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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 

Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende Vorschläge in seinen 

Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. nimmt die Mitteilung der Kommission zur Kenntnis, deren Ziel darin besteht, das 

Beschäftigungspotenzial der Küsten, Meere und Ozeane Europas und die 

Wechselwirkungen zwischen Festland und Meer im Beschäftigungsbereich so gut wie 

möglich auszuschöpfen und dabei auf Innovationen zu setzen, die ein wesentlicher Faktor 

in traditionellen und innovativen Branchen wie der Schifffahrt und anderen 

Seeverkehrsleistungen, dem Schiffbau, dem Tourismus, der Aquakultur, der nachhaltigen 

Energieerzeugung, der Meeresbiotechnologie, dem Umweltschutz, den Industrie- und 

Freizeithafeninfrastrukturen und der Fischerei sind; 

2. weist darauf hin, dass ein besseres Wissen über die Meere und Ozeane, wie etwa über den 

Meeresgrund oder die Flora und Fauna des Meeres, sowie die Bewertung der 

Umweltauswirkungen eine nachhaltige Nutzung der Meeresschätze ermöglichen und dass 

so die wissenschaftlichen Grundlagen verbessert werden, auf denen die verschiedenen 

meeresbezogenen Maßnahmen der EU beruhen; 

3. betont, dass kleine und mittelständische Unternehmen, Existenzgründer und 

Familienunternehmen eine tragende Rolle spielen, wenn es um Innovation und 

Arbeitsplätze im Bereich der „blauen Wirtschaft“ geht; hält einen besseren Zugang von 

KMU zu Krediten und die Stärkung bestehender Unternehmensnetzwerke (Cluster) für 

geboten, damit in den verschiedenen Teilbereichen der „blauen Wirtschaft“ hochwertige 

und dauerhafte Arbeitsplätze geschaffen werden können; 

4. nimmt die strategischen Ziele und Empfehlungen für die Seeverkehrspolitik der EU bis 

2018, die derzeit im Rahmen einer Halbzeitüberprüfung überarbeitet werden, zur Kenntnis 

und unterstützt sie voll und ganz; 

5. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, bei der Erhebung, der Verarbeitung 

und dem Austausch von Daten über die „blaue Wirtschaft“ zusammenzuarbeiten – auch 

auf lokaler und regionaler Ebene; 

6. betont die enge, auch ökonomisch und arbeitspolitisch relevante Verschränkung der 

„blauen Wirtschaft“ und der „grünen Wirtschaft“, gerade wenn es um die innovative 

Säuberung der Meere und eine gewinnbringende Verwertung der dort systemfremd, 

umweltschädlich und teils kanzerogen wirkenden Kunststoffmengen geht; 

7. vertritt die Ansicht, dass die Verfügbarkeit von zusätzlichen verlässlichen Daten 

öffentlichen und privaten Investitionen in dieser Branche förderlich sein könnte; 

8. unterstreicht, dass „blaues Wachstum“ nie unabhängig von den Auswirkungen auf die 

Umwelt und die Menschen und der Nutzung der Ressourcen unter dem Aspekt der 

sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Nachhaltigkeit gesehen werden sollte, was 

auch den auf fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse gestützten Schutz und die 
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entsprechende Wiederherstellung der Ökosysteme beinhaltet; betont die ökonomische 

Chance, in Europa innovative Methoden gegen die Verschmutzung der Meere und unter 

anderem gegen die immer bedrohlichere Belastung durch Plastikmüll, Plastiglomerate und 

sich zersetzende Mikroplastikteilchen zu entwickeln und zu fördern; 

9. betont die große Bedeutung der See- und Meeresforschung und einer engeren 

Zusammenarbeit von Forschern, Mitgliedstaaten und Regionen in diesen Sektoren, um die 

bestehende Kluft zwischen den Mitgliedstaaten und die geografische Konzentration in 

einigen Gebieten zu überwinden, die Wettbewerbsfähigkeit der Küstengebiete zu steigern 

und die Schaffung hochwertiger und dauerhafter Arbeitsplätze auf lokaler Ebene zu 

fördern; 

10. weist darauf hin, dass sich das wachstums- und beschäftigungsfördernde Potenzial der 

„blauen Wirtschaft“ nur ausschöpfen lässt, wenn angemessene Investitionen getätigt 

werden; 

11. betont mit Blick auf die neuen Möglichkeiten der Erschließung von Meeresressourcen 

mittels Biotechnologie, Tiefsee-Exploration und alternativen Energieträgern (Wind, 

Gezeiten, Meeresströmungen), dass die KMU eingebunden werden müssen, und verweist 

auf die negativen Auswirkungen auf die langfristige Beschäftigung, wenn die 

Schwerindustrie eine Führungsrolle in diesen Sektoren einnimmt; 

12. unterstreicht, dass unbedingt die erforderlichen Kompetenzen zur Anwendung der neuen 

Technologien in der Meeresumwelt verbessert werden müssen und dass die Forschungs- 

und Entwicklungskoordinierung sowie die Darstellung und der konkrete Einsatz verstärkt 

werden müssen, um dauerhafte Arbeitsplätze zu schaffen und dazu beizutragen, dass 

sämtliche Ziele der Strategie Europa 2020 erreicht werden; 

13. unterstreicht, dass bei der Arbeit auf See ein hohes Unfallrisiko besteht, und fordert die 

Mitgliedstaaten und die EU auf, bei der Ausrüstung und den Schiffen für ein hohes Maß 

an Gesundheitsschutz und Sicherheit für die Arbeitnehmer zu sorgen; 

14. betont, dass die Förderung und Entwicklung einer neuen, nachhaltigen „blauen 

Wirtschaft“ auch Teil der EU-Entwicklungspolitik, der auswärtigen Politik und der Politik 

der Union für den Mittelmeerraum (EUROMED) sein muss und dass gerade afrikanische 

Mittelmeeranrainer, die ostafrikanischen Inselstaaten des Indischen Ozeans sowie die 

Inselstaaten der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) der AKP beim Aufbau einer 

nachhaltigen „blauen Wirtschaft“ partnerschaftliche Berücksichtigung finden müssen; 

15. vertritt die Ansicht, dass die „blaue Wirtschaft“ ganz unterschiedliche Branchen umfasst 

und dass ihre Entwicklung in all diesen Branchen hochqualifizierte Arbeitskräfte 

erfordert; fordert die Mitgliedstaaten auf, in ihren Ausbildungsplänen die verschiedenen 

Bereiche der „blauen Wirtschaft“ zu fördern und dabei die formelle und die informelle 

Bildung, die Systeme des lebenslangen Lernens und die duale Ausbildung zu 

berücksichtigen; 

16. betont, dass eine Konzentration auf die ökologischen Aspekte und die Verbesserung der 

Meeresumwelt erforderlich ist, damit für eine nachhaltige „blaue Wirtschaft“ gesorgt ist, 

deren Wachstums- und Beschäftigungspotenzial insbesondere in den aufstrebenden 
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Bereichen der erneuerbaren Energien wie beispielsweise der Offshore-Windenergie 

gefördert werden soll, indem die jeweiligen Häfen umgestaltet werden und dafür Sorge 

getragen wird, dass der äußerst besorgniserregende Mangel an Fachkräften in der Branche 

der Offshore-Windenergie für die spezialisierte Offshore-Schifffahrtsbranche umgehend 

angegangen wird; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten in diesem 

Zusammenhang nachdrücklich auf, Maßnahmen zur Behebung dieses Mangels an 

qualifizierten Fachkräften zu ergreifen; weist außerdem darauf hin, dass dies auch bei 

anderen Formen der Meeresenergie wie Gezeitenenergie, Wellenenergie, osmotischer 

Energie, Energie aus Meereswärme und Strömungsenergie erforderlich ist; 

17. ist der Auffassung, dass der Küsten-, Meeres- und Festlandtourismus einen großen Beitrag 

zum Wirtschaftswachstum und zu besseren und dauerhaften Arbeitsplätzen insbesondere 

für die schutzbedürftigsten Bevölkerungsgruppen leistet, solange diese Aktivitäten am 

Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung ausgerichtet sind und keine negativen 

Auswirkungen auf Gesellschaft oder Umwelt nach sich ziehen; fordert die Mitgliedstaaten 

auf, bewährte Verfahren für Maßnahmen zum Ausbau des Tourismus auszutauschen und 

mit Unterstützung der Kommission Lösungen für Wachstum und die Schaffung von 

Arbeitsplätzen in Küstenregionen anzugehen; 

18. betont, dass die EU im Bereich der „blauen Wirtschaft“ zwar immer noch weltweit 

führend ist, dass jedoch in diesem Sektor ein starker internationaler Wettbewerb herrscht 

und dass nur bei weltweit gleichen Ausgangsbedingungen in diesem komplexen Sektor 

auch künftig nachhaltiges Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen in Europa 

sichergestellt werden können; 

19. weist darauf hin, dass Mitgliedstaaten und Regionen eine zentrale Verantwortung bei der 

Entwicklung der „blauen Wirtschaft“ zukommt, und fordert die Kommission mit 

Nachdruck auf, die Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten und Regionen 

beispielsweise im Wege von Initiativen für die gemeinsame Planung zu unterstützen und 

zu fördern; betont, dass eine gemeinsame Koordinierung aller einschlägigen 

wirtschaftlichen Aktivitäten in Verbindung mit der „blauen Wirtschaft“ insbesondere auf 

regionaler und lokaler Ebene wichtig ist, um eine nachhaltige Entwicklung der 

Küstengebiete zu ermöglichen; 

20. betont, dass alternative Fremdenverkehrsmodelle oder über den Sonnen- und 

Strandtourismus hinausgehende Modelle entwickelt werden müssen, die – wie etwa 

Ökotourismus oder Kulturtourismus – dazu beitragen, die Saisonabhängigkeit zu 

überwinden; 

21. betont die entscheidende Rolle der europäischen Küstenregionen bei der Fortentwicklung 

einer nachhaltigen „blauen Wirtschaft“ und fordert deshalb neue Wege der direkten 

Einbindung und Partizipation der Regionen; 

22. unterstreicht die große Bedeutung des sozialen Dialogs und vertritt die Ansicht, dass alle 

an der „blauen Wirtschaft“ beteiligten Sozialpartner in ihn eingebunden werden sollten; 

hält es für wesentlich, dass Interessenträger – unter anderem die Zivilgesellschaft sowie 

regionale und lokale Behörden – zur Entwicklung der „blauen Wirtschaft“ im 

Allgemeinen angehört werden; 
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23. betont, dass in der Zivilgesellschaft ein stärkeres Bewusstsein dafür geschaffen werden 

muss, wie wichtig das Meer als wirtschaftliche, kulturelle und soziale Ressource ist und 

welche Rolle die Forschung und der Dialog im Hinblick darauf spielen, dass 

Interessenträger und Bürger gemeinsam eine integrierte Nachhaltigkeit verwirklichen; 

24. fordert die Kommission auf, in enger Abstimmung mit den Mitgliedstaaten und den 

Regionen den (sektoralen, nationalen und europäischen) Finanzierungsbedarf der „blauen 

Wirtschaft“ mit Blick auf die Nutzung ihres Potenzials für Wachstum und die Schaffung 

von Beschäftigung sowie unter besonderer Berücksichtigung von Existenzgründern, 

kleinen und mittelständischen Unternehmen und Familienunternehmen zu bewerten; 

25. vertritt die Ansicht, dass im Interesse eines starken nachhaltigen Wirtschaftswachstums 

und der vermehrten Schaffung von auf blauen Technologien basierenden hochwertigen 

und dauerhaften Arbeitsplätzen die gemeinsame Erarbeitung von neuen Ideen und der 

Austausch bewährter Verfahren zwischen Wissenschaft und Unternehmen gefördert 

werden sollten, damit für Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen gesorgt ist; 

26. hält Meere und Küsten für wertvolle Ressourcen, die eine der tragenden Säulen der 

Strategie der EU für ein Wiedererstarken der Industrie sein sollten; weist darauf hin, dass 

Maßnahmen dafür ergriffen werden sollten, die „blaue Wirtschaft“ wiederzubeleben, 

wobei die Kohärenz der Wirtschaft in der EU und eine nachhaltige Entwicklung 

insbesondere in den Regionen, in denen dieses Potenzial aufgrund von 

Globalisierungsprozessen vernachlässigt wurde, gefördert werden sollten; 

 

27. vertritt die Ansicht, dass der Austausch von Informationen und bewährten Verfahren einer 

raschen und nachhaltigen Entwicklung des Sektors dienlich sein könnte; 

28. verweist auf die Komplexität der Tätigkeiten, Sektoren und Fachrichtungen der 

sozioökonomischen Systeme der „blauen Wirtschaft“ und hält es zu diesem Zweck für 

äußerst wichtig, die Fähigkeit zur Anpassung an den Wandel, zu Innovationen und 

Interdisziplinarität zu verbessern und die Ausbildung des Humankapitals anzupassen. 
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