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 D I G I T A L  3 0  A U G U S T  2 0 2 1  9:30 CEST 

 
 
 
30.08 2021, 17.17 
 
 
 

Conference Resolution 
 

 
 
Adopted by the 30th Baltic Sea Parliamentary Conference (BSPC) 
 
 
The participants, elected representatives from the Baltic Sea Region States, assembling 
in digital form on 30 August 2021, 
 

- renew again – amidst the current process of the fight against the COVID-19 
pandemic and coping with its consequences – the urgent need and the expectation 
that all Baltic Sea States endure to make every effort to ensure the Baltic Sea 
Region continues to be a region of peaceful and close neighbourliness as well as 
intense cooperation;  

 
- underline that democratic values, the rule of law, human rights, free media, a 

strong civil society and robust NGOs as well as equal opportunities for all are the 
foundation of our cooperation; 

 
- use all means at our disposal to communicate with the government of Belarus to 

sustainably ensure human rights, peace and democracy in Belarus as an important 
part of the Baltic Sea Region and Europe; 

 
- point out that close and intensive people-to-people contacts on all levels – 

parliaments, governments and civil society – are the backbone for peace, 
prosperity and protection of the environment in the Region; 

 
- highlight that the exchange among and the inclusion of the youth and young 

people are the prerequisite for guaranteeing and securing these foundations of the 
Baltic Sea Region for future generations as well; 

 
- welcome the Baltic Sea Parliamentary Youth Forum held on 28 August 2021, take 

the conclusions from the forum into account in the upcoming work and continue 
to promote involving young people in the work of the BSPC; 

 
 
 
- welcome the renewed strategic vision – the Vilnius II Declaration „A Vision for the 

Baltic Sea Region by 2030” – and the subsequent CBSS Action Plan, which were 
adopted during the CBSS Ministerial Meeting on 1 June 2021 as well as renewed 
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„EU Strategy for the Baltic Sea Region Action Plan” and „Council conclusions on 
the implementation of EU macro-regional strategies” as of December 3, 2020; 
 

- establish that the ecological system of the Baltic Sea as well as the general 
environment on land and sea should no longer be regarded as separate items in 
relation to other factors, such as the economy. That is necessary because the 
conditions for life for the population around the Baltic Sea will be fully dependent 
on whether we succeed in maintaining and improving the ecological system in the 
Baltic Sea. 

 
 

 
call on the Governments in the Baltic Sea Region, the CBSS and the EU, 
 
 
Regarding Cooperation in the Region to  
 
use the restart after the pandemic and the current decade to 
 

1. be committed to building, expanding and deepening trust between its nations and 
in all its collaborations; 

 
2. strengthen prosperity, safety, security and regional identity for all people in the 

Baltic Sea Region; 
 

3. focus on sustainability in its economic growth, development and innovation and 
to reach a good ecological status of the Baltic Sea and a sound and sustainable 
status for its environment; 

 
4. strive for better inclusion, prosperity, public health and social cohesion while also 

decreasing existing gaps between BSR countries by joint efforts;  
 

5. tackle current and future challenges and crises through increased joint action; 
 

6. promote elements of a common regional identity and shared values through 
culture, research, education and science; 

 
7. be committed to pursuing vibrant and enhanced exchanges between its people 

and facilitate, broaden and deepen personal contacts and the face-to-face 
interaction of ideas, experiences and views based on active civil societies; 

 
8. pursue continuity in the participation of young people, promote meaningful 

exchange of views and ideas with, and among, young people based on dialogue 
and real influence and involve the youth in decision-making processes; 

 
9. use and fundamentally improve the possibilities of digitalisation for 

communication, accessible for all people, and close the digital gaps across the 
Region; 

 
10. protect the vulnerable and optimally integrate those who legitimately seek 

protection from persecution in the Region; 
 

11. consider the prosperity and an ecologically stable and sound environmental 
condition for future generations as a fundamental right in today's decision-making 
processes; 

 
12. foster regional cooperation in civil protection, including the prevention of, 

preparedness against and response to natural disasters and industrial accidents, 
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the protection of the population of the Baltic Sea States from natural and man-
made emergencies which remain important issues for the BSPC; 

 
13. continue to protect children at risk, fight organised crime and manage migratory 

flows as fields of intense cooperation between the Baltic Sea States; 
 

14. promote sustainable tourism, inter alia by improving cross-border rail transport 
to enable more climate-friendly travel and reduce travel barriers in the Region, 
for example, by easing the existing visa restrictions; 

 
15. identify options for developing medical tourism – to help people in the region to 

receive health treatment throughout the Baltic Sea region, not least in the context 
of the COVID19 pandemic; 

 
16. strive for a joint solution for the mutual recognition of approved vaccination and 

testing certificates that are validated and recognised by our countries to aid in 
the prevention of a new coronavirus infection (COVID-19), not least because 
border regions are particularly impacted on due to cross-border traffic; 

 
17. reconsider a resumption of the Baltic Sea States Summits of the heads of 

governments if possible; 
 

18. strengthen the link between national, regional and municipal levels of Baltic 
cooperation by means of further encouraging collaboration between the CBSS, 
the BSSSC, the CPMR BSC and the UBC and inviting a wider range of territories 
and cities to participate in it; 

 
19. reinforce the financial basis of practical cooperation in the Region by enlarging 

the scope of the CBSS Project Support Facility, inter alia, by using public-private 
partnership mechanisms; 

 
20. cooperate in order to strengthen the Baltic Sea Region as an important 

competitive knowledge region with an excellent higher education and research 
infrastructure;  

 
21. foster collaboration in healthcare in the Baltic Sea Region in order to better handle 

situations like the current COVID-19 pandemic as well as to exchange experience 
and best practices in this area; 

 
22. facilitate better alignment of funds and regulations among EU mainstream funds 

and regional and national funds for cross-border and transnational cooperation 
projects tackling with macro-regional challenges in social and economic 
dimensions; 

 
23. support the synchronisation of the Chairmanship in the Group of Personal 

Representatives of the Baltic States’ Heads of Government on countering 
organised crime with the Presidency in the CBSS, which started on 1 July 2021, 
the incumbent Chair of both structures being Norway; 

 
24. support the project development process and concept with the title “Baltic Sea 

Cultural Cities and Regions (BSCCR)” under the motto “Water connects us, but 
culture unites us” with the CBSS as Lead Partner aimed at connecting cities and 
regions, people, cultural organisations and professionals by increasing the 
visibility of the cultural diversity within the Baltic Sea Region. 

 
 
 
Regarding Democracy in a Changing Media Landscape:  
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Digitalisation, Combating Disinformation, Misinformation and “Fake News” as 
well as Protecting Free Media and Freedom of Speech, to  
 

25. enforce constant engagement and commitment as well as strong efforts and 
support to strengthen confidence in democratic structures and values, to promote 
tolerance and open-mindedness, freedom of media and expression as well as 
robust NGOs as cornerstones of the democracies in the Baltic Sea Region; 

 
26. expand the promotion of media literacy among young people in order to enable 

them to think critically and evaluate information; 
 

27. use the potential of social media to motivate young people to participate in 
political discussions and decision-making processes; 

 
28. adopt legal regulations and national strategies – including areas such as the 

judiciary, defence, schools, research, public education, the library system, 
cultural institutions, media, civil society, NGOs and business – to strengthen 
democratic resilience against digital violence and criminal offences via the 
Internet and to prevent and combat online hate speech; 

 
29. debate, develop and adopt an International Code of Ethics for the digital 

transformation; 
 

30. introduce further practical support measures to strengthen pluralistic 
independent media in the Baltic Sea Region and to ensure their sustainability in 
the digital age; 

 
31. support the promotion and implementation of international norms, democratic 

values and human rights principles in the global information and communicative 
space; 

 
32. take measures against the aggressive misuse of social media as a form of digital 

violence and put a victim-centred approach into the focus of action whilst 
protecting freedom of speech and recognizing social media as an important tool 
for democratic action; 

 
33. initiate measures for the implementation of United Nations Sustainable 

Development Goal (SDG) 16 under the aspect of access to free information and 
freedom of expression; 

 
34. support national, European and global steps to foster information and media 

literacy, including the implementation of the UN Resolution 75/267 on Global 
Media and Information Literacy Week adopted by the UN General Assembly on 
25 March 2021. 

 
 
 
Regarding Safeguarding the Baltic Sea and our Environment for Future 
Generations, halting Climate Change and the Loss of Biodiversity to 
 

35. send a powerful and determined signal by adopting an ambitious update of the 
Baltic Sea Action Plan through the HELCOM Ministerial Meeting on 20 October 
2021 under the current German chairmanship and to ensure – through regular 
monitoring of its implementation – that its objectives are implemented in all 
countries of the Baltic Sea Region more quickly and consistently than before to 
achieve a good ecological status of the Baltic Sea and its environment by the end 
of the decade; 



 5 

 
36. focus on ecological sustainability of the Baltic Sea, with increased joint structured 

efforts to reduce all intentional and unintentional nutrient influx into the Sea; 
 

37. take significant steps in line with the UN Agenda 2030, the Paris Agreement and 
the Baltic 2030 Action Plan to reduce emissions and to reach climate resilience of 
key economic sectors, including industry, transport and construction, as well as 
enhancement of natural carbon sinks, such as forests; 

 
38. acknowledge that global action and cross-border cooperation are needed to 

mitigate the effects of climate change, preserve and protect biodiversity and 
support the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development 
with a focus on climate (SDG13), oceans (SDG14) and biodiversity (SDG15); 

 
39. promote and financially support both regional and local projects that, based on 

research, aim to improve and preserve the marine as well as the land-based 
environment and ecosystems in the Baltic Sea as well as in their catchment areas; 

 
40. further involve and inform the local communities in the current situation to gain 

support and commitment in all parts of society, including businesses and civil 
society in long-term work to regain a good ecological status in coastal areas and 
beyond;  

 
41. strive for further reduction of nutrient influx into the Baltic Sea and support the 

development of technology and innovations that will reduce the eutrophication of 
the Baltic Sea; 

 
42. take further actions in order to reduce ship emissions in the Baltic Sea; 

 
43. continue to support investments in green hydrogen technologies in order to 

reduce emissions of carbon dioxide; 
 

44. cooperate and exchange information with regard to risk assessment and 
necessary coastal protection measures due to the rising sea levels; 

 
45. concerning the impacts of plastics on the environment, climate change and 

biodiversity, to 
 

a. consider that, due to the transboundary nature of marine litter and the 
particular vulnerability of the enclosed Baltic Sea area, prevention of plastics 
entering the environment by reduction of unnecessary plastics at the source 
and the sustainable management of plastic waste is of mutual interest; 

b. therefore, commit to support activation of the HELCOM Regional Action Plan 
against Marine Litter and measures contained therein, being part of the 
updated Baltic Sea Action Plan, at the regional level and 

c. support the start of negotiations on a new ambitious global agreement at 
UNEA 5.2 to take the next decisive step at the international level; 

 
46. concerning the impacts of increased shipping and cruise-ship tourism on climate 

change and loss of biodiversity in the Baltic Sea, to 
 

a. recognize that the Baltic Sea is the sea with the highest shipping levels and 
consists of inland water with low water exchange; 

b. acknowledge that global action and cross-border cooperation are needed to 
mitigate the emissions of increasing cruise-ship tourism and other shipping 
in the Baltic Sea; 
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c. promote and accelerate the transition of ships and in particular cruise-ships 
away from fossil fuels towards sustainable renewable fuels in order to make 
shipping climate-neutral, and less polluting; 

d. take further actions in order to reduce black carbon ship emissions in the 
Baltic Sea, including support in technologies and infrastructure on shore 
power supply of harbours; 

e. support the development of technology and innovations that will further 
reduce the discharge of waste from ships to the Baltic Sea; 

f. support the prevention of introduction of harmful aquatic organisms and 
pathogens in ballast water by supporting further development of technology 
and innovations and by stringent application of the BWM Convention and 
actively contributing to the experience-building phase; 

g. aim to improve and preserve the marine as well as the land-based 
environment and ecosystems in the Baltic Sea; 

 
47. concerning sea-dumped munitions, to 

 
a. strengthen efforts to recover and neutralise explosive ordnance in the Baltic 

Sea with concrete measures through multinational cooperation according to 
the 28th and 29th BSPC Resolutions as well as the interim and final BSPC 
rapporteur’s reports on sea-dumped munitions; 

b. bring together the different national findings, research results and data in 
an expert group - if possible, at HELCOM - and, on this basis, prepare 
concrete actions for the removal of explosive ordnance in the Baltic Sea; 

c. strive for an international donor fund in the concretisation of the financial 
instrument mentioned in the 28th BSPC Resolution and consider whether 
HELCOM could manage such funds; 

d. establish the Baltic Sea Region as a global model region for the 
environmentally sound, rapid and affordable salvage and decontamination 
and removal of explosive ordnance dumped in the sea; 

e. take all necessary measures aiming to complete the disposal and rendering 
harmless of explosive ordnance and other hazardous products in the Baltic 
Sea within the next 20 years; 

f. look at the option of including this task as a long-term ecological priority 
explicitly in the HELCOM Baltic Sea Action Plan. 

 
 
Furthermore, the Conference Decides to 
 

48. welcome with gratitude the kind offer by the Parliament of Sweden to host 
   the 31st Baltic Sea Parliamentary Conference in Stockholm on 12-14 June 2022. 

 
 
 
 
 



 1 

 
 

 
D I G I T A L  3 0.  A U G U S T  2 0 2 1  9:30 CEST 

 
 
 
30.08. 2021, 17.17 
 
 
 

Entschließung der Konferenz 
 

 
 
Angenommen von der 30. Ostseeparlamentarierkonferenz (BSPC) 
 
 
Die Teilnehmer, die gewählten Vertreter der Staaten der Ostseeregion, die am 30. August 
2021 online zusammengekommen sind, 
 
 

- bekräftigen erneut – mitten im derzeitigen Prozess der Bekämpfung der COVID-
19-Pandemie und der Bewältigung ihrer Auswirkungen – die dringende 
Notwendigkeit und die Erwartung, dass alle Ostseestaaten weiterhin alle 
Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass der Ostseeraum eine 
Region der friedlichen und engen Nachbarschaft und der intensiven 
Zusammenarbeit bleibt;  

 
- unterstreichen, dass demokratische Werte, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, 

Medienfreiheit, eine starke Zivilgesellschaft und stabile NGOs sowie 
Chancengleichheit für alle die Grundlage unserer Zusammenarbeit sind; 

 
- nutzen alle uns zur Verfügung stehenden Mittel, um mit der Regierung von Belarus 

zu kommunizieren, um Menschenrechte, Frieden und Demokratie in Belarus als 
einem wichtigen Teil des Ostseeraums und Europas nachhaltig zu gewährleisten; 

 
- weisen darauf hin, dass enge und intensive zwischenmenschliche Kontakte auf 

allen Ebenen – den Parlamenten, Regierungen und der Zivilgesellschaft – das 
Rückgrat für Frieden, Wohlstand und Umweltschutz in der Region sind; 

 
- unterstreichen, dass der Jugendaustausch und die Inklusion von Jugendlichen und 

jungen Menschen die Voraussetzung für die Garantie und Sicherung dieser 
Grundlagen des Ostseeraums auch für zukünftige Generationen sind;  

 
- begrüßen das Jugendforum der Ostseeparlamentarierkonferenz, das am 28. 

August 2021 stattfand, berücksichtigen die Schlussfolgerungen des Forums bei 
der anstehenden Arbeit und fördern weiterhin die Einbeziehung junger Menschen 
in die Arbeit der BSPC;  

 
- begrüßen die erneuerte strategische Vision – die Vilnius-II-Erklärung „Eine Vision 

für den Ostseeraum bis 2030“ – und den darauffolgenden Aktionsplan des 
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Ostseerates, der beim Ministertreffen des Ostseerats am 1. Juni 2021 
verabschiedet wurde, sowie die erneuerte „EU-Strategie für den Aktionsplan für 
den Ostseeraum“ und die „Schlussfolgerungen des Rates zur Umsetzung der 
makroregionalen Strategien der EU“ mit Stand vom 3. Dezember 2020; 
 

- stellen fest, dass das ökologische System der Ostsee sowie die allgemeine Umwelt 
an Land und im Meer nicht mehr länger als separate Punkte im Zusammenhang 
mit anderen Faktoren wie der Wirtschaft betrachtet werden sollten. Dies ist 
notwendig, da die Lebensbedingungen für die Bevölkerung im Ostseeraum 
vollständig davon abhängen werden, ob es uns gelingen wird, das Ökosystem der 
Ostsee zu erhalten und zu verbessern.   

 
 

 
rufen die Regierungen im Ostseeraum, den Ostseerat und die EU auf, 
 
im Hinblick auf die Zusammenarbeit im Ostseeraum  
 
den Neubeginn nach der Pandemie und das aktuelle Jahrzehnt zu nutzen, um 
 

1. entschlossen Vertrauen unter ihren Nationen und bei allen Kooperationen 
aufzubauen, auszuweiten und zu vertiefen; 

 
2. Wohlstand, Sicherheit und regionale Identität für alle Menschen im Ostseeraum 

zu stärken; 
 

3. sich bei ihrem Wirtschaftswachstum, ihrer Entwicklung und ihren Innovationen 
auf Nachhaltigkeit zu konzentrieren und einen guten ökologischen Zustand der 
Ostsee sowie einen soliden und nachhaltigen Zustand ihrer Umwelt zu erzielen; 

 
4. eine bessere Inklusion, Wohlstand, öffentliche Gesundheit und sozialen 

Zusammenhalt anzustreben, jedoch auch die bestehende Kluft zwischen den 
Ländern des Ostseeraums durch gemeinsame Anstrengungen zu verringern;  

 
5. aktuelle und zukünftige Herausforderungen und Krisen durch verstärkte 

gemeinsame Maßnahmen zu bewältigen; 
 

6. die Elemente einer gemeinsamen regionalen Identität und die gemeinsamen 
Werte durch Kultur, Forschung, Bildung und Wissenschaft zu fördern; 

 
7. entschlossen den dynamischen und verstärkten Austausch zwischen den 

Menschen zu betreiben und persönliche Kontakte und den persönlichen Austausch 
von Ideen, Erfahrungen und Ansichten auf der Grundlage aktiver 
Zivilgesellschaften zu erleichtern; 

 
8. Kontinuität bei der Teilhabe junger Menschen anzustreben, einen zielführenden 

Austausch von Meinungen und Ideen mit und unter jungen Menschen auf der 
Grundlage des Dialogs und der tatsächlichen Einflussnahme zu ermöglichen und 
junge Menschen an Entscheidungsprozessen zu beteiligen; 

 
9. die Möglichkeiten der Digitalisierung, die allen Menschen zugänglich sein sollte, 

für die Kommunikation zu nutzen und grundlegend zu verbessern sowie die 
digitale Kluft in der Region zu schließen;  

 
10. benachteiligte Menschen zu schützen und diejenigen auf bestmögliche Weise zu 

integrieren, die legitim Schutz vor Verfolgung in der Region suchen; 
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11. Wohlstand und ökologisch stabile und solide Umweltbedingungen für zukünftige 
Generationen als ein Grundrecht in den Entscheidungsprozessen von heute zu 
erachten; 

 
12. die regionale Zusammenarbeit für den zivilen Schutz zu fördern, darunter die 

Verhütung von und die Vorbereitung und die Reaktion auf Naturkatastrophen und 
Industrieunfälle und den Schutz der Bevölkerung der Ostsee-Anrainerstaaten vor 
Natur- und vor vom Menschen verursachten Katastrophen, die weiterhin wichtige 
Themen für die BSPC sind; 

 
13. fortzufahren, gefährdete Kinder zu schützen, die organisierte Kriminalität zu 

bekämpfen und Migrationsströme zu bewältigen als Bereiche der intensiven 
Kooperation zwischen den Ostseestaaten;  

 
14. nachhaltigen Tourismus zu fördern, unter anderem durch die Verbesserung des 

grenzüberschreitenden Schienenverkehrs, um ein klimafreundlicheres Reisen zu 
ermöglichen und Reisehindernisse in der Region zu verringern, beispielsweise 
durch die Lockerung der bestehenden Visabeschränkungen;  

 
15. Optionen für die Entwicklung des medizinischen Tourismus zu identifizieren – um 

den Menschen in der Region zu helfen, eine medizinische Behandlung im 
gesamten Ostseeraum zu erhalten, nicht zuletzt im Kontext der COVID-19-
Pandemie; 

 
16. eine gemeinsame Lösung für die gegenseitige Anerkennung anerkannter Impf- 

und Testbescheinigungen zu finden, die von unseren Ländern validiert und 
anerkannt sind, um zur Verhütung einer neuen Coronavirus (COVID-19)-Infektion 
beizutragen, z.B. weil Grenzregionen aufgrund des grenzüberschreitenden 
Verkehrs besonders betroffen sind;  

 
17. gegebenenfalls eine Wiederaufnahme der Gipfeltreffen der Regierungschefs der 

Ostseestaaten zu erwägen; 
 

18. die Beziehungen zwischen der nationalen, regionalen und kommunalen Ebene der 
Ostseezusammenarbeit zu stärken, und zwar durch Unterstützung 
derZusammenarbeit zwischen dem Ostseerat (CBSS), der Subregionalen 
Zusammenarbeit zwischen den Ostseestaaten (BSSS), der CPMR-
Ostseekommission und der Union der Ostseestädte (UBC) sowie die Aufforderung 
an eine größere Anzahl von Gebieten und Städten, sich an ihr zu beteiligen; 

 
19. die finanzielle Grundlage einer praktischen Zusammenarbeit in der Region zu 

stärken durch die Ausweitung des Zuständigkeitsbereichs der Project Support 
Facility des Ostseerates, unter anderem durch die Nutzung öffentlich-privater 
Partnerschaftsmechanismen; 

 
20. zusammenzuarbeiten, um den Ostseeraum als eine bedeutende, 

wettbewerbsfähige Wissensregion mit einer exzellenten Hochschul- und 
Forschungsinfrastruktur zu stärken;  

 
21. die Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich im Ostseeraum zu fördern, um 

besser mit Situationen wie die derzeitigen COVID-19-Pandemie umzugehen sowie 
Erfahrungen und beispielhafte Vorgehensweisen in diesem Bereich 
auszutauschen; 

 
22. eine bessere Anpassung der Mittel und Verordnungen zwischen den Hauptfonds 

der EU sowie den regionalen und nationalen Fonds für grenzüberschreitende und 
transnationale Kooperationsprojekte, die makroregionale Herausforderungen 
sozialer und wirtschaftlicher Natur angehen, zu ermöglichen; 
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23. die Synchronisierung des Vorsitzes über die Gruppe der persönlichen Vertreter 

der Regierungschefs der Ostseestaaten zur Bekämpfung der organisierten 
Kriminalität mit dem Vorsitz über den Ostseerat zu unterstützen, mit der am 
1. Juli 2021 begonnen wurde, wobei Norwegen den Vorsitz innehatte;   

 
24. den Projektentwicklungsprozess und das Konzept mit dem Titel „Baltic Sea 

Cultural Cities and Regions (BSCCR)“ unter dem Motto „Water connects us, but 
culture unites us“ („Wasser verbindet uns, aber die Kultur eint uns“) mit dem 
Ostseerat als führendem Partner zu unterstützen, das darauf abzielt, Städte und 
Regionen, Menschen, kulturelle Organisationen und Fachkräfte zu verbinden, 
indem es die Sichtbarkeit der kulturellen Vielfalt im Ostseeraum erhöht. 

 
 
im Hinblick auf die Demokratie in einer sich verändernden Medienlandschaft  
 
Digitalisierung, Bekämpfung von Falschinformationen, Fehlinformationen und 
„Fake News“ sowie der Schutz der freien Medien und der Redefreiheit  
 

25. ein kontinuierliches Engagement und eine ständige Verpflichtung sowie 
umfassende Anstrengungen und eine umfassende Unterstützung zur Stärkung 
des Vertrauens in die demokratischen Strukturen und Werte durchzusetzen, um 
Toleranz und Offenheit, Medien- und Meinungsfreihet sowie starke NGOs als 
Grundpfeiler der Demokratien im Ostseeraum zu fördern; 

 
26. die Förderung der Medienkompetenz bei jungen Menschen auszuweiten, um sie 

in die Lage zu versetzen, kritisch zu denken und Informationen zu bewerten; 
 

27. das Potenzial der sozialen Medien zu nutzen, um junge Menschen zu motivieren, 
sich an politischen Diskussionen und Entscheidungsprozessen zu beteiligen;  

 
28. rechtliche Verordnungen und nationale Strategien zu verabschieden – auch in 

Bereichen wie Justiz, Verteidigung, Schule, Forschung, öffentliche Bildung, 
Bibliothekswesen, kulturelle Institutionen, Medien, Zivilgesellschaft, NGOs und 
Unternehmen – um die demokratische Resilienz gegen digitale Gewalt und 
Straftaten über das Internet zu stärken und Online-Hassrede zu verhindern und 
zu bekämpfen; 

 
29. über einen internationalen Ethikkodex für den digitalen Wandel zu diskutieren, 

ihn zu entwickeln und zu verabschieden; 
 

30. weitere praktische Unterstützungsmaßnahmen einzuleiten, um die 
pluralistischen, unabhängigen Medien im Ostseeraum zu stärken und ihre 
Nachhaltigkeit im digitalen Zeitalter zu gewährleisten; 

 
31. die Förderung und Umsetzung von internationalen Normen, demokratischen 

Werte und Menschenrechtsgrundsätzen im globalen Informations- und 
Kommunikationsraum zu unterstützen; 

 
32. Maßnahmen gegen den aggressiven Missbrauch der sozialen Medien als eine Form 

von digitaler Gewalt zu unternehmen und einen Ansatz, der die Opfer in den 
Mittelpunkt stellt, ins Zentrum der Maßnahmen zu stellen und dabei die sozialen 
Medien als ein wichtiges Instrument für das demokratische Handeln 
anzuerkennen; 

 
33. Maßnahmen für die Umsetzung von Ziel 16 für nachhaltige Entwicklung der 

Vereinten Nationen unter den Aspekten des Zugangs zu kostenlosen 
Informationen und der Meinungsfreiheit einzuleiten; 
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34. nationale, europäische und globale Maßnahmen zur Förderung der Informations- 

und Medienkompetenz zu unterstützen, darunter die Umsetzung von VN-
Resolution 75/267 über die Globale Woche für Medien- und 
Informationskompetenz, die von der VN-Generalversammlung am 25. März 2021 
verabschiedet wurde. 

 
 
im Hinblick auf den Schutz der Ostsee und unserer Umwelt für künftige 
Generationen sowie des Stopps des Klimawandels und des Verlusts der 
biologischen Vielfalt  
 

35. ein deutliches und entschlossenes Signal zu senden durch die Verabschiedung 
einer ehrgeizigen Fortschreibung des Ostsee-Aktionsplans durch das HELCOM-
Ministertreffen am 20. Oktober 2021 unter dem gegenwärtigen deutschen Vorsitz 
sowie mithilfe einer regelmäßigen Kontrolle ihrer Umsetzung sicherzustellen, dass 
seine Ziele in allen Ländern des Ostseeraums schneller und konsequenter als 
zuvor umgesetzt werden, um bis zum Ende dieses Jahrzehnts einen guten 
ökologischen Zustand der Ostsee und ihrer Umwelt zu erzielen;  

 
36. mit verstärkten gemeinsamen strukturierten Bemühungen zur Reduzierung aller 

absichtlichen und unabsichtlichen Nährstoffeinträge in die See den Schwerpunkt 
auf die ökologische Nachhaltigkeit der Ostsee zu legen;  

 
37. im Einklang mit der Agenda 2030 der Vereinten Nationen, dem Pariser Abkommen 

und dem Ostsee-Aktionsplan 2030 bedeutende Schritte für die Verringerung der 
Emissionen zu unternehmen und die Resilienz wichtiger Wirtschaftssektoren, z.B. 
Industrie, Verkehr und Bau, gegen Klimaänderungen sowie die Verstärkung von 
natürlichen Kohlenstoffpeichern, z.B. Wäldern, zu erreichen; 

 
38. anzuerkennen, dass globales Handeln und grenzübergreifende Zusammenarbeit 

erforderlich sind, um die Auswirkungen des Klimawandels zu mildern, die 
biologische Vielfalt zu erhalten und zu schützen sowie die Umsetzung der Agenda 
2030 für nachhaltige Entwicklung mit dem Schwerpunkt auf Klimaschutz 
(SDG13), Ozeanen (SDG14) und biologischer Vielfalt (SDG15) zu unterstützen; 

 
39. sowohl regionale als auch lokale Projekte zu fördern und finanziell zu 

unterstützen, die auf der Grundlage der Forschung darauf abzielen, die 
Meeresumwelt und die Umwelt an Land sowie die Ökosysteme in der Ostsee und 
in ihren Einzugsgebieten zu verbessern und zu erhalten;  

 
40. die Gemeinschaften vor Ort in der gegenwärtigen Lage weiterhin zu beteiligen 

und zu informieren, um von allen Teilen der Gesellschaft, einschließlich 
Unternehmen und Zivilgesellschaft, Unterstützung und Engagement für den 
langfristigen Versuch, einen guten Umweltstatus in den Küstengebieten und über 
sie hinaus zurückzugewinnen, zu erhalten;  

 
41. eine weitere Reduzierung der Nährstoffeinträge in die Ostsee anzustreben und 

die Entwicklung von Technologien und Innovationen zu unterstützen, die die 
Eutrophierung der Ostsee verringern werden; 

 
42. weitere Maßnahmen zu ergreifen, um Schiffsemissionen in die Ostsee zu 

verringern; 
 

43. auch in Zukunft Investitionen in grüne Wasserstofftechnologien zu unterstützen, 
um die Kohlendioxidemissionen zu verringern;  
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44. zusammenzuarbeiten und Informationen im Hinblick auf die Risikobewertung und 
notwendige Küstenschutzmaßnahmen aufgrund steigender Meeresspiegel 
auszutauschen; 

 
45. im Hinblick auf die Auswirkungen von Kunststoffen auf Umwelt, Klimawandel und 

biologische Vielfalt 
 

a. zu bedenken, dass es aufgrund des grenzübergreifenden Charakters der 
Meeresabfälle und der besonderen Anfälligkeit des darumliegenden 
Ostseegebietes von gegenseitigem Interesse ist, die Eintragung von 
Kunststoffen in die Umwelt zu vermeiden und zu diesem Zweck unnötige 
Kunststoffverpackungen von Anfang an zu verringern und Kunststoffabfälle 
nachhaltig zu entsorgen; 

b. sich daher zu verpflichten, die Inkraftsetzung des Regionalen Aktionsplans 
der HELCOM gegen Meeresabfälle sowie der in ihm vorgesehenen 
Maßnahmen als Teil des fortgeschriebenen Ostsee-Aktionsplans auf 
regionaler Ebene zu unterstützen und  

c. den Beginn von Verhandlungen über ein neues ehrgeiziges globales 
Abkommen bei der Umweltversammlung der Vereinten Nationen UNEA 5.2 
zu unterstützen, um den nächsten entscheidenden Schritt auf 
internationaler Ebene zu unternehmen; 

   
46. im Hinblick auf die Folgen eines gestiegenen Schifffahrts- und 

Kreuzfahrttourismus für den Klimawandel und den Rückgang der biologischen 
Vielfalt in der Ostsee  

 
a. anzuerkennen, dass die Ostsee das Binnenmeer mit dem größten 

Seeverkehrsaufkommen und ein Binnenmeer mit einem geringen 
Wasseraustausch ist;  

b. anzuerkennen, dass ein globales Handeln und grenzübergreifende 
Zusammenarbeit erforderlich sind, um die Emissionen eines gestiegenen 
Kreuzfahrttourismus und sonstigen Schiffsverkehrs auf der Ostsee 
abzuschwächen; 

c. den Übergang von Schiffen, insbesondere Kreuzfahrtschiffen, von fossilen 
Brennstoffen auf nachhaltige, erneuerbare Brennstoffe zu fördern und zu 
beschleunigen, damit der Schiffsverkehr klimaneutral und 
umweltfreundlicher wird; 

d. weitere Maßnahmen zu ergreifen, um die Emissionen von Ruß durch Schiffe 
zu reduzieren; dies beinhaltet Unterstützungsmaßnahmen in Bezug auf 
Technologien und Infrastruktur aus dem Stromversorgungsnetz der Häfen;  

e. die Entwicklung von Technologien und Innovationen zu unterstützen, die das 
Einleiten von Abfällen aus Schiffen in die Ostsee weiter reduzieren werden; 

f. die Verhütung der Einführung schädlicher Wasserorganismen und 
Krankheitserreger im Ballastwasser zu unterstützen durch die Förderung 
einer weiteren Entwicklung von Technologien und Innovationen und eine 
strikte Anwendung der Ballastwasserkonvention sowie einen aktiven Beitrag 
zur Phase des Erfahrungsaufbaus; 

g. zu versuchen, die Meeresumwelt und die Umwelt an Land sowie die 
Ökosysteme in der Ostsee zu verbessern und zu erhalten;  

 
47. im Hinblick auf Munitionsaltlasten 

 
a. gemäß den Entschließungen der 28. und der 29. BSPC die Anstrengungen 

zur Entdeckung und Neutralisierung von Kampfmitteln in der Ostsee mit 
konkreten Maßnahmen über eine multilaterale Zusammenarbeit zu 
verstärken; 

b. die unterschiedlichen nationalen Erkenntnisse, Forschungsresultate und 
Daten in einer Expertengruppe – falls möglich bei der HELCOM – 
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zusammenzubringen und auf dieser Grundlage konkrete Maßnahmen zur 
Beseitigung von Kampfmitteln in der Ostsee zu erarbeiten;  

c. zur Konkretisierung des in der 28. Entschließung der BSPC erwähnten 
Finanzinstruments einen internationalen Geberfond anzustreben und zu 
prüfen, ob die HELCOM einen derartigen Fond verwalten könnte;  

d. den Ostseeraum als eine weltweite Modellregion für die ökologisch 
nachhaltige, schnelle und bezahlbare Bergung, Dekontaminierung und 
Beseitigung von im Meer versenkten Kampfmitteln zu etablieren;  

e. alle erforderlichen Maßnahmen zu unternehmen, die darauf abzielen, die 
Beseitigung und Entschärfung von Kampfmitteln und anderen gefährlichen 
Produkten in der Ostsee innerhalb der nächsten 20 Jahre abzuschließen; 

f. die Möglichkeit zu prüfen, diese Aufgabe als eine langfristige ökologische 
Priorität ausdrücklich in den Ostsee-Aktionsplan der HELCOM aufzunehmen. 

 
 
Ferner beschließt die Konferenz, 
 

48. das freundliche Angebot des schwedischen Parlaments, die 
31. Ostseeparlamentarierkonferenz vom 12. bis 14. Juni 2022 in Stockholm 
auszurichten, zu begrüßen. 


