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B9-0257/2020

Entschließung des Europäischen Parlaments zu COVID-19: EU-weite Koordinierung 
von medizinischen Beurteilungen und Risikoeinstufungen und die Folgen für den 
Schengen-Raum und den Binnenmarkt
(2020/2780(RSP))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union,

– gestützt auf die Artikel 67, 114 und 168 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union,

– 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 seine Entschließung vom 19. Juni 2020 zur Lage im Schengen-Raum 
nach dem COVID-19-Ausbruch2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. Juli 2020 zur Strategie der EU im 
Bereich der öffentlichen Gesundheit für die Zeit nach der COVID-19-Pandemie3,

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die Zahl der COVID-19-Fälle in mehreren Mitgliedstaaten seit 
Juni erheblich zugenommen hat, und in der Erwägung, dass nationale Behörden und 
andere Sachverständige diesen Anstieg weitgehend mit einer Zunahme der 
Reisetätigkeit im Sommer in Verbindung bringen;

B. in der Erwägung, dass ein koordiniertes Vorgehen der Mitgliedstaaten notwendig ist, 
damit die Glaubwürdigkeit der Maßnahmen zur Bekämpfung von COVID-19 keine 
Beeinträchtigung erfährt;

C. in der Erwägung, dass die von den Mitgliedstaaten verhängten Beschränkungen der 
Freizügigkeit nicht immer dem tatsächlichen Risikoniveau entsprachen, da in einigen 
Fällen in Ländern mit niedrigen Infektionsraten strenge Beschränkungen, etwa 
Grenzschließungen, beschlossen wurden;

D. in der Erwägung, dass der freie Verkehr von Personen, Waren und Dienstleistungen 
wesentliche Pfeiler der vier Freiheiten sind, auf die sich das reibungslose Funktionieren 
des Binnenmarktes stützt;

E. in der Erwägung, dass die Integrität des Schengen-Raums gewahrt werden muss;

1 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0054.
2 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0175.
3 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0205.
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F. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten in diesem Sommer nicht abgestimmte 
Beschränkungen des freien Personenverkehrs innerhalb der EU im Zusammenhang mit 
der COVID-19-Gesundheitskrise verhängt haben; in der Erwägung, dass all diese 
Maßnahmen zu einer schwerwiegenden Fragmentierung des Binnenmarktes führen;

G. in der Erwägung, dass das Parlament seit Beginn der verstärkten Ausbreitung von 
COVID-19 in der EU Anfang dieses Jahres die Kommission und die Mitgliedstaaten 
wiederholt aufgefordert hat, harmonisierte Maßnahmen für den freien Personen- und 
Warenverkehr im Binnenmarkt zu erlassen;

H. in der Erwägung, dass einige Mitgliedstaaten zu Beginn der ersten Welle der COVID-
19-Pandemie Ausfuhrbeschränkungen für bestimmte persönliche Schutzausrüstungen 
verhängt haben; in der Erwägung, dass eine Richtlinie über grenzüberschreitende 
kritische Infrastrukturen, über die die Bereitstellung kritischer Güter und 
Dienstleistungen in allen Mitgliedstaaten der EU jederzeit sicherstellt ist, von 
entscheidender Bedeutung ist;

I. in der Erwägung, dass die Kommission eine Empfehlung des Rates für eine koordinierte 
Vorgehensweise bei der Beschränkung der Freizügigkeit aufgrund der COVID-19-
Pandemie vorgeschlagen hat4;

J. in der Erwägung, dass die EU im Voraus neue Instrumente planen muss, mit deren Hilfe 
sie das mögliche Andauern der COVID-19-Pandemie und/oder eine andere etwaige 
Krise vergleichbarer Art bewältigen kann;

Kurzfristige Perspektive: im Rahmen des Binnenmarkts dringend erforderliche 
harmonisierte Maßnahmen

1. bringt seine tiefe Besorgnis über die Zunahme der COVID-19-Fälle in mehreren 
Mitgliedstaaten seit Juni zum Ausdruck und fordert eine viel besser abgestimmte 
Reaktion der Mitgliedstaaten, um die Glaubwürdigkeit und damit die Wirksamkeit der 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie zu erhöhen;

2. betont, dass die Mitgliedstaaten mit der jüngsten Zunahme neuer COVID-19-Fälle in 
der gesamten EU wiederum neue, unterschiedliche und unkoordinierte Maßnahmen zur 
Freizügigkeit von Personen, die in andere EU-Länder reisen oder aus anderen EU-
Ländern einreisen, ergriffen und in einigen Fällen ihre Grenzen geschlossen haben; 
weist darauf hin, dass jeder Mitgliedstaat eigene nationale Maßnahmen ergriffen hat, die 
von obligatorischen oder empfohlenen Quarantäneformen (mit einer Dauer von sieben, 
zehn oder 14 Tagen) und/oder negativen Polymerase-Kettenreaktionstests (PCR) bei der 
Ankunft (die zwischen 48 und 72 Stunden alt sein müssen) reichen und mit je nach 
Land unterschiedlichen Aussteigekarten, mit eine abweichenden Verwendung der 
Farbcodes und der Kriterien für die Festlegung von Risikogebieten und mit 
unterschiedlichen Maßnahmen für den Einsatz von Gesichtsmasken einhergehen, ohne 
jegliche Koordinierung auf der Ebene der EU, wodurch der gemeinsame EU-Raum und 
der Binnenmarkt aufgesplittert und die Freizügigkeit eingeschränkt wird;

4 COM(2020)0499.
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3. begrüßt daher die Initiative der Kommission, eine Empfehlung des Rates für eine 
koordinierte Vorgehensweise bei der Beschränkung der Freizügigkeit aufgrund der 
COVID-19-Pandemie vorzuschlagen, bedauert jedoch, dass diese Initiative nicht früher 
vorgelegt wurde; fordert die Kommission auf, diese Initiative dringend 
weiterzuentwickeln und den Mitgliedstaaten mögliche harmonisierte Maßnahmen 
vorzuschlagen, darunter eine einheitliche EU-Aussteigekarte für Reisende, womit das 
Ziel verfolgt wird, Vertrauen in ein EU-weites Beobachtungssystem zu schaffen;

4. bekräftigt seinen dringenden Appell an die Kommission und die Mitgliedstaaten, in 
diesem Zusammenhang eine gezielte, strukturierte und wirksame Zusammenarbeit zu 
verfolgen; ist der Ansicht, dass im Rahmen einer solchen Zusammenarbeit den Bedarf 
an koordinierten und harmonisierten Maßnahmen bei den Beschränkungen innerhalb 
des Schengen-Raums und jegliche Beschränkung des freien Verkehrs von Personen, 
Waren und Dienstleistungen innerhalb der EU aufgrund der COVID-19-Krise und ihrer 
Entwicklung antizipiert und die Fragmentierung des Binnenmarkts verhindert werden 
sollte, damit den Bürgern und Unternehmen in der EU in allen Aspekten ihres täglichen 
Lebens Sicherheit zu geboten wird und künftig weitere nicht abgestimmte Maßnahmen 
der Mitgliedstaaten vermieden werden;

5. hebt hervor, dass die Integrität des Schengen-Raums gewahrt werden muss und dass 
etwaige Einschränkungen von der Kommission genehmigt werden müssen, damit sie 
mit der Integrität des Schengen-Raums vereinbar sind;

6. betont, dass sich die Mitgliedstaaten mit Blick auf die Harmonisierung der restriktiven 
Maßnahmen für den freien Personenverkehr innerhalb der EU auf dieselben offiziellen 
Datensätze beziehen, dieselben Kriterien anwenden und sich auf dasselbe Konzept, das 
auf Regionen und nicht auf ganze Länder setzt, einigen sollten; begrüßt das Vorgehen, 
das die Kommission in ihrem Vorschlag für eine Empfehlung des Rates gewählt hat, 
und weist darauf hin, dass die vom Europäischen Zentrum für die Prävention und die 
Kontrolle von Krankheiten bereitgestellten Datensätze die notwendige offizielle 
Grundlage für diese harmonisierten Maßnahmen bilden können;

7. betont, wie wichtig es ist, dass die Mitgliedstaaten Ressourcen, einschließlich 
Produktionskapazitäten, bündeln können, um die gestiegene Nachfrage in der EU nach 
persönlicher Schutzausrüstung, Beatmungsgeräten und anderer medizinischer 
Ausrüstung, Labormaterial und Desinfektionsprodukten zu decken, was auch dazu 
beitragen würde, die Bestände der strategischen rescEU-Reserve zu erhöhen;

8. weist darauf hin, dass eine Verpflichtung zu harmonisierten Maßnahmen von 
wesentlicher Bedeutung ist, mit denen das Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten 
wiederhergestellt wird, sodass der freie Personen-, Waren- und Dienstleistungsverkehr 
im Binnenmarkt wieder in Gang gebracht wird; betont, dass die Testkapazitäten in allen 
Mitgliedstaaten weiter ausgebaut werden sollten, damit die Reisenden getestet werden 
können; ist der Ansicht, dass mit Blick auf die Personen, die zwischen Mitgliedstaaten 
reisen, insbesondere im Rahmen ihrer üblichen Tätigkeit, unbedingt in Schnelltests für 
COVID-19 investiert werden muss; fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die 
Ergebnisse der jeweiligen PCR-Tests gegenseitig anzuerkennen, damit keine zusätzliche 
Hindernisse für den freien Verkehr, darunter auch Übersetzungsauflagen, geschaffen 
werden; fordert die Kommission auf, die Möglichkeit einer breiteren Nutzung 
kostengünstiger 15-Minuten-Tests zu prüfen;
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9. weist auf die besorgniserregende Tendenz hin, dass Maßnahmen zu Bekämpfung von 
COVID-19 in geringerem Maße befolgt werden, dass die Pandemie geleugnet wird und 
gegen Impfungen gerichtete Kampagnen stattfinden, wobei zugleich aber auch das 
Rechts eines jeden Menschen, über seine eigene Behandlung zu entscheiden, zu wahren 
ist;

10. weist erneut darauf hin, dass die meisten Mitgliedstaaten Kontaktnachverfolgungs-Apps 
für COVID-19 entwickelt haben; geht davon aus, dass die Interoperabilität dieser Apps 
auf der Ebene der EU bis Oktober umgesetzt wird, sodass eine EU-weite 
Nachverfolgung von COVID-19 sichergestellt werden kann; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die Bürger in der Nutzung dieser Apps, die 
der Datenschutz-Grundverordnung vollumfänglich gerecht werden sollten, zu 
bestärken;

11. weist darauf hin, wie wichtig die Harmonisierung für die Grenzregionen ist, in denen 
die Zahl der Pendler zwischen zwei Mitgliedstaaten hoch ist; weist darauf hin, dass die 
Wirtschaft und das Leben der Menschen in diesen Regionen über die Maßen negativ 
von Grenzschließungen betroffen sind und dass mehrere Mitgliedstaaten spezifische 
Ausnahmen und Anpassungen der Vorschriften für diese Regionen festgelegt haben; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, dieser Problematik besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen und auch an der Harmonisierung der entsprechenden spezifischen Maßnahmen 
zu arbeiten; ist der Ansicht, dass eine stärkere Harmonisierung der Vorschriften, die den 
Verkehr in den Grenzregionen betreffen, für das Funktionieren des gesamten 
Binnenmarkts und des Schengen-Raums und damit letztlich für die EU insgesamt von 
sehr großem Nutzen wäre;

12. bekräftigt, dass eine EU-Handelspolitik verfolgt werden muss, deren Schwerpunkt auf 
offener strategischer Autonomie liegt, wobei die Diversifizierung und 
Widerstandsfähigkeit in den Lieferketten zu unterstützen ist und ein offenes, 
regelbasiertes multilaterales Handelssystem im Mittelpunkt steht, um die weltweite 
Verfügbarkeit von Produkten sicherzustellen, und dass die Handelspolitik durch einen 
Fonds zur strategischen Diversifizierung der Lieferkette ergänzt wird, über den 
Unternehmen aus der EU aktiv unterstützt werden;

13. betont, dass in der globalen Wirtschaft eine umfassende Rückverlagerung sämtlicher 
Versorgungsketten weder möglich noch wünschenswert ist; betont, dass mit 
engmaschig vernetzten, fairen und gut umgesetzten Freihandelsabkommen in einem 
voll funktionsfähigen multilateralen Handelssystem, in dessen Zentrum die WTO und 
ein arbeitsfähiges Berufungsgremium stehen, am besten sichergestellt werden kann, 
dass mehrere Quellen für die Herstellung systemrelevanter Erzeugnisse zur Verfügung 
stehen und die Aufsichtsnormen weltweit aneinander angeglichen werden, wodurch 
dafür gesorgt wird, dass die Herstellung in Europa durch einen starken weltweiten 
Rahmen für Innovation ergänzt wird;

Langfristige Perspektive: ein strategischer Plan für die Zukunft mit neuen Instrumenten

14. weist darauf hin, dass die EU und der Binnenmarkt während des ersten Teils der 
Ausgangssperre der COVID-19-Pandemie Anfang dieses Jahres teilweise zum 
Stillstand gebracht wurden, was weitreichende Folgen für die Unionsbürger und die 
Wirtschaft der EU hatte, da wesentliche Güter wie Nahrungsmittel, Medizinprodukte 
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oder Schutzausrüstungen nicht zirkulieren konnten und die Freizügigkeit selbst für 
Personen, die in der Gesundheitsversorgung und anderen systemrelevanten 
Dienstleistungsbereichen tätig sind, ausgesetzt wurde; ist der festen Überzeugung, dass 
die EU aus diesen Erfahrungen lernen und einen Strategieplan mit den erforderlichen 
harmonisierten und abgestimmten Instrumenten zur Bewältigung ähnlicher Situationen 
umsetzen sollte, um eine weitere Blockade oder Störung des gesamten Binnenmarkts 
und des Schengen-Raums und letztlich der EU als Ganzes zu verhindern;

15. bekräftigt, dass es für das tägliche Leben der Menschen von entscheidender Bedeutung 
ist, dass grundlegende Güter wie Nahrungsmittel, Medizinprodukte oder 
Schutzausrüstungen jederzeit in der gesamten EU geliefert werden können; fordert die 
Kommission auf, einen Vorschlag für eine verbesserte Richtlinie über 
grenzüberschreitende kritische Infrastrukturen vorzulegen, um in Krisenzeiten wie einer 
Pandemie den freien Verkehr systemrelevanter Waren und Dienstleistungen im 
Binnenmarkt sicherzustellen;

16. weist darauf hin, dass es im Binnenmarkt zu Betrug im Zusammenhang mit COVID-19 
kam und unsichere Produkte zirkulierten, was insbesondere zu Beginn des Jahres der 
Fall war, als die Krise ihren Anfang nahm, wodurch den Verbrauchern potenziell 
Schaden zugefügt wurde; bekräftigt, dass mit dem Gesetz über digitale Dienste und der 
Überarbeitung der geltenden Produktsicherheitsvorschriften sichergestellt werden sollte, 
dass Online-Plattformen Maßnahmen ergreifen können, um eine mögliche Schädigung 
der Verbraucher abzuwenden; weist darauf hin, dass mit der Richtlinie über Netz- und 
Informationsdienste zwar ein erster Schritt mit Blick auf die europaweite 
Cybersicherheit getan wurde, die durch den Rechtsakt zur Cybersicherheit weiteren 
Auftrieb erfahren hat, dass jedoch nach der Krise eine ganzheitliche Sicht auf die 
Cybersicherheit und alle relevanten kritischen Dienste erforderlich ist; fordert die 
Kommission auf, das Verfahren zu intensivieren und zu beschleunigen, damit neue 
Instrumente geschaffen werden, mit denen die Abwehrfähigkeit der EU-weiten 
systemrelevanten digitalen Infrastrukturen sichergestellt wird;

17. fordert die Kommission auf, angesichts neuer Herausforderungen wie COVID-19 die 
Verwaltung des Schengen-Raums zu reformieren; fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre 
Anstrengungen zu intensivieren, um die Integration aller Mitgliedstaaten in den 
Schengen-Raum zu vollenden, damit abgestimmte und harmonisierte Maßnahmen in 
der gesamten Union gleichermaßen gelten und allen Bürgern mit Wohnsitz im 
Schengen-Raum gleichermaßen zugutekommen;

°

° °

18. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Präsidentin der Kommission, 
dem Präsidenten des Europäischen Rates und dem amtierenden Ratsvorsitz zu 
übermitteln.


