
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

die sinkende Zahl von Neuansteckungen in Deutschland und Europa gibt uns derzeit 

Hoffnung, in der Ausbreitung der COVID-19-Pandemie einen wichtigen Etappensieg 

erzielt zu haben. Erfahrungen anderer Länder zeigen jedoch, dass frühe Erfolge wieder 

verloren gehen können und dass jedes Gefühl von Sicherheit trügerisch ist. Weltweit  

befinden wir uns noch am Anfang der Pandemie, deren Schwerpunkt sich als nächstes in 

die schwächsten Länder des globalen Südens verlagern wird und dort auf Gesellschaften 

trifft, die heute schon mit den wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Eindämmungs-

maßnahmen zu kämpfen haben.  

 

Schon jetzt ist absehbar, dass COVID-19 bestehende Ungleichheiten verschärft, inner-

gesellschaftlich genauso wie international. Diese Verschärfung droht die in den letzten 

Jahrzehnten erreichte Verringerung des „Nord-Süd-Wohlstandsgefälles“ zunichte zu  

machen. Die Gefahr politischer Instabilität, großer Hungersnöte sowie neuer Flucht- und 

Migrationsbewegungen steigt, ob im Sahel oder in Süd- und Mittelamerika. 

 

COVID-19 erschüttert jedoch nicht nur die Staaten und Gesellschaften, sondern die inter-

nationale Ordnung, von der Deutschland wirtschaftlich und politisch enorm profitiert. 

Das internationale Wirtschaftssystem steht angesichts globaler Nachfrage- und Angebots-

schocks sowie der Unterbrechung integrierter Wertschöpfungsketten vor einer schweren 

Krise. Nationale Abschottung wird niemanden beschützen; vielmehr verstärkt sie – gera-

de in strukturschwachen Staaten – die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. 

 

 

An die 

Mitglieder der SPD-Fraktion 

im Deutschen Bundestag 

 

An die 

Mitglieder der CDU/CSU-Fraktion 

im Deutschen Bundestag  

Berlin, den 27. April 2020           

Heiko Maas 

Bundesminister des Auswärtigen 
Mitglied des Deutschen Bundestages 
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Wir sind in einem präzedenzlosen Maße gefordert, nicht nur in Deutschland und 

Europa, sondern auch weltweit zu unterstützen.  

Und wir tun dies seit Beginn der Krise. Um die Handlungs- und Reaktionsfähigkeit des 

humanitären Systems in dieser Krise unkompliziert zu sichern, haben wir vorzeitig  

bereits 80% (1,4 Mrd. Euro) unserer Jahresmittel in Aussicht gestellt oder beschieden 

(u.a. für WFP, UNHCR, IKRK, UN Central Emergency Response Fund). Dieses „Front-

loading“ vor allem für die Regionen des Sahels, des Tschadseebeckens sowie den Nahen 

und Mittleren Osten verbinden wir mit einer Flexibilisierung der Aufnahme bzw.  

Umwidmung von Maßnahmen zu COVID-19, um für die humanitären Partner größtmög-

lichen Handlungsspielraum und essentielle Planungssicherheit zu ermöglichen. Auch für 

den globalen humanitären Hilfsplan der Vereinten Nationen wollen wir einen solidari-

schen Beitrag leisten, der unserer Rolle als zweitgrößter bilateraler humanitärer Geber 

entspricht. Hierzu werden wir die 300 Mio. Euro, die uns aus der Globalen Mehrausgabe 

zugewiesen wurden, einsetzen. Wir tun dies in dem Verständnis, dass das ein wichtiger, 

aber nicht der letzte deutsche Beitrag zur Beantwortung der durch die Pandemie hervor-

gerufenen Not sein wird. 

 

Die Europäische Union kann diese Krise nur gemeinsam überwinden.  

Als wirtschaftlich und politisch starkes Land hat Deutschland nicht nur eine besondere 

Pflicht zu Solidarität. Wir profitieren auch besonders von einer starken EU. Deutschland 

bemüht sich intensiv, europäischen Partnern bei medizinischen Behandlungen und der 

Lieferung von medizinischen Gütern zu helfen. Alleine nach Italien haben wir sieben 

Tonnen Schutzmaterial geliefert. Gut 230 Patienten wurden aus Italien, Frankreich und 

den Niederlanden bei uns behandelt. Um die Versorgung der Bevölkerung zu gewährleis-

ten und wirtschaftliche Kreisläufe bestmöglich zu erhalten, haben wir mit unseren euro-

päischen Partnern pragmatische Lösungen für möglichst reibungslosen Grenzverkehr 

abgestimmt. In der Eurozone haben wir durch Flexibilisierung vorhandener Instrumente 

sowie das durch die Finanzminister vereinbarte umfangreiche Maßnahmenpaket starke 

Zeichen der Solidarität gesetzt. Unsere Solidarität kam auch im Rahmen der beispiellosen 

Rückholaktion zum Tragen: In den vergangenen Wochen hat das Auswärtige Amt nicht 

nur über 234.000 Deutsche zurück nach Deutschland geholt, sondern auch schätzungs-

weise 6.000 Bürger anderer EU-Mitgliedstaaten sowie 2.500 Drittstaater.  

 

Während unserer EU-Ratspräsidentschaft werden wir uns unter jetzt neuen Vorzeichen 

mit voller Kraft der Verabschiedung des nächsten Mehrjährigen Finanzrahmens widmen. 

Zugleich wird die Frage einer abgestimmten Lockerung und Aufhebung der Eindäm-

mungsmaßnahmen in den Mittelpunkt rücken. Es liegt auf der Hand, dass in einem  
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gemeinsamen Binnenmarkt auch der Ausstieg aus den Restriktionen europäisch koordi-

niert werden muss – nicht nur in den Grenzregionen drohen sonst Probleme. Gleichzeitig 

ist Flexibilität im Detail erforderlich. Die jetzt vorliegende Mitteilung der Kommission ist 

ein guter Kompromiss, die EU-Abstimmung zu Einzelmaßnahmen wird uns aber sicher 

in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen. Auch bei Einreiseverboten und Rei-

sewarnungen werden wir darauf achten, dass sowohl unsere nationalen Regelungen zur 

Reisewarnung als auch die Einreisebeschränkungen in Einklang mit den Vorschlägen der 

Kommission und des Europäischen Rates stehen.  

 

Solidarität gilt für uns in Europa nicht nur nach innen, sondern auch nach außen.  

Wir unterstützen ausdrücklich den „Team Europe“-Ansatz der Kommission, der eine star-

ke europäische Antwort auf die aktuellen globalen Herausforderungen darstellt. Die EU 

hat beträchtliche Mittel für den Kampf gegen COVID-19 bereitgestellt, die unserer  

unmittelbaren Nachbarschaft auf dem Westbalkan und in den Ländern der Östlichen Part-

nerschaft, aber auch Afrika zugutekommen. Koordinierte Hilfemaßnahmen, die schnell 

ankommen, wo sie gebraucht werden, sind auch eine wirkungsvolle Antwort auf Desin-

formationsversuche. Unser europäisches Engagement im globalen Süden ist eine Investi-

tion in den europäischen außenpolitischen Gestaltungsanspruch in der post-Covid-Welt 

und damit eine Investition in mehr europäische Souveränität weltweit. 

 

Multilaterale Lösungsansätze sind notwendig. 

Die Pandemie vertieft bestehende Bruchlinien in der internationalen Politik. Nationale 

Abschottungstendenzen gefährden das multilaterale System und erschweren internationa-

le Koordinierung. Hier müssen wir massiv gegensteuern. Unser Krisenmanagement wird 

als effizient und vorbildhaft gelobt, wir stehen für Glaubwürdigkeit, Transparenz und 

demokratische Grundwerte. Das weckt Erwartungen in Zeiten, in denen wir ohnehin eine 

besondere Verantwortung tragen. Zum 1. Juli übernehmen wir zum zweiten Mal in unse-

rer laufenden nichtständigen Mitgliedschaft den Vorsitz im Sicherheitsrat der Vereinten 

Nationen. Die von Deutschland gemeinsam mit Frankreich ins Leben gerufene Allianz 

für den Multilateralismus flankiert unsere Bemühungen um internationale Zusammen-

arbeit und multilaterale Lösungsansätze. Gemeinsam mit meinem französischen Amtskol-

legen habe ich in der letzten Woche im Rahmen der Allianz mit fast 30 Außenministerin-

nen und -ministern über konkrete Unterstützungsmöglichkeiten diskutiert. 

 

Der Weltgesundheitsorganisation kommt eine zentrale und unverzichtbare Rolle bei der 

unmittelbaren Bekämpfung der Pandemie zu. Deutschland gehört traditionell mit zu den 

wichtigsten Gebern und Unterstützern. Alle Mitgliedsstaaten sind seit Beginn der Krise 

aufgerufen, mit der WHO vertrauensvoll, transparent und regelkonform  
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zusammenzuarbeiten. Jetzt ist nicht der Zeitpunkt für Manöverkritik. Aber nach der Be-

wältigung der akuten Krise gilt es zu überprüfen, wie wir die Krisenreaktion der Organi-

sationen der Vereinten Nationen und nationaler Gesundheitssysteme politikfeldübergrei-

fend weiter verbessern können. 

 

International besteht eine große und berechtigte Erwartungshaltung, dass sich Deutsch-

land substanziell engagiert. Deshalb ist es wichtig, dass ausreichend Mittel aus dem 

Nachtragshaushalt für humanitäre Hilfe und andere Unterstützungsmaßnahmen bereitge-

stellt werden und die Maßnahmen innerhalb der Bundesregierung auf einander abge-

stimmt werden. Großer Unterstützungsbedarf besteht vor allem für die Stärkung staatli-

cher Gesundheitssysteme. 

 

Die Corona-Krise stellt uns als Weltgemeinschaft vor nie dagewesene Herausforderun-

gen. Die Entscheidungsfähigkeit, -geschwindigkeit und Umsetzungsstärke der deutschen 

Politik hat uns international viel Anerkennung eingebracht. Die daraus resultierende Ver-

antwortung und Handlungsspielräume wollen wir in den nächsten Monaten nutzen, um 

als EU gestärkt aus der Krise hervorzugehen und die globale Ordnung im Sinne von mehr 

Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit und Solidarität mitzugestalten. Das können wir als Bundes-

tag und Bundesregierung nur gemeinsam erreichen. Dafür danke ich Ihnen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 


