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Anfrage zur mündlichen Beantwortung O-000065/2020
an die Kommission
Artikel 136 der Geschäftsordnung
Juan Fernando López Aguilar
im Namen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres

Betrifft: Auswirkungen der Maßnahmen wegen COVID-19 auf Demokratie, Rechtsstaatlichkeit 
und Grundrechte

Die Regierungen aller EU-Mitgliedstaaten haben außergewöhnliche Maßnahmen ergriffen, um die 
Ausbreitung des COVID-19-Virus einzudämmen. Dabei wurden der Exekutive häufig 
Notstandsbefugnisse übertragen, was in diesen Krisenzeiten gerechtfertigt sein mag. Diese 
Maßnahmen wirken sich auch auf die individuellen Freiheiten und Grundrechte aus und 
beeinträchtigen die demokratische Kontrolle und das Prinzip der Gewaltenteilung. Daher müssen 
diese Maßnahmen erforderlich, verhältnismäßig und vorübergehend sein. Die meisten Maßnahmen 
wurden in der Zeit der ersten Infektionswelle in der EU eilig ergriffen. Gegenwärtig haben wir es mit 
einer anhaltenden Krise im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu tun, die durch das Virus 
verursacht wurde. Die meisten Mitgliedstaaten bemühen sich um einen Ausstieg aus den 
Notfallmaßnahmen, aber viele Maßnahmen sind immer noch in Kraft, und neue Maßnahmen wurden, 
auch in Anbetracht der anhaltenden Verbreitung des Virus, ergriffen. Nun kommt es darauf an, die 
verschiedenen Herangehensweisen im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte zu überprüfen, zu vergleichen und zu bewerten.

1. Wird die Kommission die Lage weiter aufmerksam beobachten und eine umfassende und 
systematische Bewertung der jeweiligen Situation in den einzelnen Mitgliedstaaten vornehmen 
und veröffentlichen?

2. Es gibt erhebliche Unterschiede zwischen den Herangehensweisen der Regierungen in den 
einzelnen Mitgliedstaaten, was zum Beispiel die Durchsetzung der Maßnahmen, Sanktionen, 
Einschränkungen der Versammlungsfreiheit, Freizügigkeit, Meinungs- und Informationsfreiheit 
bzw. des Rechts auf Privatsphäre und Datenschutz, insbesondere von besonders 
schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppen, betrifft. Wird die Kommission weitere Anleitungen zur 
Förderung des Austauschs bewährter Praktiken geben?

3. Wird die Kommission in Fällen, in denen sich Maßnahmen als nicht notwendig, verhältnismäßig 
und vorübergehend herausstellen, Maßnahmen ergreifen, um das EU-Recht zu bewahren? 
Welche Art von konkreten Maßnahmen soll es nach der Vorstellung der Kommission geben?

4. Wie wird die Kommission mit Blick auf die Bewältigung der Krise im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit infolge der COVID-19-Pandemie und die Rückkehr zur Normalität zu einem 
bestimmten Zeitpunkt daran mitwirken, dass die Sondermaßnahmen wieder aufgehoben werden, 
wenn sie nicht mehr gerechtfertigt sind, und dass Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und 
Grundrechte wieder in vollem Maße geachtet werden?
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