Was macht die EU zur Bekämpfung von Covid-19?
Wahrscheinlich wurden Sie in den letzten Wochen auch von den vielen Informationen über
den Coronavirus überwältigt. Jeden Tag kommen neue Meldungen, die schwierig zu sortieren
sind. Gerade auch in der Frage, was die EU unternimmt, gibt es viele unterschiedliche Infos.
Die Corona-Krise stellt die Europäische Union vor besondere Herausforderungen. Die
gemeinsamen Institutionen haben keine konkrete Zuständigkeit für den Umgang mit einer
gesundheitspolitischen Herausforderung, da der Schutz der öffentlichen Gesundheit bei den
Nationalstaaten liegt. In Deutschland liegt diese Kompetenz sogar weitgehend auf Ebene der
Länder. Trotzdem kann die EU viel unternehmen, was sie auch tut.
Hier finden Sie die Informationen der Europäischen Institutionen zum Stand der Dinge:
INFORMATIONSSEITE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS
Hier sind alle Entscheidungen des Europäischen Parlaments, alle Pressemitteilungen, die
aktuellen Meldungen und eine große Liste an weiteren Links aufgeführt:
https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/priorities/eu-antwort-auf-dascoronavirus
- Drei besonders wichtige Maßnahmen hat das Europäische Parlament in einer
außerordentlichen Plenarsitzung angenommen, die können Sie hier nachlesen.
- 10 Maßnahmen der EU zur Bekämpfung des Coronavirus finden Sie hier.
- Wenn Sie sich gerade fragen, wie man die vielen Fake-News in den Zeiten von Covid-19
erkennen kann, hilft Ihnen dieser Artikel, die Mythen von den Fakten zu unterscheiden.
Social-Media-Kanäle des Europäischen Parlaments:
Hier informieren wir Ihnen täglich zu allen wichtigen Entwicklungen.
euparlament
EPinDeutschland

#EuropaGegenCovid19
Unter diesem Hashtag werden wir Menschen in ganz Europa vorstellen, die ihren Teil dazu
beitragen, die Verbreitung des Virus zu bekämpfen und andere während dieser Pandemie zu
unterstützen. Wenn Sie auch positive Geschichten von Solidarität in Europa oder von
Alltagshelden haben, können Sie sie natürlich auch gerne hier vorstellen.
Die gesamten von uns produzierten Materialien stehen in diesem Dropbox-Ordner zur
gemeinsamen Nutzung zur Verfügung. Das Passwort für den Zugriff auf die Mappe lautet
epcovid. Alle Bilder in dieser Mappe sind frei verwendbar, Urheberrechte sind auf den Bildern
selbst vermerkt. Wir werden weiteres Material hinzufügen, sobald es produziert wird, also
schauen Sie einfach immer wieder rein.
INFORMATIONSSEITE DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION
Hier können Sie alle Neuigkeiten aus der Kommission nachlesen und mehr über die
Maßnahmen in den verschiedenen Themenbereichen erfahren.
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_de


Factsheets

Krisenreaktion der EU
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/FS_20_552
Aktive europäische Solidarität
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/fs_20_563


Facebook-Live-Chat mit dem Vertreter der EU-Kommission in Deutschland,
Dr. Jörg Wojahn
https://www.facebook.com/eu.kommission/videos/640994780055989/

Und seine Zusammenfassung der bisherigen Hauptmaßnahmen der EU:
o Wir halten die Grenzen so weit wie möglich offen: Nur, wenn der Warenverkehr
läuft, bleiben die Supermarktregale voll und die Produktionsketten – auch für
Schutzmasken und Beatmungsgeräte – intakt. Die EU-Kommission beschloss am
selben Tag, an dem Deutschland den Grenzverkehr stark einschränkte, Leitlinien zum
Grenzmanagement und drängt seither mit Nachdruck – und mit einigem Erfolg – auf
deren Einhaltung. Das Gleiche versuchen wir auch für die EU-Arbeitnehmer, die für
die Überwindung der Krise in systemrelevanten Berufen arbeiten. Grenzen sollen
ihre Arbeit nicht stoppen!
o Wir kaufen gemeinsam medizinische Schutzausrüstung: Zusammen sind wir stark am
Markt. Die gemeinsame EU-weite Beschaffung von Masken u.ä. läuft auf
Hochtouren.

o Wir legen gemeinsame Vorräte an: Damit eine gerechte Verteilung in die
bedürftigsten Regionen künftig gesichert ist. Die EU-Kommission hat den Startschuss
für die Anlage einer strategischen EU-Reserve medizinischer Schutzausrüstung
gegeben.
o Wir schaffen Erleichterungen für die Industrie: Damit sie rasch mehr medizinische
Ausrüstung produzieren kann. EU-Standards stehen nun unkompliziert und gratis
bereit. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen steht in Kontakt mit
Vorständen.
o Wir fördern Forschung: Damit wir das Virus so bald wie möglich besiegen. Schon am
30. Januar haben wir ein neues Programm auf den Weg gebracht. 17 EU-weite
Konsortien arbeiten darunter bereits an ihren gemeinsamen Projekten.
o Wir helfen unseren Bürgerinnen und Bürgern in der Ferne: Überall auf der Welt
stecken Europäer fest. Wir unterstützen die EU-Staaten bei der Heimholung.
o Wir sichern Wirtschaft und Währung: Damit die Krisenbekämpfung nicht an den
Finanzmärkten scheitert. Die Europäische Zentralbank hat 750 Mrd. Euro mobilisiert.
o Wir helfen den Unternehmen: Mit Geldern aus dem gemeinsamen EU-Budget. Knapp
40 Mrd. Euro stehen zur Stützung der Wirtschaft bereit. Aber der EU-Haushalt ist
bescheiden im Vergleich zum Bundeshalt: 169 Milliarden Euro statt 362 Milliarden in
2020. Und die EU darf keine Schulden machen. Deshalb:
o Wir machen massive Hilfen möglich: Damit unsere Mitgliedstaaten genügend Mittel
zur Rettung von Unternehmen, Krankenhäusern, Selbständigen bereitstellen können,
wenden wir die EU-Beihilferegeln entsprechend der Krisensituation an.
INFORMATIONSSEITE DES EUROPÄISCHEN RATES
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/covid-19-coronavirus-outbreak/
IN ENGLISH
- A map showing the different national restrictions from the European border agency
FRONTEX
https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/covid-19-restrictions-4IdY3J
- Sources of information, including fact-checking sources from the European Science Media
Hub
https://sciencemediahub.eu/2020/03/23/esmh-selection-sources-of-information-aboutcorona-virus/
- Articles from the European Parliament’s in-house research service
o European Union response to coronavirus threat
o What can the EU do to alleviate the impact of the coronavirus crisis?
o The impact of coronavirus on Schengen borders
o What if smartphones could help contain COVID-19
o Economic impact of epidemics and pandemics

