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VORSCHLÄGE

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

1. hebt die wirtschaftliche Bedeutung des Abkommens zwischen der Europäischen Union 
und China über geografische Angaben hervor, da zwischen 2010 und 2019 bei den 
Ausfuhren von Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln der EU nach China eine stetige 
Zunahme verzeichnet wurde, insbesondere bei Erzeugnissen, die in der Regel durch 
geografische Angaben geschützt sind, wie etwa Wein und Spirituosen; weist darauf hin, 
dass dieser Anstieg trotz des Umstands stattgefunden hat, dass auf dem chinesischen 
Markt ein bekanntes Problem der Produktpiraterie, beispielsweise bei Weinen, besteht;

2. stellt jedoch fest, dass die Bedeutung des Abkommens über das Handelsvolumen 
zwischen der EU und China hinausgeht; vertritt die Ansicht, dass China mit der 
Unterzeichnung dieses Abkommens einen wichtigen Schritt zur Anerkennung des EU-
Systems der geografischen Angaben unternimmt; ist der Auffassung, dass die Strategie 
der Union darauf beruht, das mit bestimmten Namen, Regionen und Traditionen 
verbundene Prestige zu monetarisieren, um ihre mit geografischen Angaben geschützten 
Agrarerzeugnisse und Lebensmittel weltweit auszuführen, und zu verhindern, dass diese 
Namen von Wettbewerbern „gestohlen“ werden; 

3. weist darauf hin, dass das Abkommen derzeit im Hinblick auf Fischerei- und 
Aquakulturerzeugnisse von begrenzter Bedeutung ist; betont, dass sich unter den 275 
geografischen Angaben der EU, die unter das Abkommen fallen, nur ein einziges 
Aquakulturerzeugnis befindet, und zwar die Austern „Huîtres Marennes Oléron“ 
(Frankreich); hebt jedoch hervor, dass es sich um ein Abkommen handelt, das  mit 
Blick auf eine künftige Einbeziehung und Anerkennung von Fischerei- und 
Aquakulturerzeugnissen der EU nachdrücklich unterstützt werden sollte;

4. begrüßt die Zusage Chinas, seinen Rechtsrahmen für den Schutz der unter dieses 
Abkommen fallenden geografischen Angaben zu stärken; fordert China auf, sämtliche 
Anstrengungen zu unternehmen, um seinen Rechtsrahmen für die weltweite 
Bekämpfung der illegalen Fischerei durch chinesische Fischereifahrzeuge zu stärken, 
und diesen Rahmen anzuwenden;

5. weist darauf hin, dass in Anbetracht der großen Vielfalt der geografischen Angaben in 
der EU die Zahl der Erzeugnisse, die unter das Abkommen fallen, nach wie vor gering 
ist und dass in spätere Instrumente nach Möglichkeit weitere Erzeugnisse einbezogen 
werden sollten;

6. betont, dass die EU und China zusammenarbeiten müssen, um Dumping und andere 
Praktiken, die die marktüblichen Regeln verzerren und die Nachhaltigkeit von 
Unternehmen und Arbeitsplätzen in der EU gefährden, zu bekämpfen und zu 
kontrollieren.


