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Briefing zur Resolution des Europäischen Parlaments 

zum Partnerschaftsabkommen der EU mit UK 
 

Das Verfahren für diese Resolution war ein einmaliges parlamentarisches 

Verfahren, bei dem unter der Federführung des Auswärtigen und des 

Handelsausschusses und in Zusammenarbeit mit der UK 

Koordinierungsgruppe ein Arbeitsdokument ausgehandelt wurde, in das 

zusätzlich die Stellungnahmen von 16 mitberatenden Ausschüssen 

inkorporiert wurden. 

 

Inhalt der Resolution 

 

 Generelle Prinzipien 

o transparente Verhandlungen unter Beteiligung der 

Zivilgesellschaft und Interessensvertreter*innen 

o Da die vier Grundfreiheiten unteilbar sind, sollte die 

wirtschaftliche Säule im Verhältnis zur Freizügigkeit der 

Menschen stehen. 

o vollständige Umsetzung des Nordirland-Protokolls als 

Vorbedingung für ein zukünftiges Abkommen mit der EU; das 

Vereinigte Königreich (VN) muss einen detaillierten 

Umsetzungszeitplan vorlegen und die notwendigen 

Maßnahmen ergreifen 

o Der Schutz der Integrität des Binnenmarktes ist für den 

Verbraucher- und Umweltschutz von entscheidender 

Bedeutung. Der Text besteht auf Kontrollen an der Grenze 

zwischen Großbritannien und Nordirland, so dass kein Produkt, 

das nicht den EU-Standards entspricht, in den Binnenmarkt 

gelangen kann. 

o die Politische Erklärung, die von der EU und dem Vereinigten 

Königreich unterzeichnet wurde, beschreibt klar den Rahmen 

und die Prinzipien, die unsere zukünftige Beziehung bestimmen 

sollten und darauf bezieht sich die EU auch weiterhin  

 Wirtschaftliche Partnerschaft 

o Die Forderungen des Parlaments nach gleichen 

Wettbewerbsbedingungen (“level playing field”) sind 

ausführlicher als im Verhandlungsmandat, das die Kommission 
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vom Rat erhalten hat. Für uns schließen faire 

Wettbewerbsbedingungen folgende Bereiche ein: Maßnahmen 

gegen Geldwäsche und Steuervermeidung und für 

Steuertransparenz, finanzielle Dienstleistungen, öffentliche 

Gesundheit, Lebensmittelsicherheit, Soziale- und 

Arbeitsstandards, Umwelt- und Klimaschutz 

o Forderung nach einer dynamischen Ausrichtung der fairen 

Wettbewerbsbedingungen („dynamic alignment“), so dass auch 

in Zukunft eine Anpassung an EU-Standards stattfindet, und 

nicht nur wie von der Kommission gefordert im Bereich der 

Beihilfe 

o Streitbeilegungsmechanismen, die im letzten Schritt auch 

Sanktionen zur Folge haben können, für alle Bereiche des Level 

Playing Field 

o Das Pariser Klimaabkommen muss Kernelement eines 

Handelsabkommens werden, genauso wie der Kampf gegen 

Klimawandel und den Verlust an Biodiversität, Umwelt- und 

Gesundheitsschutz 

o Nicht-Regressionsklausel in verschiedenen Teilen des 

Arbeitsrechts 

 Sektorale Zusammenarbeit 

o Mobilität soll auf Gegenseitigkeit und Nicht-Diskriminierung 

bestehen 

o Sozialversicherungsrechte und Aufenthaltsrechte für EU-Bürger 

im Vereinigten Königreich und umgekehrt 

o Forderung nach gegenseitigem Zugang zu den 

Verkehrssektoren CO2-Bepreisung muss gemeinsamen 

Standards entsprechen und vor der finalen Abstimmung im EP 

festgelegt sein 

o kein Handelsabkommen ohne Abkommen im Bereich der 

Fischerei, inklusive dem Zugang zu Gewässern, Ressourcen 

und dem Markt 

o EU-Regeln im pharmazeutischen, medizinischen und 

chemischen Bereich sollen beibehalten werden 

o Programme wie Erasmus+, LIFE, Creative Europe etc. sollen 

beibehalten werden 
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o Anerkennung der Europäischen Menschenrechtscharta und der 

Rolle des EuGHs als Grundvoraussetzung für die polizeiliche 

und justizielle Zusammenarbeit 

o Kein Zugang zu EU-Informationssystemen und dem Schengen-

Informationssystem für UK 

o solange die Datenschutzregeln des Vereinten Königreichs nicht 

den EU-Standards entsprechen, kann Zugang zu EU-

Informationssystemen auch nicht gegeben werden  

 Außen- und Sicherheitspolitik 

o Es ist uns gelungen, fast alle unsere Vorschläge in Bezug auf 

Menschenrechte, Völkerrecht, Außenpolitik, Sicherheit, 

Verteidigung, UNO, Frauen- und Geschlechterrechte, 

Multilateralismus, globalen Kampf gegen den Klimawandel und 

nachhaltige Entwicklung einzubringen. 

o "systematische Plattform für high-level Konsultationen und 

Koordinierung in der Außenpolitik 

o starken Absatz über globale Rüstungskontrolle, nukleare 

Abrüstung und den Vertrag über den Waffenhandel  

o Aufruf zur Zusammenarbeit zur Stärkung der UN-

Friedenssicherung.  

o gute Sprache für Frauen- und Genderrechte im Kontext der 

Außen- und Sicherheitspolitik.  

o Bekämpfung des Klimawandels als gemeinsames 

außenpolitisches Ziel. 

o ehrgeiziger und umfassender Absatz über die künftige 

Zusammenarbeit im Bereich der nachhaltigen Entwicklung. 

 Governance (Überwachung der Einhaltung des Abkommens) 

o ein Gremium soll die Einhaltung des Abkommens überwachen 

und dem EP gegenüber rechenschaftspflichtig sein 

o ein gemeinsames parlamentarisches Gremium soll die 

Umsetzung verfolgen 

o Europäischer Gerichtshof als einzige Instanz, die EU-

Gesetzgebung interpretiert 

 

Wo stehen die Verhandlungen? 

 

 Mit dem Austritt von UK aus der EU am 1. Februar 2020 hat die 

Übergangsphase begonnen, die noch bis zum 31. Dezember dieses 
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Jahres dauert, und nur einmal um ein oder zwei Jahre verlängert 

werden kann - und auch nur, wenn UK das beantragt. Das schließt 

UK kategorisch aus. 

 Ab dem 1. Januar 2021 wird UK ohne Abkommen keinen gesonderten 

Zugang zum EU-Binnenmarkt haben, sollte es zu keinem Abkommen 

kommen. Es droht also ein No-Deal-Szenario 

 Die Verhandlungen haben seit Beginn des Jahres kaum inhaltliche 

Fortschritte gebracht. Die Coronakrise hat die Verhandlungsrunden 

zudem zusätzlich erschwert. Weiterhin gibt es keine Einigung in 

Schlüsselbereichen wie der Architektur, der Überwachung des 

Abkommens, dem Level Playing Field oder Fischerei. UK bewegt sich 

von bereits getroffenen Vereinbarungen in der politischen Erklärung 

weg. Der Zeitdruck ist also enorm, bis Ende des Jahres ein 

Abkommen zustande zu bringen. 

 Am 15. Juni hat ein High-Level-Treffen von Premierminister Boris 

Johnson, Ratspräsident Charles Michel sowie Kommissionspräsidentin 

von der Leyen lediglich dazu geführt, dass alle Seiten sich auf 

intensive weitere Gespräche geeinigt haben. 

 Das EP soll dem Rat am 19. Juni seine Resolution als Positionierung 

des Parlaments mitgeben. Weitere Verhandlungsrunden folgen alle 

zwei bis drei Wochen über den Sommer. Die Chefverhandler treffen 

sich wöchentlich.  

 Ende Oktober ist die Deadline für eine Einigung, um ein Abkommen 

Ende des Jahres zu erreichen.  

 

Unsere Grüne Position 

 

 Diese Parlamentsposition sendet ein sehr starkes und 

unmissverständliches Signal: Der britische Premier Johnson muss die 

politische Erklärung vollständig respektieren.  

 Umwelt- und Sozialdumping in direkter Nachbarschaft der EU wird es 

mit dem Parlament nicht geben. Somit stärkt das Parlament den 

Verhandlungskurs von Michel Barnier, nicht von bereits getroffenen 

Vereinbarungen abzuweichen. 

 Die Resolution ist erfreulich ehrgeizig in ihren Klimaforderungen, an 

die der Marktzugang geknüpft wird. Das ist das Mindeste, was wir in 

der Handelspolitik anstreben müssen, um das Ziel der 

Klimaneutralität zu erreichen. In dieser Hinsicht könnte das 
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Abkommen über die zukünftigen Beziehungen auch ein Vorbild für 

andere Abkommen werden. 

 Nachdem ein Verbleiben von UK in der EU mit dem Brexit leider keine 

Option mehr war, stehen wir für eine Beziehung von UK zur EU, die 

so eng wie möglich ist und auf unseren gemeinsamen Werten basiert.  

 Wir fordern faire Wettbewerbsbedingungen, um so Sozial- oder 

Umwelt-Dumping in der direkten EU-Nachbarschaft zu verhindern. 

Hierfür braucht es einen Mechanismus, der sicherstellt, dass sich die 

Standards in EU und UK auch zukünftig entsprechen (dynamic 

alignment), 

 Auch im außen- und sicherheitspolitischen Bereich suchen wir weiter 

eine intensive Kooperation mit UK 

 Das Austrittsabkommen, die politische Erklärung und das Nordirland-

Protokoll müssen vollständig umgesetzt werden. Es darf kein 

Rosinenpicken seitens UK geben. 

 Rechte von EU und UK-Bürger*innen müssen jederzeit respektiert 

werden.  

 Wir sind bereit, einer Verlängerung zuzustimmen, sollte UK sie 

beantragen.  

 Ein mögliches künftiges Abkommen darf kein Blankoscheck sein. Wir 

brauchen eine parlamentarische Aufsicht und Zusagen ohne 

Rückschritt, um sicherzustellen, dass die künftige Zusammenarbeit 

bei der Regulierung nicht die europäischen Standards untergräbt. 

 Gleichzeitig können wir unsere Augen nicht vor der aktuellen 

Verhandlungssituation schließen. Deshalb muss sich die EU parallel 

zu den intensivierten Verhandlungen auf einen no-deal-Brexit und 

einen Plan B vorbereiten und entsprechende Vorkehrungen treffen. 

Auch in dieser Phase der Verhandlungen ist es essentiell, dass die EU 

sich weiterhin einig und solidarisch zeigt und sich nicht 

auseinanderdividieren lässt. 


