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Die blaue Wirtschaft

Zusammenfassung
In der blauen Wirtschaft, die alle mit den Ozeanen und Meeren verbundenen wirtschaftlichen Tätigkeiten umfasst, sind EU-weit mehr als 4 Millionen Menschen unmittelbar beschäftigt; ihre Wirtschaftsleistung beträgt 1,3 % des BIP der EU. In den etablierten Sektoren der blauen
Wirtschaft – dazu gehören Fischerei, Aquakultur, Küstentourismus, Seeverkehr, Hafenaktivitäten,
Schiffbau und die Öl- und Gasförderung im Meer – wurde 2017 eine Bruttowertschöpfung von
180 Mrd. EUR erwirtschaftet, was einem Anstieg um 8 % gegenüber 2009 entspricht. Die blaue
Wirtschaft entwickelt sich rasant. Mit der Erholung der Fischbestände im Nordostatlantik ist die
Fischerei nachhaltiger geworden, und insgesamt ist die Fischereiflotte der EU rentabel. Die
traditionellen Branchen der Schiffbau- und der Offshore-Öl- und Gasindustrie entwickeln sich
allerdings rückläufig, wohingegen die aufstrebende Offshore-Windindustrie inzwischen als gut
etablierter Sektor betrachtet werden kann. Weitere vielversprechende Sektoren sind die
Meeresenergie und die „blaue“ Biotechnologie, und auch die Entsalzung gewinnt angesichts des
zunehmenden Süßwassermangels in trockenen Regionen immer mehr an Bedeutung.
Die im Jahr 2012 von der Kommission verabschiedete Strategie für blaues Wachstum bildet derzeit
den langfristigen politischen Rahmen für die Förderung wirtschaftlicher Tätigkeiten, die mit den
Ozeanen und Meeren zusammenhängen. Mit ihr wurden keine neuen Rechtsvorschriften
eingeführt; stattdessen lag der Schwerpunkt auf „unterstützenden“ Maßnahmen wie Datenerhebung, Forschung und Innovation, Meeresüberwachung, Finanzierungsprogrammen und Maßnahmen zur Verbesserung der Qualifikationen der Arbeitskräfte. Die Sammlung und Integration von
Meeresdaten ist insbesondere für die Entwicklung eines nachhaltigen Wachstums und neuer innovativer Dienstleistungen von Bedeutung. Eine bedeutende Initiative der EU in diesem Bereich ist
beispielsweise das europäische maritime Beobachtungs- und Datennetzwerk. Darüber hinaus
besteht das Ziel der maritimen Raumordnung (MRO), die bereits in der integrierten Meerespolitik
der EU vorgesehen war, darin, unsere Gewässer kohärenter zu bewirtschaften und Konflikte
zwischen den einzelnen Sektoren zu vermeiden. Gemäß der MRO-Richtlinie müssen die Mitgliedstaaten bis spätestens März 2021 entsprechende Pläne entwickeln. Die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie wiederum bildet die ökologische Säule der Meerespolitik der EU. Ihr Ziel ist es, die Ressourcen, von denen die wirtschaftlichen und sozialen Aktivitäten abhängen, durch Herstellen eines
guten Umweltzustands der Meeresgewässer der EU zu schützen. Bislang wurden hierbei jedoch nur
bedingt Fortschritte erzielt. Ein Netzwerk von Meeresschutzgebieten, ein weltweit anerkanntes
Instrument zur Erhaltung der Natur, bietet ebenfalls sozioökonomischen Nutzen, womit die EU das
diesbezügliche auf internationaler Ebene vereinbarte Ziel erfüllt.
Im Rahmen der Strategie für blaues Wachstum wird besonderes Augenmerk auf folgende
fünf – sowohl etablierte als auch aufstrebende – Sektoren der blauen Wirtschaft gelegt, die ein
hohes Potenzial für die Schaffung von Arbeitsplätzen und Innovation aufweisen: Küstentourismus,
Aquakultur, blaue Energie, blaue Biotechnologie und Meeresbodenbergbau. Der Küstentourismus
ist sowohl in Bezug auf Arbeitsplätze als auch hinsichtlich der Wertschöpfung der bei Weitem größte
Sektor der blauen Wirtschaft. Die Branche ist weiterhin auf Wachstumskurs, stellt die Umwelt und
die lokalen Gemeinden jedoch auch vor Herausforderungen. Die größten Erfolge sind in den
Branchen der blauen Energie zu beobachten: Hier ist die EU sowohl bei der Offshore-Windenergie
als auch bei der Meeresenergie weltweit führend. In den Bereichen Aquakultur und blaue
Biotechnologie hingegen hinkt die EU hinterher, was zum Teil auf die Komplexität der Verwaltung,
die mangelnde Transparenz bei der Lizenzvergabe, Schwierigkeiten beim Zugang zu Raum und
Wasser und die hohen Qualitäts-, Gesundheits- und Umweltstandards der EU zurückzuführen ist.
Was den Meeresbodenbergbau anbelangt, hat das Europäische Parlament in einer unlängst
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veröffentlichten Entschließung ein internationales Moratorium für den gewerblichen Tiefseebergbau gefordert, bis dessen Auswirkungen ausreichend untersucht und alle potenziellen Risiken
bekannt sind. In seiner Reaktion auf die Strategie für blaues Wachstum wies das Parlament darauf
hin, dass alle Sektoren berücksichtigt werden sollten, aus denen die blaue Wirtschaft besteht.
Zudem betonte es, wie wichtig Innovationen für all diese Aktivitäten sind.
In dieser Studie werden der politische Rahmen sowie die verschiedenen Initiativen und Maßnahmen
der EU in diesen Bereichen beleuchtet. Vor diesem Hintergrund umfasst die Studie sowohl einen
Überblick über die bereichsübergreifenden „Schlüsselelemente“ der blauen Wirtschaft als auch eine
Analyse ihrer einzelnen Sektoren (mit Ausnahme jedoch der Sektoren Küstenschutz und Seeverteidigung). Dabei werden auch die internationale Dimension sowie der Standpunkt des Europäischen
Parlaments aufgezeigt, sofern dies von besonderem Interesse ist.

II

Die blaue Wirtschaft

Inhalt
1. Einleitung __________________________________________________________________ 1
1.1. Der Begriff der blauen Wirtschaft ______________________________________________ 1
1.2. Die Strategie für blaues Wachstum ____________________________________________ 1
2. Schlüsselelemente für blaues Wachstum __________________________________________ 2
2.1. Raumordnung_____________________________________________________________ 2
2.2. Umweltzustand und geschützte Gebiete _______________________________________ 4
2.3. Forschung, Daten und Fähigkeiten ____________________________________________ 7
2.4. Fonds und Investitionen____________________________________________________ 12
2.5. Meeresüberwachung und -sicherheit _________________________________________ 14
3. Sektoren der blauen Wirtschaft_________________________________________________ 14
3.1. Fischerei, Aquakultur und Verarbeitung _______________________________________ 16
3.2. Küsten- und Meerestourismus _______________________________________________ 20
3.3. Seeverkehr, Häfen und Schiffbau _____________________________________________ 24
3.4. Förderung von Öl, Gas und Mineralien in Meeresgebieten _________________________ 27
3.5. Offshore-Windenergie und Meeresenergie _____________________________________ 28
3.6. Weitere Sektoren _________________________________________________________ 30

Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1 – In den angenommenen MRO-Plänen erfasste Branchen, aufgeschlüsselt nach
Ländern ______________________________________________________________________ 4
Abbildung 2 – Bruttowertschöpfung (in Mrd. EUR, nur etablierte Sektoren) und Zahl der
Beschäftigten (in Tausend) nach Sektoren der blauen Wirtschaft in der EU (Daten für 2017) __ 15
Abbildung 3 – Trendlinie des Wachstums der Aquakultur nach Regionen (1995-2015) und
Größe der Hauptproduzenten im Verhältnis zur weltweiten Produktion (2016) ____________ 18
Abbildung 4 – Millionen Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben für Touristen in
NUTS-2-Regionen der EU im Jahr 2017_____________________________________________ 22

III

EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments
Abbildung 5 – Beschäftigung nach Teilsektoren im Jahr 2017 __________________________ 27
Abbildung 6 – Installierte Leistung der Offshore-Windenergie (in Gigawatt, 2018 gegenüber
2040 in einem Szenario der erklärten Politik (stated policy scenario) _____________________ 29
Abbildung 7 – FuE-Ausgaben im Bereich Meeresenergie (in Mio. EUR, Schätzungen für 2015,
2016 und 2017)_______________________________________________________________ 30

IV

Die blaue Wirtschaft

1. Einleitung
1.1. Der Begriff der blauen Wirtschaft
Der Begriff der blauen Wirtschaft ist relativ neu und findet erst seit der Konferenz der Vereinten
Nationen über nachhaltige Entwicklung (UNCSD) in Rio de Janeiro im Juni 2012 breitere
Verwendung.1 Obwohl der Begriff in der Öffentlichkeit und bei politischen Entscheidungsträgern
zunehmend Beachtung findet, wird er von verschiedenen Organisationen unterschiedlich ausgelegt. Im Allgemeinen sind folgende Definitionen gebräuchlich:
•

Bei der engen Definition steht die Nutzung der Ozeane und Meere für nachhaltige
wirtschaftliche Entwicklung im Mittelpunkt, wie z. B. in der von der Weltbank
verwendeten Definition. Danach ist die blaue Wirtschaft die nachhaltige Nutzung der

Meeresressourcen für wirtschaftliches Wachstum, verbesserte Lebensgrundlagen
und Arbeitsplätze sowie die Gesundheit des Meeresökosystems. Im Sinne dieser
•
•

Definition ist die blaue Wirtschaft als Teil der grünen Wirtschaft zu verstehen.
Einer anderen Definition zufolge werden etablierte maritime Sektoren, ob
nachhaltig oder nicht, als blaue Wirtschaft klassifiziert, während aufstrebende Wirtschaftszweige dem blauen Wachstum zugeordnet werden.2
Nach der weitesten Auslegung bezieht sich der Begriff „blaue Wirtschaft“ einfach auf
jede wirtschaftliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Ozeanen und Meeren; politische Bemühungen zielen dann auf die „Ökologisierung der blauen Wirtschaft“ ab.

Die EU verwendet die weiter gefasste Definition, die ein breites Spektrum an etablierten und aufstrebenden Sektoren abdeckt. Im Energiebereich beispielsweise umfasst sie sowohl die traditionelle
Offshore-Förderung des Öl- und Gassektors als auch Branchen im Bereich der erneuerbaren
Energien wie die etablierte Offshore-Windindustrie und die aufstrebende Meeresenergieindustrie.
Für die Zwecke dieser Analyse wird diese weiter gefasste Definition verwendet, damit alle relevanten Branchen einbezogen werden. Besonders beleuchtet wird dabei die Frage, welche Maßnahmen
die EU ergreift, um die nachhaltige Entwicklung in der blauen Wirtschaft zu unterstützen.

1.2. Die Strategie für blaues Wachstum
Die 2007 eingeführte integrierte Meerespolitik (IMP) der EU bildet einen Rahmen, mit dem die
gesamte maritime Wirtschaft erfasst und koordinierte, kohärente und transparente Entscheidungsprozesse für sämtliche Strategien entwickelt werden sollen, die sich auf die Ozeane, Meere, Inseln,
Küstenregionen und Gebiete in äußerster Randlage sowie auf die maritimen Wirtschaftszweige
auswirken. Vor diesem Hintergrund brachte die Kommission 2012 ihre Strategie für blaues
Wachstum auf den Weg, die den derzeitigen Rahmen für die Förderung von Wachstum in der blauen
Wirtschaft bildet. Darauf folgten eine weitere Mitteilung im Jahr 2014 und ein Arbeitsdokument im
Jahr 2017. Im Rahmen dieser Strategie wird betont, dass die blaue Wirtschaft angesichts der Fragilität der Meeresumwelt nachhaltig sein muss und dass potenzielle ökologische Belange berücksichtigt werden müssen. Im Mittelpunkt der Strategie stehen fünf Sektoren; diese wurden im
Anschluss an eine Studie ausgewählt, in der das Potenzial für Innovation und die Schaffung von

1

2

Silver, J., Gray, N., Campbell, L., Fairbanks, L. und Gruby, R.: Blue Economy and Competing Discourses in International
Oceans Governance. The Journal of Environment & Development, Bd. 24(2), Juni 2015, S. 135-160.
K. Johnson, G. Dalton und I. Masters: Building Industries at Sea: 'Blue Growth' and the New Maritime Economy, River
Publishers, 2018.
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Arbeitsplätzen in der blauen Wirtschaft analysiert und untersucht wurde, in welchen Bereichen
zusätzliche Anstrengungen auf EU-Ebene langfristiges Wachstum und Arbeitsplätze in der blauen
Wirtschaft fördern könnten. Es handelt sich um folgende fünf Sektoren: „blaue“ Energie, Aquakultur,
Küsten- und Meerestourismus, „blaue“ Biotechnologie und Meeresbodenschätze.
Mit Blick auf die Förderung des Wachstums in den verschiedenen Sektoren werden in der Strategie
bestimmte „Schlüsselelemente“ aufgeführt, darunter maritime Raumordnung, Datenerhebung,
Forschung und Innovation, Meeresüberwachung und Maßnahmen zur Verbesserung von Qualifikationen. Darüber hinaus werden regionale und lokale Partnerschaften gefördert, sowohl zwischen
den Mitgliedstaaten (z. B. Anrainerstaaten bestimmter Meeresbecken) als auch durch regionale
Zusammenarbeit mit Drittstaaten und Partnerschaften zwischen Behörden, Forschungsinstituten
und Wirtschaftsakteuren. Zusätzlich zu politischen Maßnahmen wird die Entwicklung der blauen
Wirtschaft im Rahmen verschiedener Programme mit EU-Fördermitteln unterstützt.
Als Reaktion auf die Mitteilung der Kommission von 2014 verabschiedete das Parlament im
Jahr 2015 eine Entschließung zu Forschung und Innovation in der blauen Wirtschaft zur Schaffung
von Beschäftigung und Wachstum. Darin wird betont, dass die Strategie für blaues Wachstum nur
einen begrenzten Geltungsbereich hat und nicht alle Sektoren abdeckt, aus denen die blaue
Wirtschaft besteht. Ferner wird auf die transversale Bedeutung von Innovation bei allen diesen
traditionellen oder auch aufstrebenden Tätigkeiten hingewiesen.
Im zweiten Kapitel werden die horizontalen Bereiche näher beleuchtet, während im dritten Kapitel
die wichtigsten – traditionellen und aufstrebenden – Sektoren der blauen Wirtschaft beschrieben
werden. Alle in dieser Studie verwendeten Zahlen zur EU beziehen sich auf die EU-28 einschließlich
des Vereinigten Königreichs.

2. Schlüsselelemente für blaues Wachstum
2.1. Raumordnung
Der verstärkte Wettbewerb um Meeresräume zwischen den einzelnen Branchen der blauen Wirtschaft hat deutlich gemacht, dass unsere Gewässer kohärenter bewirtschaftet werden müssen.
Diese Tätigkeiten erstrecken sich oftmals auch über nationale Grenzen hinaus. Die maritime
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Raumordnung (MRO) ist somit zu einem
Schlüsselinstrument der integrierten Meerespolitik (IMP) geworden. Sie ermöglicht einen kohärenten Ansatz für die allgemeine Planung und Zuweisung von Meeres- und Küstengebieten und zielt
darauf ab, den Meeresraum effizienter zu nutzen,
Konflikte zu verhindern, die Entscheidungsfindung zu rationalisieren, ein besseres Investitionsklima zu schaffen, die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit zu verstärken und die Meeresumwelt wirksamer zu schützen. Mit Blick auf die
blaue Wirtschaft ist besonders von Bedeutung,
dass bei der MRO vor allem auch das Wachstumspotenzial in derzeit ungenutzten Meeresgebieten
im Vordergrund steht. Dies stellt vor allem eine
Chance für den ländlichen Raum dar, da im Rahmen von MRO-Prozessen neue Gebiete ermittelt
werden können, in denen Branchen der blauen
Wirtschaft (weiter-) entwickelt werden können. Die
MRO ist nicht nur ein wichtiges Instrument zur
Unterstützung aufstrebender Sektoren, sie dient
auch dazu, traditionelle Branchen durch die
Zusammenarbeit zwischen Sektoren und Interessenträgern und durch die Berücksichtigung sektorübergreifender Synergien zu schützen.

Beispiel eines raumbezogenen Konflikts
zwischen Sektoren
Ein typischer Konflikt, insbesondere in der Ost- und
Nordsee, besteht zwischen Offshore-Windanlagen und der Fischerei, da beide Branchen ähnliche räumliche Interessen haben, z. B. bestimmte
Tiefenbereiche und Küstennähe (insbesondere im
Falle der kleinen Küstenfischerei). Hauptkonfliktpunkte sind unbeabsichtigte Schäden (z. B.
Beschädigungen von Kabeln, eingeklemmtes
Fanggerät und Kollisionen mit Schiffen) sowie der
Verlust des Zugangs zu traditionellen Fanggründen (da die meisten Länder die Fischerei in der
Nähe von Windparks aus Sicherheitsgründen
einschränken). In Studien wird aber auch auf die
ökologischen Auswirkungen verwiesen (z. B.
Veränderungen von Lebensräumen und Folgen für
die Laichgründe von Plattfischen). Durch die Verlagerung von Fanggebieten könnten kleine Küstenfischereien verdrängt werden, wodurch Betriebskosten steigen und Lebensgrundlagen bedroht
werden könnten, aber auch die Gefahr besteht,
dass gefährdete Teile des Bestands gefangen
werden. Im Mittelpunkt möglicher Lösungen der
maritimen Raumordnung stehen Prävention (z. B.
die Berücksichtigung ökologischer Auswirkungen,
die Anerkennung des Status der Fischer im Planungsprozess und die Nutzung ihres Wissens zur
Schaffung einer Evidenzbasis) und Eindämmung
(z. B. die Berücksichtigung der Fangperioden in der
Bauphase, die Kombination bestimmter Fischereiarten mit Windparks und die Genehmigung der
Durchfahrt von Fischereifahrzeugen).

Im Einklang mit der IMP wurde 2014 auf Grundlage
eines MRO-Fahrplans schließlich die Richtlinie zur
Schaffung eines Rahmens für die maritime Raumordnung erlassen. Die Mitgliedstaaten mussten bis
September 2016 eine zuständige Behörde benennen und müssen bis März 2021 (mittels öffentlicher Beteiligung, der Verwendung der besten verfügbaren Daten und der Zusammenarbeit mit angrenzenden Ländern) Pläne erstellen. In diesen Plänen
sollte nicht nur die räumliche und zeitliche Verteilung der bestehenden und künftigen Tätigkeiten
in Meeresgewässern dargelegt, sondern auch den Wechselwirkungen zwischen Land und Meer
Rechnung getragen und ein Ökosystem-Ansatz zugrunde gelegt werden. Im Rahmen der Unterstützung der EU für die Mitgliedstaaten dient eine Website als Plattform für den Informationsaustausch und bietet eine Fülle von Informationen und Fachwissen, unter anderem eine Datenbank
für Projekte und Verfahrensweisen, Lösungen für Konflikte, ein Handbuch für die MRO-Behörden
und eine Liste der bereits vorgelegten Entwürfe der Pläne der Mitgliedstaaten. Abbildung 1 zeigt
die unterschiedlichen Branchen, die in den angenommenen MRO-Plänen behandelt werden (Stand:
November 2018).
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Abbildung 1 – In den angenommenen MRO-Plänen erfasste Branchen, aufgeschlüsselt
nach Ländern

Datenquelle: Europäische MRO-Plattform, Stand: November 2018. 3

Internationale Zusammenarbeit
Auf globaler Ebene unterstützt die EU in Zusammenarbeit mit der Zwischenstaatlichen Ozeanographischen Kommission der UNESCO (IOC-UNESCO) die Bemühungen um eine Beschleunigung der
MRO-Prozesse weltweit. Beide haben sich hierzu im Rahmen der Schlussfolgerungen der zweiten
internationalen Konferenz über MRO verpflichtet, die gemeinsam im März 2017 in Paris ausgerichtet
wurde. Die MSPglobal-Initiative, die im November 2018 im Rahmen dieser Verpflichtung ins Leben
gerufen wurde, zielt darauf ab, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu fördern und zu verbessern.
Konkret sollen Leitlinien für die internationale grenzüberschreitende Planung entwickelt und zwei
regionale Pilotprojekte im westlichen Mittelmeerraum (was auch die Zusammenarbeit zwischen EULändern und Drittstaaten umfasst) und im südöstlichen Pazifik durchgeführt werden.

2.2. Umweltzustand und geschützte Gebiete
Ozeane und Meere stellen eine wesentliche Nahrungsquelle dar, spielen eine zentrale Rolle im
Kohlenstoffkreislauf, regulieren das Klima und produzieren etwa die Hälfte des Sauerstoffs in der
Luft, die wir atmen. Doch menschliche Aktivitäten auf See und an Land stören das empfindliche
Gleichgewicht der Meeresumwelt in einem solchen Maße, dass sich die von Ozeanen und Meeren
erbrachten Ökosystemleistungen rückläufig entwickeln. Die Schäden, die durch Verschmutzung,
wie Ölkatastrophen und Meeresabfälle (insbesondere Plastik), Überfischung und Klimawandel
verursacht werden, haben auch schwerwiegende wirtschaftliche Folgen, z. B. Einbußen im Tourismus und Fischereigewerbe. Daher müssen Meeresökosysteme geschützt werden, nicht nur um die
Natur zu erhalten, sondern auch um die von ihnen abhängigen Lebensgrundlagen zu unterstützen.

Die Meeresrichtlinie
Die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRR), mitunter auch kurz als „Meeresrichtlinie“ bezeichnet,
wurde im Jahr 2008 verabschiedet und bietet einen Rechtsrahmen für die Maßnahmen der EU im
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Erfasst sind neun Länder, jede Branche wird nur einmal pro Land gezählt (im Falle mehrerer MRO-Pläne).

Die blaue Wirtschaft
Bereich der Meeresumweltpolitik. Ihr Ziel ist die Erreichung eines „guten Umweltzustands“ 4 der
Meeres- und Küstengewässer der EU bis 2020. Gemäß der Richtlinie sind die Mitgliedstaaten
verpflichtet, den Ausgangszustand ihrer Meeresgewässer zu bewerten und zu bestimmen, was nach
ihrer Auffassung ein guter Umweltzustand ist. Zudem müssen sie Ziele und Vorgaben festlegen, um
diesen Zustand bis 2020 mittels nationaler Aktionspläne zu erreichen.
Die Merkmale eines guten Umweltzustands von Meeresgewässern sollten auf der Grundlage der
folgenden 11 qualitativen Deskriptoren festgelegt werden: die biologische Vielfalt wird erhalten;
nicht einheimische Arten kommen nur in einem für die Ökosysteme nicht abträglichen Umfang vor;
der kommerziell befischte Fischbestand ist von guter Gesundheit; die Bestandteile der Nahrungsnetze sind auf einem Niveau, das den langfristigen Bestand und die Reproduktionskapazität
gewährleistet; die Eutrophierung ist auf ein Minimum reduziert; der Meeresgrund ist in einem
Zustand, der gewährleistet, dass das Funktionieren des Ökosystems gesichert ist; hydrografische
Veränderungen haben keine nachteiligen Auswirkungen auf das Ökosystem; aus den Konzentrationen an Schadstoffen ergibt sich keine schädliche Wirkung; Schadstoffe in Fisch und anderen
Meeresfrüchten überschreiten nicht die sicheren Konzentrationen; die Eigenschaften und Mengen
der Abfälle im Meer haben keine schädlichen Auswirkungen; die Einleitung von Energie
(einschließlich Unterwasserlärm) wirkt sich nicht nachteilig auf das Ökosystem aus.
Ausgehend von früheren kritischen Bewertungen der
ersten und zweiten Phase stellte die Kommission in ihrer
2018 durchgeführten Bewertung fest, dass die Mitgliedstaaten erhebliche Anstrengungen unternommen haben, um ihre nationalen Programme zu entwickeln: So
hätten sie bestehende Strategien und Verfahren integriert und gleichzeitig speziell für die Zwecke der Richtlinie vollkommen neue Maßnahmen entwickelt, die rund
25 % aller Maßnahmen ausmachten.5 In der Bewertung
wird jedoch ebenfalls erwähnt, dass nicht alle Belastungen der Meeresumwelt angemessen abgedeckt wurden und die Programme unterschiedlich starke Ambitionen aufwiesen. Die Erreichung eines guten Umweltzustands in allen europäischen Meeresregionen und für
alle 11 Deskriptoren der Richtlinie bis zum Jahr 2020 war
daher weiterhin unwahrscheinlich. 6

Beispiel für eine neue nationale
Maßnahme
Schweden hat in seinen Gewässern ein
nationales Warn- und Reaktionssystem
eingerichtet. Dieses sendet unverzüglich eine Warnmeldung an die Behörden, wenn eine neue nicht einheimische Art entdeckt wird. Dadurch werden schnelle Reaktionsmaßnahmen zur
Ausrottung oder Kontrolle oder sonstige als geeignet erachtete Maßnahmen
im Zusammenhang mit Notfallplänen
ausgelöst. Das System soll mit Schwedens Überwachungsprogramm verknüpft werden.

Während die MRO als wirtschaftliche Säule der EU-Meerespolitik betrachtet werden könnte,
entspricht die MSRR ihrer ökologischen Säule. Die Richtlinien sind jedoch miteinander verknüpft,
da das Hauptziel der MSRR der Schutz der Ressource ist, von der wirtschaftliche und soziale

4

Gemäß der Definition in der MSRR ist ein guter Umweltzustand „der Umweltzustand, den Meeresgewässer aufweisen,
[...] die im Rahmen ihrer jeweiligen Besonderheiten sauber, gesund und produktiv sind und deren Meeresumwelt auf
nachhaltigem Niveau genutzt wird, so dass die Nutzungs- und Betätigungsmöglichkeiten der gegenwärtigen und der
zukünftigen Generationen erhalten bleiben“.

5

Nur sechs Mitgliedstaaten übermittelten ihre nationalen Programme fristgerecht, und es wurden entsprechende
Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Letztendlich erstreckte sich dieser Bericht auf die nationalen Programme
von 16 der 23 EU-Mitgliedstaaten mit Meereszugang.

6

Die dem Bericht beigefügte Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen enthält weitere spezifische
Schlussfolgerungen und Empfehlungen zu jedem der Deskriptoren für die vom Bericht erfassten Mitgliedstaaten. Im
Mai 2019 wurde eine weitere Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen veröffentlicht, in der auch die
Mitgliedstaaten erfasst wurden, die noch nicht bewertet worden waren.
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Aktivitäten abhängen, während bei der MRO vor allem der Umweltschutz und nachhaltiges
Wachstum im Mittelpunkt stehen.

Geschützte Meeresgebiete

Obwohl die vorrangige Funktion der geschützten Mee- Beispiel für wirtschaftlichen
resgebiete im Naturschutz liegt, schaffen sie auf unter- Nutzen
schiedliche Weise sozioökonomischen Nutzen. Bei- Der Meeresnaturpark Iroise, ein geschütztes Meeresgebiet an der Küste von
spielsweise können geschützte Meeresgebiete durch
Finistère (Bretagne, Frankreich), beherdie Erhöhung der Biomasse von Arten dazu beitragen, bergt eine reiche biologische Vielfalt mit
dass sich die Fischbestände aufgrund der positiven Aus- Dutzenden von Algenarten. Die Parkwirkungen dieser Gebiete auf benachbarte Fischereien verwaltung hat die Industrie bei der Festwieder auffüllen. Darüber hinaus können geschützte legung nachhaltiger Ernteverfahren unterstützt (woraufhin ein Biosiegel für die
Meeresgebiete durch sauberes Wasser und eine reiche
küstennahe Algenernte in der Bretagne
biologische Vielfalt dem Meeres- und Küstentouris- eingeführt wurde) und die nachhaltige
mus zugutekommen. Im Rahmen einer unlängst durch- Nutzung von Algenfeldern innerhalb des
geführten Studie der Kommission wurden die geschützten Meeresgebiets gestattet.
wirtschaftlichen Vorteile geschützter Meeresgebiete
beleuchtet und andere – weniger offensichtliche –
Beispiele ihres wirtschaftlichen Nutzens für Sektoren wie Aquakultur, blaue Biotechnologie und
sogar die Passagierschifffahrt aufgezeigt.
In einer anderen Studie aus dem Jahr 2018 wurden im Rahmen eines von der EU finanzierten
Forschungsprojekts die Ansichten von 50 Meeresschutzexperten zusammengetragen und der
erweiterte Nutzen von geschützten Meeresgebieten untersucht. Dieser ergibt sich vor allem aus den
vielfältigen Ökosystemleistungen, die sie erbringen, von der Bereitstellung von Nahrungsmitteln
bis hin zu weniger direkten Vorteilen wie Klimaregulierung und Schutz vor Stürmen. Mithilfe einer
Bewertung der verschiedenen Ökosystemleistungen durch die Erhebung von Statistiken und damit
verbundenen Indikatoren ließe sich eine konventionelle Kosten-Nutzen-Analyse anwenden, um den
Wert und den Nutzen geschützter Meeresgebiete herauszustellen.

Internationale Verpflichtungen
Die EU trifft auch Maßnahmen zur Erfüllung ihrer im Rahmen des Übereinkommens über die biologische
Vielfalt eingegangenen Verpflichtung, bis 2020 in 10 % ihrer Meeresgewässer geschützte Meeresgebiete
einzurichten. Geschützte Meeresgebiete sind geografisch abgegrenzte Meeresgebiete, die in erster Linie
dem Schutz gefährdeter Arten und Lebensräume dienen. Eingriffe durch menschliche Aktivitäten (wie z. B.
Ressourcengewinnung, Fischerei oder Freizeitaktivitäten) sind daher begrenzt und in einigen Fällen sogar
verboten. Das weltweite Ziel war Ende 2016 bereits erreicht worden: 10,8 % der Oberfläche der europäischen Meeresgewässer waren als geschützte Meeresgebiete ausgewiesen worden (gegenüber 5,9 % Ende
2012, wobei der Anstieg hauptsächlich auf die Ausweisung von Natura-2000-Gebieten im Rahmen der
Habitat-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie zurückzuführen ist). Das Ziel wurde jedoch nicht für jedes
Meeresbecken erreicht. Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass die Verwaltung, Konnektivität und
ökologische Repräsentativität im derzeitigen EU-Netz geschützter Meeresgebiete trotz Erreichen des
globalen Ziels noch verbessert werden müssen.

Meeresabfälle
Die Verschmutzung der Ozeane, insbesondere durch Kunststoffabfälle, hat in den letzten Jahren
zunehmend Aufmerksamkeit erhalten. Meeresabfälle stellen eine erhebliche Bedrohung für die
Meeresumwelt dar: Sie bergen die Gefahr, dass Tiere sich in ihnen verfangen und sie aufnehmen,
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dass Lebensräume sich verschlechtern und bestimmte Chemikalien freigesetzt werden. Doch
Meeresabfälle haben auch sozioökonomische Auswirkungen. In einer Studie für die Kommission aus
dem Jahr 2014 wurde geschätzt, dass der EU-Wirtschaft durch die Verschlechterung der Umwelt
aufgrund von Meeresabfällen jährlich Kosten zwischen 259 und 695 Mio. EUR entstehen, wobei
hauptsächlich die Tourismus- und Freizeitbranche (bis zu 630 Mio. EUR) und die Fischereibranche
(bis zu 62 Mio. EUR) betroffen sind.
Ein Großteil des Kunststoffs in den Ozeanen stammt aus Quellen auf dem Land. An den europäischen Stränden machen Einwegkunststoffe nach Schätzungen der Kommission etwa die Hälfte des
gesamten Meeresabfalls pro gezähltem Artikel aus. Eine neue Richtlinie ((EU) 2019/904) über die
Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt – die „Richtlinie
über Einwegkunststoffprodukte“ – zielt vor allem auf die zehn am häufigsten an den Stränden der
Union vorkommenden Einwegkunststoffartikel und weggeworfene Fanggeräte ab. Mit der Richtlinie, die auf dem Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft von 2015 und der Strategie für Kunststoffe
in der Kreislaufwirtschaft von 2018 aufbaut, werden verschiedene Maßnahmen eingeführt, darunter
Verbote und Anforderungen in Bezug auf die Verbrauchsminderung, das Produktdesign, die Kennzeichnung und Sensibilisierung sowie zusätzliche Vorgaben für die erweiterte Herstellerverantwortung. Das Parlament hat die Richtlinie mit überwältigender Mehrheit unterstützt. 7
Zwar stammt ein Großteil der Meeresabfälle in den meisten Meeresgebieten aus Quellen auf dem
Land, jedoch gelangen rund 20 % der weltweiten Abfälle von Schiffen aus ins Meer. Daher hat die
EU ihre Vorschriften mit der Richtlinie über Hafenauffangeinrichtungen (Richtlinie (EU) 2019/883)
angepasst. Demnach müssen Häfen alle Arten von Schiffsabfällen sammeln, die entsprechenden
Gebühren so gestalten, dass für Schiffe kein Anreiz für das Einbringen oder Entsorgen von Abfällen
auf See besteht, und überprüfen, welche Abfälle von den Schiffen entladen wurden. Fischereifahrzeuge sollen zudem dazu angehalten werden, passiv gefischte Abfälle in den Hafen zu bringen, im Prinzip ohne dafür zusätzliche Gebühren entrichten zu müssen. Die Richtlinie ist ein klares
Beispiel dafür, wie die EU versucht, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Umweltschutz und
wirtschaftlichen Tätigkeiten zu schaffen.
Beide Richtlinien wurden von den Mitgesetzgebern im Jahr 2019 vor der Wahl zum Europäischen
Parlament verabschiedet, und die Mitgliedstaaten haben zwei Jahre (bis Mitte 2021) Zeit, um die
neuen Vorschriften in ihre nationale Gesetzgebung umzusetzen.

2.3. Forschung, Daten und Fähigkeiten
Forschung und Innovation
Finanzbeiträge der EU machen nur einen geringen Teil der öffentlichen Forschungsförderung aus,
der überwiegende Teil wird durch nationale und regionale Programme finanziert. Dennoch haben
Fördermittel und politische Maßnahmen seitens der EU eine erhebliche Hebelwirkung und können
helfen, eine kritische Masse zu fördern und zu erreichen, damit große themenübergreifende Herausforderungen im Bereich der Meeresforschung angegangen werden. Im Jahr 2008 brachte die Kommission im Rahmen der IMP ihre Strategie für die Meeresforschung und die maritime Forschung auf
den Weg, um die Komplexität von Meeres- und maritimen Fragen zu bewältigen, und zwar durch
Kapazitätsaufbau (z. B. durch neue Infrastruktur und die Förderung von Forschungskompetenz),
bessere Integration verschiedener Forschungsdisziplinen und Schaffung von Synergien zwischen

7

Das Europäische Parlament nahm das Abkommen mit EU-Ministern im Plenum mit 560 zu 35 Stimmen bei
28 Enthaltungen an.
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Mitgliedstaaten, Regionen und Industriezweigen. Die wichtigsten Forschungsthemen, die laut der
Strategie einen integrierten Ansatz erfordern, sind die Auswirkungen des Klimawandels und der
Tätigkeit des Menschen, ein Ökosystem-Ansatz für Ressourcenbewirtschaftung und Raumordnung,
Meeresbiodiversität und -biotechnologie, Kontinentalränder und Tiefsee, einsatzfähige Ozeanografie sowie Meerestechnik und erneuerbare Energie.
Seit der Einführung der Strategie haben zahlreiche Forschungsprojekte zur Meeresumwelt Finanzmittel aus EU-Forschungsprogrammen erhalten. Dazu zählen spezifische Initiativen wie die
Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen zum Thema „Ozean von morgen“ im Rahmen des
Siebten Forschungsrahmenprogramms (RP7, 2007-2013), mit dem 31 Projekte mit einem EU-Beitrag von insgesamt fast 195 Mio. EUR finanziert wurden.8 Der Ansatz „Ozean von morgen“ wurde im
Rahmen von Horizont 2020, dem aktuellen EU-Forschungsprogramm (2014-2020), durch die Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen im Bereich blaues Wachstum fortgeführt. Es wurden
bereits über 53 Projekte für einen EU-Beitrag von insgesamt mehr als 338 Mio. EUR ausgewählt. Weitere Möglichkeiten für die Meeresforschung ergeben sich in verwandten Bereichen des Programms
Horizont 2020 (darunter Ernährungssicherheit,
Energie, Verkehr, Materialien, InformationstechnoBeispiel für ein Forschungsprojekt im
logie und Forschungsinfrastruktur).

Bereich blaues Wachstum

Mit Unterstützung der EU wurden erfolgreiche Ini- Mit dem Horizont-2020-Projekt „Klimawandel
tiativen zur Förderung der Zusammenarbeit in der und europäische aquatische Ressourcen“
Meeresforschung in regionalen Meeresräumen (CERES, 2016-2020), in dessen Rahmen 26
teilnehmende Forschungseinrichtungen mit
wie der Ostsee (BONUS) und dem Mittelmeer
einem EU-Beitrag von insgesamt 5,6 Mio. EUR
(Bluemed) auf den Weg gebracht. Konkret besteht unterstützt werden, wird aufgezeigt und
das Ziel darin, alle marinen und maritimen For- untersucht, wie sich der Klimawandel auf verschungs- und Innovationsaktivitäten zu koordinie- schiedene europäische Fisch- und Muschelren, Netzwerke zu konsolidieren, die Integration arten auswirkt – beispielsweise hat sich der
von Wissen zu fördern und die Forschungsgemein- Lebensraum der Scholle von 20 bis 30 Metern
auf eine Wassertiefe von 50 Metern verlagert.
schaft, die politischen Entscheidungsträger, den Darüber hinaus werden Instrumente und
privaten Sektor sowie die Zivilgesellschaft mit- Lösungen entwickelt, um Fischer und Fischeinander zu vernetzen. Im Mai 2019 startete die züchter bei der Anpassung zu unterstützen.
Europäische Union eine ähnliche Initiative für den
Schwarzmeerraum, während ein laufendes, von
BONUS koordiniertes Horizont-2020-Projekt die Schaffung eines gemeinsamen Forschungs- und
Innovationsprogramms für die Ost- und Nordsee zum Ziel hat. Eine ähnliche Kooperationsinitiative
mit einer größeren geografischen Reichweite ist das transatlantische Bündnis zur Erforschung des
Atlantiks (AORA) zwischen der EU, Kanada und den Vereinigten Staaten, das im Mai 2013 infolge der
Erklärung von Galway über die Zusammenarbeit in Bezug auf den Atlantischen Ozean gegründet
wurde. Mit der Erklärung von Belém des Jahres 2017 wurde inzwischen die bis dahin bilaterale
wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen der EU, Brasilien und Südafrika in einen südatlantischen Kooperationsrahmen umgewandelt, der unter anderem dazu beitragen soll, die Forschungsaktivitäten im Südatlantik und im Südlichen Ozean mit denen im Nordatlantik zu verknüpfen.
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Zusätzlich zu diesen spezifischen Aufforderungen zur Einreichung von Forschungsprojekte werden im Rahmen
verschiedener anderer thematischer Prioritäten und spezifischer Programme des Siebten Forschungsrahmenprogramms zahlreiche andere ähnliche Maßnahmen der Meeresforschung und maritimen Forschung
durchgeführt.

Die blaue Wirtschaft
Das über das Horizont-Programm finanzierte Europäische Innovations- und Technologieinstitut
(EIT), eine 2008 gegründete unabhängige EU-Einrichtung, hat die Aufgabe, nachhaltiges Wirtschaftswachstum und Wettbewerbsfähigkeit durch die Stärkung der Innovationskapazität der
Mitgliedstaaten und der Union zu fördern. Das EIT ist insbesondere im Rahmen seiner Wissens- und
Innovationsgemeinschaften (KIC) tätig: Hierbei handelt es sich um groß angelegte, integrierte
europäische Partnerschaften, die Forschungs- und Bildungseinrichtungen, Unternehmen und
andere innovative Akteure wie Behörden oder nichtstaatliche Organisationen zusammenführen.
Für den nächsten Programmplanungszeitraum plant das EIT die Schaffung einer neuen KIC im Bereich Gewässer-, Meeres- und maritime Forschung. In der der neuen EIT-Verordnung beigefügten
Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen wird dieser Sektor als ein Bereich ermittelt, der eine
solide Forschungsgrundlage, großes Marktpotenzial und neu entstehende innovative Branchen
aufweist, in dem es jedoch auch an technischen und unternehmerischen Fähigkeiten mangelt, die
verschiedenen Maßnahmen zersplittert sind, Bildungs-, Forschungs-, und Innovationstätigkeiten
getrennt voneinander durchgeführt werden und die Wissensbasis unterentwickelt ist. Im Falle ihrer
Genehmigung würde die neue KIC mit der Finanzierung innovativer Projekte beginnen, indem
sektorale und sektorübergreifende Innovationen kombiniert und Menschen aus unterschiedlichen
Branchen, Bereichen und Disziplinen zusammengeführt werden, die sich andernfalls nicht unbedingt treffen würden.
Die Forschungsrahmenprogramme werden durch Maßnahmen im Rahmen anderer europäischer
Fonds ergänzt. Die aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) finanzierte Blue-LabsInitiative beispielsweise baut auf von Horizont 2020 geförderten Projekten auf und unterstützt
Teams, in denen Forscher, Industrie und lokale Akteure zusammenarbeiten, um im Labor erarbeitete
Forschungs- und Innovationsergebnisse kommerziell nutzbar zu machen.

Sammlung von Kenntnissen und Daten
Die Sammlung und Integration von Meeresdaten ist ein wichtiges Element der blauen Wirtschaft
und kann dazu beitragen, Innovationen und die Entwicklung neuer Dienstleistungen zu fördern und
die Unsicherheit über den Zustand der Meere und Ozeane zu verringern. Drei bedeutende EUInitiativen in diesem Bereich sind Teil der Strategie „Meereskenntnisse 2020“. 9
Nach der neuen Rahmenregelung für die Datenerhebung (DCF), die im Jahr 2000 erstmals erlassen
und 2017 zuletzt überarbeitet wurde,10 müssen die Mitgliedstaaten ein breites Spektrum an Fischerei- und Aquakulturdaten sammeln, verwalten und zur Verfügung stellen, die erforderlich sind,
damit die EU die „besten verfügbaren wissenschaftlichen Gutachten“ abgeben kann. Hierzu zählen
biologische Daten, Statistiken über Fischereitätigkeiten sowie wirtschaftliche und soziale Daten, die
von der Gemeinsamen Forschungsstelle (JRC) zusammengestellt werden. Analysiert werden die Daten vom Wissenschafts-, Technik- und Wirtschaftsausschuss für die Fischerei (STECF), einem
beratenden Gremium von wissenschaftlichen Experten, das wissenschaftliche Beratung zur Umsetzung der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) bietet. Die Datenerhebung auf nationaler Ebene
wird aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) kofinanziert, und die daraus resultierenden Berichte des STECF (einschließlich einer Bewertung der gesammelten Daten und ihrer

9

Siehe auch die Mitteilung von 2010, das Grünbuch von 2012 und eine Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen
von 2014.
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Als Neufassung der Verordnung von 2008 mit Änderungen zur Vereinfachung und Anpassung an die reformierte GFP.
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Qualität) sind öffentlich verfügbar. Gemäß der Verordnung über die Rahmenregelung für die Erhebung von Fischereidaten muss die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum
11. Juli 2020 einen Bericht über die Durchführung und das Funktionieren der Verordnung vorlegen.
Copernicus, das EU-Programm zur satellitengestützten Erdbeobachtung, umfasst einen Dienst zur
Überwachung der Meeresumwelt, der Informationen über den physischen Zustand und die
Dynamiken der Ozeane und Meeresökosysteme liefert. Er liefert Daten über Strömungen, Winde
und Meereis zur Verbesserung der Schiffswegeführung, überwacht die Wasserqualität
und -verschmutzung, unterstützt Wettervorhersagen und die Überwachung des Klimawandels und
ermöglicht die Fischereiaufsicht per Satellit. Der Dienst bietet derzeit mehr als 170 frei verfügbare
Ozeanprodukte, die heruntergeladen oder über das Online-Visualisierungstool analysiert werden
können.
Traditionell erfolgte die Erhebung der verschiedenen Arten von Meeresdaten auf fragmentierte
Weise, und in den meisten Fällen diente die Datensammlung – von sowohl privaten als auch öffentlichen Einrichtungen – einem einzigen Zweck. Ein einfacher Zugang zu zuverlässigen und genauen
Informationen ist jedoch entscheidend, um ökologischen Bedrohungen zu begegnen und eine
nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung zu fördern. Darin liegt das Ziel des europäischen Meeresbeobachtungs- und Datennetzwerks (EMODnet), das unterschiedlichste Arten von Meeresdaten
sammelt, verarbeitet und frei verfügbar macht. Das im Jahr 2009 ins Leben gerufene Projekt hat
mittlerweile die operative Phase erreicht und umfasst mehr als 150 Einrichtungen sowie sieben
Unterportale: Tiefseemessung, Geologie, Physik, Chemie, Biologie, Lebensräume auf dem Meeresboden und menschliche Aktivitäten. Ein bekanntes Produkt ist der Europäische Atlas der Meere, in
dem Nutzer, insbesondere Schulen, Forscher und Fachleute, auf mehr als 200 Kartenebenen zu
diesen sieben Disziplinen zugreifen und ihre eigenen Meeres- und Küstenkarten analysieren,
zusammenstellen und erstellen können. Die Anstrengungen konzentrieren sich nun darauf, die
Nutzung des Atlas zu maximieren; hierfür sollen die mehrfachauflösenden Karten der europäischen
Meeresgewässer im Laufe des Jahres 2020 fertiggestellt werden.

Internationaler Rat für Meeresforschung (ICES)
Der ICES ist eine zwischenstaatliche meereswissenschaftliche Organisation, die mehr als 5 000 Wissenschaftler aus über 700 Meeresforschungsinstituten in 20 Mitgliedsländern zusammenführt. Sein Forschungsgebiet umfasst hauptsächlich den Nordatlantik einschließlich der angrenzenden Ost- und
Nordsee, erstreckt sich aber auch auf die Arktis, das Mittelmeer, das Schwarze Meer und den Nordpazifik.
Auf der Grundlage wissenschaftlicher Arbeiten und der Sammlung von Meeresdaten erstellt der ICES
wissenschaftliche Gutachten für eine Vielzahl unterschiedlicher Akteure, einschließlich der Kommission.
Dazu betreibt der ICES ein anerkanntes Datenzentrum und veröffentlicht auch seine Daten und Berichte,
um zu einem besseren Verständnis der Meeresumwelt beizutragen.

Kompetenzen im Bereich der blauen Wirtschaft und Wissen über die
Ozeane
Um blaues Wachstum zu erzielen, bedarf es qualifizierter und kompetenter Fachkräfte. Viele Branchen finden jedoch nur schwer das passende Personal, entweder aufgrund eines anstehenden
Generationenwechsels (z. B. in der Fischerei), oder weil in den letzten Jahren hoch innovative
Technologien entwickelt wurden, sodass der Bedarf an spezialisierten Fachkräften (z. B. in den
Bereichen Aquakultur, Schiffbau und marine Biotechnologie) noch dringlicher wurde. Um diese
Qualifikationslücken zu schließen, hat die EU eine Reihe von Initiativen eingeleitet.
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Im Rahmen der „Blaupause zur Branchenzusammenarbeit für Kompetenzen“ der neuen europäischen Agenda für Kompetenzen von 2016 arbeiten verschiedene Akteure (z. B. Unternehmen,
Gewerkschaften, Forschungs- und Schulungseinrichtungen und Behörden) in branchenspezifischen Partnerschaften, auch genannt „Allianzen für branchenspezifische Fertigkeiten“,
zusammen, um eine umfassende Strategie für Kompetenzen zu entwickeln.
Konkret werden dabei beispielsweise Beispiel für ein Projekt zur Förderung von
neue oder überarbeitete berufliche Aus- Karrieren im maritimen Bereich
und Weiterbildungsmaßnahmen entwi- Ein niederländisches Projekt zur Förderung der Zusamckelt. Die Meerestechnologie (insbeson- menarbeit in der Aus- und Weiterbildung für Karrieren im
dere die erneuerbare Offshore-Energie maritimen Bereich (2017-2018) erhielt einen EU-Beitrag
in Höhe von 0,5 Mio. EUR, um Dozenten einzustellen und
und der Schiffbau) wurde als einer der auszubilden, die einen Teil ihrer Zeit darauf verwenden,
ersten fünf Pilotbereiche ausgewählt, und neue Mitarbeiter – im Rahmen ihrer Tätigkeit im maritidie Allianz nahm 2018 mit dem Projekt men Cluster – auszubilden und eine Informationsstelle
MATES ihre Arbeit auf. Die Seeschifffahrt für junge Studenten einzurichten, die eine Karriere im
war einer der vier Bereiche der nächsten maritimen Bereich anstreben.
Runde, und das entsprechende Projekt
SKILLSEA startete im Februar 2019. Beide Projekte erhalten Finanzmittel der EU über Erasmus+.
Die Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen (EASME) veröffentlichte eine Reihe von
Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen im Rahmen des EMFF zur Finanzierung von
Projekten im Bereich der Kompetenzentwicklung für die blaue Wirtschaft (in den Jahren 2016, 2017
und 2018 wurden hierfür Mittel in Höhe von insgesamt 12,4 Mio. EUR zugewiesen).11
2017 wurde eine Expertengruppe für Kompetenz- und Laufbahnentwicklung in der blauen
Wirtschaft eingerichtet, die die Kommission in den Bereichen Aus- und Weiterbildung sowie Kompetenz- und Laufbahnentwicklung innerhalb der blauen Wirtschaft beraten soll. Mit Unterstützung der
40 ausgewählten Sachverständigen, die jeweils verschiedene Branchen und Meeresräume vertreten, hat die Kommission drei Leitfäden mit bewährten Verfahren und innovativen Ansätzen zur
Lösung von Problemen im Bereich Kompetenzen veröffentlicht, und zwar zu den Themen
Zusammenarbeit zwischen Industrie und Bildungswesen, lebenslanges Lernen, Mobilität und
Schulungsprogramme sowie Wissen über die Ozeane.
Darüber hinaus zielten zwei von Horizont 2020 finanzierte Projekte darauf ab, das Wissen der
Europäer und ausgewählter Zielgruppen über die Ozeane zu verbessern: Sea Change (mit einem
EU-Beitrag von 3,4 Mio. EUR, abgeschlossen im Februar 2018) und ResponSEAble (mit einem EUBeitrag von 3,7 Mio. EUR, abgeschlossen im März 2019). Eines der Ergebnisse von ResponSEAble war
beispielsweise die Social-Media-Kampagne „Keep the Baltic Blue“, die von ausführlicheren Informationen über den Zusammenhang zwischen Eutrophierung und Landwirtschaft in der Ostsee
begleitet wurde.

11

2016 wurde eine spezielle Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für Karrieren im maritimen Bereich in
Europa veröffentlicht. In den Jahren 2017 und 2018 bezog sie sich auf Unterthemen der Aufforderungen zur blauen
Wirtschaft, nämlich auf „Aktionsbereich 3 – Blaue Netzwerke im Mittelmeerraum“ bzw. auf „Thema 2 – Karrieren im
maritimen Bereich“.
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2.4. Fonds und Investitionen
In der Strategie für blaues Wachstum werden EU-Fonds und EU-finanzierte Investitionen als Mittel
zur verstärkten politischen Förderung der Erschließung des Potenzials der blauen Wirtschaft
genannt, insbesondere im Falle besonders innovativer Branchen mit unzureichenden Investitionen.
Der Fonds, der die unmittelbarste Verbindung zu den Ozeanen und Meeren aufweist, ist der
Europäische Meeres- und Fischereifonds (EMFF). Der EMFF ist auch der kleinste der fünf
europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds), mit denen bis 2020 die wirtschaftliche
Entwicklung der EU unterstützt wird. Die Mittelausstattung des derzeitigen EMFF (2014-2020)
beträgt rund 6,4 Mrd. EUR, die zu 90 % im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung ausgegeben
werden. Wie bei den anderen ESI-Fonds auch sind die im Rahmen der geteilten Verwaltung
kofinanzierten Maßnahmen in den operationellen Programmen festgelegt, die von den
Mitgliedstaaten erstellt und von der Kommission genehmigt werden. Der Großteil des EMFF ist für
die Förderung des Fischerei- und Aquakultursektors und die Umsetzung der Gemeinsamen
Fischereipolitik (GFP) vorgesehen, doch er unterstützt auch die blaue Wirtschaft im weiteren Sinne,
und zwar durch von der örtlichen Bevölkerung betriebene lokale Entwicklung sowie durch verschiedene Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen im Rahmen der direkten Mittelverwaltung
(Beispiele hierfür sind die Initiative Blue Labs und die bereits erwähnten Aufforderungen im Bereich
Kompetenzentwicklung). Eine Summe von rund 72 Mio. EUR (1,2 %) wird für die Umsetzung der IMP
aufgewendet, mit der Maßnahmen wie die Entwicklung einer integrierten maritimen Governance,
die Förderung der sektorübergreifenden Zusammenarbeit, Beiträge zur maritimen Raumordnung
und die Unterstützung von Meeresbeobachtungssystemen finanziert werden. Über die EMFFVerordnung für den nächsten Zeitraum (2021-2027) wird derzeit noch verhandelt. Im Legislativvorschlag wird eine Mittelausstattung von 6,14 Mrd. EUR zu jeweiligen Preisen genannt, was im
Vergleich zum derzeitigen MFR ohne das Vereinigte Königreich einer stabilen Finanzierung
entspricht. Zu konstanten Preisen jedoch, d. h. ohne Inflationseffekte, kommt dies einem Rückgang
um rund 13 % gleich. Das Parlament hingegen schlägt angesichts der zahlreichen Herausforderungen im Fischereisektor sowie des umfangreicheren Anwendungsbereichs (einschließlich einer
stärkeren Unterstützung der Aquakultur und der blauen Wirtschaft) eine Aufstockung der
Gesamtmittelausstattung um 10 % vor.
Neben dem EMFF tragen verschiedene andere Unionsfonds zur Förderung der blauen Wirtschaft
bei. Dazu zählen der im vorstehenden Kapitel „Forschung und Innovation“ erwähnte Horizont2020-Fonds, aber auch die anderen ESI-Fonds, darunter als größter der Europäische Fonds für
regionale Entwicklung (EFRE). 12 Regionale Behörden können EFRE-Programme und -Projekte in
lokalen Branchen der blauen Wirtschaft wie Küstentourismus, Seeverkehr, Aquakultur usw.
unterstützen. Gemäß der Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen von 2017 zur Strategie für
blaues Wachstum wurden etwa 5,5 Mrd. EUR (von den insgesamt 199 Mrd. EUR des EFRE für den
Zeitraum 2014 bis 2020) für die blaue Wirtschaft bereitgestellt. Unterstützung erhält die blaue
Wirtschaft auch aus anderen ESI-Fonds wie dem Europäischen Sozialfonds (ESF) und dem
Kohäsionsfonds (KF). Beispielsweise wird durch ESF-Projekte in Küstenregionen die Aus- und
Weiterbildung im Meeres- und maritimen Bereich gefördert.
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Der EFRE soll den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt in der EU stärken und umfasst auch die Initiative
Interreg, mit der die grenzüberschreitende Zusammenarbeit gefördert wird.

Die blaue Wirtschaft
Weitere EU-Finanzierungsquellen für Projekte im Zusammenhang mit der blauen Wirtschaft sind
das LIFE-Programm für die Umwelt- und Klimapolitik, das COSME-Programm für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und für KMU sowie die Fazilität „Connecting Europe“(CEF).
Neben öffentlichen Mitteln bedarf es auch
Finanzierungen aus dem Privatsektor, in Beispiel für ein LIFE+-Projekt im Bereich der
dem umfangreiche Investitionen in kapi- blauen Wirtschaft
talintensiven Sektoren wie Meeres- Das europäische LIFE+-Projekt AGESCIC (2018-2021, EUenergie, Küstenschutz und Infrastruktur- Beitrag: 2,2 Mio. EUR) unter der Leitung eines französischen Staatsbetriebs zielt darauf ab, die Belastung für die
arbeiten in Seehäfen erforderlich sind. Die Meeresfauna und die Meeresökosysteme durch von
Europäische Investitionsbank (EIB) hat Küstenanlagen verursachten Unterwasserlärm und Trüsich in großem Umfang an der Finanzie- bung zu verringern, und trägt somit zur Erreichung eines
rung von Branchen der blauen Wirtschaft guten Umweltzustands gemäß der MSRR bei. Bei dem
(z. B. an der Sanierung der Infrastruktur Projekt werden drei innovative Technologien kombiniert, um eine kostengünstige Lösung für von Küstenvon Seehäfen und der Entwicklung der
anlagen verursachte Umweltprobleme zu bieten.
Offshore-Windindustrie) beteiligt, in
jüngster Zeit über den Europäischen
Fonds für strategische Investitionen (EFSI).13 Dennoch weist die blaue Wirtschaft aufgrund der
hohen Risiken und langen Amortisierungszeiten für private Investoren nach wie vor ein geringes
Investitionsniveau auf. In einer aktuellen Studie (Februar 2019), die von der Kommission in Auftrag
gegeben wurde, wird die Schaffung einer Investitionsplattform für die blaue Wirtschaft empfohlen,
die den unterschiedlichen branchenspezifischen Bedürfnissen der blauen Wirtschaft Rechnung
trägt. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Mittel die innovativen, jungen Unternehmen
erreichen, die zur Entwicklung nachhaltiger Wirtschaftszweige beitragen.

Nachhaltige Finanzierungsgrundsätze in der blauen Wirtschaft
Weltweit setzt sich die Erkenntnis durch, dass Investitionen in blaues Wachstum auch Nachhaltigkeitselemente umfassen sollten. Um das Ziel für nachhaltige Entwicklung Nr. 14 der Vereinten Nationen
(„Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung erhalten und nachhaltig
nutzen“) weiter umzusetzen, zu fördern und zu erreichen, haben die Europäische Kommission, der World
Wildlife Fund, das World Resources Institute und die Europäische Investitionsbank freiwillige nachhaltige
Finanzierungsgrundsätze in der blauen Wirtschaft entwickelt, die von einer Reihe anderer internationaler
Finanzinvestoren und -initiativen, darunter die UNEP-Initiative für Prinzipien für nachhaltige Versicherungen (PSI), gebilligt wurden.

13

Der EFSI wird von der EIB verwaltet und bildet eine der drei Säulen der Investitionsoffensive für Europa (auch „JunckerPlan“ genannt).
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2.5. Meeresüberwachung und -sicherheit
Blaues Wachstum erfordert auch ein sicheres und geschütztes Umfeld. Als Teil der integrierten
Meerespolitik (IMP) der EU besteht das Ziel der integrierten Meeresüberwachung darin, den Behörden, die in die verschiedenen Aspekte der Überwachung – d. h. Grenzkontrolle, Gefahrenabwehr
und Sicherheit, Fischereiaufsicht, Zoll, Umwelt oder Verteidigung – involviert sind, Möglichkeiten
des Austauschs von Informationen und Daten zu bieten. Die grundlegenden Prinzipien der
Integration der Meeresüberwachung wurden 2009 aufgestellt, und in einer Mitteilung von 2010
wurde der Fahrplan für ein europäisches digitales System für den Austausch von Meeresinformationen umrissen.

Strategie für maritime Sicherheit
Bei der Strategie der Europäischen Union für maritime Sicherheit (EUMSS), die 2014 erstmals vom Rat
angenommen wurde, geht es darum, die Rechtsstaatlichkeit in maritimen Sektoren aufrechtzuerhalten,
und zwar auch in Gebieten, die jenseits nationaler Zuständigkeit liegen. Sie umfasst beispielsweise die
Sicherheit maritimer Anlagen wie Häfen und Offshore-Anlagen sowie den Schutz vor Piraterie im
Seeverkehr. Die EUMSS wird im Rahmen des Aktionsplans für maritime Sicherheit umgesetzt, der 2018
zuletzt überarbeitet wurde. Zu den neuen Elementen gehören regionale Ansätze für den Umgang mit
Sicherheitsbedrohungen in strategisch wichtigen Meeresgebieten (z. B. am Golf von Guinea und Horn von
Afrika).

Daher wird derzeit von der Kommission und den EU-/EWR-Mitgliedstaaten ein gemeinsamer
Informationsraum (CISE) entwickelt. Dieser beinhaltet die bestehenden Überwachungssysteme
und -netze und verschafft allen betroffenen Behörden aus verschiedenen Bereichen Zugang zu den
Informationen, die sie für ihre Einsätze auf See benötigen. Die über das Forschungsprojekt
EUCISE2020 finanzierte präoperative Phase wurde im März 2019 abgeschlossen, und das Projekt hat
nun die Übergangsphase zu einem operativen System erreicht, das über den EMFF finanziert und
von der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA) verwaltet wird.

3. Sektoren der blauen Wirtschaft
Laut dem Bericht über die blaue Wirtschaft von 2019 der Kommission gehören zu den etablierten
Sektoren der blauen Wirtschaft die lebenden Meeresschätze (z. B. Fischerei, Aquakultur sowie
Fischverarbeitung und -vertrieb), der Küstentourismus, der Seeverkehr, Hafenaktivitäten, Schiffbau
und -reparatur sowie die Förderung von Öl, Gas und Mineralien in Meeresgebieten (ohne Meeresbodenbergbau). In den etablierten Sektoren waren im Jahr 2017 mehr als 4 Millionen Menschen
unmittelbar beschäftigt (7,2 % mehr als 2009) und wurde eine Bruttowertschöpfung (BWS) von
180 Mrd. EUR erwirtschaftet (8 % mehr als 2009). Was den Beitrag zur Gesamtwirtschaft der EU
betrifft, so entfielen auf diese Sektoren 1,8 % der EU-Gesamtbeschäftigung bzw. 1,3 % des EU-BIP.
Weitere Sektoren der blauen Wirtschaft, die aufgrund ihres aufstrebenden bzw. innovativen Potenzials für dieses Kapitel ausgewählt wurden, sind die Offshore-Wind- und Meeresenergie, die blaue
Biotechnologie, der Meeresbodenbergbau und die Entsalzung. 14
Die Diagramme in Abbildung 2 zeigen zum einen die Bruttowertschöpfung für die etablierten
Sektoren der blauen Wirtschaft und zum anderen die Verteilung der Beschäftigung nach Sektoren

14

14

Einige spezifische (meist öffentliche) Sektoren wie Seeverteidigung, Küstenschutz und Unterwasserkulturerbe
wurden nicht berücksichtigt.

Die blaue Wirtschaft
(einschließlich aufstrebender und innovativer Sektoren).15 Sofern nicht anders angegeben, entstammen die in den folgenden Kapiteln aufgeführten sektorspezifischen Zahlen dem Bericht über
die blaue Wirtschaft von 2019.

Abbildung 2 – Bruttowertschöpfung (in Mrd. EUR, nur etablierte Sektoren) und Zahl der
Beschäftigten (in Tausend) nach Sektoren der blauen Wirtschaft in der EU (Daten für 2017)
Bruttowertschöpfung

Arbeitsplätze

Datenquelle: Bericht der Kommission über die blaue Wirtschaft in der EU von 2019.
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In Bezug auf die blaue Biotechnologie liegen die Schätzungen für 2014 für den gesamten Sektor zwischen 11 500 und
40 000 Arbeitsplätzen, wobei auf den Teilsektor Algen, der in dieser Grafik dargestellt ist, derzeit etwa 17 000
Arbeitsplätze entfallen. Was den Meeresbodenbergbau anbelangt, so findet in der EU keine kommerzielle Nutzung
statt; es gibt lediglich eine begrenzte Zahl von Arbeitsplätzen im Bereich Forschung und Entwicklung.
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3.1. Fischerei, Aquakultur und Verarbeitung
Der weltweite Verbrauch von Meeresfrüchten hat sich in den letzten 50 Jahren mehr als verdoppelt
und ist stärker gestiegen als das Bevölkerungswachstum (3,2 % gegenüber 1,6 %). Die EU ist der
weltweit größte Markt für Meeresfrüchte. Im Durchschnitt betrug der Pro-Kopf-Verbrauch in der EU
im Jahr 2016 mehr als 24 kg Meeresfrüchte, wobei der Großteil aus Wildfängen stammte, während
gezüchtete Meeresfrüchte etwa ein Viertel des Verbrauchs ausmachte. Die EU ist der größte
Importeur von Meeresfrüchten und ihr Selbstversorgungsgrad zur Deckung der wachsenden Nachfrage nach Fischerei- und Aquakulturprodukten aus eigenen Gewässern beträgt 45 %. 16

Fischerei
Das Fischereigewerbe ist neben der Schifffahrt einer der ältesten Wirtschaftszweige der blauen
Wirtschaft. Die Branche nutzt den Meeresraum schon seit Jahrhunderten, doch insbesondere kleine
Küstenfischereien können durch neue Nutzer unter Konkurrenzdruck geraten. Der Fischfang hat im
Vergleich zu anderen maritimen Aktivitäten ein relativ geringes wirtschaftliches Gewicht; seine
Bruttowertschöpfung betrug 2017 4,6 Mrd. EUR, das sind 2,6 % der gesamten Bruttowertschöpfung der etablierten Sektoren der blauen Wirtschaft. Er spielt jedoch eine maßgebliche Rolle
für die Entwicklung der Küstengemeinden, in denen nachhaltige Fischereitätigkeiten die lokale
Kultur und Tradition sowie die Verbrauchsmuster für Fisch beeinflusst haben.
Laut dem Jahreswirtschaftsbericht über die EU-Fischereiflotte STECF 19-06 waren im Jahr 2017 in
der EU 151 981 Fischer direkt in der Fischereiwirtschaft beschäftigt, was 107 807 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) entspricht. In der nichtindustriellen Fischereiflotte waren 76 801 Fischer (51 % der
Gesamtanzahl) beschäftigt, während 68 849 Fischer (45 % der Gesamtanzahl) in der industriellen
Flotte und 6 222 Fischer (4 % der Gesamtanzahl) in der Fernfischereiflotte tätig waren. Seit 2008 ist
die Gesamtbeschäftigung in der EU (in VZÄ) im Durchschnitt um 1,3 % jährlich zurückgegangen,
was teilweise auf eine Verringerung der Flottenkapazität zurückzuführen ist. Auf regionaler Ebene
jedoch hat die Beschäftigung in einer Reihe von Flotten in der Nordsee und im Atlantik – im
Gegensatz zu anderen Regionen – zugenommen. Der durchschnittliche VZÄ-Lohn in der EU ist um
2,7 % pro Jahr auf 28 652 EUR im Jahr 2017 gestiegen.
Die Produktion der Meeresfischerei in der EU erreichte 2017 fast 5,3 Millionen Tonnen, wobei der
Gesamtwert mit 7,3 Mrd. EUR angegeben wird. 26 % des gesamten Anlandewerts entfielen auf die
spanische Flotte, gefolgt von Frankreich (17 %), dem Vereinigten Königreich (13,6 %) und Italien
(12 %). Drei Viertel aller Fänge in der EU stammten aus dem Nordostatlantik. Dabei war die
atlantische Makrele die wertvollste angelandete Art, gefolgt von europäischem Seehecht,
Gelbflossenthun, Kaisergranat und Atlantikhering.
Alles in allem weist der Fischfang in der EU mit einem Nettogewinn von 1,3 Mrd. EUR im Jahr 2017
eine hohe Rentabilität auf. Die Gewinne sind in den letzten Jahren gestiegen, was vor allem auf eine
Zunahme der durchschnittlichen Fischpreise und anhaltend niedrige Kraftstoffpreise zurückzuführen ist; doch der verbesserte Zustand einiger wichtiger Bestände und technologischer Fortschritt
haben ebenfalls dazu beigetragen. Allerdings gibt es je nach Flottensegment und Meeresregion
große Unterschiede. Auf Ebene der Mitgliedstaaten haben Finnland, Deutschland, Malta und
Litauen Verluste verzeichnet. Im Dezember 2018 zählte das EU-Flottenregister 81 644 Schiffe mit
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Gesamte Fischerei- und Aquakulturproduktion der EU im Verhältnis zum gesamten sichtbaren Verbrauch der EU
(wobei der gesamte sichtbare Verbrauch als gesamte EU-Produktion zuzüglich des Einfuhrvolumens und abzüglich
des Ausfuhrvolumens berechnet wird).

Die blaue Wirtschaft
einer Gesamttonnage von 1 533 180 in Bruttoraumzahl (BRZ) und 6 075 634 in Kilowatt (kW). In den
letzten Jahrzehnten ist die Kapazität der EU-Fischereiflotte sowohl in Bezug auf die Tonnage als
auch auf die Motorleistung zurückgegangen; dieser Rückgang hat sich in den letzten Jahren fortgesetzt, wenn auch in geringerem Maße. Dennoch ist eine beträchtliche Zahl von Flottensegmenten
(190 der 255 bewerteten Segmente) weiterhin nicht im Gleichgewicht mit den Fangmöglichkeiten.
Die Wirtschaftsleistung des Fischereisektors dürfte sich im Zuge der Erholung der Fischbestände
und der weiteren Anpassung der Kapazitäten weiterhin verbessern; die positive Entwicklung könnte
jedoch durch steigende Kraftstoffpreise wieder aufgehoben werden.
In der EU soll die 1983 eingeführte und zuletzt 2013 reformierte Gemeinsame Fischereipolitik
(GFP) die Nachhaltigkeit des EU-Fischereisektors, einschließlich der ökologischen, wirtschaftlichen
und sozialen Dimension, sicherstellen. Die GFP gilt für die Bewirtschaftung der Fischereien in EUGewässern, aber auch für die internationalen Fischereibeziehungen der EU und für bilaterale
Fischereiabkommen mit Drittländern. Die EU besitzt die ausschließliche Zuständigkeit für die
Erhaltung ihrer lebenden Meeresschätze, die einen wesentlichen Bestandteil der GFP bildet. Im
Zuge der Reform der GFP im Jahr 2013 wurden diesbezüglich ehrgeizige Ziele festgelegt. Die Ziele
des derzeitigen Rahmens bestehen darin, bis 2020 eine nachhaltige Nutzung aller Bestände zu erreichen, Mehrjahrespläne umzusetzen, die den Rahmen für die langfristige Bewirtschaftung der
Bestände nach Fischerei und Meeresbecken festlegen,17 und ein Rückwurfverbot durch eine Anlandeverpflichtung für alle Fänge umzusetzen, die seit dem 1. Januar 2019 in allen EU-Gewässern gilt.18
Die Umsetzung der reformierten GFP stellte in den letzten Jahren die größte Priorität dar.
Fortschritte im Hinblick auf das Nachhaltigkeitsziel sind im Nordostatlantik und in den angrenzenden Meeren zu verzeichnen. Dort liegt der Grad der Befischung mittlerweile im Durchschnitt
nahe dem höchstmöglichen Dauerertrag (MSY); zudem hat sich der Anteil der Bestände innerhalb
sicherer biologischer Grenzen von 35 % (15 Bestände) im Jahr 2003 auf 78 % (29 Bestände) im
Jahr 2017 nahezu verdoppelt. Im Gegensatz dazu ist der Zustand der Bestände im Mittelmeer und
im Schwarzen Meer nach wie vor sehr besorgniserregend, wo der durchschnittliche Nutzungsgrad
mehr als doppelt so hoch ist wie der MSY-Wert und auf eine langfristige Überfischung hinweist.
Die Umsetzung der Reform wird fortgesetzt, insbesondere um neue Mehrjahrespläne zu entwickeln
und die Anlandeverpflichtung wirksam zu kontrollieren und durchzusetzen. Durch die im Mai 2018
eingeleitete Überarbeitung des Fischereikontrollsystems soll die Effizienz verbessert und die
Einhaltung der geltenden GFP-Vorschriften gewährleistet werden. Der Kampf gegen die illegale,
nicht gemeldete und unregulierte Fischerei (IUU-Fischerei) innerhalb und außerhalb der Gewässer
der EU bringt ebenfalls große Herausforderungen mit sich. Die IUU-Verordnung 1005/2008 gilt als
herausragendes Beispiel für eine von der EU geführte Initiative zur Förderung der nachhaltigen
Fischerei weltweit und bietet Möglichkeiten zur Verbesserung der ökologischen und sozioökonomischen Standards auf globaler Ebene, indem der Zugang von aus IUU-Fischerei stammenden Erzeugnissen zum EU-Markt beschränkt und damit die Wettbewerbsbedingungen zwischen
den Erzeugern angeglichen werden.

17

Inzwischen sind vier Mehrjahrespläne für die Ostsee, die Nordsee, die westlichen Gewässer und das westliche
Mittelmeer in Kraft. Ein Mehrjahresplan für das Adriatische Meer wurde von der Kommission vorgeschlagen.

18

Gemäß der Anlandeverpflichtung müssen alle Fänge angelandet und auf Quoten angerechnet werden, damit die
verschwenderische Praxis des Rückwurfs unerwünschter Fänge unterbunden wird. Die Anlandeverpflichtung findet
auf alle Arten, für die Fangbeschränkungen gelten, und im Mittelmeer auf alle Arten, für die eine Mindestreferenzgröße für die Bestandserhaltung gilt, Anwendung.
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Aquakultur
Die Aquakultur umfasst die Zucht von Fischen, Schalentieren, Algen und anderen Wasserorganismen und wird sowohl in Binnen- als auch in Meeresgewässern betrieben. Durch die steigende
Nachfrage nach Meeresfrüchten und einen Fischereisektor, dessen Expansionspotenzial von der
nachhaltigen Nutzung der Ressourcen abhängt, wurde die Aquakultur weltweit zu einem wachstumsstarken Wirtschaftszweig. Laut dem jüngsten Zweijahresbericht der FAO hat sich die weltweite
Produktion von Speisefischen durch Aquakultur innerhalb von zwei Jahrzehnten mehr als
verdreifacht, nämlich von etwa 24 Millionen Tonnen auf mehr als 76 Millionen Tonnen im Jahr
2015; die Aquakultur erreicht damit fast das gleiche Volumen wie die Fischerei. Die Aquakulturproduktion in der EU blieb jedoch im gleichen Zeitraum mehr oder weniger stabil; ihr Produktionsvolumen von etwa 1,3 Millionen Tonnen machte im Jahr 2016 nur 1,6 % der weltweiten
Speisefischproduktion aus und lag damit knapp unter dem Produktionsniveau Norwegens (der
Großteil des weltweiten Volumens, fast 90 %, wird in Asien produziert). Abbildung 3 zeigt links die
individuelle Trendlinie für jede größere Weltregion und rechts den jeweiligen Anteil der Hauptproduzenten im Verhältnis zur gesamten weltweiten Produktion.
Abbildung 3 – Trendlinie des Wachstums der Aquakultur nach Regionen (1995-2015) und Größe der
Hauptproduzenten im Verhältnis zur weltweiten Produktion (2016)

Datenquelle: Bericht der FAO über den weltweiten Zustand der Fischerei
und Aquakultur 2018 („The state of world fisheries and aquaculture 2018
report“).

Laut den Zahlen für das Jahr 2016 sind in der EU etwa 75 000 Menschen in rund 12 500
Unternehmen direkt in der Aquakultur beschäftigt. Die Produktion konzentriert sich im
Wesentlichen auf fünf Länder, die im Jahr 2016 rund drei Viertel des Umsatzvolumens ausmachten:
Spanien (21 %), Frankreich (15 %), Italien (14 %), das Vereinigte Königreich (14 %) und Griechenland
(10 %). Von den drei Teilsektoren (marine Aquakultur, Muschelzucht und Süßwasserfischzucht)
weist die marine Aquakultur die geringste Beschäftigung (13 %) auf, ist aber gemessen an den
Umsätzen (51 %) der größte Wirtschaftssektor. Die wichtigsten in der EU-28 aus Aquakultur
gezüchteten Meeresfischarten sind Lachs (91 % der Zucht findet im Vereinigten Königreich statt)
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sowie Meerbrasse und Wolfsbarsch (für die Griechenland der Hauptproduzent ist).19 In Bezug auf die
Beschäftigung hingegen ist der Muschelsektor die wichtigste Branche (in ihm ist rund die Hälfte der
Beschäftigten tätig, vor allem in Kleinstunternehmen), wobei Spanien und Frankreich die Hauptproduzenten sind.20 Die wichtigsten Arten der Süßwasser-Aquakultur sind Forelle (führende Produzenten sind Italien, Dänemark und Frankreich) und Karpfen (der hauptsächlich in Mitteleuropa
produziert wird). 21
Die Aquakultur ist Gegenstand der Gemeinsamen Fischereipolitik, wobei sich die EU und die
Mitgliedstaaten die Zuständigkeit teilen, und erhält finanzielle Unterstützung aus dem EMFF. Da die
Aquakultur eine Lösung für die wachsende Kluft zwischen dem Verbrauch von Meeresfrüchten und
dem Fangvolumen der Fischereien in der EU bieten kann, wurde sie als einer der fünf
Schwerpunktbereiche der Strategie für blaues Wachstum identifiziert. Die mehrjährigen nationalen
Pläne, die nun umgesetzt werden, basierten auf strategischen Leitlinien zu vier Schwerpunktbereichen: Vereinfachung von Verwaltungsverfahren, Verbesserung des Zugangs zu Raum und
Wasser, Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit und Nutzung von Wettbewerbsvorteilen durch hohe
Standards. Während sich infolge der Maßnahmen in den nationalen Plänen allmählich Produktionssteigerungen einstellen sollten, besteht nach Aussagen des Wissenschafts-, Technik- und Wirtschaftsausschusses für Fischerei (STECF) kein eindeutiger Zusammenhang zwischen Maßnahmen
und Produktionsmustern, und die prognostizierten Mengen erscheinen in vielen Fällen zu optimistisch. Dennoch betrachtet der STECF die Pläne als einen Schritt nach vorne und als Beispiel für eine
erfolgreiche Ausrichtung der verschiedenen Akteure auf ein gemeinsames Ziel und eine gemeinsame Strategie. Darüber hinaus können die EU und die Mitgliedstaaten durch die Schaffung des
Beirats für Aquakultur (AAC) vom Wissen und der Erfahrung von Branchenvertretern und anderen
Akteuren profitieren.
Das Parlament hat im Mai 2018 einen Initiativbericht angenommen, in dem es nicht zuletzt die
anhaltende Relevanz der Schwerpunktbereiche der strategischen Leitlinien betonte – nämlich
komplizierte Verwaltungsvorgänge, die mangelnde Transparenz bei der Vergabe von Genehmigungen und Probleme bei der Raumordnung. Darüber hinaus forderte das Parlament stärkere
Maßnahmen seitens der EU, einschließlich Zielen auf EU-Ebene, und gleichzeitig die Festlegung
regionalisierter Vorgaben, die auf die Besonderheiten jedes Zweigs der Aquakultur auf lokaler
Ebene abgestimmt sind. Des Weiteren wurden die Empfehlungen des Berichts über „Lebensmittel
aus dem Ozean“ unterstützt, insbesondere das Erfordernis, die Entwicklung der marinen Aquakultur
im Wege eines umfassenden und abgestimmten politischen Rahmens auf eine höhere und stärker
strategisch geprägte Stufe zu stellen. Zudem betonte das Parlament, dass die Süßwasser-Aquakultur nach wie vor eine unzureichend genutzte Chance für die Entwicklung des ländlichen Raums
darstellt und dass sie darüber hinaus eine potenziell wichtige soziale und ökologische Rolle spielt,
die weit über ihren wirtschaftlichen Wert hinausgeht.
Im Rahmen des nächsten EMFF für den Zeitraum 2021-2027 wurde der Aquakultur sowohl im
Vorschlag der Kommission als auch in den Standpunkten des Parlaments22 und des Rates größere
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Auf Griechenland entfallen 60 % des Umsatzvolumens, gefolgt von Spanien (25 %) und Italien (7 %).

20

Gemessen am Gewicht sind Muscheln (79 %) und pazifische Felsenauster (12 %) die wichtigsten Arten.

21

Hauptproduzenten sind Polen, die Tschechische Republik und Ungarn.

22

In seinem Standpunkt in erster Lesung, der in der vorangegangenen Wahlperiode am 4. April 2019 angenommen
wurde, unterstreicht das Parlament den verstärkten Fokus auf die Aquakultur dadurch, dass dem Sektor in der
Verordnung ein eigenes Kapitel gewidmet werden und der Fonds in Europäischer Fonds für die Seefahrt, Fischerei
und Aquakultur (EMFAF) umbenannt werden soll.
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Aufmerksamkeit zuteil. Zu den Bereichen, die für eine Unterstützung infrage kommen, zählen Innovation, produktive Investitionen, Ausgleichsmaßnahmen, die wichtige Dienstleistungen im Bereich
Land- und Naturschutz vorsehen, sowie Maßnahmen im Bereich Tiergesundheit und Tierschutz.

Verarbeitung
Gemäß der Rahmenverordnung für die Datenerhebung umfasst der Verarbeitungssektor diejenigen
Unternehmen, deren Haupttätigkeit die Verarbeitung und Konservierung von Fisch und Fischprodukten ist. Dies umfasst die Zubereitung und Konservierung (durch Einfrieren, Trocknen,
Kochen, Räuchern, Salzen, Einmachen usw.) sowie die Erzeugung (Fischfilets, Kaviar usw.) von Fisch-,
Krebs- und Weichtierprodukten.23 Laut den Zahlen für das Jahr 2015 sind in dem Sektor in der EU
rund 126 000 Menschen in etwa 3 800 Unternehmen beschäftigt, die überwiegend in Küstengebieten angesiedelt sind; die Bruttowertschöpfung der Branche beträgt 6,1 Mrd. EUR.24 Die meisten dieser Unternehmen befinden sich in Spanien und Italien (jeweils 16 % aller EU-Unternehmen).
Die Mehrheit (57 %) der Unternehmen in der EU hat weniger als 10 Mitarbeiter. Genaue Statistiken
sind nicht verfügbar, doch Schätzungen zufolge sind mehr als die Hälfte davon Frauen (bis zu 67 %
in Portugal und bis zu 90 % in einigen lokalen Küstengebieten), 25 im Vergleich zu einem Frauenanteil
von etwa 13 % im Fischereigewerbe und 25 % in der Aquakultur.
Fischerzeugnisse und Erzeugnisse der ersten Verarbeitungsstufe waren bereits Gegenstand des
Vertrags von Rom als Teil der Gemeinsamen Agrarpolitik. Seither erhalten Investitionen in die Verarbeitung von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen strukturelle Unterstützung. Im Rahmen des
derzeitigen EMFF erhalten die Bereiche Verarbeitung und Vermarktung über die geteilte Mittelverwaltung 17,5 % des gesamten EMFF-Haushalts. Dies umfasst auch die Vermarktung von nicht
verarbeiteten Fisch- und Aquakulturprodukten sowie Unterstützung für Lagerhaltungsbeihilfen
und öffentliche Mittel für Erzeuger- und Branchenverbände 26 sowie für die Erstellung und
Umsetzung ihrer Produktions- und Vermarktungspläne.
Da die Nachfrage nach Meeresfrüchten steigt, das Angebot an Rohstoffen aus dem Primärsektor der
EU (d. h. Fischerei und Aquakultur) jedoch stagniert, hängt der Verarbeitungssektor zunehmend von
Einfuhren ab. Steigende Rohstoff- und Energiekosten zählen zu den Hauptursachen für die
niedrigen Gewinnspannen des Sektors. Aufseiten der Verbraucher hingegen steigt die Nachfrage
nach zertifizierten Produkten, die sowohl Rohstoffe als auch die Zertifizierung der Verarbeitung
umfasst, wodurch die Preise weiter steigen aber auch wirtschaftliche Vorteile entstehen können.

3.2. Küsten- und Meerestourismus
In der EU-Strategie für blaues Wachstum wurde der Sektor des Küsten- und Meerestourismus als
Bereich mit besonderem Potenzial zur Förderung eines intelligenten, nachhaltigen und integrativen
Europas ermittelt. Mit mehr als 2,2 Millionen Beschäftigten ist die Branche der bei Weitem größte
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Entsprechend NACE-Code 10.20: Hierzu zählt die Herstellung von zubereiteten Fischgerichten für den menschlichen
Verzehr oder Fischmehl für Tierfutter, jedoch nicht die Herstellung von zubereiteten gefrorenen Fischgerichten oder
Fischsuppen.
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Anders als im Bericht der Kommission über die blaue Wirtschaft wurde hierbei nur der Verarbeitungs- und nicht der
Vertriebssektor berücksichtigt.

25

Laut Daten, die von lokalen Aktionsgruppen im Fischereisektor erhoben wurden, machen Frauen an der Costa da
Morte 75 % und in Plodovi Mora in Kroatien 90 % der Beschäftigten im Verarbeitungssektor aus.
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Neben Fischerei und Aquakultur vertreten „Branchenverbände“ mitunter auch die Verarbeitungstätigkeit. Die
Vorschriften über Branchenverbände und Erzeugerorganisationen sind in der Verordnung über die gemeinsame
Marktorganisation für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur festgelegt.
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Arbeitgeber in der blauen Wirtschaft (54 % der Arbeitsplätze in den etablierten Sektoren der blauen
Wirtschaft).
Laut einer Studie beschreibt der Begriff Meerestourismus eine Form des Tourismus, der weitgehend
auf dem Wasser und weniger auf dem Land stattfindet (z. B. Boots- und Segelsport, Kreuzfahrten,
Wassersport), aber auch den Betrieb von Einrichtungen auf dem Land, die Herstellung von Ausrüstungen sowie Dienstleistungen, die für dieses Tourismussegment erforderlich sind. Unter Küstentourismus hingegen versteht man Freizeit und Tourismus an Stränden (z. B. Schwimmen, Surfen,
Sonnenbaden) und abseits der Strände stattfindenden Landtourismus in Küstengebieten (alle
anderen Tourismus- und Freizeitaktivitäten, die im Küstengebiet stattfinden und für die die Nähe
zum Meer eine Voraussetzung ist) sowie die mit diesen Aktivitäten verbundenen Zuliefer- und
Fertigungsbranchen.27
Der Küsten- und Meerestourismus spielt für die wirtschaftliche Entwicklung von Küstenregionen
eine maßgebliche Rolle. Laut Eurostat entfielen im Jahr 2017 45,7 % aller Übernachtungen in Touristenunterkünften in der EU-28 auf Küstengebiete.28 Derselben Quelle ist jedoch auch zu entnehmen,
dass Urlauber in den südlichen EU-Mitgliedstaaten im Allgemeinen eher geneigt sind, Küstengebiete zu besuchen. Abbildung 4 zeigt die Anzahl der Übernachtungen von Inländern und internationalen Touristen in Beherbergungsbetrieben für Touristen in NUTS-2-Regionen der EU.
Es ist offensichtlich, dass viele Küstenregionen der EU äußerst beliebte Reiseziele sind. Allerdings
nimmt der Wettbewerb mit anderen weltweiten Zielen außerhalb der EU zu: Durch das Angebot
vieler Billigfluggesellschaften und die Digitalisierung von Dienstleistungen ist das Reisen erschwinglicher geworden. Da sich zudem immer mehr Länder auf der ganzen Welt verstärkt um die
Öffnung für den Tourismus bemühen, wird die Auswahl für Reisende immer größer, sodass sich der
Wettbewerb zwischen den verschiedenen Reisezielen verschärft.

27

Ecorys: Study in support of policy measures for maritime and coastal tourism at EU level. 2013, S. 5.

28

Eurostat Jahrbuch der Regionen 2019, S. 146.
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Abbildung 4 – Millionen Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben für Touristen in NUTS-2Regionen der EU im Jahr 2017
(mit Ausnahme von Irland (Werte von 2016 und nur nationale Daten) und dem Vereinigten
Königreich (Werte von 2016))

Datenquelle: Eurostat (online data code: tour_occ_nin2).

Durch den Küsten- und Meerestourismus ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten im Bereich der
Wirtschaft (z. B. höheres Einkommen für die lokale Bevölkerung, Entwicklung der lokalen Infrastruktur, Schaffung von Arbeitsplätzen und neuen Unternehmen usw.). Allerdings hat der Massentourismus in bestimmten Regionen der EU auch negative Folgen (Verschmutzung, übermäßiges
Abfall- und Abwasseraufkommen, Lärm, Immobilienspekulation). Die touristische Erschließung von
Wohngebieten kann sich (durch die Ansiedlung übermäßig vieler Bars, Touristenläden, Hotels und
Ferienwohnungen) auch nachteilig auf das Leben der lokalen Bevölkerung auswirken. Die kommunalen und regionalen Gebietskörperschaften in Tourismusregionen haben verschiedene Aufgaben
zu erfüllen, etwa die Sicherstellung der Müllabfuhr, den Schutz von Naturschutzgebieten oder des
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lokalen Erbes und die Bewältigung der vielfältigen Auswirkungen des zunehmenden Massentourismus. Diese Herausforderungen gilt es in Zeiten wirtschaftlicher Zwänge und begrenzter Haushaltsmittel zu bewältigen. 29 Eine Studie des Parlaments zum Thema übermäßiger Tourismus
(„Overtourism“) macht deutlich, dass viele Küstengebiete in der EU unter den negativen Folgen des
Massentourismus leiden. Darüber hinaus dürfte auch der Klimawandel erhebliche Beeinträchtigungen für die Küstenregionen mit sich bringen (z. B. Überschwemmungen oder Küstenerosion) und
somit deren touristisches Potenzial schwächen.30
Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass lokale und regionale Wirtschaftskreisläufe in eine
starke Abhängigkeit vom Tourismus geraten können (der Trend ist als „Tourismus-Monokultur“
bekannt). In einigen dieser Destinationen herrschen starke saisonale Schwankungen, da ein Großteil
der Gäste in den Frühlings- und Sommermonaten kommt. Eine Diversifizierung der lokal angebotenen Tourismusdienstleistungen mit parallelen Tätigkeiten wie etwa Landwirtschaft oder Herstellung lokaler Produkte kann diesem Trend entgegenwirken. Die Förderung alternativer Tourismusformen, die zur Schaffung neuer Aktivitäten und zur Verbesserung beruflicher Qualifikationen
beitragen, kann die Diversifizierung der lokalen und regionalen Wirtschaftszweige unterstützen.
Weitere Herausforderungen im Tourismusbereich stellen sich im Zusammenhang mit dem Personalmanagement, mangelnden beruflichen Qualifikationen und unzureichenden Management- und
anderen Kompetenzen, die für die Diversifizierung des Tourismusangebots erforderlich sind.
Langfristige Karriereperspektiven lassen sich aufgrund kurzfristiger Verträge, schwieriger Arbeitsbedingungen und der Saisonabhängigkeit nur schwer verwirklichen. Da viele Arbeitsplätze im
Tourismus saisonabhängig und schlecht bezahlt sind, gilt es, mehr in die Berufsausbildung und in
Qualifizierungsmaßnahmen für das vor Ort beschäftigte Personal zu investieren, um das Humankapital zu verbessern und den Anforderungen des Tourismusmarktes besser gerecht zu werden. 31
Der Küsten- und Meerestourismus kann Wachstumschancen bieten. Doch der Gewinn hat einen
Preis. Einige Formen des Küsten- und Meerestourismus erfordern eine sorgfältige maritime Raumordnung und Kontrolle, um hohe Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Der Kreuzfahrtsektor kann
sich für bestimmte Häfen und Küstenregionen rechnen. Die Kreuzfahrtgesellschaften versuchen
jedoch auch, so viele Passagiereinnahmen wie möglich zu erzielen.32 Darüber hinaus ist der ökologische Fußabdruck der Kreuzfahrtindustrie erheblich.33
Diese vielfältigen Herausforderungen erfordern einen „ganzheitlichen“ politischen Ansatz seitens
der verschiedenen politischen Akteure und Interessenträger. Allerdings ist der Tourismussektor
besonders vielfältig und vielschichtig. Mangelnde Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen
Akteuren kann die Problemlösung erschweren. In grenzüberschreitenden Gebieten, in denen sich
unterschiedliche, konkurrierende Interessen herausbilden, gestaltet sich die Zusammenarbeit noch
schwieriger.
In Artikel 195 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) heißt es: Die Union
ergänzt die Maßnahmen der Mitgliedstaaten im Tourismussektor, insbesondere durch die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen der Union in diesem Sektor. Die Union verfolgt

29

Für weitere Informationen siehe: Vasilis Margaras: Die größten Herausforderungen für den Tourismus in der EU und
politische Maßnahmen. EPRS, 2017.
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Ecorys: Study in support of policy measures for maritime and coastal tourism at EU level. 2013, S .64.

31

Europäische Tourismuskommission: European Tourism Manifesto for Growth & Jobs. 2015.

32

Ecorys: Study in support of policy measures for maritime and coastal tourism at EU level. 2013, S. 43.

33

UNWTO: Sustainable Cruise Tourism Development Strategies. 2016, S. 40-47.
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zu diesem Zweck mit ihrer Tätigkeit das Ziel, a) die Schaffung eines günstigen Umfelds für die Entwicklung der Unternehmen in diesem Sektor anzuregen; b) die Zusammenarbeit zwischen den
Mitgliedstaaten insbesondere durch den Austausch bewährter Praktiken zu unterstützen.
Im Jahr 2014 veröffentlichte die Kommission eine europäische Strategie für mehr Wachstum und
Beschäftigung im Küsten- und Meerestourismus. Darin werden 14 Maßnahmen genannt, die dem
Sektor zu nachhaltigem Wachstum verhelfen und den europäischen Küstenregionen zusätzliche Impulse verleihen können. Darüber hinaus hat die EU in zahlreichen tourismusbezogenen Bereichen
(Verbraucherschutz, Reisen usw.) eine Reihe von politischen Initiativen und Gesetzen auf den Weg
gebracht.34
In seiner Entschließung von 2015 zu „neuen Herausforderungen und Konzepten für die Förderung
des Fremdenverkehrs in Europa“ legt das Parlament der Kommission nahe, die Möglichkeit zu
prüfen, einen Abschnitt innerhalb des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens einzurichten, der
ausschließlich für den Fremdenverkehr bestimmt ist. Des Weiteren fordert es die Kommission auf,
eine neue Strategie für den Tourismus in der EU vorzulegen, die die Mitteilung von 2010 ersetzt oder
aktualisiert. Das Parlament fordert verstärkte Anstrengungen zur Verbesserung der Markenidentität
Europas als Fremdenverkehrsziel und zur Einführung paneuropäischer und transnationaler Produkte und Dienstleistungen. Es unterbreitet Vorschläge, wie hochwertige Tourismusprodukte erreicht
werden können und wie das Potenzial des Küsten- und Meerestourismus genutzt werden kann. In
der Entschließung wird die Kommission aufgefordert, einen nachhaltigen, verantwortlichen und
umweltfreundlichen Tourismus in Zusammenarbeit mit strategischen Partnern zu fördern. Das
Parlament empfiehlt, die Einrichtung eines geeigneten Regelungsrahmens in Erwägung zu ziehen.
Zum Schluss werden verschiedene Ideen zur Förderung der weiteren Digitalisierung tourismusbezogener Unternehmen präsentiert.
Nicht zuletzt hat der parlamentarische Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr eine Task Force
Tourismus eingerichtet, die sich mit tourismusbezogenen Fragen befasst.

3.3. Seeverkehr, Häfen und Schiffbau
Die meisten Aktivitäten der blauen Wirtschaft erfordern Schiffe und sind von Häfen und der
Schifffahrtsindustrie abhängig. Die beiden wesentlichen Sektoren dieser Industrie, Schiffbau und
Seeschifffahrt, sind miteinander verknüpft und stark von den internationalen Märkten abhängig.

Schiffbau
In den Werften der EU wurden traditionell hauptsächlich größere Seeschiffe für die Handelsflotte
sowie für militärische Zwecke und später für die Offshore-Energieindustrie gebaut. Allerdings hat
die EU ihre führende Position vor allem aufgrund der Arbeitskosten und der Stahlpreise allmählich
an Wettbewerber aus Asien verloren. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, hat sich die Branche auf den Bau von Schiffen mit hohem Marktwert (vor allem Kreuzfahrtschiffe) sowie technologisch anspruchsvolle Schiffe spezialisiert. Auch kleinere Werften spezialisieren sich zunehmend,
etwa auf Fischereifahrzeuge oder Mega-Yachten. Der Sektor stellt auch Schiffsausrüstung wie Tauwerk, Netze und spezifische Textilien sowie Schiffsmaschinen und Navigationsinstrumente her und
bietet Produkte und Dienstleistungen für die Wartung, Reparatur und den Umbau von Schiffen
an. Mit mehr als 300 Werften hat die EU einen Weltmarktanteil von rund 6 % in Bezug auf Tonnage,

34
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Mehrere Errungenschaften der EU in tourismusbezogenen Bereichen sind aufgeführt in Vasilis Margaras: Die größten
Herausforderungen für den Tourismus in der EU und politische Maßnahmen. EPRS, 2017.
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von 19 % bezüglich des Werts der weltweiten Aufträge und von bis zu 50 % im Bereich der
Schiffsausrüstung.
Der Bau eines Schiffs ist ein langer Prozess, da zwischen Bestellung und Auslieferung mehrere Jahre
liegen können. Als die Branche 2008 von der Wirtschaftskrise erschüttert wurde, waren Schiffe, die
im Zuge des Booms der 2000er Jahre bestellt worden waren, noch nicht ausgeliefert. Aufgrund der
daraus resultierenden Überkapazitäten ging die Nachfrage nach Schiffsneubauten zurück, mit Ausnahme von Flüssiggastankern, spezialisierten Offshore-Schiffen und Kreuzfahrtschiffen. Die künftige Nachfrage nach Schiffsneubauten hängt nicht nur von wirtschaftlichen Faktoren, sondern auch
vom Regelungsrahmen ab. Strengere Anforderungen an die Umweltleistung (Emissionen) und die
Energieeffizienz (Treibstoffe) von Schiffen werden eine Erneuerung oder Anpassung der Flotte
erfordern.
In dem Sektor sind rund 315 000 Menschen beschäftigt (8 % der Arbeitsplätze der etablierten blauen Wirtschaft). Die Beschäftigung ist seit 2009 zurückgegangen, vor allem in Deutschland, Polen und
Spanien. Das Geschäftsmodell hat sich verändert und in Richtung einer verstärkten Vergabe von
Unteraufträgen entwickelt. Die Arbeitskräfte werden immer älter, und es kommen nur wenige
junge, qualifizierte Arbeitskräfte hinzu. Dadurch besteht die Gefahr, dass sowohl die Weitergabe von
Know-how als auch die Sicherheit von Schiffen beeinträchtigt werden.
Die Kommission will den Sektor mit der Initiative LeaderSHIP 2020 wiederbeleben. Ziele dieser
Initiative sind die Förderung von Beschäftigung und Kompetenzen, des Zugangs zu Finanzmitteln,
besserem Marktzugang und fairen Marktbedingungen sowie die Erforschung von sauberen, sicheren und energieeffizienten Schiffen. Im Rahmen des Programms Horizont 2020 finanziert die EU
Forschungs- und Entwicklungsprojekte, um die Schifffahrt umweltverträglicher zu machen, darunter den Bau der weltweit größten elektrisch betriebenen Fähre in Dänemark und Pläne für die erste
mit Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen betriebene Seefähre. Die Europäische Investitionsbank
(EIB) vergibt über den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) Darlehen für
Investitionen in umweltfreundliche Lösungen für die Schifffahrt.

Seeverkehr
Abgesehen von der Hochseeschifffahrt liegt der Schwerpunkt der blauen Wirtschaft auf der
Küstenschifffahrt und dem Kurzstreckenseeverkehr sowohl für Passagiere als auch für Fracht.

Komplexe Vorschriften für die Schifffahrt
Der globale Regelungsrahmen wird von der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) aufgestellt.
In ihren Übereinkommen sind technische Fragen, die Sicherheit und Gefahrenabwehr im Seeverkehr, die
Meeresverschmutzung und Fragen im Zusammenhang mit Haftung und Entschädigung geregelt. Die EU
hat den Großteil der IMO-Vorschriften in ihr Recht umgesetzt und weitere Regeln mit aufgenommen, die
darauf ausgerichtet sind, eine nicht den Normen entsprechende Schifffahrt zu unterbinden und
Ölverschmutzungen zu verhindern, den Zugang zum Seeverkehrsmarkt zu regeln, soziale Bedingungen
zu sichern und – in jüngerer Zeit – Vorkehrungen für den Brexit zu treffen. Einzelstaatliche Regeln mit
begrenztem geografischen Anwendungsbereich ergänzen den Rahmen. Um die Durchsetzung der EUVorschriften zu unterstützen, bietet die Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA)
technische, operative und wissenschaftliche Unterstützung im Bereich der Sicherheit und
Gefahrenabwehr im Seeverkehr sowie der Verhütung und Bekämpfung der Meeresverschmutzung.

Der Kurzstreckenseeverkehr macht ein Drittel des innergemeinschaftlichen Austauschs in Tonnenkilometern aus und ist für die Lebensqualität auf den Inseln und in den Küstenrandregionen der EU
von entscheidender Bedeutung. Im Jahr 2018 waren in diesem Sektor rund 232 000 Menschen
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beschäftigt (6 % der Arbeitsplätze der etablierten blauen Wirtschaft). Der Sektor umfasst auch die
Binnenschifffahrt sowie die Vermietung und das Leasing von Wasserfahrzeugen.
Angesichts der wachsenden Transportnachfrage durch den weltweiten Handel müssen die
Auswirkungen der Schifffahrt auf die Umwelt und das Klima reduziert werden, damit sie nicht außer
Kontrolle geraten. Die IMO und die EU haben die Vorschriften bezüglich der Verschmutzung durch
Schiffe und der Treibhausgasemissionen der Schifffahrt verschärft. Um die Anforderungen zu
erfüllen, muss die Branche nicht nur die verfügbaren Mittel zur Emissionsreduktion einsetzen,
sondern auch die Energieeffizienz der Schiffe verbessern und alternative Kraftstoffe verwenden,
ohne dabei Abstriche bei Sicherheit und Effizienz zu machen.
Ausgehend von der Seeverkehrsstrategie der EU von 2009 legte der Rat im Jahr 2017 die politischen
Prioritäten für 2020 und darüber hinaus fest: Wettbewerbsfähigkeit, Reduzierung der CO2‑Emissionen und Digitalisierung. Derzeit fördert die EU eine Verkehrsverlagerung hin zur Beförderung auf
Wasserwegen, damit Emissionen und Staus im Straßenverkehr verringert werden. Im Rahmen des
transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-V) kofinanziert sie die Entwicklung regelmäßiger Seeverkehrsverbindungen für den Gütertransport zwischen Seehäfen (Meeresautobahnen) und den
Ausbau der Infrastruktur auf Binnenwasserstraßen. Der innergemeinschaftliche Schiffsverkehr wird
jedoch durch strenge Verwaltungsvorschriften behindert. Nach der Vereinfachung der Zollformalitäten für Schiffe im Linienverkehr (meist Fähren) im Jahr 2014 sind die Erwartungen an ein
harmonisiertes digitales Berichtswesen für Schiffe, das ab 2025 angewendet werden soll, groß.

Häfen
In der EU gibt es rund 1 200 Seehäfen. In diesen Häfen wurden 2017 4 Milliarden Tonnen Fracht
abgewickelt und 415 Millionen Fähr- und Kreuzfahrtschiffpassagiere gezählt. Zu den Hafenaktivitäten zählen Frachtumschlag, Lagerung, Wasserbau und Schifffahrtsleistungen. Die Seehäfen der
EU bieten rund 2,5 Millionen Menschen direkt oder indirekt Arbeit; mehr als eine halbe Million
davon sind in der blauen Wirtschaft tätig (14 % der Arbeitsplätze der etablierten blauen Wirtschaft).
Die Seehäfen unterscheiden sich in Bezug auf Größe, Funktion und geografische Merkmale sowie
Eigentums- und Verwaltungsstrukturen und werden von den jeweiligen Handelsmustern beeinflusst. Die meisten von ihnen mussten Lösungen für die Tendenz zu immer größeren Schiffen finden.
Dazu müssen Hafeninfrastrukturen und Wasserwege angepasst und Dienstleistungen wie ein
schneller Frachtumschlag, Lagereinrichtungen und reibungslose Hinterlandverbindungen entwickelt oder Fahrgastterminals und Versorgungsdienste zur Verfügung gestellt werden. Darüber
hinaus sind Häfen im Zuge der Entwicklung konventioneller und erneuerbarer Energien zu Energieknotenpunkten geworden.
Häfen schaffen Arbeitsplätze und wirtschaftlichen Nutzen, erst recht, wenn sie zu Standorten maritimer Cluster werden, die für gewöhnlich Hafen und Logistikbranche, Schifffahrt und maritime
Dienstleistungen sowie Schiffbau und -reparatur zusammenführen. All dies führt jedoch zu einem
erhöhten Verkehrsaufkommen und somit auch zu Verkehrsüberlastung und Verschmutzung;
gleichzeitig verschärft sich der Wettbewerb um Flächen. Diese Herausforderungen müssen von den
Häfen und lokalen Akteuren gemeinsam angegangen werden.
Im Anschluss an eine Mitteilung von 2013 über die Hafenentwicklung eröffnete die EU mehreren
Hafendiensten den Marktzugang und führte Vorschriften für eine transparente öffentliche Finanzierung und Preisgestaltung für Hafendienste und die Nutzung von Infrastrukturen ein. Ab 2021 werden die Häfen nach neuen EU-Vorschriften dazu verpflichtet sein, Schiffsabfälle, einschließlich
Meeresmüll, aufzunehmen. Die Kommission hat die Regeln für staatliche Beihilfen modernisiert und
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erläutert. Zudem unterstützt sie einen europäischen sozialen Dialog zwischen Hafenarbeitern und
deren Arbeitgebern.
Für die 329 TEN-V-Seehäfen hat die Kommission über die Fazilität „Connecting Europe“ (CEF) mehr
als 1 Mrd. EUR im Wege der Kofinanzierung bereitgestellt. Im Fokus der Projekte stehen die Verbesserung der Hafeninfrastruktur, Hinterlandverbindungen sowie Innovations- und Ökologisierungsprojekte (z. B. Infrastruktur zur Bereitstellung von Flüssigerdgas als Treibstoff und Landstromanlagen für Schiffsliegeplätze).

3.4. Förderung von Öl, Gas und Mineralien in Meeresgebieten
Die Förderung von Öl, Gas und Abbildung 5 – Beschäftigung nach Teilsektoren im
Mineralien auf See ist einer der am Jahr 2017
besten etablierten Wirtschaftszweige der blauen Wirtschaft.
Der Sektor macht rund 13 %
(22,8 Mrd. EUR) der Bruttowertschöpfung (BWS) der etablierten
blauen Wirtschaft aus, obwohl auf
ihn nur 4 % der Arbeitsplätze
(162 374 Menschen) entfallen. Die
Hälfte dieser Arbeitsplätze entfällt
auf den Bereich der Mineralienförderung, gefolgt von unterstützenden Tätigkeiten (zusammen
28 %), der Offshore-Ölförderung
(13 %) und der Erdgasförderung
(9 %) (siehe Abbildung 5).
Quelle: Bericht über die blaue Wirtschaft von 2019.
Nichtsdestotrotz befindet sich der Sektor im Niedergang. Im Laufe der letzten zehn Jahre (20092019) sind die Bruttowertschöpfung um 34,5 % und die Gewinne um 47,5 % zurückgegangen. Unter
den EU-Mitgliedstaaten entfallen 52 % der Bruttowertschöpfung und 27 % der Arbeitsplätze in der
Meeresförderung auf das Vereinigte Königreich. Der Rest entfällt größtenteils auf Polen, Deutschland, Italien und Frankreich. Laut einer wissenschaftlichen Studie aus dem Jahr 2018 über „blaues
Wachstum“ ist die rückläufige Entwicklung des Sektors vor allem auf niedrige Verkaufspreise,
hohe Produktionskosten und die Entwicklung neuer Fördertechniken an Land zurückzuführen.
Die Entwicklung neuer und effizienterer Unterwasserfördersysteme könnte dem Sektor in Zukunft
jedoch einen gewissen Auftrieb verleihen, und durch die jüngsten Preissteigerungen bei Kohlenwasserstoffen (Öl und Gas) könnten die Offshore-Reserven wirtschaftlich rentabler werden. Aktuelle
Pläne zur Eröffnung neuer Produktionsbohrungen in der Nordsee deuten darauf hin, dass die
Offshore-Förderung unter den geeigneten Voraussetzungen weiterhin rentabel ist.
Mit Erschöpfung der Offshore-Öl- und Gasreserven in der Nordsee ist die Frage der Stilllegung von
Förderanlagen sowohl zu einer ökologischen Herausforderung als auch zu einem wichtigen Motor
der blauen Wirtschaft geworden. Laut einer 2018 für die Kommission erstellten externen Studie über
Investitionen in die blaue Wirtschaft wird die Stilllegung von Offshore-Öl- und Gasplattformen in
den nächsten 30 Jahren Investitionen in Höhe von 30 Mrd. EUR erfordern. Solche Investitionen werden in der Regel von Großunternehmen bzw. von Gruppen von Investoren im Energie- und
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Mineraliensektor getätigt. Das künftige Regelungsumfeld und die Entwicklungen auf dem
Energiemarkt werden zeigen, zu welchen Kosten und in welchem Umfang Stilllegungen erforderlich
sind. Daraus lässt sich dann ihr relatives Gewicht innerhalb der blauen Wirtschaft ablesen.

3.5. Offshore-Windenergie und Meeresenergie
Offshore-Windenergie
Die Offshore-Windkraftbranche ist der fortschrittlichste der aufstrebenden und innovativen
Sektoren der blauen Wirtschaft. Die Beschäftigung in diesem Wirtschaftszweig nimmt weiter zu und
wurde im Jahr 2018 auf rund 210 000 Arbeitsplätze geschätzt (gegenüber 183 000 im Jahr 2017);
das entspricht etwas mehr als der Hälfte der Gesamtbeschäftigung im breiteren Windenergiesektor.
Mehr als 10 Millionen Haushalte in der EU werden mit aus Offshore-Windkraft produziertem Strom
versorgt. Ein Großteil der installierten Leistung befindet sich im Vereinigten Königreich (44 %) und
Deutschland (34 %), doch die Offshore-Windkraft ist auch in Dänemark, Belgien und den Niederlanden im Wachstum begriffen. Der weitaus größte Teil der weltweiten Offshore-Windkapazität
wurde im Atlantik errichtet, obwohl das Mittelmeer ein beträchtliches Potenzial besitzt, das kommerziell genutzt werden könnte.
Die europäischen Investitionen sowohl in die Offshore- als auch die Onshore-Windenergie nehmen
in rasantem Tempo zu; in den letzten Jahren waren hier erhebliche jährliche Zuwächse zu verzeichnen. Nach einem Bericht des Interessenverbandes Wind Europe wurden allein im Jahr 2018
6,7 Gigawatt (GW) an neuer Windkraftkapazität finanziert und ein Betrag von 27 Mrd. EUR in neue
Windparks in ganz Europa investiert. Auf die Windenergie entfielen im Jahr 2018 60 % der gesamten Neuinvestitionen in Stromkapazitäten in Europa und damit weit mehr als auf alle anderen
Energiequellen. Dem Statusbericht der Gemeinsamen Forschungsstelle (JRC) zur Windenergie (Ausgabe 2016) ist zu entnehmen, dass die Offshore-Windenergie nur einen geringen Teil der weltweiten Windkraftkapazitäten ausmacht (3 %), dass jedoch ein Großteil der umfangreichen Neuinvestitionen in Offshore-Windkapazitäten in Europa getätigt wurde. Tatsächlich überstiegen die Neuinvestitionen in Offshore-Windkapazitäten in der EU im Zeitraum 2015 bis 2016 die Investitionen in
Windkapazitäten an Land. Einer externen Studie über Investitionen in die blaue Wirtschaft zufolge
wird die Offshore-Windenergiebranche in Europa bis 2020 Finanzmittel in Höhe von 90 bis
123 Mrd. EUR benötigen. Gemäß der Studie ist dieses Investitionsniveau durchaus realisierbar, da
sich die Offshore-Windenergie zu einer etablierten Investitionsmöglichkeit in einer relativ reifen
Branche mit bekannten Risiken und Renditen entwickelt hat, in der Europa weiterhin weltweit
führend ist.
Langfristig ist einem 2019 erstellten Prognosebericht der Internationalen Energie-Agentur zur
Offshore-Windkraft zufolge von einem sehr starken weltweiten Wachstum der Offshore-Windkraft
auszugehen. In der EU werde sich die Offshore-Windkapazität bis 2030 mindestens vervierfachen,
womit die Offshore-Windenergie in den 2040er Jahren zur größten Stromquelle der EU werden
dürfte (siehe Abbildung 6).
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Abbildung 6 – Installierte Leistung der Offshore-Windenergie (in Gigawatt, 2018
gegenüber 2040 in einem Szenario der erklärten Politik (stated policy scenario)

Quelle: Prognosebericht zur Offshore-Windkraft 2019 der Internationalen Energie-Agentur (IEA).

Meeresenergie
Der Meeresenergiesektor (Gezeiten- und Wellenkraft) der EU ist zwar klein, aber vielversprechend.
Laut einem Bericht der Vereinten Nationen von 2012 besitzen Gezeiten- und Wellenkraft von allen
erneuerbaren Energiequellen die größte potenzielle Kapazität, sind jedoch auch mit den höchsten
Produktionskosten verbunden. Daher
lässt sich nur schwer voraussagen, in Beispiele für in Betrieb befindliche
welchem Umfang sie künftig genutzt Gezeitenkraftwerke
werden, was davon abhängt, inwie- Das Gezeitenkraftwerk Rance in Frankreich wurde in den
weit die Kapitalkosten verringert wer- 1960er Jahren als erstes Kraftwerk errichtet, das in kommerden können. Derzeit sind in der EU ziellem Umfang Strom aus Gezeitenkraft gewann. Es erzeugt
mehr als 430 Unternehmen mit schät- bis heute Strom. Das Gezeitenkraftwerk Strangford Lough in
Nordirland (Vereinigtes Königreich) wurde 2008 in Betrieb
zungsweise 2 250 Arbeitsplätzen auf genommen und kann mit seiner Kapazität 1 500 Haushalte
den verschiedenen Stufen der Versor- mit Strom versorgen. In Schottland (Vereinigtes Königreich)
gungskette für Meeresenergie tätig. Es gibt es mehrere abgeschlossene oder laufende Projekte im
gibt bereits konkrete Beispiele für Bereich Gezeitenenergie, darunter das Projekt MeyGen zur
Kraftwerke in Europa, die Strom aus Errichtung eines Gezeitenkraftwerks, das nach seiner Fertigstellung das größte der Welt sein wird.
Gezeitenenergie erzeugen (siehe
Kasten).
Nach Angaben des Interessenverbandes Ocean Energy Europe gibt es kommerzielle Pläne, bis 2050
in rund 100 GW an installierter Meeresenergie-Leistung zu investieren. Ziel ist es, rund 10 % des
Stromverbrauchs der EU zu decken. Laut dem Bericht der Kommission von 2019 über die blaue
Wirtschaft in der EU setzt ein derart ehrgeiziges Ziel enorme Fortschritte in der Forschung und
Entwicklung (FuE) im Bereich der Technologien zur Gewinnung von Meeresenergie voraus.
Insgesamt wurden EU-weit bislang 3,5 Mrd. EUR in FuE-Projekte zur Meeresenergie investiert.
Wenngleich ein Großteil der FuE-Mittel für Meeresenergie aus privaten Quellen stammt, hat die EU
zwischen 2007 und 2018 rund 440 Mio. EUR bereitgestellt; im Jahr 2019 wurden weitere
148 Mio. EUR zugesagt (siehe auch Abbildung 7). Im Zuge des vorgeschlagenen Rahmenprogramms Horizont Europa, das von 2021 bis 2027 läuft und zu dessen Prioritäten der Klimaschutz
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und CO2-arme Energietechnologien zählen, werden aller Voraussicht nach noch mehr EU-Mittel für
die Meeresenergie bereitgestellt.

Abbildung 7 – FuE-Ausgaben im Bereich Meeresenergie (in Mio. EUR, Schätzungen für
2015, 2016 und 2017)

Quelle: Bericht der Kommission von 2019 über die blaue Wirtschaft.

In ihrem Bericht von 2019 über die blaue Wirtschaft schätzt die Kommission, dass bis 2030 Meeresenergieprojekte mit einer Gesamtleistung von 5 GW verwirklicht werden können, vorausgesetzt,
dass die Kapitalkosten für Meeresenergie ähnlich schnell sinken, wie es bei der Offshore-Windenergie der Fall war. In einer Marktstudie zu den Perspektiven der Meeresenergie in Europa, die 2018
für die Kommission erstellt wurde, ist man jedoch eher skeptisch: Demnach werde sich die weltweit
installierte Gesamtleistung der Meeresenergie bis 2030 wahrscheinlich im Bereich von 1,3 bis
3,9 GW bewegen. In jedem Fall dürfte Europa in diesem Sektor weltweit führend bleiben und weiterhin die meisten Projekte umsetzen. In einer externen Studie über Investitionen in die blaue Wirtschaft werden in Europa im Zeitraum bis 2030 Investitionen in Höhe von 2,8 bis 9,4 Mrd. EUR veranschlagt. Die große prognostizierte Spanne ist darauf zurückzuführen, dass die Szenarien für die
Vermarktung von Technologien zur Gewinnung von Meeresenergien sehr weit auseinandergehen.
Die Aussichten für die Gezeiten- und die Meereskraft für die kommenden Jahre dürften eher unterschiedlich sein. Dem Statusbericht der Gemeinsamen Forschungsstelle zur Meeresenergie
(Ausgabe 2016) zufolge haben die Technologien im Bereich der Gezeitenenergie zwar die technologische Reife erreicht, wobei der Schwerpunkt nun darauf liegt, die Zuverlässigkeit zu erhöhen und
die Kosten zu reduzieren; der Ausbau des Wellenenergiesektors habe sich in den letzten Jahren
hingegen verlangsamt, da die Entwicklung anwendbarer Technologien trotz einer Reihe weltweiter
Demonstrationsprojekte nur langsam voranschreitet. Obwohl der Bereich der Wellenenergie
langfristig erhebliches Potenzial besitzt, kann es noch viele Jahre dauern, bis die Technologie ein
Entwicklungsstadium erreicht hat, in dem eine kommerzielle Nutzung möglich ist.
In seiner 2018 angenommenen Entschließung zur internationalen Meerespolitik betonte das
Europäische Parlament das gewaltige Potenzial der Meeresenergie und wies darauf hin, dass diese
langfristig zur wettbewerbsfähigsten und kostengünstigsten Form der Energieerzeugung werden
könnte.

3.6. Weitere Sektoren
Blaue Biotechnologie
Der Begriff der blauen Biotechnologie bezieht sich in der Regel auf die Nutzung von aquatischen
biologischen Ressourcen für biotechnologische Anwendungen wie Arzneimittel, Kosmetika,
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Lebensmittelzusätze, Tierfutter, Biokraftstoffe und Enzyme für Reinigungsmittel, Papier und Textilien. Fischerei und Aquakultur zur Erzeugung von Produkten für den menschlichen Verzehr fallen
nicht darunter, wohl jedoch die Nutzung von Nebenprodukten wie Fischabfällen (z. B. für Fischmehl
und Fischöl) 35 sowie die Verwendung von Algen zu anderen Zwecken als der Ernährung. Auf EUEbene sind keine detaillierten Statistiken nach aquatischen Ressourcen verfügbar, die im Bereich
der blauen Biowirtschaft genutzt werden; ein portugiesischer Bericht über die blaue Biowirtschaft
zeigt jedoch, dass 45 % der portugiesischen Akteure in diesem Sektor Fisch und Nebenprodukte aus
der Fischereiindustrie verwenden, während 36 % Mikroorganismen (wie Cyanophyzeen, Bakterien
und Pilze) und 31 % Algen (Mikro- und Makroalgen) verwenden.36
Es liegen keine Daten zur Gesamtbeschäftigung vor, doch in einer 2014 im Auftrag der Kommission
durchgeführten Studie wird geschätzt, dass sich die Beschäftigung auf 11 500 bis 40 000
Arbeitsplätze beläuft (vor allem spezialisierte, hoch qualifizierte Forscher, Innovatoren und
Unternehmer), während im Bericht über die blaue Wirtschaft von 2019 davon ausgegangen wird,
dass es im Teilsektor Algenbiomasse derBeispiele für die Nutzung von Algen
zeit etwa 17 000 Arbeitsplätze gibt.
Ähnlich wie die Aquakultur verzeichnet die
weltweite Algenproduktion ein beeindruckendes Wachstum und hat sich zwischen
2000 und 2016 verdreifacht (wobei China
mit 47 % des weltweiten Volumens der
wichtigste Lieferant für Algen ist). Die Produktion in der EU hat derweil eher stagniert (sie machte 2016 nur 0,2 % des weltweiten Volumens aus). Bezogen auf das
Gewicht sind Frankreich und Irland die
Hauptproduzenten in der EU, wenngleich
keine oder nur unvollständige Statistiken
für alle Mitgliedstaaten vorliegen.

Der Bericht über die blaue Wirtschaft der Europäischen
Marktbeobachtungsstelle für Fischerei und Aquakultur
(EUFOMA) aus dem Jahr 2018 enthält eine Übersicht
über die verschiedenen (nicht lebensmittelbezogenen)
Verwendungszwecke aquatischer Biomasse. Für Algen
werden als primäre Verwendungszwecke die Produktion von Tierfutter und Düngemitteln sowie die Herstellung von Alginat für die Pharma- und Textilindustrie
(aufgrund ihrer sehr guten gelierenden und bioaktiven
Eigenschaften) genannt. Zu den neuen Verwendungszwecken von Algen zählen Ernährung (z. B. Omega 3
und Omega 6 für den menschlichen Verzehr), Biokunststoffe, Anwendungen im Gesundheitsbereich (Krebs,
Fettleibigkeit und Diabetes) sowie Biokraftstoffe.

Ein aus dem EMFF finanziertes Forum für blaue Biowirtschaft, das 2018 als Partnerschaft zwischen
Industrie, Behörden, Wissenschaft und Finanzsektor gegründet wurde, soll die Position Europas im
Bereich der blauen Biowirtschaft stärken. Auf der Grundlage der Arbeit dieses Forums wurde ein
Entwurf für einen Fahrplan zur Entwicklung der blauen Biowirtschaft in der EU erstellt. 37 Darin werden verschiedene Probleme aufgezeigt: darunter die unklaren Vorschriften und Regelungen
bezüglich der Aktivitäten der blauen Biowirtschaft, 38 auch im Hinblick auf Lizenzen, der Mangel an
soliden Marktinformationen, verlässlichen Statistiken und wissenschaftlichen Messungen zur Unterstützung der Entscheidungsfindung sowie der Mangel an finanziellen Mitteln (insbesondere für
Start-ups) und mangelnde Qualifikationen der Arbeitskräfte. Dem Entwurf zufolge werden mit

35

Mit Blick auf die kürzlich eingeführte Anlandeverpflichtung wurde bei einem einschlägigen EU-finanzierten
Forschungsprojekt (DiscardLess) untersucht, wie unzureichend genutzte oder unvermeidbare unbeabsichtigte Fänge
besser genutzt werden können, um den Wert der Fänge insgesamt zu maximieren.

36

Obwohl die meisten Unternehmen eine einzige Art von Bioressourcen verwenden, gibt es auch Akteure, die mehr als
fünf Arten nutzen (vor allem große Unternehmen und akademische Forschungseinrichtungen).

37

Der Entwurf des Fahrplans war Gegenstand einer offenen Konsultation, die am 31. August 2019 endete.

38

Beispielsweise herrscht keine Klarheit darüber, zu welchem übergeordneten Politikbereich sie gehören: Am plausibelsten wären die Bereiche Fischerei oder Aquakultur, die jedoch Umfang und Inhalt der Aktivitäten nicht ausreichend wiedergeben.
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einigen Aktivitäten Ökosystemleistungen erbracht, die genutzt werden könnten, um ökologische
Ziele zu erreichen.
Um Innovationen im Bereich der blauen Biotechnologie zu fördern, hat die EU durch ihre verschiedenen Forschungsrahmenprogramme zahlreiche Forschungsprojekte finanziert. Mit dem Horizont2020-Projekt Blue Bioeconomy COFUND beispielsweise, das mit 30 Mio. EUR zur Finanzierung von
Forschung und Entwicklung dotiert ist, sollen neue Wege gefunden und bestehende Wege verbessert werden, um biobasierte Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen. 39 Die
ersten ausgewählten Projekte werden voraussichtlich im Jahr 2020 anlaufen.
In einer 2015 angenommenen Entschließung zur blauen Wirtschaft verweist das Europäische Parlament auf das enorme Potenzial der blauen Biotechnologie für die Entwicklung neuer Erzeugnisse
und Verfahren mit hoher Wertschöpfung. Ferner weist es auf den mit diesem Bereich verbundenen
Bildungs- und Ausbildungsbedarf hin, der eine Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und
der Privatwirtschaft erfordert. Im Rahmen seiner 2018 angenommenen Entschließung zur Aquakultur forderte das Parlament die Kommission auf, die Industrie in ihren Bemühungen zu unterstützen, ihre Abhängigkeit von Wildfischbeständen für die Erzeugung von Fischfutter zu verringern,
unter anderem durch eine verstärkte Nutzung von Meeresalgen und sonstigen Algen. Zudem
ersuchte das Parlament die Kommission, den Ausbau des entstehenden Meeresalgen-Aquakultursektors zu fördern.

Meeresbodenbergbau
Unter Tiefseebergbau versteht man die Gewinnung und Verarbeitung nicht lebender Ressourcen
im Ozean, insbesondere von Mineralien und
Metallen (z. B. Kobalt, Kupfer und Zink). Bis Umfangreiche Tiefseevorkommen von
heute findet in den Gewässern der EU kein Interesse
kommerzieller Tiefseebergbau statt. Nur
•
Polymetallische Knollen in abyssischen
wenige Mitgliedstaaten haben von der InterTiefebenen (3 500-6 500 m; 80 % in Gebieten
nationalen Meeresbodenbehörde (ISA) eraußerhalb des nationalen Hoheitsbereichs),
teilte Lizenzen für die Erforschung des Mee•
Meeresboden-Massivsulfide im Umfeld aktiver
resbodens in Gebieten außerhalb des natiound erloschener hydrothermaler Quellen (1 000nalen Hoheitsbereichs finanziell unter5 000 m; 50 % in Gebieten außerhalb des
stützt. 40 Das kommerzielle Interesse wächst
nationalen Hoheitsbereichs),
jedoch, da die mineralischen und metalli•
Kobaltreiche
Ferromangankrusten
auf
schen Ressourcen an Land, insbesondere Kosedimentfreien Untergründen wie Seebergen
balt, Platin, Seltene Erden und Titan, die nicht
(800-4 000 m).
zuletzt für die wachsende High-TechIndustrie, einschließlich der Umwelttechnologien, benötigt werden, zunehmend erschöpft sind und die Bergbauunternehmen verstärkt auf
tiefer gelegene und weniger ertragreiche Vorkommen angewiesen sind. Da die innergemeinschaftliche Produktion nur rund 3 % der weltweiten Produktion ausmacht, ist die EU massiv von

39

Die Partner des Projekts haben einen Betrag von 23,5 Mio. EUR zugesagt, der durch Fördermittel der EU in Höhe von
6,5 Mio. EUR ergänzt wird.

40

Von den EU-Mitgliedstaaten haben Belgien, Bulgarien, Tschechien, Deutschland, Frankreich, Polen, die Slowakei und
das Vereinigte Königreich Lizenzen für polymetallische Knollen im Pazifik (Clarion-Clipperton-Bruchzone) sowie für
Meeresboden-Massivsulfide im Atlantik (Mittelatlantischer Rücken) und im Indischen Ozean (Zentraler Indischer
Rücken) finanziell gefördert.
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Einfuhren metallischer Mineralien abhängig. 41 Aus diesem Grund nennt die Kommission den Tiefseebergbau in ihrer Strategie für blaues Wachstum als einen der fünf Sektoren, die großes Potenzial
für Wachstum und Arbeitsplätze bieten.
Der Tiefseebergbau ist jedoch aufgrund der Risiken, die er für die Meeresumwelt und die Bevölkerung birgt (z. B. Zerstörung empfindlicher Meeresökosysteme sowie Staub-, Licht- und Lärmbelastung), höchst umstritten. Da unsere Kenntnisse über die Tiefsee begrenzt sind, werden weitere
wissenschaftliche Erkenntnisse über die Auswirkungen des Tiefseebergbaus benötigt. Neue
Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Tiefseebergbau erhebliche negative Auswirkungen hat,42
da viele Tiefseearten nur langsam wachsen und sich langsam fortpflanzen. Um die Umweltauswirkungen des Tiefseebergbaus zu untersuchen und nachhaltige Lösungen zu entwickeln, hat
die EU in den letzten Jahren umfangreiche Forschungsprojekte wie MIDAS, Blue Mining und Blue
Nodules finanziert.
In seiner Entschließung zur internationalen Meerespolitik betont das Europäische Parlament, dass
für die erstarkende Tiefseebergbauindustrie das Vorsorgeprinzip gelten müsse. Ferner fordert es die
Kommission und die EU-Mitgliedstaaten auf, „für ein internationales Moratorium für gewerbliche
Förderlizenzen für den Tiefseebergbau einzutreten, bis die Auswirkungen des Tiefseebergbaus auf
die Meeresumwelt, die Artenvielfalt und menschliche Tätigkeiten auf See ausreichend untersucht
und erforscht sind und alle potenziellen Risiken bekannt sind“. Anstatt den Sektor wie in der Strategie für blaues Wachstum weiter zu fördern, sollte die EU nach Auffassung des Europäischen
Parlaments – im Einklang mit dem in der Agenda 2030 verankerten Ziel Nr. 12 für nachhaltige
Entwicklung und den Bemühungen der Kommission um die Umstellung auf eine stärker
kreislauforientierte Wirtschaft – in nachhaltige Alternativen und insbesondere in den Übergang zu
einem nachhaltigen Verbrauch und einer nachhaltigen Produktion investieren.

Rechtlicher Rahmen für den internationalen Meeresboden
Den übergeordneten Rechtsrahmen für alle Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Meeresbodenbergbau bilden das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (SRÜ) und sein Durchführungsübereinkommen von 1994 in Bezug auf Teil XI. Im SRÜ wird erklärt, dass der Meeresboden und
der Meeresuntergrund (das „Gebiet“) jenseits des Bereichs nationaler Hoheitsbefugnisse liegen und deren
mineralische Ressourcen „gemeinsames Erbe der Menschheit“ sind, das es zum Nutzen der gesamten
Menschheit zu verwalten gilt (Artikel 136, 137 und 140). Die Internationale Meeresbodenbehörde (ISA)
wurde gegründet, um alle damit verbundenen Aktivitäten zu regulieren und zu kontrollieren. Im SRÜ wird
betont, dass das Gebiet ausschließlich für friedliche Zwecke genutzt werden darf (Artikel 141) und dass
alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Meeresumwelt vor schädlichen
Auswirkungen, die sich aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Abbau ergeben können,
einschließlich Erforschung und Ausbeutung, wirksam zu schützen (Artikel 145).
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Die Kommission hat eine Liste kritischer Rohstoffe mit hohem Versorgungsrisiko, und großer wirtschaftlicher
Bedeutung erstellt, für die es keine Ersatzstoffe gibt und zu denen die europäische Industrie, auch im Interesse
nachhaltiger Wertschöpfungsketten, verlässlichen und ungehinderten Zugang haben sollte.
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Für die Gewinnung von Knollen sind Baggerungen erforderlich, die zur Ausbreitung von Sedimenten mit subletalen
Auswirkungen auf Organismen und zu einer Bioakkumulation von Metallen in bis zu 1-2 km von der Abbaustätte
entfernt gelegenen Ökosystemen führen könnten. Laut Modellierungsstudien ist mit langfristigen Auswirkungen zu
rechnen, von denen sich die Ökosysteme auch zwei Jahrzehnte nach dem Abbau nicht vollständig erholt haben
werden. Beim Abbau von Krusten oder Meeresboden-Massivsulfiden werden Seeberge und hydrothermale Quellen,
die wichtige Lebensräume für die bereits stark gefährdete biologische Vielfalt in der Tiefsee darstellen, unmittelbar
zerstört.
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Entsalzung
Unter Entsalzung versteht man den Prozess der Entfernung von Salzen und Mineralien aus Meeresoder Brackwasser, um Wasser zu gewinnen, das für den menschlichen Verzehr oder zur Bewässerung geeignet ist. In den meisten Entsalzungsanlagen in der EU wird die Technologie der
Umkehrosmose verwendet (in 84 % der derzeit in Betrieb befindlichen Anlagen und bei voraussichtlich 96 % der neu in Auftrag gegebenen Entsalzungskapazitäten), ein gut entwickeltes Verfahren, bei dem unter Druck stehendes Wasser durch eine Membran geleitet wird, um gelöste Stoffe
vom Wasser zu trennen.
Gegenwärtig gibt es in der EU 2 352 Entsalzungsanlagen, die insgesamt 9,5 Mio. m3 Frischwasser
pro Tag produzieren, was etwa 4,2 % der gesamten öffentlichen Wasserversorgung entspricht. Der
Großteil der installierten Leistung in der EU befindet sich in Spanien (68 %), gefolgt von Italien (9 %),
Zypern (8 %), Malta (5 %) und Griechenland (3 %). Zusammen machen sie 93 % der Kapazitäten der
EU aus. Die Beschäftigungszahlen sind relativ niedrig; groben Schätzungen zufolge sind in dem Sektor – ohne Baugewerbe und FuE – rund 3 800 Personen beschäftigt.
Der Bereich der Wasserentsalzung gehört weder zu den großen etablierten Sektoren noch zu den
fünf Schwerpunktbereichen der Strategie für blaues Wachstum. Dennoch gewinnt er aufgrund des
zunehmenden Süßwassermangels in trockenen Regionen zunehmend an Bedeutung, und die
Zahl der Anlagen wird in den nächsten Jahren voraussichtlich steigen. In einer von der Gemeinsamen Forschungsstelle 2018 veröffentlichten Studie werden die voraussichtlichen künftigen Auswirkungen des Klimawandels, von Landnutzungsänderungen und Änderungen des Wasserverbrauchs auf die Wasserressourcen bewertet. Der Studie zufolge wird sich der derzeitige Druck
auf die Wasserressourcen in einem Szenario, das von einer Klimaerwärmung von 2 °C ausgeht, im
Mittelmeerraum und insbesondere in Spanien noch weiter verschärfen. Erwartung zufolge dürfte
neben dem Mittelmeerraum vor allem im Nahen Osten und in Nordafrika ein neuer Bedarf an Entsalzung entstehen. Daher kofinanziert die Union im Rahmen der Entwicklungshilfe auch neue Anlagen
außerhalb der EU (z. B. derzeit in Gaza).
Bei der Entsalzung handelt es sich um eine energieintensive Technologie, 43 bei der auch
Rückstände 44 anfallen. Eine Herausforderung wird darin bestehen, das Wachstum in diesem Sektor
mit den Umweltzielen und den Zielen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen der EU in Einklang zu bringen. Im Prinzip könnte die benötigte Energie aus erneuerbaren Energiequellen bezogen werden, während innovative Lösungen zu einer vollständigen Rückgewinnung der mineralischen Ressourcen beitragen könnten. In einem 2019 erstellen Bericht der Gemeinsamen Forschungsstelle werden die Möglichkeiten für einen ganzheitlicheren politischen Ansatz aufgezeigt,
bei dem die Strategien und Ziele der EU in den Bereichen Klima, Umwelt und Energie bei der
Überarbeitung bzw. Aktualisierung der Wasserrahmenrichtlinie, der Richtlinie über die Behandlung
von kommunalem Abwasser und der Energieeffizienzrichtlinie durchgängig berücksichtigt werden.
Insbesondere wird in dem Bericht empfohlen, das Potenzial von Entsalzung mittels erneuerbarer
Energien als probate Süßwasserquelle zu erforschen. Konkret wird eine integrierte Lösung zur
Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen beschrieben, bei der Fotovoltaik-Paneele
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Die Internationale Energie-Agentur (IEA) schätzte im World Energy Outlook 2016, dass sich der weltweite
Energieverbrauch im Wassersektor bis 2040 verdoppeln wird, wobei der größte Anstieg bei der Entsalzung zu
verzeichnen sein werde, die sich mehr als verachtfachen und 2040 über 20 % des wasserbezogenen Strombedarfs
ausmachen werde.
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Bei der Umkehrosmose erzeugt jeder Kubikmeter Süßwasser etwa einen Kubikmeter Sole, die eine relativ hohe
Konzentration von Mineralien aufweist.
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möglicherweise mit einem der Entsalzungsanlage vorgeschalteten Wasserreservoir kombiniert
werden, um überschüssige Sonnenenergie zu speichern und den Zulauf zur Umkehrosmose „unter
Vordruck“ zu setzen.
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Die blaue Wirtschaft umfasst alle mit den Ozeanen und
Meeren verbundenen wirtschaftlichen Tätigkeiten. Die
blaue Wirtschaft der EU hat mehr als 4 Millionen
Beschäftigte und entwickelt sich rapide. Einige traditionelle Sektoren sind im Niedergang begriffen, während
andere – sowohl etablierte als auch aufstrebende –
Branchen großes Wachstums- und Innovationspotenzial bieten. Im Mittelpunkt dieser Studie stehen der
politische Rahmen sowie die verschiedenen Initiativen
und Maßnahmen der EU im Bereich der blauen Wirtschaft. Die Studie bietet einen Überblick über die
bereichsübergreifenden „Schlüsselelemente“ der blauen Wirtschaft sowie eine Analyse ihrer einzelnen Sektoren. Dabei werden auch die internationale Dimension
sowie der Standpunkt des Europäischen Parlaments
aufgezeigt, sofern dies von Interesse ist.

