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Lassen Sie uns zusammenstehen!
GASTKOLUMNEVONEU-PARLAMENTARIERINSABINEVERHEYEN

Liebe Leserinnen, liebe
Leser, das Corona-Vi-
rus beschäftigt uns in

diesen Tagen äußerst inten-
siv, nicht nur in Deutsch-
land und Europa, sondern
weltweit. Wir stehen vor ei-
ner Herausforderung, die es
so noch nicht gab. Das Vi-
rus verlangt uns nun eini-
ges ab und erfordert drasti-
sche Maßnahmen. Es geht
jetzt vor allem darum, die
Verbreitung des Virus ein-
zudämmen und den An-
stieg der Infektionen zu ver-

langsamen.
In Zeiten der Corona-Kri-

se brauchen wir daher ex-
treme Maßnahmen. Es
müssen andere Regeln gel-
ten als zu normalen Zei-
ten. Als Europaabgeordnete
bin ich natürlich grund-
sätzlich für offene Gren-
zen, die Entscheidung vie-
ler EU-Mitgliedstaaten, ihre
Binnengrenzen zu kontrol-
lieren, halte ich dennoch
für nachvollziehbar, um
die Ausbreitung des Virus
zu beschränken. Schließ-

lich ist die Gesundheit al-
ler Bürgerinnen und Bür-
ger in Europa und weltweit
das Wichtigste. Nach der
Corona-Krise muss Europa
selbstverständlich wieder
zum Schengenraum ohne
Grenzkontrollen zurück-
finden.

Auf europäischer Ebe-
ne wird derzeit alles Men-
schenmögliche versucht,
um die Verbreitung des Vi-
rus zu reduzieren und die
Bürgerinnen und Bürger
zu schützen. So haben die

EU-Mitgliedstaaten sich
diese Woche auf ein weitrei-
chendes Einreiseverbot für
Nicht-EU-Bürger verstän-
digt. Die EU-Außengrenzen
sollen damit vorüberge-
hend für 30 Tage geschlos-
sen werden.

Die Staats- und Regie-
rungschefs der EU-Länder
folgten zudem Empfehlun-
gen der EU-Kommission zu
Grenzkontrollen im Schen-
genraum. Es ist wichtig, si-
cherzustellen, dass Medi-
kamente, Lebensmittel und

Waren weiterhin transpor-
tiert werden und EU-Bür-
ger nach Hause kommen
können. Aus diesem Grund
soll EU-Bürgern die freie
Durchreise gewährt wer-
den, damit sie ihre Hei-
matländer erreichen kön-
nen. Der Warenverkehr in
Europa soll aufrechterhal-
ten bleiben. Lastwagen sol-
len daher Schnellspuren er-
halten. Lieferketten sind
weitgehend intakt, und ge-
rade in Deutschland wer-
den ausreichend Grund-
nahrungsmittel produziert.
Hamsterkäufe schaden also
nur.

Darüber hinaus ge-
währt die EU-Kommissi-
on den EU-Mitgliedstaaten
die Möglichkeit, erhebli-
che staatliche Beihilfen an
Unternehmen zu zahlen,
die von der Krise betrof-
fen sind. Unter normalen
Umständen sind solche er-
heblichen Beihilfen nicht
erlaubt, da diese zu Wettbe-
werbsverzerrungen führen
würden.

Mit Blick auf einen Impf-
stoff gegen das Corona-Vi-
rus gibt es Hoffnung. Die
EU-Kommission unter-
stützt finanziell die For-
schung des Tübinger Un-
ternehmens CureVac, das
intensiv an der Entwicklung
eines Impfstoffs arbeitet.
Ursula von der Leyen hat
dem Unternehmen Kredi-
te in Höhe von 80 Millionen
Euro zugesagt. Die EU will
zudem die Zulassung des

Impfstoffs beschleunigen.
Auf EU-Ebene wur-

de darüber hinaus bereits
ein Verbot für Exporte von
Schutzausrüstungen an
Drittstaaten erlassen. Für
zunächst sechs Wochen
dürfen keine Schutzklei-
dung wie Brillen oder Mas-
ken aus der EU ausgeführt
werden. Die EU-Kommis-
sionspräsidentin hat diese
Woche zudem eine EU-wei-
te Ausschreibung für Beat-
mungsgeräte sowie eine
weitere für Schutzkleidung
und medizinisches Material
auf den Weg gebracht. Die
Ausrüstung soll dann allen
EU-Ländern zur Verfügung
stehen – es wird jedoch
auch hier eine Exportsperre
für Drittländer geben.

So hat das Corona-Virus
inzwischen große Auswir-
kungen auf unseren Alltag
in Europa. In vielen euro-
päischen Ländern ist das
öffentliche und tägliche Le-
ben zu weiten Teilen be-
schränkt worden oder zum
Stillstand gekommen. In
Deutschland wurde bei-
spielsweise der Betrieb kul-
tureller Einrichtungen und
Sportstätten eingestellt, die
Gastronomiebetriebe sowie
der Einzelhandel teilweise
geschlossen und Urlaubs-
reisen ins In- und Ausland
untersagt. Zudem sind die
Bürgerinnen und Bürger
aufgefordert, soziale Kon-
takte auf ein Minimum zu
reduzieren. Ausdrücklich
nicht geschlossen werden

Geschäfte, die Gegenstän-
de des täglichen Bedarfs
verkaufen, wie Lebensmit-
telgeschäfte. Gesundheits-
einrichtungen bleiben na-
türlich auch geöffnet.

Diese Maßnahmen be-
deuten für viele Menschen
ein Opfer und eine Ein-
schränkung ihrer persön-
lichen Freiheit, keine Fra-
ge. Wir genießen in Europa
Freiheiten, die wir aufgrund
des Virus nun beschränken
müssen. Doch im Sinne der
Solidarität, der Eindäm-
mung des Virus und zum
Schutz von älteren und
schwächeren Menschen so-
wie jüngeren Menschen
mit Vorerkrankungen, de-
ren Immunsystem solch
eine Infektion nicht verkraf-
ten würde, ist nun jeder von
uns gefragt. Je mehr sich je-
der Einzelne von uns an die
getroffenen Maßnahmen
hält, umso schneller kom-
men wir durch diese Krise.
Ich bin davon überzeugt,
dass wir es in Europa ge-
meinsam schaffen können.
Lassen Sie uns, gerade in
dieser schwierigen Zeit, zu-
sammenstehen. Ich wün-
sche uns allen, dass wir es
gut durch diese Zeit schaf-
fen. Bleiben Sie gesund!

Ihre Europaabgeordnete,
Sabine Verheyen

Eine Information aus dem

Liebe Leserinnen und Leser,

aufgrund der weiteren Ausbreitung des Coronavirus
bleiben vorübergehend unsere Servicestellen vor
Ort geschlossen oder nur eingeschränkt geöffnet.

Per E-Mail und telefonisch
ist unser Leserservice natürlich weiterhin für Sie da:
kundenservice@medienhausaachen.de
0241/5101-701
Mo - Fr 6.30 - 17.00 Uhr, Sa 6.30 - 12.00 Uhr

Alle Kontaktdaten, Adressen und aktuellen
Öffnungszeiten gibt es online unter kontakt.az-an.de

Wir bleiben in Kontakt

Finden Sie die aktuellen Deals auf

www.OecherDeal.de

Zweistündige
Tour mit einem
Segway PT!

nur 44 €
statt 69 €

Für Abonnenten

nur 39 Euro!
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Sollten Sie zur Corona-Risikogruppe gehören und
derzeit sicherheitshalber zu Hause bleiben wollen,
biete ich Ihnen in diesen schwierigen Zeiten gerne
meine Hilfe an. Das können zum Beispiel Einkäufe
oder sonstige Erledigungen sein.

Mein Name Meine Telefonnummer

Anmerkung
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