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Änderungsantrag 1 
Joachim Starbatty 
im Namen der ECR-Fraktion 
 
Bericht A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Verhandlungen über die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) 
2014/2228(INI) 

Entschließungsantrag 
Ziffer 1 Buchstabe a Abschnitt ii 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

(ii) hervorzuheben, dass die 
TTIP-Verhandlungen auf drei zentrale 
Bereiche ausgerichtet sind: eine 
ambitionierte Verbesserung des 
gegenseitigen Marktzugangs (für Waren, 
Dienstleistungen, Investitionen und 
öffentliche Aufträge auf allen behördlichen 
Ebenen), den Abbau nichttarifärer 
Handelshemmnisse und die Verbesserung 
der Kompatibilität der 
Regulierungssysteme sowie die 
Erarbeitung gemeinsamer Regeln, damit 
besser auf gemeinsame Herausforderungen 
und Möglichkeiten im internationalen 
Handel reagiert werden kann, und dass alle 
diese Bereiche gleichermaßen von 
Bedeutung sind und in das Gesamtpaket 
einfließen müssen; die TTIP sollte 
ambitioniert und für alle behördlichen 
Ebenen beiderseits des Atlantik bindend 
sein, das Abkommen sollte eine dauerhafte, 
auf Gegenseitigkeit beruhende, wirkliche 
Öffnung der Märkte sowie 
Handelserleichterungen vor Ort bewirken, 
und es sollte besonders auf strukturelle 
Maßnahmen ausgerichtet sein, mit denen 
die transatlantische Zusammenarbeit bei 
gleichzeitiger Aufrechterhaltung von 
Regulierungsstandards und 
Verbraucherschutz sowie ohne Sozial-, 
Steuer- oder Ökodumping verbessert wird; 

(ii) hervorzuheben, dass die 
TTIP-Verhandlungen auf drei zentrale 
Bereiche ausgerichtet sind: eine 
ambitionierte Verbesserung des 
gegenseitigen Marktzugangs (für Waren, 
Dienstleistungen, Investitionen und 
öffentliche Aufträge auf allen behördlichen 
Ebenen), den Abbau nichttarifärer 
Handelshemmnisse und die Verbesserung 
der Kompatibilität der 
Regulierungssysteme sowie die 
Erarbeitung gemeinsamer Regeln, damit 
besser auf gemeinsame Herausforderungen 
und Möglichkeiten im internationalen 
Handel reagiert werden kann, und dass alle 
diese Bereiche gleichermaßen von 
Bedeutung sind und in das Gesamtpaket 
einfließen müssen; die TTIP sollte 
ambitioniert und für alle behördlichen 
Ebenen beiderseits des Atlantik bindend 
sein, das Abkommen sollte eine dauerhafte, 
auf Gegenseitigkeit beruhende, wirkliche 
Öffnung der Märkte sowie 
Handelserleichterungen vor Ort bewirken, 
und es sollte besonders auf strukturelle 
Maßnahmen ausgerichtet sein, mit denen 
die transatlantische Zusammenarbeit bei 
gleichzeitiger Aufrechterhaltung von 
Regulierungsstandards, Verbraucherschutz 
und Autonomie in der Steuerpolitik sowie 
ohne Sozial- oder Ökodumping verbessert 
wird; 
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