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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 
federführenden Fischereiausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen, um Frauen im Fischereisektor mehr Anerkennung zu verschaffen, ihre Arbeit zu 
fördern und sichtbarer zu machen, ihre Bemühungen um bessere Lebensbedingungen für 
ihre Familien und Gemeinden zu unterstützen und ihnen soziale und wirtschaftliche 
Rechte zu garantieren: u.a. gleicher Lohn für gleiche Arbeit, soziale Sicherheit, 
Rentenanspruch, Arbeitslosenunterstützung bei zeitweiliger Unterbrechung bzw. 
endgültiger Aufgabe der Arbeit, Sicherheit am Arbeitsplatz;

2. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sich zu verpflichten, die notwendigen 
Maßnahmen zu ergreifen, um die administrativen und sozialen Hindernisse, die die 
uneingeschränkte Teilhabe und das Weiterkommen von Frauen auf allen Gebieten im 
Fischereisektor verhindern, zu beseitigen, und auf die uneingeschränkte Anwendung des 
Prinzips der Gleichbehandlung und der Chancengleichheit von Frauen und Männern in 
allen Bereichen zu achten: u.a. im Bereich der Bildung, beim Zugang zu Finanzierung und 
Krediten für die Schaffung von Arbeitsplätzen;

3. fordert die Kommission auf, angemessene Informationskanäle über die Lage der Frauen in 
den einzelnen Bereichen, die mit dem Fischereisektor zusammenhängen, einzurichten, um 
die einschlägigen Informationen zu verbreiten und dadurch Impulse für die soziologische 
Untersuchung der vom Fischfang lebenden Gemeinden zu geben; fordert die Kommission 
auf, die bestehenden Frauennetzwerke und die Einrichtung weiterer Netze aktiv zu 
unterstützen sowie den Austausch von Informationen und bewährten Methoden zu 
fördern; betont in diesem Zusammenhang, dass eine enge Zusammenarbeit mit dem 
künftigen Europäischen Institut für Gleichstellungsfragen notwendig ist, damit die 
Diskriminierung von Frauen, die in diesen Gemeinden häufig vorkommt, besser 
festgestellt und bekämpft werden kann;

4. unterstreicht, dass mehr Frauen in den Vertretungs-, Entscheidungs- und 
Konsultationsgremien auf europäischer, nationaler und regionaler Ebene des 
Fischereisektors vertreten sein müssen; erachtet daher eine Empfehlung der Kommission 
an die zuständigen Organe, damit sie entsprechende Maßnahmen ergreifen, für positiv;

5. fordert die Kommission auf, die Geschlechterperspektive in die aus der GFP finanzierten 
Pilotprojekte einzubeziehen und spezifische Projekte zu unterstützen, die auf die 
Anerkennung, die Förderung und die Diversifizierung der Rolle der Frau in den mit der 
Fischerei zusammenhängen Bereichen abzielen;

6. weist auf die besondere Lage der Muschelsammlerinnen hin (diese Arbeit wird 
hauptsächlich von Frauen über 50 ausgeübt, die wegen ihrer Arbeit gesundheitliche 
Probleme haben) und fordert in diesem Zusammenhang, dass ein spezifisches Pilotprojekt 
erarbeitet wird, das alle Aspekte dieser Arbeit berücksichtigt und Lösungen für die 
dadurch bedingten Probleme findet;
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7. teilt die Sorge der in diesem Sektor arbeitenden Frauen, dass es im Fischereisektor 
erhebliche Nachwuchsprobleme gibt, und fordert die Kommission deshalb auf, 
Maßnahmen zur verstärkten Beschäftigung von Jugendlichen zu ergreifen, um den 
Fortbestand des Sektors zu gewährleisten.


