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Kampf gegen CoronaTitelthema

Dr. Daniela 
Schwarzer
ist die Direktorin 
der Deutschen 
Gesellschaft für 
Auswärtige Politik 
(DGAP).

Deutschlands EU-Ratspräsident-
schaft im zweiten Halbjahr 2020 
kann kaum zu einem wichtigeren 

Zeitpunkt kommen. Als größter und fi-
nanzstärkster EU-Staat muss es in seine 
frühere Führungs- und Vermittlerrolle 
zurückfinden, wenn es – ganz im eigenen 
Interesse – die EU zusammenhalten will. 
Das erfordert Konfliktbereitschaft nach in-
nen wie nach außen. Drei europapolitische 
Aufgaben stellen sich in Corona-Zeiten mit 
neuer Dringlichkeit: die Wiederherstellung 
der inneren Kohäsion und Überbrückung 
der klaffend aufgebrochenen Nord-Süd- 
Gegensätze, das Eintreten für Rechts-
staatlichkeit und Demokratie sowie die 
Stärkung der internationalen Rolle der EU.

Als COVID-19 Anfang 2020 erstmals in 
Europa nachgewiesen wurde, geschah, 
was in einer EU ohne entsprechende 
gesundheitspolitische Zuständigkeit ge-
schehen musste: Die ersten Schutzmaß-
nahmen wurden auf lokaler, regionaler 
und nationaler Ebene ergriffen. Von heute 
auf morgen wurden die Grundfreiheiten 
im Binnenmarkt in teilweise EU-rechts-
widriger Weise eingeschränkt. Zwölf Staa-

ten, darunter Deutschland, schlossen ihre 
Grenzen. Berlin verhängte Anfang März 
ein Ausfuhrverbot für medizinische 
Schutzausrüstung, Paris beschlagnahmte 
Atemschutzmasken. Tiefe politische Ent-
täuschung wuchs, als Solidaritätsbekun-
dungen und praktische Hilfsmaßnahmen 
ausblieben. Die unilateralen Reaktionen 
erinnerten an Zeiten der Eurokrise. 

Doch die EU bewies Fähigkeit zur 
Selbstkorrektur. Schneller als in Zeiten 
der Finanzkrise wurde das Krisenma-
nagement im Europäischen Rat zur Chef-
sache. Die Europäische Kommission rich-
tete wöchentliche Koordinierungstreffen 
ein, gemeinsame Rückholaktionen aus 
Drittstaaten und Patientenverlegungen in 
andere EU-Länder begannen; die meisten 
Regierungen hoben Exportstopps inner-
halb des Binnenmarkts auf, nachdem eu-
ropäische Regeln gegenüber Drittstaaten 
beschlossen waren. Europäische Unter-
nehmen begannen, Schutzmasken und 
Beatmungsgeräte herzustellen, während 
die Kommission die gemeinsame Be-
schaffung und Bevorratung von medizi-
nischem  Material einleitete. 

Die Bewährungsprobe Kompromisslos 
leuchtet die Reaktion auf Corona den Zu-
stand der EU aus. Von ihrem Umgang mit  
der Pandemie hängt viel ab – und somit  
von Deutschlands Ratspräsidentschaft. 
Von Daniela Schwarzer
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Wie auch schon die Finanz- und Migra-
tionskrisen haben die ersten Krisenmo-
nate gezeigt, dass innereuropäische Ent-
grenzung ohne begleitende Politik auf 
EU-Ebene nicht funktionieren kann.

Grundfreiheiten in Gefahr
Der gemeinsame Raum der Freiheit, der Si-
cherheit und des Rechts wurde geschaffen, 
um grenzüberschreitende Mobilität und 
Vernetzung zu fördern. Wenn in einem 
derart integrierten Raum der gemeinsame 
Gesundheitsschutz nicht als europäisches 
öffentliches Gut gewährleistet wird, kann 
in der Abwägung zwischen Schutz der 
Bevölkerung und grenzüberschreitender 
Offenheit letztere nicht aufrechterhalten 
werden.

Fehlen gemeinsame gesundheitspo-
litische Instrumente und sind einzelne 
nationale Gesundheitssysteme nicht in 
der Lage, der Pandemie Herr zu werden, 
bringt dies die Grundfreiheiten im Binnen-
markt zu Fall. Zudem verspielt die EU das 
Vertrauen der Bevölkerung, wenn sie Ge-
fahren für die Gesundheit nicht abwehren 
kann und Mitgliedstaaten, die dies selbst 
nicht schaffen, im Krisenfall nicht unter-
stützt und dabei hilft, sich selbst zu helfen. 

Dass die EU in den Worten von Kanzle-
rin Merkel „vor der größten Bewährungs-
probe seit ihrer Gründung“ steht, hat auch 
damit zu tun, dass die unzureichenden ge-
sundheitspolitischen Vorkehrungen die 
größte Wirtschaftskrise seit Anfang des 
20. Jahrhunderts nach sich ziehen. Alle In-
dustrieländer dürften im ersten Halbjahr 

2020 in eine Rezession rutschen. Die sozia-
len Folgen werden für viele Gesellschaften 
anhaltend und schmerzhaft sein.

In Spanien gingen allein im März mehr 
als 800 000 Arbeitsplätze verloren, eine 
Arbeitslosenquote von bis zu 18 Prozent 
wurde erwartet. Auch in Italien dürfte die 
Arbeitslosigkeit auf deutlich über 10 Pro-
zent ansteigen. In Frankreich befand sich 
bereits nach vier Wochen Lockdown ein 
Viertel aller Beschäftigten des Privat-
sektors in Kurzarbeit, die Hälfte der Wirt-
schaft stand still. Ähnlich hart könnte die 
Krise Mittel- und Osteuropa treffen.

Wirtschaft stärken
Die Abfederung der Wirtschaftskrise und 
ihrer sozialen Folgen ist daher auch unter 
deutscher Ratspräsidentschaft eine enorm 
wichtige Aufgabe. Dies bedeutet zunächst, 
die Beschränkungen im Binnenmarkt zu-
rückzubauen und sicherzustellen, dass 
krisenbedingte Schutzmaßnahmen die 
EU nicht untergraben. Einige Regierun-
gen werden eine größere industriepoliti-
sche Rolle einnehmen, um Versorgungs-
sicherheit und kritische Infrastruktur zu 
sichern, wobei nicht nur EU-Subventions-
kontrollregeln flexibilisiert werden, son-
dern es auch zu erneuten Verstaatlichun-
gen kommen kann.

Die EU sollte gemeinsame Ansätze und 
Prinzipien entwickeln, um trotz größter 
Wirtschaftskrise seit Beginn der europä-
ischen Integration nationalen Protekti-
onismus möglichst zu unterbinden und 
sicherzustellen, dass europäische Wett-
bewerbsprinzipien nach Abflauen der 
Krise wieder durchgesetzt werden. Im 
Gegenzug wird eine gemeinsame Interes-
senvertretung nach außen wichtiger, im 
Bereich des Investitionskontrollschutzes, 
in handelspolitischen Fragen und um als 
gemeinsamer Währungsraum möglichst 
stark international aufzutreten.

Die Wirtschaftskrise und ihre 
sozialen Folgen abfedern – 
das ist in den nächsten Mo-
naten die wichtigste Aufgabe
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Die deutsche Ratspräsidentschaft 
wird sich auch mit der weiteren finanzi-
ellen Abfederung befassen müssen. Die 
Europäische Zentralbank und die neuen 
Finanzierungsinstrumente im Volumen 
von 500  Milliarden Euro der Europäi-
schen Kommission, der Europäischen 
Investitionsbank und des Europäischen 
Stabilitätsmechanismus stellen kurzfristig 
Liquidität bereit. Dennoch wird es wahr-
scheinlich nötig, noch mehr frisches Geld 
zur Verfügung zu stellen, womit Span-
nungen zwischen nord- und südeuropäi-
schen Staaten wieder auf ammen. In den 
Verhandlungen um den Mittelfristigen 

Finanzrahmen der EU, deren Abschluss 
unter deutscher EU-Ratspräsidentschaft 
erfolgen sollte, können zudem unter dem 
Druck der Corona-Krise die ausgaben-
intensiven Politiken der EU überprüft 
werden und Zukunftsaufgaben wie For-
schung, technologische Wettbewerbsfä-
higkeit, Gesundheitsschutz neben dem 
Kampf gegen Klimawandel stärker in den 
Mittelpunkt gestellt werden. 

Schließlich gilt es auch, die negativen 
Auswirkungen von nationalen Sparpoli-
tiken durch mehr internationale Koope-
ration zu reduzieren. Ein wichtiges Bei-
spiel ist die Verteidigungspolitik. Ähnlich 
wie nach 2008 könnten in den EU- und 
 NATO-Staaten unkoordinierte Budget-
kürzungen die gemeinsame Bereitstel-
lung von Fähigkeiten schwächen. Daher 
sollten die  NATO-Partner und die EU unter 
deutscher Ratspräsidentschaft frühzeitig 
die Auswirkungen der aktuellen Krise auf 
die Verteidigungsfähigkeit, die Rüstungs-
industrie und ihre technologische Wettbe-
werbsfähigkeit in den Blick nehmen. 

Gesellschaftliche Resilienz
Trotz aller finanziellen Bemühungen sei-
tens der EU ist kaum auszuschließen, dass 
die wirtschaftlichen und sozialen Folgen 
der Krise politische Instabilitäten nach 
sich ziehen und die gesellschaftliche Re-
silienz untergraben. Das steigert die Ver-
wundbarkeit für hybride Bedrohungen. 
Die Krisenjahre ab 2008 haben Populisten, 
viele von ihnen EU- und Globalisierungs-
gegner, in Parlamente und Regierungen 
gebracht. Ungarns Ministerpräsident 
Viktor Orbán hat mit dem Corona-Kri-
senmanagement seine autokratische 
Macht gestärkt. Polen steht ebenso unter 
Beobachtung wie Ungarn. Italien, so hat 
Ex-Premier Enrico Letta gewarnt, könne 
das „Ungarn der Eurozone“ werden, wenn 
das Land, in dem die Zustimmung zur EU 

Zwei zentrale Figuren der kommenden deutschen EU-Ratspräsidentschaft: 
Bundeskanzlerin Angela Merkel und Finanzminister Olaf Scholz.
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schon vor der Krise abgefallen war, nicht 
ausreichend europäische Hilfe bekommt. 
In Spanien könnte die Minderheitsregie-
rung von Pedro Sánchez ihren Rückhalt 
verlieren.

In Zeiten wachsender politischer Po-
larisierung, geringerer gesellschaftlicher 
Resilienz und verstärkter externer Ein-
flussnahme müssen innerhalb Europas de-
mokratische Grundprinzipien und Rechts-
staatlichkeit entschiedener geschützt 
werden. Ein Instrument dafür ist neben 
den bestehenden europäischen Verfah-
ren das EU-Budget: Ausgabenprogramme 
sollten an die Einhaltung rechtsstaat licher 
und demokratischer Prinzipien sowie 
die Regeln des Binnenmarkts gekoppelt 
werden. Zudem muss genau beobachtet 
werden, ob der Einsatz von Technologie 
zur Überwachung der Virusausbreitung 
im Einklang mit den Grundrechten steht 
und wie gemeinsam Kriterien für ein Ende 
des Ausnahmezustands definiert werden.

Besondere Aufmerksamkeit verdient, 
dass Europa durch den Wirtschaftsein-
bruch und die im Vergleich womöglich 
raschere Erholung der chinesischen 
Volkswirtschaft eine offene Flanke bie-
tet. China könnte mit dem Ziel der exter-
nen Einflussnahme gezielt europäischen 
Unternehmen, Banken und Regierungen 
Liquidität zur Verfügung stellen und sich 
tief in europäische Wertschöpfungsketten 
einkaufen, auch in Deutschland. Daher ist 
die Abwägung, wieviel eigenen Schutz die 
EU und die mitgliedstaatlichen Regierun-
gen ihrer Wirtschaft bieten, hochpolitisch.

Corona macht Europas internationales 
Umfeld noch unüberschaubarer. Trumps 
Amerika untergräbt internationale Ord-
nungsstrukturen weiter, etwa indem der 
Präsident die US-Beiträge zur WHO ein-
friert. Derweil ist im Umgang mit Corona 
der Systemkonflikt zwischen China und 
dem Westen deutlich zutage getreten. Die 
USA treiben im Machtkampf mit China die 
Entkopplung voran. Auch für Europa stellt 
sich die Frage, welche Teile der Wertschöp-
fungsketten, insbesondere im Pharma- 
und in anderen sicherheits relevanten Be-
reichen, künftig auf eigenem Territorium 
angesiedelt sein sollen. 

Ohne Konflikte wird es nicht gehen
Während sich das internationale System 
schrittweise weiter desintegriert, zeigt 
die Pandemie, wie wichtig eine engere 
Kooperation in Gesundheitsfragen ist. 
Wenn Deutschland am 1. Juli die EU-
Rats präsidentschaft übernimmt, hat es 
die überaus wichtige Aufgabe, die Euro-
päische Union und ihre Mitgliedstaaten 
im kurzfristigen Krisenmanagement, aber 
auch den Aufbau europäischer und inter-
nationaler Instrumente voranzubringen, 
die den aktuellen Herausforderungen an-
gemessen sind. Das Ziel sollte sein, Europa 
gestärkt aus dieser Krise hervorgehen zu 
lassen. Das wird nicht ohne Konflikte im 
Inneren und in den Außenbeziehungen 
möglich sein.

Deutschlands Rolle dabei kann daher 
nicht nur die eines ehrlichen Mittlers 
sein, der typischerweise dem EU-Rats-
vorsitz zugeschrieben wird. Berlin, Paris, 
andere EU-Partner, die Präsidentin und 
Präsidenten der EU-Institutionen müssen 
mit Entschlossenheit und Weitsicht für 
EU-Prinzipien und europäische Interessen 
eintreten. Anders ist die EU nicht durch die 
Bewährungsprobe dieser so vielschichtig 
herausfordernden Zeit zu bringen. 

Wieviel eigenen Schutz die 
EU und ihre Mitglieder der 
Wirtschaft bieten, ist eine 
hochpolitische  Abwägung


