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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten ersucht den federführenden Ausschuss für 
konstitutionelle Fragen, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass das Austrittsabkommen „besondere Regelungen über das 
auswärtige Handeln der Union“ enthält, denen zufolge das Vereinigte Königreich 
während des Übergangszeitraums an die Verpflichtungen gebunden war, die sich aus 
den von der Union geschlossenen internationalen Übereinkünften ergeben, und in 
diesem Zusammenhang insbesondere die während des Übergangszeitraums 
beschlossenen oder bereits bestehenden restriktiven Maßnahmen der Union umsetzen 
sowie Erklärungen und Standpunkte der Union in Drittstaaten und internationalen 
Organisationen unterstützen musste; in der Erwägung, dass in dem Abkommen ferner 
vorgesehen ist, dass sich das Vereinigte Königreich auf der Grundlage eines 
Rahmenbeteiligungsabkommens von Fall zu Fall an militärischen Operationen und 
zivilen Missionen der Union beteiligt, die im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik eingerichtet wurden, ohne jedoch die Leitung derartiger 
Operationen und Missionen übernehmen zu dürfen;

1. weist darauf hin, dass in Austrittsabkommen gemäß Artikel 50 Absatz 2 des Vertrags 
über die Europäische Union der Rahmen für die künftigen Beziehungen des 
austretenden Staates zur Union berücksichtigt werden muss;

2. weist darauf hin, dass die dem Austrittsabkommen beigefügte politische Erklärung klare 
Bestimmungen zur Zusammenarbeit in den Bereichen Außenpolitik, Sicherheit und 
Verteidigung enthält, die von beiden Parteien gemeinsam beschlossen, in den 
Verhandlungen über das Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der EU und 
dem Vereinigten Königreich jedoch nicht weiterverfolgt wurden, da die Regierung des 
Vereinigten Königreichs kein Interesse daran hatte, diese Themen zu erörtern;

3. bedauert, dass die Parteien diese Möglichkeit nicht nutzen konnten, obwohl beide Seiten 
ein Interesse an einer Zusammenarbeit in den Bereichen Außenpolitik und Sicherheit 
haben, die auf gemeinsamen Werten beruhen und dazu beitragen würden, Frieden zu 
fördern und die regelbasierte internationale Ordnung zu stärken;

4. betont, dass der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine deutlich gemacht hat, dass 
die EU und das Vereinigte Königreich in Sicherheitsfragen enger zusammenarbeiten 
und sich besser abstimmen müssen;

5. betont, dass beide Seiten in den Bereichen Außenpolitik und Verteidigung weiterhin 
zusammenarbeiten sollten, obwohl die politische Erklärung nicht eingehalten wurde und 
es kein Abkommen über Außenpolitik und Verteidigung gibt;

6. bedauert zutiefst, dass die Regierung des Vereinigten Königreichs einen Gesetzentwurf 
über das Protokoll zu Nordirland veröffentlicht hat, da es sich dabei um eine 
bedauerliche und einseitige Maßnahme handelt, die zu einer Zeit erfolgt, in der die EU 
und das Vereinigte Königreich geeinter auftreten und mehr Solidarität an den Tag legen 
sollten als je zuvor.


