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VORSCHLÄGE

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

– unter Hinweis auf Artikel 13.9 des Freihandelsabkommens zwischen der EU und 
Vietnam,

– unter Hinweis auf die im Anschluss an seine Erkundungsmission nach Vietnam 
(28. Oktober bis 1. November 2018) verfassten Schlussfolgerungen und die von der 
Kommission vorgenommene Bewertung der Fortschritte des Landes bei der 
Bekämpfung der illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei (IUU-
Fischerei), nachdem die Kommission dem Land am 23. Oktober 2017 die „gelbe Karte“ 
erteilt hatte,

– unter Hinweis auf Artikel 28 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 
über die Gemeinsame Fischereipolitik1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 30. Mai 2018 zur Durchführung von 
Kontrollmaßnahmen zur Feststellung der Übereinstimmung von Fischereierzeugnissen 
mit den Kriterien für den Zugang zum EU-Markt2,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 14. Oktober 2015 mit dem Titel 
„Handel für alle – Hin zu einer verantwortungsbewussteren Handels- und 
Investitionspolitik“ (COM(2015)0497),

A. in der Erwägung, dass in dem Freihandelsabkommen zwischen der EU und Vietnam 
anerkannt wird, dass die Erhaltung und nachhaltige Bewirtschaftung der lebenden 
Meeresschätze und der marinen Ökosysteme und die Förderung einer nachhaltigen 
Aquakulturwirtschaft wichtig sind, und dass Artikel 13.9 die Zusammenarbeit bei der 
Bekämpfung der IUU-Fischerei vorsieht;

B. in der Erwägung, dass die Europäische Union Vietnam als nicht kooperierendem Land 
im Kampf gegen die IUU-Fischerei im Jahr 2017 wegen seiner schwerwiegenden 
Mängel in seinem Kontrollsystem die „gelbe Karte“ erteilte;

C. in der Erwägung, dass einige Fischereierzeugnisse, etwa Erzeugnisse der KN-Codes 
1604 14 21 und 1604 14 26, aufgrund der Sensibilität dieser Erzeugnisse für die 
Europäische Union nicht unter die zollfreie Regelung im Freihandelsabkommen fallen;

D. in der Erwägung, dass die IUU-Fischerei anerkanntermaßen organisierte Kriminalität 
auf See ist, die weltweit katastrophale ökologische und sozioökonomische 
Auswirkungen hat und durch die die Fischereiwirtschaft der EU unlauterem 
Wettbewerb ausgesetzt wird;

E. in der Erwägung, dass Vietnam weltweit der viertgrößte (und die EU der fünftgrößte) 
Fischerzeuger und der viertgrößte Produzent von Aquakulturerzeugnissen ist;

1 ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 22.
2 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0223.



PE641.153v04-00 4/8 AD\1194264DE.docx

DE

F. in der Erwägung, dass die EU im Handel mit Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen 
weltweit führend ist und 2017 ein Handelsvolumen von über 2,3 Mrd. EUR erreichte; in 
der Erwägung, dass die EU über 65 % der in der EU verzehrten Fischerzeugnisse 
einführt und einer der größten ausländischen Investoren in Vietnam ist;

G. in der Erwägung, dass Vietnam im Rahmen der EU-Qualitätsregelungen bislang ein 
Erzeugnis mit geografischer Angabe – Phú Quốc, ein Fischerzeugnis – als geschützte 
Ursprungsbezeichnung (g. U.) hat schützen lassen; in der Erwägung, dass das 
Freihandelsabkommen den Schutz von 169 geografischen Angaben für Wein, 
Spirituosen und Lebensmittelerzeugnisse aus der EU in Vietnam und im Gegenzug den 
Schutz von 39 geografischen Angaben aus Vietnam in der EU vorsieht;

H. in der Erwägung, dass Vietnam ein Markt mit 95 Millionen Menschen mit langjähriger 
Tradition im Verzehr von Fisch- und Aquakulturerzeugnissen und innerhalb des 
Verbands südostasiatischer Nationen (ASEAN) der zweitgrößte Handelspartner der EU 
ist; hebt hervor, dass sich dadurch für kleine und mittlere Unternehmen aus der EU 
Wachstumsmöglichkeiten und ein erheblicher Nutzen ergeben, und ist der Ansicht, dass 
dieser Wirtschaftszweig für Wohlstand und Innovationen in der EU von zentralem 
Interesse ist;

1. nimmt zur Kenntnis und würdigt, dass die Regierung Vietnams 2017 ein neues 
Rahmengesetz für die Fischerei, in dem internationale und regionale Verpflichtungen 
und Vereinbarungen und die Empfehlungen der Kommission berücksichtigt wurden, 
und mehrere untergesetzliche Rechtsvorschriften verabschiedet hat; würdigt überdies, 
dass konzertierte Bemühungen unternommen werden, um die Fischer über die 
rechtlichen Regelungen zu informieren, dass koordinierte Überwachungs-, Kontroll- 
und Durchsetzungsstrukturen, mit denen die IUU-Fischerei wirksam bekämpft und 
verhindert werden soll, eingerichtet wurden und dass Vietnam zugesagt hat, seinen 
nationalen Umsetzungsplan für die Einhaltung der Bestimmungen des 
Freihandelsabkommens vorzulegen;

2. ist besorgt über das Phänomen der sogenannten blauen Boote vietnamesischer Fischer, 
das in den vergangenen Jahren in den Hoheitsgewässern mehrerer Nachbarländer wie 
Thailand, den Philippinen, Indonesien und Malaysia, in den Hoheitsgewässern 
pazifischer Staaten wie Palau, Mikronesien, Papua-Neuguinea, den Salomonen, 
Vanuatu und Neukaledonien sowie den Hoheitsgewässern Australiens praktiziert wurde 
und wirtschaftliche, aber auch soziale und sicherheitspolitische Befürchtungen in den 
betroffenen Nationen und der gesamten Region auslöst; verleiht der Hoffnung 
Ausdruck, dass die Anstrengungen der Staatsorgane umgehend zum Wohle der 
Beziehungen zwischen der EU und Vietnam und zur Stabilität des gesamten 
südostasiatischen Raums beitragen;

3. würdigt, dass der in dem Kapitel des Freihandelsabkommens über Handel und 
nachhaltige Entwicklung niedergelegte Rahmen für die Zusammenarbeit vorsieht, die 
nachhaltige Aquakultur zu fördern und die Zusammenarbeit zwischen den Partnern bei 
der Bekämpfung der IUU-Fischerei zu verstärken;
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4. erachtet es als sehr wichtig, den konstruktiven Dialog mit Vietnam zu intensivieren, um 
die globalen Herausforderungen der illegalen Fischerei erfolgreich zu bewältigen, und 
ist der Ansicht, dass Vietnam mit dem Freihandelsabkommen darin bestärkt werden 
sollte, seine Bemühungen um die rasche Einführung eines Regelungs- und 
Kontrollrahmens zur wirksamen Bekämpfung der IUU-Fischerei zu intensivieren;

5. betont, dass durch das Inkrafttreten des Freihandelsabkommens die Voraussetzungen 
für eine umfangreiche und fruchtbare Zusammenarbeit zwischen den beiden 
Vertragsparteien im Hinblick auf die wirksame Umsetzung der Bestimmungen über die 
nachhaltige Entwicklung geschaffen werden könnten; betont, dass Vietnam im Zuge der 
ordnungsgemäßen Umsetzung des Freihandelsabkommens Fortschritte bei der 
Einhaltung der Normen der EU in den Bereichen Umweltschutz, 
Fischereibewirtschaftung, Arbeitnehmerrechte und soziale Rechte erzielen könnte, und 
ist der Ansicht, dass die Glaubwürdigkeit und die Einflussmöglichkeiten der EU 
gegenüber Vietnam und die geostrategischen Bestrebungen der EU im ASEAN-Raum 
gefährdet würden, wenn sich die Ratifizierung weiter verzögert;

6. begrüßt, dass die Mitgliedstaaten des ASEAN die fischereiliche Zusammenarbeit in der 
gesamten Region intensiviert haben; würdigt das Engagement Vietnams, gegen die 
IUU-Fischerei vorzugehen, das darin zum Ausdruck kommt, dass das Land die 
Vollmitgliedschaft in der Fischereikommission für den westlichen und mittleren Pazifik 
(WCPFC) beantragt hat und am 3. Januar 2019 dem Übereinkommens über 
Hafenstaatmaßnahmen (PSMA) – dem ersten verbindlichen internationalen 
Übereinkommen, das sich speziell gegen die IUU-Fischerei richtet – beigetreten ist, und 
ist der Ansicht, dass diese Schritte Vietnams die EU und Vietnam in der Lage versetzen, 
ihre Zusammenarbeit zu vertiefen und anspruchsvollere Maßnahmen zur Bekämpfung 
der IUU-Fischerei auszuarbeiten;

7. hebt hervor, 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;

8. hebt hervor, dass Berichte über schwerwiegende Misshandlungen von Arbeitskräften in 
der vietnamesischen Fischereiindustrie vorliegen; bedauert in diesem Zusammenhang, 
dass Vietnam das IAO-Übereinkommen 188 über die Arbeit im Fischereisektor noch 
nicht ratifiziert hat, und fordert die Staatsorgane Vietnams auf, es vor dem Inkrafttreten 
des Freihandelsabkommens zu ratifizieren;

9. fordert die staatlichen Stellen Vietnams nachdrücklich auf, dafür Sorge zu tragen, dass 
für die Ausfuhr in die EU bestimmte Fischereierzeugnisse vollständig rückverfolgt 
werden können und dass diese Erzeugnisse vor dem Inverkehrbringen im Binnenmarkt 
den allgemeinen umwelt-, sozial-, hygiene- und pflanzenschutzrechtlichen 
Anforderungen der EU entsprechen, damit gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen 
Betrieben aus der EU und Vietnam sichergestellt sind, unlauterer Wettbewerb 
verhindert wird und garantiert keine vietnamesischen Erzeugnisse aus IUU-Fischerei 
stammen;
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10. erachtet es als wichtig, dass weitere Anstrengungen unternommen werden, damit der 
neue Rechtsrahmen – insbesondere auf Provinzebene – wirksam umgesetzt und 
durchgesetzt wird, und dass den lokalen Akteuren in der Fischerei vermittelt wird, dass 
sie die Vorschriften unbedingt einhalten müssen;

11. weist darauf hin, dass Investitionen in die Wirtschaftszweige Fischerei und Aquakultur 
gemäß dem Investitionsrahmen Vietnams, wonach unter anderem als umweltschädlich 
geltende Investitionen verboten sind, an Bedingungen geknüpft sind;

12. legt den staatlichen Stellen Vietnams nahe, für Maßnahmen gegen die IUU-Fischerei 
auf der Ebene des Staates und auf der Ebene der Provinzen finanzielle und personelle 
Ressourcen in ausreichender Höhe bereitzustellen und Sensibilisierungskampagnen und 
Initiativen zum Aufbau von Kapazitäten zu intensivieren, um den unangemessenen 
Einsatz von Antibiotika in der Aquakultur zu verhindern und dem Auftreten von 
Antibiotikaresistenzen (AMR) vorzubeugen;

13. hält schlüssiges politisches Handeln bei Initiativen der EU für sehr wichtig, 
insbesondere im Hinblick auf die Handels- und Umweltpolitik; betont, dass 
Handelsabkommen mit der Gemeinsamen Fischereipolitik, wozu auch die Maßnahmen 
der EU im Zusammenhang mit der IUU-Fischerei gehören, verknüpft und an dieser 
Politik ausgerichtet werden müssen und dass die im Kapitel über Handel und 
nachhaltige Entwicklung niedergelegten Bestimmungen des Freihandelsabkommens 
eingehalten und einheitlich ausgelegt werden müssen; fordert die Kommission deshalb 
auf, in künftigen Handelsabkommen die einzelnen Strategien der EU für nachhaltige 
Entwicklung, auch für nachhaltige Fischerei und Aquakultur, tatsächlich durchgehend 
zu berücksichtigen und dabei für Politikkohärenz zu sorgen;

14. ist der Ansicht, dass der Handel mit Fisch- und Aquakulturerzeugnissen sowie 
Präferenzzölle mit Bedingungen einhergehen sollten, etwa damit, dass kontrolliert, 
überwacht, geprüft und bewertet werden muss, ob Vietnam seinen Aktionsplan gegen 
IUU-Fischerei erfolgreich umsetzt und ob es seinen gemäß Artikel 13.9 des 
Freihandelsabkommens eingegangenen Verpflichtungen nachkommt;

15. nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass ein Kontingent von 11 500 Tonnen 
Thunfischkonserven für die zollfreie Ausfuhr in die EU in das Abkommen 
aufgenommen wurde und sich dies auf die Wettbewerbsfähigkeit der 
Konservenwirtschaft in der EU auswirkt, zumal Vietnam wegen der Mängel im 
Zusammenhang mit der IUU-Fischerei die „gelbe Karte“ erteilt wurde; hält es für 
notwendig, dieses Kontingent mit der vollständigen Beseitigung dieser Mängel zu 
verknüpfen und die Auswirkungen dieser Art von Kontingenten auf den 
Wirtschaftszweig in der EU und den Binnenmarkt zu überwachen;

16. erklärt sich enttäuscht über Artikel 12.26 Absatz 2 des Freihandelsabkommens, wonach 
ein Erzeugnis grundsätzlich nicht in die Liste der geografischen Angaben, die im Gebiet 
der jeweiligen Vertragspartei geschützt werden sollen, eingefügt wird, wenn das 
Erzeugnis nicht in diese Liste aufgenommen wurde, aber am Tag der Unterzeichnung 
des Abkommens mit dem Status „eingetragen“ geführt wird; erachtet es in diesem 
Zusammenhang als sehr wichtig, sämtliche mit einer geschützten geografischen Angabe 
versehenen Fischereierzeugnisse aus der EU in das dem Schutz der Rechte des geistigen 
Eigentums gewidmeten Kapitel 12 des Freihandelsabkommens aufzunehmen;
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17. weist erneut darauf hin, dass die Erteilung der „gelben Karte“ als Mittel betrachtet 
werden sollte, mit dem die staatlichen Stellen Vietnams dazu angehalten werden, 
Maßnahmen zur Bekämpfung der illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten 
Fischerei zu ergreifen; ist der Ansicht, dass eine weitere Verlängerung der Gültigkeit 
der „gelben Karte“ mit klaren operationellen Zielen und Zeitvorgaben für die 
Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen einhergehen sollte, damit diese Sanktion 
konstruktiv wirkt; weist zudem 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;

18. fordert die Kommission auf, Vietnam besondere finanzielle und technische 
Unterstützung zu gewähren, um die Umsetzung von Normen für die ökologische 
Nachhaltigkeit von Fischereierzeugnissen voranzubringen; fordert die Kommission 
zudem auf, auch Anreize für einzelne vietnamesische Fischereien zu setzen, damit sie 
zur Einhaltung von Nachhaltigkeitsvorschriften beitragen können;

19. erachtet es als sehr wichtig, als Instrument zur Verwirklichung der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung eine verantwortungsvolle Handelspolitik zu betreiben;

20. weist erneut darauf hin, dass die IUU-Verordnung das wirksamste Instrument ist, mit 
dem weltweit für nachhaltige Fischerei Sorge getragen wird, und erklärt sich besorgt 
darüber, dass einem Land, das Gegenstand eines Verfahrens der „gelben Karte“ ist, 
Präferenzregelungen im Handel gewährt werden; fordert die Kommission auf, die 
Bemühungen Vietnams kontinuierlich zu überwachen, damit das Land weiterhin 
Fortschritte bei der Bekämpfung der IUU-Fischerei erzielt, und alle ihr zur Verfügung 
stehenden Mittel in vollem Umfang zu nutzen, einschließlich der Erteilung der „roten 
Karte“ für den Fall, dass Vietnam die Bedingungen für eine nachhaltige Fischerei und 
für die Unbedenklichkeit von für den Binnenmarkt bestimmten Ausfuhren von Fisch- 
und Meeresfrüchteerzeugnissen nicht erfüllt; fordert die Kommission auf, in künftigen 
Abkommen Schutzmaßnahmen vorzusehen, etwa die Möglichkeit, bis zur Aufhebung 
der Gültigkeit der „gelben Karte“ Präferenzzölle auf Fischereierzeugnisse auszusetzen.
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