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Änderungsantrag 1
Pierre Karleskind, Maite Pagazaurtundúa
im Namen der Renew-Fraktion

Bericht A9-0017/2020
Geert Bourgeois
Abschluss des Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Union und der 
Sozialistischen Republik Vietnam (Entschließung)
(2018/0356M(NLE))

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. stellt allerdings fest, dass die 
staatlichen Stellen Vietnams nach wie vor 
mit enormen Herausforderungen 
konfrontiert sind, was die Überkapazitäten 
ihrer stark fragmentierten Fischereiflotte 
und die Überfischung der Meeresschätze 
anbelangt, und nimmt zur Kenntnis, dass 
Vietnam die „gelbe Karte“ erteilt wurde 
und bereits Maßnahmen zur Verbesserung 
der Lage ergriffen hat; fordert, dass im 
Einklang mit den Ergebnissen der 
Überprüfungsmission vom November 2019 
weitere Maßnahmen ergriffen werden und 
dass kontinuierlich überwacht und 
genauestens überprüft wird, mit welchen 
Bemühungen Vietnam sicherzustellen 
gedenkt, dass es weitere Fortschritte bei 
der Bekämpfung der IUU-Fischerei erzielt 
und dass Fischereierzeugnisse, die auf den 
Unionsmarkt gelangen, lückenlos 
rückverfolgt und mithin illegale Einfuhren 
ausgeschlossen werden können; weist 
darauf hin, dass die Aufhebung der 
Gültigkeit der „gelben Karte“ von der 
vollständigen und wirksamen Umsetzung 
aller von der EU im Jahr 2017 
vorgebrachten Empfehlungen abhängig 
gemacht werden muss;
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Gültigkeit der wegen der IUU-Fischerei 
verhängten „gelben Karte“ Präferenzzölle 
auszusetzen;
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