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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für internationalen Handel, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

– unter Hinweis auf den am 12. März 2013 veröffentlichten Folgenabschätzungsbericht der 
Kommission über die Zukunft der Handelsbeziehungen zwischen der EU und den 
Vereinigten Staaten,

1. richtet im Zusammenhang mit den laufenden Verhandlungen über die TTIP folgende 
Empfehlungen an die Kommission: 

i) Es ist sicherzustellen, dass die TTIP sowohl bestehende Arbeitsplätze sichert als 
auch einen spürbaren und positiven Beitrag zur Sicherung und Erzeugung eines 
starken und nachhaltigen Wachstums leistet, um das Potenzial für die Schaffung 
von Arbeitsplätzen für höher qualifizierte Arbeitnehmer zu erhöhen, um den 
neuen Anforderungen des Arbeitsmarkts gerecht zu werden, sowie bessere und 
nachhaltige Arbeitsplätze in der EU zu schaffen, um das für 2020 angestrebte Ziel 
einer Beschäftigung für 75 % der Bevölkerung zu verwirklichen, wobei 
berücksichtigt werden muss, dass Handel kein Selbstzweck ist, sondern ein Mittel 
zur Steigerung des Wohlstands; weltweite arbeitsrechtliche Standards sind 
uneingeschränkt zu achten und zu schützen; es ist sicherzustellen, dass die 
bestehenden Standards insbesondere in den Bereichen Soziales, Umwelt und 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz geschützt werden und verbessert 
werden können;

ii) dem Parlament sind aktualisierte Schätzungen der Auswirkungen der TTIP auf 
Beschäftigung und Wachstum in der EU unter besonderer Berücksichtigung der 
Auswirkungen für die Mitgliedstaaten aus Mittel- und Südosteuropa zur 
Verfügung zu stellen;

iii) es ist sicherzustellen, dass Schritte zur Modernisierung der Bildungssysteme 
eingeleitet werden, um die Entwicklung neuer Fertigkeiten und eine bessere 
Qualifikation von Arbeitnehmern zu fördern und so den Zugang zum 
Arbeitsmarkt zu verbessern;

iv) es ist sicherzustellen, dass die sozialen und ökologischen Auswirkungen, die ein 
mögliches Abkommen mit sich bringen würde, mithilfe einer offenen Aussprache 
eingehend beurteilt werden;

v) es ist eine Risikoanalyse mit der Fragestellung vorzunehmen, ob die Festlegung 
gemeinsamer Sozial- und Umweltschutzstandards mit den Vereinigten Staaten die 
kollektiven Anliegen Europas schwächt und die wirtschaftlichen und sozialen 
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten der Union weiter schürt;

vi) es ist über alle TTIP-Kapitel hinweg dafür zu sorgen, dass durch das Abkommen 
unter keinen Umständen Standards der Mitgliedstaaten oder der EU in den 
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folgenden Bereichen abgeschwächt, unterlaufen oder außer Kraft gesetzt werden: 
Arbeitnehmerrechte, Arbeitsbedingungen, soziale Sicherheit, soziale Inklusion 
und sozialer Schutz, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, 
Berufsausbildung, berufliche Qualifikationen, Freizügigkeit von Arbeitnehmern 
und Rentnern, sozialer Dialog, Antidiskriminierung am Arbeitsplatz und auf dem 
Arbeitsmarkt; weiterhin ist sicherzustellen, dass die TTIP umfassende und 
bindende arbeitsrechtliche und arbeitsmarktpolitische Bestimmungen auf allen 
Regierungsebenen beinhaltet, die mit den Kernnormen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) und der Agenda für menschenwürdige Arbeit im 
Einklang stehen; es ist sicherzustellen, dass die Förderung von Handel oder 
Investitionen nicht durch eine Aufweichung arbeitsrechtlicher Bestimmungen 
erfolgt; im Falle von Streitigkeiten müssen die arbeitsrechtlichen Bestimmungen 
einem Streitbeilegungsmechanismus einschließlich der Möglichkeit zur 
Verhängung von Sanktionen unterliegen; in diesem Zusammenhang können die 
Aufsichtsorgane der IAO eine Rolle spielen; 

vii) falls Bestandteile des endgültigen TTIP-Abkommens Standards aus diesen 
Bereichen gefährden oder ihnen entgegenstehen, ist der für Beschäftigung und 
soziale Angelegenheiten zuständige Ausschuss des Europäischen Parlaments 
unverzüglich darüber zu unterrichten, um eine Beratung und Beschlussfassung zu 
ermöglichen;

viii) Abkommen, die eine Gefahr für arbeitsrechtliche Standards in Europa darstellen 
und zu Sozialdumping führen können, sind abzulehnen;

ix) es ist sicherzustellen, dass die Dimensionen der arbeits- und sozialrechtlichen 
Bestimmungen anerkannt, geschützt und vollständig in alle operativen Teile des 
Abkommens integriert werden, um ein kohärentes und umfassendes Konzept für 
nachhaltige Entwicklung in dem Handelsabkommen zu gewährleisten;

x) es ist sicherzustellen, dass am Rande der TTIP-Verhandlungen für beide Seiten 
vorteilhafte Vereinbarungen zum Mobilitätspaket getroffen werden, wobei zu 
berücksichtigen ist, dass Visaerleichterungen für die europäischen Anbieter von 
Waren und Dienstleistungen und die Ermöglichung der Berufsausübung in den 
Vereinigten Staaten durch die Anerkennung von Berufsqualifikationen 
Schlüsselelemente für die uneingeschränkte Nutzung der Vorteile des TTIP-
Abkommens sind;

xi) es ist sicherzustellen, dass die Zivilgesellschaft einen bedeutsamen Beitrag zur 
Umsetzung der einschlägigen TTIP-Bestimmungen leisten kann; in diesem 
Zusammenhang sollte die Umsetzung der arbeitsrechtlichen Bestimmungen und 
ihre Einhaltung einem Überwachungsprozess unterworfen werden, in den die 
Sozialpartner und die Zivilgesellschaft in einem Verfahren des sozialen Dialogs 
unter Einbeziehung beratender Ausschüsse eingebunden sind, während 
gleichzeitig die umfassendere Dimension von Artikel 17 Absatz 1 EUV zu 
berücksichtigen ist; es ist sicherzustellen, dass die Zivilgesellschaft und die 
betroffene Öffentlichkeit unterrichtet werden und Zugang zu allen einschlägigen 
Verhandlungstexten haben, und dass das Parlament und der Rat unmittelbar, 
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nachdem diese Texte in den Verhandlungsrunden erörtert wurden, Zugang zu 
konsolidierten Verhandlungstexten haben;

xii) es sind umgehend Maßnahmen einzuleiten, um das Recht der Mitgliedstaaten zu 
wahren, in Bezug auf alle öffentlichen Dienstleistungen – einschließlich Bildung, 
Sozialdienste, Gesundheitsdienste, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, 
Abfallentsorgung, soziale Sicherheit, Eisenbahnen und öffentliche Verkehrsmittel, 
Energie, kulturelle und audiovisuelle Dienstleistungen usw. – gesetzgeberisch und 
organisatorisch tätig zu werden, sie zu finanzieren, Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards für diese Dienstleistungen festzusetzen und sie zu verwalten 
und zu regulieren, und es ist dafür zu sorgen, dass öffentliche Dienstleistungen 
(einschließlich Wasser, Gesundheit, Sozialversicherungssysteme und Bildung) 
vom Anwendungsbereich des Abkommens ausgenommen werden; 

xiii) es ist sicherzustellen, dass öffentliche Dienstleistungen gemäß Artikel 14 AEUV 
ausdrücklich vom Anwendungsbereich des TTIP-Abkommens ausgeschlossen 
werden, um zu gewährleisten, dass die nationalen und lokalen Behörden die 
Freiheit haben, etwaige Maßnahmen im Hinblick auf die Vergabe, Organisation, 
Finanzierung und Erbringung von öffentlichen Dienstleistungen nach Maßgabe 
von Artikel 168 AEUV (öffentliche Gesundheit) und Protokoll 26 
(Dienstleistungen von allgemeinem Interesse) der EU-Verträge einzuführen, zu 
verabschieden, aufrechtzuerhalten oder abzuschaffen; dieser Ausschluss sollte 
unabhängig davon Anwendung finden, ob die betreffenden Dienstleistungen als 
Monopol organisiert sind oder mit ausschließlichen Rechten oder anderweitig 
erbracht werden, sowie unabhängig davon, ob sie öffentlich oder privat finanziert 
und/oder erbracht werden; diese Dienstleistungen umfassen Gesundheits- und 
Sozialdienste, Sozialversicherungssysteme, öffentlich finanzierte Bildung, 
Eisenbahnen und öffentliche Verkehrsmittel sowie Wasser-, Gas- und 
Stromversorgungsdienste;

xiv) es ist sicherzustellen, dass Stillstands- und Ratchet-Klauseln auf öffentliche oder 
soziale Dienstleistungen keine Anwendung finden; der gesamte Spielraum für 
eine Renationalisierung und Rekommunalisierung von Dienstleistungen ist zu 
gewährleisten;

xv) es ist sicherzustellen, dass die besonderen Herausforderungen, mit denen KMU 
und Kleinstunternehmen konfrontiert sind, einschließlich nichttarifärer 
Handelshemmnisse, Bürokratie und der Umlenkung von Handelsströmen 
aufgrund der TTIP, umfassend berücksichtigt werden; es ist sicherzustellen, dass 
KMU uneingeschränkt von einem offenen Markt profitieren, indem günstige 
wirtschaftliche Bedingungen für den Export und ein günstiges, 
wettbewerbsfähiges und nachhaltiges Geschäftsumfeld geschaffen wird; es ist 
sicherzustellen, dass die besonderen Herausforderungen umfassend berücksichtigt 
werden, mit denen die 87 % aller KMU in der EU konfrontiert sind, die nicht an 
Ausfuhrgeschäften beteiligt, sondern von der heimischen Nachfrage abhängig 
sind;

xvi) Verfahren sind zu vereinfachen und neue Mechanismen zu berücksichtigen, um 
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KMU zu helfen, Nutzen aus der TTIP zu ziehen;

xvii) es sind Anreize zu schaffen und es ist auf die Aufnahme der sozialen 
Verantwortung der Unternehmen (CSR) hinzuwirken, wobei diese das bestehende 
Arbeits- und Umweltrecht ergänzen muss, aber keinesfalls an dessen Stelle treten 
darf;

xviii) es ist sicherzustellen, dass bei einer Einigung über einen 
Streitbeilegungsmechanismus zum Investitionsschutz die Ergebnisse der 
öffentlichen Konsultation zur Beilegung von Investor-Staat-Streitigkeiten (ISDS) 
berücksichtigt werden, die volle Transparenz und demokratische 
Rechenschaftspflicht sichergestellt ist, das Recht der Mitgliedstaaten, zu 
regulieren, ausdrücklich genannt wird und Gesetzgeber unter keinen Umständen 
daran gehindert werden, für ihre Länder Gesetze in den Bereichen Beschäftigung 
und Sozialpolitik zu erlassen und durchzusetzen; ein zwischenstaatliches System
zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen der EU und den USA – die beide über 
voll funktionstüchtige Rechtssysteme und ein ausreichendes Maß an 
Investitionsschutz zur Gewährleistung der Rechtssicherheit verfügen – ist ein 
weiteres geeignetes Instrument zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten; die 
Aufnahme jeglicher Form privater Schiedsgerichte in die TTIP ist auszuschließen; 

xix) es ist dafür zu sorgen, dass in Bezug auf das Kapitel über den Handel mit 
Dienstleistungen und über die Niederlassung ein Positivlisten-Ansatz verfolgt 
wird, sodass Dienstleistungen, die für ausländische Unternehmen geöffnet werden 
sollen, ausdrücklich zu nennen sind; 

xx) da die Kommission in ihrem Folgenabschätzungsbericht eingeräumt hat, dass die 
TTIP zu anhaltenden und beträchtlichen Anpassungskosten im EU-Arbeitsmarkt 
führen könnte, ist sicherzustellen, dass es realistische statistische Projektionen 
über den Verlust oder die Zunahme von Arbeitsplätzen in den betroffenen 
Wirtschaftszweigen und in jedem Mitgliedstaat gibt und dass diese laufend 
aktualisiert und veröffentlicht werden, damit die Kommission rechtzeitig 
eingreifen kann, um die betroffenen Wirtschaftszweige, Regionen oder 
Mitgliedstaaten zu unterstützen; bei diesen Projektionen ist externen 
Auswirkungen und möglichen Krisenszenarien Rechnung zu tragen; dies könnte 
durch EU-Mittel, einschließlich eines angepassten Fonds für die Anpassung an die 
Globalisierung mit angemessener Mittelausstattung, erreicht werden; 

xxi) es ist sicherzustellen, dass die Austauschbedingungen streng dem Prinzip der 
Wechselseitigkeit folgen, um das europäische Industriegefüge zu stärken, die 
KMU zu schützen, Arbeitsplätze zu schaffen und unlauteren Wettbewerb, 
insbesondere im Hinblick auf die Sozialstandards, zu vermeiden;

xxii) es sind Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die Zusammenarbeit in 
Rechtsfragen nicht das Recht der Regierungen und des Europäischen Parlaments 
beschränkt, Rechtsvorschriften im öffentlichen Interesse zu erlassen; es sind 
Schritte zu unternehmen, um sicherzustellen, dass die Zusammenarbeit in 
Rechtsfragen nicht zu einer Aufweichung arbeitsrechtlicher Standards, 
einschließlich der Gesundheits- und Sicherheitsstandards, führt; es ist 
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sicherzustellen, dass arbeits- und sozialrechtliche Standards nicht als nichttarifäre 
oder technische Handelshemmnisse behandelt werden; Interessenträger, 
einschließlich der Sozialpartner, sind am Prozess der Zusammenarbeit in 
Rechtsfragen in einem ausgewogenen Verhältnis zu beteiligen;

xxiii) es ist sicherzustellen, dass neue EU-Vorschriften, die durch die Überarbeitung der 
Richtlinien über die Vergabe öffentlicher Aufträge verabschiedet werden, im 
Rahmen der laufenden Verhandlungen aufrechterhalten und gefördert werden, 
insbesondere in Bezug auf den öffentlichen Marktzugang für KMU, die 
Vergabekriterien auf der Basis des Preis-Leistungs-Verhältnisses anstatt des 
niedrigsten Preises, die Märkte für die Akteure in der Sozialwirtschaft, die 
Möglichkeit der öffentlichen Auftraggeber, zusammenzuarbeiten und 
interkommunale Partnerschaften zu bilden, und die Schwellenwerte, unterhalb 
derer die Auftragsvergabe nicht den EU- oder internationalen Vorschriften 
unterworfen ist;

xxiv) es ist sicherzustellen, dass das europäische Sozialmodell im Wettbewerb mit dem 
angelsächsischen amerikanischen Kapitalismus bestehen kann, und dass die 
kollektiv finanzierten öffentlichen Dienste und sozialen Sicherungssysteme nicht 
geopfert werden; die TTIP darf nicht den Druck auf die Mitgliedstaaten im 
Hinblick auf die Reduzierung der öffentlichen Ausgaben als eine einfache 
Möglichkeit, wirtschaftlich konkurrenzfähig zu werden und Investoren ein 
attraktives Geschäftsklima zu bieten, erhöhen.

xxv) es ist sicherzustellen, dass die Regierungen die Möglichkeit haben, eine sozial und 
ökologisch verantwortungsvolle Beschaffungspolitik zu verfolgen; die 
Bestimmungen zur Vergabe öffentlicher Aufträge sollten die Regierungen nicht 
davon abhalten, gesellschaftlichen und umweltspezifischen Erfordernissen gerecht 
zu werden, und durch die Vereinbarung darf nicht die Möglichkeit eingeschränkt 
werden, soziale Anforderungen gemäß den neuen EU-Richtlinien zur Vergabe 
öffentlicher Aufträge zu stellen; außerdem sollten Bestimmungen zur Vergabe 
öffentlicher Aufträge mit dem IAO-Übereinkommen 94 hinsichtlich 
arbeitsrechtlicher Klauseln in öffentlichen Aufträgen im Einklang stehen;

xxvi) es sind unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass das 
Problem der aggressiven Steuerplanung, z. B. durch die Verlegung von 
Unternehmenssitzen auf die andere Seite des Atlantiks, um von Bedingungen zu 
profitieren, die den Wettbewerb verzerren und sich negativ auf die Beschäftigung 
auswirken, angegangen wird;
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