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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über außenpolitische Konsequenzen der COVID-19-Pandemie
(2020/2111(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union (EUV),

– unter Hinweis auf die gemeinsame Mitteilung der Kommission und des Hohen 
Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 8. April 2020 über die 
globale Reaktion der EU auf COVID-19 (JOIN(2020)0011),

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission vom 22. April 2020 für einen 
Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über die Bereitstellung einer 
Makrofinanzhilfe für Erweiterungs- und Nachbarschaftspartner vor dem Hintergrund 
der COVID-19-Pandemie (COM(2020)0163),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 29. April 2020 mit dem Titel 
„Unterstützung des westlichen Balkans bei der Bekämpfung von COVID-19 und beim 
Wiederaufbau nach der Pandemie – Beitrag der Kommission im Vorfeld der Tagung der 
Staats- und Regierungschefs der EU und des westlichen Balkans am 6. Mai 2020“, 
(COM(2020)0315),

– unter Hinweis auf die am 5. Mai 2020 vom Hohen Vertreter Josep Borrell im Namen 
der Europäischen Union abgegebene Erklärung zu Menschenrechten in Zeiten der 
Coronavirus-Pandemie,

– unter Hinweis auf die Resolution 2532 (2020) des Sicherheitsrats der Vereinten 
Nationen über die Einstellung von Feindseligkeiten angesichts der COVID-19-
Pandemie und zur Unterstützung des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, António 
Guterres,

– unter Hinweis auf den Aufruf der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte, Michelle Bachelet, angesichts der COVID-19-Pandemie erneut zu 
prüfen, wie sich breit angelegte Sanktionsregelungen auswirken, 

– unter Hinweis auf die gemeinsame Mitteilung der Kommission und des Hohen 
Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 10. Juni 2020 mit dem Titel 
„Bekämpfung von Desinformation im Zusammenhang mit COVID-19 – Fakten statt 
Fiktion“ (JOIN(2020)0008),

– unter Hinweis auf die aktualisierte Fassung des Sonderberichts des Europäischen 
Auswärtigen Dienstes (EAD): „Kurzbewertung der Narrative und Desinformation zur 
COVID-19-Pandemie“ vom 1. April 2020 und vom 20. Mai 2020,

– unter Hinweis auf die Rede zur Lage der Union, die die Präsidentin der Kommission, 
Ursula von der Leyen, am 16. September 2020 gehalten hat,
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– unter Hinweis auf die am 25. März 2020 herausgegebenen Leitlinien der Kommission 
zum Schutz kritischer europäischer Vermögenswerte und Technologien in der 
derzeitigen Krise,

– unter Hinweis auf das Konsultationspapier der Kommission vom 16. Juni 2020 mit dem 
Titel „Eine überarbeitete Handelspolitik für ein stärkeres Europa“,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 8. Juni 2020 zum Thema 
„‚Team Europa‘ – Globale Reaktion auf COVID-19“,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates zum Aufbauplan und 
zum Mehrjährigen Finanzrahmen 2021–2027 im Rahmen seiner Tagung vom 17.–
21. Juli 2020,

– unter Hinweis auf die Globale Strategie für die Außen- und Sicherheitspolitik der 
Europäischen Union vom 28. Juni 2016,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 13. Juli 2020 zu den 
Prioritäten der EU bei den Vereinten Nationen und der 75. Generalversammlung der 
Vereinten Nationen unter dem Motto „Förderung des Multilateralismus sowie starke 
und wirksame Vereinte Nationen, die Ergebnisse für alle zeitigen“,

– unter Hinweis auf die am 30. März 2020 herausgegebene Erklärung der Ko-Präsidenten 
der Parlamentarischen Versammlung Europa-Lateinamerika (EuroLat) zur COVID-19-
Pandemie,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. April 2020 zu abgestimmten 
Maßnahmen der EU zur Bekämpfung der COVID‑19-Pandemie und ihrer Folgen1,

– unter Hinweis auf die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, die von der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen am 25. September 2015 verabschiedet 
wurde, und auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. Dezember 2018 mit Empfehlungen an 
die Kommission zu Visa aus humanitären Gründen2,

– unter Hinweis auf die Leitlinien der EU vom 8. Dezember 2008 betreffend Gewalt 
gegen Frauen und Mädchen und die Bekämpfung aller Formen der Diskriminierung von 
Frauen und Mädchen,

– unter Hinweis auf den von der Venedig-Kommission erstellten Verhaltenskodex für 
Wahlen,

– unter Hinweis auf die Jahresberichte des Rates an das Europäische Parlament über die 
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

1 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0054.
2 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0494.
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– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten (A9-
0204/2020),

A. in der Erwägung, dass durch COVID-19 eine globale Pandemie ausgelöst wurde, die 
sich auf das Leben von Millionen von Menschen auswirkt und zu einer beispiellosen 
globalen Krise auf gesundheitlicher, wirtschaftlicher, sozialer und humanitärer Ebene 
geführt hat, wodurch systemische Spannungen im Bereich der Global Governance mit 
für die internationalen Beziehungen weitreichenden und langfristigen Konsequenzen 
hervorgerufen wurden, die zentrale Aspekte der EU-Außenpolitik sowie der Sicherheit 
und Verteidigung sowohl innerhalb als auch außerhalb der Europäischen Union 
betreffen; in der Erwägung, dass die EU zur Zielscheibe von Desinformation, 
Cyberangriffen und sonstigen böswilligen Einmischungen durch Dritte wurde, die 
darauf ausgerichtet waren, die EU-Institutionen und die Mitgliedstaaten zu 
destabilisieren;

B. in der Erwägung, dass die Pandemie die am stärksten gefährdeten Länder 
unverhältnismäßig stark getroffen hat, und in der Erwägung, dass einige Länder in 
verschiedenen Teilen der Welt nicht reagiert und keine raschen und angemessenen 
Sicherheitsmaßnahmen ergriffen haben, um die Epidemie einzudämmen; in der 
Erwägung, dass die chinesische Regierung den ursprünglichen COVID-19-Ausbruch 
heruntergespielt hat; in der Erwägung, dass Narrative, in denen im Zusammenhang mit 
COVID-19 nicht mit einer medizinischen, sondern vorrangig mit einer geografischen 
Begrifflichkeit operiert wird, stigmatisierend sind; in der Erwägung, dass durch das 
Virus weltweit etwa eine Million Menschen ums Leben kamen und aufgezeigt wurde, 
dass das Virus nur durch Koordinierung und Solidarität zwischen den Ländern 
kontrolliert und eingedämmt werden kann;

C. in der Erwägung, dass die EU in der Verantwortung steht, als globaler Akteur 
aufzutreten und ihre Prioritäten und ihre Politik, darunter ihre Außenpolitik, so 
anzupassen, dass sie mit der sich wandelnden geopolitischen Lage in der Welt und der 
weltweiten Bekämpfung von COVID-19 im Einklang steht; in der Erwägung, dass die 
EU im Rahmen ihrer multilateralen und internationalen Bemühungen in einer 
berechenbaren Weise und unter Wahrung ihres Engagements für Grundfreiheiten und 
Rechtsstaatlichkeit sowie im Einklang mit ihrer Stellung in der Weltwirtschaft eine 
führende Rolle einnehmen muss; in der Erwägung, dass durch die COVID-19-Krise 
einmal mehr deutlich geworden ist, dass der Multilateralismus und die regelbasierte 
Ordnung gestärkt werden müssen, um sich den globalen Herausforderungen besser 
stellen zu können; 

D. in der Erwägung, dass die Pandemie und ihre wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen den politischen Unmut weiter verschärfen können, dessen Ursachen in 
einer wahrgenommenen Ungleichheit und Marginalisierung liegen; in der Erwägung, 
dass sich der weltweite wirtschaftliche Rückgang besonders gravierend auf die 
anfälligsten Volkswirtschaften ausgewirkt hat; in der Erwägung, dass durch den 
COVID-19-Ausbruch das anhaltende Problem der weltweiten Engpässe bei 
Arzneimitteln verschärft wurde, was akute Folgen in Entwicklungsländern hat;

E. in der Erwägung, dass sich durch die Pandemie die ohnehin kritische humanitäre Lage 
schutzbedürftiger Menschen, insbesondere in Konfliktgebieten, Flüchtlingslagern und 
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fragilen Staaten sowie innerhalb von indigenen Gemeinschaften, verschärft hat; in der 
Erwägung, dass sich die EU dem Aufruf der Vereinten Nationen zu einem sofortigen 
weltweiten Waffenstillstand und zur Lockerung von Sanktionen angesichts der 
Pandemie angeschlossen hat, um sicherzustellen, dass die für die Bekämpfung des 
Coronavirus erforderliche Ausrüstung und Versorgungsgüter geliefert werden; in der 
Erwägung, dass wir folglich weltweit einen Niedergang der Freiheitsrechte und der 
Demokratie erleben, wodurch die multilaterale Ordnung, die sich schon jetzt in einer 
Krise befindet, weiter belastet wird; 

F. in der Erwägung, dass sich Frauen, die in durch Gewalt geprägten Beziehungen leben, 
weltweit gezwungen sahen, zuhause zu bleiben und somit über längere Zeiträume 
hinweg ihren gewalttätigen Partnern ausgesetzt waren; in der Erwägung, dass 
Beratungsstellen und Unterkünfte zum Schutz vor häuslicher Gewalt weltweit einen 
Anstieg der Hilferufe melden und dass in einigen Ländern die Meldungen von 
häuslicher Gewalt und die entsprechenden Notrufe um mehr als 25 % zugenommen 
haben, seit die Maßnahmen zur Beschränkung der sozialen Kontakte eingeführt wurden;

1. bekräftigt, dass der weltweite Ausbruch der COVID-19-Pandemie die Spielregeln im 
internationalen Umfeld ändert, die Risiken vervielfacht und ein Katalysator für den 
Wandel der globalen Ordnung ist; betont, dass es von grundlegender Bedeutung ist, die 
interne Widerstandsfähigkeit der EU zu stärken, neue Partnerschaften zu entwickeln 
und ihre multilaterale Vision auf globaler Ebene mit einer durchsetzungsfähigen und 
koordinierten außenpolitischen Reaktion zu stärken;

2. begrüßt die Unterstützungsinitiativen „Team Europa“ und „Weltweite Coronavirus-
Krisenreaktion“, in deren Rahmen die Partnerländer dabei unterstützt werden, die 
Auswirkungen des Coronavirus auf die grenzübergreifende Koordinierung zu 
bewältigen; begrüßt die Koordinierung der EU mit den G7, den G20, den Vereinten 
Nationen, der Weltgesundheitsorganisation (WHO), dem Welternährungsprogramm und 
weiteren internationalen Partnern, die dazu dient, eine kohärente und inklusive globale 
Reaktion auf die Pandemie zu fördern, die Folgeauswirkungen auf Gesellschaften und 
Volkswirtschaften abzuschwächen und dazu beizutragen, dass das Risiko einer 
Destabilisierung verringert wird;

3. bedauert das Fehlen einer globalen Führung und einer koordinierten internationalen 
Reaktion in der Anfangsphase der COVID-19-Krise; verurteilt das Zurückhalten 
wichtiger Informationen; lehnt die Anwendung isolationistischer Lösungen ab; wendet 
sich mit Nachdruck gegen das Erstarken von autoritärem Nationalismus, staatlich 
geförderte Desinformationskampagnen und das Verbreiten falscher Narrative, durch die 
Misstrauen gesät wird und demokratische Gesellschaften und die internationale 
Zusammenarbeit untergraben sowie Fragen hinsichtlich der Rolle der EU in der Welt 
aufgeworfen werden; hebt hervor, dass weltweite Zusammenarbeit, ein inklusiver 
globaler Ansatz und eine entsprechende Koordinierung wesentlich sind, um wirksam 
gegen die weltweite Gesundheitskrise und weitere globale Bedrohungen vorzugehen;
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4. hebt hervor, dass die EU-Partnerländer trotz der COVID-19-Pandemie in ihrem 
Rechtsetzungsprozess nicht vom Pfad der Reformen abweichen, die 
Korruptionsbekämpfung ernst nehmen und sich im Einklang mit ihren internationalen 
Verpflichtungen und Zusagen für die Achtung und Verwirklichung der grundlegenden 
Menschen- und Minderheitenrechte einsetzen sollten;

5. bedauert, dass eine Reihe von Regierungen und politischen Führungspersonen in aller 
Welt die Krise als Gelegenheit nutzen, um sich mit übermäßigen Befugnissen 
auszustatten und ihre eigene politische Agenda zu verfolgen, indem sie die 
Menschenrechte einschränken, demokratische Standards untergraben, die 
Rechtsstaatlichkeit schwächen, die Rolle der Parlamente beschränken, die Freiheit der 
Medien beschneiden, Hetzkampagnen gegen Minderheiten schüren, 
Desinformationskampagnen lancieren, die gegen EU-freundliche Reformen und Werte 
gerichtet sind, und der internationalen Zusammenarbeit Schaden zufügen; besteht 
darauf, dass jeder Ausnahmezustand eine Beendigungsklausel enthalten muss; ist 
besorgt darüber, dass die Protestversammlungen gegen die Coronavirus-
Einschränkungen, die in verschiedenen Städten in aller Welt stattfinden, oftmals von 
extremistischen Gruppen unterwandert und manipuliert werden, wobei Demonstranten 
das Virus als Schwindel bezeichnen; 

6. bedauert, dass sich infolge der COVID-19-Pandemie die weltweiten 
sozioökonomischen Ungleichheiten verschärft haben und die ärmsten und am stärksten 
benachteiligten, marginalisierten und am wenigsten geschützten gesellschaftlichen 
Bevölkerungsgruppen, darunter Migranten, unverhältnismäßig stark betroffen sind; 
verurteilt alle Formen der Ausgrenzung und Diskriminierung jener Menschen, die mit 
COVID-19 infiziert sind, und fordert Drittländer und die EU-Mitgliedstaaten auf, die 
sozialen Auswirkungen der Pandemie zu mildern; 

7. fordert den Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreter der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik (VP/HR) auf, angesichts der globalen Auswirkungen der 
Krise die Globale Strategie aus dem Jahr 2016 zu überarbeiten und dabei diesen 
geopolitischen Verschiebungen Rechnung zu tragen, um sicherzustellen, dass die EU 
strategischer vorgeht und ihre Rolle bei der Verteidigung, der Förderung und dem 
Ausbau der nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffenen regelgestützten multilateralen 
Weltordnung wahrnimmt, und um die Unterstützung der Demokratie und den Schutz 
der Menschenrechte als vorrangigen Schwerpunkt in das Team Europa aufzunehmen, 
wobei das Parlament über seine bestehenden Instrumente und Mechanismen zur 
Unterstützung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in diese Aufgabe einzubeziehen 
ist; 

Ein verändertes geopolitisches Gleichgewicht nach COVID-19 
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8. stellt mit Besorgnis fest, dass der geopolitische Wettbewerb und die geopolitischen 
Spannungen nach dem COVID-19-Ausbruch zugenommen haben, und räumt ein, dass 
sich die Europäische Union in diesem neuen geopolitischen Umfeld noch positionieren 
muss; ist zudem der Auffassung, dass die Welt nach COVID-19 grundlegend anders 
aussehen wird, was weitreichende Folgen für die EU-Außenpolitik haben wird, und ist 
davon überzeugt, dass COVID-19 die Notwendigkeit einer stärkeren und effektiveren 
EU-Außen- und Sicherheitspolitik bestätigt hat;

9. weist entschieden darauf hin, dass die transatlantische Partnerschaft neu belebt werden 
sollte, um wirksamer gegen die Pandemie und andere internationale Herausforderungen 
wie den Klimawandel vorzugehen; stellt fest, dass eine neue Grundlage für die 
Zusammenarbeit zwischen der Union und den Vereinigten Staaten gefunden werden 
muss, wobei der gegenseitige Respekt und eine gemeinsame Agenda im Vordergrund 
stehen müssen, mit der auf die Wahrung des Multilateralismus, der internationalen 
Gerichtsbarkeit, der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte abgezielt und gegen 
nationalistische, autoritäre und hegemoniale Bestrebungen vorgegangen wird;

10. vertritt die Auffassung, dass die EU in diesem sich wandelnden Umfeld entschieden 
handeln und mit gutem Beispiel vorangehen muss, indem sie sich für multilaterale 
Lösungen einsetzt, mit internationalen Organisationen, insbesondere den Vereinten 
Nationen und ihren Agenturen, der WHO, der Weltbank, dem Internationalen 
Währungsfonds (IWF) und internationalen regionalen Organisationen wie der NATO 
zusammenarbeitet, eine intensivere Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Ländern, auch 
auf der Südhalbkugel, anstrebt, die Zusammenarbeit zwischen demokratischen 
Regierungen fördert und demokratische Werte stärkt; weist darauf hin, dass durch die 
Pandemie noch deutlicher geworden ist, dass zusammengearbeitet werden muss, um 
gemeinsame Lösungen für Probleme zu finden, von denen die gesamte Menschheit 
betroffen ist;

Vereinigte Staaten von Amerika

11. ist besorgt darüber, dass die Regierung der Vereinigten Staaten nur mangelhaft 
kooperiert, bei der Reaktion auf COVID-19 keine Führungsrolle zu übernehmen gewillt 
ist und sich nicht an gemeinsamen Initiativen zur Entwicklung von Impfstoffen 
beteiligt; vertritt die Auffassung, dass alternativen Fakten und Falschinformationen, in 
deren Zuge die Gefährlichkeit der Pandemie geleugnet wird, bei der gemeinsamen 
Bekämpfung des Virus sehr irreführend gewesen sind; fordert sowohl die EU als auch 
die Vereinigten Staaten auf, die Zusammenarbeit und Solidarität auf der Grundlage 
eines wissenschaftsorientierten Ansatzes bei der gemeinsamen Bekämpfung der 
COVID-19-Pandemie zu stärken, auch durch rechtzeitigen Informationsaustausch über 
sowie die Erforschung und Entwicklung des Impfstoffs und der strategischen 
medizinischen Ausrüstung, sowie weitere globale Herausforderungen gemeinsam 
anzugehen;

12. legt den Behörden nahe, bewährte Verfahren aus dem von der Venedig-Kommission 
erstellten Verhaltenskodex für Wahlen zu berücksichtigen, der auch Leitlinien für die 
Durchführung von Wahlen in den Zeiten einer Pandemie enthält;
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13. weist darauf hin, dass die transatlantische Zusammenarbeit nach wie vor eine 
wesentliche Säule der EU-Außenpolitik darstellt und für die gemeinsamen Sicherheits- 
und Handelsinteressen der EU und der Vereinigten Staaten äußerst wichtig ist; bringt 
seine anhaltende Unterstützung für das transatlantische Bündnis und eine engere 
strategische transatlantische Zusammenarbeit zum Ausdruck; bedauert die während der 
COVID-19-Krise ergriffenen einseitigen Maßnahmen, beispielsweise Beschränkungen 
bei Reisen aus dem Schengen-Raum der EU in die Vereinigten Staaten, ohne dass die 
EU im Vorfeld konsultiert worden wäre; 

14. bedauert, dass die Vereinigten Staaten ihr Engagement weltweit zurückgefahren haben 
und die Entscheidung der US-Regierung, sich aus der Finanzierung der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) und dem Vertrag über den Offenen Himmel 
zurückzuziehen, sowie die allgemeine Neigung der derzeitigen US-Regierung, sich von 
vielen multilateralen Organisationen fern zu halten, die mit Blick auf die Errichtung 
einer regelbasierten freiheitlichen Weltordnung ins Leben gerufen wurden, oder diese 
zu untergraben (wie dies etwa beim Internationalen Strafgerichtshof der Fall war); 

15. betont, dass die Zusammenarbeit zwischen der EU und den Vereinigten Staaten, die auf 
gegenseitigem Respekt und einer gemeinsamen Agenda zur Verteidigung von 
Multilateralismus, Völkerrecht, gemeinsamen demokratischen Werten, 
Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten beruht, gestärkt und verbessert werden muss; 
stellt fest, dass die Europäische Union und die Vereinigten Staaten in einer Welt, die 
durch den Wettbewerb zwischen den Großmächten geprägt wird, gemeinsame Werte in 
Bezug auf die bestehenden internationalen Strukturen teilen und in dem derzeitigen 
volatilen internationalen Umfeld unverzichtbare Partner bleiben; 

China

16. nimmt zur Kenntnis, dass die Volksrepublik China nach dem COVID-19-Ausbruch ihre 
entschlossene Public Diplomacy in aller Welt stärkt und sich bemüht, das politische 
Vakuum in dem multilateralen System, das von den nunmehr stärker isolationistisch 
ausgerichteten Vereinigten Staaten hinterlassen wurde, zu füllen und sich als 
dominierender globaler Akteur mit einem alternativen Governance-Modell zu 
positionieren; ist besorgt über die Bemühungen der Volksrepublik China, eine stärkere 
regionale Machtentfaltung zu erreichen, was Grenzstreitigkeiten mit vielen ihrer 
Nachbarländer zur Folge hat, sowie darüber, dass China mithilfe multilateraler 
Organisationen seine nationalen strategischen Interessen verfolgt; ist über die mögliche 
Machtverschiebung in der Weltpolitik besorgt, die mit der veränderten Führungsrolle 
Chinas in einem Zusammenhang steht; beanstandet, dass die chinesische Regierung die 
Dynamik des Ausbruchs der Pandemie genutzt hat, um das nationale Sicherheitsgesetz 
und das harte Vorgehen gegen die Demokratiebewegung in Hongkong durchzusetzen, 
die Drohungen gegen Taiwan zu verstärken und ihre Aktivitäten in Tibet und im 
Südchinesischen Meer auszubauen sowie die Uiguren in Xinyang brutal zu verfolgen, 
und verurteilt die wiederholten Angriffe und den Druck auf Regierungen von 
Mitgliedstaaten und demokratisch gewählte Politiker in der EU, wie den Präsidenten 
des tschechischen Senats und den Kulturminister Schwedens, vonseiten von Vertretern 
der chinesischen Regierung;
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17. nimmt zur Kenntnis, dass China nach dem Ausbruch von COVID-19 Soforthilfen zur 
Bekämpfung des Virus bereitgestellt hat, und bedauert, dass diese zum Teil fehlerhaft 
oder von geringer Qualität waren; erkennt allerdings auch die geopolitisch und 
geoökonomisch motivierten Bemühungen an, die von einer sog. „Virus- und 
Wolfskriegerdiplomatie“, Desinformationskampagnen und aggressiver Propaganda 
untermauert werden; verurteilt die Versuche Chinas, diese „Virusdiplomatie“ gegen die 
EU mit dem Ziel ins Feld zu führen, sich weltweit ein Image als wohlwollende Macht 
aufzubauen; bedauert, dass China Taiwan in der WHO isoliert; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, sich für die Mitgliedschaft Taiwans als Beobachter in der 
Weltgesundheitsorganisation/Weltgesundheitsversammlung und weiteren 
internationalen Organisationen einzusetzen, da das Land intern wirksam gegen das 
Virus vorgegangen ist, ohne jedoch in der Lage zu sein, mit seinem Fachwissen einen 
Beitrag zur internationalen Reaktion auf die derzeitige Gesundheitskrise zu leisten; lobt 
die von den taiwanesischen Behörden geleistete Hilfe; 

18. ist besorgt über eine Reihe von Fehlern und einen Mangel an Transparenz im 
Zusammenhang mit der ursprünglichen chinesischen Reaktion auf den weltweiten 
Ausbruch der COVID-19-Pandemie, wozu auch gehörte, das Ausmaß des Problems zu 
vertuschen, Informationen zu manipulieren und zurückzuhalten zu versuchen, mit der 
WHO nur mangelhaft zu kommunizieren, Zensur auszuüben, Hinweisgeber, 
Menschenrechtsaktivisten und Bürgerjournalisten zu unterdrücken, zu verfolgen und 
verschwinden zu lassen sowie Zweifel an der offiziellen Zahl der Personen zu schüren, 
die an COVID-19 gestorben sind, was sich alles negativ auf die Fähigkeit der EU 
auswirkte, die COVID-19-Krise vorauszusehen, sich darauf vorzubereiten und ihr zu 
begegnen, und Menschenleben gekostet hat; fordert die chinesische Regierung daher 
nachdrücklich auf, bei einer unabhängigen internationalen Untersuchung über die 
Ursprünge von COVID-19 uneingeschränkt zusammenarbeiten, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, einen umfassenden Ansatz für ein aufstrebendes China zu 
entwickeln und die strategische Autonomie der EU zu schützen;

19. fordert eine europäische Reaktion auf Chinas verstärkte Expansion in Richtung der am 
stärksten exponierten Mitgliedstaaten und der Nachbarländer der EU; weist darauf hin, 
dass die derzeitige Eile, die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie einzudämmen, eine 
Chance für strategische Investitionen Chinas in Schlüsselbranchen wie 
Telekommunikation, Verkehr und Technologie sein wird; 

20. zeigt sich besorgt darüber, dass afrikanische Länder infolge der COVID-19-Pandemie 
und zunehmender politischer und wirtschaftlicher Abhängigkeiten der Drittländer von 
China in eine Schuldenfalle geraten könnten, zumal es ihnen durch den 
Wirtschaftsabschwung erschwert wird, die chinesischen Kredite zurückzuzahlen, die im 
Rahmen der Initiative „Neue Seidenstraße“ gewährt werden; fordert die EU und ihre 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die Suche nach tragfähigen Lösungen für den 
Schuldenerlass für Drittländer in internationalen Foren voranzutreiben; fordert die EU 
und ihre Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass humanitäre Ausnahmen von 
Sanktionen eine unmittelbare und praktische Wirkung in Form einer raschen Lieferung 
von medizinischer Ausrüstung, Versorgungsgütern und anderen Formen der Hilfe an die 
betroffenen Länder haben;

21. fordert den VP/HR auf, diesen Bedenken Rechnung zu tragen, die Beziehungen 
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zwischen der EU und China zu überarbeiten und zugleich eine Atmosphäre von Dialog, 
Engagement und echter Zusammenarbeit und Wettbewerb auf der Grundlage einer 
neuen, kohärenten und durchsetzungsfähigeren Strategie zu schaffen, die an das 
veränderte geopolitische und geoökonomische Umfeld und an die langfristige Strategie 
gegenüber China angepasst ist, in der die EU und die Mitgliedstaaten 
zusammenarbeiten, wo dies möglich ist, miteinander im Wettbewerb stehen, wo dies 
notwendig ist, und sich einer Konfrontation stellen, wo dies erforderlich ist, um die 
europäischen Werte und Interessen zu verteidigen; ist der Ansicht, dass die EU im 
Rahmen dieser neuen Strategie eine engere Zusammenarbeit mit gleichgesinnten 
Ländern in der Region und anderen Demokratien wie Indien, Australien, Neuseeland, 
Japan und Südkorea anstreben und auf eine europäische Strategie für den 
Indopazifikraum hinarbeiten sollte, die weitestgehend auf die EU-Strategie zur 
Förderung der Konnektivität aufbauen sollte;

Indien

22. stellt besorgt fest, dass parallel zum Wiederaufflammen des COVID-19-Ausbruchs in 
Indien, in dessen Zuge bislang über 90 000 Todesopfer gemeldet wurden, die politische 
Unterdrückung von Menschenrechtsverteidigern und die Einschränkung persönlicher 
Freiheiten vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen den Gemeinschaften weiter 
anhalten, und hält es für wesentlich, dass dieses Thema auf die Tagesordnung des 
nächsten Dialogs auf hoher Ebene zwischen der EU und Indien gesetzt wird;

23. betont, wie wichtig die strategische Partnerschaft zwischen der EU und Indien ist und 
dass es notwendig ist, diese zu fördern und sich gemeinsam für Stabilität und Sicherheit, 
insbesondere im Indischen Ozean und im Pazifikraum, einzusetzen;

Russland

24. zeigt sich zutiefst besorgt über die systematischen Versuche der Russischen Föderation, 
die Geschlossenheit der EU und ihre Krisenreaktion zu untergraben und Misstrauen 
zwischen der EU, den Westbalkanländern und den Ländern der Östlichen Partnerschaft 
zu schüren, indem seit Beginn der COVID-19-Pandemie Desinformationskampagnen 
intensiviert und Cyberangriffe auf Forschungsorganisationen durchgeführt werden und 
humanitäre Hilfe politisiert wird; lobt den EAD und die Abteilung StratCom East für 
ihre Bemühungen, Desinformationskampagnen russischer Medien in mehreren 
Mitgliedstaaten aufzudecken und zu unterdrücken, und fordert die Kommission auf, ihre 
Bemühungen und ihre finanziellen Mittel zur Bekämpfung russischer Falschmeldungen 
zu verstärken;

25. stellt fest, dass das, was von Russland angeboten wurde und mit einer 
„Virusdiplomatie“ und einem Wettkampf der Narrative unterstützt wurde, eine 
eindeutige geopolitische und geoökonomische Dimension aufweist; stellt mit Besorgnis 
fest, dass Russland energische Schritte auf der internationalen Bühne unternimmt, um 
seine eigene geopolitische Agenda voranzubringen; fordert die EU auf, dies nicht außer 
Acht zu lassen und sich weiterhin mit den Konflikten zu befassen, an denen Russland 
ein Interesse hat, beispielsweise in Belarus, der Ukraine, Georgien, auf der Krim sowie 
in Syrien und Libyen; 

26. äußert tiefe Besorgnis über die russischen Versuche, die Pandemie zu nutzen, um die 
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Menschenrechte im Land weiter einzuschränken, autoritäre Regime zu unterstützen und 
seine aggressive Außenpolitik fortzusetzen; betont, dass wir nicht zulassen dürfen, dass 
Länder wie Russland die Krise nutzen, um von ihren eigenen erheblichen 
innenpolitischen Problemen abzulenken; ist besorgt über das Verfassungsreferendum, 
bei dem der russische Präsident die aktuelle Krise genutzt hat, um wichtige 
Verfassungsänderungen zu verabschieden, die seine autoritäre Herrschaft in Russland 
verlängern und stärken; 

27. verurteilt den versuchten Anschlag auf das Leben von Alexej Nawalny und fordert eine 
unverzügliche unabhängige und transparente Untersuchung des Giftanschlags auf 
Alexej Nawalny;

28. fordert Russland auf, in gutem Glauben und als Teil der auf internationalen Regeln 
basierenden Ordnung einen wichtigen Beitrag zu einer globalen Reaktion auf die Krise 
zu leisten; ist besorgt bezüglich der Wirksamkeit und Sicherheit des neuen russischen 
Impfstoffs, der derzeit verwendet wird; weist darauf hin, dass die Qualität der von 
Russland gelieferten medizinischen Ausrüstung in einigen Fällen sehr gering und daher 
unwirksam war; 

Eine durchsetzungsfähigere EU-Außenpolitik zur Verteidigung der Interessen und Werte 
Europas sowie der multilateralen Weltordnung

29. ist sich der globalen sicherheitspolitischen, sozioökonomischen, ökologischen und 
politischen Risiken bewusst, die durch die Folgen der COVID-19-Pandemie verursacht 
werden könnten, und ist besorgt darüber, dass sich Weltmächte wie China und Russland 
bereit zeigen, die Krise dazu zu nutzen, um die auf multilaterale Organisationen 
gestützte regelbasierte Weltordnung aufzulösen;

30. betont, dass die multilaterale regelbasierte Weltordnung für den weltweiten Frieden, die 
Rechtsstaatlichkeit und die Demokratie von entscheidender Bedeutung ist; ist davon 
überzeugt, dass eine geopolitische EU zusammen mit gleichgesinnten Partnern eine 
stärkere Rolle bei der Verteidigung und dem Wiederaufbau dieser Ordnung spielen 
muss; vertritt die Auffassung, dass die EU nach Wegen suchen muss, Spannungen 
zwischen den Großmächten zu deeskalieren, insbesondere wenn diese Spannungen ein 
multilaterales Vorgehen behindern; stellt fest, dass die COVID-19-Krise gezeigt hat, 
dass sowohl die multilaterale Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich der weltweiten 
Gesundheitspolitik, gestärkt werden muss als auch dass die internationalen Institutionen 
reformiert werden müssen; fordert die EU-Mitgliedstaaten und den VP/HR auf, einen 
„EU-Fahrplan für Multilateralismus“ auszuarbeiten, um Strukturreformen in 
multilateralen Organisationen zu fördern und einzuleiten; 
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31. fordert, dass die Möglichkeit geprüft wird, unter Nutzung des Erbes des Komitees zur 
Koordination der multilateralen strategischen Ausfuhrkontrollen (Coordinating 
Committee for Multilateral Strategic Export Controls) ein neues Forum für die 
multilaterale Zusammenarbeit zwischen den westlichen Verbündeten, d. h. der EU, den 
Vereinigten Staaten, Japan, Kanada, Südkorea, Australien und Neuseeland, 
einzurichten; fordert, dass es zu den Aufgaben des neuen Gremiums gehören sollte, die 
Ausfuhr von Technologien, Handelsströme und sensible Investitionen in Risikostaaten 
zu überwachen und zu kontrollieren;

32. stellt fest, dass die geopolitischen Bestrebungen der EU durch angemessene 
Mittelzuweisungen im bevorstehenden mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) untermauert 
werden müssen, und bedauert, dass der Europäische Rat vorgeschlagen hat, die 
Haushaltslinien für außenpolitische Instrumente zu kürzen; fordert, dass der EU-
Haushalt für auswärtiges Handeln im MFR 2021–2027 aufgestockt wird und groß 
genug ausfällt, damit die EU über die notwendigen Ressourcen verfügt, um die 
Herausforderungen in ihrer Nachbarschaft und die geopolitischen Folgen von COVID-
19 zu bewältigen, und ihrer Ambition gerecht wird, zu einem verantwortungsbewussten 
geopolitischen Akteur zu werden; 

33. betont, dass nur eine starke und geeintere EU, die über eine offene strategische 
Autonomie verfügt und auf ausreichende und glaubwürdige militärische Kapazitäten 
sowie auf Instrumente und Mechanismen zur Unterstützung der Partner zugreifen kann, 
in der Lage sein wird, in dem neuen geopolitischen Umfeld eine gewichtige Rolle zu 
spielen und eine entschlossene Außenpolitik zu verfolgen, und vertritt die Auffassung, 
dass die Mitgliedstaaten dem VP/HR ein stärkeres, klar umrissenes Mandat erteilen 
sollten, damit er im Namen der EU sprechen kann, beispielsweise durch die Einrichtung 
eines europäischen Sitzes in multilateralen Organen; begrüßt die Schlussfolgerung von 
Präsident Charles Michel, dass „es [] von allergrößter Bedeutung [ist], die strategische 
Autonomie der Union zu verstärken“;

34. ist der Überzeugung, dass die Abschaffung des Erfordernisses der Einstimmigkeit in 
bestimmten Bereichen der Außenpolitik dazu beitragen würde, dass die EU eine 
wirksamere und proaktivere Außenpolitik verfolgt, die besser geeignet ist, rasch auf 
Notlagen zu reagieren; fordert den Rat bzw. den Europäischen Rat auf, dem Aufruf von 
Kommission und Parlament zu folgen, durch Aktivierung der Passerelle-Klausel zu 
einer Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit überzugehen, zumindest wenn es um 
Menschenrechte oder Sanktionen geht; betont, dass die Hebelwirkung der EU am 
größten ist, wenn die Mitgliedstaaten geschlossen handeln;

35. hebt die wichtige Rolle der Streitkräfte bei der COVID-19-Pandemie hervor; begrüßt 
die Hilfe der Streitkräfte bei den zivilen Unterstützungsmaßnahmen, insbesondere durch 
die Einrichtung von Feldlazaretten, Patiententransport und die Lieferung und Verteilung 
von Ausrüstung, und ist der Überzeugung, dass tiefergehende gemeinsame Einsätze und 
eine tiefergehende Koordinierung der Streitkräfte der Mitgliedstaaten innerhalb 
bestehender Rahmen – wie des Projekts der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit 
(SSZ) und des Europäischen Sanitätskommandos – oder innerhalb neuer Rahmen – wie 
der Lazarettzüge – zu einer größeren Effizienz führen und dazu beitragen könnten, dass 
die EU für die Bekämpfung von Pandemien gerüstet ist; ist sich bewusst, dass 
Militärpersonal ausreichend ausgebildet, vorbereitet und ausgerüstet sein muss, um 
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diese Art von wesentlichen Aufgaben zur Unterstützung seiner Mitbürger zu 
bewältigen;

36. ist sich bewusst, dass die Sicherheits- und Verteidigungsstrategien der EU mit Blick auf 
die Entwicklung strategischer Autonomie, auch im Gesundheitswesen, überarbeitet 
werden müssen, um gegenüber den neuen und hybriden Bedrohungen und 
Technologien, durch die die Art der Kriegsführung weniger konventionell geworden ist 
und die herkömmliche Rolle des Militärs infrage gestellt wird, besser gewappnet zu sein 
und widerstandsfähiger zu werden, was auch gegenüber einer Zukunft gilt, in der 
Russland und China offensiver auftreten; unterstreicht, dass die militärische Mobilität 
gestärkt werden muss, damit die Mitgliedstaaten dabei unterstützt werden, bei etwaigen 
künftigen Konflikten rascher und wirksamer zu reagieren; betont, dass bei dem 
künftigen strategischen Kompass für Sicherheit und Verteidigung diese Entwicklungen 
berücksichtigt werden sollten, den umfassenderen geopolitischen Auswirkungen von 
COVID-19 Rechnung getragen werden sollte und das gesamte Spektrum von 
Bedrohungen wie eine neue Pandemie, chemische, biologische, radiologische oder 
nukleare (CBRN) Bedrohungen und Einflussnahme aus dem Ausland, darunter 
Desinformation oder Cyberangriffe, angegangen werden sollten; ist davon überzeugt, 
dass die Verteidigungsausgaben der EU im Allgemeinen und der Haushalt für 
militärische Mobilität im Besonderen angesichts des neuen politischen Gleichgewichts 
und eines sich möglicherweise verschlechternden internationalen Sicherheitsumfelds 
infolge von COVID-19 nicht gekürzt werden dürfen;

37. bekräftigt, dass die Zusammenarbeit und gegebenenfalls die Koordinierung zwischen 
der EU und der NATO, einschließlich des Euro-Atlantischen Koordinierungszentrums 
für Katastrophenhilfe (Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre – 
EADRCC) oder des NATO-Exzellenzzentrums für Militärmedizin, fortgesetzt und 
gestärkt werden müssen und dass gegen Desinformation im Zusammenhang mit 
COVID-19 und Cyberangriffe vorgegangen werden muss; fordert eine starke 
Koordinierung mit und Unterstützung durch die Agentur der Europäischen Union für 
Cybersicherheit (ENISA) sowie eine Zusammenarbeit bei der Planung und Entwicklung 
militärischer Fähigkeiten;

38. fordert, dass ein neuer institutioneller Ansatz für die strategische Kommunikation 
verfolgt wird, um den Herausforderungen und Risiken zu begegnen, denen sich die 
westlichen liberalen Demokratien gegenübersehen, sowie dass die 
Kommunikationsstrategien der EU ausgeweitet und modernisiert werden, damit die 
Werte und die Maßnahmen der EU sowohl innerhalb als auch außerhalb der EU und 
insbesondere in den Nachbarregionen ausreichend sichtbar werden; fordert den EAD 
nachdrücklich auf, seine Kapazitäten weiter zu stärken, um gegen böswillige 
Einflussnahme aus dem Ausland, Desinformation, hybride Kriegsführung, Propaganda 
und Spionage vorzugehen, darunter durch eigens dafür eingerichtete StratCom Task 
Forces, die sich schwerpunktmäßig mit Vorgängen in a) China und b) dem Mittleren 
Osten, darunter Iran, befassen, und Ländern Kosten aufzuerlegen, die vorsätzlich 
Desinformation verbreiten, um die EU und ihre Mitgliedstaaten zu spalten und ihnen zu 
schaden; bekräftigt seinen Einsatz für die Entwicklung koordinierter legislativer und 
nichtlegislativer Rahmen und für die Verbesserung der Koordinierungsbemühungen und 
des Informationsaustauschs zwischen den Mitgliedstaaten auf EU-Ebene, um gegen 
Desinformation vorzugehen; 
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39. begrüßt die Arbeit von EUvsDisinfo und die Rolle, die die Zivilgesellschaft, 
Basisorganisationen, unabhängige Journalisten und Medienorganisationen bei der 
Bekämpfung von Desinformation spielen; unterstreicht, wie wichtig eine 
prinzipientreue Haltung der EU bei der Bekämpfung von Desinformation im 
Zusammenhang mit der Verbreitung des COVID-19-Virus sowie von Cyberangriffen 
auf kritische Infrastrukturen ist; ruft die Plattformen der sozialen Medien dazu auf, 
vorausschauend zu handeln und Maßnahmen zu ergreifen, durch die die Verbreitung 
von Desinformation und Hetze im Zusammenhang mit dem COVID-19-Virus 
verhindert wird, und weist darauf hin, dass diese Plattformen in die Bekämpfung von 
Cyberkriminalität investieren und für diese wachsende Bedrohung sensibilisieren 
müssen; 

40. betont, dass die EU aufgrund ihres weltweit größten Verbrauchermarkts mit beinahe 
500 Millionen Menschen eine beachtliche Hebelwirkung auf der Weltbühne entfalten 
kann, und ist davon überzeugt, dass eine geopolitische Kommission auf diese 
Hebelwirkung zurückgreifen sollte, und zwar auch im Rahmen ihrer Handelspolitik zur 
Verteidigung der Interessen der EU, wenn andere Länder nicht dazu bereit sind, die 
Menschenrechte, die Rechtsstaatlichkeit oder internationale Verträge einzuhalten; 

41. stellt fest, dass durch die COVID-19-Pandemie aufgezeigt wurde, dass die 
Abhängigkeit der EU von Drittländern in bestimmten strategischen und lebenswichtigen 
Bereichen wie der Gesundheit verringert werden muss, und unterstützt nachdrücklich 
die Diversifizierung und Verlagerung ihrer entscheidendsten Lieferketten; weist darauf 
hin, dass COVID-19 die Schwachstellen der Verflechtung und Interdependenz 
aufgezeigt und zu wachsendem Protektionismus geführt hat; betont daher, wie wichtig 
es ist, das richtige Gleichgewicht zwischen der Verbesserung der Widerstandsfähigkeit 
unserer Wertschöpfungsketten zur Verwirklichung strategischer Autonomie, der 
Stärkung der globalen Wettbewerbsfähigkeit der EU sowie der Aufrechterhaltung von 
möglichst offenen Handelsbeziehungen zu finden;

42. weist auf seine dringende Forderung nach einer entschlossenen, weltweit geltenden 
Sanktionsregelung hin, um noch vor Ende des Jahres 2020 gegen schwerwiegende 
Menschenrechtsverletzungen vorzugehen, was das EU-Äquivalent zum sog. Magnitski-
Gesetz wäre; betont, dass sich dieses Gesetz auch auf Korruptionsdelikte auf hoher 
Ebene erstrecken sollte, wenn es um Kriterien für die Verhängung von Sanktionen geht; 
begrüßt die Ankündigung von Präsidentin von der Leyen, dass die Kommission 
demnächst einen Vorschlag vorlegen wird, und fordert den Europäischen Rat auf, den 
globalen EU-Mechanismus für Menschenrechtssanktionen als einen Beschluss im 
Zusammenhang mit den strategischen Interessen und Zielen der Union gemäß 
Artikel 22 Absatz 1 EUV anzunehmen;

43. ist äußerst besorgt darüber, dass die COVID-19-Pandemie unverhältnismäßig starke 
negative Auswirkungen auf Migranten und Flüchtlinge hat; fordert die Regierungen 
nachdrücklich auf, im Rahmen ihrer Außenpolitik Maßnahmen zu ergreifen, die auf der 
Achtung der Menschenrechte und der Menschenwürde beruhen, und Lösungen zu 
finden, mit denen der Schutzbedürftigkeit von Migranten und Flüchtlingen und ihrem 
Schutzbedarf im Einklang mit den Grundsätzen der Solidarität und Partnerschaft 
Rechnung getragen wird und geeignete und zugängliche legale Migrationswege 
geschaffen werden; betont, wie wichtig es ist, das Recht auf Asyl weltweit zu bewahren;
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44. fordert die EU auf, sich an einer weltweiten Kampagne zur Förderung der UN-
Empfehlungen zu beteiligen, die darauf abzielen, die Zahl der Gefängnisinsassen durch 
die Umsetzung von Programmen zur frühzeitigen, vorläufigen oder vorübergehenden 
Freilassung von Straftätern zu verringern, von denen eine geringe Gefahr ausgeht; 
fordert insbesondere mit Nachdruck, dass alle Personen, die wegen der Äußerung 
kritischer oder abweichender Ansichten oder aufgrund ihrer Menschenrechtsaktivitäten 
inhaftiert sind, freigelassen werden, und setzt sich dafür ein, dass der Einsatz von 
Abschiebehafteinrichtungen und geschlossenen Flüchtlingslagern verringert wird;

45. erkennt die entscheidende Rolle der Frauen bei der Bewältigung der COVID-19-Krise 
sowie die geschlechtsspezifischen Auswirkungen der Pandemie an; ist nach wie vor 
zutiefst besorgt über den beispiellosen Tribut, den die COVID-19-Krise weltweit von 
den Fortschritten bei der Gleichstellung der Geschlechter in Bezug auf die ungleiche 
Verteilung sowohl der häuslichen als auch der öffentlichen Pflegearbeit gefordert hat, 
wobei Frauen etwa 70 % der weltweiten Arbeitskräfte im Gesundheitswesen 
ausmachen, und fordert, dass den Bedürfnisse von Frauen und Randgruppen im Rahmen 
einer globalen Reaktion auf die Pandemie Rechnung getragen wird, da sie bisher nur 
selten an den Verhandlungstischen vertreten sind, an denen Krisenreaktionen festgelegt 
werden;

46. ist davon überzeugt, dass eine auf Menschenrechten basierende Reaktion auf die 
COVID-19-Pandemie den effektivsten, umfassendsten und nachhaltigsten Ansatz 
darstellt, um die aktuelle Krise zu bewältigen; weist darauf hin, dass die Reaktion der 
Drittländer auf die COVID-19-Krise nicht gegen die Menschenrechte oder das 
Völkerrecht verstoßen darf und sich auf unbedingt notwendige und verhältnismäßige 
Maßnahmen beschränken und sowohl einer regelmäßigen Kontrolle als auch einer 
zeitlichen Befristung unterliegen muss; fordert die EU-Delegationen auf, die weltweite 
Menschenrechtssituation genau zu beobachten, Entwicklungstrends zu ermitteln und 
internationale, regionale und lokale Organisationen, Bürger und die Zivilgesellschaft in 
ihren Bemühungen zu unterstützen, die negativen Auswirkungen der COVID-19-Krise 
auf die Menschenrechte weltweit umzukehren, und fordert die Kommission auf, dafür 
zu sorgen, dass die Umsetzung der Werte und Verpflichtungen der EU im Bereich der 
Menschenrechte, die bereits im EU-Aktionsplan für Menschenrechte und 
Demokratie 2020–2024 festgelegt wurden, durch die Folgen von COVID-19 nicht 
untergraben werden; 

47. unterstreicht, welche strategische Bedeutung der Führungsrolle und der Unterstützung 
der EU in ihrer Nachbarschaft (sowohl in der östlichen und in der südlichen 
Nachbarschaft als auch in der Arktisregion) zukommt, indem sie ihre Nachbarn in ihrem 
Kampf gegen die COVID-19-Pandemie unterstützt; fordert eine verstärkte 
Unterstützung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten und Reformen in 
der Nachbarschaft;

48. betont, dass die EU den Westbalkanländern, die noch keine EU-Mitglieder sind, eine 
faire Chance einräumen muss, der EU beizutreten, und dass die EU ihre Bemühungen 
um Investitionen in der Region intensivieren muss; betont, dass der 
Erweiterungsprozess der EU und die Ausrichtung der EU auf die Unterstützung der 
Reformprozesse im Westbalkan trotz der anhaltenden Pandemie fortgesetzt werden; lobt 
die Initiative der Kommission zur finanziellen Unterstützung der Länder des westlichen 
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Balkans und deren Aufnahme in die gemeinsame Beschaffung medizinischer 
Ausrüstung durch die EU, um diesen bei der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie zu 
helfen; fordert die Einbindung aller Westbalkanländer in den Solidaritätsfonds der 
Europäischen Union und bekräftigt, dass die Hilfe für unsere Partner von einer 
intensiven Kommunikationskampagne begleitet werden muss;

49. betont, dass Länder in Afrika, deren Gesundheitsinfrastruktur oftmals fragil ist und die 
hoch verschuldet sind, infolge der COVID-19-Krise, die als „Konfliktmultiplikator“ 
fungiert, destabilisiert werden könnten; fordert, dass die Zusammenarbeit zwischen der 
EU und Afrika gestärkt und wirksamer koordiniert wird, dass private Investitionen 
ausgeweitet werden, dass die Finanzhilfe und die Aufbaupläne vorangetrieben werden 
und dass eine Alternative zu den chinesischen Investitionen bereitgestellt wird; fordert 
die EU auf, den verstärkten Dialog im Vorfeld des EU-Afrika-Gipfels fortzusetzen und 
daran zu arbeiten, Afrika zu einem dauerhaften, verlässlichen und engen Partner der EU 
werden zu lassen; 

50. betont, dass Sanktionen einer umfassenden Reaktion auf die COVID-19-Pandemie nicht 
im Wege stehen sollten; betont im spezifischen Fall des Iran, dass der 
Anwendungsbereich des Instruments zur Unterstützung des Handelsaustauschs 
(INSTEX) ausgeweitet werden muss und dass dieser Mechanismus zur Verbesserung 
unserer humanitären Hilfe eingesetzt werden sollte;

51. hebt hervor, dass die Partner der EU in der Sahel-Sahara-Region und am Horn von 
Afrika neben ihrem anhaltenden Kampf gegen bewaffnete terroristische Gruppen, 
einschließlich Dschihadisten, mit den beispiellosen Folgen der COVID-19-Pandemie 
konfrontiert sind;

52. ist der Auffassung, dass die Beziehungen zwischen der EU und Lateinamerika und der 
Karibik von strategischem und entscheidendem Interesse sind; betont, dass 
Lateinamerika eine der am stärksten von der COVID-19-Pandemie betroffenen 
Regionen war; fordert die Kommission auf, weiterhin mit den lateinamerikanischen 
Ländern zusammenzuarbeiten, eine verstärkte Zusammenarbeit zwecks Bekämpfung 
von COVID-19 festzulegen, diesen Ländern mit Konjunkturprogrammen zu helfen und 
sie politisch zu unterstützen, damit es nicht zu einer übermäßigen Abhängigkeit dieser 
Länder von der Unterstützung anderer geopolitischer Akteure kommt; fordert die 
Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten auf, die Agenda 2030 und die Ziele für 
nachhaltige Entwicklung als Fahrplan für die Erholung nach der Pandemie zu 
verwirklichen;

53. stellt fest, dass sich die derzeitige COVID-19-Pandemie negativ auf die bestehenden 
Missionen im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) 
ausgewirkt hat, insbesondere auf die Ausbildungsmissionen der EU an Orten wie Mali, 
Somalia oder der Zentralafrikanischen Republik; weist erneut darauf hin, dass eine 
europäische Präsenz und ein glaubwürdiges Engagement von entscheidender Bedeutung 
sind, um die humanitären und sozioökonomischen Folgen der COVID-19-Pandemie zu 
mildern; fordert, dass die GSVP-Missionen, deren Aufgabe die Konfliktprävention oder 
-bewältigung ist, gestärkt werden, insbesondere wenn sie in unmittelbarer 
Nachbarschaft der EU durchgeführt werden, damit dazu beigetragen wird, bereits fragile 
Situationen zu stabilisieren und einen Rückfall in Konflikte und Gewalt aufgrund der 
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zusätzlichen Spannungen infolge von COVID-19 zu verhindern; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, mehr ziviles und militärisches Personal für solche Missionen und 
Operationen zur Verfügung zu stellen, und fordert in diesem Zusammenhang überdies, 
dass die Europäische Friedensfazilität zügig verabschiedet wird; fordert den EAD 
nachdrücklich auf, an der Belastbarkeit und Nachhaltigkeit von GSVP-Missionen und -
Operationen während Krisen wie der COVID-19-Pandemie zu arbeiten; betont 
nachdrücklich, wie wichtig es ist, unter solchen Umständen die Kontinuität der GSVP-
Missionen und -Operationen aufrechtzuerhalten; fordert eine umfassende Überprüfung 
der Auswirkungen von COVID-19 auf die Bereitschaft, die Einsatzbereitschaft, den 
Streitkräfteaufbau, die Sicherheit des Personals und die Kontinuität der GSVP-
Operationen und -Missionen;

54. fordert den EAD, die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Gleichstellung der 
Geschlechter, das Gender-Mainstreaming und eine bereichsübergreifende Perspektive, 
einschließlich einer gleichberechtigten und vielfältigen Vertretung, in die Außen- und 
Sicherheitspolitik der EU zu integrieren und die unterschiedlichen Erfahrungen von 
Frauen und anderen Randgruppen, auf die diese Pandemie nachteilige Auswirkungen 
hatte, anzuerkennen;

55. ist der festen Überzeugung, dass die Zusammenarbeit im Bereich des Klimawandels als 
Grundlage für den Aufbau einer breiteren globalen Zusammenarbeit als Reaktion auf 
COVID-19 dienen könnte, wobei Impulse für das multilaterale System und die 
Wiederherstellung des Vertrauens in die Notwendigkeit eines regelbasierten Systems 
ausgehen;

56. ist der Ansicht, dass im Zuge der COVID-19-Krise gewisse Schwächen unserer Union 
deutlich aufgezeigt wurden und klar wurde, dass es sowohl intern als auch auf einer 
globalen Ebene dringend einer effektiven, effizienten und autonomen Union bedarf, 
einschließlich Mechanismen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Krisen, darunter 
durch Finanzierungsinstrumente; vertritt die Auffassung, dass die Konferenz zur 
Zukunft Europas eine solide Plattform bereitstellen wird, um Fortschritte bei der 
Konzeption einer effizienteren Entscheidungsfindung in der Außenpolitik der EU zu 
erzielen; ist daher entschlossen, die Konferenz so bald wie möglich einzuleiten;

57. weist auf die Auswirkungen hin, die COVID-19 auf benachteiligtere Regionen hatte, 
darunter auf Krisengebiete und die am wenigsten entwickelten Länder; fordert den 
VP/HR nachdrücklich auf, auf lokale und regionale Waffenstillstände und 
Waffenstillstandsvereinbarungen hinzuarbeiten und die Initiative des Generalsekretärs 
der Vereinten Nationen, António Guterres, für einen Waffenstillstand weltweit zu 
unterstützen; weist darauf hin, dass die humanitären Grundsätze der Unparteilichkeit 
und Neutralität bei der Bereitstellung von Hilfe, auch als Reaktion auf die Bedürfnisse 
im Zusammenhang mit COVID-19, eingehalten werden müssen; fordert die EU auf, den 
Zugang humanitärer Organisationen zu entlegenen Konfliktgebieten zu sichern und sich 
hierbei für humanitäre Korridore einzusetzen, und unterstreicht, dass jedes auswärtige 
Handeln in von Konflikten betroffenen Ländern auf einer konfliktbewussten Risiko- 
und Schwachstellenanalyse beruhen muss, die auch die Perspektiven von Frauen mit 
einem besonderen Schwerpunkt auf Friedensbildung einbezieht;

58. begrüßt, dass die EU einen Impfstoffnationalismus ablehnt; bekräftigt, dass der EU eine 
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führende Rolle zukommt, um für alle Menschen weltweit einen gleichberechtigten 
Zugang zu Impfstoffen sicherzustellen; fordert die Kommission auf, mit ihren 
internationalen Partnern zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass niemand 
zurückbleibt, sobald ein Impfstoff zur Verfügung gestellt wird;

°

° °

59. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Präsidenten des Europäischen 
Rates, dem Rat, der Kommission, dem Vizepräsidenten der Kommission und Hohen 
Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik sowie den Mitgliedstaaten zu 
übermitteln. 
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