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KURZE BEGRÜNDUNG

Das Freihandelsabkommen (FHA) zwischen der EU und Vietnam wird als hilfreiches 
Sprungbrett für den Aufbau engerer Handelsbeziehungen zu der ASEAN-Region und auch als 
mögliches Modell für ähnlich geartete künftige Abkommen mit den Schwellenländern in 
Asien und anderen Regionen dienen.

Mit dem FHA wird eine klare Verbindung zu dem Partnerschafts- und 
Kooperationsabkommen (PKA) hergestellt; beide Parteien sagen zu, ihren 
Menschenrechtsverpflichtungen nachzukommen. In den einschlägigen Bestimmungen des 
PKA ist ein geeigneter Rahmen für den Schutz der Menschenrechte vorgesehen, zumal die 
Einhaltung der demokratischen Grundsätze und der Menschenrechte darin als wesentlicher 
Bestandteil des Abkommens fungiert und Verfahren für Fälle festgelegt werden, in denen den 
Verpflichtungen nicht nachgekommen wird.

Im FHA-Kapitel über Handel und nachhaltige Entwicklung werden klare Zusagen und 
institutionelle Mechanismen zur Erfüllung der Verpflichtungen auf dem Gebiet der 
Arbeitnehmerrechte und des Umweltschutzes festgelegt, die von ihrer Art her auch 
Menschenrechte darstellen.

Vietnam hat eine ehrgeizige Reformagenda verabschiedet, die Änderungen des 
Arbeitsgesetzbuchs und Fortschritte auf dem Weg zur Ratifizierung aller grundlegenden 
Übereinkommen der IAO vorsieht. Allerdings muss sich Vietnam noch einer Reihe von 
Herausforderungen stellen. Es bestehen noch Defizite, die zu beheben sind, was auch aus der 
letzten Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Land vom November 2018 und 
aus der im Rahmen der 32. Tagung des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen im 
Jahr 2019 durchgeführten allgemeinen regelmäßigen Überprüfung hervorging.

Die EU und Vietnam sollten ihren Menschenrechtsdialog stärken und sich auf sämtliche im 
Rahmen des PKA und des FHA verfügbaren Mechanismen stützen, damit ihr Dialog 
intensiviert wird und alle im FHA enthaltenen Verpflichtungen sowie die anderen 
Verpflichtungen, die Vietnam gemäß den internationalen Übereinkommen, denen es als 
Vertragspartei angehört, eingegangen ist, erfüllt werden.

Die Verfasserin vertritt die Auffassung, dass der Abschluss des FHA sowohl im regen 
Interesse der EU als auch Vietnams liegt. Daher empfiehlt sie vor diesem Hintergrund, die 
Zustimmung zu dem Abkommen zu erteilen, das zudem einen entscheidenden Hebel darstellt, 
um die Menschenrechtslage verbessern zu können.

*******

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten ersucht den federführenden Ausschuss für 
internationalen Handel, zu empfehlen, dass der Entwurf eines Beschlusses des Rates zum 
Abschluss des Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Union und der 
Sozialistischen Republik Vietnam angenommen wird.


