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KURZE BEGRÜNDUNG

Das Grünbuch zur künftigen EU-Meerespolitik ist ein sehr zu begrüßendes Dokument, da, 
wie im Grünbuch selbst festgestellt wird:
(unsere Meere) uns nur dann weiter Nutzen bringen können, wenn wir achtsam mit ihnen 
umgehen in einer Zeit, da ihre Ressourcen durch verschiedene negative Einflüsse, nicht 
zuletzt durch unsere wachsenden technischen Nutzungsmöglichkeiten, ernsthaft bedroht sind. 
Die beschleunigte Abnahme der biologischen Vielfalt der Meere durch Umweltbelastungen, 
Auswirkungen des Klimawandels und Überfischung sind Warnsignale, die wir nicht 
ignorieren können. (Seiten 5-6)
Es ist höchste Zeit, dass die Kommission die Initiative ergreift, um eine koordinierte und 
kohärente Meerespolitik zu entwickeln.
Neben den zahlreichen Hinweisen auf den Umfang der Zerstörung der Meeresumwelt, wird 
im Grünbuch auf weitere wichtige Punkte eingegangen, denen die Verfasserin der 
Stellungnahme zustimmt:
- eine Verschlechterung der Meeresumwelt mindert das Beschäftigungspotenzial;
- jede Gemeinschaftspolitik muss in einem internationalem Kontext entwickelt werden;
- Entwicklung und Einführung neuer Technologien zur ökologischen Nachhaltigkeit können 
zu neuen Arbeitsplätzen und Exportmöglichkeiten führen;
- zur Meeresumwelt gibt es wenige nutzbare Daten (fehlende Daten, nicht zwischen den 
Mitgliedstaaten vergleichbare Daten usw.) und es liegen Vorschläge für Verbesserungen vor.
Es besteht ein dringender Bedarf an einem Raumplanungssystem für Meeresaktivitäten, das 
auf einem ökosystemorientierten Konzept aufbaut, welches gegebenenfalls bestimmte 
Aktivitäten einschränken würde (siehe Seite 34).
Gemäß dem Grünbuch muss die Meerespolitik auf zwei Säulen aufbauen - die Strategie von 
Lissabon und die thematische Strategie zum Schutz und zur Erhaltung der Meeresumwelt. 
Ihre Verfasserin der Stellungnahme stellt fest, dass es schwierig sein kann, die Erfordernisse 
des Wirtschaftswachstums und der Erhaltung der Umwelt mit einander zu vereinen, sie ist 
jedoch der Auffassung, dass eine zu starke Hervorhebung kurzfristiger Vorteile des 
Wirtschaftswachstums zu beachtlichen sowohl ökologischen als auch wirtschaftlichen 
Schäden führen kann. Aus dem Grünbuch geht eindeutig hervor, dass die Kommission das 
Potenzial für das Wirtschaftswachstum erkennt, dass sich aus einer Verpflichtung zur 
Erhaltung der Meeresumwelt ergeben kann - Offshore-Energie, weniger verschmutzende 
Formen des Seetransports, Schiffbau und andere Technologien zur Gewährleistung einer 
Nachhaltigkeit der Umwelt werden erwähnt.
Ihre Verfasserin der Stellungnahme fordert den Ausschuss auf, zu gewährleisten, dass die 
Meeresstrategie-Richtlinie, die die legislative Grundlage der gemeinschaftlichen 
Verpflichtung zur Erhaltung der Meere ist, weder während des Verfahrens zur abschließenden 
Annahme noch im Ergebnis von Erörterungen zur  Meerespolitik geschwächt wird. Es ist 
besonders wichtig, die in diesem Dokument enthaltene Definition eines guten 
Umweltzustands beizubehalten und auch die Mitgliedstaaten zu drängen, weiteres 
Umweltrecht umfassend anzuwenden, wie unter anderem die Richtlinie zur Erhaltung 
natürlicher Lebensräume und Natura 2000.
Der Klimawandel ist für die EU und den Rest der Welt von so grundlegender Bedeutung, dass 
die Bemühungen der EU zur Verringerung von Emissionen zu ihren wichtigsten 
Schwerpunkten zählen müssen. Alle Verkehrsträger (in der Luft, auf der Straße und auf dem 
Wasser) haben einen ständig größer werdenden Anteil an den Treibhausgasemissionen 
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insgesamt und die Kommission muss dringend Vorschläge zu deren Verringerung
unterbreiten, was den zusätzlichen Nutzen mit sich bringen würde, dass durch die 
Entwicklung von in anderen Ländern benötigter technologischer Sachkenntnis ein Beitrag zur 
Erhöhung der Beschäftigung geleistet werden würde.
Schließlich ist ein Thema durch sein Fehlen im Grünbuch auffällig. Das Militär wird nur 
bezüglich seiner potenziellen positiven Beiträge zu einer Meerespolitik unter anderem durch 
Forschung und Rettungsaktionen sowie bei der Durchsetzung von Rechtsvorschriften 
erwähnt. Nicht erwähnt wird die Umweltzerstörung, die durch das Militär der Mitgliedstaaten 
und dessen Aktivitäten verursacht werden kann. Auf diesen Blickwinkel sollte in der 
Entschließung hingewiesen werden.
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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umwelt, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. erinnert an die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. November 2006 zu 
einer thematischen Strategie zum Schutz und zur Erhaltung der Meeresumwelt1 und 
wiederholt besonders die Notwendigkeit: 

• des übergeordneten Ziels der EU, eine nachhaltige Nutzung der Meere und die 
Erhaltung der Meeresökosysteme zu fördern; dazu gehört auch eine starke EU-Politik 
für den Schutz der Meere, wodurch ein weiterer Verlust an biologischer Vielfalt und 
die Verschlechterung des Zustands der Meeresumwelt verhindert werden soll;

• der Einbeziehung einer gemeinsamen Definition von „guter Umweltzustand“;

• der Europäische Umweltagentur zur regelmäßigen Beurteilung des Zustandes der 
Meeresumwelt, was Verbesserungen in der einzelstaatlichen Erfassung con Daten, 
deren Weiterleitung und Austausch erfordert;

• wie in ihrer Entschließung vom 14. November 20062 betont, der Anerkennung der 
Bedeutung einer vorherigen Konsultation, Koordinierung und Zusammenarbeit mit 
Nachbarstaaten bei der Annahme und Umsetzung der geplanten Meeresstrategie-
Richtlinie (KOM(2005)0505 – C6-0346/2005 – 2005/0211(COD)), 

2. unterstreicht mit Nachdruck, dass eine saubere Meeresumwelt, mit einer ausreichenden 
Artenvielfalt, die das richtige Funktionieren ihres umfassenden Ökosystems 
gewährlseitet, für Europa von grundlegender Bedeutung ist; unterstreicht ferner mit 
Nachdruck, dass der Eigenwert der Meere bedeutet, dass die Vorteile eines guten 
Zustands der Meeresumwelt in der EU sehr weit über die potenziellen wirtschaftlichen 
Gewinne aus der Ausbeutung der verschiedenen Komponenten der Meere, 
Küstengewässer und Flussläufe hinausgehen und deshalb die Erhaltung und in vielen 
Fällen die Wiederherstellung der Meeresumwelt in der Gemeinschaft unumgehbar sind;

3. ist somit überzeugt, dass erneuerbare Quellen der Meeresumwelt nachhaltig genutzt 
werden können und müssen, so dass deren Ausbeutung und die die sich daraus 
ergebenden wirtschaftlichen Vorteile langfristig genutzt werden können;

4. fordert, alarmiert von den sich aus den besten Klimaschutzszenarien ergebenden 
Auswirkungen des Klimawandels auf das maritime Ökosystem, der zunehmenden 
Verletzbarkeit der Meeresumwelt durch andere Stressfaktoren ausreichend Beachtung zu 
schenken; besteht darauf, dass durch maritime Tätigkeiten entstehenden 
Treibhausgasemissionen durch wirksame Maßnahmen begegnet werden muss;  

  
1 P6_TA(2006)0486.
2 P6_TA(2006)0482.
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5. stellt fest, dass die stärkste Verschmutzung in der Meeresumwelt auf auf dem Land 
liegende Quellen zurückzuführen ist und zwar aber nicht ausschließlich auf Abflüsse in 
der Landwirtschaft und Industrieemissionen, die eine besonders gefährliche Auswirkung 
auf geschlossene und teilweise geschlossene Wassergebiete haben; betont, dass die EU 
diesen Bereichen besondere Aufmerksamkeit widmen und Maßnahmen einleiten muss, 
um weitere Verschmutzung zu beschränken und zu verhindern;

6. ist der Auffassung, dass es unumgänglich ist, die Meeresverschmutzung zu verringern, 
um zu gewährleisten, dass Fischerzeugnisse aus EU-Quellen nicht verunreinigt sind;

7. ist der Auffassung, dass die umfassende und rechtzeitige Umsetzung aller 
gemeinschaftlichen Umweltrechtsvorschriften (unter anderem die Rahmenrichtlinie zum 
Wasser1, die Richtlinie über Lebensräume2 und über Vögel3, die Nitrat-Richtlinie4, die 
Richtlinie über schwefelhaltige Schiffskraftstoffe5, die Richtlinie zu Strafen bei 
Meeresverschmutzung6) zwingend für die Erhaltung der Qualität der Meeresumwelt ist 
und dass die Kommission jeden erforderlichen Druck, gegebenenfalls auch rechtliche 
Schritte, ausüben sollte, um die Mitgliedstaaten dazu zu ermutigen;

8. erinnert im Kontext der Verbesserung der Durchsetzung des gemeinschaftlichen 
Umweltrechts und der Verhinderung von Meeresverschmutzung an seine frühere 
Forderung an die Kommission, die Möglichkeiten für die Einrichtung einer europäische 
Küstenwache zu prüfen; 

9. ist überzeugt, dass der Vorsichtsgrundsatz, wie es in Artikel 174 Absatz 2 des EG-
Vertrags festgeschrieben ist, die Grundlage aller Arten der Ausbeutung von 
Meeresbereichen der Gemeinschaft bilden muss; unterstreicht mit Nachdruck, dass 
deshalb eine fehlende wissenschaftliche Gewissheit nicht als Entschuldigung für 
verspätete präventive Maßnahmen herangezogen werden darf;

10. ist der Auffassung, dass das Konzept einer soziale Verantwortung der Unternehmen 
gegenüber Rechtsvorschriften im Kontext der Erhaltung der Meeresumwelt von 
beschränktem Wert ist, und das somit eine angemessene rechtliche Grundlage weiterhin 
das Gemeinschaftsprogramm für Umwelterhaltung untermauern muss, was durch 
freiwillige Maßnahmen von Unternehmen, die ihr verantwortliches Verhalten 
demonstrieren wollen, gestärkt werden müssen;

  
1 ABl. L 327 vom 22.12.00, S. 1. (Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. 
Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der 
Wasserpolitik).
2 ABl. L 206 vom 22.7.92, S. 7. (Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen).
3 ABl. L 103 vom 25.4.79, S. 1. (Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten).
4 ABl. L 375 vom 31.12.91, S. 1. (Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 zum Schutz der 
Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen).
5 ABl. L 121 vom 11.5.99, S. 13. (Richtlinie 1999/32/EG des Rates vom 26. April 1999 über eine Verringerung 
des Schwefelgehalts bestimmter flüssiger Kraft- oder Brennstoffe und zur Änderung der Richtlinie 93/12/EWG).
6 ABl. L 255 vom 30.9.05, S. 11. (Richtlinie 2005/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
7. September 2005 über die Meeresverschmutzung durch Schiffe und die Einführung von Sanktionen für 
Verstöße).
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11. betont, dass die EU sich aktiv an der meerespolitischen Entscheidungsfindung auf 
internationaler Ebenen beteiligen muss, um ein niveauvolles Beschäftigungsfeld für 
Meereswirtschaft zu fördern, ohne Bestrebungen nach umweltbezogener Nachhaltigkeit 
maritimer Aktivitäten zu beeinträchtigen;

12. anerkennt die Bedeutung der Küstengebiete für die Entwicklung erneuerbarer 
Energiequellen, die ein entscheidender und integraler Bestandteil der gemeinschaftlichen 
Bemühungen im Kampf gegen den globalen Klimawechsel sind; unterstreicht, dass 
deshalb eine vernünftige Gebietseiteilung für die Entwicklung von Flächen für die 
Erzeugung von Windkraft und anderen Energieformen notwendig sein wird, um den 
Konflikt mit den Nutzern der Meeresumwelt zu verringern und die Zerstörung der 
Umwelt zu verhindern; begrüßt die bedeutenden Möglichkeiten, die sich durch den 
Industriezweig für erneuerbare Energiequellen für die Schaffung von Beschäftigung und 
technisches Sachverständnis in der EU bieten;

13. bekräftigt erneut seinen Standpunkt vom 14. November 2006 zur 
Meeresstrategierichtlinie und speziell bezüglich der Beschränkungen und oder Kriterien  
für die systematische/absichtliche Einleitung fester und flüssiger Stoffe oder Gase in die 
Wassersäule oder das Meeresbett/den Untergrund; ist ferner der Auffassung, dass jede 
Lagerung von Kohlendioxid in das Meeresbett und den Untergrund einer Genehmigung 
nach internationalem Recht, einer vorherigen Umweltfolgenabschätzung in 
Übereinstimmung mit der Richtlinie 85/337/EWG des Rates1 und anhängigen 
internationalen Übereinkommen sowie der regelmäßigen Überwachung und Kontrolle 
unterliegen muss; 

14. fordert, das bei der Planung jeglicher Entwicklung an der Längenküste der Gemeinschaft, 
für städtische Entwicklung, Industrieflächen, Häfen und Marinas, Erholungsgebiete usw. 
explizit die Folgen des Klimawandels und das damit verbundene Ansteigen des 
Meereswasserspiegels sowie die zunehmende Zahl und Stärke von Stürmen und höhere 
Wellen berücksichtigt werden müssen; fordert, dass keine neuen Nuklearanlagen in 
Küstengebieten gebaut werden,

15. ist der Auffassung, dass das Konzept des „Clustering“ positive Auswirkungen auf die 
Meeresumwelt haben könnte, wenn die Erhaltung von Lebensräumen, die Kontrolle von 
Verschmutzungen und andere Umwelttechnologien in die Planung und Umsetzung von 
Clustern beginnend mit der Planungsphase einbezogen werden; stellt fest, dass die 
gemeinsame Nutzung von Umwelttechnologien ein wichtiger Bestandteil des Cluster-
Konzepts sein muss;

16. begrüßt die Feststellung der Kommission, dass ein „umfassendes Raumplanungssystem“ 
erforderlich ist, um ein stabiles rechtliches Umfeld zu gewährleisten;  ist der Auffassung, 
dass ein wesentliches Kriterium für die Raumplanung darin bestehen muss, Aktivitäten so 
zu organisieren, dass die umweltschädigenden Aktivitäten aus ökologisch sensiblen 

  
1 ABl. L 175 vom 5.7.85, S. 40. (Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 27. Juni 1985 über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten)
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Bereichen herausgehalten werden; fordert in diesem Zusammenhang die Anwendung des 
Instruments der strategischen Umweltbewertung1;

17. fordert jedoch, dass eines der zentralen Ziele des Küstenzonenmanagements die 
Erhaltung der Meeresumwelt sein muss, und nicht die Festlegung einiger weniger für die 
Erhaltung vorgesehener Beispielflächen;

18. stimmt in diesem Zusammenhang der Kommission zu, dass es eine natürliche Grenze für 
den Umfang menschlicher Aktivitäten, bezogen auf die Bevölkerungsdichte und 
industrielle Aktivitäten gibt, die Küstenzonen ohne ernsthafte und möglicherweise 
irreparable Umweltzerstörungen verkraften können; unterstützt deshalb die Auffassung 
der Kommission, dass eine umfassende Studie erforderlich ist, um besser in der Lage zu 
sein, diese Grenzen zu erkennen und entsprechende Vorhersagen treffen und Planungen 
anfertigen zu können;

19. billigt die im Grünbuch enthaltene Auffassung, dass es beachtliche und ernsthafte 
Probleme mit den zugänglichen Daten über den Zustand des Meeresraums und die dort 
durchgeführten beziehungsweise sich auf diesen Bereich auswirkenden Aktivitäten gibt; 
unterstützt deshalb die Forderung nach stark verbesserten Programmen zu 
Datensammlung, Hochseekarten und Besichtigung, Schiffsverfolgung und so weiter unter 
Einbeziehung der Mitgliedstaaten, der Kommission und anderer Gemeinschaftsgremien, 
wie des Europäischen Umweltamts und der Europäische Agentur für die Sicherheit des 
Seeverkehrs; 

20. stellt fest, dass im Grünbuch auf mehrere mögliche nützliche Beiträge des Militärs 
verwiesen wird, einschließlich Suche und Rettung, Katastrophenhilfe und Überwachung 
auf See; bedauert jedoch, dass die Umweltzerstörung, die durch die militärischen 
Aktivitäten, wie den Test von Waffen, Unterwassersonarsysteme, den Bau von 
Marinestützpunkten und so weiter nicht erwähnt wurden; fordert in diesem 
Zusammenhang,. dass militärische Aktivitäten umfassen in die Meerespolitik einbezogen 
werden und Gegenstand vollständiger Umweltfolgeabschätzungen und 
Verantwortlichkeit sind.

  
1 ABl. L 197 vom 21.7.01, S. 30. (Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. 
Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme)


