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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den Ausschuss für auswärtige 
Angelegenheiten und den Ausschuss für internationalen Handel als federführende 
Ausschüsse, folgende Vorschläge in ihren Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass die Kohäsionspolitik ein wichtiges Instrument ist, das im 
Gegenzug zu den vom Binnenmarkt gebotenen Chancen Solidarität zwischen den 
Regionen Europas gewährleistet; in der Erwägung, dass Regionen, die Zugang zum 
Binnenmarkt erlangen wollen – wie etwa die Länder des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) –, zum Kohäsionsfonds beitragen müssen;

B. in der Erwägung, dass zahlreiche Regionen der EU – insbesondere die Regionen, die 
eine gemeinsame Land- oder Seegrenze mit dem Vereinigten Königreich haben – von 
der Errichtung neuer Handelsschranken zwischen der EU und dem Vereinigten 
Königreich beeinträchtigt sein und deshalb zusätzliche Unterstützung aus dem 
Kohäsionsfonds benötigen werden;

C. in der Erwägung, dass eine Fortsetzung der Interreg-Programme zwischen Regionen der 
EU und des Vereinigten Königreichs sinnvoll wäre, obwohl das Vereinigte Königreich 
ein Drittland ist;

D. in der Erwägung, dass die Mittel der Kohäsionspolitik für Nordirland und die irischen 
Grenzregionen besonders wichtig sind, da das PEACE-Programm maßgeblich zur 
Versöhnung der Gemeinschaften und zur Friedenskonsolidierung beiträgt;

E. in der Erwägung, dass sich der Austritt des Vereinigten Königreichs ohne ein 
Abkommen über seine künftigen Beziehungen mit der EU störend auswirken und die 
öffentlichen Finanzen in der EU erheblich belasten würde; in der Erwägung, dass es 
gerechtfertigt wäre, den Grundsatz der Solidarität zu aktivieren, wenn kein Abkommen 
über die künftigen Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich 
zustande kommt; in der Erwägung, dass das Parlament der Aktivierung des Grundsatzes 
der Solidarität in einer solchen Situation bereits zugestimmt hat;

1. ist der Ansicht, dass das Vereinigte Königreich im Einklang mit dem Modell für die 
EWR-Staaten aufgefordert werden sollte, einen Beitrag zum Kohäsionsfonds zu leisten, 
wenn es sich am Binnenmarkt beteiligen möchte;

2. vertritt die Auffassung, dass das neue Abkommen den Erfordernissen der vom Brexit 
betroffenen Regionen – insbesondere der Regionen, die eine gemeinsame Land- oder 
Seegrenze mit dem Vereinigten Königreich haben – Rechnung tragen sollte, wobei hier 
etwa die irischen Grenzregionen und die Küstenregionen am Ärmelkanal und der 
Nordsee zu nennen sind;

3. stellt fest, dass die im Wege von Interreg finanzierten grenzüberschreitenden und 
transnationalen Programme eine maßgebliche Rolle spielen, wenn es gilt, die 
Zusammenarbeit zwischen Regionen verschiedener Mitgliedstaaten zu fördern, und 
schlägt vor, dass die Interreg-Programme dem Vereinigten Königreich auch künftig 
offenstehen sollten, sofern es sich finanziell beteiligt;
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4. hebt hervor, dass es unabhängig von der Lösung für die Kohäsionsfinanzierung in 
anderen Regionen unabdingbar ist, dass das PEACE-Programm in Nordirland und in 
den irischen Grenzregionen weiterläuft und von der EU-Sonderprogrammstelle 
autonom verwaltet wird;

5. hält es für geboten, den Anwendungsbereich des Solidaritätsfonds der Europäischen 
Union auszuweiten, damit die zusätzlichen öffentlichen Ausgaben im Zusammenhang 
mit der Vorbereitung auf das Ende des Übergangszeitraums, ohne dass ein Abkommen 
über die künftigen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU 
geschlossen worden wäre, bzw. mit den Konsequenzen dieses Szenarios teilweise 
gedeckt sind; fordert die Kommission auf, einen diesbezüglichen Vorschlag vorzulegen 
und dabei an den Vorschlag anzuknüpfen, der zuvor für den Fall unterbreitet worden 
war, dass das Austrittsabkommen nicht ratifiziert wird, und der vom Parlament am 
24. Oktober 20191 gebilligt wurde.

1 Vom Europäischen Parlament am 24. Oktober 2019 angenommene Abänderungen des Vorschlags für eine 
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2012/2002 des 
Rates zwecks Bereitstellung einer finanziellen Unterstützung für Mitgliedstaaten zur Abfederung der erheblichen 
finanziellen Belastung, die ihnen durch einen Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union ohne 
Abkommen entsteht (COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD)), P9_TA(2019)0045. 


