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Änderungsantrag 155
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass der geheime 
Charakter der Verhandlungsführung in 
der Vergangenheit zu Defiziten 
hinsichtlich der demokratischen Kontrolle 
des Verhandlungsprozesses geführt hat;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 156
Reimer Böge

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass der geheime 
Charakter der Verhandlungsführung in der 
Vergangenheit zu Defiziten hinsichtlich 
der demokratischen Kontrolle des 
Verhandlungsprozesses geführt hat;

G. in der Erwägung, dass die TTIP-
Verhandlungen transparenter sind als 
jegliche Verhandlungen 
zu internationalen Abkommmen in der 
Vergangenheit; in der Erwägung, dass der 
geheime Charakter der 
Verhandlungsführung in der Vergangenheit 
zu Defiziten hinsichtlich der 
demokratischen Kontrolle des 
Verhandlungsprozesses geführt hat;

Or. de

Änderungsantrag 157
Franck Proust
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Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass der geheime 
Charakter der Verhandlungsführung in der 
Vergangenheit zu Defiziten hinsichtlich 
der demokratischen Kontrolle des 
Verhandlungsprozesses geführt hat;

G. in der Erwägung, dass der geheime 
Charakter der Verhandlungsführung in der 
Vergangenheit im Zusammenspiel mit 
einer mangelhaften Kommunikation zu 
Defiziten hinsichtlich der Auslegung in 
der Öffentlichkeit und durch bestimmte 
Personen mit Entscheidungsbefugnissen 
im Rahmen des Verhandlungsprozess
geführt hat; weist darauf hin, dass bei 
Verhandlungen auf dieser Ebene die 
Transparenz nicht so weit gehen darf, 
dass die Verhandlungsführer geeignete 
Maßnahmen zum Schutz des 
Gemeinwohls der EU gefährden oder 
sabotieren, indem sie unserem Partner 
oder einem Dritten unsere Strategie 
offenbaren; unterstreicht in diesem 
Zusammenhang, dass die 
Veröffentlichung vertraulicher 
Unterlagen, die inoffiziell über das 
Internet publik gemacht wurden, nicht 
weiter verfolgt wurde, obwohl es sich 
eindeutig um eine Regelverletzung 
handelt;

Or. fr

Änderungsantrag 158
Dita Charanzová

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass der geheime 
Charakter der Verhandlungsführung in 
der Vergangenheit zu Defiziten 
hinsichtlich der demokratischen Kontrolle 
des Verhandlungsprozesses geführt hat;

G. in der Erwägung, dass der falsche 
Eindruck geweckt wurde, dass die 
Verhandlungen geheim seien, was zu 
Bedenken der Öffentlichkeit geführt hat; 
in der Erwägung, dass sich die 
Kommission bemüht hat, diese Bedenken 
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zu zerstreuen, indem sie im 
Verhandlungsprozess des Abkommens in 
einem noch nie dagewesene Ausmaß für 
Transparenz gesorgt hat;

Or. en

Änderungsantrag 159
Helmut Scholz
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass der geheime 
Charakter der Verhandlungsführung in der 
Vergangenheit zu Defiziten hinsichtlich 
der demokratischen Kontrolle des 
Verhandlungsprozesses geführt hat;

G. in der Erwägung, dass der geheime 
Charakter der Verhandlungsführung in der 
Vergangenheit zu Defiziten hinsichtlich 
der demokratischen Kontrolle des 
Verhandlungsprozesses geführt hat; in der 
Erwägung, dass durch den 
uneingeschränkten Zugang von 
Parlamentsmitgliedern verschiedener 
Regierungsebenen auf beiden Seiten des 
Atlantik sowie von Journalisten, 
Forschern, Bürgern und Organisationen 
der Zivilgesellschaft zu wichtigen 
Verhandlungsdokumenten ein 
demokratischer Grundsatz umgesetzt 
werden sollte; in der Erwägung, dass die 
konsolidierten Texte auch weiterhin nur 
in Lesesälen zur Verfügung stehen und 
davon paradoxerweise mit Fortschritt der 
Verhandlungen immer mehr Kapitel 
betroffen sind;

Or. en

Änderungsantrag 160
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca, Pedro Silva Pereira, Sorin Moisă



PE552.119v01-00 6/91 AM\1055724DE.doc

DE

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass der geheime 
Charakter der Verhandlungsführung in der 
Vergangenheit zu Defiziten hinsichtlich 
der demokratischen Kontrolle des 
Verhandlungsprozesses geführt hat;

G. in der Erwägung, dass das geringe Maß 
an Transparenz in der 
Verhandlungsführung in der Vergangenheit 
ein schwerer Fehler war und zu Defiziten 
hinsichtlich der demokratischen Kontrolle 
des Verhandlungsprozesses geführt hat;

Or. en

Änderungsantrag 161
Marine Le Pen

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass der geheime 
Charakter der Verhandlungsführung in der 
Vergangenheit zu Defiziten hinsichtlich 
der demokratischen Kontrolle des 
Verhandlungsprozesses geführt hat;

G. in der Erwägung, dass der geheime 
Charakter der Verhandlungsführung in der 
Vergangenheit von einer 
undemokratischen Haltung zeugt und 
einen schwerwiegenden Verstoß gegen die 
Pflicht zur Transparenz darstellt, die für 
die Organe der EU selbstverständlich sein 
sollte;

Or. fr

Änderungsantrag 162
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass der geheime 
Charakter der Verhandlungsführung in 
der Vergangenheit zu Defiziten 

G. in der Erwägung, dass bei 
Verhandlungen aus 
verhandlungstaktischen Gründen nicht zu 
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hinsichtlich der demokratischen Kontrolle 
des Verhandlungsprozesses geführt hat;

jedem Zeitpunkt alle Informationen 
veröffentlicht werden können und dass 
dies Bürgerbeteiligung und
demokratischen Kontrolle des 
Verhandlungsprozesses vor besondere 
Herausforderungen stellt; in der 
Erwägung, dass sich dies bei unseren 
abgeschlossenen Abkommen nicht 
nachteilig ausgewirkt hat;

Or. de

Änderungsantrag 163
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass der geheime 
Charakter der Verhandlungsführung in 
der Vergangenheit zu Defiziten 
hinsichtlich der demokratischen Kontrolle 
des Verhandlungsprozesses geführt hat;

G. in der Erwägung, dass die 
Verhandlungen über das TTIP-
Abkommen ein Maximum an 
Transparenz aufweisen sollten; in der 
Erwägung, dass das Parlament sowohl die 
Entscheidung des Rates die 
Verhandlungsrichtlinien freizugeben, als 
auch die Transparenzinitiative der 
Kommission uneingeschränkt unterstützt;
in der Erwägung dass die 
neue Tranzparenzoffensive der 
Kommission die demokratischen Kontrolle 
des Verhandlungsprozesses fördert und 
Transparenzdefizite bereits erfolgreich 
abgebaut hat; in der Erwägung, dass die 
Verhandlungen immer auch eines 
gewissen Maßes an Vertraulichkeit 
bedürfen, um zu einem qualitativ 
hochwertigen Ergebnis gelangen zu 
können;

Or. de
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Änderungsantrag 164
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass der geheime 
Charakter der Verhandlungsführung in der 
Vergangenheit zu Defiziten hinsichtlich 
der demokratischen Kontrolle des 
Verhandlungsprozesses geführt hat;

G. in der Erwägung, dass der geheime 
Charakter der Verhandlungsführung in der 
Vergangenheit ein schwerwiegender 
Fehler war, der nicht nur zu Defiziten 
hinsichtlich der demokratischen Kontrolle 
des Verhandlungsprozesses geführt, 
sondern auch zu einer ablehnenden 
Haltung gegenüber den Verhandlungen 
über die TTIP beigetragen hat, die häufig 
auf unwahren oder unrichtigen 
Informationen beruht;

Or. es

Änderungsantrag 165
Christofer Fjellner

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass der geheime 
Charakter der Verhandlungsführung in 
der Vergangenheit zu Defiziten 
hinsichtlich der demokratischen Kontrolle 
des Verhandlungsprozesses geführt hat;

G. in der Erwägung, dass aufgrund der 
Eigenschaft internationaler 
Verhandlungen ein gewisses Maß an 
Geheimhaltung erforderlich ist, damit auf 
wirksame Weise Ergebnisse erzielt 
werden, und dass daher ein Gleichgewicht 
zwischen Geheimhaltung und 
Transparenz gefunden werden muss; in 
der Erwägung, dass zur Stärkung der 
demokratischen Kontrolle ein höheres 
Maß an Transparenz möglich sein sollte;

Or. en
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Änderungsantrag 166
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Catherine Bearder

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass der geheime 
Charakter der Verhandlungsführung in 
der Vergangenheit zu Defiziten 
hinsichtlich der demokratischen Kontrolle 
des Verhandlungsprozesses geführt hat;

G. in der Erwägung, dass sich die 
Kommission nachdrücklich darum 
bemüht hat, den Zugang zu 
Informationen zu verbessern, indem sie 
eine Transparenzinitiative eingeleitet hat, 
die zu einer Verbesserung der 
demokratischen Kontrolle des 
Verhandlungsprozesses geführt hat;

Or. en

Änderungsantrag 167
Pablo Zalba Bidegain

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass der geheime 
Charakter der Verhandlungsführung in der 
Vergangenheit zu Defiziten hinsichtlich 
der demokratischen Kontrolle des 
Verhandlungsprozesses geführt hat;

G. in der Erwägung, dass der geheime 
Charakter der Verhandlungsführung zu 
Defiziten hinsichtlich der demokratischen 
Kontrolle des Verhandlungsprozesses
führen kann;

Or. es

Änderungsantrag 168
Eleonora Forenza

Entschließungsantrag
Erwägung G
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Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass der geheime 
Charakter der Verhandlungsführung in der 
Vergangenheit zu Defiziten hinsichtlich 
der demokratischen Kontrolle des 
Verhandlungsprozesses geführt hat;

G. in der Erwägung, dass der geheime 
Charakter der Verhandlungsführung in der 
Vergangenheit zu Defiziten hinsichtlich 
der demokratischen Kontrolle des 
Verhandlungsprozesses geführt hat;
in der Erwägung, dass die TTIP-
Verhandlungen aufgezeigt haben, dass 
die Verhandlungsverfahren gemäß 
Artikel 207 und 218 AEUV umfassend 
überarbeitet werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 169
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass der geheime 
Charakter der Verhandlungsführung in 
der Vergangenheit zu Defiziten 
hinsichtlich der demokratischen Kontrolle 
des Verhandlungsprozesses geführt hat;

G. in der Erwägung, dass der 
Rechtsrahmen für die Verhandlung von 
EU-Handelsabkommen in Artikel 207 
AEUV enthalten ist, in dem festgelegt 
wird, dass die Kommission Abkommen im 
Benehmen mit einem von den 
Mitgliedstaaten bestellten 
Sonderausschuss verhandelt;

Or. en

Änderungsantrag 170
Goffredo Maria Bettini

Entschließungsantrag
Erwägung G
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Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass der geheime 
Charakter der Verhandlungsführung in der 
Vergangenheit zu Defiziten hinsichtlich 
der demokratischen Kontrolle des 
Verhandlungsprozesses geführt hat;

G. in der Erwägung, dass das geringe Maß 
an Transparenz in der 
Verhandlungsführung in der Vergangenheit 
ein schwerer Fehler war und zu Defiziten 
hinsichtlich der demokratischen Kontrolle 
des Verhandlungsprozesses geführt hat; 

Or. en

Änderungsantrag 171
Ramon Tremosa i Balcells

Entschließungsantrag
Erwägung G a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ga. in der Erwägung, dass die von Cecilia 
Malmström, Kommissionsmitglied, 
unternommenen Schritte und ergriffenen 
Maßnahmen zugunsten von mehr 
Transparenz in den Verhandlungen und 
für die Veröffentlichung zahlreicher 
Dokumente begrüßt werden;

Or. en

Änderungsantrag 172
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Entschließungsantrag
Erwägung G a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ga. in der Erwägung, dass die 
Verpflichtung der EU zum UNESCO-
Übereinkommen zum Schutz und zur 
Förderung der Vielfalt kultureller 
Ausdrucksformen und Artikel 167 AEUV 
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das Recht der EU und ihrer 
Mitgliedstaaten auf Festlegung und 
Umsetzung von kulturpolitischen 
Maßnahmen und Maßnahmen zum 
Schutz und zur Förderung der kulturellen 
Vielfalt gewährleisten und schützen; in 
der Erwägung, dass die USA das 
UNESCO-Übereinkommen nicht 
unterzeichnet haben;

Or. en

Änderungsantrag 173
Helmut Scholz
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Entschließungsantrag
Erwägung G a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ga. in der Erwägung, dass die 
Europäische Bürgerbeauftragte die 
Transparenz der TTIP-Verhandlungen 
und den Umgang der Kommission mit 
Anträgen auf Zugang zu Informationen 
untersucht und auf dieser Grundlage 
einen Beschluss gefasst hat, in dem zehn 
Änderungen empfohlen wurden;

Or. en

Änderungsantrag 174
Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Sorin Moisă, Nicola Danti

Entschließungsantrag
Erwägung G a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ga. in der Erwägung, dass die EU in der 
aktuellen Phase schneller Veränderungen 
im weltweiten geopolitischen Umfeld eine 
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entschlossene Haltung einnehmen und 
die verschiedenen politischen und 
wirtschaftlichen Optionen prüfen muss, 
um ihre globale Rolle im Bereich der 
Wirtschaft zu stärken;

Or. en

Änderungsantrag 175
Ramon Tremosa i Balcells

Entschließungsantrag
Erwägung G b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Gb. in der Erwägung, dass unverzüglich 
Maßnahmen ergriffen werden müssen, 
um Regionalregierungen mit legislativen 
Befugnissen einzubeziehen und zu 
konsultieren und sie so während der 
Verhandlungen in vollem Umfang zu 
berücksichtigen;

Or. en

Änderungsantrag 176
Helmut Scholz
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Entschließungsantrag
Erwägung G b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Gb. in der Erwägung, dass sowohl gemäß 
Artikel 1 als auch gemäß Artikel 10 
Absatz 3 des Vertrags über die 
Europäische Union Entscheidungen so
offen und nah am Bürger wie nur 
möglich getroffen werden müssen;
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Or. en

Änderungsantrag 177
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster, Marita 
Ulvskog, Pedro Silva Pereira

Entschließungsantrag
Erwägung G c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Gc. in der Erwägung, dass die
Landwirtschaft im Mittelpunkt 
umfassenderer strategischer Themen wie 
Lebensmittelsicherheit, nachhaltige 
Entwicklung, gesellschaftliche 
Entscheidungen und kollektive 
Präferenzen steht und dass sich der 
Landwirtschaftssektor in der EU in 
vielerlei Hinsicht erheblich von dem der 
USA unterscheidet, etwa hinsichtlich 
Verbraucherschutzbelangen, Normen im 
Bereich der Lebensmittelsicherheit, GVO 
und hormonbehandeltem Fleisch;

Or. en

Änderungsantrag 178
Matteo Salvini

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass Präsident 
Juncker in seinen politischen Leitlinien 
deutlich bekräftigt hat, dass EU und USA 
zwar einen beträchtlichen Schritt in 
Richtung einer gegenseitigen 
Anerkennung ihrer Produktnormen und 
hin zu transatlantischen Standards 
machen können, dass aber die EU ihre 

entfällt
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Standards bezüglich Sicherheit, 
Gesundheit, Sozialwesen und Datenschutz 
genauso wenig wie unsere kulturelle 
Vielfalt opfern wird und dass die 
Sicherheit unserer Lebensmittel und der 
Schutz der persönlichen Daten der 
Europäer nicht verhandelbar sind;

Or. it

Änderungsantrag 179
Franck Proust

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass Präsident Juncker 
in seinen politischen Leitlinien deutlich 
bekräftigt hat, dass EU und USA zwar 
einen beträchtlichen Schritt in Richtung 
einer gegenseitigen Anerkennung ihrer 
Produktnormen und hin zu 
transatlantischen Standards machen 
können, dass aber die EU ihre Standards 
bezüglich Sicherheit, Gesundheit, 
Sozialwesen und Datenschutz genauso 
wenig wie unsere kulturelle Vielfalt opfern 
wird und dass die Sicherheit unserer 
Lebensmittel und der Schutz der 
persönlichen Daten der Europäer nicht
verhandelbar sind;

H. in der Erwägung, dass Präsident Juncker 
in seinen politischen Leitlinien deutlich 
bekräftigt hat, dass EU und USA zwar 
einen beträchtlichen Schritt in Richtung 
einer gegenseitigen Anerkennung ihrer 
Produktnormen und hin zu 
transatlantischen Standards machen
können, dass aber die EU ihre Standards 
bezüglich Sicherheit, Gesundheit, 
Sozialwesen, Umwelt- und Datenschutz 
genauso wenig wie unsere kulturelle 
Vielfalt opfern wird und dass die 
Sicherheit unserer Lebensmittel und der 
Schutz der persönlichen Daten der 
Europäer nur dann verhandelbar sein 
können, wenn die Standards auf 
allerhöchstem Niveau festgelegt werden;

(Das derzeitige Niveau der 
Lebensmittelsicherheit oder des Schutzes 
personenbezogener Daten ist nicht immer 
zufriedenstellend und ließe sich sogar 
verbessern [Beispiele: endokrin wirksame 
Schadstoffe usw.])

Or. fr
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Änderungsantrag 180
Marine Le Pen

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass Präsident Juncker 
in seinen politischen Leitlinien deutlich
bekräftigt hat, dass EU und USA zwar 
einen beträchtlichen Schritt in Richtung 
einer gegenseitigen Anerkennung ihrer 
Produktnormen und hin zu 
transatlantischen Standards machen 
können, dass aber die EU ihre Standards 
bezüglich Sicherheit, Gesundheit, 
Sozialwesen und Datenschutz genauso 
wenig wie unsere kulturelle Vielfalt opfern 
wird und dass die Sicherheit unserer 
Lebensmittel und der Schutz der 
persönlichen Daten der Europäer nicht 
verhandelbar sind;

H. in der Erwägung, dass Präsident Juncker 
in seinen politischen Leitlinien bekräftigt 
hat, dass EU und USA zwar einen 
beträchtlichen Schritt in Richtung einer
gegenseitigen Anerkennung ihrer 
Produktnormen und hin zu 
transatlantischen Standards machen 
können, dass aber die EU ihre Standards 
bezüglich Sicherheit, Gesundheit, 
Sozialwesen und Datenschutz genauso 
wenig wie unsere kulturelle Vielfalt opfern 
wird und dass die Sicherheit unserer 
Lebensmittel und der Schutz der 
persönlichen Daten der Europäer nicht 
verhandelbar sind; in der Erwägung, dass 
die Kommission jedoch zugleich die 
wirtschaftliche und ordnungspolitische 
Integration im Binnenmarkt 
voranbringen und die Öffnung der 
netzgebundenen Branchen für den 
Wettbewerb und die Infrastrukturen 
fördern möchte, wobei die Gefahr besteht, 
dass Aufgaben liberalisiert werden, die 
bisher von öffentlichen Betrieben der 
Mitgliedstaaten wahrgenommen werden;

Or. fr

Änderungsantrag 181
Christofer Fjellner

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass Präsident Juncker 
in seinen politischen Leitlinien deutlich

H. in der Erwägung, dass Präsident Juncker 
in seinen politischen Leitlinien 
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bekräftigt hat, dass EU und USA zwar 
einen beträchtlichen Schritt in Richtung 
einer gegenseitigen Anerkennung ihrer 
Produktnormen und hin zu 
transatlantischen Standards machen 
können, dass aber die EU ihre Standards 
bezüglich Sicherheit, Gesundheit, 
Sozialwesen und Datenschutz genauso 
wenig wie unsere kulturelle Vielfalt 
opfern wird und dass die Sicherheit 
unserer Lebensmittel und der Schutz der 
persönlichen Daten der Europäer nicht 
verhandelbar sind;

unmissverständlich bekräftigt hat, dass die
EU und die USA zwar einen beträchtlichen 
Schritt in Richtung einer gegenseitigen 
Anerkennung ihrer Produktnormen und hin 
zu transatlantischen Standards machen 
können, dass aber die EU ihre Standards 
bezüglich Sicherheit, Gesundheit, 
Sozialwesen und Datenschutz genauso 
bewahren wird wie ihre kulturelle Vielfalt 
und dass die Sicherheit unserer 
Lebensmittel und der Schutz der 
persönlichen Daten der Europäer nicht 
verhandelbar sind;

Or. en

Änderungsantrag 182
Frédérique Ries, Gérard Deprez, Louis Michel

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass Präsident Juncker 
in seinen politischen Leitlinien deutlich 
bekräftigt hat, dass EU und USA zwar 
einen beträchtlichen Schritt in Richtung 
einer gegenseitigen Anerkennung ihrer 
Produktnormen und hin zu 
transatlantischen Standards machen 
können, dass aber die EU ihre Standards 
bezüglich Sicherheit, Gesundheit, 
Sozialwesen und Datenschutz genauso 
wenig wie unsere kulturelle Vielfalt opfern 
wird und dass die Sicherheit unserer 
Lebensmittel und der Schutz der 
persönlichen Daten der Europäer nicht 
verhandelbar sind;

H. in der Erwägung, dass Präsident Juncker 
in seinen politischen Leitlinien deutlich 
bekräftigt hat, dass EU und USA zwar 
einen beträchtlichen Schritt in Richtung 
einer gegenseitigen Anerkennung ihrer 
Produktnormen und hin zu 
transatlantischen Standards machen 
können, dass aber die EU ihre Sicherheits-, 
Gesundheits-, Sozial-, Lebensmittel-, 
Umwelt- und Datenschutzstandards
genauso wenig wie ihre kulturelle Vielfalt 
opfern wird;

Or. fr

Änderungsantrag 183
Tokia Saïfi, Franck Proust
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Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass Präsident Juncker 
in seinen politischen Leitlinien deutlich
bekräftigt hat, dass EU und USA zwar 
einen beträchtlichen Schritt in Richtung 
einer gegenseitigen Anerkennung ihrer 
Produktnormen und hin zu 
transatlantischen Standards machen 
können, dass aber die EU ihre Standards 
bezüglich Sicherheit, Gesundheit, 
Sozialwesen und Datenschutz genauso 
wenig wie unsere kulturelle Vielfalt opfern 
wird und dass die Sicherheit unserer 
Lebensmittel und der Schutz der 
persönlichen Daten der Europäer nicht 
verhandelbar sind;

H. in der Erwägung, dass Präsident Juncker
deutlich erklärt hat, dass er ein 
vernünftiges und ausgewogenes 
Handelsabkommen mit den USA wünscht, 
und dass er in seinen politischen Leitlinien 
bekräftigt hat, dass EU und USA zwar 
einen beträchtlichen Schritt in Richtung 
einer gegenseitigen Anerkennung ihrer 
Produktnormen und hin zu 
transatlantischen Standards machen 
können, dass aber die EU ihre Standards 
bezüglich Sicherheit, Gesundheit, 
Sozialwesen und Datenschutz genauso 
wenig wie unsere kulturelle Vielfalt opfern 
wird und dass die Sicherheit unserer 
Lebensmittel und der Schutz der 
persönlichen Daten der Europäer nicht 
verhandelbar sind;

Or. fr

Änderungsantrag 184
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass Präsident Juncker 
in seinen politischen Leitlinien deutlich 
bekräftigt hat, dass EU und USA zwar 
einen beträchtlichen Schritt in Richtung 
einer gegenseitigen Anerkennung ihrer 
Produktnormen und hin zu 
transatlantischen Standards machen 
können, dass aber die EU ihre Standards 
bezüglich Sicherheit, Gesundheit, 
Sozialwesen und Datenschutz genauso 
wenig wie unsere kulturelle Vielfalt opfern 

H. in der Erwägung, dass Präsident Juncker 
in seinen politischen Leitlinien deutlich 
bekräftigt hat, dass EU und USA zwar 
einen beträchtlichen Schritt in Richtung 
einer gegenseitigen Anerkennung ihrer 
Produktnormen und hin zu 
transatlantischen Standards machen 
können, dass aber die EU ihre Standards 
bezüglich Sicherheit, Gesundheit, 
Sozialwesen und Datenschutz genauso 
wenig wie unsere kulturelle Vielfalt opfern 
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wird und dass die Sicherheit unserer 
Lebensmittel und der Schutz der 
persönlichen Daten der Europäer nicht 
verhandelbar sind;

wird und dass die Sicherheit unserer 
Lebensmittel und der Schutz der 
persönlichen Daten der Europäer sowie der 
kommunalen Daseinsvorsorge nicht 
verhandelbar sind;

Or. de

Änderungsantrag 185
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Bolesław G. Piecha, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Mariya Gabriel, Emil Radev, 
Vladimir Urutchev

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass Präsident Juncker 
in seinen politischen Leitlinien deutlich
bekräftigt hat, dass EU und USA zwar 
einen beträchtlichen Schritt in Richtung 
einer gegenseitigen Anerkennung ihrer 
Produktnormen und hin zu 
transatlantischen Standards machen 
können, dass aber die EU ihre Standards 
bezüglich Sicherheit, Gesundheit, 
Sozialwesen und Datenschutz genauso
wenig wie unsere kulturelle Vielfalt 
opfern wird und dass die Sicherheit
unserer Lebensmittel und der Schutz der 
persönlichen Daten der Europäer nicht 
verhandelbar sind;

H. in der Erwägung, dass Präsident Juncker 
in seinen politischen Leitlinien 
unmissverständlich bekräftigt hat, dass die
EU und die USA zwar einen beträchtlichen 
Schritt in Richtung einer gegenseitigen 
Anerkennung ihrer Produktnormen und hin 
zu transatlantischen Standards machen 
können, dass aber die EU ihre Standards 
bezüglich Sicherheit, Gesundheit, 
Sozialwesen und Datenschutz genauso 
wenig opfern wird wie ihre kulturelle 
Vielfalt und dass das hohe Maß an 
Lebensmittelsicherheit und der Schutz der 
persönlichen Daten der Europäer 
beibehalten werden;

(It is important to stress that we are not 
talking about lowering standards in 
negotiations rather than saying that issues 
of food safety are not-negotiable, as it is 
not true – issues of food safety or SPS are 
being negotiated, but we don’t want to 
decrease level of protection in this 
negotiations. That is the difference.)

Or. en
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Änderungsantrag 186
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass Präsident Juncker 
in seinen politischen Leitlinien deutlich
bekräftigt hat, dass EU und USA zwar 
einen beträchtlichen Schritt in Richtung 
einer gegenseitigen Anerkennung ihrer 
Produktnormen und hin zu 
transatlantischen Standards machen 
können, dass aber die EU ihre Standards 
bezüglich Sicherheit, Gesundheit, 
Sozialwesen und Datenschutz genauso 
wenig wie unsere kulturelle Vielfalt 
opfern wird und dass die Sicherheit 
unserer Lebensmittel und der Schutz der 
persönlichen Daten der Europäer nicht 
verhandelbar sind;

H. in der Erwägung, dass Präsident Juncker 
in seinen politischen Leitlinien 
unmissverständlich bekräftigt hat, dass die
EU und die USA zwar einen beträchtlichen 
Schritt in Richtung einer gegenseitigen 
Anerkennung ihrer Produktnormen und hin 
zu transatlantischen Standards machen 
können, dass aber die EU ihre Standards 
bezüglich Sicherheit, Gesundheit, 
Sozialwesen und Datenschutz genauso 
wenig opfern wird wie ihre kulturelle 
Vielfalt, dass die Sicherheit unserer 
Lebensmittel und der Schutz der 
persönlichen Daten der Europäer nicht 
verhandelbar sind und dass der Grundsatz 
der Rechtsstaatlichkeit auch in diesem 
Zusammenhang Anwendung finden 
sollte;

Or. en

Änderungsantrag 187
Tiziana Beghin, David Borrelli

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass Präsident Juncker 
in seinen politischen Leitlinien deutlich
bekräftigt hat, dass EU und USA zwar 
einen beträchtlichen Schritt in Richtung 
einer gegenseitigen Anerkennung ihrer 
Produktnormen und hin zu 

H. in der Erwägung, dass Präsident Juncker 
in seinen politischen Leitlinien 
unmissverständlich bekräftigt hat, dass die
EU und die USA zwar einen beträchtlichen 
Schritt in Richtung einer gegenseitigen 
Anerkennung ihrer Produktnormen und hin 
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transatlantischen Standards machen 
können, dass aber die EU ihre Standards 
bezüglich Sicherheit, Gesundheit, 
Sozialwesen und Datenschutz genauso 
wenig wie unsere kulturelle Vielfalt 
opfern wird und dass die Sicherheit 
unserer Lebensmittel und der Schutz der 
persönlichen Daten der Europäer nicht 
verhandelbar sind;

zu transatlantischen Standards machen 
können, dass aber die EU ihre Standards 
bezüglich Sicherheit, Gesundheit, 
Tiergesundheit, Sozialwesen und 
Datenschutz genauso wenig opfern wird 
wie ihre kulturelle Vielfalt und dass die 
Sicherheit unserer Lebensmittel und der 
Schutz der persönlichen Daten der 
Europäer nicht verhandelbar sind;

Or. en

Änderungsantrag 188
Frédérique Ries, Louis Michel, Gérard Deprez

Entschließungsantrag
Erwägung H a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ha. in der Erwägung, dass seine 
Erklärungen bereits durch die 
Äußerungen der EU-
Handelskommissarin Cecilia Malmström 
und des US-Handelsbeauftragten Michael 
Froman bestätigt wurden, die am 
20. März in Brüssel den Schutz der 
öffentlichen Dienstleistungen in den 
Handelsabkommen zwischen der EU und 
den USA zusicherten;

Or. fr

Änderungsantrag 189
Viviane Reding

Entschließungsantrag
Erwägung H a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ha. in der Erwägung, dass für den Erfolg 
ehrgeiziger und komplexer 
Verhandlungen Vertrauen benötigt wird; 
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in der Erwägung, dass das Europäische 
Parlament die in jüngsten Enthüllungen 
offengelegten Hacker-Angriffe auf SIM-
Karten von Gemalto verurteilt; in der 
Erwägung, dass nur durch gewagte 
Maßnahmen auf beiden Seiten des 
Atlantik zum Schutz der Grundrechte 
unserer Bürger ein neuer Anfang 
gemacht werden kann; in der Erwägung, 
dass diese konkreten Maßnahmen darauf 
abzielen müssen, das Vertrauen sowohl 
auf der Ebene der Verbraucher als auch 
auf der Ebene der Politik 
wiederhierzustellen und so den 
Handelsverhandlungen neuen Schwung 
zu geben; in der Erwägung, dass die 
jüngsten positiven Entwicklungen in der 
Regierung und dem Kongress der USA, 
wie die vorgeschlagene Verbesserung der 
Datenschutznormen, zur Kenntnis 
genommen wurden;

Or. en

Änderungsantrag 190
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Entschließungsantrag
Erwägung H a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ha. in der Erwägung, dass in Artikel 8 
des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union und in Artikel 2 des 
Vertrags über die Europäische Union der 
Grundsatz der Gleichstellung der 
Geschlechter verankert ist, der besagt, 
dass die Union bei allen ihren Tätigkeiten 
darauf hinwirkt, Ungleichheiten zu 
beseitigen und die Gleichstellung von 
Männern und Frauen zu fördern;

Or. es
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Änderungsantrag 191
Tiziana Beghin, David Borrelli

Entschließungsantrag
Erwägung H a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ha. in der Erwägung, dass sich das 
Europäische Parlament in seiner 
Entschließung vom 23. Mai 2013 
eindeutig für die Ausklammerung von 
Diensten mit kulturellen und 
audiovisuellen Inhalten, auch online, vom 
Mandat für die TTIP-Verhandlungen 
ausgesprochen hat, dass jedoch im 
Verhandlungsmandat an keiner Stelle 
ausdrücklich festgehalten wird, dass 
kulturelle Dienste und Produkte von 
anderen kommerziellen Dienstleistungen 
und Erzeugnissen zu unterscheiden sind 
und daher auch anders behandelt werden 
sollten;

Or. en

Änderungsantrag 192
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Entschließungsantrag
Erwägung H b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Hb. in Erwägung der Artikel 21 und 208 
des Gründungsvertrags der Europäischen 
Union, in denen die Grundsätze 
aufgeführt sind, denen in der 
Außenpolitik der EU Rechnung getragen 
werden muss, um für ihre Kohärenz zu 
sorgen;

Or. es
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Änderungsantrag 193
Tiziana Beghin, David Borrelli

Entschließungsantrag
Erwägung H b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Hb. in der Erwägung, dass die 
Kommission in ihrer Antwort auf die 
Anfrage zur schriftlichen Beantwortung 
E-009607/2014 erklärt, dass 
„audiovisuelle Dienstleistungen“ nicht als 
„Kultur“ eingestuft würden und dass die 
EU bei ihren Handelsabkommen keine 
Definition von „kulturellen 
Dienstleistungen“ zugrunde lege, wobei 
das Transatlantische Handels- und 
Investitionsabkommen (TTIP) keine 
Ausnahme darstelle;

Or. en

Änderungsantrag 194
Tiziana Beghin, David Borrelli

Entschließungsantrag
Erwägung H c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Hc. in der Erwägung, dass die 
Produktkennzeichnungen „geschützte 
Ursprungsbezeichnung“ (g.U.) / 
„geschützte geografische Angabe“ 
(g.g.A.) in Europa strengen Auflagen 
hinsichtlich der Qualität und der 
Herkunft unterliegen, während sie in den 
USA nur „gewöhnliche Bezeichnungen“ 
sind, die frei und ohne Einschränkungen 
genutzt werden dürfen;

Or. en
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Änderungsantrag 195
Matteo Salvini

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass Präsident 
Juncker in seinen politischen Leitlinien 
auch deutlich gemacht hat, dass er eine 
Begrenzung der gerichtlichen 
Zuständigkeit in den Mitgliedstaaten bei 
Investorenstreitigkeiten durch besondere 
Regelungen nicht hinnehmen wird; in der 
Erwägung, dass nach Vorliegen der 
Ergebnisse der öffentlichen Anhörung zu 
Investitionsschutz und ISDS im TTIP-
Abkommen jetzt ein Prozess des 
Nachdenkens innerhalb der und zwischen 
den drei Europäischen Institutionen 
darüber notwendig ist, wie der beste Weg 
aussieht, um den Schutz von Investitionen 
und eine Gleichbehandlung von 
Investoren zu erreichen, wobei kritische 
und konstruktive Beiträge berücksichtigt 
werden sollten;

entfällt

Or. it

Änderungsantrag 196
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass Präsident 
Juncker in seinen politischen Leitlinien 
auch deutlich gemacht hat, dass er eine 
Begrenzung der gerichtlichen 
Zuständigkeit in den Mitgliedstaaten bei 
Investorenstreitigkeiten durch besondere 
Regelungen nicht hinnehmen wird; in der 
Erwägung, dass nach Vorliegen der 

entfällt
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Ergebnisse der öffentlichen Anhörung zu 
Investitionsschutz und ISDS im TTIP-
Abkommen jetzt ein Prozess des 
Nachdenkens innerhalb der und zwischen 
den drei Europäischen Institutionen 
darüber notwendig ist, wie der beste Weg 
aussieht, um den Schutz von Investitionen 
und eine Gleichbehandlung von 
Investoren zu erreichen, wobei kritische 
und konstruktive Beiträge berücksichtigt 
werden sollten;

Or. de

Änderungsantrag 197
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Jan 
Zahradil, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass Präsident 
Juncker in seinen politischen Leitlinien 
auch deutlich gemacht hat, dass er eine 
Begrenzung der gerichtlichen 
Zuständigkeit in den Mitgliedstaaten bei 
Investorenstreitigkeiten durch besondere 
Regelungen nicht hinnehmen wird; in der 
Erwägung, dass nach Vorliegen der 
Ergebnisse der öffentlichen Anhörung zu 
Investitionsschutz und ISDS im TTIP-
Abkommen jetzt ein Prozess des 
Nachdenkens innerhalb der und zwischen 
den drei Europäischen Institutionen 
darüber notwendig ist, wie der beste Weg 
aussieht, um den Schutz von Investitionen 
und eine Gleichbehandlung von 
Investoren zu erreichen, wobei kritische 
und konstruktive Beiträge berücksichtigt 
werden sollten;

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 198
Reimer Böge

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass Präsident Juncker 
in seinen politischen Leitlinien auch 
deutlich gemacht hat, dass er eine 
Begrenzung der gerichtlichen 
Zuständigkeit in den Mitgliedstaaten bei 
Investorenstreitigkeiten durch besondere 
Regelungen nicht hinnehmen wird; in der 
Erwägung, dass nach Vorliegen der 
Ergebnisse der öffentlichen Anhörung zu 
Investitionsschutz und ISDS im TTIP-
Abkommen jetzt ein Prozess des 
Nachdenkens innerhalb der und zwischen 
den drei Europäischen Institutionen 
darüber notwendig ist, wie der beste Weg 
aussieht, um den Schutz von Investitionen 
und eine Gleichbehandlung von Investoren 
zu erreichen, wobei kritische und 
konstruktive Beiträge berücksichtigt 
werden sollten;

I. in der Erwägung, dass Präsident Juncker 
in seinen politischen Leitlinien auch 
deutlich gemacht hat, dass er eine 
Begrenzung der gerichtlichen 
Zuständigkeit in den Mitgliedstaaten bei 
Investorenstreitigkeiten durch besondere 
Regelungen nicht hinnehmen wird; in der 
Erwägung, dass es für einen effektiven 
Schutz ausländischer Investoren vor 
Diskriminierung auch in 
hochentwickelten Rechtssystemen ISDS-
Mechanismen bedarf, da vom nationalen 
Recht abweichende Bestimmungen von 
internationalen Abkommen vor 
nationalen Gerichten nicht 
immer einklagbar sind; in der Erwägung, 
dass nach Vorliegen der Ergebnisse der 
öffentlichen Anhörung zu 
Investitionsschutz und ISDS im TTIP-
Abkommen jetzt ein Prozess des 
Nachdenkens innerhalb der und zwischen 
den drei Europäischen Institutionen 
darüber notwendig ist, wie der beste Weg 
aussieht, um den Schutz von Investitionen 
und eine Gleichbehandlung von Investoren 
zu erreichen, wobei kritische und 
konstruktive Beiträge berücksichtigt 
werden sollten;

Or. de

Änderungsantrag 199
Franck Proust

Entschließungsantrag
Erwägung I
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Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass Präsident Juncker 
in seinen politischen Leitlinien auch 
deutlich gemacht hat, dass er eine 
Begrenzung der gerichtlichen 
Zuständigkeit in den Mitgliedstaaten bei 
Investorenstreitigkeiten durch besondere 
Regelungen nicht hinnehmen wird; in der 
Erwägung, dass nach Vorliegen der 
Ergebnisse der öffentlichen Anhörung zu 
Investitionsschutz und ISDS im TTIP-
Abkommen jetzt ein Prozess des 
Nachdenkens innerhalb der und zwischen 
den drei Europäischen Institutionen
darüber notwendig ist, wie der beste Weg 
aussieht, um den Schutz von Investitionen 
und eine Gleichbehandlung von Investoren 
zu erreichen, wobei kritische und 
konstruktive Beiträge berücksichtigt 
werden sollten;

I. in der Erwägung, dass Präsident Juncker 
in seinen politischen Leitlinien auch 
deutlich gemacht hat, dass er eine 
Begrenzung der gerichtlichen 
Zuständigkeit in den Mitgliedstaaten bei 
Investorenstreitigkeiten durch besondere 
Regelungen nicht hinnehmen wird; in der 
Erwägung, dass nach Vorliegen der 
Ergebnisse der öffentlichen Anhörung zu 
Investitionsschutz und ISDS im TTIP-
Abkommen jetzt ein Prozess des 
Nachdenkens innerhalb der und zwischen 
den drei europäischen Organen darüber
stattfindet, wie der beste Weg aussieht, um 
den Schutz von Investitionen und eine 
Gleichbehandlung von Investoren zu 
erreichen und gleichzeitig den Staaten 
selbstverständlich das Recht 
vorzubehalten, Vorschriften zu erlassen,
wobei kritische und konstruktive Beiträge 
berücksichtigt werden und die 
Zivilgesellschaft und die Wirtschaft, vor 
allem Unternehmen, die damit bereits 
befasst waren, einbezogen werden;

Or. fr

Änderungsantrag 200
Dita Charanzová

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass Präsident Juncker 
in seinen politischen Leitlinien auch 
deutlich gemacht hat, dass er eine 
Begrenzung der gerichtlichen 
Zuständigkeit in den Mitgliedstaaten bei 
Investorenstreitigkeiten durch besondere 
Regelungen nicht hinnehmen wird; in der 
Erwägung, dass nach Vorliegen der 

I. in der Erwägung, dass Präsident Juncker 
in seinen politischen Leitlinien auch 
deutlich gemacht hat, dass er eine 
Einschränkung der gerichtlichen 
Zuständigkeit in den Mitgliedstaaten bei 
Investorenstreitigkeiten durch besondere 
Regelungen nicht hinnehmen wird; in der 
Erwägung, dass Cecilia Malmström, 
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Ergebnisse der öffentlichen Anhörung zu 
Investitionsschutz und ISDS im TTIP-
Abkommen jetzt ein Prozess des 
Nachdenkens innerhalb der und zwischen 
den drei Europäischen Institutionen 
darüber notwendig ist, wie der beste Weg 
aussieht, um den Schutz von Investitionen 
und eine Gleichbehandlung von 
Investoren zu erreichen, wobei kritische 
und konstruktive Beiträge berücksichtigt 
werden sollten;

Kommissionsmitglied, dies in ihrer 
Erklärung vom 18. März 2015 an den 
INTA-Ausschuss bestätigt und einen 
Vorschlag für die Modernisierung der 
Systeme für den Schutz von Investoren 
vorgelegt hat, in deren Rahmen die 
Gerichtsbarkeit der nationalen Gerichte 
vollständig geachtet würde;

Or. en

Änderungsantrag 201
Tokia Saïfi

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass Präsident Juncker 
in seinen politischen Leitlinien auch 
deutlich gemacht hat, dass er eine 
Begrenzung der gerichtlichen 
Zuständigkeit in den Mitgliedstaaten bei 
Investorenstreitigkeiten durch besondere 
Regelungen nicht hinnehmen wird; in der 
Erwägung, dass nach Vorliegen der 
Ergebnisse der öffentlichen Anhörung zu 
Investitionsschutz und ISDS im TTIP-
Abkommen jetzt ein Prozess des 
Nachdenkens innerhalb der und zwischen 
den drei Europäischen Institutionen
darüber notwendig ist, wie der beste Weg 
aussieht, um den Schutz von Investitionen 
und eine Gleichbehandlung von Investoren 
zu erreichen, wobei kritische und 
konstruktive Beiträge berücksichtigt 
werden sollten;

I. in der Erwägung, dass Präsident Juncker 
in seinen politischen Leitlinien auch 
deutlich gemacht hat, dass er eine 
Begrenzung der gerichtlichen 
Zuständigkeit in den Mitgliedstaaten bei 
Investorenstreitigkeiten durch besondere 
Regelungen nicht hinnehmen wird; in der 
Erwägung, dass nach Vorliegen der 
Ergebnisse der öffentlichen Anhörung zu 
Investitionsschutz und ISDS im TTIP-
Abkommen jetzt ein Prozess des 
Nachdenkens innerhalb der und zwischen 
den drei europäischen Organen sowie mit 
den Vertretern der Zivilgesellschaft und 
den Unternehmen darüber notwendig ist, 
wie der beste Weg aussieht, um den Schutz 
von Investitionen, die Gleichbehandlung 
von Investoren und das Recht der Staaten, 
Vorschriften zu erlassen, zu 
gewährleisten, wobei kritische und 
konstruktive Beiträge berücksichtigt 
werden sollten;

Or. fr
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Änderungsantrag 202
Paulo Rangel

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass Präsident Juncker 
in seinen politischen Leitlinien auch 
deutlich gemacht hat, dass er eine 
Begrenzung der gerichtlichen 
Zuständigkeit in den Mitgliedstaaten bei 
Investorenstreitigkeiten durch besondere 
Regelungen nicht hinnehmen wird; in der 
Erwägung, dass nach Vorliegen der 
Ergebnisse der öffentlichen Anhörung zu 
Investitionsschutz und ISDS im TTIP-
Abkommen jetzt ein Prozess des 
Nachdenkens innerhalb der und zwischen 
den drei Europäischen Institutionen
darüber notwendig ist, wie der beste Weg 
aussieht, um den Schutz von Investitionen 
und eine Gleichbehandlung von Investoren 
zu erreichen, wobei kritische und 
konstruktive Beiträge berücksichtigt 
werden sollten;

I. in der Erwägung, dass Präsident Juncker 
in seinen politischen Leitlinien erklärt hat, 
dass er eine Begrenzung der gerichtlichen 
Zuständigkeit in den Mitgliedstaaten bei 
Investorenstreitigkeiten durch besondere 
Regelungen nicht hinnehmen wird, dass 
jedoch zu berücksichtigen sei, dass die 
Investoren auf Probleme stoßen, auf die 
die nationalen Gerichtssysteme nicht 
immer eine überzeugende Antwort geben 
können, auch weil die Rechte, die den 
Investoren im Rahmen internationaler 
Handelsabkommen eingeräumt werden, 
vor amerikanischen Gerichten nicht 
unmittelbar durchgesetzt werden können;
in der Erwägung, dass nach Vorliegen der 
Ergebnisse der öffentlichen Anhörung zu 
Investitionsschutz und ISDS im TTIP-
Abkommen jetzt ein Prozess des 
Nachdenkens innerhalb der und zwischen 
den drei Europäischen Organen darüber 
notwendig ist, wie der Mechanismus zur 
Beilegung von Investor-Staat-
Streitigkeiten gestaltet werden muss, um
ein faires Gleichgewicht zwischen dem
Schutz von Investitionen und der
Gleichbehandlung von Investoren und dem 
Schutz der Gesetzgebungskompetenz der 
EU und ihrer Mitgliedstaaten zu 
erreichen, wobei kritische und konstruktive 
Beiträge berücksichtigt werden sollten;

Or. pt

Änderungsantrag 203
Marine Le Pen
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Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass Präsident Juncker 
in seinen politischen Leitlinien auch 
deutlich gemacht hat, dass er eine
Begrenzung der gerichtlichen 
Zuständigkeit in den Mitgliedstaaten bei 
Investorenstreitigkeiten durch besondere 
Regelungen nicht hinnehmen wird; in der 
Erwägung, dass nach Vorliegen der 
Ergebnisse der öffentlichen Anhörung zu 
Investitionsschutz und ISDS im TTIP-
Abkommen jetzt ein Prozess des 
Nachdenkens innerhalb der und zwischen 
den drei Europäischen Institutionen 
darüber notwendig ist, wie der beste Weg 
aussieht, um den Schutz von Investitionen 
und eine Gleichbehandlung von Investoren 
zu erreichen, wobei kritische und 
konstruktive Beiträge berücksichtigt 
werden sollten;

I. in der Erwägung, dass Präsident Juncker 
in seinen politischen Leitlinien auch 
deutlich gemacht hat, dass er eine 
Begrenzung der gerichtlichen 
Zuständigkeit in den Mitgliedstaaten bei 
Investorenstreitigkeiten durch besondere 
Regelungen nicht hinnehmen wird; in der 
Erwägung, dass nach Vorliegen der 
Ergebnisse der öffentlichen Anhörung zu 
Investitionsschutz und ISDS im TTIP-
Abkommen jetzt ein Prozess des 
Nachdenkens innerhalb der und zwischen 
den drei Europäischen Institutionen 
darüber notwendig ist, wie der beste Weg 
aussieht, um den Schutz von Investitionen 
und eine Gleichbehandlung von Investoren 
zu erreichen, wobei kritische und 
konstruktive Beiträge berücksichtigt 
werden sollten; in der Erwägung, dass die 
Einführung besonderer 
Streitbeilegungsverfahren oder 
Schiedsgerichte bei den Bürgern der 
Mitgliedstaaten auf breite Ablehnung 
stößt und eine schwerwiegende 
Verletzung der Souveränität der 
Mitgliedstaaten, ihrer Justizorgane und 
der nationalen Rechtsordnungen 
darstellen könnte, die teilweise von der –
von den Bürgern demokratisch gewählten 
– Legislative des jeweiligen Mitgliedstaats 
ausgearbeitet wurden;

Or. fr

Änderungsantrag 204
Christofer Fjellner

Entschließungsantrag
Erwägung I
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Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass Präsident Juncker 
in seinen politischen Leitlinien auch 
deutlich gemacht hat, dass er eine 
Begrenzung der gerichtlichen 
Zuständigkeit in den Mitgliedstaaten bei 
Investorenstreitigkeiten durch besondere 
Regelungen nicht hinnehmen wird; in der 
Erwägung, dass nach Vorliegen der 
Ergebnisse der öffentlichen Anhörung zu
Investitionsschutz und ISDS im TTIP-
Abkommen jetzt ein Prozess des 
Nachdenkens innerhalb der und zwischen 
den drei Europäischen Institutionen 
darüber notwendig ist, wie der beste Weg 
aussieht, um den Schutz von Investitionen 
und eine Gleichbehandlung von 
Investoren zu erreichen, wobei kritische 
und konstruktive Beiträge berücksichtigt 
werden sollten;

I. in der Erwägung, dass Präsident Juncker 
in seinen politischen Leitlinien auch 
deutlich gemacht hat, dass er eine 
Einschränkung der gerichtlichen 
Zuständigkeit in den Mitgliedstaaten bei 
Investorenstreitigkeiten durch besondere 
Regelungen nicht hinnehmen wird; in der 
Erwägung, dass nach Vorliegen der 
Ergebnisse der öffentlichen Anhörung zum
Investitionsschutz und der Beilegung von 
Investor-Staat-Streitigkeiten in der TTIP
jetzt kontinuierlich der Mechanismus zur 
Beilegung von Investor-Staat-
Streitigkeiten verbessert werden kann, 
ohne den Schutz unserer Investoren vor 
Diskriminierung und Enteignung ohne 
Entschädigung zu schwächen;

Or. en

Änderungsantrag 205
Yannick Jadot, Ska Keller

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass Präsident Juncker 
in seinen politischen Leitlinien auch 
deutlich gemacht hat, dass er eine 
Begrenzung der gerichtlichen 
Zuständigkeit in den Mitgliedstaaten bei 
Investorenstreitigkeiten durch besondere 
Regelungen nicht hinnehmen wird; in der 
Erwägung, dass nach Vorliegen der 
Ergebnisse der öffentlichen Anhörung zu
Investitionsschutz und ISDS im TTIP-
Abkommen jetzt ein Prozess des 
Nachdenkens innerhalb der und zwischen 
den drei Europäischen Institutionen

I. in der Erwägung, dass Präsident Juncker 
in seinen politischen Leitlinien auch 
deutlich gemacht hat, dass er eine 
Einschränkung der gerichtlichen 
Zuständigkeit in den Mitgliedstaaten bei 
Investorenstreitigkeiten durch besondere 
Regelungen nicht hinnehmen wird; in der 
Erwägung, dass nach Vorliegen der 
Ergebnisse der öffentlichen Anhörung zum
Investitionsschutz und der Beilegung von 
Investor-Staat-Streitigkeiten in der TTIP
jetzt ein Prozess des Nachdenkens – unter 
Berücksichtigung der zumeist sehr 
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darüber notwendig ist, wie der beste Weg 
aussieht, um den Schutz von Investitionen 
und eine Gleichbehandlung von Investoren 
zu erreichen, wobei kritische und 
konstruktive Beiträge berücksichtigt 
werden sollten;

kritischen und konstruktiven Beiträge –
innerhalb der und zwischen den drei EU-
Organen darüber notwendig ist, wie der 
Schutz von Investitionen und die
Gleichbehandlung von Investoren ohne 
Rückgriff auf den Mechanismus zur 
Beilegung von Investor-Staat-
Streitigkeiten am besten erreicht werden 
können;

Or. en

Änderungsantrag 206
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass Präsident Juncker 
in seinen politischen Leitlinien auch 
deutlich gemacht hat, dass er eine 
Begrenzung der gerichtlichen 
Zuständigkeit in den Mitgliedstaaten bei 
Investorenstreitigkeiten durch besondere 
Regelungen nicht hinnehmen wird; in der 
Erwägung, dass nach Vorliegen der 
Ergebnisse der öffentlichen Anhörung zu
Investitionsschutz und ISDS im TTIP-
Abkommen jetzt ein Prozess des 
Nachdenkens innerhalb der und zwischen 
den drei Europäischen Institutionen
darüber notwendig ist, wie der beste Weg 
aussieht, um den Schutz von Investitionen 
und eine Gleichbehandlung von Investoren 
zu erreichen, wobei kritische und 
konstruktive Beiträge berücksichtigt 
werden sollten;

I. in der Erwägung, dass Präsident Juncker 
in seinen politischen Leitlinien auch 
deutlich gemacht hat, dass er eine 
Einschränkung der gerichtlichen 
Zuständigkeit in den Mitgliedstaaten bei 
Investorenstreitigkeiten durch besondere 
Regelungen nicht hinnehmen wird; in der 
Erwägung, dass nach Vorliegen der 
Ergebnisse der öffentlichen Anhörung zum
Investitionsschutz und der Beilegung von 
Investor-Staat-Streitigkeiten in der TTIP
jetzt ein Prozess des Nachdenkens – unter 
Berücksichtigung der kritischen und 
konstruktiven Beiträge – innerhalb der und 
zwischen den drei EU-Organen darüber 
notwendig ist, wie der Schutz von 
Investitionen und die Gleichbehandlung 
am besten erreicht werden können;

Or. en
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Änderungsantrag 207
Gérard Deprez, Frédérique Ries, Louis Michel

Entschließungsantrag
Erwägung I a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ia. in der Erwägung, dass das Verfahren 
zur Beilegung von Konflikten zwischen 
Investoren und Staaten unbedingt 
zugänglich sein muss, eine unparteiische 
Behandlung der Streitsache gewährleisten 
und die Möglichkeit vorsehen muss, 
gegen die Entscheidung der ersten 
Instanz Rechtsmittel einzulegen;

Or. fr

Änderungsantrag 208
Tiziana Beghin

Entschließungsantrag
Erwägung I a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ia. in der Erwägung, dass die 
Kommission berücksichtigen muss, dass 
die EU-Bürger als Reaktion auf die 
öffentliche Anhörung zur Beilegung von 
Investor-Staat-Streitigkeiten in der TTIP 
die vollständige Streichung der Beilegung 
von Investor-Staat-Streitigkeiten aus der 
TTIP und nicht ihre Reform gefordert 
haben;

Or. en

Änderungsantrag 209
Yannick Jadot, Ska Keller

Entschließungsantrag
Erwägung I a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Ia. in der Erwägung, dass der EuGH in 
seinem Gutachten 1/09 erklärte, dass die 
Einrichtung von Mechanismen zur 
Beilegung von Streitigkeiten außerhalb 
des institutionellen und gerichtlichen 
Rahmens der Union, die die Befugnisse 
der Gerichte der Mitgliedstaaten 
hinsichtlich der Auslegung und 
Anwendung des Unionsrechts und die 
Befugnisse des Gerichtshofs, auf 
Vorabentscheidungsfragen zu antworten, 
die ihm von nationalen Gerichten gestellt 
werden, untergraben würden, den 
grundlegenden Charakter der 
Zuständigkeiten der Organe der EU und 
der Mitgliedstaaten, die ihnen durch die 
Verträge übertragen wurden und für die 
Wahrung des Wesens des Rechts der 
Union von großer Bedeutung sind, 
verändern würde und demnach nicht mit 
den Verträgen vereinbar wäre; 

Or. fr

Änderungsantrag 210
Gérard Deprez, Frédérique Ries, Louis Michel

Entschließungsantrag
Erwägung I b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ib. in der Erwägung, dass gewährleistet 
sein muss, dass die Investoren ungeachtet 
der etwaigen prozessualen Ausgestaltung
Entscheidungen der Mitgliedstaaten über 
öffentliche Dienstleistungen und das 
Gemeinwohl nicht anfechten können;

Or. fr
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Änderungsantrag 211
Yannick Jadot, Ska Keller

Entschließungsantrag
Erwägung I b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ib. in der Erwägung, dass der EuGH in 
seinem Gutachten 2/13 erklärte, dass die 
Zuständigkeit der Union im Bereich der 
internationalen Beziehungen und ihre 
Fähigkeit zum Abschluss internationaler 
Abkommen notwendigerweise die 
Möglichkeit umfasst, sich den 
Entscheidungen eines durch solche 
Übereinkünfte geschaffenen oder 
bestimmten Gerichts in Bezug auf die 
Auslegung und Anwendung ihrer 
Bestimmungen zu unterwerfen; in der 
Erwägung, dass der Gerichtshof jedoch 
auch erklärte, dass ein internationales 
Abkommen nur dann Auswirkungen auf 
seine eigenen Zuständigkeiten haben 
kann, wenn die wesentlichen 
Voraussetzungen für die Wahrung des 
Wesens dieser Zuständigkeiten erfüllt 
sind und folglich die Autonomie der 
Rechtsordnung der Union nicht 
beeinträchtigt wird;

Or. fr

Änderungsantrag 212
Yannick Jadot, Ska Keller

Entschließungsantrag
Erwägung I c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ic. in der Erwägung, dass die Kommission 
am 10. September 2014 die europäische 
Bürgerinitiative „Stop TTIP“ mit dem 
Hinweis abgelehnt hat, sie liege 
außerhalb des Rahmens, in dem die 
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Kommission befugt sei, einen Vorschlag 
für einen Rechtsakt der Union zur 
Umsetzung der Verträge zu unterbreiten; 
in der Erwägung, dass die Initiative „Stop 
TTIP“ daraufhin außerhalb des in der 
Verordnung 211/2011 vorgesehenen 
Rahmens gegründet wurde und bereits 
über eine Million Unterschriften 
gesammelt hat;

Or. fr

Änderungsantrag 213
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass zahlreiche 
kritische Stimmen in der öffentlichen 
Debatte gezeigt haben, dass die 
Verhandlungen über das TTIP-
Abkommen transparenter und inklusiver 
vonstattengehen müssen und dass dabei 
auch die Anliegen der europäischen 
Bürger berücksichtigt werden müssen; in 
der Erwägung, dass das Parlament 
uneingeschränkt sowohl die 
Entscheidung des Rates, die 
Verhandlungsrichtlinien freizugeben, als 
auch die Transparenzinitiative der 
Kommission unterstützt;

entfällt

(See consolidated letter G)

Or. de

Änderungsantrag 214
Ulrike Müller

Entschließungsantrag
Erwägung J
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Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass zahlreiche 
kritische Stimmen in der öffentlichen 
Debatte gezeigt haben, dass die 
Verhandlungen über das TTIP-Abkommen 
transparenter und inklusiver 
vonstattengehen müssen und dass dabei 
auch die Anliegen der europäischen Bürger 
berücksichtigt werden müssen; in der 
Erwägung, dass das Parlament 
uneingeschränkt sowohl die Entscheidung 
des Rates, die Verhandlungsrichtlinien 
freizugeben, als auch die 
Transparenzinitiative der Kommission 
unterstützt;

J. in der Erwägung, dass zahlreiche 
kritische Stimmen in der öffentlichen 
Debatte gezeigt haben, dass die 
Verhandlungen über das TTIP-Abkommen 
transparenter und inklusiver 
vonstattengehen müssen und dass dabei 
auch die Anliegen der europäischen Bürger 
sowie der Vertreter der europäischen 
Gemeinden und Regionen berücksichtigt 
werden müssen; in der Erwägung, dass das 
Parlament uneingeschränkt sowohl die 
Entscheidung des Rates, die 
Verhandlungsrichtlinien freizugeben, als 
auch die Transparenzinitiative der 
Kommission unterstützt;

Or. en

Änderungsantrag 215
Christofer Fjellner

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass zahlreiche
kritische Stimmen in der öffentlichen 
Debatte gezeigt haben, dass die 
Verhandlungen über das TTIP-Abkommen 
transparenter und inklusiver 
vonstattengehen müssen und dass dabei 
auch die Anliegen der europäischen Bürger 
berücksichtigt werden müssen; in der 
Erwägung, dass das Parlament 
uneingeschränkt sowohl die Entscheidung 
des Rates, die Verhandlungsrichtlinien 
freizugeben, als auch die 
Transparenzinitiative der Kommission 
unterstützt;

J. in der Erwägung, dass eine eindeutige 
Mehrheit der Europäer ein 
Freihandelsabkommen mit den USA 
unterstützen23d, kritische Stimmen in der 
öffentlichen Debatte jedoch gezeigt haben, 
dass die Verhandlungen über das TTIP-
Abkommen transparenter und inklusiver 
vonstattengehen müssen und dass dabei 
auch die Anliegen der europäischen Bürger 
berücksichtigt werden müssen; in der 
Erwägung, dass das Parlament 
uneingeschränkt sowohl die Entscheidung 
des Rates, die Verhandlungsrichtlinien 
freizugeben, als auch die 
Transparenzinitiative der Kommission 
unterstützt;



AM\1055724DE.doc 39/91 PE552.119v01-00

DE

__________________
23d Eurobarometer, November 2014. 
http://ec.europa.eu/public_opinion/cf/sho
wmap.cfm?keyID=3905&nationID=11,1,2
7,28,17,2,16,18,13,6,3,4,22,7,8,20,21,9,23,
24,12,19,29,26,25,5,14,10,15,&startdate=2
014.11&enddate=2014.11&lang=de.

Or. en

Änderungsantrag 216
Reimer Böge

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass zahlreiche 
kritische Stimmen in der öffentlichen 
Debatte gezeigt haben, dass die 
Verhandlungen über das TTIP-Abkommen 
transparenter und inklusiver 
vonstattengehen müssen und dass dabei 
auch die Anliegen der europäischen 
Bürger berücksichtigt werden müssen; in 
der Erwägung, dass das Parlament 
uneingeschränkt sowohl die Entscheidung 
des Rates, die Verhandlungsrichtlinien 
freizugeben, als auch die 
Transparenzinitiative der Kommission 
unterstützt;

J. in der Erwägung, dass zahlreiche 
kritische Stimmen in der öffentlichen 
Debatte gezeigt haben, dass die 
Verhandlungen über das TTIP-Abkommen 
transparenter und inklusiver 
vonstattengehen und Hintergründe von 
Seiten der beteiligten Institutionen besser 
an die Öffentlichkeit kommuniziert 
werden müssen; in der Erwägung, dass 
dabei die sachlich vorgebrachten Anliegen 
der europäischen Bürger berücksichtigt 
werden müssen; in der Erwägung, dass das 
Parlament uneingeschränkt sowohl die 
Entscheidung des Rates, die 
Verhandlungsrichtlinien freizugeben, als 
auch die Transparenzinitiative der 
Kommission unterstützt;

Or. de

Änderungsantrag 217
Franck Proust

Entschließungsantrag
Erwägung J
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Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass zahlreiche 
kritische Stimmen in der öffentlichen 
Debatte gezeigt haben, dass die 
Verhandlungen über das TTIP-Abkommen 
transparenter und inklusiver 
vonstattengehen müssen und dass dabei 
auch die Anliegen der europäischen Bürger 
berücksichtigt werden müssen; in der 
Erwägung, dass das Parlament 
uneingeschränkt sowohl die Entscheidung 
des Rates, die Verhandlungsrichtlinien 
freizugeben, als auch die 
Transparenzinitiative der Kommission 
unterstützt;

J. in der Erwägung, dass zahlreiche 
kritische Stimmen in der öffentlichen 
Debatte gezeigt haben, dass die 
Verhandlungen über das TTIP-Abkommen 
transparenter und inklusiver 
vonstattengehen müssen und dass dabei 
auch die Anliegen der europäischen Bürger 
berücksichtigt werden müssen; in der 
Erwägung, dass das Parlament 
uneingeschränkt sowohl die Entscheidung 
des Rates, die Verhandlungsrichtlinien 
freizugeben, als auch die 
Transparenzinitiative der Kommission 
unterstützt; in der Erwägung, dass das 
derzeitige Umfeld der Verhandlungen 
nach den Enthüllungen über die 
Spionagetätigkeit unseres amerikanischen 
Handelspartners in ganz Europa durch 
die NSA zu diesem Bedürfnis nach 
Transparenz beigetragen hat, mit der alle 
Zweifel über seine Absichten ausgeräumt 
werden sollen;

Or. fr

Änderungsantrag 218
Dita Charanzová

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass zahlreiche 
kritische Stimmen in der öffentlichen 
Debatte gezeigt haben, dass die 
Verhandlungen über das TTIP-Abkommen 
transparenter und inklusiver 
vonstattengehen müssen und dass dabei 
auch die Anliegen der europäischen 
Bürger berücksichtigt werden müssen; in 
der Erwägung, dass das Parlament 
uneingeschränkt sowohl die Entscheidung 

J. in der Erwägung, dass eine aktive 
Kampagne gegen die TTIP in der 
öffentlichen Debatte zu der Auffassung 
geführt hat, dass die Verhandlungen über 
das TTIP-Abkommen transparenter und 
inklusiver vonstattengehen müssen; in der 
Erwägung, dass das Parlament 
uneingeschränkt sowohl die Entscheidung
des Rates, die Verhandlungsrichtlinien 
freizugeben, als auch die 
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des Rates, die Verhandlungsrichtlinien 
freizugeben, als auch die 
Transparenzinitiative der Kommission 
unterstützt;

Transparenzinitiative der Kommission 
unterstützt;

Or. en

Änderungsantrag 219
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass zahlreiche 
kritische Stimmen in der öffentlichen 
Debatte gezeigt haben, dass die 
Verhandlungen über das TTIP-Abkommen 
transparenter und inklusiver 
vonstattengehen müssen und dass dabei 
auch die Anliegen der europäischen Bürger 
berücksichtigt werden müssen; in der 
Erwägung, dass das Parlament 
uneingeschränkt sowohl die Entscheidung 
des Rates, die Verhandlungsrichtlinien 
freizugeben, als auch die 
Transparenzinitiative der Kommission 
unterstützt;

J. in der Erwägung, dass zahlreiche 
kritische Stimmen in der öffentlichen 
Debatte gezeigt haben, dass die 
Verhandlungen über das TTIP-Abkommen 
transparenter und inklusiver 
vonstattengehen müssen und dass dabei 
wie bisher auch die Anliegen der 
europäischen Bürger berücksichtigt werden 
müssen; in der Erwägung, dass das 
Parlament uneingeschränkt sowohl die 
Entscheidung des Rates, die 
Verhandlungsrichtlinien freizugeben, als 
auch die Transparenzinitiative der 
Kommission unterstützt;

Or. de

Änderungsantrag 220
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass zahlreiche 
kritische Stimmen in der öffentlichen 
Debatte gezeigt haben, dass die 

J. in der Erwägung, dass 
Handelsabkommen auf so transparente 
und inklusive Weise wie möglich 
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Verhandlungen über das TTIP-
Abkommen transparenter und inklusiver 
vonstattengehen müssen und dass dabei 
auch die Anliegen der europäischen 
Bürger berücksichtigt werden müssen; in 
der Erwägung, dass das Parlament 
uneingeschränkt sowohl die Entscheidung 
des Rates, die Verhandlungsrichtlinien 
freizugeben, als auch die 
Transparenzinitiative der Kommission 
unterstützt;

verhandelt werden sollten, wobei jedoch 
die Notwendigkeit eines gewissen 
Vertrauens zu achten ist, damit die 
Verhandlungen zu einem hochwertigen 
endgültigen Abkommen führen können; 
in der Erwägung, dass das Parlament 
uneingeschränkt sowohl die Entscheidung 
des Rates, die Verhandlungsrichtlinien 
freizugeben, als auch die 
Transparenzinitiative der Kommission 
unterstützt;

Or. en

Änderungsantrag 221
Frédérique Ries, Gérard Deprez, Louis Michel

Entschließungsantrag
Erwägung J a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ja. in der Erwägung, dass sich die 
Kommission allerdings zur 
Schadensbegrenzung bemüht, den 
amerikanischen Partner davon zu 
überzeugen, dass ein höheres Maß an 
Transparenz in den Verhandlungen 
begründet ist, und dass dieser proaktive 
Ansatz weiterverfolgt werden muss;

Or. fr

Änderungsantrag 222
Tiziana Beghin, David Borrelli

Entschließungsantrag
Erwägung J a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ja. in der Erwägung, dass sich die 
Kommission viel öfter mit Vertretern der 
Wirtschaft als mit Organisationen der 
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Zivilgesellschaft getroffen hat und sich 
weigert, die Protokolle dieser Treffen zu 
veröffentlichen;

Or. en

Änderungsantrag 223
Christofer Fjellner, Artis Pabriks

Entschließungsantrag
Erwägung K

Entschließungsantrag Geänderter Text

K. in der Erwägung, dass seit Juli 2013 
Gespräche zwischen den USA und der EU 
stattfinden, man sich bisher aber nicht auf 
einen gemeinsamen Text einigen konnte 
und jetzt genau der richtige Zeitpunkt für 
ein Überdenken des Sachstandes wäre;

K. in der Erwägung, dass seit Juli 2013 
Gespräche zwischen den USA und der EU 
stattfinden, man sich bisher aber nicht auf 
einen gemeinsamen Text einigen konnte 
und jetzt genau der richtige Zeitpunkt für 
ein Überdenken des Sachstandes wäre, 
ohne dabei neue rote Linien zu ziehen;

Or. en

Änderungsantrag 224
Franck Proust

Entschließungsantrag
Erwägung K

Entschließungsantrag Geänderter Text

K. in der Erwägung, dass seit Juli 2013 
Gespräche zwischen den USA und der EU 
stattfinden, man sich bisher aber nicht auf 
einen gemeinsamen Text einigen konnte 
und jetzt genau der richtige Zeitpunkt für 
ein Überdenken des Sachstandes wäre;

K. in der Erwägung, dass seit Juli 2013 
Gespräche zwischen den USA und der EU
stattfinden, man sich bisher aber nicht auf 
einen gemeinsamen Text einigen konnte; 
und dass der Verlauf dieser 
Verhandlungen jederzeit überdacht 
werden muss;

(Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, es gibt 
nur günstige Augenblicke.)

Or. fr



PE552.119v01-00 44/91 AM\1055724DE.doc

DE

Änderungsantrag 225
Marine Le Pen

Entschließungsantrag
Erwägung K

Entschließungsantrag Geänderter Text

K. in der Erwägung, dass seit Juli 2013 
Gespräche zwischen den USA und der EU 
stattfinden, man sich bisher aber nicht auf 
einen gemeinsamen Text einigen konnte 
und jetzt genau der richtige Zeitpunkt für
ein Überdenken des Sachstandes wäre;

K. in der Erwägung, dass seit Juli 2013 
Gespräche zwischen den USA und der EU 
stattfinden, man sich bisher aber nicht auf 
einen gemeinsamen Text einigen konnte 
und jetzt genau der richtige Zeitpunkt
dafür wäre, die Recht- und 
Zweckmäßigkeit dieses Abkommens 
grundlegend zu hinterfragen und 
sämtliche Unterlagen, die für die 
Verhandlungen und den 
interinstitutionellen Austausch erstellt 
wurden oder noch vorbereitet werden, zu 
veröffentlichen;

Or. fr

Änderungsantrag 226
Matteo Salvini

Entschließungsantrag
Erwägung K

Entschließungsantrag Geänderter Text

K. in der Erwägung, dass seit Juli 2013 
Gespräche zwischen den USA und der EU 
stattfinden, man sich bisher aber nicht auf 
einen gemeinsamen Text einigen konnte 
und jetzt genau der richtige Zeitpunkt für 
ein Überdenken des Sachstandes wäre;

K. in der Erwägung, dass seit Juli 2013 
Gespräche zwischen den USA und der EU 
stattfinden, man sich bisher aber nicht auf 
einen gemeinsamen Text einigen konnte 
und jetzt genau der richtige Zeitpunkt für 
ein Überdenken des Sachstandes wäre, 
auch wenn allen klar ist, dass die von der 
Gegenseite an den Tag gelegten 
offensiven Interessen sehr gefährlich für 
die Vorrechte unserer Unternehmen, und 
insbesondere für unseren Agrarsektor, 
sind;
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Or. it

Änderungsantrag 227
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Entschließungsantrag
Erwägung K

Entschließungsantrag Geänderter Text

K. in der Erwägung, dass seit Juli 2013 
Gespräche zwischen den USA und der EU 
stattfinden, man sich bisher aber nicht auf 
einen gemeinsamen Text einigen konnte 
und jetzt genau der richtige Zeitpunkt für 
ein Überdenken des Sachstandes wäre;

K. in der Erwägung, dass seit Juli 2013 
Gespräche zwischen den USA und der EU 
stattfinden, man sich bisher aber nicht auf 
einen gemeinsamen Text einigen konnte;

Or. de

Änderungsantrag 228
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Entschließungsantrag
Erwägung K

Entschließungsantrag Geänderter Text

K. in der Erwägung, dass seit Juli 2013 
Gespräche zwischen den USA und der EU 
stattfinden, man sich bisher aber nicht auf 
einen gemeinsamen Text einigen konnte 
und jetzt genau der richtige Zeitpunkt für 
ein Überdenken des Sachstandes wäre;

K. in der Erwägung, dass seit Juli 2013 
Gespräche zwischen den USA und der EU 
stattfinden, man sich bisher aber 
noch nicht auf einen gemeinsamen Text 
einigen konnte;

Or. de

Änderungsantrag 229
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Entschließungsantrag
Erwägung K
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Entschließungsantrag Geänderter Text

K. in der Erwägung, dass seit Juli 2013 
Gespräche zwischen den USA und der EU 
stattfinden, man sich bisher aber nicht auf 
einen gemeinsamen Text einigen konnte 
und jetzt genau der richtige Zeitpunkt für 
ein Überdenken des Sachstandes wäre;

K. in der Erwägung, dass seit Juli 2013 
Gespräche zwischen den USA und der EU 
stattfinden, man sich bisher aber nicht auf 
einen gemeinsamen Text einigen konnte;

Or. en

Änderungsantrag 230
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Entschließungsantrag
Erwägung K

Entschließungsantrag Geänderter Text

K. in der Erwägung, dass seit Juli 2013
Gespräche zwischen den USA und der EU 
stattfinden, man sich bisher aber nicht auf 
einen gemeinsamen Text einigen konnte 
und jetzt genau der richtige Zeitpunkt für 
ein Überdenken des Sachstandes wäre;

K. in der Erwägung, dass die Gespräche 
zwischen den USA und der EU im Juli 
2013 aufgenommen wurden, man sich 
bisher aber nicht auf einen gemeinsamen 
Text einigen konnte; in der Erwägung, 
dass es sinnvoll ist, politisch Bilanz zu 
ziehen, um die Richtung der 
Verhandlungen zu beeinflussen;

Or. en

Änderungsantrag 231
Bernd Lange

Entschließungsantrag
Erwägung K a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ka. in der Erwägung, dass der Umfang 
und das Ausmaß der Auswirkungen der 
TTIP auf Entwicklungsländer ungewiss 
sind und Gesprächsmöglichkeiten mit 
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diesen Ländern über die Auswirkungen 
der TTIP gefunden werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 232
Yannick Jadot, Ska Keller

Entschließungsantrag
Erwägung K a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ka. in der Erwägung, dass das TTIP-
Abkommen voraussichtlich ein 
gemischtes Abkommen wird, das vom 
Europäischen Parlament, vom 
Europäischen Rat und von allen 28 EU-
Mitgliedstaaten ratifiziert werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 233
Eleonora Forenza

Entschließungsantrag
Erwägung K a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ka. in der Erwägung, dass Mechanismen 
für eine frühzeitige Konsultation 
zwischen der EU und den USA 
einschließlich der Möglichkeit künftiger 
Folgenabschätzungen mit erweiterten 
Anhörungen von Interessenträgern in 
einer früheren Phase des 
Gesetzgebungsverfahrens Verzögerungen 
oder sogar die Aufgabe von 
Regulierungen insbesondere in den 
Bereichen Umwelt und 
Verbraucherschutz zur Folge haben 
könnten;
in der Erwägung, dass die 
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geschlechtsspezifischen Auswirkungen 
der TTIP noch weiter untersucht werden 
müssen, insbesondere was den Zugang 
zum Arbeitsmarkt, zu Sozialhilfe und zum 
Gesundheitswesen angeht;

Or. en

Änderungsantrag 234
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Entschließungsantrag
Erwägung K a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ka. in der Erwägung, dass sich die EU 
insbesondere zunehmenden Bedenken 
bezüglich der Energiesicherheit und der 
Notwendigkeit, die Energieversorgung 
und die Übertragungswege angesichts der 
politischen und geopolitischen 
Entwicklungen zu diversifizieren, 
gegenübersieht;

Or. en

Änderungsantrag 235
Tiziana Beghin, David Borrelli

Entschließungsantrag
Erwägung K a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ka. in der Erwägung, dass das 
Ratifizierungsverfahren für ein 
Abkommen mit solch umfassenden 
Auswirkungen ein Referendum in jedem 
Mitgliedstaat oder auf der Ebene der EU 
umfassen muss;

Or. en
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Änderungsantrag 236
Tiziana Beghin, David Borrelli

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Einleitung

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. richtet sich vor dem Hintergrund der 
laufenden Verhandlungen über das TTIP-
Abkommen mit den folgenden 
Empfehlungen an die Kommission:

1. fordert die Kommission auf, die
laufenden Verhandlungen über das TTIP-
Abkommen auszusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 237
Ulrike Müller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt i

Entschließungsantrag Geänderter Text

(i) sicherzustellen, dass die TTIP-
Verhandlungen zu einem tiefen, 
umfassenden, ambitionierten, 
ausbalancierten und hochwertigen 
Handels- und Investitionsabkommen 
führen, durch das nachhaltiges Wachstum 
gefördert wird, die Schaffung qualitativ 
hochwertiger Arbeitsplätze für europäische 
Arbeitnehmer unterstützt wird, europäische 
Verbraucher direkt begünstigt werden, die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit erhöht 
wird und neue Möglichkeiten für 
Unternehmen aus der EU, insbesondere 
KMU, geschaffen werden; der Inhalt des 
Abkommens ist wichtiger als die 
Geschwindigkeit der Verhandlungen;

(i) sicherzustellen, dass die TTIP-
Verhandlungen zu einem ambitionierten, 
ausgewogenen und hochwertigen Handels-
und Investitionsabkommen im Interesse 
der Bürger führen, durch das nachhaltiges 
Wachstum gefördert wird, die Schaffung 
qualitativ hochwertiger Arbeitsplätze für 
europäische Arbeitnehmer unterstützt wird, 
europäische Verbraucher direkt begünstigt 
werden, die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit erhöht wird und 
neue Möglichkeiten für Unternehmen aus 
der EU, insbesondere KMU, geschaffen 
werden; der Inhalt des Abkommens ist 
wichtiger als die Geschwindigkeit der 
Verhandlungen;

Or. en
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Änderungsantrag 238
Franck Proust

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe -a – Abschnitt i

Entschließungsantrag Geänderter Text

(i) sicherzustellen, dass die TTIP-
Verhandlungen zu einem tiefen, 
umfassenden, ambitionierten, 
ausbalancierten und hochwertigen 
Handels- und Investitionsabkommen 
führen, durch das nachhaltiges Wachstum 
gefördert wird, die Schaffung qualitativ 
hochwertiger Arbeitsplätze für europäische 
Arbeitnehmer unterstützt wird, europäische 
Verbraucher direkt begünstigt werden, die
internationale Wettbewerbsfähigkeit 
erhöht wird und neue Möglichkeiten für 
Unternehmen aus der EU, insbesondere 
KMU, geschaffen werden; der Inhalt des 
Abkommens ist wichtiger als die 
Geschwindigkeit der Verhandlungen;

(i) sicherzustellen, dass die TTIP-
Verhandlungen zu einem tiefen, 
umfassenden, ambitionierten, 
ausbalancierten und hochwertigen 
Handels- und Investitionsabkommen 
führen, durch das nachhaltiges Wachstum 
gefördert wird, die Schaffung qualitativ 
hochwertiger Arbeitsplätze für europäische 
Arbeitnehmer unterstützt wird, europäische 
Verbraucher direkt begünstigt werden, die
europäische Wettbewerbsfähigkeit erhöht 
wird und neue Möglichkeiten für 
Unternehmen aus der EU, insbesondere 
KMU, geschaffen werden; der Inhalt und 
die solide rechtliche Grundlage des 
Abkommens sowie die Kontroll- und 
Anwendungsmodalitäten sind sehr viel
wichtiger als die Geschwindigkeit der 
Verhandlungen;

Or. fr

Änderungsantrag 239
Marine Le Pen

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe -a – Abschnitt i

Entschließungsantrag Geänderter Text

(i) sicherzustellen, dass die TTIP-
Verhandlungen zu einem tiefen, 
umfassenden, ambitionierten, 
ausbalancierten und hochwertigen 
Handels- und Investitionsabkommen 
führen, durch das nachhaltiges 
Wachstum gefördert wird, die Schaffung 
qualitativ hochwertiger Arbeitsplätze für 

(i) die TTIP-Verhandlungen auszusetzen;
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europäische Arbeitnehmer unterstützt 
wird, europäische Verbraucher direkt 
begünstigt werden, die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit erhöht wird und 
neue Möglichkeiten für Unternehmen aus 
der EU, insbesondere KMU, geschaffen 
werden; der Inhalt des Abkommens ist 
wichtiger als die Geschwindigkeit der 
Verhandlungen;

Or. fr

Änderungsantrag 240
Daniel Caspary

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt i

Entschließungsantrag Geänderter Text

(i) sicherzustellen, dass die TTIP-
Verhandlungen zu einem tiefen, 
umfassenden, ambitionierten, 
ausbalancierten und hochwertigen 
Handels- und Investitionsabkommen 
führen, durch das nachhaltiges Wachstum 
gefördert wird, die Schaffung qualitativ 
hochwertiger Arbeitsplätze für europäische 
Arbeitnehmer unterstützt wird, europäische 
Verbraucher direkt begünstigt werden, die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit erhöht 
wird und neue Möglichkeiten für 
Unternehmen aus der EU, insbesondere 
KMU, geschaffen werden; der Inhalt des 
Abkommens ist wichtiger als die 
Geschwindigkeit der Verhandlungen;

(i) sicherzustellen, dass die TTIP-
Verhandlungen zu einem tiefen, 
umfassenden, ambitionierten, 
ausgewogenen und hochwertigen Handels-
und Investitionsabkommen führen, durch 
das nachhaltiges Wachstum gefördert wird, 
die Schaffung qualitativ hochwertiger 
Arbeitsplätze für europäische 
Arbeitnehmer unterstützt wird, europäische 
Verbraucher durch die Sicherung des 
bestehenden und des künftigen 
Schutzniveaus direkt begünstigt werden, 
die internationale Wettbewerbsfähigkeit 
erhöht wird und neue Möglichkeiten für 
Unternehmen aus der EU, insbesondere 
KMU, geschaffen werden; der Inhalt des 
Abkommens ist wichtiger als die 
Geschwindigkeit der Verhandlungen;

(The amendment is based on the proposal 
by BEUC, The European Consumer 
Organisation.)

Or. en
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Änderungsantrag 241
Dita Charanzová

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt i

Entschließungsantrag Geänderter Text

(i) sicherzustellen, dass die TTIP-
Verhandlungen zu einem tiefen, 
umfassenden, ambitionierten, 
ausbalancierten und hochwertigen 
Handels- und Investitionsabkommen 
führen, durch das nachhaltiges Wachstum 
gefördert wird, die Schaffung qualitativ 
hochwertiger Arbeitsplätze für europäische 
Arbeitnehmer unterstützt wird, europäische 
Verbraucher direkt begünstigt werden, die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit erhöht 
wird und neue Möglichkeiten für 
Unternehmen aus der EU, insbesondere 
KMU, geschaffen werden; der Inhalt des 
Abkommens ist wichtiger als die 
Geschwindigkeit der Verhandlungen;

(i) sicherzustellen, dass die TTIP-
Verhandlungen zu einem tiefen, 
umfassenden, ambitionierten, 
ausgewogenen und hochwertigen Handels-
und Investitionsabkommen führen, durch 
das Wachstum gefördert wird, die 
Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze für 
europäische Arbeitnehmer unterstützt wird, 
europäische Verbraucher direkt und 
indirekt begünstigt werden, die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit erhöht 
wird und neue Möglichkeiten für 
Unternehmen aus der EU, insbesondere 
KMU, geschaffen werden;

Or. en

Änderungsantrag 242
Tokia Saïfi, Franck Proust

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe -a – Abschnitt i

Entschließungsantrag Geänderter Text

(i) sicherzustellen, dass die TTIP-
Verhandlungen zu einem tiefen, 
umfassenden, ambitionierten, 
ausbalancierten und hochwertigen 
Handels- und Investitionsabkommen 
führen, durch das nachhaltiges Wachstum 
gefördert wird, die Schaffung qualitativ 
hochwertiger Arbeitsplätze für europäische 
Arbeitnehmer unterstützt wird, europäische 
Verbraucher direkt begünstigt werden, die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit erhöht 

(i) sicherzustellen, dass die TTIP-
Verhandlungen zu einem tiefen, 
umfassenden, ambitionierten, 
ausbalancierten und hochwertigen 
Handels- und Investitionsabkommen unter 
Berücksichtigung der Gegenseitigkeit und 
des beiderseitigen Nutzens führen, durch 
das nachhaltiges Wachstum gefördert wird, 
die Schaffung qualitativ hochwertiger 
Arbeitsplätze für europäische 
Arbeitnehmer unterstützt wird, europäische 
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wird und neue Möglichkeiten für 
Unternehmen aus der EU, insbesondere 
KMU, geschaffen werden; der Inhalt des 
Abkommens ist wichtiger als die 
Geschwindigkeit der Verhandlungen;

Verbraucher direkt begünstigt werden, die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit erhöht 
wird und neue Möglichkeiten für 
Unternehmen aus der EU, insbesondere 
KMU, geschaffen werden; der Inhalt des 
Abkommens ist wichtiger als die 
Geschwindigkeit der Verhandlungen;

Or. fr

Änderungsantrag 243
David Martin, Maria Arena, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Emmanuel Maurel, 
Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 
Schuster, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Victor 
Boștinaru, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Pedro Silva Pereira, Marita 
Ulvskog, Martina Werner

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt i

Entschließungsantrag Geänderter Text

(i) sicherzustellen, dass die TTIP-
Verhandlungen zu einem tiefen, 
umfassenden, ambitionierten, 
ausbalancierten und hochwertigen 
Handels- und Investitionsabkommen 
führen, durch das nachhaltiges Wachstum 
gefördert wird, die Schaffung qualitativ 
hochwertiger Arbeitsplätze für europäische 
Arbeitnehmer unterstützt wird, europäische 
Verbraucher direkt begünstigt werden, die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit erhöht 
wird und neue Möglichkeiten für 
Unternehmen aus der EU, insbesondere 
KMU, geschaffen werden; der Inhalt des 
Abkommens ist wichtiger als die 
Geschwindigkeit der Verhandlungen;

(i) sicherzustellen, dass die TTIP-
Verhandlungen zu einem tiefen, 
umfassenden, ambitionierten, 
ausgewogenen und hochwertigen Handels-
und Investitionsabkommen führen, durch 
das nachhaltiges Wachstum mit 
gemeinsamen Vorteilen für alle EU-
Mitgliedstaaten gefördert wird, die 
Schaffung qualitativ hochwertiger 
Arbeitsplätze für europäische 
Arbeitnehmer unterstützt wird, europäische 
Verbraucher durch die Sicherung hoher 
geltender und künftiger Arbeits-, Sozial-
und Umweltnormen direkt begünstigt 
werden, Steuerumgehung, 
Steuerhinterziehung und Steueroasen 
bekämpft werden, die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit erhöht wird, neue 
Möglichkeiten für Unternehmen aus der 
EU, insbesondere KMU und 
Kleinstunternehmen, geschaffen werden 
und dazu beigetragen wird, mehr 
ausländische Investitionen in die EU zu 
bringen; der Inhalt des Abkommens ist 
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wichtiger als die Geschwindigkeit der 
Verhandlungen, und es sollten unbedingt 
die Entwicklungen auf internationaler 
Ebene berücksichtigt werden;

Or. en

Änderungsantrag 244
Helmut Scholz
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt i

Entschließungsantrag Geänderter Text

(i) sicherzustellen, dass die TTIP-
Verhandlungen zu einem tiefen, 
umfassenden, ambitionierten,
ausbalancierten und hochwertigen 
Handels- und Investitionsabkommen 
führen, durch das nachhaltiges Wachstum 
gefördert wird, die Schaffung qualitativ 
hochwertiger Arbeitsplätze für europäische 
Arbeitnehmer unterstützt wird, europäische 
Verbraucher direkt begünstigt werden, die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit 
erhöht wird und neue Möglichkeiten für 
Unternehmen aus der EU, insbesondere 
KMU, geschaffen werden; der Inhalt des 
Abkommens ist wichtiger als die 
Geschwindigkeit der Verhandlungen;

(i) sicherzustellen, dass die TTIP-
Verhandlungen zu einem ausgewogenen
und hochwertigen Handels- und 
Investitionsabkommen führen, durch das 
nachhaltiges Wachstum gefördert wird, 
hochwertige öffentliche Dienste 
sichergestellt werden, die Schaffung 
qualitativ hochwertiger Arbeitsplätze für 
europäische Arbeitnehmer unterstützt wird, 
europäische Verbraucher durch die 
Sicherung des bestehenden und des 
künftigen verbesserten Schutzniveaus 
direkt begünstigt werden, neue 
Möglichkeiten für Unternehmen aus der 
EU, insbesondere KMU, geschaffen 
werden, das Vorsorgeprinzip angewandt 
wird, der Datenschutz sichergestellt wird, 
die notwendigen öffentlichen Dienste 
(unter anderem im Bereich Gesundheit 
und Bildung) beibehalten und entwickelt 
werden, die Existenz von 
landwirtschaftlichen Familienbetrieben 
und geografischen Angaben sichergestellt 
wird, für kulturelle Vielfalt gesorgt wird 
und eine kohärente Politik der 
Entwicklungszusammenarbeit festgelegt 
wird; der Inhalt des Abkommens ist 
wichtiger als die Geschwindigkeit der 
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Verhandlungen;

Or. en

Änderungsantrag 245
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe -a – Abschnitt i

Entschließungsantrag Geänderter Text

(i) sicherzustellen, dass die TTIP-
Verhandlungen zu einem tiefen, 
umfassenden, ambitionierten, 
ausbalancierten und hochwertigen 
Handels- und Investitionsabkommen 
führen, durch das nachhaltiges Wachstum 
gefördert wird, die Schaffung qualitativ 
hochwertiger Arbeitsplätze für europäische 
Arbeitnehmer unterstützt wird, europäische 
Verbraucher direkt begünstigt werden, die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit erhöht 
wird und neue Möglichkeiten für 
Unternehmen aus der EU, insbesondere 
KMU, geschaffen werden; der Inhalt des 
Abkommens ist wichtiger als die 
Geschwindigkeit der Verhandlungen;

(i) sicherzustellen, dass die TTIP-
Verhandlungen zu einem tiefen, 
umfassenden, ambitionierten, 
ausbalancierten und hochwertigen 
Handels- und Investitionsabkommen 
führen, durch das nachhaltiges Wachstum 
gefördert wird, die Schaffung qualitativ 
hochwertiger Arbeitsplätze für europäische 
Arbeitnehmer unterstützt wird, europäische 
Verbraucher direkt begünstigt 
werden, unter anderem durch eine bessere 
Einbindung der europäischen 
Verbraucherschutzorganisationen in die 
Verhandlungen, die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit erhöht wird und 
neue Möglichkeiten für Unternehmen aus 
der EU, insbesondere KMU, geschaffen 
werden; der Inhalt des Abkommens ist 
wichtiger als die Geschwindigkeit der 
Verhandlungen;

Or. de

Änderungsantrag 246
Yannick Jadot, Ska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt i

Entschließungsantrag Geänderter Text

(i) sicherzustellen, dass die TTIP- (i) sicherzustellen, dass die TTIP-
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Verhandlungen zu einem tiefen, 
umfassenden, ambitionierten,
ausbalancierten und hochwertigen 
Handels- und Investitionsabkommen 
führen, durch das nachhaltiges Wachstum 
gefördert wird, die Schaffung qualitativ 
hochwertiger Arbeitsplätze für 
europäische Arbeitnehmer unterstützt 
wird, europäische Verbraucher direkt 
begünstigt werden, die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit erhöht wird und 
neue Möglichkeiten für Unternehmen aus 
der EU, insbesondere KMU, geschaffen 
werden; der Inhalt des Abkommens ist 
wichtiger als die Geschwindigkeit der 
Verhandlungen;

Verhandlungen zu einem ausgewogenen
und hochwertigen Handels- und 
Investitionsabkommen führen, durch das 
die nachhaltige Entwicklung gefördert 
wird, die geltenden und künftigen Sozial-, 
Umwelt- und Gesundheitsnormen der EU 
uneingeschränkt geachtet werden und 
weder rechtliche noch politische 
Hindernisse für die Umsetzung geltender 
EU-Rechtsvorschriften oder die Annahme 
neuer Rechtsvorschriften geschaffen 
werden; der Inhalt des Abkommens ist 
wichtiger als die Geschwindigkeit der 
Verhandlungen;

Or. en

Änderungsantrag 247
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt i

Entschließungsantrag Geänderter Text

(i) sicherzustellen, dass die TTIP-
Verhandlungen zu einem tiefen, 
umfassenden, ambitionierten, 
ausbalancierten und hochwertigen 
Handels- und Investitionsabkommen 
führen, durch das nachhaltiges Wachstum 
gefördert wird, die Schaffung qualitativ 
hochwertiger Arbeitsplätze für europäische 
Arbeitnehmer unterstützt wird, 
europäische Verbraucher direkt begünstigt 
werden, die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit erhöht wird und 
neue Möglichkeiten für Unternehmen aus 
der EU, insbesondere KMU, geschaffen 
werden; der Inhalt des Abkommens ist 
wichtiger als die Geschwindigkeit der 
Verhandlungen;

(i) sicherzustellen, dass die TTIP-
Verhandlungen zu einem tiefen, 
umfassenden, ambitionierten, 
ausgewogenen und hochwertigen Handels-
und Investitionsabkommen auf der 
Grundlage eines Gesamtpakets führen, 
durch das Handel, Investitionen und
nachhaltiges Wachstum gefördert werden, 
die Schaffung qualitativ hochwertiger 
Arbeitsplätze für europäische Bürger
unterstützt wird, europäische Verbraucher 
direkt begünstigt werden, die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit erhöht wird und 
neue Möglichkeiten für Unternehmen aus 
der EU, insbesondere KMU, geschaffen 
werden;
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Or. en

Änderungsantrag 248
Tiziana Beghin, David Borrelli

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt i

Entschließungsantrag Geänderter Text

(i) sicherzustellen, dass die TTIP-
Verhandlungen zu einem tiefen, 
umfassenden, ambitionierten, 
ausbalancierten und hochwertigen 
Handels- und Investitionsabkommen 
führen, durch das nachhaltiges Wachstum 
gefördert wird, die Schaffung qualitativ 
hochwertiger Arbeitsplätze für europäische 
Arbeitnehmer unterstützt wird, europäische 
Verbraucher direkt begünstigt werden, die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit erhöht 
wird und neue Möglichkeiten für 
Unternehmen aus der EU, insbesondere 
KMU, geschaffen werden; der Inhalt des 
Abkommens ist wichtiger als die 
Geschwindigkeit der Verhandlungen;

(i) sicherzustellen, dass die TTIP-
Verhandlungen zu einem tiefen, 
umfassenden, ambitionierten, 
ausgewogenen und hochwertigen Handels-
und Investitionsabkommen führen, durch 
das nachhaltiges Wachstum gefördert wird, 
die Schaffung qualitativ hochwertiger 
Arbeitsplätze für europäische 
Arbeitnehmer unterstützt wird, europäische 
Verbraucher direkt begünstigt werden, die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit erhöht 
wird und neue Möglichkeiten für 
Unternehmen aus der EU, insbesondere 
KMU, geschaffen werden, ohne dass die 
EU-Normen gelockert und das Niveau der 
Lebensmittelsicherheit und des Schutzes 
der geografischen Angaben gesenkt 
werden; der Inhalt des Abkommens ist 
wichtiger als die Geschwindigkeit der 
Verhandlungen;

Or. en

Änderungsantrag 249
David Borrelli, Tiziana Beghin

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt i

Entschließungsantrag Geänderter Text

(i) sicherzustellen, dass die TTIP-
Verhandlungen zu einem tiefen, 
umfassenden, ambitionierten, 

(i) sicherzustellen, dass transparente
TTIP-Verhandlungen zu einem tiefen, 
umfassenden, ambitionierten, 
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ausbalancierten und hochwertigen 
Handels- und Investitionsabkommen 
führen, durch das nachhaltiges Wachstum 
gefördert wird, die Schaffung qualitativ 
hochwertiger Arbeitsplätze für europäische 
Arbeitnehmer unterstützt wird, europäische 
Verbraucher direkt begünstigt werden, die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit erhöht 
wird und neue Möglichkeiten für 
Unternehmen aus der EU, insbesondere 
KMU, geschaffen werden; der Inhalt des 
Abkommens ist wichtiger als die 
Geschwindigkeit der Verhandlungen;

ausgewogenen und hochwertigen Handels-
und Investitionsabkommen führen, durch 
das nachhaltiges Wachstum gefördert wird, 
die Schaffung qualitativ hochwertiger 
Arbeitsplätze für europäische 
Arbeitnehmer unterstützt wird, europäische 
Verbraucher direkt begünstigt werden, die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit erhöht 
wird und neue Möglichkeiten für 
Unternehmen aus der EU, insbesondere 
KMU, geschaffen werden; der Inhalt des 
Abkommens ist wichtiger als die 
Geschwindigkeit der Verhandlungen;

Or. en

Änderungsantrag 250
Alain Cadec

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe -a – Abschnitt i a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ia) sicherzustellen, dass in den TTIP-
Verhandlungen die Gegenseitigkeit 
bezüglich der Sozial-, Gesundheits- und 
Umweltnormen als grundlegendes Prinzip 
gilt; das TTIP darf die europäischen 
Normen in diesen Bereichen keinesfalls 
beeinträchtigen, und ihre Wahrung muss 
sich als roter Faden durch die 
Verhandlungen ziehen;

Or. fr

Änderungsantrag 251
Lola Sánchez Caldentey

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt i a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

(ia) Artikel 208 des Vertrags von Lissabon 
einzuhalten, in dem der Grundsatz der 
Politikkohärenz im Interesse der 
Entwicklung festgelegt wird, und zu 
diesem Zweck im Rahmen der TTIP-
Verhandlungen den Zielen der 
Entwicklungszusammenarbeit Rechnung 
zu tragen, da die Handels- und die 
Entwicklungspolitik der EU miteinander 
verbunden sind;

Or. en

Änderungsantrag 252
Helmut Scholz
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt i a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ia) sicherzustellen, dass die Klausel über 
die Menschenrechte Folgendes umfasst:

– eine Bestätigung der Verpflichtungen 
der Staaten gemäß der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte und 
anderen einschlägigen internationalen 
Menschenrechtsübereinkünften, zu denen 
auch die Europäische 
Menschenrechtskonvention, die 
Europäische Sozialcharta und der 
Internationale Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte zählen,

– die Zusicherung, dass die 
Vertragsstaaten die Bestimmungen des 
Abkommens im Einklang mit den 
internationalen 
Menschenrechtsbestimmungen auslegen,

– die Zusicherung, dass keine der 
Verpflichtungen, die sich aus dem 
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Abkommen ergeben, die Verpflichtung 
berührt, die Grundrechte in der EU zu 
achten, zu schützen und ihnen zur 
Anwendung zu verhelfen,

– eine Ausnahmeregelung, wonach die 
Vertragsstaaten die Verpflichtungen, die 
sich aus dem Abkommen ergeben, 
aussetzen können, wenn Grund zu der 
Annahme besteht, dass sie einen Verstoß 
gegen die Grundrechte nach sich ziehen,

– ein Verfahren für die Vorlage 
regelmäßiger Folgenabschätzungen zu 
den Auswirkungen auf die 
Menschenrechte, die gemeinsam von 
einem zu diesem Zweck benannten 
gemeinsamen Ausschuss des Kongresses 
der USA und des Europäischen 
Parlaments vorgenommen werden,

– ein Verfahren für die Erhebung von 
Klagen bei nationalen Gerichten, damit 
die benannte Behörde bei Konflikten im 
Zusammenhang mit den 
Menschenrechten, die sich im Rahmen 
des Abkommens ergeben, eine 
Untersuchung einleitet,

– Verfahren, mit denen sichergestellt 
wird, dass die Bürger Gleichheit vor dem 
Gesetz genießen,

– die Zusicherung, dass die 
Vertragsparteien in keiner Weise ihre 
eigenen Bürger verhältnismäßig gesehen 
bevorzugen oder diejenigen, die nicht ihre 
Bürger sind, in sonstiger Form nur 
aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit in 
von dem Abkommen betroffenen 
Bereichen benachteiligen, in Bezug auf 
die öffentliche Ordnung, die nationale 
Sicherheit, Verbrechen oder wenn ein 
wichtiges öffentliches Interesse vorliegt, 
z. B. international anerkannte 
Arbeitsnormen, Umwelt, öffentliche 
Gesundheit oder 
Lebensmittelsicherheitsnormen,

– ein zugängliches Verfahren für die 
Verhängung von Sanktionen, wenn gegen 
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die Grundrechte und Normen verstoßen 
wurde und die Mittel des Dialogs oder der 
Schlichtung ausgeschöpft sind;

Or. en

Änderungsantrag 253
Yannick Jadot, Ska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt i a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ia) sicherzustellen, dass im TTIP-
Abkommen berücksichtigt wird, dass 
Handel kein Selbstzweck ist, sondern ein 
Mittel zur Verbesserung der sozialen 
Situation, was bedeuten könnte, dass die 
Verhandlungen über die TTIP ausgesetzt 
werden, bis schlüssig belegt werden kann, 
dass die bisherigen Schätzungen der 
Kommission in Bezug auf die 
Verlagerung von Arbeitsplätzen kein 
Grund zu berechtigter Sorge mehr sind;

Or. en

Änderungsantrag 254
Helmut Scholz
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt i b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ib) das Konzept eines sogenannten 
„lebendigen Abkommens“ abzulehnen 
und darauf zu bestehen, dass alle 
wichtigen Detailfragen des Abkommens 
verhandelt werden, da kein Aspekt alleine 
angenommen wird, bis das gesamte 



PE552.119v01-00 62/91 AM\1055724DE.doc

DE

Abkommen angenommen wird; den 
Vorschlag abzulehnen, eine nachträgliche 
Übertragung von Regulierungsfragen –
unter Umgehung des demokratischen 
Gesetzgebungsprozesses – auf speziell 
eingerichtete Sachverständigengruppen 
vorzusehen;

Or. en

Änderungsantrag 255
Christofer Fjellner

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt ii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ii) hervorzuheben, dass die drei 
Hauptbereiche der TTIP-Verhandlungen –
die ambitionierte Verbesserung des 
gegenseitigen Marktzugangs (für Waren, 
Dienstleistungen, Investitionen und das 
öffentliche Beschaffungswesen auf allen 
Ebenen der Regierung), der Abbau von 
nichttarifären Handelshemmnissen und die 
Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Regelwerken sowie die Entwicklung 
gemeinsamer Bestimmungen in Bezug auf 
Herausforderungen und Möglichkeiten im 
Welthandel – gleich wichtig und Teil eines 
Gesamtpakets sind; das TTIP-Abkommen 
sollte ambitioniert und bindend auf allen
Ebenen der Regierungen beiderseits des 
Atlantiks sein, das Abkommen sollte zu 
einer dauerhaften echten Offenheit des 
Markts auf gegenseitiger Basis und 
Handelserleichterungen vor Ort führen, 
und es sollte darin besonders Wert gelegt 
werden auf strukturelle Mittel für eine 
bessere transatlantische Zusammenarbeit 
unter Beibehaltung von 
Regulierungsstandards und ohne Dumping 
im Sozial- und Umweltbereich;

(ii) hervorzuheben, dass die drei 
Hauptbereiche der TTIP-Verhandlungen –
die ambitionierte Verbesserung des 
gegenseitigen Marktzugangs (für Waren, 
Dienstleistungen, Investitionen und das 
öffentliche Beschaffungswesen auf allen 
Ebenen der Regierung), der Abbau von 
nichttarifären Handelshemmnissen und die 
Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Regelwerken sowie die Entwicklung 
gemeinsamer Bestimmungen in Bezug auf 
Herausforderungen und Möglichkeiten im 
Welthandel – gleich wichtig und Teil eines 
Gesamtpakets sind; das TTIP-Abkommen 
sollte ambitioniert und für alle Ebenen der 
Regierungen beiderseits des Atlantiks 
bindend sein, zu einer dauerhaften echten 
Offenheit des Markts auf gegenseitiger 
Basis und zu Handelserleichterungen vor 
Ort führen und es sollte darin besonders 
auf strukturelle Mittel für eine bessere 
transatlantische Zusammenarbeit unter 
Beibehaltung von Regulierungsstandards 
Wert gelegt werden;

Or. en



AM\1055724DE.doc 63/91 PE552.119v01-00

DE

Änderungsantrag 256
Franck Proust

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt ii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ii) hervorzuheben, dass die drei 
Hauptbereiche der TTIP-Verhandlungen –
die ambitionierte Verbesserung des 
gegenseitigen Marktzugangs (für Waren, 
Dienstleistungen, Investitionen und das 
öffentliche Beschaffungswesen auf allen 
Ebenen der Regierung), der Abbau von 
nichttarifären Handelshemmnissen und die 
Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Regelwerken sowie die Entwicklung 
gemeinsamer Bestimmungen in Bezug auf 
Herausforderungen und Möglichkeiten im 
Welthandel – gleich wichtig und Teil eines 
Gesamtpakets sind; das TTIP-Abkommen 
sollte ambitioniert und bindend auf allen 
Ebenen der Regierungen beiderseits des 
Atlantiks sein, das Abkommen sollte zu 
einer dauerhaften echten Offenheit des 
Markts auf gegenseitiger Basis und 
Handelserleichterungen vor Ort führen, 
und es sollte darin besonders Wert gelegt 
werden auf strukturelle Mittel für eine 
bessere transatlantische Zusammenarbeit 
unter Beibehaltung von 
Regulierungsstandards und ohne Dumping
im Sozial- und Umweltbereich;

(ii) hervorzuheben, dass die drei 
Hauptbereiche der TTIP-Verhandlungen –
die Umsetzung des gegenseitigen 
Marktzugangs (für Waren, 
Dienstleistungen, Investitionen und das 
öffentliche Beschaffungswesen auf allen 
Ebenen der Regierung), der Abbau von 
nichttarifären Handelshemmnissen und die 
Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Regelwerken sowie die Entwicklung 
gemeinsamer Bestimmungen in Bezug auf 
Herausforderungen und Möglichkeiten im 
Welthandel – gleich wichtig und Teil eines 
Gesamtpakets sind; das TTIP-Abkommen 
sollte ambitioniert und bindend auf allen 
Ebenen der Regierungen beiderseits des 
Atlantiks sein, das Abkommen sollte zu 
einer dauerhaften echten Offenheit des 
Markts auf gegenseitiger Basis und 
Handelserleichterungen vor Ort führen, 
und es sollte darin besonders Wert gelegt 
werden auf strukturelle Mittel für eine 
bessere transatlantische Zusammenarbeit 
unter Beibehaltung von 
Regulierungsstandards und ohne
Steuerdumping im Sozial- und 
Umweltbereich;

Or. fr

Änderungsantrag 257
Dita Charanzová

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt ii
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Entschließungsantrag Geänderter Text

(ii) hervorzuheben, dass die drei 
Hauptbereiche der TTIP-Verhandlungen –
die ambitionierte Verbesserung des 
gegenseitigen Marktzugangs (für Waren, 
Dienstleistungen, Investitionen und das 
öffentliche Beschaffungswesen auf allen 
Ebenen der Regierung), der Abbau von 
nichttarifären Handelshemmnissen und die 
Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Regelwerken sowie die Entwicklung 
gemeinsamer Bestimmungen in Bezug auf 
Herausforderungen und Möglichkeiten im 
Welthandel – gleich wichtig und Teil eines 
Gesamtpakets sind; das TTIP-Abkommen 
sollte ambitioniert und bindend auf allen
Ebenen der Regierungen beiderseits des 
Atlantiks sein, das Abkommen sollte zu 
einer dauerhaften echten Offenheit des 
Markts auf gegenseitiger Basis und 
Handelserleichterungen vor Ort führen,
und es sollte darin besonders Wert gelegt 
werden auf strukturelle Mittel für eine 
bessere transatlantische Zusammenarbeit 
unter Beibehaltung von 
Regulierungsstandards und ohne Dumping 
im Sozial- und Umweltbereich;

(ii) hervorzuheben, dass die drei 
Hauptbereiche der TTIP-Verhandlungen –
die ambitionierte Verbesserung des 
gegenseitigen Marktzugangs (für Waren, 
Dienstleistungen, Investitionen und das 
öffentliche Beschaffungswesen auf allen 
Ebenen der Regierung), der Abbau von 
nichttarifären Handelshemmnissen und die 
Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Regelwerken sowie die Entwicklung 
gemeinsamer Bestimmungen in Bezug auf 
Herausforderungen und Möglichkeiten im 
Welthandel – gleich wichtig und Teil eines 
Gesamtpakets sind; das TTIP-Abkommen 
sollte ambitioniert und für alle Ebenen der 
Regierungen beiderseits des Atlantiks 
bindend sein, zu einer dauerhaften echten 
Offenheit des Markts auf gegenseitiger 
Basis und zu Handelserleichterungen vor 
Ort führen und es sollte darin besonders 
auf strukturelle Mittel für eine bessere 
transatlantische Zusammenarbeit unter 
Beibehaltung von Regulierungsstandards 
Wert gelegt werden;

Or. en

Änderungsantrag 258
Marine Le Pen

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt ii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ii) hervorzuheben, dass die drei 
Hauptbereiche der TTIP-Verhandlungen –
die ambitionierte Verbesserung des 
gegenseitigen Marktzugangs (für Waren, 
Dienstleistungen, Investitionen und das 
öffentliche Beschaffungswesen auf allen 

(ii) hervorzuheben, dass bei der
Vorbereitung der TTIP-Verhandlungen
weder die Transparenz noch das Ziel, die 
wirtschaftlichen Interessen der 
Mitgliedstaaten und ihrer Bürger zu 
wahren, im Vordergrund standen;
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Ebenen der Regierung), der Abbau von 
nichttarifären Handelshemmnissen und 
die Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Regelwerken sowie die Entwicklung 
gemeinsamer Bestimmungen in Bezug 
auf Herausforderungen und 
Möglichkeiten im Welthandel – gleich 
wichtig und Teil eines Gesamtpakets sind; 
das TTIP-Abkommen sollte ambitioniert 
und bindend auf allen Ebenen der 
Regierungen beiderseits des Atlantiks 
sein, das Abkommen sollte zu einer 
dauerhaften echten Offenheit des Markts 
auf gegenseitiger Basis und 
Handelserleichterungen vor Ort führen, 
und es sollte darin besonders Wert gelegt 
werden auf strukturelle Mittel für eine 
bessere transatlantische Zusammenarbeit 
unter Beibehaltung von 
Regulierungsstandards und ohne 
Dumping im Sozial- und Umweltbereich;

Or. fr

Änderungsantrag 259
Tokia Saïfi, Marielle de Sarnez, Franck Proust

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt ii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ii) hervorzuheben, dass die drei 
Hauptbereiche der TTIP-Verhandlungen –
die ambitionierte Verbesserung des 
gegenseitigen Marktzugangs (für Waren, 
Dienstleistungen, Investitionen und das 
öffentliche Beschaffungswesen auf allen 
Ebenen der Regierung), der Abbau von 
nichttarifären Handelshemmnissen und die 
Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Regelwerken sowie die Entwicklung 
gemeinsamer Bestimmungen in Bezug auf 
Herausforderungen und Möglichkeiten im 
Welthandel – gleich wichtig und Teil eines 
Gesamtpakets sind; das TTIP-Abkommen 

(ii) hervorzuheben, dass die drei 
Hauptbereiche der TTIP-Verhandlungen –
die ambitionierte Verbesserung des 
gegenseitigen Marktzugangs (für Waren, 
Dienstleistungen, Investitionen und das 
öffentliche Beschaffungswesen auf allen 
Ebenen der Regierung), der Abbau von 
nichttarifären Handelshemmnissen und die 
Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Regelwerken sowie die Entwicklung 
gemeinsamer Bestimmungen in Bezug auf 
Herausforderungen und Möglichkeiten im 
Welthandel – gleich wichtig und Teil eines 
Gesamtpakets sind; das TTIP-Abkommen 
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sollte ambitioniert und bindend auf allen 
Ebenen der Regierungen beiderseits des 
Atlantiks sein, das Abkommen sollte zu 
einer dauerhaften echten Offenheit des 
Markts auf gegenseitiger Basis und 
Handelserleichterungen vor Ort führen, 
und es sollte darin besonders Wert gelegt 
werden auf strukturelle Mittel für eine 
bessere transatlantische Zusammenarbeit 
unter Beibehaltung von 
Regulierungsstandards und ohne Dumping 
im Sozial- und Umweltbereich;

sollte ambitioniert und bindend auf allen 
Ebenen der Regierungen beiderseits des 
Atlantiks sein, das Abkommen sollte zu 
einer dauerhaften echten Offenheit des 
Markts auf gegenseitiger Basis und 
Handelserleichterungen vor Ort führen, 
und es sollte darin besonders Wert gelegt 
werden auf strukturelle Mittel für eine 
bessere transatlantische Zusammenarbeit 
unter Beibehaltung von 
Regulierungsstandards sowie des 
Verbraucherschutzniveaus und ohne 
Dumping im Sozial- und Umweltbereich;

Or. fr

Änderungsantrag 260
David Martin, Maria Arena, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Emmanuel Maurel, 
Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 
Schuster, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Victor 
Boștinaru, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Pedro Silva Pereira, Marita 
Ulvskog, Martina Werner

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt ii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ii) hervorzuheben, dass die drei 
Hauptbereiche der TTIP-Verhandlungen –
die ambitionierte Verbesserung des 
gegenseitigen Marktzugangs (für Waren, 
Dienstleistungen, Investitionen und das 
öffentliche Beschaffungswesen auf allen 
Ebenen der Regierung), der Abbau von 
nichttarifären Handelshemmnissen und die 
Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Regelwerken sowie die Entwicklung 
gemeinsamer Bestimmungen in Bezug auf 
Herausforderungen und Möglichkeiten im 
Welthandel – gleich wichtig und Teil eines 
Gesamtpakets sind; das TTIP-Abkommen 
sollte ambitioniert und bindend auf allen
Ebenen der Regierungen beiderseits des 
Atlantiks sein, das Abkommen sollte zu 
einer dauerhaften echten Offenheit des 

(ii) hervorzuheben, dass die drei 
Hauptbereiche der TTIP-Verhandlungen –
die ambitionierte Verbesserung des 
gegenseitigen Marktzugangs (für Waren, 
Dienstleistungen, Investitionen und das 
öffentliche Beschaffungswesen auf allen 
Ebenen der Regierung), der Abbau von 
nichttarifären Handelshemmnissen und die 
Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Regelwerken sowie die Entwicklung 
gemeinsamer Bestimmungen in Bezug auf 
Herausforderungen und Möglichkeiten im 
Welthandel – gleich wichtig und Teil eines 
Gesamtpakets sind; das TTIP-Abkommen 
sollte ambitioniert und für alle Ebenen der 
Regierungen beiderseits des Atlantiks 
bindend sein, zu einer dauerhaften, 
gerechten und echten Offenheit des 
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Markts auf gegenseitiger Basis und 
Handelserleichterungen vor Ort führen,
und es sollte darin besonders Wert gelegt 
werden auf strukturelle Mittel für eine 
bessere transatlantische Zusammenarbeit 
unter Beibehaltung von 
Regulierungsstandards und ohne Dumping 
im Sozial- und Umweltbereich;

Markts auf gegenseitiger Basis und zu
Handelserleichterungen vor Ort führen und 
es sollte darin besonders auf strukturelle 
Mittel für eine bessere transatlantische 
Zusammenarbeit unter Beibehaltung von 
Regulierungsstandards und ohne Dumping 
im Sozial- und Umweltbereich Wert gelegt 
werden, auch durch ein strukturiertes 
System von vorherigen und 
nachträglichen Folgenabschätzungen 
und Bewertungen sowie eine genaue 
geschlechtsspezifische 
Folgenabschätzung;

Or. en

Änderungsantrag 261
Matteo Salvini

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt ii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ii) hervorzuheben, dass die drei 
Hauptbereiche der TTIP-Verhandlungen –
die ambitionierte Verbesserung des 
gegenseitigen Marktzugangs (für Waren, 
Dienstleistungen, Investitionen und das 
öffentliche Beschaffungswesen auf allen 
Ebenen der Regierung), der Abbau von 
nichttarifären Handelshemmnissen und die 
Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Regelwerken sowie die Entwicklung 
gemeinsamer Bestimmungen in Bezug auf 
Herausforderungen und Möglichkeiten im 
Welthandel – gleich wichtig und Teil eines 
Gesamtpakets sind; das TTIP-Abkommen 
sollte ambitioniert und bindend auf allen 
Ebenen der Regierungen beiderseits des 
Atlantiks sein, das Abkommen sollte zu 
einer dauerhaften echten Offenheit des 
Markts auf gegenseitiger Basis und 
Handelserleichterungen vor Ort führen, 
und es sollte darin besonders Wert gelegt 
werden auf strukturelle Mittel für eine 

(ii) hervorzuheben, dass die drei 
Hauptbereiche der TTIP-Verhandlungen –
die ambitionierte Verbesserung des 
gegenseitigen Marktzugangs (für Waren, 
Dienstleistungen, Investitionen und das 
öffentliche Beschaffungswesen auf allen 
Ebenen der Regierung), der Abbau von 
nichttarifären Handelshemmnissen und die 
Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Regelwerken sowie die Entwicklung 
gemeinsamer Bestimmungen in Bezug auf 
Herausforderungen und Möglichkeiten im 
Welthandel – gleich wichtig und Teil eines 
Gesamtpakets sind; das TTIP-Abkommen 
sollte ambitioniert und bindend auf allen 
Ebenen der Regierungen beiderseits des 
Atlantiks sein, das Abkommen sollte zu 
einer dauerhaften echten Offenheit des 
Markts auf gegenseitiger Basis und 
Handelserleichterungen vor Ort führen, 
und es sollte darin besonders Wert gelegt 
werden auf strukturelle Mittel für eine 
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bessere transatlantische Zusammenarbeit 
unter Beibehaltung von 
Regulierungsstandards und ohne 
Dumping im Sozial- und Umweltbereich;

bessere transatlantische Zusammenarbeit 
unter Beibehaltung von
Regulierungsbefugnissen der 
Mitgliedstaaten und der Regionen mit 
Gesetzgebungsbefugnis und ohne 
Dumping im Sozial- und Umweltbereich;

Or. it

Änderungsantrag 262
Helmut Scholz
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt ii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ii) hervorzuheben, dass die drei 
Hauptbereiche der TTIP-Verhandlungen 
– die ambitionierte Verbesserung des 
gegenseitigen Marktzugangs (für Waren, 
Dienstleistungen, Investitionen und das 
öffentliche Beschaffungswesen auf allen 
Ebenen der Regierung), der Abbau von 
nichttarifären Handelshemmnissen und 
die Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Regelwerken sowie die Entwicklung 
gemeinsamer Bestimmungen in Bezug 
auf Herausforderungen und 
Möglichkeiten im Welthandel – gleich 
wichtig und Teil eines Gesamtpakets sind; 
das TTIP-Abkommen sollte ambitioniert 
und bindend auf allen Ebenen der 
Regierungen beiderseits des Atlantiks 
sein, das Abkommen sollte zu einer 
dauerhaften echten Offenheit des Markts 
auf gegenseitiger Basis und 
Handelserleichterungen vor Ort führen, 
und es sollte darin besonders Wert gelegt 
werden auf strukturelle Mittel für eine 
bessere transatlantische Zusammenarbeit 
unter Beibehaltung von 
Regulierungsstandards und ohne 
Dumping im Sozial- und Umweltbereich;

(ii) dem Parlament und der Öffentlichkeit 
für jeden Sektor und jedes Land die 
möglicherweise zu erwartenden 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen des 
TTIP-Projekts vorzustellen, insbesondere 
für die Beschäftigungslage und die 
Arbeitsbedingungen; dem Parlament und 
der Öffentlichkeit eine Einschätzung der 
möglichen Kosten der Verringerung der 
sogenannten nichttarifären 
Handelshemmnisse vorzulegen, auch mit 
Blick auf ein geringeres Bestreben der 
Kommission, in der Union einen 
Rechtsrahmen für Wirtschafts- und 
Finanzakteure festzulegen, der für die 
Gesellschaft als Ganzes von Nutzen wäre;
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Or. en

Änderungsantrag 263
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt ii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ii) hervorzuheben, dass die drei 
Hauptbereiche der TTIP-Verhandlungen –
die ambitionierte Verbesserung des 
gegenseitigen Marktzugangs (für Waren, 
Dienstleistungen, Investitionen und das 
öffentliche Beschaffungswesen auf allen 
Ebenen der Regierung), der Abbau von 
nichttarifären Handelshemmnissen und die 
Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Regelwerken sowie die Entwicklung 
gemeinsamer Bestimmungen in Bezug auf 
Herausforderungen und Möglichkeiten im 
Welthandel – gleich wichtig und Teil eines 
Gesamtpakets sind; das TTIP-Abkommen 
sollte ambitioniert und bindend auf allen
Ebenen der Regierungen beiderseits des 
Atlantiks sein, das Abkommen sollte zu 
einer dauerhaften echten Offenheit des 
Markts auf gegenseitiger Basis und 
Handelserleichterungen vor Ort führen, 
und es sollte darin besonders Wert gelegt 
werden auf strukturelle Mittel für eine 
bessere transatlantische Zusammenarbeit 
unter Beibehaltung von 
Regulierungsstandards und ohne Dumping 
im Sozial- und Umweltbereich;

(ii) hervorzuheben, dass die drei 
Hauptbereiche der TTIP-Verhandlungen –
die ambitionierte Verbesserung des 
gegenseitigen Marktzugangs (für Waren, 
Dienstleistungen, Investitionen und das 
öffentliche Beschaffungswesen auf allen 
Ebenen der Regierung), der Abbau von 
nichttarifären Handelshemmnissen und die 
Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Regelwerken sowie die Entwicklung 
gemeinsamer Bestimmungen in Bezug auf 
Herausforderungen und Möglichkeiten im 
Welthandel – gleich wichtig und Teil eines 
Gesamtpakets sind; das TTIP-Abkommen 
sollte ambitioniert und für alle Ebenen der 
Regierungen beiderseits des Atlantiks 
bindend sein, zu einer dauerhaften echten 
Offenheit des Markts auf gegenseitiger 
Basis und zu Handelserleichterungen vor 
Ort führen und es sollte darin besonders 
auf strukturelle Mittel für eine bessere 
transatlantische Zusammenarbeit unter 
Beibehaltung von Regulierungsstandards 
und ohne Dumping im Sozial- und 
Umweltbereich Wert gelegt werden; 
begrüßt daher die Tatsache, dass sich alle 
großen Akteure der Verhandlungen 
öffentlich diesen Zielen verschrieben 
haben;

Or. en
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Änderungsantrag 264
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt ii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ii) hervorzuheben, dass die drei 
Hauptbereiche der TTIP-Verhandlungen –
die ambitionierte Verbesserung des 
gegenseitigen Marktzugangs (für Waren, 
Dienstleistungen, Investitionen und das 
öffentliche Beschaffungswesen auf allen 
Ebenen der Regierung), der Abbau von 
nichttarifären Handelshemmnissen und die 
Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Regelwerken sowie die Entwicklung 
gemeinsamer Bestimmungen in Bezug auf 
Herausforderungen und Möglichkeiten im 
Welthandel – gleich wichtig und Teil eines 
Gesamtpakets sind; das TTIP-Abkommen 
sollte ambitioniert und bindend auf allen 
Ebenen der Regierungen beiderseits des 
Atlantiks sein, das Abkommen sollte zu 
einer dauerhaften echten Offenheit des 
Markts auf gegenseitiger Basis und 
Handelserleichterungen vor Ort führen, 
und es sollte darin besonders Wert gelegt 
werden auf strukturelle Mittel für eine 
bessere transatlantische Zusammenarbeit 
unter Beibehaltung von 
Regulierungsstandards und ohne Dumping 
im Sozial- und Umweltbereich;

(ii) hervorzuheben, dass die drei 
Hauptbereiche der TTIP-Verhandlungen –
die ambitionierte Verbesserung des 
gegenseitigen Marktzugangs (für Waren, 
Dienstleistungen, Investitionen und das 
öffentliche Beschaffungswesen auf allen 
Ebenen der Regierung), der Abbau von 
nichttarifären Handelshemmnissen und die 
Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Regelwerken sowie die Entwicklung 
gemeinsamer Bestimmungen in Bezug auf 
Herausforderungen und Möglichkeiten im 
Welthandel – gleich wichtig und Teil eines 
Gesamtpakets sind; das TTIP-Abkommen 
sollte ambitioniert und bindend auf allen 
Ebenen der Regierungen beiderseits des 
Atlantiks sein, das Abkommen sollte zu 
einer dauerhaften echten Offenheit des 
Markts auf gegenseitiger Basis und 
Handelserleichterungen vor Ort führen, 
und es sollte darin besonders Wert gelegt 
werden auf strukturelle Maßnahmen für 
eine bessere transatlantische 
Zusammenarbeit unter Beibehaltung von 
Regulierungsstandards und ohne Dumping 
im Sozial- und Umweltbereich;

Or. de

Änderungsantrag 265
Yannick Jadot, Ska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt ii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ii) hervorzuheben, dass die drei 
Hauptbereiche der TTIP-Verhandlungen –

(ii) hervorzuheben, dass die drei 
Hauptbereiche der TTIP-Verhandlungen –
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die ambitionierte Verbesserung des 
gegenseitigen Marktzugangs (für Waren, 
Dienstleistungen, Investitionen und das 
öffentliche Beschaffungswesen auf allen 
Ebenen der Regierung), der Abbau von 
nichttarifären Handelshemmnissen und die 
Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Regelwerken sowie die Entwicklung 
gemeinsamer Bestimmungen in Bezug 
auf Herausforderungen und 
Möglichkeiten im Welthandel – gleich 
wichtig und Teil eines Gesamtpakets sind;
das TTIP-Abkommen sollte ambitioniert 
und bindend auf allen Ebenen der 
Regierungen beiderseits des Atlantiks 
sein, das Abkommen sollte zu einer 
dauerhaften echten Offenheit des Markts 
auf gegenseitiger Basis und 
Handelserleichterungen vor Ort führen, 
und es sollte darin besonders Wert gelegt 
werden auf strukturelle Mittel für eine 
bessere transatlantische Zusammenarbeit 
unter Beibehaltung von 
Regulierungsstandards und ohne Dumping 
im Sozial- und Umweltbereich;

der Marktzugang, der Abbau von 
nichttarifären Handelshemmnissen und die 
Verbesserung der Zusammenarbeit in 
Rechtsfragen sowie die Entwicklung von 
Vorschriften für den Welthandel –
unterschiedliche Ziele verfolgen, 
verschiedene Akteure betreffen und 
unterschiedliche Geltungsbereiche und 
zeitliche Rahmen haben und dass daher 
jeder Bereich einzeln verhandelt werden 
sollte, ohne dass für das Gesamtpaket ein 
Kuhhandel betrieben wird; im Rahmen 
der TTIP-Verhandlungen sollte besonders 
auf strukturelle Mittel für eine bessere 
transatlantische Zusammenarbeit unter 
Beibehaltung von Regulierungsstandards 
und ohne Dumping im Sozial- und 
Umweltbereich Wert gelegt werden, 
während gleichzeitig sicherzustellen ist, 
dass es beiden Partnern weiterhin frei 
steht, Normen umzusetzen, die ein 
höheres Maß an Umwelt-, Arbeits-, 
Verbraucher- und Datenschutz bieten als 
im Abkommen gefordert;

Or. en

Änderungsantrag 266
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt ii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ii) hervorzuheben, dass die drei 
Hauptbereiche der TTIP-Verhandlungen –
die ambitionierte Verbesserung des 
gegenseitigen Marktzugangs (für Waren, 
Dienstleistungen, Investitionen und das 
öffentliche Beschaffungswesen auf allen 
Ebenen der Regierung), der Abbau von 
nichttarifären Handelshemmnissen und die 
Verbesserung der Vereinbarkeit von 

(ii) hervorzuheben, dass die drei 
Hauptbereiche der TTIP-Verhandlungen –
die ambitionierte Verbesserung des 
gegenseitigen Marktzugangs (für Waren, 
Dienstleistungen, Investitionen und das 
öffentliche Beschaffungswesen auf allen 
Ebenen der Regierung), der Abbau von 
nichttarifären Handelshemmnissen und die 
Verbesserung der Vereinbarkeit von
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Regelwerken sowie die Entwicklung 
gemeinsamer Bestimmungen in Bezug auf 
Herausforderungen und Möglichkeiten im 
Welthandel – gleich wichtig und Teil eines 
Gesamtpakets sind; das TTIP-Abkommen 
sollte ambitioniert und bindend auf allen
Ebenen der Regierungen beiderseits des 
Atlantiks sein, das Abkommen sollte zu 
einer dauerhaften echten Offenheit des 
Markts auf gegenseitiger Basis und 
Handelserleichterungen vor Ort führen,
und es sollte darin besonders Wert gelegt
werden auf strukturelle Mittel für eine 
bessere transatlantische Zusammenarbeit 
unter Beibehaltung von 
Regulierungsstandards und ohne 
Dumping im Sozial- und Umweltbereich;

Regelwerken sowie die Entwicklung 
gemeinsamer Bestimmungen in Bezug auf 
Herausforderungen und Möglichkeiten im 
Welthandel – gleich wichtig und Teil eines 
Gesamtpakets sind; das TTIP-Abkommen 
sollte ambitioniert und für alle Ebenen der 
Regierungen beiderseits des Atlantiks 
bindend sein, zu einer dauerhaften echten 
Offenheit des Markts auf gegenseitiger 
Basis und zu Handelserleichterungen vor 
Ort führen und es sollte darin besonders 
auf strukturelle Mittel für eine bessere 
transatlantische Zusammenarbeit Wert 
gelegt werden;

Or. en

Änderungsantrag 267
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt ii a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iia) Vorschriften zur Transparenz und 
zur Bekämpfung der Finanzkriminalität 
aufzunehmen, um die Zusammenarbeit 
zwischen der EU und den USA bei der 
Bekämpfung von Korruption, illegalen 
Finanzströmen und 
Geldwäscheaktivitäten zu fördern, und 
strengere weltweit geltende Standards zur 
Bekämpfung von Finanz- und 
Steuerkriminalität festzulegen; dazu 
gehören auch Maßnahmen für die 
Zusammenarbeit bei der Umsetzung von 
Standards zur Durchsetzung der Gesetze 
gegen Bestechung, die Transparenz bei 
der Berichterstattung der Unternehmen, 
die gegenseitige Unterstützung in 
Rechtsfragen und die Förderung der 
Integrität von Beamten, politischen 
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Akteuren und Akteuren des Privatsektors;

Or. en

Änderungsantrag 268
Dita Charanzová

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt ii a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iia) sicherzustellen, dass die TTIP in 
Bereichen wie Konformitätsbewertung, 
Produktanforderungen und -normen und 
Schaffung von Transparenz bei der 
Ausarbeitung und Anwendung 
technischer Vorschriften über das 
Übereinkommen der WTO über 
technische Handelshemmnisse hinaus 
gehen sollte, wobei der durch die 
Standards und Vorschriften der EU 
erzielte Schutz zu gewährleisten ist;

Or. en

Änderungsantrag 269
Helmut Scholz
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt ii a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iia) das sehr hohe Niveau der 
europäischen Schutzstandards, die für 
Bürgerinnen und Bürger in der 
Europäischen Union existieren, als eine 
im allerhöchsten Maße schützenswerte 
Errungenschaft zu erachten, und die in 
den EU-Mitgliedstaaten bestehenden 
gesetzlichen Standards beispielsweise für 
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Produktsicherheit, Sozial-, Gesundheits-, 
Umwelt-, Klima-, Lebensmittel- und 
Tierschutz sowie die Verbraucher- und 
Datenschutzrechte keinesfalls 
abzusenken, sondern vielmehr eine 
Verbesserung dieser Standards 
anzustreben; dafür zu sorgen, dass diese 
Schutzstandards in Zukunft ohne 
Einschränkungen optimiert und 
entsprechend den neuesten Erkenntnissen 
seitens eines Mitgliedstaates einseitig 
angepasst werden können;

Or. en

Änderungsantrag 270
Helmut Scholz
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt ii b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iib) unverzüglich Maßnahmen zu 
ergreifen, um dafür zu sorgen, dass alle 
Bestimmungen des Vertrags dem Recht 
der EU und ihrer Mitgliedstaaten, das 
Schutzniveau festzulegen, untergeordnet 
werden, dass eine solche Politik nicht auf 
Kosten des sozialen Zusammenhalts oder 
der Bereitstellung kritischer 
Infrastrukturen oder öffentlicher 
Dienstleistungen geht und unter 
Erhaltung der höchstmöglichen 
Standards verfolgt wird sowie dass dabei 
das bestehende Schutzniveau, 
insbesondere in den Bereichen 
Gesundheit und Sicherheit, Bildung, 
Verbraucherschutz und Arbeits- und 
Umweltrecht, nicht angetastet wird;

Or. en
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Änderungsantrag 271
Helmut Scholz
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt ii c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iic) zu bedenken, dass die Handelspolitik 
der EU im Vertrag von Lissabon als 
wesentlicher Bestandteil des gesamten 
auswärtigen Handelns der Union 
definiert wird und dass diese Politik daher 
auf entwicklungs-, umwelt- und 
sozialpolitische Ziele ausgerichtet sein 
und einen Beitrag zur Erreichung der 
anderen im Vertrag über die Europäische 
Union genannten Ziele leisten muss;

Or. en

Änderungsantrag 272
Franck Proust

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt iii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iii) die strategische Bedeutung der 
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der 
EU und den USA im Allgemeinen und des 
TTIP-Abkommens im Besonderen zu 
berücksichtigen, unter anderem als 
Gelegenheit, die gemeinsamen Prinzipien 
und Werte der EU und der USA zu fördern 
und gemeinsame Ansätze zum Welthandel,
zu Investitionen und handelsbezogenen
Themen wie hohe Standards, Normen und 
Vorschriften wertzuschätzen und zu 
schaffen, um eine umfassendere 
transatlantische Vision und gemeinsame 
strategische Ziele zu entwickeln;

(iii) die strategische Bedeutung der 
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der 
EU und den USA im Allgemeinen und des 
TTIP-Abkommens im Besonderen zu 
berücksichtigen, unter anderem als 
Gelegenheit, die gemeinsamen Prinzipien 
und Werte der EU und der USA zu fördern 
und gemeinsame Ansätze und Visionen 
für den Welthandel, Investitionen und
handelsbezogene Themen wie Standards, 
Normen und Vorschriften zu definieren, 
um eine umfassendere, für alle geltende
transatlantische Vision und gemeinsame 
strategische Ziele zu entwickeln;
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Or. fr

Änderungsantrag 273
Marine Le Pen

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt iii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iii) die strategische Bedeutung der 
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der 
EU und den USA im Allgemeinen und des 
TTIP-Abkommens im Besonderen zu 
berücksichtigen, unter anderem als 
Gelegenheit, die gemeinsamen Prinzipien 
und Werte der EU und der USA zu 
fördern und gemeinsame Ansätze zum 
Welthandel, zu Investitionen und 
handelsbezogenen Themen wie hohe 
Standards, Normen und Vorschriften 
wertzuschätzen und zu schaffen, um eine 
umfassendere transatlantische Vision und 
gemeinsame strategische Ziele zu 
entwickeln;

(iii) die strategische Bedeutung der 
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der 
EU und den USA zu berücksichtigen und 
hervorzuheben, dass eine unabhängige 
Handelspolitik der Einzelstaaten Vorrang 
genießen muss und gleichzeitig eine 
europäische Zusammenarbeit 
anzustreben ist, die einen Schutz der 
europäischen Märkte erlaubt;

Or. fr

Änderungsantrag 274
Viviane Reding

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt iii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iii) die strategische Bedeutung der 
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der 
EU und den USA im Allgemeinen und des 
TTIP-Abkommens im Besonderen zu 
berücksichtigen, unter anderem als 
Gelegenheit, die gemeinsamen Prinzipien 
und Werte der EU und der USA zu fördern 
und gemeinsame Ansätze zum Welthandel, 

(iii) die strategische Bedeutung der 
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der 
EU und den USA im Allgemeinen und des 
TTIP-Abkommens im Besonderen zu 
berücksichtigen, unter anderem als 
Gelegenheit, die gemeinsamen und 
geschätzten Prinzipien und Werte der EU 
und der USA zu fördern und gemeinsame 
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zu Investitionen und handelsbezogenen 
Themen wie hohe Standards, Normen und 
Vorschriften wertzuschätzen und zu 
schaffen, um eine umfassendere 
transatlantische Vision und gemeinsame 
strategische Ziele zu entwickeln;

Ansätze zum Welthandel, zu Investitionen 
und zu handelsbezogenen Themen wie 
hohe Standards, Normen und Vorschriften 
zu schaffen, um eine umfassendere 
transatlantische Vision und gemeinsame 
strategische Ziele zu entwickeln; zu 
bedenken, dass die TTIP angesichts der 
Größe des transatlantischen Marktes die 
Gelegenheit bietet, das internationale 
Handelssystem zu gestalten und zu regeln, 
damit beide Seiten in einer vernetzten und 
verbundenen Welt Erfolg haben;

Or. en

Änderungsantrag 275
Helmut Scholz
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt iii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iii) die strategische Bedeutung der 
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen 
der EU und den USA im Allgemeinen und 
des TTIP-Abkommens im Besonderen zu 
berücksichtigen, unter anderem als 
Gelegenheit, die gemeinsamen Prinzipien 
und Werte der EU und der USA zu 
fördern und gemeinsame Ansätze zum 
Welthandel, zu Investitionen und 
handelsbezogenen Themen wie hohe 
Standards, Normen und Vorschriften 
wertzuschätzen und zu schaffen, um eine 
umfassendere transatlantische Vision und 
gemeinsame strategische Ziele zu 
entwickeln;

(iii) zu berücksichtigen, dass ein 
Abschluss der Partnerschaft nur dann 
positive internationale Bedeutung haben 
kann, wenn die Schaffung eines großen 
transatlantischen Marktes und die 
beabsichtigte Festlegung neuer 
gemeinsamer Standards dabei integraler 
Bestandteil der internationalen 
Bemühungen um die Durchsetzung eines 
fairen, partnerschaftlichen und 
multilateralen Welthandelssystems 
werden und keine Verfestigung der 
heutigen Vormachtstellung der führenden 
Märkte bedeuten würde; deshalb das von 
maßgeblichen Politikern in den USA und 
in EU-Mitgliedstaaten beanspruchte 
Konzept der TTIP als „Wirtschafts-Nato“ 
zur Umschreibung der geopolitischen 
Einordnung der transatlantischen 
Marktzusammenarbeit abzulehnen;
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Or. en

Änderungsantrag 276
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt iii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iii) die strategische Bedeutung der 
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der 
EU und den USA im Allgemeinen und des 
TTIP-Abkommens im Besonderen zu 
berücksichtigen, unter anderem als 
Gelegenheit, die gemeinsamen Prinzipien 
und Werte der EU und der USA zu fördern 
und gemeinsame Ansätze zum Welthandel, 
zu Investitionen und handelsbezogenen 
Themen wie hohe Standards, Normen und 
Vorschriften wertzuschätzen und zu 
schaffen, um eine umfassendere 
transatlantische Vision und gemeinsame 
strategische Ziele zu entwickeln;

(iii) die strategische Bedeutung der 
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der 
EU und den USA im Allgemeinen und des 
TTIP-Abkommens im Besonderen zu 
berücksichtigen, unter anderem als 
Gelegenheit, die in einem liberalen, auf 
Vorschriften beruhenden Rahmen 
verankerten gemeinsamen und 
geschätzten Prinzipien und Werte der EU 
und der USA zu fördern und gleichzeitig
gemeinsame Ansätze zum Welthandel, zu 
Investitionen und zu handelsbezogenen 
Themen wie hohe Standards, Normen und 
Vorschriften zu schaffen, um eine 
umfassendere transatlantische Vision und 
gemeinsame strategische Ziele zu 
entwickeln;

Or. en

Änderungsantrag 277
Helmut Scholz
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt iii a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iiia) darauf zu bestehen, dass jegliche 
Ausweitung der Abstimmung mit den 
USA in Fragen der IT-Sicherheit an die 
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Beendigung der 
Massenüberwachungsprogramme und der 
gezielten Angriffe auf die Unionsbürger, 
die Organe und Einrichtungen der EU 
und die Mitgliedstaaten gebunden sein 
muss;

Or. en

Änderungsantrag 278
Jan Huitema

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt iii a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iiia) die Folgen des russischen Embargos 
insbesondere auf die Landwirtschaft und 
die kontinuierliche geopolitische 
Bedeutung der Landwirtschaft zu 
berücksichtigen; die Bedeutung des 
Zugangs zu einer Reihe unterschiedlicher 
Märkte und die Notwendigkeit stabiler 
und strategischer Handelspartnerschaften 
mit verlässlichen Partnern zu betonen;

Or. en

Änderungsantrag 279
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt iii a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iiia) darauf hinzuarbeiten, dass diese 
Verhandlungen zu einer Angleichung der 
Rechtsvorschriften auf der Grundlage 
strenger Qualitäts- und 
Sicherheitsnormen führen, wobei das 
europäische Modell der hohen 
Qualitätsstandards nicht verhandelbar ist;
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Or. fr

Änderungsantrag 280
Helmut Scholz
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt iii b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iiib) sich bewusst zu machen, dass die 
TTIP Auswirkungen auf Drittländer 
hätte, zu denen die EU und die USA 
bereits enge Handels- und 
Wirtschaftsbeziehungen auf vertraglicher 
Grundlage unterhalten und mit denen 
durch den beabsichtigten Abschluss 
weiterer bilateraler oder multilateraler 
Handels- und Investitionsabkommen neue 
Integrationsprozesse und gegenseitige 
Wechselwirkungen entstehen würden; 
daher sicherzustellen, dass es hierfür 
unabdingbar ist, im Rahmen der TTIP 
auf jegliche Art von Regelungen zu 
verzichten, die den politischen Spielraum 
der Partner zur Umsetzung eigener 
entwicklungs-, umwelt-, gesundheits- und 
sozialpolitischer Forderungen ihrer 
Bürger einschränken;

Or. en

Änderungsantrag 281
Ulrike Müller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt iv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iv) sicherzustellen, insbesondere 
angesichts der jüngsten positiven 

(iv) insbesondere angesichts der jüngsten 
positiven Entwicklungen in der 
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Entwicklungen in der 
Welthandelsorganisation (WTO), dass ein 
Abkommen mit den USA als wichtiger 
Schritt für umfassendere 
Handelsverhandlungen dient und nicht als 
Alternative zum WTO-Prozess verstanden 
wird; bilaterale Handelsabkommen sind 
immer nur die zweitbeste Lösung und 
dürfen Verbesserungen auf multilateraler 
Ebene nicht im Wege stehen;

Welthandelsorganisation (WTO) 
sicherzustellen, dass ein Abkommen mit 
den USA nur als Zwischenschritt für 
umfassendere Handelsverhandlungen dient 
und nicht als Alternative zum WTO-
Prozess verstanden wird; bilaterale 
Handelsabkommen sind immer nur die 
zweitbeste Lösung und dürfen 
Verbesserungen auf multilateraler Ebene 
nicht im Wege stehen;

Or. en

Änderungsantrag 282
Franck Proust

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt iv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iv) sicherzustellen, insbesondere 
angesichts der jüngsten positiven 
Entwicklungen in der 
Welthandelsorganisation (WTO), dass ein 
Abkommen mit den USA als wichtiger 
Schritt für umfassendere 
Handelsverhandlungen dient und nicht als 
Alternative zum WTO-Prozess verstanden 
wird; bilaterale Handelsabkommen sind 
immer nur die zweitbeste Lösung und 
dürfen Verbesserungen auf multilateraler 
Ebene nicht im Wege stehen;

(iv) sicherzustellen, insbesondere
angesichts der jüngsten positiven 
Entwicklungen in der 
Welthandelsorganisation (WTO), dass ein 
Abkommen mit den USA als wichtiger 
Schritt und Impuls für umfassendere 
Handelsverhandlungen dient und nicht als 
Alternative zum WTO-Prozess verstanden 
wird; unterstreicht, dass im Allgemeinen 
multilateralen Lösungen im Rahmen der 
WTO der Vorzug vor bilateralen 
Handelsabkommen gegeben werden 
sollte;

Or. fr

Änderungsantrag 283
Marine Le Pen

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt iv
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Entschließungsantrag Geänderter Text

(iv) sicherzustellen, insbesondere 
angesichts der jüngsten positiven 
Entwicklungen in der 
Welthandelsorganisation (WTO), dass ein
Abkommen mit den USA als wichtiger 
Schritt für umfassendere 
Handelsverhandlungen dient und nicht 
als Alternative zum WTO-Prozess 
verstanden wird; bilaterale 
Handelsabkommen sind immer nur die 
zweitbeste Lösung und dürfen 
Verbesserungen auf multilateraler Ebene 
nicht im Wege stehen;

(iv) sicherzustellen, insbesondere 
angesichts der Streitigkeiten, die vor die 
WTO gebracht wurden, der rechtlichen 
Unterschiede zwischen der EU und den 
USA und der unterschiedlichen 
Interessen der einzelnen Mitgliedstaaten,
dass kein neues bilaterales Abkommen
zwischen der EU einerseits und den USA
andererseits vorgeschlagen wird;

Or. fr

Änderungsantrag 284
Viviane Reding

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt iv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iv) sicherzustellen, insbesondere 
angesichts der jüngsten positiven 
Entwicklungen in der 
Welthandelsorganisation (WTO), dass ein 
Abkommen mit den USA als wichtiger 
Schritt für umfassendere 
Handelsverhandlungen dient und nicht als 
Alternative zum WTO-Prozess verstanden 
wird; bilaterale Handelsabkommen sind 
immer nur die zweitbeste Lösung und 
dürfen Verbesserungen auf multilateraler 
Ebene nicht im Wege stehen;

(iv) insbesondere angesichts der jüngsten 
positiven Entwicklungen in der 
Welthandelsorganisation (WTO) 
sicherzustellen, dass ein Abkommen mit 
den USA als wichtiger Schritt für 
umfassendere Handelsverhandlungen dient 
und nicht als Alternative zum WTO-
Prozess verstanden wird; sich zu bemühen, 
auf internationaler Ebene gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zu schaffen;
bilaterale und multilaterale
Handelsabkommen sind immer nur die 
zweitbeste Lösung und dürfen 
Verbesserungen auf multilateraler Ebene 
nicht im Wege stehen; für Synergien mit 
anderen Handelsabkommen, die derzeit 
verhandelt werden (insbesondere das 
TiSA), und mit Prioritäten der EU wie der 
Verwirklichung eines wahrhaft 
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europäischen Binnenmarktes zu sorgen;

Or. en

Änderungsantrag 285
Helmut Scholz
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt iv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iv) sicherzustellen, insbesondere 
angesichts der jüngsten positiven 
Entwicklungen in der 
Welthandelsorganisation (WTO), dass ein 
Abkommen mit den USA als wichtiger 
Schritt für umfassendere 
Handelsverhandlungen dient und nicht als 
Alternative zum WTO-Prozess verstanden 
wird; bilaterale Handelsabkommen sind 
immer nur die zweitbeste Lösung und 
dürfen Verbesserungen auf multilateraler 
Ebene nicht im Wege stehen;

(iv) insbesondere angesichts der jüngsten 
positiven Entwicklungen in der 
Welthandelsorganisation (WTO) 
sicherzustellen, dass ein Abkommen mit 
den USA als wichtiger Schritt für 
umfassendere Handelsverhandlungen dient 
und nicht als Alternative zum WTO-
Prozess verstanden wird; internationalen 
und multilateralen Foren Priorität 
einzuräumen, sich um eine Verbesserung 
und Demokratisierung der 
internationalen Institutionen zu bemühen 
und von der Absicht Abstand zu nehmen, 
dem Rest der Welt ohne dessen 
Beteiligung an den Verhandlungen 
weltweit geltende Vorschriften 
vorzuschlagen oder vorzuschreiben;

Or. en

Änderungsantrag 286
Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Sorin Moisă, Nicola Danti, Pedro Silva 
Pereira

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt iv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iv) sicherzustellen, insbesondere (iv) insbesondere angesichts der jüngsten 
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angesichts der jüngsten positiven 
Entwicklungen in der 
Welthandelsorganisation (WTO), dass ein 
Abkommen mit den USA als wichtiger 
Schritt für umfassendere 
Handelsverhandlungen dient und nicht als 
Alternative zum WTO-Prozess verstanden 
wird; bilaterale Handelsabkommen sind 
immer nur die zweitbeste Lösung und 
dürfen Verbesserungen auf multilateraler 
Ebene nicht im Wege stehen;

positiven Entwicklungen in der 
Welthandelsorganisation (WTO) 
sicherzustellen, dass ein Abkommen mit 
den USA als wichtiger Schritt für 
umfassendere Handelsverhandlungen dient 
und nicht als Alternative zum WTO-
Prozess verstanden wird; bilaterale 
Handelsabkommen sind immer nur die 
zweitbeste Lösung und dürfen den
Bemühungen um erhebliche
Verbesserungen auf multilateraler Ebene 
nicht im Wege stehen;

Or. en

Änderungsantrag 287
Yannick Jadot, Ska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt iv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iv) sicherzustellen, insbesondere 
angesichts der jüngsten positiven 
Entwicklungen in der 
Welthandelsorganisation (WTO), dass ein 
Abkommen mit den USA als wichtiger 
Schritt für umfassendere 
Handelsverhandlungen dient und nicht 
als Alternative zum WTO-Prozess 
verstanden wird; bilaterale 
Handelsabkommen sind immer nur die 
zweitbeste Lösung und dürfen 
Verbesserungen auf multilateraler Ebene 
nicht im Wege stehen;

(iv) insbesondere angesichts der jüngsten 
positiven Entwicklungen in der 
Welthandelsorganisation (WTO) 
sicherzustellen, dass ein Abkommen mit 
den USA dem WTO-Prozess nicht
zuvorkommt oder ihm entgegenwirkt; 
bilaterale Handelsabkommen dürfen 
Verbesserungen auf multilateraler Ebene 
nicht im Wege stehen;

Or. en

Änderungsantrag 288
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha
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Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt iv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iv) sicherzustellen, insbesondere 
angesichts der jüngsten positiven 
Entwicklungen in der 
Welthandelsorganisation (WTO), dass ein 
Abkommen mit den USA als wichtiger 
Schritt für umfassendere 
Handelsverhandlungen dient und nicht als 
Alternative zum WTO-Prozess verstanden 
wird; bilaterale Handelsabkommen sind 
immer nur die zweitbeste Lösung und 
dürfen Verbesserungen auf multilateraler 
Ebene nicht im Wege stehen;

(iv) insbesondere angesichts der jüngsten 
positiven Entwicklungen in der 
Welthandelsorganisation (WTO) 
sicherzustellen, dass ein offenes und 
zugängliches Abkommen mit den USA als 
wichtiger Schritt für umfassendere 
Handelsverhandlungen dient und nicht als 
Alternative zum WTO-Prozess verstanden 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 289
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt iv – Unterabschnitt a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(a) weist auf die Zusage der EU hin, die 
geschlechtsspezifische Perspektive in alle 
ihre Politikbereiche – darunter auch die 
Handelspolitik – aufzunehmen, und 
fordert die Kommission auf, dafür zu 
sorgen, dass der Ansatz, mit dem die 
Gleichstellung der Geschlechter gefördert 
wird und die damit einhergehenden 
Rechte geschützt werden, nicht nur in das 
Kapitel des Abkommens über 
Nachhaltigkeit, sondern in den gesamten 
Wortlaut und in jede einzelne 
Folgenabschätzung und Bewertung seiner 
Anwendung einfließt;

Or. es
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Änderungsantrag 290
Alain Cadec

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt iv a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iva) sicherzustellen, dass die Beilegung 
von Streitigkeiten im Zusammenhang mit 
Investitionen den Gerichten der Parteien 
obliegt; die Beilegung von Streitigkeiten 
darf keiner privaten Stelle übertragen 
werden;

Or. fr

Änderungsantrag 291
Maria Arena, Jan Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt iv a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iva) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen eine Klausel enthält, die es 
beiden Parteien ermöglicht, das 
Abkommen aufzukündigen;

Or. en

Änderungsantrag 292
Emmanuel Maurel

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt iv a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iva) zu berücksichtigen, dass durch das 
Abkommen die kulturelle und sprachliche 
Vielfalt der Union einschließlich des 
audiovisuellen und kulturellen 
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Dienstleistungssektors nicht aufs Spiel 
gesetzt werden darf und dass bestehende 
und künftige Bestimmungen und 
politische Maßnahmen zur Förderung des 
kulturellen und audiovisuellen Sektors 
insbesondere in der digitalen Welt bei den 
Verhandlungen nicht zur Disposition 
stehen;

Or. en

Änderungsantrag 293
Gérard Deprez, Frédérique Ries, Louis Michel

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt iv a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iva) sicherzustellen, dass die Bereiche, 
die als Leistungen der Daseinsvorsorge in 
die ausschließliche Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten fallen (beispielsweise im 
Bildungs-, Gesundheits- und 
Sozialversicherungsbereich), vom 
Verhandlungsmandat ausgeschlossen 
werden;

Or. fr

Änderungsantrag 294
Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt iv a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iva) gemeinsam mit dem Rat – parallel zu 
den Verhandlungen über das TTIP-
Abkommen – eine echte externe 
Vertretung des Euro-Währungsgebiets 
einzurichten, um die Vorteile des Euro zu 
stärken;
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Or. en

Änderungsantrag 295
Helmut Scholz
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt iv a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iva) die Auswirkungen der TTIP auf 
Entwicklungsländer zu bewerten; das 
potenziell ernste Risiko des erschwerten 
Zugangs zum Markt und der damit 
einhergehenden Handelsumlenkung, mit 
denen sich einige Länder konfrontiert 
sehen, zu minimieren;

Or. en

Änderungsantrag 296
Viviane Reding

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt iv a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iva) die in der Verfassung verankerte 
Verpflichtung zu erfüllen, die in 
Artikel 167 Absatz 4 AEUV festgehaltene 
kulturelle Vielfalt zu fördern, indem die 
kulturellen und kreativen 
Wirtschaftszweige wie der audiovisuelle 
Sektor, die Medien und das Verlagswesen 
eindeutig und ausdrücklich von den 
Verhandlungen ausgenommen werden;

Or. en
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Änderungsantrag 297
Franck Proust, Tokia Saïfi

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt iv a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iva) vertritt die Auffassung, dass die 
europäischen Verhandlungsführer im 
Sinne des Gegenseitigkeitsprinzips die 
offensiven Interessen der Europäischen 
Union im Kampf gegen ungleiche 
Zugangsbedingungen für öffentliche und 
private Aufträge und gegen 
Ungleichbehandlung ruhig, aber 
bestimmt vertreten müssen, damit beide 
Parteien das Spiel der Globalisierung 
nach denselben Regeln spielen;

Or. fr

Änderungsantrag 298
Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt iv b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ivb) gemeinsam mit der EZB und ihren 
Kollegen in den USA einen 
Überwachungsausschuss für den 
Wechselkurs Euro/Dollar einzusetzen, da 
die Schwankungen dieses Kurses größere 
Auswirkungen auf zahlreiche Sektoren 
haben als die regulatorische Faktoren, 
und zwar auf einer größeren als nur der 
transatlantischen Ebene, denn das 
„Dollar-Währungsgebiet“ ist nicht auf die 
USA beschränkt, sondern umfasst auch 
zahlreiche andere Länder in 
Lateinamerika und Asien, unter anderem 
China, das seit vielen Jahren eine Dollar-
Parität mit geringen Schwankungen 
aufrechterhält;
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Or. en

Änderungsantrag 299
Helmut Scholz
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a – Abschnitt iv b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ivb) zu berücksichtigen, dass die TTIP 
und andere Handelsvereinbarungen 
enormen Ausmaßes zur Neugestaltung 
der globalen Handelsregeln und zur 
Einführung neuer Standards führen 
könnten und gleichzeitig auch 
diskriminierend sind, da ca. 130 Länder 
von den Verhandlungen ausgeschlossen 
sind und für Entwicklungsländer wichtige 
Themen wie Ernährungssicherheit, 
Agrarsubventionen und Klimaschutz 
außer Acht gelassen werden; sich 
verstärkt darum zu bemühen, sich in 
Übereinstimmung mit dem umfassenden 
UNCTAD-Rahmenwerk für eine 
Investitionspolitik für nachhaltige 
Entwicklung (Investment Policy 
Framework for Sustainable Development) 
in demokratischen multilateralen Foren 
einzubringen und den derzeitigen 
Stillstand der Doha-Verhandlungsrunde 
zu überwinden;

Or. en

Änderungsantrag 300
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe a a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

(aa) zu erwägen, dass dieses Abkommen 
nur dann zu einer für beide Seiten 
vorteilhaften Situation führen wird, wenn 
sich die Europäische Union entschieden 
für eine weitere Integration einsetzt und 
dafür die Vollendung des Binnenmarkts 
vorantreibt und die wirtschafts-, 
haushalts-, fiskal- und ordnungspolitische 
Steuerung verstärkt; 

Or. fr


