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Änderungsantrag 1
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte (1948) und 
andere Instrumente der Vereinten Nationen 
im Bereich Menschenrechte, insbesondere 
den Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte (1966), den Pakt über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte (1966), das Übereinkommen zur 
Beseitigung jeder Form von 
Rassendiskriminierung (1965), das 
Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Diskriminierung der Frau (1979) 
und das Übereinkommen über die Rechte 
des Kindes (1989),

– unter Hinweis auf die Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte (1948) und 
andere Instrumente der Vereinten Nationen 
im Bereich Menschenrechte, insbesondere 
den Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte (1966), den Pakt über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte (1966), das Übereinkommen zur 
Beseitigung jeder Form von 
Rassendiskriminierung (1965), das 
Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Diskriminierung der Frau 
(1979), das Übereinkommen über die 
Rechte des Kindes (1989) und das 
Abschlussdokument des 
Millenniumsgipfels der Vereinten 
Nationen vom 20. bis 22. September 2010 
in New York,

Or. en

Änderungsantrag 2
Kader Arif

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte (1948) und 
andere Instrumente der Vereinten Nationen 
im Bereich Menschenrechte, insbesondere 
den Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte (1966), den Pakt über 

– unter Hinweis auf die Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte (1948) und 
andere Instrumente der Vereinten Nationen 
im Bereich Menschenrechte, insbesondere 
den Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte (1966), den Pakt über 
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wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte (1966), das Übereinkommen zur 
Beseitigung jeder Form von 
Rassendiskriminierung (1965), das 
Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Diskriminierung der Frau (1979) 
und das Übereinkommen über die Rechte 
des Kindes (1989), 

wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte (1966), das Übereinkommen zur 
Beseitigung jeder Form von 
Rassendiskriminierung (1965), das 
Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Diskriminierung der Frau 
(1979), das Übereinkommen über die 
Rechte des Kindes (1989) und den 
Entwurf einer Erklärung der Vereinten 
Nationen über die Rechte der indigenen 
Bevölkerungen (1994),

Or. fr

Änderungsantrag 3
Kader Arif

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Agenda für 
menschenwürdige Arbeit und den Globalen 
Beschäftigungspakt der IAO, die auf der 
Internationalen Arbeitskonferenz am 
19. Juni 2009 durch weltweite Zustimmung 
beschlossen wurden,

– unter Hinweis auf die Agenda für 
menschenwürdige Arbeit und den Globalen 
Beschäftigungspakt der IAO, die auf der 
Internationalen Arbeitskonferenz am 
19. Juni 2009 durch weltweite Zustimmung 
beschlossen wurden, und auf die 
Erklärung der IAO über soziale 
Gerechtigkeit im Hinblick auf eine faire 
Globalisierung (2008),

Or. fr

Änderungsantrag 4
Kader Arif

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf den Abschluss der 
Verhandlungen zwischen der Europäischen 

– unter Hinweis auf den Abschluss der 
Verhandlungen zwischen der EU und 
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Union, Kolumbien und Peru über die 
Unterzeichnung eines mehrseitigen 
Handelsabkommens,

Kolumbien und Peru sowie den Ländern 
Zentralamerikas über ein mehrseitiges 
Handelsabkommen,

Or. fr

Änderungsantrag 5
Kader Arif

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf internationale 
Umweltschutzübereinkommen wie das 
Montrealer Protokoll über Stoffe, die zu 
einem Abbau der Ozonschicht führen 
(1997), das Basler Übereinkommen über 
die Kontrolle der grenzüberschreitenden 
Verbringung gefährlicher Abfälle (1989), 
das Cartagena-Protokoll über die 
biologische Sicherheit (2000) und das 
Kyoto-Protokoll (1997),

Or. fr

Änderungsantrag 6
Kader Arif

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 26 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf Kapitel 13 des im 
Oktober 2009 zwischen der Europäischen 
Union und Südkorea unterzeichneten 
Freihandelsabkommens,

Or. fr



PE450.633v01-00 6/42 AM\833724DE.doc

DE

Änderungsantrag 7
Joe Higgins

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass der 
Zusammenhang zwischen Handel, 
Menschenrechten und Sozial- und 
Umweltnormen zu einem zentralen Aspekt 
in den Wirtschafts- und 
Handelsbeziehungen geworden und fester 
Bestandteil von Verhandlungen im 
Rahmen von Freihandelsabkommen ist,

A. in der Erwägung, dass der 
Zusammenhang zwischen Handel, 
Menschenrechten und Sozial- und 
Umweltnormen ein zentraler Aspekt in 
den Wirtschafts- und Handelsbeziehungen
werden und fester Bestandteil von 
Verhandlungen im Rahmen von 
Freihandelsabkommen sein sollte,

Or. en

Änderungsantrag 8
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in der Erwägung, dass die 
Vertragsparteien in der Ministererklärung 
des Wirtschafts- und Sozialrates der 
Vereinten Nationen aus dem Jahr 2006 
über Vollbeschäftigung und 
menschenwürdige Arbeit festgestellt 
haben, dass die produktive 
Vollbeschäftigung und menschenwürdige 
Arbeit für alle ein zentraler Bestandteil 
der nachhaltigen Entwicklung aller 
Länder und ein Hauptziel der 
internationalen Zusammenarbeit ist, und 
dass sie sich dafür ausgesprochen haben, 
den Ausbau des internationalen Handels 
so zu unterstützen, dass er die produktive 
Vollbeschäftigung und menschenwürdige 
Arbeit für alle, das heißt für Männer, 
Frauen und junge Menschen, fördert,
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Or. en

Änderungsantrag 9
Kader Arif

Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in der Erwägung, dass mit Sozial-, 
Umwelt- und Menschenrechtsklauseln in 
Handelsabkommen das Ziel verfolgt wird, 
für eine Wirtschaft, in der die Bedürfnisse 
von Mensch und Umwelt geachtet 
werden, und für eine gerechtere, sozialere 
und menschlichere Globalisierung, die 
tatsächlich der nachhaltigen Entwicklung 
dient, zu sorgen,

Or. fr

Änderungsantrag 10
Christofer Fjellner

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass es immer 
häufiger zu Wettbewerbsverzerrungen 
kommt und immer öfter ein Risiko von 
Umwelt- bzw. Sozialdumping besteht, 

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 11
Kader Arif

Entschließungsantrag
Erwägung B
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Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass es immer 
häufiger zu Wettbewerbsverzerrungen 
kommt und immer öfter ein Risiko von 
Umwelt- bzw. Sozialdumping besteht, 

B. in der Erwägung, dass es immer 
häufiger zu Wettbewerbsverzerrungen 
kommt und immer öfter ein Risiko von 
Umwelt- bzw. Sozialdumping besteht, und 
zwar insbesondere zu Lasten der in 
Europa ansässigen Unternehmen und 
Arbeitnehmer, die strengere sozial-, 
umwelt- und steuerrechtliche Normen 
einhalten müssen,

Or. fr

Änderungsantrag 12
Kader Arif, Yannick Jadot

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass Gegenseitigkeit 
wieder die Regel in den Beziehungen 
zwischen der Europäischen Union und 
Drittländern werden muss, damit die 
Voraussetzungen für einen gerechten und 
fairen internationalen Wettbewerb gegeben 
sind,

C. in der Erwägung, dass die EU eine nach 
dem Entwicklungsniveau ihrer 
Handelspartner differenzierte Strategie 
beschließen muss, was sowohl ihre 
Forderungen im Sozial- und 
Umweltbereich als auch die 
Liberalisierung des Handels betrifft, 
damit die Voraussetzungen für einen 
gerechten und fairen internationalen 
Wettbewerb gegeben sind,

Or. fr

Änderungsantrag 13
Kader Arif

Entschließungsantrag
Erwägung D
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Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass diese politischen
Ziele nunmehr insofern bevorzugt in 
bilateralen Gremien verfolgt werden, als 
die Aussichten, im Rahmen der WTO 
multilaterale Vorschriften für die 
Beziehungen zwischen Handel, 
Beschäftigung und Umwelt auszuarbeiten, 
nicht besonders vielversprechend sind,

D. in der Erwägung, dass diese Ziele 
insofern vorrangig in bilateralen 
Verhandlungen verteidigt werden müssen, 
als die Aussichten, im Rahmen der WTO 
multilaterale Vorschriften für die 
Beziehungen zwischen Handel, 
Beschäftigung und Umwelt auszuarbeiten, 
nicht besonders vielversprechend sind,

Or. fr

Änderungsantrag 14
Kader Arif

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass es zahlreiche 
Gründe dafür gibt, 
Menschenrechtsklauseln und Sozial- und 
Umweltnormen in internationale 
Handelsabkommen aufzunehmen, die von 
dem Willen, für gerechten und fairen 
Handel zu sorgen und bestimmte gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zu 
gewährleisten, bis zu der stärker 
normativen Absicht reicht, die allgemeinen 
Werte der Europäischen Union zu 
verteidigen und alle europäischen 
Politikbereiche kohärent zu gestalten,

F. in der Erwägung, dass es zahlreiche 
Gründe dafür gibt, 
Menschenrechtsklauseln und Sozial- und 
Umweltnormen in internationale 
Handelsabkommen aufzunehmen, die von 
dem Willen, für gerechten und fairen 
Handel zu sorgen und bestimmte gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zu 
gewährleisten, bis zu der stärker 
normativen Absicht reicht, die allgemeinen 
Werte, die von der Europäischen Union 
vertreten werden, zu verteidigen und alle 
europäischen Politikbereiche kohärent zu 
gestalten,

Or. fr

Änderungsantrag 15
Kader Arif

Entschließungsantrag
Erwägung G
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Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass im Vertrag von 
Lissabon betont wird, dass sich die 
Europäische Union in ihrer Außenpolitik, 
deren fester Bestandteil der Handel ist, von 
den gleichen Grundsätzen leiten lassen 
sollte, die auch zu ihrer Gründung 
geführt haben; in der Erwägung, dass das 
europäische Sozialmodell, in dem die 
Nachhaltigkeit des Wirtschaftswachstums 
und verbesserte Arbeits- und 
Lebensbedingungen kombiniert sind, auch 
als Modell für andere Partner dienen kann;
in der Erwägung, dass Handelsabkommen 
außerdem mit anderen internationalen 
Pflichten und Übereinkommen, deren 
Einhaltung die Vertragsstaaten nach ihrem 
nationalen Recht zugesagt haben, 
kompatibel sein müssen,

G. in der Erwägung, dass im Vertrag von 
Lissabon betont wird, dass sich die 
Europäische Union in ihrem auswärtigen 
Handeln, dessen fester Bestandteil der 
Handel ist, von allen ihren Zielen, 
einschließlich der Ziele in den Bereichen 
Gesellschaft, Umwelt und 
Entwicklungshilfe, leiten lassen sollte; in 
der Erwägung, dass das europäische 
Sozialmodell, in dem die Nachhaltigkeit 
des Wirtschaftswachstums und verbesserte 
Arbeits- und Lebensbedingungen 
kombiniert sind, auch als Modell für 
andere Partner dienen kann; in der 
Erwägung, dass Handelsabkommen 
außerdem mit anderen internationalen 
Pflichten und Übereinkommen, deren 
Einhaltung die Vertragsstaaten nach ihrem 
nationalen Recht zugesagt haben, 
kompatibel sein müssen,

Or. fr

Änderungsantrag 16
Tokia Saïfi

Entschließungsantrag
Erwägung G a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ga. in der Erwägung, dass das Niveau der 
in der Europäischen Union geltenden 
Sozial- und Umweltnormen beibehalten 
und ihre Einhaltung durch auf dem 
europäischen Binnenmarkt tätige 
ausländische Unternehmen gewährleistet 
werden muss,

Or. fr
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Änderungsantrag 17
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Erwägung H a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ha. in der Erwägung, dass andere Länder 
positive Beispiele für die Aufnahme von 
Sozialnormen in Handelsabkommen 
geliefert haben, wie den Entwurf eines 
neuen Handelsgesetzes der USA, oder 
auch das Handelsabkommen zwischen 
Kanada und Peru aus dem Jahr 2009, in 
dem der Öffentlichkeit in beiden Staaten 
ein Beschwerderecht bei 
Konformitätsproblemen im 
Zusammenhang mit der Durchführung 
der IAO-Normen im nationalen Recht 
eingeräumt wird und in dem ein Gremium 
unabhängiger Sachverständiger zur 
Prüfung dieser Beschwerden eingerichtet 
wurde, wobei dieses Gremium den 
vertragsverletzenden Staat dazu 
verpflichten kann, bis zu 15 Millionen 
USD pro Jahr in einen Kooperationsfonds 
für die Umsetzung einschlägiger 
Programme einzuzahlen, um dafür zu 
sorgen, dass alle ermittelten Probleme 
behoben werden – auch wenn das 
Abkommen relativ kurze 
Entscheidungsfristen vorsieht, 
beispielsweise 30 Tage bei 
Entscheidungen darüber, ob ein 
handelsrechtlicher Verstoß vorliegt 
(Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe b),

Or. en

Änderungsantrag 18
Tokia Saïfi

Entschließungsantrag
Erwägung I
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Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass mit dem 
Allgemeinen Präferenzsystem beabsichtigt 
wird, die Einhaltung der internationalen
Beschäftigungsnormen durch zusätzliche
Zollpräferenzen voranzubringen, und dass 
die Nichteinhaltung dieser Bedingungen 
die Aussetzung der Handelsregelungen 
nach sich ziehen kann,

I. in der Erwägung, dass das Allgemeine 
Präferenzsystem der Bedingung 
unterliegt, dass die Empfängerländer die 
Grundsätze der internationalen
Menschenrechtskonventionen und die 
Kernarbeitsnormen einhalten, dass es 
eine Sonderregelung zu zusätzlichen
Zollpräferenzen enthält, mit der die 
Ratifizierung und wirksame Umsetzung 
grundlegender internationaler 
Übereinkommen über Menschen- und 
Arbeitnehmerrechte, den Umweltschutz 
und verantwortungsvolle Staatsführung 
vorangebracht werden soll, und dass die 
Nichteinhaltung der Bedingungen die 
Aussetzung der Handelsregelungen nach 
sich ziehen kann,

Or. en

Änderungsantrag 19
Kader Arif

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass mit dem 
Allgemeinen Präferenzsystem beabsichtigt 
wird, die Einhaltung der internationalen 
Beschäftigungsnormen durch zusätzliche 
Zollpräferenzen voranzubringen, und dass 
die Nichteinhaltung dieser Bedingungen 
die Aussetzung der Handelsregelungen 
nach sich ziehen kann,

I. in der Erwägung, dass mit dem APS+
beabsichtigt wird, die Einhaltung der 
internationalen Beschäftigungsnormen, der 
Menschenrechte, der
Umweltschutznormen und der Grundsätze 
der verantwortungsvollen Staatsführung
durch zusätzliche Zollpräferenzen 
voranzubringen, und dass die 
Nichteinhaltung dieser Bedingungen die 
Aussetzung der Handelsregelungen nach 
sich ziehen kann,

Or. fr



AM\833724DE.doc 13/42 PE450.633v01-00

DE

Änderungsantrag 20
William (The Earl of) Dartmouth

Entschließungsantrag
Ziffer -1 (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

-1. ist der Ansicht, dass unbeschadet des 
nachfolgenden Textes die internationalen 
Handelsbeziehungen kein geeignetes 
Instrument zur Behandlung von 
Menschenrechtsangelegenheiten sind;

Or. en

Änderungsantrag 21
Kader Arif

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. fordert dementsprechend, dass die 
Handelsinteressen der Europäischen 
Union im Rahmen ihrer zukünftigen 
Handelsstrategie geschützt werden und 
dass die Union und ihre Handelspartner 
die Einführung und Anwendung der 
Klauseln, die sich auf die 
Menschenrechte und die Sozial- und 
Umweltnormen beziehen, gegenseitig 
akzeptieren; ist der Ansicht, dass sich die 
Europäische Union bei Verhandlungen von 
einer positiven Haltung leiten lassen sollte;
betont, dass die Aufnahme von 
Bestimmungen über die nachhaltige 
Entwicklung, insbesondere in bilaterale 
Abkommen, allen Vertragsparteien zugute 
kommen wird;

1. fordert dementsprechend, dass im 
Rahmen der zukünftigen Handelsstrategie 
der Europäischen Union der Handel nicht 
als Ziel an sich angesehen, sondern als 
Instrument eingesetzt werden sollte, mit 
dem der faire Handel gefördert werden 
kann und die Sozial- und Umweltnormen
in Bezug auf alle Handelspartner der EU 
allgemein und wirksam in Verträge 
einbezogen und umgesetzt werden 
können; ist der Ansicht, dass sich die 
Europäische Union bei Verhandlungen von 
einer positiven, aber auch 
rechtsverbindlichen Haltung leiten lassen 
sollte; betont, dass die Aufnahme von 
Bestimmungen über die nachhaltige 
Entwicklung, insbesondere in bilaterale 
Abkommen, allen Vertragsparteien zugute 
kommen wird;

Or. fr
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Änderungsantrag 22
Joe Higgins

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. fordert dementsprechend, dass die 
Handelsinteressen der Europäischen 
Union im Rahmen ihrer zukünftigen 
Handelsstrategie geschützt werden und 
dass die Union und ihre Handelspartner 
die Einführung und Anwendung der
Klauseln, die sich auf die Menschenrechte 
und die Sozial- und Umweltnormen 
beziehen, gegenseitig akzeptieren; ist der 
Ansicht, dass sich die Europäische Union 
bei Verhandlungen von einer positiven 
Haltung leiten lassen sollte; betont, dass 
die Aufnahme von Bestimmungen über die 
nachhaltige Entwicklung, insbesondere in 
bilaterale Abkommen, allen 
Vertragsparteien zugute kommen wird;

1. fordert dementsprechend, dass in den 
zukünftigen Handelsstrategien der 
Europäischen Union und ihrer 
Handelspartner die Einführung und 
Anwendung von Klauseln, die sich auf die 
Menschenrechte und die Sozial- und 
Umweltnormen beziehen, gegenseitig
akzeptiert wird; ist der Ansicht, dass sich 
die Europäische Union bei Verhandlungen 
von einer positiven Haltung leiten lassen 
sollte; betont, dass die Aufnahme von 
Bestimmungen über die nachhaltige 
Entwicklung, insbesondere in bilaterale 
Abkommen, allen Vertragsparteien zugute 
kommen wird;

Or. en

Änderungsantrag 23
Keith Taylor

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. fordert dementsprechend, dass die 
Handelsinteressen der Europäischen 
Union im Rahmen ihrer zukünftigen 
Handelsstrategie geschützt werden und 
dass die Union und ihre Handelspartner 
die Einführung und Anwendung der
Klauseln, die sich auf die Menschenrechte 
und die Sozial- und Umweltnormen 
beziehen, gegenseitig akzeptieren; ist der 

1. fordert dementsprechend, dass in der 
zukünftigen Handelsstrategie der 
Europäischen Union sowie von der EU 
und ihren Handelspartnern gegenseitig 
die Einführung und Anwendung von
Klauseln, die sich auf die Menschenrechte 
und die Sozial- und Umweltnormen 
beziehen, akzeptiert wird; ist der Ansicht, 
dass die Europäische Union in den
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Ansicht, dass sich die Europäische Union
bei Verhandlungen von einer positiven 
Haltung leiten lassen sollte; betont, dass 
die Aufnahme von Bestimmungen über die 
nachhaltige Entwicklung, insbesondere in 
bilaterale Abkommen, allen 
Vertragsparteien zugute kommen wird;

Verhandlungen energisch auftreten sollte;
betont, dass die Aufnahme von 
Bestimmungen über die nachhaltige 
Entwicklung, insbesondere in bilaterale 
Abkommen, allen Vertragsparteien zugute 
kommen wird;

Or. en

Änderungsantrag 24
Kader Arif

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. weist darauf hin, dass die 
Handelspolitik ein Instrument im Dienst 
der globalen Ziele der Europäischen 
Union ist, dass die Handelspolitik der 
Europäischen Union gemäß Artikel 207 
des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union „im Rahmen der 
Grundsätze und Ziele des auswärtigen 
Handelns der Union“ zu gestalten ist und 
dass sie gemäß Artikel 3 des Vertrags über 
die Europäische Union insbesondere 
„einen Beitrag zu globaler nachhaltiger 
Entwicklung, Solidarität und 
gegenseitiger Achtung unter den Völkern, 
zu freiem und gerechtem Handel, zur 
Beseitigung der Armut und zum Schutz 
der Menschenrechte, insbesondere der 
Rechte des Kindes, sowie zur strikten 
Einhaltung und Weiterentwicklung des 
Völkerrechts, insbesondere zur Wahrung 
der Grundsätze der Charta der Vereinten 
Nationen“ zu leisten hat;

Or. fr
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Änderungsantrag 25
Keith Taylor

Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Buchstabe b

Entschließungsantrag Geänderter Text

b) regt an, in der WTO einen Ausschuss für 
Handel und menschenwürdige Arbeit nach 
dem Muster des Ausschusses für Handel 
und Umwelt einzurichten; 

b) regt an, in der WTO einen Ausschuss für 
Handel und menschenwürdige Arbeit nach 
dem Muster des Ausschusses für Handel 
und Umwelt einzurichten; fordert, dass 
beide Ausschüsse klar definierte 
Aufgaben und konkreten Einfluss 
erhalten;

Or. en

Änderungsantrag 26
Christofer Fjellner

Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Buchstabe d

Entschließungsantrag Geänderter Text

d) ist der Ansicht, dass es einen 
Rechtsbehelf bei der IAO geben sollte, 
wenn ein WTO-Mitgliedstaat einen 
Beschluss des Streitbeilegungsorgans als 
Infragestellung der Beschlüsse der IAO 
zur Einhaltung der 
Arbeitsübereinkommen auffasst;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 27
Joe Higgins

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. fordert, zu diesem Zweck bei allen 
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Handelsabkommen zur Bedingung zu 
machen, dass alle Parteien zumindest die 
Kernübereinkommen der IAO-Erklärung 
über grundlegende Prinzipien und Rechte 
ratifiziert und wirksam umgesetzt haben;

Or. en

Änderungsantrag 28
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. bekräftigt, dass durch den Handel die 
nachhaltige Entwicklung in allen ihren 
Aspekten gefördert werden sollte, stellt 
fest, dass sich die IAO-
Kernarbeitsnormen und die IAO-Agenda 
für menschenwürdige Arbeit vorteilhaft 
auf die Effizienz, Innovationskraft und 
Produktivität der Wirtschaft auswirken 
können, und betont die Bedeutung einer 
größeren Kohärenz zwischen der 
Handelspolitik einerseits und der Politik 
für Arbeit und Beschäftigung 
andererseits;

Or. en

Änderungsantrag 29
Kader Arif

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. betont, dass sich die Ziele, einerseits ein 
offenes und diskriminierungsfreies 
multilaterales Handelssystem zu erhalten 
und fortzuführen und andererseits für den 

5. betont, dass sich die Ziele, einerseits ein 
offenes und diskriminierungsfreies 
multilaterales Handelssystem zu erhalten 
und fortzuführen und andererseits für den 
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Umweltschutz und die Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung einzutreten, 
gegenseitig verstärken müssen; hebt 
hervor, dass die Mitgliedstaaten gemäß 
Artikel XX des GATT handelspolitische 
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt 
beschließen dürfen, sofern diese 
Maßnahmen nicht missbräuchlich zu 
protektionistischen Zwecken 
durchgeführt werden;

Umweltschutz und die Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung einzutreten, 
gegenseitig verstärken müssen; hebt 
hervor, dass die Mitgliedstaaten gemäß 
Artikel XX des GATT handelspolitische 
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt 
beschließen dürfen, sofern diese 
Maßnahmen nicht als Instrument zur 
willkürlichen oder durch nichts zu 
rechtfertigenden Diskriminierung 
angewandt werden;

Or. fr

Änderungsantrag 30
Keith Taylor

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. betont, dass sich die Ziele, einerseits ein 
offenes und diskriminierungsfreies 
multilaterales Handelssystem zu erhalten 
und fortzuführen und andererseits für den 
Umweltschutz und die Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung einzutreten, 
gegenseitig verstärken müssen; hebt 
hervor, dass die Mitgliedstaaten gemäß 
Artikel XX des GATT handelspolitische 
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt 
beschließen dürfen, sofern diese 
Maßnahmen nicht missbräuchlich zu 
protektionistischen Zwecken 
durchgeführt werden;

5. betont, dass sich die Ziele, einerseits ein 
offenes und diskriminierungsfreies 
multilaterales Handelssystem zu erhalten 
und fortzuführen und andererseits für den 
Umweltschutz und die Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung einzutreten, 
gegenseitig verstärken müssen; hebt 
hervor, dass die Mitgliedstaaten gemäß 
Artikel XX des GATT handelspolitische 
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt 
beschließen dürfen, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, diese Bestimmung in 
vollem Umfang zu nutzen;

Or. en

Änderungsantrag 31
Joe Higgins

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu) 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. fordert, dass die Kapitel 
„Menschenrechte“ und „Nachhaltige 
Entwicklung“ in Handelsabkommen den 
gleichen verbindlichen Status wie die 
Marktzugangsbestimmungen erhalten 
und dass diese Abkommen danach von 
allen Mitgliedstaaten ratifiziert werden;

Or. en

Änderungsantrag 32
Tokia Saïfi

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. begrüßt die Tätigkeit des WTO-
Ausschusses für Handel und Umwelt, der 
ein maßgebliches Forum für die 
fortlaufende Zusammenführung und 
stärkere Vernetzung der Bereiche Umwelt 
und Handel ist;

6. begrüßt die Existenz des WTO-
Ausschusses für Handel und Umwelt, der 
ein maßgebliches Forum für die 
fortlaufende Zusammenführung und 
stärkere Vernetzung der Bereiche Umwelt 
und Handel sein sollte; wünscht, dass sich 
die Aufgaben und die Arbeit des 
Ausschusses so entwickeln, dass die 
größten Herausforderungen in den 
Bereichen Handel und Umwelt, vor denen 
die internationale Gemeinschaft steht, 
positiv angegangen werden;

Or. en

Änderungsantrag 33
Keith Taylor

Entschließungsantrag
Ziffer 6
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Entschließungsantrag Geänderter Text

6. begrüßt die Tätigkeit des WTO-
Ausschusses für Handel und Umwelt, der 
ein maßgebliches Forum für die 
fortlaufende Zusammenführung und 
stärkere Vernetzung der Bereiche Umwelt 
und Handel ist;

6. begrüßt die Tätigkeit des WTO-
Ausschusses für Handel und Umwelt, der 
unter der Voraussetzung, dass er klarer 
definierte Aufgaben mit erweiterten 
Zuständigkeiten erhält, ein maßgebliches 
Forum für die fortlaufende 
Zusammenführung und stärkere 
Vernetzung der Bereiche Umwelt und 
Handel werden könnte;

Or. en

Änderungsantrag 34
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont, wie wichtig es ist, den Zugang zu 
umweltfreundlichen Gütern und 
Technologien zu verbessern, um die Ziele 
der nachhaltigen Entwicklung zu erreichen, 
und fordert alle an den Verhandlungen 
beteiligten Parteien auf, ihre Bemühungen 
um einen schnellen Abschluss der 
Verhandlungen über den Abbau oder die 
Beseitigung tarifärer und nichttarifärer 
Handelshemmnisse bei Umweltgütern und 
-dienstleistungen zu verstärken, um die 
Wachstumsmöglichkeiten der europäischen 
Unternehmen zu fördern;

7. betont, wie wichtig es ist, den Zugang zu 
umweltfreundlichen Gütern und 
Technologien zu verbessern, um die Ziele 
der nachhaltigen Entwicklung zu erreichen, 
und fordert alle an den Verhandlungen 
beteiligten Parteien auf, ihre Bemühungen 
um einen schnellen Abschluss der 
Verhandlungen über den Abbau oder die 
Beseitigung tarifärer und nichttarifärer 
Handelshemmnisse bei Umweltgütern und 
-dienstleistungen zu verstärken, um neue 
Formen der Beschäftigungspolitik, die 
Schaffung von Arbeitsplätzen unter 
Einhaltung der IAO-Normen für 
menschenwürdige Arbeitsbedingungen 
und die Wachstumsmöglichkeiten der 
europäischen Unternehmen und KMU zu 
fördern;

Or. en
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Änderungsantrag 35
Keith Taylor

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont, wie wichtig es ist, den Zugang zu 
umweltfreundlichen Gütern und 
Technologien zu verbessern, um die Ziele 
der nachhaltigen Entwicklung zu erreichen, 
und fordert alle an den Verhandlungen 
beteiligten Parteien auf, ihre Bemühungen 
um einen schnellen Abschluss der 
Verhandlungen über den Abbau oder die 
Beseitigung tarifärer und nichttarifärer 
Handelshemmnisse bei Umweltgütern und 
-dienstleistungen zu verstärken, um die 
Wachstumsmöglichkeiten der 
europäischen Unternehmen zu fördern;

7. betont, wie wichtig es ist, den Zugang zu 
umweltfreundlichen Gütern und 
Technologien zu verbessern, um die Ziele 
der nachhaltigen Entwicklung zu erreichen, 
und fordert alle an den Verhandlungen 
beteiligten Parteien auf, ihre Bemühungen 
um einen schnellen Abschluss der 
Verhandlungen über den Abbau oder die 
Beseitigung tarifärer und nichttarifärer 
Handelshemmnisse bei Umweltgütern und 
-dienstleistungen zu verstärken;

Or. en

Änderungsantrag 36
Keith Taylor

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. betont, dass Fortschritte bei den 
Verhandlungen über die anderen Punkte 
von Ziffer 31 der Doha-Erklärung erzielt 
werden müssen, die das Verhältnis 
zwischen den WTO-Regeln und den 
besonderen, in multilateralen 
Umweltübereinkommen (MEA) genannten 
handelspolitischen Verpflichtungen 
betreffen, und dass eine engere 
Zusammenarbeit zwischen den MEA-
Sekretariaten und den WTO-Ausschüssen 
vorangebracht werden muss, was im 
Hinblick auf die kohärente 
Fortentwicklung der Handels- und 

8. betont, dass Fortschritte bei den 
Verhandlungen über die anderen Punkte 
von Ziffer 31 der Doha-Erklärung erzielt 
werden müssen, die das Verhältnis 
zwischen den WTO-Regeln und den 
besonderen, in multilateralen 
Umweltübereinkommen (MEA) genannten 
handelspolitischen Verpflichtungen 
betreffen, und dass eine engere 
Zusammenarbeit zwischen den MEA-
Sekretariaten und den WTO-Ausschüssen 
vorangebracht werden muss, was im 
Hinblick auf die kohärente 
Fortentwicklung der Handels- und 
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Umweltvorschriften von entscheidender 
Bedeutung ist;

Umweltvorschriften von entscheidender 
Bedeutung ist; fordert, dass die MEA-
Sekretariate bei den WTO-
Verhandlungen einen uneingeschränkten 
Beobachterstatus und das Recht erhalten, 
vor Änderung einer WTO-Vorschrift und 
dem abschließenden Urteil des 
Streitbeilegungsgremiums der WTO eine 
Stellungnahme abzugeben;

Or. en

Änderungsantrag 37
Christofer Fjellner

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. ist der Ansicht, dass ein multilaterales 
Übereinkommen, an dem alle wichtigen 
Verursacher von CO2-Emissionen beteiligt 
sind, das beste Instrument zur 
Internalisierung negativer externer 
Umwelteffekte im Zusammenhang mit 
CO2-Emissionen wäre, und dass dieses Ziel 
jedoch nicht in naher Zukunft erreicht 
werden dürfte; vertritt deshalb die 
Auffassung, dass die Europäische Union 
weiterhin Möglichkeiten prüfen sollte, 
geeignete umweltpolitische Instrumente 
einzuführen, insbesondere einen 
Mechanismus zur Einbeziehung der 
Kosten von CO2-Emissionen, der es unter 
Einhaltung der WTO-Vorschriften 
ermöglichen sollte, einerseits gegen das 
Risiko der Verlagerung von CO2-
Emissionen in Länder vorzugehen, die im 
Hinblick auf die Senkung der 
Treibhausgasemissionen nicht die 
gleichen Ziele wie die Union verfolgen, 
und andererseits als Druckmittel in 
internationalen Verhandlungen eingesetzt 
werden könnte, um alle Länder dazu zu 
bewegen, feste Zusagen in diesem Bereich 

9. ist der Ansicht, dass ein multilaterales 
Übereinkommen, an dem alle wichtigen 
Verursacher von CO2-Emissionen beteiligt 
sind, das beste Instrument zur 
Internalisierung negativer externer 
Umwelteffekte im Zusammenhang mit 
CO2-Emissionen wäre, und dass dieses Ziel 
jedoch nicht in naher Zukunft erreicht 
werden dürfte;
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zu geben;

Or. en

Änderungsantrag 38
Yannick Jadot, Keith Taylor

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. ist der Ansicht, dass ein multilaterales
Übereinkommen, an dem alle wichtigen 
Verursacher von CO2-Emissionen 
beteiligt sind, das beste Instrument zur 
Internalisierung negativer externer 
Umwelteffekte im Zusammenhang mit 
CO2-Emissionen wäre, und dass dieses 
Ziel jedoch nicht in naher Zukunft erreicht 
werden dürfte; vertritt deshalb die 
Auffassung, dass die Europäische Union 
weiterhin Möglichkeiten prüfen sollte, 
geeignete umweltpolitische Instrumente 
einzuführen, insbesondere einen 
Mechanismus zur Einbeziehung der Kosten 
von CO2-Emissionen, der es unter 
Einhaltung der WTO-Vorschriften 
ermöglichen sollte, einerseits gegen das 
Risiko der Verlagerung von CO2-
Emissionen in Länder vorzugehen, die im 
Hinblick auf die Senkung der 
Treibhausgasemissionen nicht die 
gleichen Ziele wie die Union verfolgen, 
und andererseits als Druckmittel in 
internationalen Verhandlungen eingesetzt 
werden könnte, um alle Länder dazu zu 
bewegen, feste Zusagen in diesem Bereich 
zu geben;

9. ist der Ansicht, dass ein multilaterales
Klimaschutzübereinkommen das beste 
Instrument zur Internalisierung negativer 
externer Umwelteffekte im Zusammenhang 
mit CO2-Emissionen wäre, dieses Ziel 
jedoch nicht in naher Zukunft erreicht 
werden dürfte; vertritt deshalb die 
Auffassung, dass die Europäische Union 
weiterhin Möglichkeiten prüfen sollte, für 
Branchen mit erwiesenem Risiko der 
Verlagerung von CO2-Emissionen
geeignete umweltpolitische Instrumente 
einzuführen, insbesondere einen 
Mechanismus zur Einbeziehung der Kosten 
von CO2-Emissionen, bei dem die WTO-
Vorschriften eingehalten werden und der 
im Zusammenhang mit den 
Versteigerungen im Rahmen des Systems 
für den Handel mit 
Emissionsberechtigungen steht; betont, 
dass die kostenfreie Zuteilung von 
Emissionsberechtigungen 
ungerechtfertigte Gewinne bewirken kann 
und die Unternehmen nicht daran 
hindert, ihre Produktionsstätten 
vollständig oder teilweise zu verlagern, 
sofern ihnen die 
Emissionsberechtigungen für den Fall, 
dass sie CO2-Emissionen vollständig oder 
teilweise verlagern, nicht entzogen 
werden;

Or. fr
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Änderungsantrag 39
Keith Taylor

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. fordert die Kommission auf, sich an 
einer internationalen Debatte mit dem 
Ziel zu beteiligen, einen internationalen 
Rechtsrahmen für die Zuständigkeiten 
und Verpflichtungen von Unternehmen 
im Bereich Menschenrechte zu schaffen;

Or. en

Änderungsantrag 40
Keith Taylor

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. unterstützt ausdrücklich die Praxis, 
Menschenrechtsklauseln in internationale 
Übereinkommen der Europäischen Union 
aufzunehmen, stellt aber fest, dass in 
Bezug auf die Überwachung und 
Durchsetzung dieser Klauseln weiterhin 
große Herausforderungen bestehen; weist 
erneut darauf hin, dass solche Klauseln 
auch in alle Handels- und sektorbezogenen 
Abkommen aufgenommen werden müssen, 
und zwar nach einem klaren und präzisen 
Konsultationsverfahren nach dem Muster 
des Artikels 96 des Cotonou-Abkommens; 
erklärt sich in diesem Zusammenhang 
erfreut über die Aufnahme einer solchen 
Klausel in das Freihandelsabkommen mit 
Kolumbien;

11. unterstützt ausdrücklich die Praxis, 
Menschenrechtsklauseln in internationale 
Übereinkommen der Europäischen Union 
aufzunehmen, stellt aber fest, dass in 
Bezug auf die Überwachung und 
Durchsetzung dieser Klauseln weiterhin 
große Herausforderungen bestehen; weist 
erneut darauf hin, dass solche Klauseln 
auch in alle Handels- und sektorbezogenen 
Abkommen aufgenommen werden müssen, 
und zwar nach einem klaren und präzisen 
Konsultationsverfahren nach dem Muster 
des Artikels 96 des Cotonou-Abkommens; 
bedauert in diesem Zusammenhang die 
verpasste Chance im Zusammenhang mit 
dem mehrseitigen Handelsabkommen mit 
Kolumbien und Peru, in das lediglich eine 
Standardklausel zu den Menschenrechten 
aufgenommen wurde; fordert die 
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Vertragsparteien auf, diese Klausel 
explizit um einen klaren 
Überwachungsmechanismus zu erweitern, 
bevor das Abkommen dem Parlament zur 
Annahme übermittelt wird;

Or. en

Änderungsantrag 41
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. unterstützt ausdrücklich die Praxis, 
Menschenrechtsklauseln in internationale 
Übereinkommen der Europäischen Union 
aufzunehmen, stellt aber fest, dass in 
Bezug auf die Überwachung und 
Durchsetzung dieser Klauseln weiterhin
große Herausforderungen bestehen; weist 
erneut darauf hin, dass solche Klauseln 
auch in alle Handels- und sektorbezogenen 
Abkommen aufgenommen werden müssen, 
und zwar nach einem klaren und präzisen 
Konsultationsverfahren nach dem Muster 
des Artikels 96 des Cotonou-Abkommens; 
erklärt sich in diesem Zusammenhang 
erfreut über die Aufnahme einer solchen 
Klausel in das Freihandelsabkommen mit 
Kolumbien;

11. unterstützt ausdrücklich die Praxis, 
rechtsverbindliche
Menschenrechtsklauseln in internationale 
Übereinkommen der Europäischen Union 
aufzunehmen, stellt aber fest, dass in 
Bezug auf die Überwachung und 
Durchsetzung dieser Klauseln weiterhin 
große Herausforderungen bestehen; weist 
erneut darauf hin, dass solche Klauseln 
auch in alle Handels- und sektorbezogenen 
Abkommen aufgenommen werden müssen, 
und zwar nach einem klaren und präzisen 
Konsultationsverfahren nach dem Muster 
des Artikels 96 des Cotonou-Abkommens;

Or. fr

Änderungsantrag 42
Jan Zahradil

Entschließungsantrag
Ziffer 11
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Entschließungsantrag Geänderter Text

11. unterstützt ausdrücklich die Praxis, 
Menschenrechtsklauseln in internationale 
Übereinkommen der Europäischen Union 
aufzunehmen, stellt aber fest, dass in 
Bezug auf die Überwachung und 
Durchsetzung dieser Klauseln weiterhin 
große Herausforderungen bestehen; weist 
erneut darauf hin, dass solche Klauseln 
auch in alle Handels- und sektorbezogenen 
Abkommen aufgenommen werden müssen,
und zwar nach einem klaren und präzisen 
Konsultationsverfahren nach dem Muster 
des Artikels 96 des Cotonou-Abkommens; 
erklärt sich in diesem Zusammenhang 
erfreut über die Aufnahme einer solchen 
Klausel in das Freihandelsabkommen mit
Kolumbien;

11. unterstützt ausdrücklich die Praxis, 
Menschenrechtsklauseln und die 
Überwachung der Durchsetzung dieser 
Klauseln in internationale Übereinkommen 
der Europäischen Union aufzunehmen; 
weist erneut darauf hin, dass solche 
Klauseln auch in alle Handels- und 
sektorbezogenen Abkommen 
aufgenommen werden müssen, und zwar 
nach einem klaren und präzisen 
Konsultationsverfahren nach dem Muster 
des Artikels 96 des Cotonou-Abkommens;
erklärt sich in diesem Zusammenhang 
erfreut über die Aufnahme einer solchen 
Klausel in das mehrseitige Abkommen 
zwischen der EU, Kolumbien und Peru;

Or. en

Änderungsantrag 43
Tokia Saïfi

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. unterstützt ausdrücklich die Praxis, 
Menschenrechtsklauseln in internationale 
Übereinkommen der Europäischen Union 
aufzunehmen, stellt aber fest, dass in 
Bezug auf die Überwachung und 
Durchsetzung dieser Klauseln weiterhin 
große Herausforderungen bestehen; weist 
erneut darauf hin, dass solche Klauseln 
auch in alle Handels- und sektorbezogenen 
Abkommen aufgenommen werden müssen, 
und zwar nach einem klaren und präzisen 
Konsultationsverfahren nach dem Muster 
des Artikels 96 des Cotonou-Abkommens; 
erklärt sich in diesem Zusammenhang 
erfreut über die Aufnahme einer solchen 

11. unterstützt ausdrücklich die Praxis, 
Menschenrechtsklauseln in internationale 
Übereinkommen der Europäischen Union 
aufzunehmen, stellt aber fest, dass in 
Bezug auf die Überwachung und 
Durchsetzung dieser Klauseln weiterhin 
große Herausforderungen bestehen; weist 
erneut darauf hin, dass solche Klauseln 
auch in alle Handels- und sektorbezogenen 
Abkommen aufgenommen werden müssen, 
und zwar nach einem klaren und präzisen 
Konsultationsverfahren nach dem Muster 
des Artikels 96 des Cotonou-Abkommens; 
erklärt sich in diesem Zusammenhang 
erfreut über die Aufnahme einer solchen 
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Klausel in das Freihandelsabkommen mit
Kolumbien;

Klausel in das mehrseitige 
Handelsabkommen zwischen der 
Europäischen Union, Kolumbien und 
Peru;

Or. fr

Änderungsantrag 44
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont, dass eine solche systematische 
Aufnahme auch in Bezug auf die Kapitel 
zur nachhaltigen Entwicklung in 
bilateralen Übereinkommen erfolgen sollte; 
ist jedoch der Ansicht, dass sich die 
Forderungen nach der Anwendung von 
Normen je nach dem Land und seiner 
wirtschaftlichen Situation unterscheiden 
könnten und dass deshalb eine graduelle 
und flexible Anwendung erforderlich ist, 
bei der den Kapazitäten des 
Verhandlungspartners Rechnung 
getragen wird;

12. betont, dass eine solche systematische 
Aufnahme auch in Bezug auf die Kapitel 
zur nachhaltigen Entwicklung in 
bilateralen Übereinkommen erfolgen sollte;

Or. fr

Änderungsantrag 45
Joe Higgins

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. verurteilt den Abschluss einen 
Freihandelsabkommens mit Kolumbien 
als unvereinbar mit der Förderung der 
Menschenrechte, weil das Streikrecht in 
Kolumbien massiv eingeschränkt ist und 
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zwei Drittel aller weltweit pro Jahr 
getöteten Gewerkschaftsmitglieder in 
Kolumbien – seit 2002 über 500 – getötet 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 46
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. fordert die Kommission unter 
Berücksichtigung der genannten Ziele 
auf, systematisch in alle 
Freihandelsabkommen, die sie mit 
Drittstaaten aushandelt, eine Reihe von 
Sozial- und Umweltnormen 
aufzunehmen, darunter

a) eine Liste der Mindestnormen, die von 
allen Handelspartnern der EU 
eingehalten werden müssen: Im Bereich 
Soziales müssen diese Normen den acht 
Kernarbeitsnormen der IAO entsprechen, 
die in der Erklärung der IAO zu den 
grundlegenden Prinzipien und Rechten 
bei der Arbeit (1998) aufgeführt sind, 
wobei für die Industrieländer zu den acht 
Kernarbeitsnormen noch die vier 
vorrangigen Übereinkommen der IAO 
hinzukommen; in den Bereichen Umwelt 
und Menschenrechte müssen die 
Mindestnormen eingehalten werden, die 
in der Verordnung über ein Schema 
allgemeiner Zollpräferenzen in der Liste 
der Übereinkommen über den 
Umweltschutz bzw. die Grundsätze der 
verantwortungsvollen Staatsführung, 
aufgeführt sind;

b) eine Liste der zusätzlichen Normen, die 
schrittweise und flexibel nach Maßgabe 
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der Entwicklung der wirtschaftlichen, 
sozialen und ökologischen Situation des 
jeweiligen Partners eingeführt werden 
sollten, wobei sozialpolitisch das Endziel 
darin bestehen muss, die IAO-Agenda für 
menschenwürdige Arbeit vollständig 
umzusetzen;

Or. fr

Änderungsantrag 47
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Entschließungsantrag
Ziffer 12 b (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

12b. betont, dass unter der Einhaltung 
dieser Normen zu verstehen ist, dass sie 
ratifiziert und in nationales Recht 
umgesetzt werden und im gesamten 
Hoheitsgebiet tatsächlich Anwendung 
finden;

Or. fr

Änderungsantrag 48
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. hebt hervor, dass im Rahmen von 
Freihandelsabkommen bedingte 
Liberalisierungen, beispielsweise die 
Verkürzung der Fristen für die 
Abschaffung von Beschränkungen oder der 
Zugang zu weiteren Märkten, in
Abhängigkeit von der Einhaltung von
Umwelt- und Sozialnormen in Betracht 
gezogen werden könnten;

13. hebt hervor, dass im Rahmen von 
Freihandelsabkommen bedingte 
Liberalisierungen, beispielsweise die 
Verkürzung der Fristen für die 
Abschaffung von Beschränkungen oder der 
Zugang zu weiteren Märkten, in Betracht 
gezogen werden müssen, wenn die
Umwelt- und Sozialnormen eingehalten 
werden;
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Or. fr

Änderungsantrag 49
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. empfiehlt, dass die Vertragsparteien 
bei der Aufnahme von 
Nachhaltigkeitskapiteln in 
Handelsabkommen mit der EU bestrebt 
sein sollten,

a) die nachhaltige Entwicklung durch 
verbesserte Koordinierung und 
Integration der Politik und der 
entsprechenden Maßnahmen in den 
Bereichen Beschäftigung, Umwelt und 
Handel zu fördern;

b) den Dialog und die Zusammenarbeit 
der Vertragsparteien mit dem Ziel zu 
fördern, dass die Handels- und 
Wirtschaftsbeziehungen so ausgebaut und 
verbessert werden, dass Maßnahmen und 
Vorschriften in den Bereichen 
Arbeitsrecht und Umweltschutz gestärkt 
werden;

c) die Einhaltung und Durchsetzung 
multilateraler Übereinkommen und 
innerstaatlicher Rechtsvorschriften in den 
Bereichen Beschäftigung und Umwelt zu 
verbessern;

d) die Instrumente zur besseren Regelung 
handels-, beschäftigungs- und 
umweltpolitischer Probleme, 
beispielsweise Folgenabschätzungen und 
Konsultationen mit den 
Interessenvertretern, in vollem Umfang zu 
nutzen, und die Unternehmen, die 
Organisationen der Zivilgesellschaft und 
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die Bürger anzuregen, Verfahren 
auszuarbeiten und umzusetzen, mit denen 
dazu beigetragen wird, die Ziele der 
nachhaltigen Entwicklung zu erreichen;

e) öffentliche Anhörungen und die 
Beteiligung der Öffentlichkeit in Bezug 
auf Diskussionen über Probleme der 
nachhaltigen Entwicklung zu fördern, die 
sich aus den Abkommen und bei der 
Ausarbeitung der einschlägigen 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften und 
Maßnahmen ergeben;

Or. en

Änderungsantrag 50
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Ziffer 13 b (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

13b. fordert, dass in dem Kapitel über die 
nachhaltige Entwicklung in künftigen 
Handelsabkommen mit der EU allen 
Vertragsparteien folgende 
Verpflichtungen auferlegt werden:

a) die jeweiligen grundlegenden IAO-
Übereinkommen über I. die 
Vereinigungsfreiheit und die effektive 
Anerkennung des Rechts zu 
Kollektivverhandlungen, II. die 
Beseitigung aller Formen von Zwangs-
oder Pflichtarbeit, III. die effektive 
Abschaffung der Kinderarbeit und IV. die 
Beseitigung von Diskriminierung in 
Beschäftigung und Beruf zu ratifizieren, 
soweit noch nicht geschehen, und 
wirksam in die eigenen 
Rechtsvorschriften und Verfahren im 
gesamten Hoheitsgebiet umzusetzen;

b) die jeweiligen vorrangigen 



PE450.633v01-00 32/42 AM\833724DE.doc

DE

Übereinkommen der IAO über die 
Arbeitsinspektion, die dreiseitige 
Konsultation und die 
Beschäftigungspolitik zu ratifizieren, 
soweit noch nicht geschehen, und 
wirksam in die eigenen 
Rechtsvorschriften und Verfahren im 
gesamten Hoheitsgebiet umzusetzen;

c) die jeweiligen grundlegenden IAO-
Übereinkommen über I. akzeptable 
Mindestnormen für die Beschäftigung, 
wie Mindestlöhne und 
Überstundenabgeltung für 
Lohnempfänger, einschließlich solcher, 
die nicht von Tarifverträgen erfasst sind, 
II. die Verhinderung von Arbeitsunfällen 
und Berufskrankheiten sowie 
Entschädigungszahlungen im Falle 
derartiger Unfälle oder Krankheiten und 
III. die Nichtdiskriminierung in Bezug 
auf die Arbeitsbedingungen von 
Wanderarbeitnehmern zu ratifizieren, 
soweit noch nicht geschehen, und 
wirksam in die eigenen 
Rechtsvorschriften und Verfahren im 
gesamten Hoheitsgebiet umzusetzen;

d) gemäß den vier strategischen Zielen 
der IAO-Agenda für menschenwürdige 
Arbeit die grundsätzlichen Prinzipien, die 
Rechte am Arbeitsplatz und die 
internationalen Arbeitsnormen, die 
Beschäftigungs- und 
Einkommensmöglichkeiten, den sozialen 
Schutz und die soziale Sicherheit sowie 
den sozialen Dialog und die 
Dreigliedrigkeit zu achten, zu fördern und 
zu verwirklichen;

Or. en
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Änderungsantrag 51
Kader Arif

Entschließungsantrag
Ziffer 14 – Buchstabe a

Entschließungsantrag Geänderter Text

a) begrüßt die Untersuchungen zu den 
Auswirkungen auf die nachhaltige 
Entwicklung, ist aber der Ansicht, dass 
diese Untersuchungen auch nach dem 
Zustandekommen eines Übereinkommens 
und nicht nur ex ante durchgeführt 
werden sollten, damit eine fortlaufende 
Bewertung sichergestellt ist; hebt es 
außerdem als wichtig hervor, durchweg 
anhand der Ergebnisse tätig zu werden;

a) nimmt zur Kenntnis, dass
Untersuchungen zu den Auswirkungen auf 
die nachhaltige Entwicklung erfolgen, ist 
aber der Ansicht, dass diese 
Untersuchungen auch vor, während und
nach den Verhandlungen durchgeführt 
werden sollten, damit eine fortlaufende 
Bewertung sichergestellt ist; hebt es 
außerdem als wichtig hervor, durchweg 
anhand der Ergebnisse tätig zu werden;
vertritt die Auffassung, dass bei den 
Verhandlungen den Prioritäten und 
bedenklichen Sachverhalten, die bei den 
Untersuchungen zu den Auswirkungen 
zutage treten, stärker Rechnung getragen 
werden sollte;

Or. fr

Änderungsantrag 52
Christofer Fjellner

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. stellt fest, dass das Kapitel über die 
nachhaltige Entwicklung in bilateralen 
Übereinkommen, über die gegenwärtig 
verhandelt wird, verbindlich behandelt 
werden muss, seine Bedeutung aber noch 
gestärkt werden könnte, wenn es 
Folgendes vorsähe:

entfällt

a) ein den Sozialpartnern und der 
Zivilgesellschaft offenstehendes 
Beschwerdeverfahren;
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b) die Befassung eines unabhängigen 
Streitbeilegungsgremiums, beispielsweise 
einer Gruppe von Sachverständigen, die 
anhand ihrer Erfahrung auf dem Gebiet 
der Menschenrechte, des Arbeits- und des 
Umweltrechts ausgewählt werden und 
deren Empfehlungen Teil eines sinnvoll 
festgelegten Verfahrens mit 
entsprechenden 
Durchführungsbestimmungen sein 
müssten; 
c) den Rückgriff auf ein 
Streitbeilegungsverfahren wie in den 
anderen Übereinkommensteilen, das 
Geldbußen vorsieht, durch die die 
Situation in den betroffenen Bereichen 
verbessert werden soll;

Or. en

Änderungsantrag 53
Daniel Caspary

Entschließungsantrag
Ziffer 15 – Buchstabe a

Entschließungsantrag Geänderter Text

a) ein den Sozialpartnern und der 
Zivilgesellschaft offenstehendes 
Beschwerdeverfahren;

a) ein den Sozialpartnern offenstehendes 
Beschwerdeverfahren;

Or. de

Änderungsantrag 54
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Entschließungsantrag
Ziffer 15 – Buchstabe b

Entschließungsantrag Geänderter Text

b) die Befassung eines unabhängigen 
Streitbeilegungsgremiums, beispielsweise 

b) die Befassung eines unabhängigen 
Gremiums, das rasch und effizient 
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einer Gruppe von Sachverständigen, die 
anhand ihrer Erfahrung auf dem Gebiet der 
Menschenrechte, des Arbeits- und des 
Umweltrechts ausgewählt werden und 
deren Empfehlungen Teil eines sinnvoll 
festgelegten Verfahrens mit 
entsprechenden 
Durchführungsbestimmungen sein 
müssten;

Streitigkeiten im Zusammenhang mit 
sozialen oder ökologischen Problemen 
beilegt, beispielsweise einer Gruppe von 
Sachverständigen, die von beiden Parteien
anhand ihrer Erfahrung auf dem Gebiet der 
Menschenrechte, des Arbeits- und des 
Umweltrechts ausgewählt werden und 
deren Empfehlungen Teil eines sinnvoll 
festgelegten Verfahrens mit 
entsprechenden 
Durchführungsbestimmungen sein 
müssten;

Or. fr

Änderungsantrag 55
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Entschließungsantrag
Ziffer 15 – Buchstabe c

Entschließungsantrag Geänderter Text

c) den Rückgriff auf ein 
Streitbeilegungsverfahren wie in den 
anderen Übereinkommensteilen, das 
Geldbußen vorsieht, durch die die 
Situation in den betroffenen Bereichen 
verbessert werden soll;

c) den Rückgriff auf ein 
Streitbeilegungsverfahren wie in den 
anderen Übereinkommensteilen, das 
Geldbußen, durch die die Situation in den 
betroffenen Bereichen verbessert werden 
soll, oder eine zumindest vorübergehende 
Aussetzung bestimmter im Abkommen 
geregelter Handelsvorteile vorsieht, falls 
die genannten Normen erheblich 
missachtet werden;

Or. fr

Änderungsantrag 56
Keith Taylor

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu) 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. fordert die Kommission auf, eine 
Studie darüber vorzulegen, wie der Schutz 
von Opfern, die sich über 
Menschenrechtsverletzungen durch 
Tochtergesellschaften von in der EU 
ansässigen Unternehmen beklagen, 
wesentlich verbessert und sichergestellt 
werden kann, dass sie Zugang zu den 
Gerichten und eine angemessene 
Entschädigung erhalten;

Or. en

Änderungsantrag 57
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. fordert, dass in das Kapitel über die 
nachhaltige Entwicklung in künftigen 
Handelsabkommen mit der EU ein Artikel 
folgenden Inhalts aufgenommen wird:
„a) Die Vertragsparteien erkennen an, 
dass es unangemessen ist, den Handel 
oder ausländische Direktinvestitionen 
durch Senkung des Schutzniveaus ihres 
Arbeitsrechts und ihrer Arbeitsnormen zu 
fördern.
b) Eine Vertragspartei unterlässt es nicht, 
ihr Arbeitsrecht in einer den Handel oder 
ausländische Direktinvestitionen 
zwischen den Vertragsparteien 
beeinflussenden Weise durch anhaltende 
oder wiederkehrende Maßnahmen oder 
durch den Verzicht auf Maßnahmen 
wirksam durchzusetzen.
c) Eine Vertragspartei mindert oder 
reduziert nicht den in ihrem jeweiligen 
Recht garantierten Arbeitsschutz, um den 
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Handel oder die Investitionen zu fördern, 
indem sie in einer den Handel oder die 
Investitionen zwischen den 
Vertragsparteien beeinflussenden Weise 
von der Anwendung ihrer Gesetze, 
sonstigen Vorschriften oder Normen 
absieht oder abweicht oder diese 
Möglichkeiten vorsieht.
d) Eine Vertragspartei unterlässt es nicht, 
ihr Arbeitsrecht, wie es in ihren 
internationalen 
Menschenrechtsverpflichtungen zum 
Ausdruck kommt, in Fällen, in denen 
andere Bestimmungen dieses Abkommens 
diese Verpflichtungen beeinträchtigen, 
wirksam durchzusetzen.“;

Or. en

Änderungsantrag 58
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Ziffer 15 b (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

15b. fordert, dass in dem Kapitel über die 
nachhaltige Entwicklung in künftigen 
Handelsabkommen mit der EU in einem 
Artikel festgelegt wird, dass jede 
Vertragspartei die Einhaltung und 
wirksame Durchsetzung ihres 
Arbeitsrechts durch angemessene 
Maßnahmen der Regierung fördert, 
beispielsweise durch: I. die Einrichtung 
und Erhaltung effizienter 
Arbeitsaufsichtsämter, auch durch die 
Ernennung und Schulung von 
Arbeitsinspektoren; II. die Überwachung 
der Einhaltung der Vorschriften und die 
Untersuchung mutmaßlicher Verstöße, 
auch durch Inspektionen vor Ort; III. die 
Einführung einer Aufzeichnungs- und 
Berichterstattungspflicht; IV. 
Unterstützung für die Bildung von 
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Arbeitnehmerselbstverwaltungs-
ausschüssen zur Regelung 
arbeitsrechtlicher Streitfälle am 
Arbeitsplatz; V. die Bereitstellung oder 
Unterstützung von Vermittlungs-, 
Schlichtungs- und Schiedsstellen; VI. die 
rechtzeitige Einrichtung von Verfahren 
für Forderungen nach geeigneten 
Sanktionen und die Erhebung von 
Rechtsbehelfen bei Verstößen gegen ihr 
Arbeitsrecht;

Or. en

Änderungsantrag 59
Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. stellt fest, dass in den laufenden 
Verhandlungen über ein 
Handelsabkommen zwischen der EU und 
Kanada die von Kanada im Januar 2010 
vorgelegten Vorschläge zu den 
Arbeitnehmerrechten über diejenigen der 
EU hinausgehen und zusätzlich zu den 
Kernarbeitsnormen Bestimmungen über 
Mindestlöhne, Arbeitszeit, Gesundheit 
und Sicherheit am Arbeitsplatz und 
Nichtdiskriminierung von Migranten 
vorsehen; fordert die Kommission auf, 
positiv auf die kanadische Haltung zu 
reagieren;

Or. en

Änderungsantrag 60
Kader Arif

Entschließungsantrag
Ziffer 17
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Entschließungsantrag Geänderter Text

17. ist der Ansicht, dass die 
27 Übereinkommen, deren Ratifizierung 
erforderlich ist, damit das APS+ genutzt 
werden kann, ein einzigartiges Paket von 
Übereinkommen über die Menschenrechte, 
das Arbeitsrecht, die nachhaltige 
Entwicklung und die verantwortungsvolle 
Staatsführung darstellen; betont, dass sich 
das APS+ bislang deutlich positiv auf die 
Ratifizierung der Übereinkommen, aber in 
geringerem Maße auf deren Durchführung 
ausgewirkt hat, und ist deshalb der 
Ansicht, dass die Begleitmaßnahmen zur 
Verbesserung der 
Durchführungskapazitäten stärker in den 
Vordergrund gerückt werden sollten;

17. ist der Ansicht, dass die 
27 Übereinkommen, deren Ratifizierung 
erforderlich ist, damit das APS+ genutzt 
werden kann, ein einzigartiges Paket von 
Übereinkommen über die Menschenrechte, 
das Arbeitsrecht, die nachhaltige 
Entwicklung und die verantwortungsvolle 
Staatsführung darstellen; betont, dass sich 
das APS+ bislang deutlich positiv auf die 
Ratifizierung der Übereinkommen, aber in 
geringerem Maße auf deren Durchführung 
ausgewirkt hat, und ist deshalb der 
Ansicht, dass die Begleitmaßnahmen zur 
Verbesserung der 
Durchführungskapazitäten stärker in den 
Vordergrund gerückt werden sollten; 
vertritt außerdem die Auffassung, dass die 
Kommission, um die Glaubwürdigkeit des 
APS+ zu sichern, systematisch 
Untersuchungen durchführen und 
gegebenenfalls Präferenzen aussetzen 
muss, wenn übereinstimmende Hinweise 
darauf vorliegen, dass bestimmte Länder 
die 27 Übereinkommen nicht umsetzen;

Or. fr

Änderungsantrag 61
Tokia Saïfi

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. ist der Ansicht, dass die 
27 Übereinkommen, deren Ratifizierung 
erforderlich ist, damit das APS+ genutzt 
werden kann, ein einzigartiges Paket von 
Übereinkommen über die Menschenrechte,
das Arbeitsrecht, die nachhaltige 
Entwicklung und die verantwortungsvolle 
Staatsführung darstellen; betont, dass sich 

17. ist der Ansicht, dass die 
27 Übereinkommen, deren Ratifizierung
und wirksame Umsetzung erforderlich ist, 
damit das APS+ genutzt werden kann, ein 
einzigartiges Paket von Übereinkommen 
über Normen in den Bereichen
Menschenrechte, Arbeitsrecht,
Umweltschutz und verantwortungsvolle 
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das APS+ bislang deutlich positiv auf die 
Ratifizierung der Übereinkommen, aber in 
geringerem Maße auf deren Durchführung 
ausgewirkt hat, und ist deshalb der 
Ansicht, dass die Begleitmaßnahmen zur 
Verbesserung der 
Durchführungskapazitäten stärker in den 
Vordergrund gerückt werden sollten;

Staatsführung darstellen; betont, dass sich 
das APS+ bislang deutlich positiv auf die 
Ratifizierung der Übereinkommen, aber in 
geringerem Maße auf deren Durchführung 
ausgewirkt hat, und ist deshalb der 
Ansicht, dass die Begleitmaßnahmen zur 
Verbesserung der 
Durchführungskapazitäten stärker in den 
Vordergrund gerückt werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 62
Kader Arif

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. fordert die Kommission auf, bei der 
Überarbeitung des APS+ die 
Anwendungskriterien so anzupassen, dass 
es wirklich den am wenigsten 
entwickelten Ländern zugute kommt, und 
Vergleichsmaßstäbe, Mechanismen und 
transparente Kriterien für die Gewährung 
und den Entzug von Präferenzen im 
Rahmen dieses Systems auszuarbeiten;
fordert die umfassende Beteiligung des 
Europäischen Parlaments während des 
gesamten Prozesses;

19. fordert die Kommission auf, bei der 
Überarbeitung des APS eine 
Vereinfachung der 
Ursprungsbestimmungen einzuleiten, 
damit die Länder, die in den Genuss der 
Initiative „Alles außer Waffen“ und der 
Sonderregelung APS+ kommen, den 
größtmöglichen Nutzen aus den ihnen 
gewährten Präferenzen ziehen können;
fordert die umfassende Beteiligung des 
Europäischen Parlaments während des 
gesamten Prozesses, insbesondere in 
Bezug auf den Vorschlag des Rates, der 
die Liste der Empfängerländer, die 
Einleitung von Untersuchungen oder die 
vorübergehende Aussetzung der 
Sonderregelung APS+ betrifft;

Or. fr
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Änderungsantrag 63
Tokia Saïfi

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. fordert die Kommission auf, bei der 
Überarbeitung des APS+ die 
Anwendungskriterien so anzupassen, dass 
es wirklich den am wenigsten entwickelten
Ländern zugute kommt, und 
Vergleichsmaßstäbe, Mechanismen und 
transparente Kriterien für die Gewährung 
und den Entzug von Präferenzen im 
Rahmen dieses Systems auszuarbeiten; 
fordert die umfassende Beteiligung des 
Europäischen Parlaments während des 
gesamten Prozesses;

19. fordert die Kommission auf, bei der 
Überarbeitung des APS+ die 
Anwendungskriterien so anzupassen, dass 
es wirklich den bedürftigsten Ländern 
zugute kommt, und Vergleichsmaßstäbe, 
Mechanismen und transparente Kriterien 
für die Gewährung und den Entzug von 
Präferenzen im Rahmen dieses Systems 
auszuarbeiten; fordert die umfassende 
Beteiligung des Europäischen Parlaments 
während des gesamten Prozesses;

Or. en

Änderungsantrag 64
Keith Taylor

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. fordert die Kommission auf, bei der 
Ausarbeitung einer gemeinsamen 
Rahmenregelung für Investitionen die 
Aufnahme von Menschenrechtskriterien 
sicherzustellen, die auch den 
Regelungsraum des Aufnahmestaats, 
klare Rechenschaftspflichten und die 
Festlegung des für transnationale 
Unternehmen geltenden Rechts 
umfassen; fordert die Kommission auf, 
die Bestimmungen in den 
Handelskapiteln der Abkommen im 
Hinblick auf eine Überarbeitung der 
Bestimmungen zu prüfen, mit denen 
Investitionen, die eine Abschwächung der 
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Normen in den Bereichen 
Menschenrechte, Soziales und 
Umweltschutz bewirken, gefördert 
werden;

Or. en


