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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

zum blauen Wachstum: Förderung eines nachhaltigen marinen, maritimen und 

touristischen Wachstums in der EU 

(2012/2297(INI)) 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 13. September 2012 „Blaues Wachstum 

– Chancen für nachhaltiges marines und maritimes Wachstum“ (COM(2012)0494), 

– in Kenntnis des Berichts der Kommission vom 11. September 2012 „Fortschrittsbericht 

zur integrierten Meerespolitik der EU“ (COM(2012)0491) und der Begleitunterlage der 

Kommissionsdienststellen (SWD(2012)0255), 

– in Kenntnis der Erklärung von Limassol vom 8. Oktober 2012 zu einer meerespolitischen 

Agenda für Wachstum und Beschäftigung, 

– in Kenntnis des Vorschlags der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Schaffung eines Rahmens für die maritime Raumordnung und das integrierte 

Küstenzonenmanagement (COM(2013)0133), 

– in Kenntnis des Arbeitsdokuments der Kommissionsdienststellen vom 31. Oktober 2012 

„Überblick über Politik, Rechtsvorschriften und Initiativen der EU bezüglich der Abfälle 

im Meer“ (SWD(2012)0365), 

– in Kenntnis des Grünbuchs der Kommission vom 29. August 2012 „Meereskenntnisse 

2020 – Von der Kartierung des Meeresbodens bis zur ozeanografischen Prognose“ 

(COM(2012)0473),  

– in Kenntnis des Weißbuchs der Kommission vom 28. März 2011 „Fahrplan zu einem 

einheitlichen europäischen Verkehrsraum – Hin zu einem wettbewerbsorientierten und 

ressourcenschonenden Verkehrssystem“ (COM(2011)0144), 

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 30. Juni 2010 „Europa – wichtigstes 

Reiseziel der Welt: ein neuer politischer Rahmen für den europäischen Tourismus“ 

(COM(2010)0352), 

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 21. Januar 2009 „Mitteilung und 

Aktionsplan zur Errichtung eines europäischen Seeverkehrsraums ohne Grenzen“ 

(COM(2009)0010), 

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 10. Oktober 2007 über eine integrierte 

Meerespolitik für die Europäische Union (COM(2007)0575), 

– in Kenntnis des Grünbuchs der Kommission vom 7. Juni 2006 „Die künftige 

Meerespolitik der EU: eine europäische Vision für Ozeane und Meere“ 

(CPM(2006)0275), 
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 27. September 2011 zu „Europa – wichtigstes 

Reiseziel der Welt: ein neuer politischer Rahmen für den europäischen Tourismus1“, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 21. Oktober 2010 zur Integrierten 

Meerespolitik (IMP) – Bewertung der bisherigen Fortschritte und neue 

Herausforderungen2, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. Mai 2010 zu den strategischen 

Zielsetzungen und Empfehlungen für die Seeverkehrspolitik der EU bis 20183, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Dezember 2008 zu den Auswirkungen des 

Fremdenverkehrs in Küstenregionen – Aspekte der regionalen Entwicklung4, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Mai 2008 zu einer integrierten 

Meerespolitik für die Europäische Union5, 

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 12. Juli 2007 zur künftigen Meerespolitik 

der Europäischen Union: Eine europäische Vision für Ozeane und Meere6, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschusses vom 20. März 2013 zur „Mitteilung der Kommission an das 

Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und 

den Ausschuss der Regionen: Blaues Wachstum – Chancen für nachhaltiges marines und 

maritimes Wachstum“, 

– in Kenntnis der Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 31. Januar 2013 

„Blaues Wachstum – Chancen für nachhaltiges marines und maritimes Wachstum“, 

– auf der Grundlage von Artikel 48 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr und die 

Stellungnahmen des Fischereiausschusses und des Ausschusses für Regionalentwicklung 

(A7-0000/2013), 

A. in der Erwägung, dass über 70 % der Erdoberfläche von Ozeanen und Meeren bedeckt 

sind, die bei der Bewältigung von langfristigen Herausforderungen, denen die EU 

gegenübersteht, wie beispielsweise dem Klimawandel und dem internationalen 

Wettbewerb, eine entscheidende Rolle spielen, 

B. in der Erwägung, dass es innerhalb der EU sechs große Küstengebiete (Atlantik, Nordsee, 

Ostsee, Schwarzes Meer, Mittelmeer und Regionen in äußerster Randlage) gibt, die in 

Bezug auf ihre Bodenschätze und die Art der dort stattfindenden Tätigkeiten Unterschiede 

aufweisen, 

                                                 
1 ABl. C 56 E vom 26.2.2013, S. 41. 
2 ABl. C 70 E vom 8.3.2012, S. 70. 
3 ABl. C 81 E vom 15.3.2011, S. 10. 
4 ABl. C 45 E vom 23.2.2010, S. 1. 
5 ABl. C 279 E vom 19.11.2009, S. 30. 
6 ABl. C 175 E vom 10.7.2008, S. 531. 



 

PR\930719DE.doc 5/14 PE507.950v01-00 

 DE 

C. in der Erwägung, dass die Hälfte der europäischen Bevölkerung an der 89 000 km langen 

europäischen Küste lebt, 

D. in der Erwägung, dass sich die maritime Wirtschaft durch den technologischen Fortschritt 

und die Erschließung neuer Quellen für nachhaltiges Wachstum bis 2020 

erwartungsgemäß um 590 Mrd. EUR vergrößern wird und somit insgesamt 

7 Mio. Arbeitsplätze gesichert werden, 

E. in der Erwägung, dass der zu erwartende Anstieg der menschlichen Tätigkeit in einer 

sensiblen Meeresumwelt erfolgen wird, in der sich nur 10 % der Meereshabitate und 2 % 

der Meeresarten in einem guten Zustand befinden. 

Allgemeiner Kontext 

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission zum blauen Wachstum, das die maritime 

Dimension der Strategie „Europa 2020“ darstellt und die Möglichkeiten der maritimen 

Wirtschaft zur Schaffung von nachhaltigem Wachstum und Beschäftigung klar aufzeigt; 

2. begrüßt den Bericht der Kommission über den Fortschritt der Integrierten Meerespolitik 

(IMP), bekräftigt erneut die Unterstützung der IMP und unterstreicht, dass deren 

Förderung weiterhin das wichtigste Instrument zur Unterstützung des blauen Wachstums 

darstellt; 

3. weist darauf hin, dass die nationalen, regionalen und europäischen Behörden, um die 

Wettbewerbsfähigkeit der in der maritimen Wirtschaft tätigen Sektoren der Union zu 

steigern, die notwendigen Voraussetzung für das Wachstum schaffen müssen, wie 

beispielsweise durch Raumordnungssysteme, den Ausbau der Infrastruktur, den Zugang 

zu beruflichen Qualifikationen und die Sicherung der Finanzierung; 

4. weist darauf hin, dass es in einer Zeit, da in den Mitgliedstaaten öffentliche Investitionen 

gekürzt werden, unbedingt notwendig ist, dass Entwicklungsmaßnahmen und 

insbesondere kostenintensive Vorhaben wie im Bereich des Verkehrs und der 

Energieinfrastruktur während des Programmzeitraums 2014-2020 eine ausreichende 

Finanzierung erhalten; 

5. weist darauf hin, dass die Sicherung einer ausreichenden Finanzierung für kleine und 

mittlere Unternehmen (KMU), die in den Bereichen des blauen Wachstums tätig sind, 

eine Herausforderung darstellen wird, und begrüßt daher Initiativen wie die neuen 

Regelungen der EU für Risikokapitalfonds, die den Zugang von KMU zu Finanzmitteln 

erleichtern; 

6. weist darauf hin, dass sich die gestiegene wirtschaftliche Tätigkeit im Zusammenhang mit 

dem blauen Wachstum nicht zu Lasten der Meeresökosysteme und der Ökosysteme an 

den Küsten gehen kann und den Umweltzielen der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie 

(MSRL) entsprechen muss; 

7. weist besorgt auf die Umweltauswirkungen der Abfälle im Meer in allen europäischen 

Meeresbecken hin und ruft die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sich auf die 

vollständige Umsetzung der einschlägigen Richtlinien der EU zu konzentrieren, wie auf 
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die Richtlinien betreffend die Abfallwirtschaft, Hafenauffangeinrichtungen für 

Schiffsabfälle und Ladungsrückstände, die Wasserqualität und Meeresstrategie;  

Maritime Raumplanung und Integriertes Küstenzonenmanagement 

8. begrüßt den Legislativvorschlag der Kommission für die Maritime Raumordnung (MRO) 

und das Integrierte Küstenzonenmanagement (IKZM) als notwendige Maßnahmen im 

Umgang mit der wachsenden Zahl von Tätigkeiten in Küsten- und Meeresgebieten und 

zum Schutz der Umwelt; 

9. weist darauf hin, dass die MRO voraussichtlich zu einer Senkung der 

Unternehmenskosten und zur Verbesserung des Investitionsklimas führen wird, während 

die IKZM die Koordination der Tätigkeiten im Küstengebiet erleichtert und die 

Governance des Küstengebiets insgesamt verbessert; 

10. ruft die Kommission auf, angesichts der Tatsache, dass zwischen den Mitgliedstaaten in 

Bezug auf die Entwicklung der Verwaltungssysteme in Meeres- und Küstengebieten 

erhebliche Unterschiede bestehen, die Verbreitung bewährter Praktiken und die 

Umsetzung der im Rahmen der vorbereitenden Maßnahmen gewonnenen Erkenntnisse 

sicherzustellen; 

11. weist darauf hin, dass wissenschaftliche Kenntnislücken in Bezug auf maritime 

Tätigkeiten und die Umwelt für die Planung der Raumordnung Hemmnisse darstellen und 

die Bedeutung der Initiative „Meereskenntnisse 2020“ sowie konkreter Ziele, wie z. B. die 

Kartierung des Meeresbodens der europäischen Gewässer bis 2020, unterstreichen; 

Maritime Kompetenzen und Beschäftigung 

12. vertritt die Ansicht, dass die Gesamtbeschäftigung in der blauen Wirtschaft bis 2020 die 

geschätzte Zahl von sieben Millionen übersteigen kann, sofern sie durch 

Ausbildungsmaßnahmen unterstützt wird, die mobile Arbeitskräfte mit der erforderlichen 

Spezialisierung und Erfahrung gewährleisten;  

13. drückt das Bedauern aus, dass die negative Einstellung gegenüber den Arbeits-, 

Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen weiterhin die Attraktivität maritimer Berufe 

beeinträchtigt; ruft die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihre Bemühungen zu 

verstärken, um dieser Situation zu begegnen; 

14. ruft die Kommission auf, die Bemühungen auf regionaler Ebene intensiv zu überwachen 

und zu unterstützen, um die Kompetenzen und Berufe, die im Rahmen der Bereiche der 

maritimen Wirtschaft gefordert werden, zu bewerten und zu gewährleisten, dass 

Initiativen wie das „EU-Kompetenzpanorama“ die Belange der blauen Wirtschaft 

widerspiegeln; 

15. ruft die Kommission auf, Initiativen zur Mobilität der Arbeitnehmer zwischen den 

Wirtschaftsbereichen und Mitgliedstaaten wie beispielsweise mittels des langjährigen 

Austauschs von Studenten, Lehrkräften und Jungunternehmern vom Typ „Erasmus“ zu 

fördern; unterstützt die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen und 
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Ausbildungsanbietern, um Absolventen auf die Beschäftigungsmöglichkeiten in neuen 

Bereichen vorzubereiten; 

16. ruft die Kommission auf, zur Einsetzung und Finanzierung europäischer Branchenräte für 

Beschäftigung und Qualifikationen mit den Vertretern der maritimen Branchen sowie mit 

Ausbildungsträgern zusammenzuarbeiten, um die Arbeitsplätze, die Änderungen in Bezug 

auf die erforderlichen Kompetenzen und die entsprechenden Ausbildungsbelange zu 

erfassen;  

Schifffahrt und Schiffbau 

17. weist darauf hin, dass die Förderung des Seeverkehrs nicht nur dem Wirtschaftswachstum 

und der Beschäftigung zugute kommt, sondern auch dem im Weißbuch „Fahrplan zu 

einem einheitlichen europäischen Verkehrsraum“ festgelegten Ziel, 50 % des 

Straßengüterverkehrs auf andere Verkehrsträger wie Eisenbahn- oder Schiffsverkehr bis 

2050 zu verlagern; 

18. stellt mit Besorgnis fest, dass die Schifffahrt innerhalb der EU weiterhin durch 

überverhältnismäßige Verwaltungs- und Zollverfahren belastet wird, die die Vision eines 

europäischen Seeverkehrsraums gefährden und das wirtschaftliche Wachstum der Branche 

behindern; 

19. begrüßt den Erfolg des Pilotprogramms „Blauer Gürtel“ und ruft die Kommission auf, die 

notwendigen Legislativvorschläge zur Schaffung eines „Blauen Gürtels“, einschließlich 

der notwendigen Überarbeitung des Zollkodex der EU innerhalb des Jahres 2013 

vorzulegen; 

20. weist darauf hin, dass der Schiffbausektor der EU durch die Nutzung von Chancen im 

Hinblick auf die Nachfrage nach „sauberen Schiffen“ (mit erhöhter Energieleistung und 

niedrigeren Emissionen an SOx und NOx) und Schiffen, die für die Errichtung und den 

Betrieb von Offshore-Windparks geeignet sind, verstärkt zu Wachstum und Beschäftigung 

beitragen kann; 

21. ruft die Kommission auf, die Umsetzung der Strategie „LeaderSHIP 2020“ zu 

vereinfachen und die vorgesehen Maßnahmen zur Bewältigung der im europäischen 

Schiffbausektor bestehenden Herausforderungen, wie beispielsweise des Zugangs zu 

Finanzierungsmitteln, der Kompetenzen und der internationalen Wettbewerbsfähigkeit, zu 

ergreifen; 

Meeres- und Küstentourismus 

22. ruft die Mitgliedstaaten auf, unter direkter Mitwirkung der lokalen und regionalen 

Gebietskörperschaften, die Initiativen zur Entwicklung und zum Ausbau der touristischen 

Infrastruktur zu unterstützen und alle denkbaren Anstrengungen zu unternehmen, um 

Phänomene der Bürokratie und Intransparenz in diesem Bereich zu beseitigen; weist auf 

die Bedeutung der Schaffung bzw. Aufstufung höherer Fachschulen 

(Tourismusmanagement und Tourismuswirtschaft, Berufe im Tourismusbereich, 

Schifffahrtschulen, Kochschulen etc.) hin; 
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23. betont die Notwendigkeit, die Verfahren zur Ausstellung von Visa zu vereinfachen, die 

damit verbundenen Kosten zu senken und für Besucher aus Drittländern Mehrfachvisa 

auszustellen; ruft die Kommission auf, neue „intelligente“ Möglichkeiten zur Ausstellung 

von Touristenvisa zu prüfen und umzusetzen, um den Strom der Einreisenden zu 

maximieren; 

24. betont, dass der Kreuzfahrtsektor eine wichtige Einnahmequelle für die europäischen 

Häfen und die dort angesiedelten Gemeinden darstellt; regt die Planung attraktiver 

Tourismusprogramme an, die auf die Verstärkung des Besuchererlebnisses ausgerichtet 

sind und der kulturellen und historischen Bedeutung der Zielhäfen Rechnung tragen; 

25. ruft die Kommission auf, ihre Anstrengungen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 

europäischer Häfen mittels der Unterstützung der Hafeninfrastrukturen und der 

Aufwertung des Leistungsangebots (z. B. Anpassung an die Anforderungen im Rahmen 

des Schengener Abkommens) zu verstärken, so dass europäische Häfen für 

Kreuzfahrtschiffe attraktiver werden und den lokalen Gemeinden einen größeren Nutzen 

bringen;  

26. betont die Bedeutung des Jachtsektors für den maritimen Tourismus; ruft die Kommission 

auf, im Rahmen einer künftigen Mitteilung zum maritimen Tourismus, die Möglichkeiten 

der Harmonisierung und Vereinfachung der Regelungen betreffend die Ausstellung von 

Betriebsgenehmigungen, die Anforderungen in Bezug auf die Sicherheit, Instandhaltung 

und Reparatur von Jachten sowie die gegenseitige Anerkennung von 

Berufsqualifikationen innerhalb des Sektors zu untersuchen; 

27. ruft die Kommission auf, den Meeres- und Küstentourismus in diesbezügliche 

Maßnahmen und Programme, wie beispielsweise das Programm „EDEN – Herausragende 

europäische Reiseziele“ und das Programm „Kalypso“, aufzunehmen; 

28. ruft die Kommission auf, den Beitrag und die Rolle der Gastronomie bei der Entwicklung 

des europäischen Küstentourismus zu berücksichtigen; erachtet den Einsatz und die 

Koordinierung der bestehenden Maßnahmen und Instrumente sowie die Ausarbeitung 

neuer Programme und Maßnahmen für notwendig, um Synergien zwischen dem 

Primärsektor und dem Tertiärsektor in den EU-Küstenregionen zu fördern; 

29. fordert die Kommission mit Nachdruck auf, eine virtuelle Beobachtungsstelle für den 

Tourismus einzurichten, die nicht nur mit Forschungseinrichtungen, sondern auch mit 

Unternehmen und öffentlichen Stellen zusammenarbeitet, um die Marktforschung 

voranzubringen, Unternehmen und öffentlichen Stellen Informationen über die 

voraussichtliche Entwicklung von Angebot und Nachfrage zu liefern und die 

Rahmenbedingungen für Unternehmen zu verbessern; 

Blaue Energie 

30. teilt die Ansicht der Kommission, dass die blaue Energie für die europäische 

Meereswirtschaft ein Kapital darstellt und fordert sie mit Nachdruck auf, durch Strategien 

für die einzelnen Meeresbecken zur Erschließung dieses Potenzials beizutragen; 
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31. ruft die Kommission auf, in ihrer nächsten diesbezüglichen Mitteilung einen integrierten 

Ansatz zur Entwicklung maritimer Energiequellen festzulegen, bei dem Synergieeffekte 

zwischen der Offshore-Windenergie und der Energie aus dem Meer genutzt werden; 

32. ruft die Kommission auf, die weltweite Vorreiterrolle der EU in diesem Bereich durch die 

Entwicklung einer europäischen Industriestrategie für blaue Energie zu unterstützen, wie 

sie es in der Vergangenheit bereits im Hinblick auf andere Sektoren getan hat; 

Aquakultur 

33. weist darauf hin, dass durch Aquakulturen in der EU bereits 80 000 Arbeitsplätze 

geschaffen wurden und die Wirtschaft der Küstengemeinden, in Erwägung der Schätzung 

der Vereinten Nationen, dass die Fischzucht die konventionelle Fischerei bis zum Jahr 

2019 übersteigen wird, erheblich verbessert werden kann; 

34. ruft die Kommission auf, in den künftigen strategischen Leitlinien zur Aquakultur in der 

EU Offshore-Aquakulturen, die mit blauen Energieanlagen kombiniert werden können, zu 

fördern, so dass der durch die superintensiven Aquakulturen in den Küstenökosystemen 

und andere Tätigkeiten hervorgerufene Druck verringert wird; 

Förderung von Meeresbodenschätzen 

35. erkennt die bestehenden günstigen Bedingungen zur Förderung von Meeresbodenschätzen 

an; weist jedoch darauf hin, dass die Meeresumwelt über den Material- und 

Energieaustausch sowie den Austausch der Biodiversität mit dem übrigen Planeten in 

Verbindung steht und durch eine Störung dieses Austauschs bei den Fischbeständen 

unvorhersehbare Veränderungen eintreten können und die Biodiversität verlorengehen 

kann; 

36. ruft die Kommission auf, den Umweltauswirkungen der Förderung von 

Meeresbodenschätzen eine besondere Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, 

entsprechende Forschungsvorhaben zu unterstützen und mit den Behörden von 

Drittstaaten, die in diesem Bereich tätig sind, zusammenzuarbeiten, um die bestehenden 

wissenschaftlichen Kenntnislücken schließen zu können; 

Blaue Biotechnologie 

37. erkennt an, dass die blaue Biotechnologie hoch qualifizierte Beschäftigung schaffen und 

für wichtige Sektoren wie für Gesundheit, Ernährung und Innovation einen Beitrag leisten 

kann; begrüßt die Absicht der Kommission, die Forschung und Innovation zu 

unterstützen, die für die Förderung dieser Tätigkeit im Bereich des Unternehmertums 

erforderlich sind; 

38. ruft die Kommission auf, Kooperationen des Privatsektors mit Forschungsinstituten und 

grenzüberschreitenden Kooperationen, wie mit dem Europäischen Zentrum für 

biologische Meeresforschung zu fördern, da die Meeresbiotechnologie und der Zugang 

zur maritimen Biodiversität wissenschaftliches Know-how und eine entwickelte und teure 

Ausrüstung erfordern; 
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° 

°  ° 

39. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 

den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 
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BEGRÜNDUNG 

Die Notwendigkeit des Wirtschaftswachstums und der Schaffung von Arbeitsplätzen gebietet 

einen neuen politischen Ansatz für die maritime Wirtschaft. Die Initiative zum blauen 

Wachstum beinhaltet visionäre Vorschläge für die Branchen der Zukunft innerhalb eines 

realistischen und strukturierten Rahmens und öffnet gleichzeitig Perspektiven für breite 

Kooperationen zwischen den Wirtschaftszweigen, die nicht nur in den Küstenregionen der 

Union, sondern auch im gesamten Unionsgebiet tätig sind; 

 

Meere und Ozeane – Europa orientiert sich neu  

 

Die Wende des Menschen hin zu den Meeren und Ozeanen kann auf die gestiegenen 

wichtigen Herausforderungen, mit denen sich der Mensch konfrontiert sieht, Antworten 

geben. Neue Technologien wie beispielsweise die Robotik und eine hoch entwickelte 

Unterwasserausrüstung gestatten es den Forschern und Unternehmen der EU heute, sich dem 

Meer zuzuwenden und somit zur Bekämpfung des Klimawandels, der Entwicklung von 

Behandlungen schwerer Krankheiten, der Sicherung seltener Mineralien usw. beizutragen. 

Die langjährige und solide maritime Tradition der EU wird durch neue und expandierende 

Tätigkeiten wie die Offshore-Windenergie und die Aquakultur unterstützt.  

 

Gleichzeitig haben auch allgemeine Bedenken die Wende der EU hin zum Meer ausgelöst. 

Die Notwendigkeit zur Reduzierung der Kohlendioxidemissionen hat das Interesse für den 

Kurzstreckenseeverkehr wieder belebt und öffnet den Weg für erneuerbare Offshore-

Energiequellen. Durch die Übernutzung der natürlichen Ressourcen des Festlands steigen 

deren Preise auf den internationalen Märkten an und der wirtschaftliche Anreiz zur 

Erschließung von Meeresbodenschätzen wird verstärkt. 

 

Die Chance für ein blaues Wachstum 

 

Für eine innovative und nachhaltige Entwicklung der Branchen, die in den Meeres- und 

Küstenregionen tätig sind, gibt es unter der Voraussetzung, dass die richtigen institutionellen 

Rahmenbedingungen geschaffen werden, einen fruchtbaren Boden. Die Initiative der 

Kommission zum blauen Wachstum basiert auf einer umfassenden Studie zu den 

wirtschaftlichen Möglichkeiten der in den Meeres- und Küstenregionen tätigen Branchen, in 

der fünf Bereiche mit besonderen Möglichkeiten zur Schaffung von Arbeitsplätzen und 

Innovationsumsetzung festgelegt sind. Es handelt sich dabei um die blaue Energie (Wind- und 

Meeresenergie), die Aquakultur, den Meeres- und Küstentourismus, die Förderung der 

Meeresbodenschätze und die blaue Biotechnologie. Mit seiner Ausrichtung auf eine 

intelligente, nachhaltige und integrative Entwicklung wird das blaue Wachstum zu Recht von 

der Kommission als maritime Dimension der Strategie „Europa 2020“ bezeichnet. 

 

Das blaue Wachstum ersetzt die Integrierte Meerespolitik (IMP) nicht, sondern belebt diese 

vielmehr wieder. Die Agenda der IMP stellt das Hauptinstrument zur Institutionalisierung der 

Bedingungen dar, die erforderlich sind, damit die europäischen Unternehmen in der blauen 

Wirtschaft einen Mehrwert schaffen können. Abgesehen von den sektorübergreifenden 

Instrumenten hat die Kommission eine Reihe von sektorbezogenen Initiativen für die fünf 
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Hauptsektoren angekündigt, um deren Potenzial zu stärken. 

 

Blaues Wachstum mit hoher Beschäftigung und integrativer Biodiversität 

 

Der Berichterstatter begrüßt die Initiative zum blauen Wachstum sowie die vorgeschlagenen 

Maßnahmen, die auf die Regelung und Unterstützung der blauen Wirtschaft ausgerichtet sind. 

Der Entwurf des Berichts konzentriert sich auf den Umgang mit zwei grundlegenden 

Herausforderungen von besonderer Bedeutung, um die Vorteile in Zusammenhang mit dem 

blauen Wachstum zu maximieren. 

 

Die Erste besteht in der Notwendigkeit sicherzustellen, dass die Arbeitskräfte über die 

erforderlichen Kompetenzen für die sich etablierenden Meeresindustrien verfügen, damit sich 

das blaue Wachstum als Wachstum mit einer hohen Beschäftigung etablieren kann. Die 

Zweite betrifft die Gewährleistung der integrativen Nachhaltigkeit des blauen Wachstums, 

d. h. dass die sensible Meeresumwelt nicht belastet wird und dynamisch zur Bekämpfung des 

Klimawandels beigetragen wird. 

 

In Bezug auf das Wachstum mit einer hohen Beschäftigung werden folgende Maßnahmen 

vorgeschlagen: 

 

– Einrichtung und Finanzierung „Europäischer Branchenräte für Beschäftigung und 

Qualifikationen“, um in Bezug auf die Stellenangebote sowie die Belange für Kompetenzen 

und Ausbildung neue Tendenzen zu erfassen; 

– Verbesserung der Attraktivität der Karriere in der Schifffahrt und im maritimen Bereich 

mittels regulierender und fördernder Maßnahmen;  

– Unterstützung von Bemühungen auf regionaler Ebene zur Einschätzung der Belange in 

Bezug auf berufliche Kompetenzen und die Gewährleistung der Aktualisierung der im „EU-

Kompetenzpanorama“ enthaltenen Angaben; 

– neue Weiterbildungsmaßnahmen, die die Mobilität der Arbeitnehmer fördern, wie mittels 

des langjährigen Austauschs von Studenten, Lehrkräften und Jungunternehmern vom Typ 

„Erasmus“; 

– Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen und Ausbildungsanbietern, um Absolventen 

auf die Beschäftigungsmöglichkeiten in neuen und sich verändernden Bereichen 

vorzubereiten; 

– Unterstützung von Branchen mit hoher Beschäftigung, wie des Kreuzfahrttourismus und der 

Offshore-Windenergie. 

 

In Bezug auf die integrierte Nachhaltigkeit werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen: 

 

– Gewährleistung, dass die Maritime Raumplanung und das Integrierte 

Küstenzonenmanagement eingesetzt werden, um in Bezug auf die Meere bis 2020 einen guten 

Umweltzustand zu erreichen [Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRR)]; 

– Unterstützung von Forschungsvorhaben zur Erschließung von Meeresbodenschätzen unter 

strenger Beobachtung der Umweltauswirkungen; 

– Einleitung einer Industriestrategie für blaues Wachstum, um das Potenzial des Meeres zur 
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Bekämpfung des Klimawandels maximal auszuschöpfen; 

– Vorschlag von Rechtsvorschriften innerhalb des Jahres 2013 zur Schaffung eines „Blauen 

Gürtels“ für den Seeverkehr innerhalb der EU, um die Verlagerung des Güterverkehrs von 

den Straßen auf die Meere zu beschleunigen; 

– vollständige Anwendung der EU-Rechtsvorschriften, die auf die Bewältigung des 

wachsenden Problems des Mülls in den Meeren ausgerichtet sind, wie die Richtlinien 

betreffend die Abfallwirtschaft, Hafenauffangeinrichtungen für Schiffsabfälle und 

Ladungsrückstände, die Wasserqualität und Meeresstrategie; 

- Förderung der biologischen Aquakultur und des Gesundheitsschutzes der Verbraucher in 

Bezug auf das Fischfutter und den Umgang mit den Auswirkungen infolge der Erweiterung 

des Sektors der Aquakultur. 

 

Meeres- und Küstentourismus 
 

Der Meeres- und Küstentourismus spielt in der Tourismusbranche der EU und der Wirtschaft 

der Küstenregionen, wo er vielerorts die Haupteinnahme- und Beschäftigungsquelle darstellt, 

eine wichtige Rolle.  

 

Was den Segel- und Jachttourismus anbelangt, konzentriert sich der größte Teil des 

Weltmarktes (70 % im Mittelmeer) auf die europäischen Meere, während der 

Kreuzfahrtsektor einen sich rasch entwickelnden Wirtschaftszweig mit weltweit steigender 

Nachfrage darstellt. 

 

Der Küstentourismus kann in Kombination mit dem maritimen Tourismus entscheidend zur 

Differenzierung des europäischen touristischen Produkts sowie zur Erweiterung der 

Wirtschaftstätigkeit im Landesinneren beitragen, wobei besonders auf die Verbindung 

zwischen dem Primär- und dem Tertiärsektor hinzuweisen ist, die dem europäischen 

Tourismus und der europäischen Wirtschaft insgesamt in vielfacher Hinsicht zu Nutzen 

kommen kann; 

 

Die Teilsektoren des Küsten- und Meerestourismus stehen bedeutenden Herausforderungen 

gegenüber, wie dem Phänomen der Zersplitterung, das die Kohäsion der Küstenregionen 

Europas beeinträchtigt, der Saisonalität, dem Fehlen von Infrastrukturen, der mangelnden 

Differenzierung und Innovation des angebotenen Produkts, den saisonalen Veränderungen im 

Bereich der Beschäftigung in Kombination mit der hohen Konzentration an ungelernten 

Beschäftigten, den hohen Anforderungen in Bezug auf die Nachhaltigkeit und die Einhaltung 

der Umweltverpflichtungen, der gestiegenen Nachfrage des internationalen Tourismusmarktes 

nach hochwertigen Tourismusleistungen und dem Druck im Rahmen des verstärkten 

internationalen Wettbewerbs. 

 

*** 

 

Damit sich die Sektoren des blauen Wachstums etablieren und ihre Dynamik insgesamt zum 

Wohle der europäischen Wirtschaft entfalten können, ist auf EU-Ebene in Bezug auf die 

Koordinierung und die Synergien zwischen den bestehenden Politiken sowie in Bezug auf die 

Entwicklung neuer Initiativen und Instrumente eine strategische Planung auf EU-Ebene 
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erforderlich. Um eine maximale Ausschöpfung der vom blauen Wachstum gebotenen 

Möglichkeiten zu erlangen, müssen die Akteure des öffentlichen und privaten Bereichs ihre 

Anstrengungen vereinen und innerhalb eines einheitlichen politischen Rahmens arbeiten, in 

dem die neuen Prioritäten der EU berücksichtigt werden. 


