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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 

für internationalen Handel, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

1. fordert die Kommission auf, das Ziel beizubehalten, die TTIP um ein spezifisches Kapitel 

zu Energie zu ergänzen, wodurch die Energiesicherheit der EU erheblich erhöht werden 

könnte; 

2. fordert, dass die Kommission gewährleistet, dass Kraftstoffe, einschließlich flüssiges 

Erdgas und Rohöl, in Maßnahmen zum Freihandel einbezogen werden; 

3. fordert die Kommission auf, auf die Harmonisierung der Standards und Vorschriften in 

Bezug auf die Grundsätze der Unterstützung aus öffentlichen Mitteln für unterschiedliche 

Energiequellen auf beiden Seiten des Atlantiks hinzuarbeiten; 

4. verweist auf die ausgeprägten Unterschiede zwischen den USA und der EU bei den 

Energiepreisen und bei dem Pro-Kopf-Ausstoß von CO2; fordert die Kommission daher 

auf, angemessene Maßnahmen für energieintensive Sektoren in der EU, einschließlich der 

chemischen Industrie, zu treffen, damit die gegenwärtigen Zollsätze nach Inkrafttreten der 

TTIP so lange wie möglich beibehalten werden können; 

5. fordert die Kommission auf, sicherzustellen, dass die Prioritäten und Bedenken von KMU 

bei den Verhandlungen zur TTIP umfassend berücksichtigt werden, beispielsweise durch 

Folgenabschätzungen oder gezielte öffentliche Anhörungen;  

6. fordert, dass die Kommission eine aktivere Beteiligung von Unternehmen aus der EU an 

Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge in den USA fördert, da hiermit zur Anregung 

der Innovation im privaten Sektor und zur Entstehung von neuen, wachstumsstarken und 

innovativen Unternehmen und Sektoren beigetragen werden kann; 

7. begrüßt zwar die potenziellen Vorteile, die eine Angleichung der Vorschriften und deren 

gegenseitige Anerkennung, einschließlich der Festlegung gemeinsamer Grundsätze in 

Bezug auf die Standards und technischen Spezifikationen auf dem Gebiet der IKT, mit 

sich bringen, weist die Kommission jedoch auch darauf hin, dass es wichtig ist, bei der 

Sicherheit hohe Standards zu wahren; 

8. weist die Kommission in Bezug auf IKT-Dienste darauf hin, dass es sehr wichtig ist, dass 

durch die TTIP faire Wettbewerbsbedingungen mit einem gleichberechtigten Zugang von 

Dienstleistungsunternehmen der EU zum amerikanischen Markt geschaffen werden und 

dass Dienstleistungsunternehmen aus den USA bei der Erbringung von Diensten in 

Europa oder an europäische Kunden die gleichen Vorschriften beachten müssen, die auch 

für Unternehmen aus der EU gelten. 


