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3.6.2015 A8-0175/43 

Änderungsantrag 43 
Godelieve Quisthoudt-Rowohl 
im Namen der PPE-Fraktion 
 
Bericht A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Verhandlungen über die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) 
2014/2228(INI) 

Entschließungsantrag 
Ziffer -1 (neu) 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 -1. vertritt die Auffassung, dass die EU 

und die Vereinigten Staaten wichtige 

strategische Partner sind; hebt hervor, 

dass die Transatlantische Handels- und 

Investitionspartnerschaft (TTIP) das 

wichtigste Vorhaben zwischen der EU 

und den USA der letzten Jahre ist und die 

transatlantische Partnerschaft dadurch 

insgesamt – über die handelspolitische 

Dimension hinaus – neue Impulse 

erhalten sollte; hebt hervor, dass der 

erfolgreiche Abschluss dieses Abkommens 

große politische Bedeutung hat; 

(Bei Annahme sollte der zweite Teil von 

Ziffer 1 Buchstabe a Abschnitt i – von 

„hervorzuheben, dass“ bis „Bedeutung 

ist.“ entfallen.) 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/44 

Änderungsantrag 44 
Godelieve Quisthoudt-Rowohl 
im Namen der PPE-Fraktion 
 
Bericht A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Verhandlungen über die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) 
2014/2228(INI) 

Entschließungsantrag 
Erwägung I a (neu) 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 Ia. in der Erwägung, dass die 

Landwirtschaft im Rahmen der TTIP von 

grundlegender Bedeutung und ein 

sensibler Wirtschaftszweig ist, und dass in 

den Verhandlungen darauf hingearbeitet 

werden sollte, dass in den verschiedenen 

Wirtschaftszweigen ein besserer Zugang 

zum Markt der USA besteht, indem die 

Frage der nichttarifären 

Handelshemmnisse gelöst wird, 

gleichzeitig aber auch dafür gesorgt wird, 

dass die Interessen sensibler 

Wirtschaftszweige in der EU geschützt 

sind; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/45 

Änderungsantrag 45 
Godelieve Quisthoudt-Rowohl 
im Namen der PPE-Fraktion 
 
Bericht A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Verhandlungen über die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) 
2014/2228(INI) 

Entschließungsantrag 
Ziffer 1 Buchstabe b Abschnitt iii 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

(iii) wie im Verhandlungsmandat deutlich 
ausgeführt, alles daran zu setzen, dass eine 
Schutzklausel in das Abkommen 
aufgenommen wird, die zur Anwendung 
kommt, wenn die heimische 
Lebensmittelproduktion durch den Anstieg 
der Einfuhren eines bestimmten 
Erzeugnisses ernsthaft gefährdet ist; 

(iii) wie im Verhandlungsmandat deutlich 
ausgeführt, alles daran zu setzen, dass eine 
Schutzklausel in das Abkommen 
aufgenommen wird, die zur Anwendung 
kommt, wenn die heimische 
Lebensmittelproduktion durch den Anstieg 
der Einfuhren eines bestimmten 
Erzeugnisses ernsthaft gefährdet ist – unter 
besonderer Bezugnahme auf 

Lebensmittelproduktion und 

Energieintensität, 

Emissionsverlagerungen, chemische 

Stoffe sowie den Rohstoffsektor und die 

Stahlindustrie in der EU; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/46 

Änderungsantrag 46 
Godelieve Quisthoudt-Rowohl 
im Namen der PPE-Fraktion 
 
Bericht A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Verhandlungen über die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) 
2014/2228(INI) 

Entschließungsantrag 
Ziffer 1 Buchstabe b Abschnitt ii 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

(ii) sich zum Ziel zu setzen, dass alle 
Zolltarife abgeschafft werden, dabei aber 
zu berücksichtigen, dass es auf beiden 
Seiten eine Reihe von sensiblen 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen und 
Industrieprodukten gibt, für die im Rahmen 
der Verhandlungen vollständige Listen 
vereinbart werden müssen, wofür das 
CETA gute Anhaltspunkte bieten könnte, 

wenn es darum geht, für besonders 
sensible Erzeugnisse angemessene 
Übergangszeiträume und Quoten bzw. in 
einigen wenigen Fällen deren Ausschluss 
vorzusehen; 

(ii) sich zum Ziel zu setzen, dass alle 
Zolltarife abgeschafft werden, dabei aber 
zu berücksichtigen, dass es auf beiden 
Seiten eine Reihe von sensiblen 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen und 
Industrieprodukten gibt, für die im Rahmen 
der Verhandlungen vollständige Listen 
vereinbart werden müssen, für besonders 
sensible Erzeugnisse angemessene 
Übergangszeiträume und Quoten bzw. in 
einigen wenigen Fällen deren Ausschluss 
vorzusehen und dabei zu berücksichtigen, 
dass – aufgrund der in der EU geltenden 

Vorschriften – die Produktionskosten 

dieser Erzeugnisse in der EU oft höher 

sind; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/47 

Änderungsantrag 47 
Godelieve Quisthoudt-Rowohl 
im Namen der PPE-Fraktion 
 
Bericht A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Verhandlungen über die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) 
2014/2228(INI) 

Entschließungsantrag 
Ziffer 1 Buchstabe d Abschnitt vii 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

(vii) an dem Ziel festzuhalten, in das 
TTIP-Abkommen ein gesondertes Kapitel 
über Energie, einschließlich 
Industrierohstoffe, aufzunehmen; 
sicherzustellen, dass beide Seiten im 
Verlauf der Verhandlungen 

Möglichkeiten zur Erleichterung von 

Erdgas- und Erdölausfuhren sondieren, 

damit durch die TTIP jegliche 
Einschränkungen oder Hindernisse für 
Kraftstoffeinfuhren, auch Flüssiggas- und 
Rohöleinfuhren, zwischen den beiden 
Handelspartnern beseitigt werden und ein 
wettbewerbsfähiger, transparenter und 
diskriminierungsfreier Energiemarkt 
entsteht, der der stärkeren Diversifizierung 
der Energiequellen, der besseren 
Absicherung der Energieversorgung und 
der Senkung der Energiepreise dient, wobei 
in dem Kapitel über Energie unbedingt 
auch klare Garantien dafür vorgesehen 
werden müssen, dass die Umweltnormen 
und die klimapolitischen Ziele der EU 
nicht untergraben werden; gemäß den 
Zusagen der G20, die Subventionen für 
fossile Brennstoffe stufenweise abzubauen, 
die Zusammenarbeit zwischen der EU und 
den USA mit Blick auf die Abschaffung 
der Kraftstoffsteuerbefreiungen für die 
kommerzielle Luftfahrt zu verstärken; 

(vii) an der Aufnahme eines gesonderten 
Kapitels über Energie, einschließlich 
Industrierohstoffe, in das TTIP-
Abkommen festzuhalten; sicherzustellen, 
dass durch die TTIP jegliche 
Einschränkungen oder Hindernisse für 
Kraftstoffeinfuhren, auch Flüssiggas- und 
Rohöleinfuhren, zwischen den beiden 
Handelspartnern beseitigt werden und ein 
wettbewerbsfähiger, transparenter und 
diskriminierungsfreier Energiemarkt 
entsteht, der der stärkeren Diversifizierung 
der Energiequellen, der besseren 
Absicherung der Energieversorgung und 
der Senkung der Energiepreise dient, und 
hervorzuheben, dass in dem Kapitel über 
Energie unbedingt auch klare Garantien 
dafür vorgesehen werden müssen, dass die 
Umweltnormen und die klimapolitischen 
Ziele der EU nicht untergraben werden; zu 
prüfen, ob der Abbau der Zölle für 

energieintensive Güter an die Bedingung 

freier Energieeinfuhren der USA in die 

EU geknüpft werden könnte; gemäß den 
Zusagen der G20, die Subventionen für 
fossile Brennstoffe stufenweise abzubauen, 
die Zusammenarbeit zwischen der EU und 
den USA mit Blick auf die Abschaffung 
der Kraftstoffsteuerbefreiungen für die 
kommerzielle Luftfahrt zu verstärken; 
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