine enorme Gefahr dar. Es ist dringend notwendig, europäische 

Antworten zu finden. Die Caritas und die Zivilgesellschaft in Deutschland sind bereit, bei der 

Aufnahme dort zu unterstützen, wo es möglich und notwendig ist. Gleichzeitig leistet die Caritas 

auch selbst konkrete Hilfe vor Ort.“ 

1.10  Lisi Maier, stellvertretende Vorsitzende, Deutscher Frauenrat (DF) – Lobby der Frauen in 

Deutschland e. V. 

„Die Corona-Pandemie legt die sozialen Ungleichheiten und auch die zwischen den 

Geschlechtern unter das Vergrößerungsglas. Die deutliche größere Belastung für Frauen in den 

sogenannten systemrelevanten Berufen, z. B. in der professionellen Pflege und im Einzelhandel, 

aber auch in der Familie und die zunehmende häusliche Gewalt treten als gesellschaftliche 

Verwerfungen krasser denn je hervor. Im Zentrum der politischen und ökonomischen 

Krisenbewältigung müssen daher geschlechtergerechte Lösungen stehen. Die neue EU-

Strategie für die Gleichstellung zwischen Frauen und Männern ist dafür der Rahmen. Er muss aber 

konsequent und mit wirksamen Maßnahmen ausgefüllt werden und den europäischen Austausch 

über gute Praktiken fördern: Dazu gehören finanzielle Soforthilfeprogramme, die sich an den 

Kriterien des Gender Budgetings orientieren. Nur so kann sichergestellt werden, dass Frauen, die 

die Mehrheit der prekär und im Niedrigsektor Beschäftigten stellen, in gleichem Maße davon 

profitieren. Dabei muss Gender Budgeting auch ein wesentliches Prinzip des nächsten MFR sein.  

 

Weiter müssen die EU-Staaten ihre Investitionen in die öffentliche Infrastruktur wie 

Kinderbetreuung, Gesundheitswesen und Pflege hochfahren. Dafür müssen die strengen Kriterien 

des Europäischen Stabilitätspakts gelockert werden.  

 

Außerdem muss Europa seinen Kampf gegen die geschlechtsspezifische Gewalt ernsthaft 

verstärken. Die Konvention des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen 

Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention) gibt hier die Richtung vor. Die EU muss sie 

endlich ratifizieren und ihre Mitgliedsstaaten zu einem nachhaltigen Gewaltschutz verpflichten." 

1.11  Reiner Hoffmann, Vorsitzender, Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) 

Der Umgang mit der Corona-Krise wird zu einer Bewährungsprobe für die Solidarität in der 

Europäischen Union. Als Solidargemeinschaft haben die Mitgliedstaaten die Pflicht, sich in 

extremen Notsituationen wie dieser gegenseitig zu unterstützen, um gemeinsam die 
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wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Pandemie einzugrenzen und abzumildern. Dazu 

gehört, dass die EU die bestehenden Regelwerke und Schutzwälle wie den Euro-

Rettungsfonds ESM jetzt so einsetzt, dass den schwächsten Mitgliedern schnell geholfen 

wird, ohne einzelne Mitgliedstaaten in Austerität zu zwingen oder mit unangemessenen 

Strukturreformen – wie etwa den Abbau von Arbeitnehmer- und Sozialrechten – zu belegen. 

Darüber hinaus sollten die EU-Staaten mit Europäischen Solidaritäts-Anleihen (Corona-Bonds) 

gemeinsam und bei gleichem Zinsniveau Schulden am Kapitalmarkt aufnehmen können. Das 

würde insbesondere hochverschuldeten Ländern wie Italien, Spanien und Griechenland helfen, zu 

weit günstigeren Bedingungen als bisher an frisches Geld zu kommen.  

 

1,5 Millionen Menschen in der EU arbeiteten in einem anderen Land als dem, wo sie leben. Im 

Rahmen der Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie ist nun die Arbeitnehmer-

Freizügigkeit innerhalb der EU für Grenzgänger und entsandte ArbeitnehmerInnen stark 

eingeschränkt. Ein koordinierter Ansatz mit grenzüberschreitenden politischen Lösungen ist in 

dieser Situation unverzichtbar. Das jeweilige Land, dessen Grenzen geschlossen wurden, muss 

sicherstellen, dass die Entgeltansprüche der Beschäftigten gesichert und der soziale Schutz 

gewahrt werden. 

 

Der Corona-Virus kennt keine nationalen Grenzen. Wenn jeder Mitgliedstaat in der 

Europäischen Union jetzt nur für sich selbst kämpft, verliert die EU nicht nur ein Stück ihrer 

Daseinsberechtigung, sie schafft es auch nicht, die begrenzten Ressourcen denjenigen zur 

Verfügung zu stellen, die sie am nötigsten brauchen. Wir müssen unsere Kräfte bündeln und 

solidarisch handeln, damit die von der Pandemie besonders betroffenen Regionen schnelle Hilfe 

bekommen. Die gegenseitige Belieferung mit Masken, Schutzanzügen und Beatmungsgeräten 

sollte ebenso selbstverständlich sein wie die grenzüberschreitende Hilfe bei der Behandlung von 

Corona-Patienten in Krankenhäusern mit Kapazitäten oder die gemeinsamen 

Forschungsanstrengungen für die Herstellung eines Impfstoffs. 

1.12  Dr. Volker Treier, Außenwirtschaftschef, Deutscher Industrie- und Handelskammertag 

e.V. (DIHK)     

„Unsere Unternehmen sind derzeit verstärkt mit Problemen und Unsicherheiten im 

Binnenmarkt konfrontiert, die auf Alleingänge einzelner Mitgliedstaaten zurückzuführen 

sind. Die Rechtsunsicherheit und die damit verbundene Bürokratie ist erheblich. So ist 

unklar, welche Arbeitskräfte in welche Mitgliedstaaten einreisen dürfen und wie der Status von 

Berufspendlern ist. Bescheinigungen für den Grenzübertritt sind häufig nur in der Landessprache 

auszufüllen. All dies erschwert unseren stark international tätigen Unternehmen die Arbeit und 

führt zu Wettbewerbsverzerrungen, weil für EU-Bürgerinnen und -Bürger aus 

Nachbarstaaten strengere Regeln gelten als für Einheimische. Ein koordiniertes Vorgehen der 

Mitgliedstaaten ist auch in der Corona-Krise unbedingt nötig – die Leitlinien der Kommission zu 

grünen Fahrspuren (Green Lanes) und zur Freizügigkeit von Arbeitskräften im Binnenmarkt sind 

dabei gute Ansätze, die die Mitgliedstaaten nun auch umsetzen sollen.“ 
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1.13  Prof. Dr. Kai Niebert, Präsident, Deutscher Naturschutzring, Dachverband der 

deutschen Natur-, Tier- und Umweltschutzorganisationen (DNR) e.V. 

„Es ist jetzt besonders wichtig, dass die EU im Kampf gegen die Corona-Krise zusammenhält und 

die besonders betroffenen oder verletzlichen Regionen und Bevölkerungsgruppen unterstützt. 

Solidarität braucht es aber auch zwischen den einzelnen EU-Mitgliedstaaten, deren Kapazitäten 

unterschiedlich groß sind, Gelder für den zukunftsfähigen Wiederaufbau und eine resilientere 

Ausgestaltung ihrer Wirtschaft bereitzustellen. Der EU-Stabilitäts- und Wachstumspakt muss 

daher so reformiert werden, dass die EU als Ganzes und ihre Mitgliedstaaten besser auf 

zukünftige Krisen vorbereitet sind. Der Europäische Green Deal kann hier das Betriebssystem 

einer krisenfesten EU werden. Nur so kann die europäische Staatengemeinschaft die Krise geeint 

überstehen und ihrem eigenen solidarischen Anspruch gerecht werden, niemanden 

zurückzulassen.“ 

1.14  Norbert Fiebig, Präsident, Deutscher Reiseverband e. V. (DRV) 

„Die Corona-Pandemie zeigt, wie eng wir mit unseren Nachbarn ökonomisch und gesellschaftlich 

verflochten sind. Die Krise trifft uns alle gleichermaßen. Solidarität ist daher Gebot der Stunde. 

Denn nur durch gegenseitige Unterstützung wird es gelingen, uns wiederaufzurichten und die 

gemeinsame Reise fortzusetzen.“ 

1.15  Christian Moos, Generalsekretär, Europa-Union Deutschland e.V. (EUD) 

„Die Regierungen haben zunächst kopflos auf den Seuchenausbruch reagiert. Einseitige 

Grenzschließungen und Warenkontrollen verstoßen gegen alles, wofür Europa steht. Auch 

Deutschland hat anfangs so gehandelt, als gäbe es keine Unionsbürgerschaft, keine gemeinsamen 

Rechte in Europa mehr. Das bessert sich langsam. Die EU hat Leitlinien für das Grenzmanagement 

in dieser Krise entwickelt. Darüber hinaus gilt: Die Mitgliedstaaten müssen einander helfen, wo es 

zu Engpässen bei der Versorgung mit lebenswichtigen Gütern, vor allem mit Medizinprodukten und 

bei der Patientenversorgung kommt. 

  

Die Grenzschließungen erzeugen die Illusion von Handlungsfähigkeit. Sie sind aber 

hinderlich für die Versorgung der Menschen in der EU mit allen jetzt wichtigen Gütern.  

Für die Seuchenbekämpfung braucht es abgestimmte Maßnahmen, keine nationalen 

Alleingänge. 

 

Im Übrigen sollte die EU sich solidarisch gegenüber den Menschen in Großbritannien zeigen, wo es 

ob der Insellage und des Brexit am schnellsten zu Engpässen kommen kann. Die Bürgerinnen und 

Bürger dort werden das nicht vergessen, die Geschichte wird es Europa danken. 

  

Jetzt sind europäische Anleihen geboten und anstelle von Auflagen gemeinsame Vereinbarungen 

über nachhaltige Reformen. Unser Land muss über seinen Schatten springen. Das Land hat über 

ein Jahrzehnt wie kaum ein anderes von der Geldpolitik der EZB profitiert. Denn diese hat den 

Boom hierzulande befeuert und entscheidend dazu beigetragen, dass die Staatsfinanzen in einem 

vergleichsweise sehr guten Zustand sind. Dennoch wurde die EZB besonders aus Deutschland 

beschimpft. Jetzt muss die Währungsunion dauerhaft stabilisiert werden. Das geht nur im Wege 
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einer Risikoteilung. Die für Deutschland etwas höhere Zinslast hätte positive Wirkungen für die 

Sparer, für institutionelle Anleger, für die zweite und dritte Säule der Alterssicherung. Das wird 

gerne ausgeblendet.  

 

Darüber hinaus ist mir wichtig: Die EU-Staaten müssen ihre Maßnahmen zur Bekämpfung der 

Seuche abstimmen und zur Verteidigung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Europa klar 

befristen. Ermächtigungen, wie sie die ungarische Regierung durchgesetzt hat, sind inakzeptabel. 

Auch wenn die Regierungen nun alle Aufmerksamkeit auf die Infektionswelle richten, muss hier 

umgehend und scharf reagiert werden.“ 

1.16  Ulla Rüdenholz, Präsidentin, Europäische Bewegung Bayern e.V.  

„Die Europäische Bewegung Bayern unterstützt die Kampagne für mehr Solidarität zur Bewältigung 

der Corona-Pandemie voll und ganz. Als Präsidentin der EBB fordere ich, die europäische 

Solidarität in Form von Corona Bonds auszudrücken und damit insbesondere Italien und Spanien 

zur Seite zu stehen. Denn gemäß der Aussagen des Wirtschaftsweisen Achim Truger werden die 

beiden Mitgliedstaaten von den Auswirkungen der Pandemie am stärksten betroffen sein, sodass 

ein Zögern in der wirtschaftlichen Unterstützung – wie in der vergangenen Finanzkrise – eine 

Gefahr für den Euro und damit für die EU bedeuten kann.“ 

1.17  Birgit Eckhardt, Vorstandsvorsitzende, EUROSOZIAL e.V. | Paritätischer Verein für 

deutsch-polnische und europäische Zusammenarbeit 

Die gesellschaftlichen, politischen – und auch europapolitischen – Auswirkungen der Corona-Krise 

sind gewaltig und werden höchstwahrscheinlich die Auswirkungen der globalen Wirtschafts- und 

Finanzkrise 2008/2009 deutlich übertreffen. Krise bedeutet ja aber auch „Wendepunkt“. Seit vielen 

Jahren entwickelt sich Europa zunehmend zu einem auseinanderdriftenden, von nationalen 

Egoismen geprägten, Gebilde. Es muss alles Mögliche gemacht werden, damit die aktuelle Corona-

Krise für Europa zu einem Wendepunkt für eine solidarische und soziale Europäische Union wird. 

Wann, wenn nicht jetzt brauchen wir europäische Solidarität? 

 

Die Grenzschließungen, an denen sich Deutschland aus eines der ersten Länder beteiligt hat, 

haben fatale Folgen etwa für den freien Warenverkehr oder die Arbeitsmigration. Dies wirkt sich 

schon jetzt sehr negativ auf die gesundheitliche Versorgung und die Landwirtschaft aus. Freilich 

gibt es gute Beispiele, wie grenzüberschreitende Solidarität gelebt und praktisch umgesetzt werden 

kann, so etwa bei der Nutzung von Kapazitäten in Krankenhäusern. Es überwiegen jedoch 

nationale Lösungsansätze, auch wenn es doch absurd zu glauben ist, dass sich ein Virus oder eine 

Verbreitung desselben von einer geschlossenen Grenze abhalten lässt. Neben der faktischen 

Aufhebung einer der größten europäischen Errungenschaften, der Reise- und Bewegungsfreiheit, 

wird auch der freie Warenverkehr massiv eingeschränkt. Betroffen sind auch Berufspendler, der 

kleine Grenzverkehr und gemeinsame grenzüberschreitende Projekte, auch im Gesundheits- und 

sozialen Bereich. 

 

Ein Ausdruck der fehlenden europäischen Solidarität ist auch die Weigerung der Bundesregierung, 

sich an einer gemeinsamen europäischen Kraftanstrengung zur Bewältigung der wirtschaftlichen 
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Folgen der Krise zu beteiligen. Länder, wie Italien, Griechenland und Spanien, aber auch die EU-

Mitgliedsstaaten in Mittel, Ost- und Südosteuropa werden allein gelassen. 

 

Nicht vergessen werden darf auch die unsägliche Situation der Menschen an den Grenzen der 

Union. Der Umgang der EU mit der Flüchtlingsfrage ist für die Menschen in den vollgestopften 

Flüchtlingslagern lebensgefährlich und wird übrigens auch negative Folgen für die griechische 

Bevölkerung nach sich ziehen. 

 

Eine solche Krise, die ja keine Grenzen kennt, erfordert jedoch ein Zusammenstehen aller 

Regierungen in Europa, aus der eine neue Solidarität erwachsen kann. Ein abgestimmtes Handeln 

auf europäischer Ebene hätte beispielsweise Grenzschließungen obsolet gemacht. Maßnahmen 

gegen die Corona-Krise dürfen nicht zu einer Einschränkung demokratischer Grundsätze führen 

oder diese zu rechtfertigen. 

 

Auch die Institutionen der Europäischen Union müssen sich kritisch mit ihrer Rolle und ihrem 

Beitrag zur Bewältigung der Krise auseinandersetzen. Sonst könnte leicht der Eindruck entstehen, 

dass nationale Maßnahmen erfolgreicher sind. Dies aber würde die europäische Einigung massiv – 

negativ – beeinträchtigen. Daher müssen zukünftig die Kompetenzen der EU bei der Bewältigung 

der Krisensituationen gestärkt werden. Wenn die Europäische Union für die Bürger einen Sinn 

ergeben soll, muss sie sich auch und gerade in solchen Situationen bewähren können! 

 

Dies alles kann nicht ohne eine starke europäische Zivilgesellschaft gelingen. Zivilgesellschaftliche 

Organisationen sind aufgerufen, wo und wann nur möglich, im Sinne der europäischen Solidarität 

zu handeln, bis hinunter vor Ort. Ein soziales und solidarisches Europa wird ja nicht vom Himmel 

fallen. Auf geht’s! 

 

1.18 Antje Gerstein, Geschäftsführerin Europapolitik und Leiterin des Brüsseler Büros,  

Handelsverband Deutschland e. V. (HDE) 

„Einschränkungen des Rechts auf Freizügigkeit der Arbeitskräfte können zwar aus Gründen der 

öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit kurzfristig gerechtfertigt sein, müssen aber 

notwendig und verhältnismäßig sein. Zahlreiche Grenzpendler und Saisonarbeitnehmer 

unterstützen nicht nur unsere Handelsunternehmen, sondern sind in der gesamten 

Lebensmittellieferkette beschäftigt und sorgen für ihr reibungsloses Funktionieren. Wir brauchen 

einen koordinierten Ansatz auf EU-Ebene, der es ermöglicht, dass diese Arbeitskräfte weiterhin die 

Binnengrenzen überschreiten können. Der EU-Binnenmarkt ist eine der größten Errungenschaften 

der EU, dafür werden wir weltweit bewundert. Wir dürfen ihn keinesfalls aufs Spiel setzen.“ 

1.19  Christian Heinz, European Affairs Manager, Industrieverband Haus-, Heiz und 

Küchentechnik e.V. (HKI) 

„Mehr als Solidarität oder Empathie bleibt weiterhin der Aufbau und Erhalt von regelbasierten 

Beziehungen in Europa, die auf eine Vollendung des Binnenmarktes abzielen, von entscheidender 

Bedeutung. Die Krise darf nicht für politische Programme zu Gunsten einer Machtverschiebung in 

der EU missbraucht werden. Verantwortung darf nicht über EU-Kompetenzen von den 
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Nationalstaaten genommen werden. Die dramatischen wirtschaftlichen Folgen machen schnelle 

Hilfen notwendig. Sie sollten wechselseitig allen Mitgliedstaaten gleichberechtigt zukommen 

können. Umfangreichere Hilfsmaßnahmen müssen an Auflagen gebunden werden. Nur so kann 

die Krise langfristig mit all ihren Auswirkungen und Nachwirkungen gestemmt werden. 

Der Industrieverband HKI befürchtet Insolvenzen. Das Instrument der Kurzarbeit sollte so lange wie 

nötig fortgesetzt werden dürfen. Nur der Export hat sich verhältnismäßig gut geschlagen. Daher ist 

der Blick auf die Störungen im EU-Binnenmarkt durch die Maßnahmen zur Eindämmung der 

Epidemie besorgniserregend. Wirtschaft und Politik wissen nun, dass der Klimawandel nicht das 

einzige Problem der steigenden Weltbevölkerung ist. Von nun an müssen alle Risiken der 

Globalisierung sensibler ausbalanciert werden. Umweltproblematik, Gesundheitsversorgung 

(Soziales) und die Wirtschaftlichkeit gehören zusammen gedacht und die Konzentration auf einen 

dieser drei Pfeiler der Nachhaltigkeit ist nicht zielführend. Die Wirtschaft kann viele Lösungen 

anbieten, nur ist dabei die technologische Offenheit zum absehbaren Schaden der anderen 

Nachhaltigkeitsziele aus dem Blick geraten.“ 

1.20  Dr. Katrin Böttger, Direktorin, Institut für Europäische Politik (IEP) 

„Auch in Zeiten von Corona: Mehr Europa statt Rückzug auf die Nationalstaaten! Die Corona-Krise 

beweist einmal mehr, dass die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts nicht an den Grenzen von 

Nationalstaaten halt machen. Deshalb bedarf es europäischer Kooperation und künftig 

weitreichenderer Kompetenzen auf EU-Ebene um Krisen gemeinsam zu bewältigen. Deshalb ist die 

Corona-Krise auch eine Schicksalsfrage für den Zusammenhalt in Europa.“       

 

Stellungnahme des IEP: Gemeinsame Initiative für mehr europäische Solidarität zur Bewältigung 

der Corona-Pandemie 

 

Die Bewältigung der Corona-Krise wird zu einer erneuten Schicksalsfrage für die Europäische 

Union. Nur mit entschlossenem und solidarischem Handeln wird die EU die Krise überstehen. Doch 

mangelt es zu Beginn der Krise seitens der europäischen Regierungen nicht nur an Solidarität, 

sondern fehlt es der EU schlichtweg an Kompetenzen, um im gemeinsamen europäischen 

Interesse zu handeln.  

 

Im Bereich der medizinischen Versorgung bat die italienische Regierung bereits Ende Februar um 

Hilfslieferungen, doch anstatt dem nachzukommen, verhängten die Bundesregierung und weitere 

europäische Staaten einen Exportstopp für medizinische Schutzkleidung. Dieser Exportstopp 

wurde später zwar wieder aufgehoben. Insgesamt vergingen aufgrund der zögerlichen Haltung 

vieler Mitgliedstaaten aber fast vier Wochen von der Aktivierung des Katastrophenschutz-

mechanismus durch die italienische Regierung bis zu der Ankündigung der Kommission, dass die 

gemeinsame Beschaffung von Schutzkleidung in Kürze anlaufen würde.  

 

Nachdem anfänglich nationale Reflexe vorgeherrscht haben, gibt es jedoch mittlerweile auch viele 

Beispiele für europäische Solidarität und gemeinsames Handeln. Sei es die medizinische 

Versorgung von Corona-Erkrankten in europäischen Nachbarländern oder die gemeinsame 

Beschaffung von medizinischer Schutzkleidung. Dies sind wichtige Beispiele und Signale, dass 

europäische Solidarität auch in größten Notzeiten funktioniert, doch kann das nur ein Anfang sein. 

Für die jetzige Bewältigung der Corona-Krise und für das Fortbestehen der EU braucht es weitaus 

mehr entschlossenes, schnelles und solidarisches Handeln.  
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Die Corona-Krise ist jedoch nicht allein eine Gesundheitskrise, sondern wird auch eine tiefe 

Wirtschaftskrise zur Folge haben. Hier hat die EU wesentlich mehr Kompetenzen und Instrumente, 

um diese zu bewältigen, insbesondere im Vergleich zu 2008. Doch hat die Videokonferenz des 

Europäischen Rates am 26. März 2020 gezeigt, dass auch in dieser Frage mehr Dissens als Konsens 

herrscht. Die Staats- und Regierungschefs konnten sich nur auf eine Aufschiebung der Frage, wie 

die Kosten der Corona-Krise finanziert werden, einigen. Im Gegensatz dazu haben Europäische 

Institutionen, allen voran die Europäische Zentralbank mit ihrer Ankündigung eines „Pandemic 

Emergency Purchase Programs“, bewiesen, dass sie alles in ihrer Macht Stehende tun werden, um 

diese Krise zu bewältigen.  

 

Eine besonders besorgniserregende Entwicklung ist schließlich, wie einzelne nationale Regierungen 

die Corona-Krise nutzen, um in ihren Mitgliedstaaten demokratische Prinzipien zu unterlaufen. In 

Ungarn wurde der Regierung eine umfassende und zeitlich unbegrenzte 

Gesetzgebungsermächtigung erteilt und die Pressefreiheit mit einem Gummiparagrafen 

eingeschränkt; in Polen soll die Präsidentschaftswahl im Mai wie geplant vonstattengehen, obwohl 

Oppositionskandidat:innen durch die Krise keine Möglichkeit für einen effektiven Wahlkampf 

haben. Diese Maßnahmen sind auch mit der Notwendigkeit schnellen staatlichen Handelns in der 

Krise nicht zu rechtfertigen. Die EU muss ihnen mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln 

entgegentreten. 

 

Wichtig ist daher auch aus dieser Krise zu lernen: Um für eine Pandemie in Zukunft besser 

gewappnet zu sein, müssen bestehende europäische Institutionen mit starken Kompetenzen in der 

Gesundheitspolitik und bei anderen Herausforderungen, denen nur grenzüberschreitend begegnet 

werden kann, ausgestattet werden. Das Institut für Europäische Politik wird diesen Prozess in 

gewohnter Weise mit seinen wissenschaftlichen Analysen und Empfehlungen zur Umsetzung 

begleiten. 

1.21  Thiemo Fojkar, Vorsitzender, Internationaler Bund - Freier Träger der Jugend-,Sozial und 

Bildungsarbeit e.V. (IB) 

„Deutschland und Europa müssen gerade in der Corona-Krise zu ihrer internationalen 

Verantwortung stehen. Es ist eine Krise von nie da gewesenem Ausmaß. Im Umgang mit der 

Pandemie entscheidet sich die Zukunft der Europäischen Union. Jetzt muss die EU beweisen, ob sie 

in der Lage ist, regionenübergreifende Krisen zu meistern. 

 

Stark betroffene Regionen, sowohl in Europa also auch in den Ländern des Südens, sind auf die 

Solidarität ihrer Partner angewiesen, um die Herausforderungen für die Gesundheits- und 

Wirtschaftssysteme zu meistern. Gleichzeitig dürfen Menschen, die ohnehin schon in Not waren, 

egal ob in Europa oder in den Krisenregionen, in der Krise nicht vergessen werden. Besonders 

betroffen sind aktuell vor allem arme Menschen und Obdachlose, europaweit. Als Internationaler 

Bund wissen wir, dass viele Hilfsangebote aktuell weggefallen sind, Unterkünfte wurden 

geschlossen. Europäische Solidarität heißt auch, sie nicht zu den größten Verlierern der Krise 

werden zu lassen.“ 
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1.22   Malte Steuber, Vorsitzender, Junge Europäische Föderalisten e. V. (JEF) 

„Europäische Solidarität ist eine Frage des politischen und gesellschaftlichen Willens. Sie ist in der 

EU, gerade in Krisenzeiten, aber eben auch eine Frage der institutionellen Möglichkeiten. Dort, wo 

es starke europäische Institutionen, wie etwa die Europäische Zentralbank, gibt, funktioniert die 

schnelle gemeinsame, solidarische Krisenreaktion. Dort, wo sie fehlen, vermögen die 

Mitgliedstaaten es aktuell nicht, eine gemeinsame, europäische Antwort zu geben. Nationale 

Reflexe in der wirtschaftlichen Bewältigung von Corona oder an den EU-Außengrenzen sind nur 

zwei Beispiele. Die EU-Mitgliedstaaten sitzen, zum Glück, wegen ihrer engen Verflechtungen im 

gleichen Boot. Um europäische Solidarität auch krisenfest zu machen – und die EU aktuell zu 

stärken anstatt zu schwächen – braucht sie deshalb dringend stärkere, gemeinsame 

Mechanismen, wie etwa ein EU-Krisenzentrum, gemeinsame Anleihen und eine 

befugnisreiche EU-Asylbehörde.“ 

1.23  Adolf Bauer, Präsident, Sozialverband Deutschland (SoVD) 

Der Zusammenhalt der EU-Mitgliedstaaten ist aktuell wichtiger denn je. Die Corona-Pandemie zeigt 

uns, dass nationalstaatliche Alleingänge nicht zielführend sind und wir nur als Gemeinschaft die 

wirtschaftlichen, sozialen aber auch gesundheitspolitischen Probleme bestmöglich lösen können.  

Wenn wir von europäischer Solidarität zur Bewältigung der Corona-Pandemie sprechen, darf 

es aus SoVD-Sicht nicht nur um die Folgen für den Binnenmarkt gehen. Seit der Gründung 

der Union ist die soziale und politische Integration stets hinter der wirtschaftlichen 

zurückgeblieben.  

 

„Der SoVD setzt sich für ein Europa der sozialen Sicherheit ein, in dem Sozial- und Wirtschaftspolitik 

gleichgewichtig sind. Denn mehr europäische Solidarität muss insbesondere im Falle einer Krise 

eben auch gemeinsames Handeln im humanitären Bereich bedeuten“, erklärt SoVD-Präsident Adolf 

Bauer.   

 

Der SoVD begrüßt daher die Initiative der EU, dringend benötigte Schutzausrüstung, 

Arzneimittel oder Medizingeräte gemeinsam zu erwerben und auf die EU-Mitgliedstaaten 

umzuverteilen. Ein europäisches Modell, nach dem Corona-Patienten auf Grundlage eines 

gemeinsamen Kontingents an Intensivbetten auch in Nachbarländern behandelt werden 

können, ist eine solidarische Lösung, um die Pandemie gemeinsam zu bewältigen.  

 

Grenzschließungen bedrohen nicht nur den Binnenmarkt und die schnelle, lückenlose Versorgung 

mit Nahrungsmitteln und medizinischen Gütern, sondern treffen auch die Sozial- und 

Gesundheitssysteme der EU-Mitgliedstaaten hart. Vor allem in grenznahen Regionen pendeln 

täglich systemrelevante Arbeitskräfte, z.B. aus Osteuropa, nach Deutschland. Sie arbeiten in der 

Pflege im ambulanten und stationären Bereich, in Krankenhäusern oder auch in Einrichtungen für 

Menschen mit Behinderungen. Grenzschließungen führen daher nicht nur zu materiellen, sondern 

auch zu personellen Engpässen, die verheerende Auswirkungen haben können.  

 

Die Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union muss außerdem unbedingt geschützt werden. 

Die Corona-Pandemie darf nicht von Mitgliedstaaten als Hintertür genutzt werden, um 

demokratische Grundrechte dauerhaft auszuhebeln, Meinungsfreiheit zu untergraben und den 

Parlamentarismus auszuschalten. Der SoVD erwartet sich hier eine klare Haltung von Seiten der 
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Europäischen Kommission und der Bundesregierung und drängt darauf, dass schnellstmöglich 

ein wirksamer Rechtsstaatlichkeitsmechanismus auf EU-Ebene beschlossen wird, der bei 

Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeitsprinzipien einschneidende Sanktionsmöglichkeiten 

bietet, zum Schutze der demokratischen Grundrechte aller EU-Bürgerinnen und Bürger.“ 

1.24    Lina Furch, stv. Generalsekretärin, Rat der Gemeinden und Regionen Europas | 

Deutsche Sektion (RGRE)  

„Die Corona-Pandemie stellt uns alle und vor allem die kommunale Ebene vor enorme, in dieser 

Form nie dagewesene Herausforderungen. Das betrifft zum Beispiel den Betrieb von kommunalen 

Krankenhäusern und Kindertagesstätten, Bürgerdienste sowie die städtischen Gesundheitsämter. 

Die Herausforderungen machen vor unseren Grenzen nicht halt: Städte, Gemeinden und 

Landkreise in Europa und weltweit sind betroffen. Gerade deshalb müssen wir zusammenarbeiten 

und gemeinsam Antworten finden - über Grenzen hinweg.  

 

Kommunen pflegen aktive Partnerschaften mit Kommunen in Europa und weltweit. Getragen 

werden diese von den vielen engagierten Bürgerinnen und Bürgern. Gerade in der jetzigen Krise 

zeigt sich die Stärke dieser Partnerschaften, bewähren sich die engen, über Jahrzehnte 

gewachsenen Verbindungen von Städten, Gemeinden und Landkreisen in grenznahen 

Regionen. Viele Kommunen leisten über Grenzen hinweg ganz praktische, unkonventionelle 

Unterstützung und finden gemeinsame Lösungen und Herangehensweisen. Beispielsweise 

senden sie trotz eigener Herausforderungen medizinisches Personal oder Ausrüstung in besonders 

betroffene Gebiete oder nehmen Intensivpatienten zur Behandlung in ihren Krankenhäusern auf.  

In den kommunalen Partnerschaften wird lebendige Solidarität und ein verlässliches Miteinander 

gelebt. Gleichzeitig sind Solidarität und Zusammenhalt in Europa derzeit zu wenig sichtbar. 

Egoismen und nationalstaatliches Denken bestimmen sowohl das Handeln als auch die 

Berichterstattung. Lassen Sie uns als Europäerinnen und Europäer ein Zeichen setzen und den 

europäischen Gedanken noch stärker leben! Zeigen wir Solidarität und Zusammenhalt in Europa 

und weltweit – gerade jetzt!“  

1.25  Michael Krekels, Vorstandsvorsitzender, Verband für Fach- und Führungskräfte e. V. 

(DFK) 

„Wir werden auch diese Krise in Europa nur gemeinsam bewältigen können. Nun ist wichtig, dass 

der Warenverkehr zur Versorgung der Bürgerinnen und Bürger in der EU weiterhin funktioniert. 

Und dass auch an den Grenzen mit Augenmaß gehandelt wird und etwa berufliche Grenzpendler 

weiterhin Ihren Aufgaben nachkommen können. Deshalb ist ein abgestimmtes Vorgehen zwischen 

den Mitgliedsstaaten von zentraler Bedeutung. Gegenseitige Hilfe, der Austausch von 

Informationen und auch Unterstützung bei der Suche nach einem Mittel zur Behandlung des Virus 

werden zentral sein, um dieser Notlage Herr zu werden. Europa kann das schaffen. Gemeinsam.“ 

1.26     Klaus Müller, Vorstand, Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv) 

„Die Corona-Epidemie ist ein nie dagewesener Stresstest für unseren Lebensalltag. Alle sind 

gefordert, ihren Teil dazu beizutragen, diese Ausnahmesituation zu meistern. Solidarität, Fairness 
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und Pragmatismus sind das Gebot der Stunde – das darf an Landesgrenzen nicht Halt 

machen. Viele gute Verbraucherschutzstandards sind europäisch geregelt. So steht beispielsweise 

nach der Pauschalreise-Richtlinie den Verbrauchern die Erstattung ihrer Zahlungen für eine 

ausgefallene Reise innerhalb von 14 Tagen zu. Zum Schutz der Unternehmen in der Corona-Krise 

dürfen solche Verbraucherschutzstandards nicht ausgesetzt werden, wenn es bessere Alternativen 

gibt. Die gemeinsame europäische Verbraucherpolitik hat seit der Gründung der EU viel dazu 

beigetragen, dass das Leben der Menschen besser geworden ist. Der europäische Binnenmarkt 

schafft einheitliche Regeln für alle Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen, wovon 

Verbraucherinnen und Verbraucher konkret in ihrem Alltag profitieren. Das muss jetzt wieder in 

den Vordergrund rücken. Das Vertrauen der Menschen in die ‚Erfolgsgeschichte Europa‘ darf nicht 

aufs Spiel gesetzt werden.“ 

1.27     Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) 

„Es besteht die Gefahr, dass besonders die großen Flüchtlingslager wie Moria im Falle einer 

Infektion innerhalb kürzester Zeit zu einem Camp des Todes werden, Krankheiten sich unter den 

geschwächten Menschen schnell verbreiten. Gleich ob Cholera oder Coronavirus, in den Lagern 

drohen schlimmste humanitäre Katastrophen. Das müssen wir verhindern solange wir noch 

handeln können.“ 

„Ganz konkret bittet das ZdK die Bunderegierung, entschlossen voranzugehen und 

unbegleitete Kinder aus den Lagern zu holen.“ 

„Problematisch ist es, dass das riesige Corona-Hilfspaket, das der Deutsche Bundestage in 

dieser Woche beschlossen hat, sich ausschließlich auf die innere Sicherheit konzentriert. Es 

fehlen die Unterstützungsleistungen jenseits der deutschen Grenzen, für die 

Pandemiebekämpfung in Europa und das solidarische Miteinander weltweit." 

„Wir appellieren hier an die Bundesregierung und die Europäische Union: Lassen Sie die Menschen 

in dieser Situation nicht allein. Investieren Sie in stabile Gesundheitssysteme und kurzfristige 

Hilfeangebote.“ 

„Europa hat nicht nur seine Grenzen für Flüchtlinge und Migranten hochgezogen, auch die 

europäischen Nationalstaaten bauen neue Barrieren auf. Der Sorge um die weitere Ausbreitung 

der Pandemie wird die Freizügigkeit und das europäische Bewusstsein genommen. Plötzlich zählen 

für viele nur noch nationale Interessen.“  

 


