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VORSCHLÄGE

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

1. erinnert daran, dass das Parlament am 17. Dezember 20151 seine Zustimmung zu dem 
Rahmenabkommen über umfassende Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen der 
EU und Vietnam erteilt hat, und weist darauf hin, dass in dem Abkommen die künftigen 
Beziehungen festgelegt sind und das Abkommen darauf abzielt, die Zusammenarbeit 
bei der Bewältigung von globalen und regionalen Herausforderungen weiter zu 
verstärken;

2. betont die strategische Bedeutung Vietnams als wichtiger Partner der EU in Südostasien 
und innerhalb der ASEAN-Länder, unter anderem und vor allem in Bezug auf die 
Verhandlungen über den Klimaschutz, die verantwortungsvolle Staatsführung, die 
nachhaltige Entwicklung, den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt und die 
Bekämpfung des Terrorismus;

3. würdigt die Bemühungen Vietnams um eine ehrgeizige Reformagenda insbesondere bei 
den im Kapitel des Freihandelsabkommens über nachhaltige Entwicklung genannten 
Umwelt- und Arbeitnehmerrechten; begrüßt die Ratifizierung von sechs der acht 
grundlegenden Übereinkommen der IAO, nämlich Nr. 29 über Zwangsarbeit, Nr. 100 
und Nr. 111 über Diskriminierungsverbote, Nr. 138 und Nr. 182 über Kinderarbeit und 
unlängst Nr. 98 über das Vereinigungsrecht und das Recht auf Kollektivverhandlungen; 
fordert die Regierung Vietnams auf, die noch ausstehenden Übereinkommen zügig zu 
ratifizieren;;

4. ist nach wie vor besorgt über Menschenrechtsverletzungen, darunter die Anwendung 
der Todesstrafe in Vietnam; fordert Vietnam auf, die Todesstrafe auszusetzen und ihre 
Abschaffung voranzutreiben; betont, dass die Menschenrechte ein Eckpfeiler des im 
Freihandelsabkommen enthaltenen Kapitels über Handel und nachhaltige Entwicklung 
sind; fordert eine regelmäßige Bewertung der Auswirkungen des Abkommens;

5. betont, dass Artikel 13 des Freihandelsabkommens ein kooperativer Ansatz zugrunde 
liegt, der auf gemeinsamen Werten und Interessen beruht und den zwischen den 
Vertragsparteien hinsichtlich ihres jeweiligen Entwicklungsstands bestehenden 
Unterschieden Rechnung trägt; begrüßt die Möglichkeit, die unter Artikel 13 über 
Handel und nachhaltige Entwicklung fallenden Angelegenheiten zunächst mittels einer 
Aussprache im Ausschuss für Handel und nachhaltige Entwicklung zu lösen; erinnert 
daran, dass eine Vertragspartei beantragen kann, dass ein Expertengremium einberufen 
wird, um derartige Angelegenheiten zu prüfen, falls der Ausschuss sie nicht 
zufriedenstellend lösen kann;

6. betont, dass das Freihandelsabkommen eine institutionelle und rechtsverbindliche 
Verbindung zum Partnerschafts- und Kooperationsabkommen herstellt; weist darauf 
hin, dass Artikel 1 des Partnerschafts- und Kooperationsabkommens eine 
Standardklausel zu den Menschenrechten enthält, die es ermöglicht, geeignete 

1 Angenommene Texte, P8_TA(2015)0467.
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Maßnahmen einzuleiten, darunter als letztes Mittel die Aussetzung des Partnerschafts- 
und Kooperationsabkommens oder von Teilen davon;

7. legt der Kommission nahe, Vietnam und seiner unabhängigen Zivilgesellschaft verstärkt 
technische Unterstützung und verfügbare Mittel zu gewähren, um das Land bei der 
Einhaltung seiner internationalen Menschenrechtsverpflichtungen und der 
Überwachung der ordnungsgemäßen Umsetzung von Artikel 13 des 
Freihandelsabkommens zu unterstützen.


