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STELLUNGNAHME DES POLITISCHEN VORSTANDS DER CRPM 
(vom Politischen Vorstand der CRPM in seiner Sitzung vom 23. Januar 2009 in Aarhus-DK genehmigt) 

 

DIE EUROPÄISCHE STRATEGIE FÜR DIE 
MEERESFORSCHUNG UND DIE MARITIME 

FORSCHUNG 
 

Diese Stellungnahme wurde vom Generalsekretariat der CRPM und von den Dienststellen des Conseil régional de 
Bretagne gemeinsam erstellt, anschließend von der Arbeitsgruppe Aquamarina weiter ausgearbeitet, zunächst mit einer 
Debatte in der Plenarsitzung vom 12. November 2008, dann durch weitere Beiträge. 

� 
Dieses Papier enthält Vorschläge der CRPM für eine Reaktion auf die Mitteilung der Europäischen 
Kommission vom 3. September 2008 über «Eine europäische Strategie für die Meeresforschung und die 
maritime Forschung». 

Das Aufstellen einer europäischen Strategie für die Meeresforschung und die maritime Forschung wird von 
den Regionen der CRPM begrüßt. Von der Meeres- und maritimen Forschung gehen mehrfach Chancen und 
Risiken von universeller Tragweite aus, da sie zum Beispiel für das Verständnis und die Lösung von 
erdumspannenden Problemen wie der Klimawandel unverzichtbar ist.  

Daher muss die Meeres- und maritime Forschung in all ihren Komponenten weiter entwickelt werden: Als 
Grundlage für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit, als Ausgangspunkt für die öffentliche Entscheidung 
und als eine Summe von wissenschaftlichen Gebieten, in denen Grundlagenforschung mit angemessenen 
einzelstaatlichen und europäischen öffentlichen Finanzierungen unverzichtbar ist. 

Diese Mitteilung der europäischen Kommission, die bereits von den Akteuren mit Spannung erwartet 
wurde, bezieht sich auf eine Reihe von Stellungnahmen innerhalb der Debatte zum Grünbuch über die 
integrierte europäische Seeverkehrspolitik. Die CRPM hatte vor diesem Hintergrund den Wunsch geäußert, 
dass der von der Kommission gepriesene sektorübergreifende Ansatz konkrete Auswirkungen auf die 
gemeinschaftliche F&E Politik haben sollte, insbesondere bei der Struktur des 7. Rahmenprogramms für 
Forschung und technologische Entwicklung (FtE).  

STÄRKUNG DER REGIONALEN DIMENSION DER MEERES- UND MARITIMEN 
FORSCHUNG 

Die Regionen zählen zu den Schlüsselakteuren der Meeres- und maritimen Forschung, auch wenn sich ihre 
Rolle in den einzelnen Mitgliedstaaten je nach Befugnissen, Instrumentarien und territorialen Profilen 
unterschiedlich gestaltet. Nicht allein auf diesem Gebiet werden die Regionen in ihrer ergänzenden Rolle zu 
den übrigen Ebenen der institutionellen Governance anerkannt. Zum Beispiel wirken sie an 
Forschungsprojekten mit, sind sie direkt an deren Finanzierung beteiligt bzw. an der Mobilität der Forscher, 
an den Infrastrukturen und dem Forschungsmaterial, am Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft 

mailto:secretariat@crpm.org


 

Stellungnahme des Politischen Vorstandes der CRPM – Die europäische Strategie für die Meeresforschung und die 

maritime Forschung – S. 2 - Zeichen: CRPMPPP090005 A0 – Januar 2009  

und an der Verbreitung der wissenschaftlichen Erkenntnisse. Sie wirken auch durch Verstärkung der 
Bindungen zwischen den Akteuren der Meeresforschung und den Betrieben, unter anderem über die 
Cluster. 

Das Wirken der Regionen ist von zentraler Bedeutung für die Nutzung der Vorteile der Gebiete in Sachen 
Meeres- und maritime Forschung, sowie für die Schaffung von Synergien zwischen der Forschung und der 
wirtschaftlichen Entwicklung der Gebiete. Genauso wichtig ist dieses Wirken für die unbedingt notwendige 
Verknüpfung zwischen dem globalen Streben nach Spitzenleistungen und der aufkommenden bzw. 
diffuseren Dynamik auf territorialer Ebene. Mit Hilfe der Regionen vor allem wird schließlich eine Vision 
und eine Eingliederungsstrategie für die Gebiete entstehen können, die wenig oder gar keine 
Forschungstätigkeiten beherbergen, jedoch in der Lage wären, die Ergebnisse daraus zu nutzen. 

Tatsächlich kommen die Ergebnisse aus der Meeres- und maritimen Forschung einem sehr großen Teil des 
europäischen Gebietes zugute, weit über die Küstenregionen hinaus. Auf der anderen Seite wird die Meeres- 
und maritime Forschung nicht ausschließlich in Regionen mit einer maritimen Grenze betrieben. 

Somit sind sich die Regionen der Chancen und Risiken der Meeres- und maritimer Forschung bewusst und 
tragen unmittelbar und sehr zweckmäßig zur Umsetzung der europäischen Zielsetzungen auf diesem Gebiet 
bei.  

Zwischen der Exzellenz, die zurecht von der europäischen Politik zur Förderung der Forschung angestrebt 
wird, und der Politik der Regionen besteht kein Widerspruch. Im Gegenteil, sie können sich zum Vorteil der 
europäischen Gebiete ergänzen. Im Endeffekt sind die Regionen dazu bestimmt, voll und ganz in die 
Integrationsdynamik des Europäischen Forschungsraumes einzugehen, insbesondere im Bereich der 
Meeres- und maritimen Forschung.  

Die Regionen möchten also ihren Beitrag zur Umsetzung der europäischen Strategie für die Meeres- und die 
maritime Forschung erweitern und eine stärkere Berücksichtigung der regionalen Dimension in dieser 
Strategie erreichen. 

Die vorliegende Notiz stellt die Vorschläge der CRPM unter diesem Blickwinkel dar.  
Aus dem Anhang zu diesem Papier gehen Beispiele unterschiedlicher regionaler Initiativen hervor (Forschungsprojekte, 
Strukturierungen, strategische Papiere). Diese zeugen vom Erfahrungsschatz und von der Dynamik der Regionen der 
CRPM in Sachen Meeres- und maritime Forschung. Sie wurden von der für Forschungsfragen zuständigen 
Untergruppe im Rahmen der Initiative Aquamarina zusammengestellt. 

AUSBAU DER KAPAZITÄTEN 

Die Regionen der CRPM unterstützen den Vorschlag der Kommission, die Forschungskapazitäten 
auszubauen. Dabei betonen sie, dass es hier auch um die Humankapazitäten geht. 

Die Regionen betrachten die ESFRI-Initiative (Europäisches Strategieforum für Forschungsinfrastrukturen) 
als ausschlaggebend für die europäische Forschung und Konkurrenzfähigkeit. Sie begrüßen den Umstand, 
dass hier einige Chancen und Risiken der Meeres- und maritimen Forschung einbezogen worden sind, und 
es dadurch zu Vorschlägen für Infrastrukturen kam, die von unmittelbarem Vorteil in diesem Bereich sind. 

Sie heben hervor, dass die ESFRI-Infrastrukturen allen europäischen Forschergemeinschaften zugute 
kommen sollen, also auch denen in Gebieten, die nicht dazu bestimmt sind, solche Infrastrukturen 
aufzunehmen, sowie den KMU im allgemeinen. 

Die Regionen betonen auch, dass die ESFRI-Infrastrukturen und die betreffenden Akteure im Europäischen 
Forschungsraum auch auf der Grundlage von regionalen Gebilden innerhalb des europäischen Raumes in 
Verbindung gebracht werden können, wenn diese Gebilde mit Blick auf die Forschungsproblematiken 
zweckmäßig erscheinen. Die auf die Meeresbecken beruhende Herangehensweise, die durch die 
Besonderheit mancher Forschungsprioritäten innerhalb eines Küstengebietes ihre Rechtfertigung hat, 
begünstigt das von der europäischen Politik zur Forschungsförderung verfolgte Ziel der Spitzenleistungen, 
denn durch die Kreuzung mit den Dynamiken des maritimen Bereichs können die bestmöglichen Synergien 
erzeugt werden. 

Die Regionen ersuchen die Kommission, ausdrücklich zu prüfen, ob es sinnvoll ist, ein für die Vernetzung 
der ESFRI-Infrastrukturen spezifisches europäisches Finanzierungsinstrument einzurichten. 
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Im allgemeineren fordern die Regionen die europäische Kommission dazu auf, eine Analyse der von allen 
bestehenden europäischen Instrumenten gebotenen Perspektiven vorzunehmen, und insbesondere von den 
Aussichten der Kooperationsprojekte. Sie wünschen auch die stärkere Berücksichtigung der Analysen zur 
territorialen Dynamik, die vom gesamten Rahmenprogramm für FtE im Bereich Meeres- und maritime 
Forschung erzeugt wird1. Eine ehrgeizige Analyse dieser Dynamik, die nach Wunsch der Regionen auch mit 
dem sich auf die Meeresbecken stützende Ansatz gekreuzt werden sollte, würde nämlich zu einem viel 
besseren Verständnis der Gebietsentwicklung und der Konkurrenzfähigkeit Europas führen. 

Darüber hinaus sind die Regionen der Meinung, dass bei der Unterstützung der Forschungskapazitäten sehr 
stark auf regionale Strukturen bzw. Akteure geachtet werden muss, und man sich nicht ausschließlich auf 
Initiativen im Weltmaßstab konzentrieren darf. In diesem Sinne begrüßen die Regionen den kürzlich 
veröffentlichten Bericht über die regionale Dimension des ESFRI und nehmen übrigens zur Kenntnis, dass 
dieser Bericht zur Bestimmung von Infrastrukturen im regionalen Maßstab aufruft, die ergänzend zu den 
ESFRI-Infrastrukturen arbeiten könnten. 

Denn die regionale Ebene bringt oft Dynamiken hervor, die zwar keine globalen Ausmaße erreichen, aber 
für die Vitalität der Gebiete in Europa entscheidend sind. Zudem können konkrete und sehr gut laufende 
Projekte, die von regionalen Akteuren getragen werden, – zum Beispiel von KMU im Rahmen der ihnen zur 
Verfügung stehenden Finanzmittel –  als Ausgangspunkt für größer angelegte Vorhaben dienen. 

Demzufolge sollte die europäische Union verschiedene Formen der für die Forschung auf regionaler Ebene 
notwendigen Infrastrukturen in Betracht ziehen, wie die gemeinsamen Versuchsplattformen (test-bed), die 
gemeinsam von den Akteuren der Forschung und den KMU bestimmt werden.  Es müssen Lösungen für die 
Schaffung dieser Plattformen und die Sicherung ihrer Dauerhaftigkeit gefördert werden. 

INTEGRATION 

Die Regionen befürworten das Gesamtziel der Integration von Meeres- und maritimer Forschung. Sie 
wünschen eine Analyse der durchgeführten Integrationsmaßnahmen speziell für den Bereich der Meeres- 
und maritimen Forschung in Europa, unter anderem mit Hilfe des Rahmenprogramms für FtE, und dass 
auch hier wiederum eine Kreuzung mit dem auf die Meeresbecken gestützten Ansatz vorgenommen wird. 
Die Regionen der CRPM sind sich über die Schwierigkeiten dieser Aufgabe im klaren, aber ersuchen die 
Kommission,  weiter in diese Richtung zu arbeiten. 

Die Regionen betonen ebenfalls, dass im Laufe der Zeit für eine tatsächliche Koordinierung zwischen den 
Initiativen zur Integration der Forschungsaktivitäten auf europäischer Ebene - zum Beispiel den Exzellenz-
Netzwerken, den europäischen Technologie-Plattformen oder den gemeinsamen Technologieinitiativen - 
und den Initiativen zur Integration der für die Forschung bestimmten Finanzierungsprogramme, wie die 
ERA-Net-Projekte, gesorgt werden sollte. 

In Absprache mit dem Ausschuss der Regionen, der sich vor dem Beschluss der europäischen Strategie für 
die Meeres- und die maritime Forschung zu dieser Frage geäußert hatte, wünschen die Regionen der CRPM, 
dass engere Bindungen zwischen den europäischen Forschungszentren geknüpft werden, zum Beispiel 
durch Vernetzung der europäischen Institute für Ozeanforschung, um ihnen somit eine bessere Sichtbarkeit 
und eine größere internationale Anerkennung als europäische Zentren zu verleihen. 

Die Regionen unterstützen auch den von der europäischen Kommission geförderten interdisziplinären 
Ansatz, den sie im Rahmen ihrer eigenen Forschungspolitiken umsetzen. Sie unterstreichen die große 
Bedeutung eines ausgesprochen offenen Ansatzes, der die Gesamtheit der Disziplinen betrachtet, unter 
anderem die Kultur- und Sozialwissenschaften und sämtliche Bereiche, einschließlich derer, die nicht 
ausschließlich das Meer betreffen, wie zum Beispiel die Beobachtung aus dem Weltraum.  

Schließlich heben die Regionen der CRPM hervor, dass die von der Kommission vorgeschlagene Liste mit 
acht Prioritäten nicht als umfassend gelten kann. Zum Beispiel wurden bei den maritimen erneuerbaren 
Energieträgern bestimmte Techniken ausgelassen. Um die Fortschritte der Meeres- und maritimen 
Forschung richtig zu begleiten, muss diese Liste unbedingt mit Blick auf die künftigen Entwicklungen 
geführt werden. 

                                                           
1 Gemäß der Mitteilung der Kommission von 2007: KOM (2007) 0474, «Wettbewerbsfähige europäische Regionen durch Forschung und Innovation 
– Ein Beitrag zu mehr Wachstum sowie zur qualitativen und quantitativen Verbesserung der Beschäftigungslage», Seite 8. 
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SYNERGIEN 

Die Regionen befürworten auch eine bessere Synergie zwischen den Finanzierungsprogrammen der Meeres- 
und maritimen Forschung auf europäischer Ebene. Diese Synergie kommt im Rahmen der ERA-NET 
Projekte und gegebenenfalls der gemeinsamen Planung zustande. 

Tatsächlich sind die Regionen jedoch sehr wenig in die von ERA-NET finanzierten Projekte involviert. 
Dieser Umstand wirkt sich hinderlich auf die Kohärenz des Europäischen Forschungsraumes aus. Daher 
möchten die Regionen, dass folgende Möglichkeiten unter anderem durch eine Analyse der Meeres- und 
maritimen Forschung geprüft werden: 

- Schaffung neuer Finanzierungsschemata für einen einfacheren Zugang;  

- Verstärkung und Weiterentwicklung der bestehenden Systeme wie zum Beispiel die 
„wissensorientierten Regionen“, die für die Regionen leichter zugänglich sind, damit diese eine 
größere Rolle in der Koordinierung von Programmen spielen können;  

- Stärkere Koordinierung zwischen den regionalen Behörden und den in den ERA-NET involvierten 
Akteuren. 

Die Regionen unterstreichen auch die Bedeutung weiterer Synergien, die zusätzlich zu denen, die durch die 
Koordinierung von Programmen entstehen, von den europäischen Instrumenten erzeugt werden können. 
Auch hier wünschen die Regionen, dass die erzeugten Synergien, sofern dies relevant ist, mit den 
Meeresbecken übereinstimmen.  

Sie betonen zum Beispiel den Vorteil von Projekten wie die im Rahmen der „wissensorientierten Regionen“, 
die es ihnen ermöglichen, als regionale Behörden in Wechselwirkung mit öffentlichen und privaten 
Akteuren aus der Forschung zu treten. Sie bitten also darum, dass den Fragen der Meeres- und maritimen 
Forschung bei den Aufrufen zur Einreichung von Vorschlägen für diese Art von Projekten eine wichtige 
Stellung eingeräumt wird. 

Die Abstimmung des Strukturfonds, des Rahmenprogramms für F&E und der übrigen europäischen 
Finanzierungsquellen aufeinander ist ein weiterer entscheidender Aspekt für die Verbesserung der 
Synergien unter den Finanzierungsprogrammen. Erreicht wird eine solche Koordinierung nur durch eine 
gut abgestimmte Verwendung der europäischen Fonds durch die Begünstigten, die Forscher oder die KMU, 
und eine kohärente Planung der Finanzierungen, bei denen die regionale Ebene eine äußerst wichtige Rolle 
spielt. Die Regionen fordern die europäische Kommission dazu auf, ihre Befugnisse dafür einzusetzen, dass 
bei der Ausarbeitung und der Umsetzung der Kooperationsprojekte des Rahmenprogramms für FtE eine 
größtmögliche Übereinstimmung mit den im Rahmen der Kohäsionspolitik bestimmten Prioritäten 
angestrebt wird. Sie begrüßen den kürzlich erschienenen Führer zu diesem Thema und fordern die 
Kommission dazu auf, gemeinsam mit ihnen auf diese Frage noch weiter einzugehen.  

GOVERNANCE 

Die Regionen der CRPM begrüßen den von der Kommission geäußerten Wunsch, ein neues Governance-
System einzurichten, bei dem die öffentlichen Entscheidungsträger, die Industrie und die Forscher 
einbezogen werden. Die Schaffung des entsprechenden Forums ist eine wichtige Initiative und die Regionen 
der CRPM wünschen, dass ihre Rolle bei der Förderung der Meeres- und maritimen Forschung voll und 
ganz anerkannt wird. Deshalb bitten sie um ihre Beteiligung an diesem neuen Governance-System. 

Zudem sind sie der Ansicht, dass die Frage der Öffnung dieses Forums für die regionalen maritimen Cluster 
sehr genau zu bedenken ist. 

In diesem Punkt wird das Generalsekretariat vom Politischen Vorstand der CRPM damit beauftragt, in 
enger Zusammenarbeit mit der Region Bretagne die erforderlichen Initiativen zu ergreifen und Kontakte 
zu knüpfen, damit die CRPM und ihre Regionen ihren Platz in dem europäischen System einnehmen 
können, das voraussichtlich im Laufe des Jahres 2009 infolge des entsprechenden Aufrufs zur 
Einreichung von Vorschlägen durch die europäische Kommission eingeführt wird. 
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ANHANG 
 

 

 

Meeres- und maritime Forschung in den europäischen Regionen  
- Beispiele für Good Practices - 

 
 
 

Im Rahmen der Initiative «Aquamarina» wurde eine Untergruppe für die Fragen der 

Meeresforschung eingerichtet.  
 

Diese Untergruppe hat Beispiele für unterschiedliche regionale Initiativen 

(Forschungsprojekte, Strukturierungen, strategische Papiere) zusammengetragen, die von 

der großen Erfahrung und der Dynamik der Regionen der CRPM in Sachen Meeres- und 

maritime Forschung zeugen.  

  

 

Nachfolgend wurden einige Beispiele zusammengestellt:  
 
 

• Asturias (ES) 

• Basse-Normandie (FR) 

• Bretagne (FR) 

• Centro Portugal (PT) 

• Hampshire (UK) 

• Nord-Pas-de-Calais (FR) 

• North-Norway (NO) 

• Schleswig-Holstein (DE) 

• Zeeland (NL) 
 
 
 

� 
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ASTURIAS (ES) 
 

 

Study of Oceanographic Time-Series data (RADIALES) 
 
 
 

Research Institution: Spanish Institute of Oceanography, University of Oviedo 

Number of researchers: 15 

Funding: Spanish Institute of Oceanography and national grants 

 

The main goal of this research project is to "Understand and parameterise the response of ecosystems to the 
various sources of temporal variability, both on oceanographic features and on plankton communities, with 
special attention to those factors and processes that affect biological production and that can alter the 
ecosystem". The project bases data collection on a systematic and prolonged sampling, making 
interdisciplinary (physical, chemical, biological) observations in the ocean. The frequency of sampling is set 
as to depict the oceanographic events occurring at different seasonal and interannual scales and to allow us 
to distinguish between the different sources of temporal variability of the ecosystem. This solution capacity 
is based on the time scale of the sampling. 

 

The project is made up of the sample areas of Santander (started in 1991), Gijón (2001), Cudillero (1993), A 
Coruña (1988) and Vigo (1987). All of them are sampling each month. In the A Coruña ria the benthic 
communities have also been sampled since 1982. Sampling is carried out at the different locations following 
coherent sampling protocols and the results are stored in the Database of the IEO (SIRENO), from where 
they are available to all the researchers of the programme. 

 

Further information of this project available on www.seriestemporales-ieo.net 

 
 
 

� 
 

http://www.seriestemporales-ieo.net/
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BASSE-NORMANDIE (FR) 
 

 

Examples of regional initiatives 
related to marine & maritime research & innovation 

 
 
 
Networking within the Atlantic Arc to come up with research and innovation projects - AQUA PROTECT  
 
Since June 2008, the Basse-Normandie Region has been chairing the Atlantic Arc Commission within CPMR. 
In this framework, MIRIADE, the Regional Innovation Agency of Basse-Normandie organised two 
Networking and Operating Workshops, called “NOW”, which gathered researchers and innovation agencies in 
order to come up with research & innovation projects focused on the Atlantic Area. 
 
An interregional and cross-cutting project, called AQUA PROTECT, emerged from the two meetings. AQUA 
PROTECT is an umbrella initiative composed of working groups dealing with three main topics: water 
quality (e.g. toxicity in harbours), farms exploitation (off-shore aquaculture) and environmental aspects 
(energy, pollution). French, British, Spanish, and Portuguese partners are currently setting up various 
projects which could be financed under the Interreg programme. 
 
More information (in French): http://www.miriade-innovation.fr/web/tete_a_tete.html 
 
 
 

EXAMPLES OF RESEARCH PROJECT 
 
CLAREC: Airborne Laser Surveys of Coastal Environment Risks (Channel – North Sea) 
 
The CLAREC project started from the identified need of observing, at the local level, the physical evolution 
of the coastal environment.  
Coastlines will be the first to be affected by the effect of climate change on the marine environment (not only 
rising sea levels, but also storm intensification, increase in winter rainfall, erosion, submersions, land 
movement…).  
Climate changes are currently being studied at a global level through mathematical models. At the local 
level however, little is known about the consequences on coastal meteorology and oceanography. It is vital 
to observe and analyse physical changes of the coastal environment, over long periods of time, by acquiring 
topographic data and repetitive measuring.  
 
The CLAREC project is based on the acquisition of a technological tool: the airborne laser, known as 
topographic LIDAR (Light Detection and Ranging). It is the only technique today that can collect littoral 
fringe data with a high information density (1 point per m²), with remarkable altimetric precision (+/- 5 cm), 
over large areas (several dozen km²) and over a short time (a few dozen hours). 
Besides providing the basic information necessary to improve scientific knowledge of the coasts and to 
produce more accurate forecasts, the new topographic data will make it possible to formulate a real “zero” 
state of the coastal relief. As a result, a methodology will be developed for understanding the impact of 
climate change on natural hazards, specifying their consequences on cartography and highlighting the 
factors of intensification. This approach, through the use of modelling, will enable the development of risk 
mapping of the sites that are the most vulnerable to climate change and an analysis of the biotopic 
consequences and socio-economic repercussions. These documents will constitute the basis for the 
prevention and protection policies useful for the management of coastal areas. 
The new tool will provide data, which will then be used in the coming years for 23 research projects on 
various topics, such as: identification of coastal zones which are the most exposed to the rising sea level, 
impact of storms on sediment stocks, etc.   
 

http://www.miriade-innovation.fr/web/tete_a_tete.html


 

Stellungnahme des Politischen Vorstandes der CRPM – Die europäische Strategie für die Meeresforschung und die 

maritime Forschung – S. 8 - Zeichen: CRPMPPP090005 A0 – Januar 2009  

The CLAREC study zone is the sea coast line from the West coast of Cotentin to the French-Belgian border, 
covering the regions of Basse-Normandie, Haute-Normandie. Picardie and Nord Pas-de-Calais.  
 
Budget: 
The four regional councils finance the acquisition of the laser, by giving together up to 1 million euros in two 
years. The Basse-Normandie Region also contributes to the project’s operating costs (up to 40.000 per year 
until 2013).  
The project involves the universities and a dozen of laboratories, i.e. more than fifty researchers, 
lecturer/researchers, engineers and technicians.  
 
More information (in French):  
http://www.geos.unicaen.fr/projets/clarec/documents/clarec_fiche_de_synthese.pdf  
 
 
Creating synergies in research on marine corrosion 
 
The impact of materials corrosion on marine environment, public health and some industrial sectors such as 
naval shipbuilding, harbour infrastructures, pharmaceutical industry and agrofood, is a crucial issue in 
Basse-Normandie. It is very important to better know and understand the consequences of materials 
corrosion, in order to detect, manage and prevent them. 
 
Research activities in this area have been recently organised in such way that synergies can be created 
between laboratories located around Cherbourg that work on complementary topics. 
  
The Basse-Normandie Region finances research projects that connect activities of these different research 
organisations. The Region also contributes to the development of a shared technological platform in 
Cherbourg. A part of this work is supported by industrial partners. 
 
 
 

� 
 

http://www.geos.unicaen.fr/projets/clarec/documents/clarec_fiche_de_synthese.pdf
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BRETAGNE (FR)  
 

 

Europôle Mer 
 
 
Brittany was successful with respect to the 6th Framework Program of the European Union in Marine Science 
and Technology: 3 Networks of Excellence (REX: Marine Genomics Europe, EUR-OCEANS, ESONET), 2 
Integrated Programs (IP: MERSEA and SPICOSA) and 1 ERANet (EUROPOLAR), leading to the foundation 
of “Europôle Mer” in 2004.  Since 2007, “Europôle Mer” is a GIS (groupement d’intérêt scientifique). 
 
“Europôle Mer” is a consortium of research institutes, universities and specialized agencies. The main 
institutions dealing with research, education, valorisation, and scientific communication to a wider public on 
Marine Science and Technology in Brittany are part of Europôle Mer, and for example : 
 

- The European Institute of Marine Studies (IUEM, which is part of UBO, CNRS, and INSU) ; 
- Ifremer in Brest  ; 
- The Biological Station of Roscoff (which is part of UPMC, CNRS, and INSU) ; 
- The University of South Brittany ; 
- The National Museum of National History (Concarneau); 
- The Institute for Research and Development, (IRD Centre in Brittany) ; 
- The French Polar Institute Paul Emile Victor ; 
- The French Hydrographic and Oceanographic Naval Services ; 
- 5 top level engineering schools : Ecole Navale, Telecom Brest (École Nationale Supérieure 

des Télécommunications de Bretagne), Ecole Nationale d'Ingénieurs de Brest (ENIB), Ecole 
Nationale Supérieure des Ingénieurs des Etudes et Techniques d'Armement (ENSIETA), and 
Institut Supérieur de l'Electronique et du Numérique (ISEN) ; 

- and Océanopolis, a Center for Scientific, Technological, and Industrial Communication, 
which includes a large aquarium.  

 
The centers of excellence and postgraduate networks draw together a total of 500 researchers, lecturers and 
research engineers. 
 
The objectives of Europôle Mer are to boost the scientific potential of the teams involved, to strengthen 
interactions between teams, in particular interdisciplinary links between the disciplines present in the GIS 
Europôle Mer, to increase the reaction capacity of research activities on emerging themes and to increase 
visibility and excellence of French research in Marine and Coastal Science.  The 5 research areas of Europôle 
Mer are: 
  
1)     Genomics and "blue chemistry";  
2)     Global change – ocean – marine ecosystems interactions;  
3)     Observation and dynamics of coastal systems;  
4)     Deep sea exploration and understanding; and   
5)     Complex systems for observation, measures and intervention.  
  
 
Research projects focused on these 5 priorities utilise common infrastructures, are integrated within national, 
European and international programs and may incorporate direct funding from members. 
 
Link to “Europole Mer” website : http://www.europolemer.eu 
 
 

� 

 

http://www.enib.fr/
https://www.ensieta.fr/
http://www.ecole-navale.fr/fr/presentation/index/index.html
http://www.enst-bretagne.fr/
http://www.oceanopolis.com/
http://www.europolemer.eu/
https://www.ensieta.fr/
http://www.isen.fr/?id=90
http://www.shom.fr/
http://www.sb-roscoff.fr/site/index_eng.php
http://www.univ-ubs.fr/
http://www.univ-brest.fr/IUEM/
http://www.ifremer.fr/brest/
javascript:void(0);/*1203003421093*/
http://www.ifremer.fr/ifrtp/
http://www.mnhn.fr/mnhn/conc/
http://www.brest.ird.fr/
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CENTRO (PT)  
 

 

Centre for Environmental and Marine Studies - CESAM 
 (www.cesam.ua.pt) 

 
 
CESAM is one of the R&D Units of the University of Aveiro (www.ua.pt), having been attributed in 2005 the 
status of Associated Laboratory by the Portuguese Ministry of Science. This unit includes members from five 
Departments of the University of Aveiro (Environment, Biology, Physics, Geosciences and Chemistry), 
integrating more than 300 researchers, 120 of them with a PhD degree, developing research in the Coastal 
and Marine Environment area. 
CESAM has, as its fundamental mission, the development of research in the coastal and marine environment 
area, integrating the atmosphere, biosphere, hydrosphere, and lithosphere. 
 

Research 
CESAM researchers have been extremely active in terms of international scientific publications, hence over 
500 papers were published in the period 2003-2007. Moreover this activity has been reflected in the 
participation in a number of national and international research projects. Some relevant ongoing projects 
within marine and maritime research field are: 

- CLIBECO Climate changes in the Iberian Upwelling Ecosystem: a regional retrospective and 
scenario study approach; Funding: Portuguese Science and Technology Foundation. 
- ACOSHELF Coastal shelf ecosystems studies using acoustics; Funding: Portuguese Science and 
Technology Foundation. 
- SANDEX Sand extraction in the Portuguese continental shelf: impacts and morphodynamic 
evolution; Funding: Portuguese Science and Technology Foundation. 
- INSHORE INtegrated System for High Operational REsolution in Shore Monitoring; Funding: 
Portuguese Science and Technology Foundation. 
- CONNECT Connectivity of marine populations assessed with genetic and digital modelling tools; 
Funding: Portuguese Science and Technology Foundation. 
- HERMES Hotspot Ecosystem Research on the Margins of European Seas; Funding: EC, FP6. 

 

Training 
Over the last years several MSc and PhD marine sciences students have been carrying out their research with 
supervision by CESAM members and within CESAM facilities. This research is often carried out in 
cooperation with other national and international research institutions (universities and companies). Student 
exchange is also a common practice, whether by receiving foreign traineeships at our facilities or by sending 
our students abroad for workshops, traineeships and even fieldwork. 
 

Technology transfer 

CESAM has also been focusing on its potential research aimed at the development of cutting-edge 
technologies attempting to solve anthropogenic-driven environmental problems and/or aiming for the 
sustainable use of natural resources. Within this scope CESAM has been working with private maritime 
industries in order to develop and improve activities, products and services, underpinned by R&D and 
Innovation. Thus several research contracts have been signed within the R&D consortium business projects 
in areas such as energy, biotechnology and marine technologies.  
 
 

� 
 
 
 

http://www.ua.pt/
http://www.cesam.ua.pt/
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HAMPSHIRE (UK)  
 

 

Marine and Maritime Research examples in Hampshire  
& Southern England 

 

Research: NOCS 

The oceans are a vast and constantly changing environment that holds life forms and mysteries still to be 
discovered and explained, from the shoreline to the mid ocean ridges, from the atmosphere to the deep 
abyss. NOCS’ remit is to advance knowledge of the dynamic earth and ocean systems and to predict future 
change.  
 
The National Oceanography Centre, Southampton is one of the world’s leading institutions devoted to 
research teaching and technology development in oceanography and marine geosciences. NOCS is 
collaboration between the University of Southampton1 and the Natural Environment Research Council2 
(NERC). 
 
NOCS has over 550 staff spanning all of the major oceanographic disciplines. Its waterfront campus is home 
to 750 undergraduate and postgraduate students. NOCS participates in European and international 
initiatives; hosts numerous national and international project offices; and provides major services and 
facilities, in an impartial way, to the entire UK marine science community, enabling them to work anywhere 
in the world. In fulfilling its national remit, it aims to engage with and advance the UK marine science 
community by developing visibility and strategic relationships with key institutions internationally, by 
underpinning the coordination of strategic research programmes and by influencing scientific, 
environmental and maritime policy. 
 
 

Other local/ regional stakeholders & co-operation 

The City of Southampton is also home to the Ordnance Survey; the Maritime Coastguard Agency; the 
Marine Accident Investigations Branch; Lloyds Register (forthcoming) and the Channel Coast Observatory. 
It is the UK’s 4th largest international port facility for cargo and the main UK port for cruise ship operators. 
Inter alia, the University of Southampton has world renowned expertise in; hydrodynamics, structural 
engineering, ship science, maritime law, acoustics, and marine archaeology, which compliment the expertise 
at NOCS. Southampton Solent University includes the Warsash Maritime Academy that provides first-class 
training, consultancy and research to the international shipping and offshore oil industries. In total, the 
south east of England has 22 institutes of higher education. Portsmouth is one of the three main Royal Navy 
bases, with the world’s oldest dry dock. The south coast region is also a focus for a dynamic yachting and 
leisure industry. 
 
Both NOCS and MSE co-operate with local authorities and relevant fora, e.g. the local Solent Forum and the 
Anglo-French Channel Arc Manche. Local authorities are also involved in, and have led, various relevant 
projects, e.g. Espace, which was led by Hampshire County Council, or Branch; both on adapting to climate 
change. 
 

� 
 
 

                                                           
1 The University of Southampton is one of the UK’s top ten research-led Universities is in the world’s top 100 universities, with 
particular strengths in science, engineering and medicine. 
2 NERC is the UK’s primary science funding agency responsible for supporting environmental sciences through its strategy Next 
Generation Science for Planet Earth. 

 

http://www.hero.ac.uk/uk/universities___colleges/south_east.cfm
http://www.solentforum.hants.org.uk/
http://www.solent.ac.uk/
http://www.solent.ac.uk/wma/wmahome.aspx
http://www.hants.gov.uk/
http://www.branchproject.org/
http://www.arcmanche.com/
http://www.espace-project.org/
http://www.channelcoast.org/
http://www.nerc.ac.uk/
../Local Settings/Temp/ObsysNET/Local Settings/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.Outlook/U5DMD8D5/w.southampton.gov.uk
http://www.noc.soton.ac.uk/
http://www.soton.ac.uk/
http://www.maib.gov.uk/
http://www.lr.org/
http://www.ordnancesurvey.co.uk/
http://www.mcga.gov.uk/
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NORD-PAS-DE-CALAIS (FR)  
 

 

Le « Défi Manche » 
 

 
La Manche forme avec le détroit du Pas-de-Calais un couloir étroit où le trafic maritime est l’un des plus 
intense du monde. Elle est également une zone économique importante utilisée pour de nombreuses 
activités : tourisme et loisirs, ports internationaux et fret, extraction de granulats ou encore exploitation de 
ressources vivantes. C’est donc une entité spatiale qui se caractérise par la prépondérance de ses activités 
socio-économiques en relation avec le milieu maritime.  
 
Cependant, il s’agit également d’un secteur très riche pour la pêche professionnelle car la Manche abrite de 
nombreuses espèces commerciales, des zones de nourriceries et de frayères, des voies de migration, liées à 
des paramètres environnementaux caractéristiques. La fragilité de ces ressources marines, soumises à de 
fortes pressions anthropiques, a incité les spécialistes français (IFREMER) et britanniques (CEFAS) du 
domaine maritime à se regrouper autour d’une action commune : le « défi Manche ». 
 
Le "Défi Manche" a pour vocation d’appréhender à l’échelle du bassin de la Manche et  de manière globale 
les caractéristiques et le fonctionnement des habitats et des ressources renouvelables qu’ils hébergent. Il 
s’intègre dans le cadre d’une approche de gestion des écosystèmes et des ressources renouvelables 
permettant de mieux adapter la pression des différents usages (dont la pêche) aux capacités de production 
des milieux. 
 
Au niveau national, il s'appuie sur le pôle de compétitivité Filière Produits Aquatiques de Boulogne-sur-
Mer, sur le pôle Mer Bretagne, sur les pôles nationaux de l'IFREMER en sclérochronologie et zooplancton 
(Boulogne-sur-Mer) et Benthos (St Malo) ainsi que sur leurs laboratoires thématiques, et sur les équipes de 
recherche des universités partenaires. Ce défi implique également les partenaires opérationnels tels que les 
représentants de la pêche, les Régions et les administrations concernées. De plus, il doit mobiliser les autres 
pays riverains : la Belgique, l’Irlande et la Hollande. 
 
Le caractère trans-régional du projet lui confère un fort intérêt notamment au travers de l’harmonisation des 
informations, de la réglementation et des habitudes en matière de gestion de l’environnement dans l’euro-
région concernée.  
 
Enfin, il contribuera directement à la gestion durable des ressources marines de la Manche grâce au 
développement de modèles écosystémiques. Les scénarios simulés et les résultats obtenus serviront à la 
planification régionale par les autorités concernées, à la gestion des ressources biologiques et aux études 
d’impacts des activités anthropiques. Ils approfondiront la connaissance de l’écosystème marin de la Manche 
et ainsi amélioreront la qualité des conseils de gestion et de planification des organismes statutaires, telles 
que les collectivités territoriales, les agences environnementales, etc… 
 
 
 

� 
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NORTH NORWAY (NO)  
 

 

Research examples from North Norway 

Aquatic Health and Welfare Research Group at BODØ UNIVERSITY COLLEGE 

This research group is involved in multidisciplinary research to ensure better health and welfare of aquatic 
organisms, primarily farmed species, through improved management practices that reduce stress and 
prevent outbreak of diseases. The approaches involve studying biological mechanisms of defense systems at 
the cellular and molecular level, physiological processes related to pathology, host-pathogen interactions, 
spread of diseases, health monitoring and disease diagnostics, targeted nutrition for protection from 
diseases, nutrition of brood stock and early life-stages of fish, pre- and probiotics, and microbial 
bioremediation.  

The current research interests with emphasis on Atlantic cod and Atlantic salmon are: functional diets that 
maintain good health and offer disease protection, health-monitoring using cellular and molecular immuno-
markers, understanding the mucosal immune system through molecular and proteomics approaches, gut 
microflora in relation to nutrition and health, development of disease detection methods, cardiopathology, 
neuropeptides and stress physiology, disease interactions between wild and farmed fish, nutrition and 
health of broodstock fish, nutrigenomics in larval fish. Research involving international partners also covers 
vaccine development for shrimp, biofilms and gut immunity in carp, immunonutrition of seabass, 
pathophysiology of parasitic infections and stress modulation by homeostatic peptide hormones.  

The group collaborates with several national and international institutions. The latter includes Wageningen 
University, University of Tokyo, University of Tasmania, Tokyo University of Marine Science and 
Technology, Prince of Songkhla University and University of Philippines in Visayas. 
 

Contact person: Professor Kiron Wiswanath, Kiron.Viswanath@hibo.no 
Contact person: EU-advisor Majken Paulsen, majken.paulsen@hibo.no  

Reproductive Biology Research Group at BODØ UNIVERSITY COLLEGE 

Research area is within fish reproductive biology and biotechnology, broodstock management, 
embryogenesis and larviculture with emphasis on species important to Norwegian and international 
aquaculture and species showing high potential: Atlantic cod, Atlantic halibut, salmonids, and cleaner fish. 
Academic-level research in aquaculture requires compromising industrial applicative solutions, which 
cannot be sophisticated, with gaining scientific knowledge of biological events and their mechanisms. While 
sticking closely to the applicative problem-solving outcome of the research, we actively search and explore 
novel approaches with novel tools of advanced science.  

The current research include: studies of mechanism driving normal development of fish embryo and larva, 
with emphasis on early maternal regulation of the processes; biotechnology of reproduction: control of sex 
and induced sterility in fish aiming at establishing monosex populations; experimental embryology: 
embryonic cells isolation, culture, transplantation and cryopreservation; gamete biology and biotechnology: 
quantitative parameters, composition, temporal characteristics, quality evaluation, handling, and short- and 
long-term storage; larval rearing with emphasis on larval nutrition and nutrigenomics; broodstock 
management with focus on nutritional status and fecundity potential; cytogenetics; development of novel 
tools including functional genomics, larviculture and new species to aquaculture.  

The group collaborates with several Norwegian and foreign institutions, including: Marine Research 
Institute and Akvaforsk (Norway); University of St. Andrews and University of Stirling (UK); Ohio State 
University (USA); University of Warmia and Mazury, Agricultural University of Krakow, Inland Fisheries 
Institute, and Polish Academy of Sciences (Poland), Murmansk University (Russia), University of South 
Bohemia (Czech) and CNRS (France). We are a member of REPROFISH. 

Contact person: Professor Igor Babiak, Igor.Babiak@hibo.no 
Contact person: EU-advisor Majken Paulsen, majken.paulsen@hibo.no  
 

mailto:Igor.Babiak@hibo.no
mailto:majken.paulsen@hibo.no
mailto:Kiron.Viswanath@hibo.no
mailto:majken.paulsen@hibo.no


 

Stellungnahme des Politischen Vorstandes der CRPM – Die europäische Strategie für die Meeresforschung und die 

maritime Forschung – S. 14 - Zeichen: CRPMPPP090005 A0 – Januar 2009  

SCHLESWIG-HOLSTEIN (DE)  
 

 

Sea our future  
 
 “To use cutting-edge scientific and global economic data to gain solid competence to act and to extend 

Schleswig-Holstein’s excellence in marine research” (Maritime Action Plan Schleswig-Holstein, July 2008) 
 
Maritime and marine research in Schleswig-Holstein has a long tradition, are highly competitive and are 
internationally recognized. A wide range of marine and maritime topics are dealt with in Schleswig-
Holstein’s various research and educational institutes. In recent years the region has established three goals 
to guide its implementation of new activities:  

1) to crosslink traditional marine sciences disciplines with the social sciences and in particular the 
economy by enabling new multidisciplinary research activities 

2) to intensify the cooperation with marine and maritime institutes outside of Schleswig-Holstein. 
3) to rapidly disseminate research results to the public and decision makers. 

 
Neither all research institutes nor all projects can be mentioned here. One of the most visible marine research 
projects in Schleswig-Holstein is the recently awarded cluster of excellence „The Future Ocean“. This 
multidisciplinary research program brings together specialists from a wide range of disciplines to answer 
questions about the ocean future and its implications for mankind: Legal experts and geoscientists, for 
instance, are dealing with the matter of how and by whom the resources on the seafloor may be utilised. 
Climatologists, chemists and economists are investigating the conditions under which increased CO2 storage 
in the ocean and under the seafloor would be feasible including its consequences for the marine ecosystem. 
Oceanographers, Geologists and Economists are investigating past, present and future sea level changes and 
their impacts on coastal zone management. Overall 140 Scientists from 6 Faculties of the Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel, the Leibniz Institute of Marine Sciences (IFM-GEOMAR), the Kiel Institute of the World 
Economy (IfW) and the Muthesius School of Fine Arts provide their expertise in Marine and Geological 
Science, Economy, Life Science, Mathematics, Legal and Social Sciences to jointly investigate ocean change 
and marine resources und risks. The overall goal is to develop options for global sustainable management of 
the oceans and their natural resources. The cluster of excellence is funded with 36 million € until 2011.   
 
In addition to the topics covered by the cluster of excellence there are other very active marine research areas 
such as: 

• marine aquaculture 
• gas hydrate technologies 
• bioactive surfaces 
• marine archeology 

 
Research and technological development are often linked very closely. Two of the most recent additions to a 
long list of past achievements are:   

• the launch of the FINO3 research platform as a "technology centre at sea" in 2008. FINO3 will enable  
a varied range of scientific and engineering investigations to support the construction and operation 
of future large scale offshore wind power plants; 

• research vessels above und under water are continuously further developed. In 2008 a world wide 
new dimension has been entered with the acquisition of a working class submarine robot “ROV Kiel 
6000” that can operate until a depth of 6000 m thereby giving access to 95% of the global oceans 
seafloor. 

 
Finally planning is progressing to establish „The Schleswig-Holstein Maritime Science Centre“ which will 
become a platform and forum for marine science and industry, an anchor attraction for tourism, and a bridge 
between science and the general public by 2011. 

Learn more under “sea our future” in Schleswig-Holstein http://www.schleswig-
holstein.de/MWV/EN/SeaOurFuture/SeaOurFuture__node.html 

 

http://www.schleswig-holstein.de/MWV/EN/SeaOurFuture/SeaOurFuture__node.html
http://www.schleswig-holstein.de/MWV/EN/SeaOurFuture/SeaOurFuture__node.html
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ZEELAND (NL)  
 

 

The Centre for Estuarine and Marine Ecology 
 

The Centre for Estuarine and Marine Ecology (CEME) is situated in the village of Yerseke on the 
Oosterschelde estuary in the province of Zeeland. The centre originally started as the Delta Institute for 
Hydrobiological Research which was established in 1957 in Yerseke in order to research the repercussions of 
the Delta Plan that had just started up. Scientists monitored the impacts of the Delta engineering works on 
the flora and fauna of the tidal zones in Zeeland and Zuid-Holland, which were closed off from the sea, or 
remained wholly or partially open to the tides. CEME’s research on ecosystems of brackish and salt water 
now extends far further afield: from the adjacent Oosterschelde to estuaries and coastal waters in Europe, 
Africa, Asia, and the Polar Regions. It also participates in several deep-sea projects. 

 
Nowadays CEME consists of three departments and one taskforce: 
 

� Ecosystem Studies 
� Marine Microbiology 
� Spatial Ecology 
� Monitor Taskforce 
 

More information: 

http://www.nioo.knaw.nl/en/node/184 
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