
Antwort von Frau Radka Maxova, Mitglied des Europäischen 

Parlaments, 11. Mai 2020 
  

 

Dear Ms. Schneider, 

  

thank you for your e-mail, the concerns that you express are legitimate.  

  

Based on the situation related to Covid-19, the Czech Government decided on 4th of April 

2020 to prolong the temporary reintroduction of border control at internal borders until June 

13th 2020 with a possibility of prolongation. 

  

However, as you noted, the list of places through which it will be possible to cross the 

borders is being expanded. 

  

I understand the burden put on the commuters and I assure you that the Czech government 

takes this into account. The situation concerning the health risk is constantly monitored and 

the related measures are assessed and revised in correspondence with it. The health of the 

citizens must come first and we must not take any risks in this regard. 

  

As regards your previous question, I do agree with my previous answer to being published on 

your website. 

  

Kind Regards, 

Radka Maxova 

 

Deutsch Übersetzung: 

Sehr geehrte Frau Schneider, 

Vielen Dank für Ihre E-Mail. Die Bedenken, die Sie äußern, sind berechtigt. 

Aufgrund der Situation im Zusammenhang mit Covid-19 hat die tschechische Regierung am 

4. April 2020 die vorübergehende Wiedereinführung der Grenzkontrolle an den 

Binnengrenzen bis zum 13. Juni 2020 mit der Möglichkeit einer Verlängerung beschlossen. 

Wie Sie bereits bemerkt haben, wird die Liste der Orte, an denen die Grenzen überschritten 

werden können, erweitert. 

Ich verstehe die Belastung der Pendler und versichere Ihnen, dass die tschechische Regierung 

dies berücksichtigt. Die Situation bezüglich des Gesundheitsrisikos wird ständig überwacht 

und die damit verbundenen Maßnahmen entsprechend bewertet und überarbeitet. Die 

Gesundheit der Bürger muss an erster Stelle stehen, und wir dürfen diesbezüglich keine 

Risiken eingehen. 

In Bezug auf Ihre vorherige Frage stimme ich laut meiner vorherigen Antwort der 

Veröffentlichung auf Ihrer Website zu. 

Mit freundlichen Grüßen, Radka Maxova 


