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Parlamentarische Konferenz über die Nördliche Dimension

Erklärung der Konferenz
1. März 2007

Mitglieder des Europäischen Parlaments, der Parlamentarischen Konferenz der Ostseestaaten, 
der Konferenz der Parlamentarier der arktischen Region, der Baltischen Versammlung, des 
Nordischen Rates und des Netzwerks von Parlamentariern der Barents-Region sind vom 
28. Februar bis 1. März 2007 im Europäischen Parlament in Brüssel zur Parlamentarischen 
Konferenz über die Nördliche Dimension zusammengekommen, um die Politik der Nördlichen 
Dimension zu beraten und Vorbereitungen für die Einrichtung eines Parlamentarischen Forums 
der Nördlichen Dimension zu treffen.

Die beiden wichtigsten Diskussionsthemen waren die Maßnahmen im Rahmen der Nördlichen 
Dimension für die arktische Region und den Ostseeraum.

Unter Hinweis auf das politische Rahmendokument und die politische Erklärung für die Politik 
der Nördlichen Dimension, die am 24. November 2006 angenommen wurden, begrüßen die 
Teilnehmer die aktualisierte, permanentere, durch die Öffentlichkeit besser wahrnehmbare und 
systematischere Politik der Nördlichen Dimension, die am 1. Januar 2007 in Kraft getreten ist, 
und befürworten den Vorschlag, ein Parlamentarisches Forum der Nördlichen Dimension 
einzurichten, das zur Stärkung der Rolle der Parlamentarier der zur Nördlichen Dimension 
gehörenden Regionen und zur einer besseren Umsetzung der Politik der Nördlichen Dimension 
beitragen könnte. 

Die Parlamentarische Konferenz über die Nördliche Dimension: 

1. unterstützt die Hervorhebung der gemeinsamen Verantwortung aller Beteiligten für die 
neue Politik; unterstreicht in diesem Zusammenhang die Bedeutung von Island, 
Norwegen und Russland in ihrer Eigenschaft als aktive Partner der neuen Politik der 
Nördlichen Dimension; stellt ferner fest, dass der Grundsatz der gemeinsamen 
Verantwortung nicht nur für die Partner der Nördlichen Dimension gelten sollte, sondern 
für alle Akteure in der Region, einschließlich der regionalen Räte des Nordens und ihrer 
parlamentarischen Gremien; 

2. unterstützt das Gesamtziel der Nördlichen Dimension, das darin besteht, einen 
gemeinsamen Rahmen für die Förderung des Dialogs und der konkreten Zusammenarbeit 
zu schaffen, der die Stabilität, das Wohlergehen und die intensivierte 
Wirtschaftskooperation stärken und die wirtschaftliche Integration und 
Wettbewerbsfähigkeit sowie die nachhaltige Entwicklung in Nordeuropa fördern soll;

3. sieht in dem Wunsch, die Politik der Nördlichen Dimension zu einem regionalen 
Ausdruck der vier gemeinsamen Räume der EU und Russlands zu entwickeln, einen 
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konstruktiven und sehr begrüßenswerten Schritt nach vorne; ist der Ansicht, dass im 
Rahmen der Nördlichen Dimension angestrebt werden sollte, die vier gemeinsamen 
Räume mit konkreten Inhalten zu füllen, und dass man sich gleichzeitig auf andere 
Fragen von besonderer Relevanz für den Norden konzentrieren sollte wie dessen 
empfindliche Umwelt, Probleme indigener Völker, kulturelle Vielfalt sowie Gesundheit 
und soziales Wohlbefinden; ruft zu diesem Zweck alle Akteure im Rahmen der 
Nördlichen Dimension auf, sich aktiv für die Erreichung der Ziele der Nördlichen 
Dimension, wie sie auch im Arktischen Fenster der Nördlichen Dimension zum 
Ausdruck kommen, einzusetzen;

4. verweist auf die Schwerpunktbereiche der Politik der Nördlichen Dimension: die Ostsee, 
die Region Kaliningrad mit ihren Entwicklungsmöglichkeiten aufgrund ihrer besonderen 
geographischen Lage sowie die riesige arktische und subarktische Region einschließlich 
der Barents-Region; 

5. unterstreicht die Rolle der Arktis als Frühwarnsystem für weltweite klimatische 
Veränderungen; betont, dass die rasche Erwärmung der Arktis wahrscheinlich 
schwerwiegende Auswirkungen für den gesamten Planeten haben wird und auf globaler 
Ebene angegangen werden muss; hebt hervor, dass sich der Klimawandel und die 
Verstärkung der ultravioletten Einstrahlung in der Arktis nachhaltig auf das soziale, 
kulturelle und wirtschaftliche Wohlergehen der arktischen Bevölkerung auswirken; 
nimmt in diesem Zusammenhang den Appell der Konferenz der Parlamentarier der 
arktischen Länder zu Kenntnis, die in ihrer Entschließung vom 4. August 2006 zur 
Verabschiedung einer klaren, sichtbaren und dynamischen Politik für den arktischen 
Raum im Rahmen der Nördlichen Dimension aufgerufen hat; unterstreicht, dass die 
Erfassung, Anerkennung und Nutzung des traditionellen Wissens der indigenen Völker 
als Grundlage für die Entwicklung der Grundsätze der Schutzbedürftigkeit und der 
Anpassungsfähigkeit ein potenzielles Instrument für die künftige Raumplanung, die 
Schaffung institutioneller Rahmen und abfedernder Maßnahmen darstellt, um alle 
Bewohner des hohen Nordens auf die durch den Klimawandel ausgelöste neue Situation 
vorzubereiten;

6. ist sich der großen Bedeutung und der Möglichkeiten bewusst, die das Internationale 
Polarjahr 2007/2008 für die Förderung der arktischen Region und die Entwicklung der 
arktischen Wissenschaft sowie für die Möglichkeit der Erarbeitung einer Charta für eine 
verantwortungsvolle Regierungsführung in der arktischen Region bietet; 

7. betont, dass dafür Sorge getragen werden muss, dass die Ausbeutung der Ressourcen und 
die Bewirtschaftung der Meeresumwelt im Bereich der Barentssee umweltgerecht und 
nachhaltig erfolgen;

8. unterstreicht die wirtschaftliche Bedeutung des Ostseeraums mit seinen hohen 
Wachstumsraten, seiner starken Wissenschaftsbasis und seinem hohen 
Innovationspotenzial für Europa insgesamt; befürwortet zu diesem Zweck die 
Erarbeitung einer Ostsee-Strategie im Rahmen der Nördlichen Dimension, um günstige 
Bedingungen für eine erfolgreiche, sozial ausgewogene und ökologisch nachhaltige 
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Entwicklung des Ostseeraums zu schaffen; verweist auf den fragilen Umweltstatus der 
Ostsee;

9. betont, dass die Umweltpartnerschaft im Rahmen der Nördlichen Dimension ein 
erfolgreiches Beispiel für praktische Ergebnisse in diesem Rahmen darstellt; unterstreicht 
die Bedeutung der Partnerschaft für Soziales und Gesundheit im Rahmen der Nördlichen 
Dimension; bittet in diesem Zusammenhang alle Partner der Nördlichen Dimension, die 
Anwendbarkeit des Partnerschaftsmodells auf andere Schwerpunktbereiche wie Verkehr 
und Logistik sowie Energie zu prüfen;

10. ruft zu einer engeren Zusammenarbeit im Bereich Sicherheit der Meere auf, insbesondere 
im Hinblick auf Such- und Bergungsaktionen;

11. verweist darauf, dass der Grundsatz der Kofinanzierung durch die Partner der Nördlichen 
Dimension sowie gegebenenfalls durch internationale und private Finanzinstitute bei der 
Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen der Nördlichen Dimension zum Regelfall 
werden sollte; fordert alle Akteure der Nördlichen Dimension auf, ausreichend Mittel für 
Vorhaben und Aktionen im Rahmen der Nördlichen Dimension bereitzustellen; begrüßt 
in diesem Zusammenhang die Vereinfachung der EU-Finanzierung für die Politik der 
Nördlichen Dimension im Rahmen des neuen Europäischen Nachbarschafts- und 
Partnerschaftsinstruments (ENPI); fordert internationale und regionale Organisationen, 
internationale Finanzinstitute, regionale und lokale öffentliche Organisationen, andere 
öffentliche Einrichtungen und private Quellen auf, sich aktiv an der Umsetzung der 
Politik der Nördlichen Dimension zu beteiligen; 

12. begrüßt die klareren institutionellen Strukturen der Zusammenarbeit, Koordination und 
Konsultation im Rahmen der Nördlichen Dimension; betont in diesem Zusammenhang, 
dass die Stärkung der Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen 
Ebenen europäischer, nationaler, regionaler, subregionaler und lokaler Behörden unter 
Beachtung des Subsidiaritätsprinzips für die Glaubwürdigkeit und Umsetzung der 
Nördlichen Dimension von entscheidender Bedeutung ist;

13. ist sich der etwas unsystematischen Überschneidung der Kompetenzen zwischen 
parlamentarischen Foren in den nördlichen Regionen bewusst; ruft daher zur Einrichtung 
eines ständigen Forums in Form eines Parlamentarischen Forums der Nördlichen 
Dimension mit flexibler Struktur und Eigenverantwortung auf, um die Abstimmung und 
den Meinungsaustausch zwischen verschiedenen Institutionen für regionale 
Zusammenarbeit im Norden zu fördern;

14. hebt hervor, dass ein Parlamentarisches Forum der Nördlichen Dimension den Vertretern 
der Parlamente der EU-Mitgliedstaaten, des Europäischen Parlaments, der Parlamente 
von Island, Norwegen und Russland und der Parlamente von Kanada und den USA als 
Beobachterstaaten der Nördlichen Dimension sowie den gewählten Vertretern der 
parlamentarischen Versammlungen der indigenen Völker und regionaler Körperschaften 
Möglichkeiten für die Diskussion, die Einleitung neuer Initiativen und die 
Beaufsichtigung bietet, betont, dass dies der demokratischen Legitimation der Nördlichen 
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Dimension zugute käme, da dies eine wesentliche Komponente bei der Erleichterung der 
demokratischen parlamentarischen Überwachung der Politik der Nördlichen Dimension 
darstellen würde;

15. betont, dass ein Parlamentarisches Forum der Nördlichen Dimension die Rolle der 
Parlamentarier der zur Nördlichen Dimension gehörenden Regionen vom Ural bis an den 
Atlantik bei der Umsetzung der neuen Politik der Nördlichen Dimension einschließlich 
der Verbesserung der Bedingungen für den Grenzübertritt von Menschen und Waren 
stärken würde;

16. fordert den Präsidenten des Europäischen Parlaments und die Sprecher der Parlamente 
von Island, Norwegen und Russland auf, Vorbereitungen für die regelmäßige 
Durchführung des Parlamentarischen Forums der Nördlichen Dimension in Abständen 
von zwei Jahren zu treffen, um Fragen von gemeinsamem Interesse zu diskutieren und 
die Entwicklung der Politik der Nördlichen Dimension zu überprüfen.
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