
PA\1046123DE.doc PE546.672v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2014 - 2019

Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten

2014/2228(INI)

11.2.2015

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME

des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten

für den Ausschuss für internationalen Handel

zu den Empfehlungen für die Verhandlungen über die transatlantische 
Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP)
(2014/2228(INI))

Verfasserin der Stellungnahme: Marian Harkin



PE546.672v01-00 2/4 PA\1046123DE.doc

DE

PA_NonLeg



PA\1046123DE.doc 3/4 PE546.672v01-00

DE

VORSCHLÄGE

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

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

i) Es ist sicherzustellen, dass TTIP einen signifikanten positiven Beitrag zur Schaffung 
von mehr und besseren Arbeitsplätzen leistet und ehrgeizige globale Handelsstandards 
für eine nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Arbeitsplätze setzt;

ii) es ist sicherzustellen, dass TTIP umfassende arbeitsrechtliche und 
arbeitsmarktpolitische Bestimmungen, die im Einklang mit den wichtigsten IAO-
Übereinkommen und der Agenda für menschenwürdige Arbeit stehen, zusammen mit 
einer Verpflichtung zur Förderung höherer Standards umfasst, und es ist außerdem 
sicherzustellen, dass im Falle von Streitigkeiten die arbeitsrechtlichen Bestimmungen 
eine konditionale Dimension besitzen;

iii) es ist sicherzustellen, dass die horizontalen Dimensionen der arbeits- und 
sozialrechtlichen Bestimmungen anerkannt und vollständig in alle relevanten operativen 
Teile des Abkommens integriert werden, um ein kohärentes und umfassendes Konzept 
für die Bereiche Handel und nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten;

iv) es ist sicherzustellen, dass die Zivilgesellschaft einen bedeutsamen Beitrag zur 
Umsetzung der einschlägigen TTIP-Bestimmungen leisten kann;

v) es sollten umgehend Maßnahmen eingeleitet werden, um das Recht der Regierungen der 
EU-Mitgliedstaaten zu wahren, in Bezug auf öffentliche Dienstleistungen 
gesetzgeberisch und organisatorisch tätig zu werden, Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards für diese Dienstleistungen festzusetzen und sie zu verwalten und 
zu regulieren;

vi) es ist sicherzustellen, dass die besonderen Herausforderungen, mit denen KMU 
konfrontiert sind, umfassend berücksichtigt werden;

vii) es sollten Maßnahmen ergriffen werden, um auf die Aufnahme der sozialen 
Verantwortung der Unternahmen (CSR) hinzuwirken, wobei diese das bestehende 
Arbeits- und Umweltrecht ergänzen und nicht an dessen Stelle treten sollte;

viii) es muss gewährleistet sein, dass bei einer Einigung über einen 
Streitbeilegungsmechanismus den Ergebnissen der öffentlichen Konsultation zur 
Beilegung von Investor-Staat-Streitigkeiten (ISDS) Rechnung getragen wird, die volle 
Transparenz und demokratische Rechenschaftspflicht sichergestellt ist und die 
Gesetzgeber nicht daran gehindert werden, beschäftigungspolitische Gesetze zu 
erlassen;
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ix) es sollte dafür gesorgt werden, dass in dem Abkommen ein Positivlisten-Ansatz verfolgt 
wird;

x) es ist sicherzustellen, dass statistische Projektionen über den Verlust oder die Zunahme 
von Arbeitsplätzen und über die betroffenen Wirtschaftszweige laufend aktualisiert 
werden, damit die Kommission rechtzeitig eingreifen kann, um die betroffenen 
Wirtschaftszweige, Regionen oder Mitgliedstaaten zu unterstützen.


