
SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG Drucksache 19/2470
19. Wahlperiode 21.10 2020 

Bekanntmachung 

des Präsidenten 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages

Digitale 29. Ostseeparlamentarierkonferenz (BSPC) am 24. August 2020 

Die digitale 29. Ostseeparlamentarierkonferenz hat eine Entschließung 

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

Klaus Schlie 



29 BSPC 
*. BA1:HC Sm PARLIAMEN'1‘ARY CONFERENCE 

DIGITAL 24 AUGUST 2020 9:OOCEST 

24 08 2020, 12.20 

Conference Resolution 

Adopted by the Digital 29°“ Baltic Sea Parliamentary Conference (BSPC) on 24 August 2020 

The participants, elected representatives_from the Baltic Sea Region States, assembling 
- 

in online form on 24 August 2020, 

— reaffirming, in the face of the COVID-l9 pandemic and its consequences, the 
urgent call and the expectation that all Baltic Sea States continue to make_every 
effort to ensure the Baltic Sea Region remains a region of peaceful and close 
neighbourliness as well as intense co—operation. It is precisely in such times of 
crisis that the basis of our cooperation — based on international law, mutual 
understanding, trust, democratic values, the rule of law, human rights as well as 
equal dpportunities for all - is of particular importance. 

The COVID-19 pandemic also poses particular challenges for parliaments: the 
urgently needed interparliamentary cooperation is faced with the special challenge 
that parliamentary assemblies are by their very nature characterized by a larger 
number of participants. 

But especially now and in the wake of the COVID-19 pandemic, it is not only 
necessary to maintain and intensify cooperation between governments as 
intensiver as possible, but also to ensure that the elected representatives of their 
people in particular, continue to cooperate closer and in a spirit of trust to provide 
impulses for future government action and the trustful cooperation of their 

countries. It is precisely in this way that the impetus can and must be given to 
consolidate the democratic foundations as well as the parliamentary dimension of 
the cou'ntries involved. The enormous tasks and efforts to contain and overcome the 
crisis, which are now pending and lie ahead i_n all countries, more than ever need 
parliamentary debate and parliamentary cooperation; 

noting with appreciation continued practice! cooperation in the Baltic Sea region 
within the framework of the Council of the Baltic Sea States (CBSS), the Northern 
Dimension, cross-border cooperation programmes between the EU member states 
and Ru'ssia as well as the Interreg Baltic Sea Region programme; 

— welcoming the efforts of the Danish CBSS Presidency and the Bornholm 
Declaration from 19 May 2020 as a result of a video conference of the Foreign 
Ministers of Denmark, Estonia, Finland, Germany, Iceland, Latvia, Lithuania, 
Norway, Poland, Russia and Sweden and a high—level representative of the



European Union as the COVID-l9 outbreak prevented them from meeting in 

Bornholm, Denmark; 

- welcoming that the new Baltic Sea Youth Platform established by the CBSS has 
advanced a core concern of the BSPC to increasé youth participation, 
representation and involvement in decision-making processes throughout the 
Baltic Sea Region; ' 

— approving of the detailed statements of the governments of the Baltic Sea 
countries on the 28”‘ resolution of the BSPC and the intensive support of the 
BSPC calls for action as progress in the cooperation of the_ Baltic Sea region; 

— focussing on Baltic Sea Cooperation in view of the COVID-l9 pandemic and its 

consequenc'es; Safeguarding our Environment, Seas and Oceans‘for Future 
Generations; the Development of Digitalisation as well as Migration and 
Integration; 

call on the governments in the Baltic Sea Region, the CBSS 'and the EU, 

Regarding Cooperation in the Region in View of the COVID- 19 Pandemic and its 
Consequences, to 

1. continue the relevant cooperation through the Northern Dimension Partnership in 

Public Health and Social WeII—being to mitigate the consequénces of the COVID-l9 
pandemic in the most effective way and to intensify this cooperation to combat 
future pandemi'cs in the most effective way through exchange of information and 
best practices; 

intensify the setup of cross—sectional and transnational reference projects for 
collaboration and innovations in health sciences with a special focus on the early 
warning and prevention as well as sufficient combating of pandemics to promote 
public health on a high and sustainable level and to make the Baltic Sea region a 
globally leading and prosperous metaregion in relation to health; 

e'nforce Digital Health at a Distance strategies and projects, which involve mapping 
e—medicine initiatives bringing health initiatives into people's homes and enabling 
social care from a distance, where face- to- face contacts can be replaced by virtual 
solutions, and increase further investments in e- -health — also for their Use in any 
future pandemics; 

continue tomprehensive and systemic efforts to strengthen the Baltic Sea 
cooperation and increase its resilience in a changing world. These steps may include 
the elaboration of a strategic document for the development of the Baltic Sea Region 
by 2030; assessment on how meetings of Heads of Government of the Baltic Sea 
countries could resume; establishment of streamlined vertical cooperation in the 
region that would embrace national, regional and municipal levels; 

Continue political dialogue and practical_ cooperation within the framework of the 
Northern Dimension Policy and its partnerships; put forward the implementation of 
cross—border cooperation programmes between the EU member states and Russia as 
well as the Interreg Baltic Sea Region programme, and activer engage in developing 
the new generation of these programmes for the period of 2021-2027; encourage 
broader involvement of all partners in various formats of cooperation in the Baltic 
Sea region;. 

use the platforms of projects already implemented within the framework of the CBSS 
to study and identify the best practices of the countries of the Region in overcoming



the consequences of the COVID—l9 pandemic, including measures to preserve 
employment of both the population as a whole and individual groups that are 
particularly vulnerable in the labour market; 

work together towards common solutions and responses rather than strict national 
approaches, enhance strong cooperation _and coordination across borders and 
promote mobility and trade especially in cross-border regions; 

include the economic consequences of the COVID—l9 pandemic in the discussion, and 
acknowledge the need for mapping the different economic rescue packages taken on 
by the BSCP governments in order to, at a later point, Compare the different 
strategies; . 

promote and support a restart where companies, business and jobs are secured. 

Regarding Safeguarding our Environment, Seas and Oceans for Future 
Generations, to 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

continue to support innovation as regards conservation and the sustainable use of 
the Baltic Sea in order to protect marine biodiversity; 

continue to recognise the Baltic Sea as international waters, with freedom of 
navigation and concerning the protection of the environment; 

continue and enhance national and international effcirts to reduce emissions 
of nutrients to the Baltic Sea; 

ensure continuous monitoring and analysis of the state of the Baltic Sea ecosystem 
in line with the requirements of the Espoo Convention and again reaffirm that large 
scale projects that have a major impact on ecosystems in the Baltic Sea region have 
to comply with the obligations arising from relevant inte'mational treatie; and 
conventions, including the Espoo Convention and the Helsinki Convention; 

support that the HELCOM chairmanship — also in light of the socio-political and 
economic consequences of the COVID—19 pandemic — pursues the objectives of 
explicitly considering aspects of sustainability, relevance for the climate and 
biodiversity as well as suitability in the updating of the Baltic Sea Action Plan and 
future HELCOM decisions and - in accordance with the calls for action of the BSPC — 

not only tc_> update the Baltic Sea Action Plan but also to visiny accelerate and 
intensify its implementation, to work together to the best of all abilities to further 
reduce the excessive nutrient load in the Baltic Sea, as well as to strive for another 
Ministerial Meeting in 2021; 

acknowledging the priorities of Germany’s HELCOM Chairmanship to intensify efforts 
to monitor and to treat the problem of dumped munitions, wrecks and ghost nets in 
the Baltic Sea on a common international approach supporting the existing national 
and international efforts and responsibilities, moreover to strengthen existing 
political structures and scientific projects, also thus to make the Baltic Sea region 
become a global leader in the field of solving problems associated with dumped 
munitions and unexploded ordnance located underwater as well as in the field of 
wrecks and ghost nets.



Regarding the Development of Digitalisation, to 

16. promote e-Health in appropriate areas with great efforts so that general health care 

17. 

18. 

can be maintained as far as possible in pandemic situations; 

promote the expansion of digital skills and resources to increase the personal 
interaction in the Baltic Sea Region and intensify cross—border cooperation, especially 
in the case that the possibility for face—to-face contacts will stay limited; 

enforce the development and establishment of a trustworthy and secure digital 

infrastructu‘re as well as the strengthening of digitalisation in business, education, 
research and in administration, along'with the goal of increasing cross—border 
cooperation as well as further cross-border contacts. 

Regarding Migration and Integration, to 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

aspire to h'armonize the practices concerning (l) returns (2) processing of asylum 
applications, and (3) reception standards provided for minopasylum applicants, while 
taking into account both national and human/fundamental rights’ considerations; 

strive for multinational cooperation and coordination in order to balance undesirable 
developments such as labour shortages and labour surpluses;‚ 

disseminate and adopt best practices for supporting the employment and integration 
of special groups of immigrants which deserve particular protection; 

acknowledge the multifaceted character of integration (i. e. labour market, language, 
social relationships, cultural accommodation etc). This understanding should also be 
put into practice at the Iegislative and policy levels, 

streamline public policies and allocate resources in order to facilitate desirable 
working conditions among the NGOs and informal networks supporting social and 
labour market integration of migrants, 

acknowledge the importance of civil society and NGOs in facilitating integration, 
where sport associations are one example of organisations that play an important, 
unifying role in integration helping people to get introduced to the society, activated, 
and bringing together new groups of people; 

promote good relations within society and promote diversity. Such measures may 
involve information campaigns, organisation of events and housing policy that 
promotes diverse residential areas; 

acknowledge the concept of three—way integration in leéislation and policies. 

Formulate policies that enhance each aspect of the three-way integration model’s 
ability to function; 

compile more comprehensive data on the local level on social, economic, 
employment and population trends in the BSPC region, which will assist immigration 
and immigrant policy—making;

' 

give relevant projects on migration and integration, including the planned flagship 
project on the subject, “Recognising potential — enabling the integration of 
migrants”, in the forthcoming EUSBSR Action Plan from 2021 on, timer political* 

support;



29. 

30. 

31. 

32. 

regarding the worldwide developments in spring 2020, and considering that the 
COVID—l9 pandemic as well as the consequences and burdens caused by the COVID- 
19 pandemic have necessitated a temporary reappraisal of'oui' response to other 
problems and challenges, take into account'the following principles 

a. The issue of migration and integration must continue to be given high 
priority;

" 

b. Migration in the Baltic Sea region, in Europe and worldwide, is and 
remains an essential issue for countries and continues to give rise to 
unprecedented humanitarian, economic, security an'd political challenges; 

c. International cooperation — including in the Baltic Sea region - must be 
further strengthened in this policy area; 

d. The issue of unaccompanied minors and vulnerable groups needs 
continued political focus;

. 

maintain and further develop, the institutions and projects that have been set up in 
many countries in the Baltic Sea Region as a result of the sh'arp increase in refugee 
numbers in.’2015 and 2016 and which have made a decisive contribution to improved 
integration, in Order to better respond to future needs in this area; 

maintain and extend the support for local authorities from the state level in this task, 
because in the long term, they bear the main responsibility in the context of 
sustainable integration and implementation of Iong-term integration measures; 

take up successful examples of best practices in other Baltic Sea countries, some of 
which are highlighted in the Final Report of the BSPC Working Group on ‘Migration 
and Integration’, provided that they can be integrated into the respective legal and 
structural frameworks.

' 

Furthermore, the Conference Decides to 

33. 

34. 

establish a two-year Working Group on Climate Change and Biodiversity - based on 
the decisions of the BSPC Standing Committee — to submit a first report at the 
30‘“ BSPC — with particular focus on the need for joint and cross—border cooperation- 
enhanced solutions to preserve“ the biodiversity inherent tq the entire Baltic Sea 
region and to mitigate the effects of climate change with special emphasis on 

- the state of policies and strategies concerning climate change and 
biodiversity in the Baltic Sea region; 

- best practices in addressing the interlinked challenges of biodiversity and 
climate change with a specific focus on the Baltic Sea; 

o innovations and measures to tackle climate change and preserve 
biodiversity; 

- climate change adaptation and challenges for science, technology and the 
economy 

- ensuring efficient and environment—friendly transport and energy supply 
solutions 

concentrating its attention on“ the environmental side of_ climate change and 
biodiversity as well as on innovation, technology and further economic aspects; 

welcome with gratitude the kind offer by the Parliament of Sweden to host the_ 
-30"‘ Baltic Sea Parliamentary Conference in Stockholm on 29 — 31 August 2021.
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Entschließung der Konferenz 

 
 

 
Angenommen von der Digitalen 29. Ostseeparlamentarierkonferenz am 24. August 2020  
 
Die Teilnehmer, die gewählten Vertreter der Staaten der Ostseeregion, die am 24. August 
2020 in digitaler Form zusammengekommen sind, 
 
 

- unter Bekräftigung der dringenden Aufforderung und der Erwartung an alle 
Ostseeanrainerstaaten im Lichte der COVID-19-Pandemie und ihrer Folgen, jegliche 
Bemühungen dahingehend zu unternehmen, dass der Ostseeraum eine Region 
friedlicher und enger Nachbarschaft sowie intensiver Zusammenarbeit bleibt. 
Gerade in Krisenzeiten sind die Grundlagen unserer Zusammenarbeit – basierend 
auf dem Völkerrecht, dem gegenseitigen Verständnis, dem Vertrauen, den 
demokratischen Werten, der Rechtsstaatlichkeit, den Menschenrechten und der 
Chancengleichheit – von besonderer Bedeutung. 
 
Die COVID-19-Pandemie stellt auch die Parlamente vor erhebliche 
Herausforderungen: die dringend erforderliche interparlamentarische 
Zusammenarbeit ist besonders erschwert, denn parlamentarische Versammlungen 
sind von Natur aus durch eine größere Anzahl von Teilnehmenden gekennzeichnet. 
 
Ausgerechnet jetzt und im Lichte der COVID-19-Pandemie ist es nicht nur 
notwendig, die Zusammenarbeit zwischen den Regierungen so intensiv wie möglich 
aufrechtzuerhalten und zu verstärken, sondern auch zu gewährleisten, dass vor 
allem die gewählten Volksvertreter weiterhin eng und vertrauensvoll 
zusammenarbeiten, um Impulse für künftiges Regierungshandeln und 
vertrauensvolle Kooperation zwischen ihren Ländern zu geben. Gerade auf diese 
Weise können und müssen Anstöße für die Konsolidierung der demokratischen 
Grundlagen und der parlamentarischen Dimension der beteiligten Länder gegeben 
werden. Die enormen Aufgaben und Anstrengungen zur Eindämmung und 
Überwindung der Krise, die jetzt anstehen und vor allen Ländern liegen, bedürfen 
mehr denn je der parlamentarischen Debatte und der parlamentarischen 
Zusammenarbeit; 
 

- die fortlaufende praktische Zusammenarbeit in der Ostseeregion im Rahmen des 
Ostseerates (CBSS), der Nördlichen Dimension, der grenzüberschreitenden 
Kooperationsprogramme zwischen den EU-Mitgliedstaaten und Russland sowie des 
Programms Interreg Baltic Sea Region mit Dankbarkeit zur Kenntnis nehmend;  
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- unter Begrüßung der Bemühungen des dänischen Ostseeratsvorsitzes und der 
Bornholmer Erklärung vom 19. Mai 2020 als Ergebnis einer Videokonferenz der 
Außenminister von Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Island, Lettland, 
Litauen, Norwegen, Polen, Russland und Schweden und eines hochrangigen 
Vertreters der Europäischen Union, da der Ausbruch von COVID-19 ein persönliches 
Treffen in Bornholm, Dänemark, verhinderte;   
 

- unter Begrüßung, dass die neue Baltic Sea Youth Platform, die vom Ostseerat 
eingerichtet wurde, ein Kernanliegen der Ostseeparlamentarierkonferenz 
voranbrachte, nämlich die Stärkung der Teilnahme, Vertretung und Beteiligung von 
Jugendlichen an Entscheidungsprozessen im gesamten Ostseeraum; 
 

- in Billigung der detaillierten Erklärungen der Regierungen der Ostseeanrainer-
staaten zur Entschließung der 28. Ostseeparlamentarierkonferenz und der 
intensiven Unterstützung der BSPC Aufrufe zum Handeln als Fortschritt in der 
Zusammenarbeit im Ostseeraum;  
 

- unter Erörterung der Zusammenarbeit im Ostseeraum im Hinblick auf die COVID-
19-Pandemie und ihre Folgen; des Schutzes unserer Umwelt, Meere und Ozeane 
für künftige Generationen; der Entwicklung der Digitalisierung 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 im Lichte der COVID-19 
Pandemie und ihrer Folgen,  
 
 

1. die einschlägige Zusammenarbeit im Rahmen der Partnerschaft der Nördlichen 
Dimension für öffentliche Gesundheit und soziales Wohlergehen (NDPHS) 
fortzusetzen, um die Folgen der COVID-19-Pandemie so effektiv wie möglich zu 
mildern, und diese Zusammenarbeit zu intensivieren, um künftige Pandemien durch 
den Austausch von Informationen und bewährten Praktiken so wirksam wie möglich 
zu bekämpfen; 
 

2. den Aufbau von bereichsübergreifenden und transnationalen Referenzprojekten für 
Kooperationen und Innovationen in den Gesundheitswissenschaften zu 
intensivieren, mit besonderem Fokus auf der Frühwarnung und Prävention sowie 
der hinreichenden Bekämpfung von Pandemien, um die öffentliche Gesundheit auf 
hohem und nachhaltigem Niveau zu fördern und den Ostseeraum zu einer weltweit 
führenden und wohlhabenden Metaregion im Gesundheitsbereich zu machen; 
 

3. Strategien und Projekte im Bereich der Digitalen Gesundheit durchzusetzen, welche 
die Erfassung von E-Medizin-Initiativen beinhalten, welche Gesundheitsinitiativen 
in die Häuser der Menschen bringen und Sozialfürsorge aus der Ferne ermöglichen, 
wo persönliche Kontakte durch virtuelle Lösungen ersetzt werden können, und 
weitere Investitionen in E-Health zu erhöhen – auch für deren Einsatz bei künftigen 
Pandemien; 
 

4. die umfassenden und systematischen Bemühungen fortzusetzen, um die 
Ostseekooperation zu stärken und ihre Widerstandsfähigkeit in einer sich 
verändernden Welt zu erhöhen. Diese Schritte können die Ausarbeitung eines 
Strategiedokuments für die Entwicklung des Ostseeraums bis 2030, eine Prüfung 
der Möglichkeit, wie die Gipfeltreffen der Regierungschefs der 
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Ostseeanrainerstaaten wiederaufgenommen werden können, und die Einrichtung 
einer fokussierten vertikalen Kooperation in der Region, welche die nationale, 
regionale und kommunale Ebene umfassen würde, beinhalten; 
 

5. den politischen Dialog und die praktische Zusammenarbeit im Rahmen der Politik 
der Nördlichen Dimension und ihrer Partnerschaften fortzusetzen; die Durchführung 
der grenzüberschreitenden Kooperationsprogramme zwischen den EU-
Mitgliedsstaaten und Russland sowie des Programms Interreg Baltic Sea Region 
voranzutreiben und sich aktiv für die Entwicklung einer neuen Generation solcher 
Programme für den Zeitraum 2021-2027 einzusetzen; eine breitere Einbeziehung 
aller Partner in verschiedene Formate der Zusammenarbeit im Ostseeraum zu 
fördern; 
 

6. die Plattformen der bereits im Rahmen des Ostseerats durchgeführten Projekte zu 
nutzen, um die bewährten Praktiken der Länder der Region bei der Überwindung 
der Folgen der COIVD-19-Pandemie zu untersuchen und zu ermitteln, einschließlich 
der Maßnahmen zur Arbeitsplatzerhaltung sowohl in der Gesamtbevölkerung als 
auch in Bezug auf einzelne Gruppen, die auf dem Arbeitsmarkt besonders gefährdet 
sind; 
 

7. zusammen auf gemeinsame Lösungen und Antworten statt auf strikt nationale 
Ansätze hinzuarbeiten, die starke grenzüberschreitende Zusammenarbeit und 
Koordinierung zu verbessern und Mobilität und Handel insbesondere in den 
Grenzregionen zu fördern; 
 

8. die wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie in die Diskussion einzubeziehen 
und die Notwendigkeit einer Bestandaufnahme der verschiedenen wirtschaftlichen 
Rettungspakete der Regierungen der BSPC Staaten anzuerkennen, um die 
unterschiedlichen Strategien zu einem späteren Zeitpunkt zu vergleichen; 
 

9. einen Neustart zu fördern und zu unterstützen, bei dem Unternehmen, Geschäfte 
und Arbeitsplätze gesichert sind. 

 

Im Hinblick auf die Bewahrung unserer Umwelt, Meere und Ozeane für künftige 
Generationen,  

 

10. weiterhin Innovationen im Bereich der Erhaltung und nachhaltiger Nutzung der 
Ostsee zu unterstützen, um die marine Biodiversität zu schützen; 
 

11. weiterhin die Ostsee als internationales Gewässer mit Schifffahrtsfreiheit und in 
Bezug auf Umweltschutz anzuerkennen; 
 

12. die nationalen und internationalen Bemühungen zur Reduktion der 
Nährstoffemissionen in die Ostsee fortzusetzen und zu verstärken; 
 

13. eine kontinuierliche Überwachung und Analyse des Zustands des Ökosystems der 
Ostsee im Einklang mit den Anforderungen des Espoo-Übereinkommens zu 
gewährleisten und erneut zu bekräftigen, dass Großprojekte, die erhebliche 
Auswirkungen auf die Ökosysteme im Ostseeraum haben, den Verpflichtungen aus 
den einschlägigen internationalen Verträgen und Übereinkommen, einschließlich 
des Espoo-Übereinkommens und der Helsinki-Konvention, nachzukommen haben; 
 

14. zu unterstützen, dass der HELCOM-Vorsitz – auch im Hinblick auf die sozio-
politischen und wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie – das Ziel verfolgt, 
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Aspekte der Nachhaltigkeit, der Klima- und Biodiversitätsrelevanz sowie der 
Angemessenheit bei der Aktualisierung des Ostseeaktionsplans (BSAP) und in 
künftigen HELCOM-Beschlüssen explizit zu berücksichtigen und – entsprechend den 
Handlungsaufforderungen der Ostseeparlamentarierkonferenz – nicht nur den 
Ostseeaktionsplan zu aktualisieren, sondern auch seine Umsetzung sichtbar zu 
beschleunigen und zu intensivieren, nach besten Kräften zusammenzuarbeiten, um 
die übermäßige Nährstoffbelastung der Ostsee weiter zu reduzieren, sowie ein 
weiteres Ministertreffen im Jahr 2021 anzustreben; 
 

15. in Anerkennung der Prioritäten des deutschen HELCOM-Vorsitzes die Bemühungen 
zu intensivieren, das Problem der Munitionsaltlasten, der Wracks und der 
Geisternetze in der Ostsee auf der Grundlage eines gemeinsamen internationalen 
Ansatzes, der bestehende nationale und internationalen Bemühungen und 
Zuständigkeiten unterstützt, zu überwachen und zu behandeln, und darüber hinaus 
die bestehenden politischen Strukturen und wissenschaftlichen Projekte zu stärken 
und damit den Ostseeraum auch auf dem Gebiet der Lösung der Probleme im 
Zusammenhang mit versenkter Munition und Blindgängern, sowie auf dem Gebiet 
der Wracks und Geisternetze zu einer weltweit führenden Region zu machen.  

 

Im Hinblick auf die Entwicklung der Digitalisierung 

 

16. E-Health in entsprechenden Bereichen mit großen Anstrengungen zu fördern, damit 
die allgemeine Gesundheitsversorgung in Pandemiesituationen so weit wie möglich 
aufrechterhalten werden kann; 
 

17. die Erweiterung der digitalen Fähigkeiten und Ressourcen zu fördern, um die 
persönliche Interaktion im Ostseeraum zu erhöhen und die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit zu intensivieren, insbesondere für den Fall, dass die Möglichkeiten 
für persönliche Kontakte begrenzt bleiben; 
 

18. die Entwicklung und den Aufbau einer vertrauenswürdigen und sicheren digitalen 
Infrastruktur sowie die Stärkung der Digitalisierung in Wirtschaft, Bildung, 
Forschung und Verwaltung mit dem Ziel durchzusetzen, die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit sowie weitere grenzüberschreitende Kontakte zu verstärken. 

 
Im Hinblick auf Migration und Integration 

 

19. eine Harmonisierung der Praktiken in Bezug auf (1) die Rückkehr, (2) die 
Bearbeitung von Asylanträgen und (3) die für minderjährige Asylbewerber 
vorgesehenen Aufnahmestandards anzustreben und dabei sowohl nationale als 
auch menschen- und grundrechtliche Erwägungen zu berücksichtigen; 
 

20. multinationale Zusammenarbeit und Koordination anzustreben, um unerwünschte 
Entwicklungen wie Arbeitskräftemangel und Arbeitskräfteüberschüsse 
auszugleichen; 
 

21. die Verbreitung und Übernahme bewährter Praktiken zur Unterstützung der 
Beschäftigung und Integration besonderer Gruppen von Einwanderern, die 
speziellen Schutz verdienen, zu fördern; 
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22. den vielschichtigen Charakter der Integration (d. h. Arbeitsmarkt, Sprache, soziale 
Beziehungen, kulturelle Eingewöhnung usw.) anzuerkennen. Dieses Verständnis 
sollte auch auf der legislativen und politischen Ebene in die Praxis umgesetzt 
werden; 
 

23. die öffentliche Politik zu fokussieren und Ressourcen zuzuweisen, um NGOs und 
informellen Netzwerken, die die soziale und Arbeitsmarktintegration von Migranten 
unterstützen, wünschenswerte Arbeitsbedingungen zu ermöglichen; 
 

24. die Bedeutung der Zivilgesellschaft und NGOs bei der Erleichterung der Integration 
anzuerkennen, wobei die Sportverbände ein Beispiel für Organisationen sind, die 
eine wichtige, verbindende Rolle bei der Integration spielen, indem sie den 
Menschen helfen, sich in die Gesellschaft einzuführen, sich zu engagieren, und neue 
Personengruppen zusammenbringen; 
 

25. gute Beziehungen und Vielfalt innerhalb der Gesellschaft zu fördern. Solche 
Maßnahmen könnten Informationskampagnen, die Organisation von 
Veranstaltungen und eine Wohnraumpolitik umfassen, die Diversität in 
Wohngebieten fördern; 
 

26. das Konzept der Drei-Wege-Integration in der Gesetzgebung und in der Politik 
anzuerkennen. Politische Ziele zu formulieren, die jeden Aspekt der 
Funktionsfähigkeit des Drei-Wege-Integrationsmodells verbessern; 
 

27. auf lokaler Ebene umfassendere Daten über soziale, wirtschaftliche, 
Beschäftigungs- und Bevölkerungstrends in der BSPC-Region zusammenzustellen, 
die bei der Gestaltung der Einwanderungs- und Einwandererpolitik unterstützen 
werden; 
 

28. relevante Projekte zu Migration und Integration, einschließlich des geplanten 
Flaggschiffprojekts zum Thema "Potenziale erkennen – die Integration von 
Migranten ermöglichen", im kommenden EUSBSR-Aktionsplan ab 2021 rechtzeitig 
politisch zu unterstützen; 
 

29. im Hinblick auf die weltweiten Entwicklungen im Frühjahr 2020 und in Anbetracht 
der Tatsache, dass die COVID-19-Pandemie sowie die dadurch verursachten Folgen 
und Belastungen eine vorübergehende Neubewertung unserer Reaktion auf andere 
Probleme und Herausforderungen erforderlich gemacht haben, folgende Grundsätze 
zu berücksichtigen 
 

a. Dem Thema Migration und Integration muss weiterhin hohe Priorität 
eingeräumt werden; 

b. Die Migration in der Ostseeregion, in Europa und weltweit, ist und bleibt ein 
wesentliches Thema für die Länder und bringt weiterhin beispiellose 
humanitäre, wirtschaftliche, sicherheitspolitische und politische 
Herausforderungen mit sich; 

c. Die internationale Zusammenarbeit – auch in der Ostseeregion – muss in 
diesem Politikbereich weiter verstärkt werden; 

d. Die Frage der unbegleiteten Minderjährigen und gefährdeten Gruppen muss 
weiterhin im Mittelpunkt der Politik stehen; 
 

30. die Institutionen und Projekte zu erhalten und weiterzuentwickeln, die in vielen 
Ländern des Ostseeraums infolge des starken Anstiegs der Flüchtlingszahlen in den 
Jahren 2015 und 2016 eingerichtet wurden und die entscheidend zu einer 
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verbesserten Integration beigetragen haben, um auf zukünftige Bedürfnisse in 
diesem Bereich besser zu reagieren; 
 

31. die Unterstützung der Kommunen bei dieser Aufgabe auf Nationalebene 
aufrechtzuerhalten und auszubauen, da diese langfristig die Hauptverantwortung 
im Bereich der nachhaltigen Integration und der Umsetzung langfristiger 
Integrationsmaßnahmen tragen; 
 

32. erfolgreiche Beispiele von bewährten Praktiken anderer Ostseeanrainerstaaten 
aufzugreifen, von denen einige im Abschlussbericht der BSPC Arbeitsgruppe 
"Migration und Integration" hervorgehoben werden, sofern sie in die jeweiligen 
rechtlichen und strukturellen Rahmen integriert werden können. 

 

Ferner beschließt die Konferenz,  
 
 

33. auf der Grundlage der Beschlüsse des BSPC Standing Committee eine auf zwei Jahre 
angelegte Arbeitsgruppe für Klimawandel und Biodiversität einzurichten – die auf 
der 30. Ostseeparlamentarierkonferenz einen ersten Bericht vorlegen soll – welche 
besondere Schwerpunkte auf die Notwendigkeit gemeinsamer und durch 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit verbesserter Lösungen zur Erhaltung der 
dem gesamten Ostseeraum innewohnenden biologischen Vielfalt und der 
Eindämmung der Auswirkungen des Klimawandels mit besonderer Berücksichtigung 
 

• des Standes der politischen Ziele und Strategien in Bezug auf den 
Klimawandel und Biodiversität im Ostseeraum; 

• bewährter Praktiken bei der Bewältigung der miteinander verknüpften 
Herausforderungen der Biodiversität und des Klimawandels mit besonderem 
Schwerpunkt auf der Ostsee;  

• der Innovationen und Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und 
zur Erhaltung der Biodiversität; 

• der Anpassung an den Klimawandel und der Herausforderungen für 
Wissenschaft, Technologie und Wirtschaft; 

• der Gewährleistung effizienter und umweltfreundlicher Lösungen für Verkehr 
und Energieversorgung; 

 
und ihre Aufmerksamkeit auf die ökologische Seite des Klimawandels und der 
Biodiversität sowie auf Innovationen, Technologie und weitere wirtschaftliche 
Aspekte konzentriert;  

 
34. das freundliche Angebot des schwedischen Parlaments dankbar zu begrüßen, die 

30. Ostseeparlamentarierkonferenz vom 29. bis 31. August 2021 in Stockholm 
auszurichten. 


