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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 eine „gelbe 
Karte“ erteilt hatte,

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;

1. begrüßt, dass die Regierung Vietnams ein neues Rahmengesetz für die Fischerei 
verabschiedet und koordinierte Überwachungs-, Kontroll- und Durchsetzungsstrukturen 
eingerichtet hat, mit denen die IUU-Fischerei wirksam bekämpft und verhindert werden 
soll;

2. hebt hervor, dass die staatlichen Stellen Vietnams nach wie vor mit enormen 
Herausforderungen konfrontiert sind, was die Überkapazitäten ihrer stark 
fragmentierten Fischereiflotte und der Überfischung der Meeresschätze anbelangt;

3. legt den staatlichen Stellen Vietnams nahe, die Fischereiflotte des Landes genau zu 
überwachen und Maßnahmen zu ergreifen, damit Fischereierzeugnisse, die für die 
Ausfuhr in die EU bestimmt sind, vollständig rückverfolgt werden können;

4. ist der Ansicht, dass Präferenzzölle mit einer Überwachung der Umsetzung und 
Überprüfung der gemäß Artikel 13.9 des Freihandelsabkommens zwischen der EU und 
Vietnam eingegangenen Verpflichtungen einhergehen sollten;

5. weist erneut darauf hin, dass die Erteilung der „gelben Karte“ als Mittel betrachtet 
werden sollte, mit dem die staatlichen Stellen Vietnams dazu angehalten werden, ihre 
Anstrengungen zur Bekämpfung der illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten 
Fischerei fortzusetzen; ist der Ansicht, dass eine weitere Verlängerung der Gültigkeit 
der „gelben Karte“ mit klaren operationellen Zielen und Zeitvorgaben einhergehen 
sollte;

6. unterstützt den Antrag Vietnams auf Vollmitgliedschaft in der Fischereikommission für 
den westlichen und mittleren Pazifik (WCPFC), wodurch die EU und Vietnam in der 
Lage wären, ihre Zusammenarbeit zu vertiefen und ehrgeizigere Maßnahmen zur 
Bekämpfung der IUU-Fischerei auszuarbeiten;
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7. fordert die Kommission auf, alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel einschließlich der 
Erteilung der „roten Karte“ zu nutzen, falls Vietnam die Bedingungen für eine 
nachhaltige Fischerei nicht erfüllt.


