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Die 28. Ostseeparlamentarierkonferenz hat in Oslo eine Entschließung 

verabschiedet. Den als Anlage beigefügten Originaltext gebe ich hiermit bekannt. 
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Conference Resolution 

Adopted by the 28th Baltic Sea Parliamentary Conference (BSPC) in Oslo on 27 August 2019 

The participants, elected representatives from the Baltic Sea Region States, 

assembling in Oslo, Norway, 25-27 August 2019,  

- stressing the importance of continued and sustainable political dialogue in the Baltic

Sea region pursued through the Council of the Baltic Sea States (CBSS), which

serves as an overall regional forum to focus on needs for cooperation and

coordination among the Baltic Sea States,

- underlining the need for peaceful and close cooperation and neighbourliness based

on democratic values, the rule of law, human rights as well as equal opportunities

for all and urging the regular continuation of the CBSS Foreign Ministers meetings

also under the Danish Presidency, furthermore calling again for a resumption of the

Baltic Sea States Summits of the heads of governments if possible and closer

cooperation at the level of other ministers, too;

- noting with appreciation achievements in developing practical cooperation in the

Baltic Sea region within the framework of the Council of the Baltic Sea States, the

Northern Dimension, cross-border cooperation programmes between the EU

member states and Russia as well as the Interreg Baltic Sea Region programme;

- welcoming the efforts of the Latvian CBSS Presidency to improve coherence in Baltic

Sea regional cooperation and acknowledging the progress of the CBSS – based on

the priorities of Integrity and Social Security, Dialogue and Responsibility;

- highlighting the successful operation of the CBSS Project Support Facility as an

efficient tool to support and encourage project – based cooperation in the Baltic Sea

Region;

- approving of the detailed statements of the governments of the Baltic Sea countries

on the 27th resolution of the BSPC and the intensive support of the calls for action;

- discussing Cooperation, Clean Oceans and the Future of Working Life as well as

Migration and Integration;
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Call on the governments in the Baltic Sea Region, the CBSS and the EU, 

Regarding Cooperation in the Region, to  

1. strengthen trust among all Member States of the Council of Baltic Sea States (CBSS)

through further concrete efforts and measures;

2. intensify the early involvement of the next generation and respect the next

generation’s concerns more intensively in policy and decision-making processes via

concrete measures of the governments to reinforce the foundations of trust and

security in the Baltic Sea Region as an element of foreign policy;

3. continue cooperation within the framework of the Northern Dimension, cross-border

cooperation programmes between EU member states and Russia as well as Interreg

Baltic Sea Region programme, and actively engage in developing new generations

of these programmes for the future,

4. conclude the current CBSS reform process and increase the focus on synergies

between cooperation formats in the Baltic Sea Region, and

5. examine the possibilities to establish fruitful professional cooperation on the basis

of international law – such as has existed very successfully for decades through

institutions such as HELCOM in the field of environmental policy – in a comparable

way in other policy areas as well,

6. further strengthen measures to combat terrorism and violent extremism in line with

human rights obligations and the rule of law – recognising that the effective fight

against terrorism and violent extremism is an important pillar for the preservation

of democracy, the spread of disinformation being one key element. Parliaments

have a key role to play in this context, as well as in the awareness of all the

measures taken to combat terrorism at the international level;

Regarding the Future of Working Life, to 

7. implement and exchange of ideas on the ministerial level as early as possible,

involving the social partners’ current considerations and strategic approaches to

meeting the considerable challenges with regard to ageing populations and thus

pressures on pension systems, the new requirements of the labour market on skills

and qualifications as well as digitalisation and further technological developments,

the need for better synergies between educational systems as well as labour

markets’ demands and increasing labour mobility regarding their impacts on

economic growth, for example countries suffering from highly skilled and competent

individuals leaving the country due to better opportunities abroad (brain drain),

social cohesion (between social groups) and social sustainability (between

generations);

8. use the early exchange of current considerations and strategic approaches to

meeting these challenges in the individual countries of the Baltic Sea region, the

elaboration of common interfaces, but also the visualization of existing differences

in the individual approaches as a decisive contribution to the joint further

development of the entire region;



3 

9. consider long-term labour market forecasts, including scenarios for digitising the

world of work, the development through qualifications, occupations, sectors and

regions and to exchange continuous and long-term research results on the

development of employment and the labour market in the countries of the Baltic

Sea Region. On this basis, a better possibility is to be opened up for measures to

meet the challenges posed to the labour market by demographic, technical and

qualification-specific structural change, which will take account of developments

throughout the Baltic Sea region;

10. jointly discuss the enormous transformation of the world of work that can be

expected from further digitisation in a forward-looking and early manner and to

explore ways in which these can be better countered by comparable procedures;

11. agree on fair framework conditions with regard to the design of working conditions

in a digital economy and to further facilitate entrepreneurial activity across borders;

12. improve gender parity and ensure stronger involvement of women in the workforce

by enabling compatibility of career and family work as well as equal employment

opportunity and thereby reducing the gender pay gap;

13. step up the efforts to support youths who are currently not in employment,

education, or training (NEET) back into education or the labour market - based on

best practices and the results of cross-sectoral, transnational cooperation;

Regarding Safeguarding the Oceans – 

Achieving the 2030 UN Sustainable Development Goals, to 

14. consistently implement the amended Basel Convention on the Control of

Transboundary Movements of Hazardous Waste and their Disposal signed by 187

states, considering its amendment and decisions on plastic wastes, adopted on 10

May 2019 by the Fourteenth meeting of the Conference of the Parties to the Basel

Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Waste and

their Disposal as important contributions to combating of the pollution of the seas

by plastic waste in accordance with the resolutions of the BSPC;

15. support the further development of a legally-binding, globally-reaching mechanism

for managing plastic waste towards the consistent combating of the pollution of the

seas by plastic waste in accordance with the resolutions of the BSPC;

16.promote, through appropriate measures, the accelerated digitalisation of vessel

traffic and green shipping to achieve the 2030 objectives as soon as possible;

17. support the plastic waste partnership established by the Fourteenth meeting of the

Conference of the Parties to the Basel Convention to mobilize the resources,

interests and expertise of business, government, academic and civil society to assist

in the implementation of new measures to reduce the generation of these wastes,

including microplastics, providing a range of practical support, including tools, best

practices, technical and financial assistance;

18. organise concerted action for appropriate regulation at the global level to

strengthen e-navigation and pave the way for autonomous shipping;

19.use the ongoing changes and processes on ecologically and biologically significant

areas and maritime spatial planning systematically as a sufficient and necessary

tool to achieve the Sustainable Development Goal 14 on protecting and restoring

ecosystems of the UN 2030 goals and intensify all continuing efforts in meeting the

SDG 14 targets;

20. jointly develop far-reaching measures and proposals for the UN Conference on

oceans 2020 and try to further evolve these together at the UN level and achieve

more decisive action at the international level to ensure political support for these

measures in the field of improving the state of the oceans and its recovery;

21. support in-depth marine research and innovation in the conservation and

sustainable use of marine biological diversity;
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22. ensure that the provisions of the UN Convention on Environmental Impact 

Assessment in a Transboundary Context (1991) (Espoo Convention) are complied 

with in the implementation of projects with transboundary impacts in the Baltic Sea 

area; 

23. ensure that large scale projects that affect the coastlines and coastal areas and that 

have a major impact on ecosystems in the Baltic Sea region have to comply with 

the obligations arising from relevant international treaties and conventions, 

including the Espoo Convention and the Helsinki Convention; 

24. with regard to the detection of unexploded ordnance and buried/deposited 

ammunition present in the Baltic Sea, and with reference to current HELCOM 

activities, work together and develop a cross-border, sustainable strategy for 

dealing with this, call on the CBSS to explore the possibility to create a financing 

tool, i.e. to monitor, contain/secure, salvage or destroy, as the unexploded 

ordnance in the Baltic Sea may constitute a danger to humans and the environment, 

especially with regard to shipping routes and coastal waters used by tourists; based 

on such monitoring results a commission of experts has to evaluate and analyse 

the risks outgoing from the buried/deposited ammunition annually and issue 

recommendations for action; 

 

Regarding Migration and Integration, to  

 

25. explore the possibility of a Baltic Sea-wide agreement on the future management 

of migration;  

26. consider – as best practice examples – the implementation of “one stop institutions” 

where migrants can receive all necessary services in one place as well as the 

possibility of personal integration plans;  

27. take measures to facilitate direct and regular contacts between newcomers and 

locals, local institutions, civil society organisations, communities and individuals;  

28. support dialogue platforms as open and regular communication and coordination 

tools for involved stakeholders to broaden the societal dialogue;  

29. improve within the framework of strategic approaches to integration the 

receptiveness of host societies through increased democratic participation in 

integration, with a stronger focus on the municipal level as the area of daily 

coexistence;  

30. support and promote a municipal multi-stakeholder governance of refugee 

integration including systematic participation and multi-stakeholder exchange 

between politics, the business sector and civil society;  

31. examine the extent to which the regular exchange of best practice examples 

throughout the Baltic Sea region will make it possible to harmonise migration 

strategies;  

 

Furthermore, the Conference Decides, to  

 

32. welcome with gratitude the kind offer by the Parliament of Lithuania to host the 

29th Baltic Sea Parliamentary Conference in Vilnius on 22-25 August 2020.  
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Entschließung der Konferenz 

angenommen von der 28. Ostseeparlamentarierkonferenz am 27. August 2019 in Oslo 

Die Teilnehmer, die gewählten Vertreter der Staaten der Ostseeregion, die vom 25. bis 
27. August 2019 in Oslo (Norwegen) zusammengekommen sind,

- unter Hervorhebung der Bedeutung des fortwährenden und nachhaltigen politischen
Dialogs in der Ostseeregion, der durch den Ostseerat (CBSS) verfolgt wird; der
Ostseerat fungiert als allgemeines regionales Forum, dessen Schwerpunkt auf dem
Kooperations- und Koordinationsbedarf unter den Ostseeanrainerstaaten liegt;

- unter Hervorhebung der Notwendigkeit der friedlichen und engen Zusammenarbeit
und des gutnachbarlichen Verhaltens auf der Grundlage von demokratischen
Werten, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten sowie Chancengleichheit und nach-
drücklicher Forderung nach einer regelmäßigen Fortführung der Außenminister-
treffen des Ostseerates auch unter dänischem Vorsitz; darüber hinaus unter
Forderung der Wiederaufnahme der Gipfeltreffen der Regierungschefs der
Ostseeanrainerstaaten - soweit möglich - und einer engeren Zusammenarbeit auch
auf Ebene anderer Ministerien;

- die Erfolge bei der Entwicklung der praktischen Zusammenarbeit in der Ostsee-
region im Rahmen des Ostseerates, der Nördlichen Dimension, der grenzüber-
schreitenden Kooperationsprogramme zwischen den EU-Mitgliedstaaten und Russ-
land sowie des Programms Interreg Baltic Sea Region mit Dankbarkeit zur Kenntnis
nehmend;

- unter Begrüßung der Bemühungen des lettischen Ostseeratsvorsitzes um die
Verbesserung der Kohärenz der Zusammenarbeit in der Ostseeregion und in
Würdigung der Fortschritte des Ostseerates - auf der Grundlage der Prioritäten von
Integrität und sozialer Sicherheit, Dialog und Verantwortung;

- unter Hervorhebung des erfolgreichen Betriebs der Projektunterstützungsfazilität
des Ostseerates als effizientes Mittel zur Unterstützung und Förderung der
projektbasierten Zusammenarbeit in der Ostseeregion;

- in Billigung der detaillierten Erklärungen der Regierungen der Ostseeanrainer-
staaten zur Entschließung der 27. Ostseeparlamentarierkonferenz und zur inten-
siven Unterstützung der Aufrufe zum Handeln;
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- unter Erörterung der Kooperation, sauberen Weltmeere und der Zukunft des 

Arbeitslebens sowie der Migration und Integration;  

 

fordern die Regierungen der Ostseeregion, den Ostseerat und die Europäische 

Union auf,  

im Hinblick auf die Zusammenarbeit in der Region  

 

1. das Vertrauen zwischen allen Mitgliedstaaten des Ostseerates (CBSS) mithilfe 
weiterer konkreter Bemühungen und Maßnahmen zu stärken;  

2. die frühzeitige Einbindung der nachfolgenden Generation zu intensivieren und die 
Sorgen der nachfolgenden Generation bei politischen Prozessen und Entscheidungs-
prozessen stärker zu beachten, und zwar mithilfe konkreter Maßnahmen seitens der 
Regierungen zur Stärkung der Grundlagen des Vertrauens und der Sicherheit in der 
Ostseeregion als Element der Außenpolitik;  

3. die Zusammenarbeit im Rahmen der Nördlichen Dimension, der grenzüberschrei-
tenden Kooperationsprogramme zwischen den EU-Mitgliedstaaten und Russland 
sowie des Programms Interreg Baltic Sea Region fortzusetzen und sich aktiv in die 
Entwicklung aktualisierter Versionen dieser Programme für die Zukunft einzu-
bringen;  

4. den aktuellen Reformprozess des Ostseerates abzuschließen und den Schwerpunkt 
verstärkt auf Synergien zwischen den Kooperationsformaten in der Ostseeregion zu 
legen;  

5. die Möglichkeiten zur Herstellung einer fruchtbaren professionellen Zusammen-
arbeit auf völkerrechtlicher Grundlage - wie sie z.B. im Bereich der Umweltpolitik 
seit Jahrzehnten mithilfe von Institutionen wie HELCOM erfolgreich besteht - auch 
in anderen politischen Bereichen auszuloten; 

6. die Maßnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus und gewalttätigem Extremismus 
im Einklang mit den Verpflichtungen im Bereich der Menschenrechte und Rechts-
staatlichkeit zu verstärken und anzuerkennen, dass die effektive Bekämpfung von 
Terrorismus und gewalttätigem Extremismus und nicht zuletzt der Verbreitung von 
Desinformation als Schlüsselelement ein wichtiger Pfeiler des Schutzes der 
Demokratie ist. Den Parlamenten kommt in diesem Zusammenhang eine Schlüssel-
rolle zu; dies gilt auch für die Kenntnis aller Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Terrorismus auf internationaler Ebene;  
 
 

im Hinblick auf die Zukunft des Arbeitslebens  

 

7. schnellstmöglich einen Ideenaustausch auf Ministerebene umzusetzen, bei dem die 
aktuellen Überlegungen und strategischen Ansätze der Sozialpartner zur Bewälti-
gung der erheblichen Herausforderungen im Hinblick auf alternde Bevölkerungen 
und folglich der Druck auf die Rentensysteme, die neuen Anforderungen des 
Arbeitsmarkts bezüglich Fertigkeiten und Qualifikationen sowie die Digitalisierung 
und weitere technologische Entwicklungen und die Notwendigkeit besserer 
Synergien zwischen Bildungssystemen sowie den Anforderungen der Arbeitsmärkte 
und zunehmende Arbeitsmobilität in Bezug auf ihre Auswirkungen auf das 
Wirtschaftswachstum berücksichtigt werden, beispielsweise in Bezug auf Länder, 
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die darunter leiden, dass hoch qualifizierte und kompetente Menschen wegen 
besserer Chancen im Ausland ihre Heimat verlassen ("Brain Drain"), den Zusam-
menhalt zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und die generations-
übergreifende soziale Nachhaltigkeit;  

8. den frühzeitigen Austausch aktueller Überlegungen und strategischer Ansätze zur 
Bewältigung dieser Herausforderungen in den einzelnen Ländern der Ostseeregion, 
die Erarbeitung gemeinsamer Schnittstellen, aber auch die Hervorhebung vor-
handener Unterschiede bei den einzelnen Ansätzen als entscheidenden Beitrag zur 
gemeinsamen weiteren Entwicklung der gesamten Region zu nutzen;  

9. langfristige Arbeitsmarktprognosen zu betrachten, darunter auch Szenarien für die 
Digitalisierung der Arbeitswelt, die Entwicklung mithilfe von Qualifikationen, 
Beschäftigung, Sektoren und Regionen und den Austausch kontinuierlicher und 
langfristiger Forschungsergebnisse bezüglich der Entwicklung der Beschäftigung 
und des Arbeitsmarkts in den Ländern der Ostseeregion. Auf dieser Grundlage 
eröffnen sich bessere Möglichkeiten für Maßnahmen zur Bewältigung der arbeits-
marktpolitischen Herausforderungen, die sich durch den demographischen, tech-
nischen und qualifikationsspezifischen Strukturwandel stellen; diese Maßnahmen 
werden den Entwicklungen in der gesamten Ostseeregion Rechnung tragen; 

10. die enormen Umbrüche in der Arbeitswelt, die sich voraussichtlich aus der fort-
schreitenden Digitalisierung ergeben, in zukunftsorientierter Weise und frühzeitig 
gemeinsam zu erörtern und Möglichkeiten auszuloten, mit denen diesen mithilfe 
von vergleichbaren Verfahren begegnet werden kann; 

11. faire Rahmenbedingungen in Bezug auf die Gestaltung der Arbeitsbedingungen in 
einer digitalen Wirtschaft zu vereinbaren und die grenzüberscheitende unter-
nehmerische Aktivität weiter zu erleichtern; 

12. die Gleichstellung von Männern und Frauen zu verbessern, eine stärkere Teilhabe 
von Frauen in der Arbeitswelt zu gewährleisten und zu diesem Zweck die Verein-
barkeit von Familie und Beruf sowie gleiche Beschäftigungschancen zu ermöglichen 
und dadurch die Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern zu redu-
zieren; 

13. die Maßnahmen zur Unterstützung von Jugendlichen, die sich derzeit weder in 
Ausbildung noch in Beschäftigung befinden (NEET), bei der Rückkehr in Bildungs-
maßnahmen oder auf den Arbeitsmarkt auf der Grundlage bewährter Methoden und 
der Ergebnisse der sektorübergreifenden transnationalen Zusammenarbeit zu 
verstärken; 
 
 

im Hinblick auf Schutzmaßnahmen für die Weltmeere  

 

zwecks Erreichung der Ziele der Agenda 2030 der Vereinten Nationen für eine 

nachhaltige Entwicklung  

 

14. das von 187 Staaten unterzeichnete geänderte Baseler Übereinkommen über die 
Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihre Ent-
sorgung konsequent umzusetzen und dabei dessen Änderung und Entscheidungen 
über Plastikabfälle, die am 10. Mai 2019 beim Vierzehnten Treffen der Konferenz 
der Vertragsparteien des Baseler Übereinkommens über die Kontrolle der grenz-
überschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihre Entsorgung als wichtige 
Beiträge zur Bekämpfung der Meeresverschmutzung durch Plastikabfälle ent-
sprechend den Entschließungen der Ostseeparlamentarierkonferenz verabschiedet 
wurden, zu berücksichtigen; 

15. die Weiterentwicklung eines rechtskräftigen und weltumspannenden Mechanismus 
für den Umgang mit Plastikabfällen in Richtung der konsequenten Bekämpfung der 
Verschmutzung der Meere durch Plastikabfälle entsprechend den Entschließungen 
der Ostseeparlamentarierkonferenz zu unterstützen; 
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16. mithilfe geeigneter Maßnahmen die beschleunigte Digitalisierung des Schiffsver-
kehrs und der grünen Schifffahrt zu fördern, um die Ziele für 2030 schnellstmöglich 
zu erreichen; 

17. die Plastikabfälle-Partnerschaft zu unterstützen, die beim Vierzehnten Treffen der 
Konferenz der Vertragsparteien des Baseler Übereinkommens zwecks Mobilisierung 
der Ressourcen, der Interessen und des Fachwissens von Unternehmen, Regie-
rungen, Wissenschaft und Zivilgesellschaft ins Leben gerufen wurde, um die Um-
setzung neuer Maßnahmen zur Reduzierung der Erzeugung dieser Abfälle, darunter 
Mikroplastik, zu fördern und praktische Unterstützung zu leisten, z.B. mithilfe von 
Instrumenten, bewährter Praxis sowie technischer und wirtschaftlicher Hilfe;  

18. konzertierte Maßnahmen für eine geeignete Regulierung auf globaler Ebene zwecks 
Stärkung der e-Navigation zu organisieren und den Weg zur autonomen Schifffahrt 
zu ebnen; 

19. die laufenden Veränderungen und Prozesse in ökologisch und biologisch bedeut-
samen Gebieten und die maritime Raumplanung als ausreichendes und notwen-
diges Instrument zur Erreichung des Nachhaltigkeitsziels 14 (Schutz und Wieder-
herstellung von Ökosystemen) der VN-Ziele 2030 systematisch zu nutzen und alle 
fortwährenden Maßnahmen zur Erreichung der SDG-14-Ziele zu intensivieren; 

20. gemeinsam weitreichende Maßnahmen und Vorschläge für die VN-Konferenz 2020 
über die Weltmeere zu entwickeln und zu versuchen, diese gemeinsam auf VN-
Ebene weiterzuentwickeln und verstärkt entschiedene Maßnahmen auf internatio-
naler Ebene zu erreichen, um die politische Unterstützung für diese Maßnahmen im 
Bereich der Verbesserung des Zustands der Weltmeere und deren Erholung zu 
gewährleisten; 

21. die maritime Grundlagenforschung und Innovationen bei der Bewahrung und nach-
haltigen Nutzung der biologischen Vielfalt der Meere zu unterstützen;  

22. dafür zu sorgen, dass die Bestimmungen des Übereinkommens über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmen (Espoo-Übereinkom-
men, 1991) bei der Umsetzung von Projekten mit grenzüberschreitenden Auswir-
kungen in der Ostseeregion eingehalten werden; 

23. dafür zu sorgen, dass bei Großprojekten, die die Küsten und Küstengebiete 
betreffen und größere Auswirkungen auf die Ökosysteme in der Ostseeregion 
haben, die Verpflichtungen eingehalten werden, die sich aus den einschlägigen 
internationalen Verträgen und Übereinkommen ergeben, darunter dem Espoo-
Übereinkommen und dem Helsinki-Übereinkommen; 

24. im Hinblick auf die Erfassung von Blindgängern und vergrabener/abgelagerter 
Munition in der Ostsee und in Bezug auf die aktuellen HELCOM-Aktivitäten zusam-
menzuarbeiten und eine grenzüberschreitende nachhaltige Strategie für den 
Umgang damit zu entwickeln, den Ostseerat aufzufordern, die Möglichkeit der 
Schaffung eines Finanzinstruments zur Überwachung, Eingrenzung/Sicherung, 
Bergung oder Zerstörung zu prüfen, da Blindgänger in der Ostsee eine Gefahr für 
Mensch und Umwelt darstellen können, insbesondere im Hinblick auf die von 
Touristen genutzten Schifffahrtsrouten und Küstengewässer; auf der Grundlage 
dieser Überwachungsergebnisse muss eine Expertenkommission jährlich die Risiken 
analysieren und evaluieren, die von der vergrabenen/abgelagerten Munition 
ausgehen, und entsprechende Handlungsempfehlungen abgeben; 

 

im Hinblick auf Migration und Integration  

 

25. die Möglichkeit einer ostseeweiten Vereinbarung über die künftige Steuerung der 
Migration zu prüfen;  



 

5 

 

26. die Umsetzung von "zentralen Anlaufstellen" als Beispiele für bewährte Methoden, 
bei denen Migranten alle notwendigen Dienstleistungen aus einer Hand in Anspruch 
nehmen können, sowie die Möglichkeit persönlicher Integrationspläne zu erwägen;  

27. Maßnahmen zur Förderung direkter und regelmäßiger Kontakte zwischen Neuan-
kömmlingen und Einheimischen, kommunalen Einrichtungen, zivilgesellschaftlichen 
Organisationen, Gemeinschaften und einzelnen Menschen zu treffen;  

28. Dialogplattformen als offene und regelmäßige Kommunikations- und Koordina-
tionsinstrumente für die beteiligten Interessengruppen zu unterstützen, um den 
gesellschaftlichen Dialog zu erweitern;  

29. im Rahmen der strategischen Integrationsansätze die Aufnahmebereitschaft der 
aufnehmenden Gesellschaften mithilfe verstärkter demokratischer Teilhabe bei der 
Integration zu verbessern und dabei den Schwerpunkt stärker auf die kommunale 
Ebene als Bereich des täglichen Zusammenlebens zu verlagern;  

30. die Gestaltung der Integration von Flüchtlingen durch zahlreiche Akteure auf 
kommunaler Ebene zu unterstützen und zu fördern; dies beinhaltet die systema-
tische Teilhabe und den Austausch zwischen Politik, Wirtschaft und Zivilgesell-
schaft;  

31. zu prüfen, in welchem Umfang der regelmäßige Austausch von Beispielen für 
bewährte Methoden in der gesamten Ostseeregion die Harmonisierung von Migra-
tionsstrategien ermöglichen kann;  

 

Ferner beschließt die Konferenz,  

 

32. das freundliche Angebot des litauischen Parlaments dankbar zu begrüßen, die 29. Ost-

seeparlamentarierkonferenz vom 22. bis 25. August 2020 in Vilnius auszurichten.  




