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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Kultur und Bildung ersucht den federführenden Ausschuss für 
internationalen Handel, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in Bekräftigung der Unterstützung der EU für das UNESCO-Übereinkommen zum Schutz 
und zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen;

B. unter Hinweis darauf, dass die EU gemäß Artikel 167 AEUV bei Bestimmungen der 
Verträge zu anderen Bereichen kulturelle Aspekte berücksichtigen muss, einschließlich 
bei der gemeinsamen Handelspolitik;

C. in Anerkennung der besonderen Rolle von Dienstleistungen von allgemeinem Interesse, 
insbesondere im Bereich der Bildung, wie sie in Artikel 14 AEUV und im Protokoll 
Nr. 26 zum AEUV festgelegt ist;

D. unter Hinweis darauf, dass es gängige Praxis ist, Beihilfen, insbesondere in den Bereichen 
Kultur und Bildung, nicht in Handelsabkommen der EU einzubeziehen;

1. richtet folgende Empfehlungen an die Kommission:

(a) über eine allgemeine Klausel im Abkommen und unter Einhaltung des GATS und des 
Übereinkommens der UNESCO zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller 
Ausdrucksformen sicherstellen, dass sich die Parteien des Abkommens das Recht 
vorbehalten, Maßnahmen – insbesondere ordnungspolitischer bzw. finanzieller Art –
in Bezug auf den Schutz oder die Förderung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt, 
des Medienpluralismus und der Medienfreiheit anzunehmen oder beizubehalten sowie 
gemäß dem Grundsatz der technologischen Neutralität eine Regelung für audiovisuelle 
Dienste im Einklang mit demokratischen, sozialen und kulturellen Anforderungen zu 
erhalten bzw. zu entwickeln;

(b) bekräftigen, dass Dienste mit einer starken kulturellen Komponente durch das TTIP-
Abkommen nicht gefährdet werden;

(c) klarstellen, dass das System der Preisbindung für Bücher nicht durch die mit dem 
TTIP-Abkommen einhergehenden Verpflichtungen beeinträchtigt wird;

(d) mit einer allgemeinen Klausel sicherstellen, dass das Recht gewahrt wird, Maßnahmen 
in Bezug auf die Bereitstellung von Unterricht und Erziehung, die in irgendeiner Form 
staatlich finanziert oder unterstützt werden, anzunehmen bzw. zu bewahren, und 
gewährleisten, dass privat finanzierte ausländische Anbieter die gleichen Qualitäts-
und Akkreditierungsanforderungen erfüllen wie inländische Anbieter;

(e) klarstellen, dass keine Bestimmung des Abkommens auf Beihilfen oder staatliche 
Unterstützung in Bezug auf Dienstleistungen im Bereich Kultur, Bildung und 
audiovisuelle Medien Anwendung findet;

(f) den „Positivlisten-Ansatz“ nutzen, um im Einzelnen die Bereiche festzulegen, die in 
den Anwendungsbereich des Abkommens fallen;
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(g) davon abzusehen, das System zur Streitbeilegung zwischen Investor und Staat (ISDS) 
in das Abkommen einzubeziehen, angesichts der Tatsache, dass die Parteien des 
Abkommens über vollständig entwickelte Rechtssysteme und Rechtsverfahren 
verfügen.


