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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 auf, im Umgang mit sämtlichen Fragen und Umständen, die die 
Küstenfischerei betreffen, stets die Geschlechterperspektive zu berücksichtigen, da diese 
Fischerei durch eine wirtschaftliche Struktur gekennzeichnet ist, die im Wesentlichen auf 
kleinen Familienbetrieben beruht, in denen Frauen zwar eine ganz grundlegende, 
gesellschaftlich wie rechtlich jedoch kaum anerkannte Rolle spielen;

2. ist der Auffassung, dass die Frauen von dem Wandel, der die von der Küstenfischerei 
abhängigen Orte erfasst hat, sowohl unmittelbar wie mittelbar betroffen sind und dass 
deshalb bei den Lösungsansätzen für die Umstellung neben der Unterstützung durch die 
lokalen, regionalen und nationalen Behörden und durch die EU auch die gleichberechtigte 
Teilhabe von Männern und Frauen notwendig ist;

3. fordert die Kommission auf, in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Institut für 
Gleichstellungsfragen Daten über die Küstenfischerei zu erheben, die nach 
Geschlechtszugehörigkeit aufgeschlüsselt sind;

4. stellt fest, dass die unmittelbar in der Küstenfischerei beschäftigten Frauen durch die 
Arbeitsbedingungen gesundheitlichen Schaden nehmen, dass jedoch in der Mehrzahl der 
Fälle ihr Arbeitsverhältnis nicht hinreichend geregelt ist und sie daher keinen 
gleichberechtigten Zugang zum Gesundheitssystem haben; fordert daher von der 
Kommission und den Mitgliedstaaten eine rasche Lösung des Problems;

5. hält aufgrund der Tatsache, dass Frauen an der wirtschaftlichen Diversifizierung der von 
der Küstenfischerei abhängigen Orte tatkräftig mitwirken, eine rechtliche wie 
gesellschaftliche Anerkennung ihrer Arbeit für notwendig, damit sie, ohne diskriminiert 
zu werden, Zugang zu Darlehen und Ausbildung bekommen können;

6. fordert die Kommission auf, die umfassende Teilhabe von Frauen an den 
Entscheidungsorganen der von der Küstenfischerei lebenden Gemeinden zu 
gewährleisten.


