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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. betont, dass die Wirtschaftsentwicklung und der Multilateralismus wichtige Instrumente 
sind, mit denen das Leben der Menschen verbessert werden kann; weist darauf hin, dass 
eines der Ziele des Investitionsschutzabkommens darin besteht, die Wirtschafts-, 
Handels- und Investitionsbeziehungen zwischen der EU und Vietnam im Einklang mit 
dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung zu stärken sowie Handel und Investitionen auf 
eine Art und Weise zu fördern, die einem hohen Umwelt- und Arbeitsschutzniveau und 
den entsprechenden international anerkannten Normen und Vereinbarungen Rechnung 
trägt;

2. begrüßt den verstärkten politischen Dialog zwischen der EU und Vietnam und das 
verbesserte Potenzial für die Berücksichtigung von Menschenrechtsbelangen im 
Rahmen der institutionellen Mechanismen nach Artikel 35 des Partnerschafts- und 
Kooperationsabkommens und Artikel 13 des Freihandelsabkommens; ist der Ansicht, 
dass mit diesen Artikeln die notwendigen Instrumente bereitgestellt werden, um 
Menschenrechtsbelange im Zusammenhang mit dem Investitionsschutzabkommen zu 
berücksichtigen;

3. betont, dass die Vertragsparteien gemäß Artikel 35 des Partnerschafts- und 
Kooperationsabkommens vereinbaren, bei der Förderung und dem Schutz der 
Menschenrechte zusammenzuarbeiten, was auch die Umsetzung internationaler 
Menschenrechtsübereinkünfte, denen sie beigetreten sind, betrifft;

4. unterstützt uneingeschränkt den Menschenrechtsdialog zwischen der EU und Vietnam, 
der ein sehr wirksames Mittel ist, um Menschenrechtsfragen zu erörtern; fordert die 
Stärkung des jährlichen Menschenrechtsdialogs zwischen der EU und Vietnam unter 
Einbeziehung der lokalen und internationalen Zivilgesellschaft und unter 
Berücksichtigung der Informationen einschlägiger internationaler Organisationen;

5. unterstreicht, dass das Investitionsschutzabkommen einen wichtigen Beitrag zur 
Anhebung des Lebensstandards, zur Förderung von Wirtschaftswachstum und Stabilität 
sowie zur Förderung der Rechtsstaatlichkeit, der verantwortungsvollen Staatsführung, 
der nachhaltigen Entwicklung und der Achtung der Menschenrechte in Vietnam leistet, 
wobei gleichzeitig die EU in die Lage versetzt wird, die von ihr angestrebten Ziele des 
Friedens und der Stabilität in der Region zu verfolgen.


