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über die Drucksachen 

21/14417: 27. Ostseeparlamentarierkonferenz  
(Baltic Sea Parliamentary Conference – BSPC)  
vom 26. bis 28. August 2018 in Mariehamn, Ålandinseln  
(Unterrichtung durch die Präsidentin) 

und 

21/15476: Stellungnahme des Senats zur Abschlussresolution der 27. Ost-
seeparlamentarierkonferenz – Drs. 21/14417 
(Unterrichtung durch die Präsidentin) 

Vorsitz: Dr. Alexander Wolf Schriftführung: Danial Ilkhanipour 

I. Vorbemerkung 

Die Drs. 21/14417 wurde am 17. Oktober 2018 auf Antrag der SPD-, GRÜNEN und 
FDP-Fraktion durch Beschluss der Bürgerschaft an den Europaausschuss überwie-
sen. Die Drs. 21/15476 wurde dem Europaausschuss gemäß § 53 Absatz 1 GO am  
6. Dezember 2018 im Vorwege überwiesen. Dieser befasste sich in seiner Sitzung am 
5. Februar 2019 abschließend mit beiden Drucksachen. 

II. Beratungsinhalt 

Die Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft, Frau Carola Veit, stellte in ihrer 
Funktion als ehemalige Präsidentin und Vize-Präsidentin der Ostseeparlamentarier-
konferenz (BSPC) ihren schriftlichen Bericht über die 27. BSPC vom 26. bis 28. Au-
gust 2018 in Mariehamn auf den Ålandinseln vor. Die Delegation der Bürgerschaft 
habe aus Herrn Westenberger (CDU), Herrn Ilkhanipour (SPD), Frau Sparr (GRÜNE), 
Herrn Jersch (DIE LINKE), Herrn Dr. Duwe (FDP) und dem damaligen AfD-
Abgeordneten Herrn Prof. Dr. Kruse bestanden. Sie berichtete, in dem obligatorischen 
Sitzungsabschnitt „Zusammenarbeit in der Ostseeregion“ habe die vom Ostseerat 
verfasste „Stockholm Declaration“ von 2018 im Vordergrund gestanden. Diese umfas-
se die Errungenschaften auf den Gebieten der Nachhaltigen Entwicklung, Jugend, 
Menschenhandel, Kinderschutz und Katastrophenschutz und stelle fest, dass der Ost-
seerat weiterhin ein wichtiges internationales Forum für den politischen Dialog und die 
Kooperation unter den Ostseeanrainern sei. Dennoch hätten die Vorsitzenden des 
Ostseerates betont, dass weder die Situation im Allgemeinen, noch die Vertrauensbil-
dung im Ostseeraum stabil seien und die Kooperation mit anderen internationalen 
Organisationen und regionalen Arbeitsgruppen verbessert werden solle. Auch wurde 
sich dafür ausgesprochen, Jugendliche und junge Erwachsene stärker einzubeziehen. 
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Die Kooperation in ökologischen Belangen betreffend, sei festgestellt worden, dass es 
seit der Krim-Krise und den darauffolgenden Russland-Sanktionen keine neuen Pro-
jekte gegeben habe und viele Probleme in nächster Zukunft ungelöst bleiben würden. 

Die Präsidentin fuhr fort, eine Teilnehmerin und ein Teilnehmer des im Jahr zuvor 
stattgefundenen Jugendgipfels, ReGeneration 2030, hätten auf der BSPC dessen 
Ergebnisse und Forderungen vorgetragen: Jugendliche und junge Erwachsene seien 
an jedem Entscheidungsprozess zu beteiligen, Anreize und Fördergelder seien für 
Nachhaltigkeit auf allen Ebenen zu entwickeln. Sich selbst hätten sie dazu verpflichtet, 
gute Beispiele für einen nachhaltigen Lebensstil abzugeben, den Austausch von Best-
Practice-Beispielen zu fördern und entsprechende Partnerschaften aufzubauen.  

Des Weiteren habe die BSPC-Arbeitsgruppe „Migration und Integration“, die maßgeb-
lich aus Hamburg initiiert worden sei, auf der 27. BSPC ihre Aktivitäten in einem Zwi-
schenbericht vorgelegt. Die Ergebnisse des von der Arbeitsgruppe entwickelten Fra-
genkataloges, habe sie selbst vorgestellt. Vereinbart sei nun die Beauftragung einer 
detaillierten Analyse, vorrangig zu Best-Practice-Beispielen. Über den weiteren Ver-
lauf könne auch im Europaausschuss berichtet werden. Neben ihr sei auch der CDU-
Abgeordnete Westenberger Mitglied dieser Arbeitsgruppe. 

Die Präsidentin erläuterte anschließend, die Ålandinseln hätten als Gastgeberin das 
Thema „Die Vision einer gesunden Ostsee – Ein Aufruf zu verstärktem Handeln“ als 
eigenen Sitzungsabschnitt gesetzt. Alle Sprecherinnen und Sprecher seien sich zu 
diesem Thema einig gewesen, dass der Baltic Sea Action Plan 2020 (BSAP), den 
auch Deutschland im Jahr 2007 unterzeichnet habe, aktualisiert und fortgeschrieben 
werden müsse. Dabei sei aufzuzeigen, welche Regierung welchen Beitrag leiste, da-
mit die teilnehmenden Länder begreifen könnten, was umgesetzt werde und was noch 
auf seine Umsetzung warte. Hierzu solle ein Punktekatalog erstellt werden, der die 
entsprechenden Aktivitäten der vergangenen fünf Jahre verdeutliche. Alle Parlamente 
seien aufgerufen, ihre Regierungen darauf hinzuweisen, mehr auf nationaler Ebene zu 
unternehmen. Spätestens seit letztem Sommer, sei der Klimawandel auch im Ostsee-
raum angekommen. Die stellvertretende Ministerpräsidentin der Ålandinseln habe 
hierzu bereits im vergangenen Jahr von der Schülerin Greta Thunberg berichtet, die in 
den Schulstreik getreten sei, um auf die Einhaltung der Klimaziele hinzuweisen und 
die heute mit dem Netzwerk „Fridays for Future“ weltweit bekannt sei. 

Über die Forderungen des Sitzungsabschnittes „Nachhaltige Energie, smarte Energie-
Vertriebsplattformen“ berichtete die Präsidentin, diese hätten die Ausweitung der Nut-
zung erneuerbarer Energien und deren Speicherung, die Schaffung eines funktionsfä-
higen Energiemarktes unter Einbeziehung intelligenter Netze und entsprechender 
juristischer Grundlagen sowie die Erhöhung gesellschaftlicher Akzeptanz und das 
Erzielen eines politischen Konsens für die Energiewende umfasst. In der letztjährigen 
Generellen Debatte sei abschließend vor allem die Krim-Krise heftig diskutiert worden. 
Dies sei allerdings auch ein gutes Beispiel dafür, dass die BSPC es schaffe, den Dia-
log trotz teilweise erheblicher Differenzen aufrechterhalten.  

Die Präsidentin dankte dem Senat für die rasche Stellungnahme zur Resolution. Sie 
schilderte, jedes Jahr würden die Rückmeldungen der Regierungen zusammengetra-
gen werden, um auch evaluieren zu können, welche geforderten Maßnahmen umge-
setzt würden. Hamburg gehe hier mit gutem Beispiel voran. Zur praktischen Umset-
zung der Resolution, hob die Präsidentin die Arbeit des Hamburger Institutes für Be-
rufliche Bildung (HIBB) hervor. In Bezug auf die Resolution der 26. BSPC aus dem 
Jahr 2017 habe der Senat zur Zusammenarbeit in der Ostseeregion die Koordination 
des Politikbereiches „Bildung, Forschung und Beschäftigung“ der EU-Ostseestrategie 
durch das HIBB herausgestellt. 2018 nehme das HIBB wiederum am ESF-Projekt 
„Wege ins Ausland“ teil, wodurch Auslandsaufenthalte für Auszubildende sowie für 
Bildungsverantwortliche und Fachkräfte gefördert würden. Darüber hinaus bereite das 
HIBB gemeinsam mit der NORDEN Association (ein Verbund aller skandinavischen 
Länder, den Faröer- und Ålandinseln, Island und Grönland) ein die vier makroregiona-
len Strategien der EU umfassendes Flagship zum Thema „Integration“ vor. Hamburg 
werde darin den Lead übernehmen. Das Kick-off Meeting dieses Projektes sei für 
Oktober 2019 vorgesehen, wozu die Mitglieder der BSPC-Arbeitsgruppe bereits ein-
geladen worden seien. 
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Die Präsidentin informierte, der Konferenzvorsitz sei nun an Norwegen übergegangen. 
Die 28. BSPC werde vom 25. bis 27. August 2019 in Oslo stattfinden und sich inhalt-
lich mit folgenden Themen auseinandersetzen: 

 Migration und Integration, 

 friedvolles und gutnachbarliches Verhalten sowie intensive Kooperation basierend 
auf demokratischen Werten, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten und Gleichbe-
rechtigung, 

 die Zukunft des Arbeitslebens – Digitalisierung, Integration und Mobilität in der 
Ostseeregion und 

 die Ostsee als Role Model zur Erreichung der Entwicklungsziele der Vereinten 
Nationen noch vor dem Jahr 2030. 

Die Konferenz werde wie üblich vom Ständigen Ausschuss der BSPC vorbereitet. Den 
Delegationsteilnehmerinnen und -teilnehmern werde der Resolutionsentwurf zugehen, 
zu welchem Änderungsvorschläge formuliert werden könnten. Ihre eigene Vize-
Präsidentschaft habe mit der 27. BSPC geendet; in der Arbeitsgruppe „Migration und 
Integration“ habe sie jedoch noch den stellvertretenden Vorsitz bis 2020, so die Präsi-
dentin abschließend. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter unterstrichen, der Senat begrüße die Ziele der 
Resolution ausdrücklich. In vielen Fällen seien die darin formulierten Forderungen 
schon gängige Praxis in Hamburg. In der Stellungnahme habe der Senat jeden ein-
zelnen Punkt überprüft und schriftlich niedergelegt. Die gemeinsamen Ansätze zur 
Qualifizierung und Beschäftigung von Geflüchteten halte der Senat unter anderem für 
sehr wichtig, ebenso wie die Aktivitäten des HIBB, die ein elementarer Bestandteil der 
Strategie zur Überwindung der Probleme des demografischen Wandels seien. Es 
müsse daran gearbeitet werden, das duale System attraktiver zu gestalten, wozu Aus-
tausche mit dem Ausland dazugehören würden. Sie berichteten, mit „Hamburg 2030“ 
sei eine ressortübergreifende Strategie zur Bewältigung des demografischen Wandels 
beschlossen worden. Darüber hinaus habe der Senat auch zum Thema „Gesunde 
Ostsee“ eine Reihe von Maßnahmen umgesetzt. 

Die CDU-Abgeordneten erklärten, man könne den Wert der BSPC – dem letzten 
Gremium unter der Beteiligung Russlands – nicht hoch genug bewerten. Die Konfe-
renz ermögliche es, sich über die Grenzen hinweg auszutauschen. Vertreterinnen und 
Vertreter Hamburgs seien im März eingeladen, nach Kaliningrad zu reisen, um dort 
über das Thema Migration zu sprechen. Sie dankten der Bürgerschaftskanzlei und der 
Präsidentin für ihren außerordentlichen Einsatz, ohne welchen die rege Beteiligung 
Hamburgs an der BSPC nicht möglich sei. Die BSPC sei von enormer Wichtigkeit und 
dass die kleine Hamburgische Parlamentsverwaltung den (stellvertretenden) Vorsitz 
und die Konferenz in Hamburg 2017 bewerkstelligt habe, sei sehr lobenswert. Sie 
waren der Ansicht, den Medien müsse in einer Pressekonferenz die Bedeutung der 
BSPC nähergebracht werden. 

Die Präsidentin bedankte sich für das Lob und würdigte ihrerseits den Einsatz der 
gesamten Delegation. 

Die SPD-Abgeordneten schlossen sich den Ausführungen der CDU-Abgeordneten an. 
Von ihrer Teilnahme an der BSPC zeigten sie sich beeindruckt. Herausforderungen 
und Probleme seien heutzutage häufig nicht ausschließlich in Länderparlamenten zu 
lösen, sondern nur gemeinsam und im Austausch. Der Parteiaustritt des Abgeordne-
ten Prof. Dr. Kruse aus der AfD-Fraktion – so kurz nach der BSPC – könne, so die 
SPD-Abgeordneten, möglicherweise auch auf die Erfahrungen der Konferenzteilnah-
me zurückgeführt werden, dass Probleme nur gemeinsam und international gelöst 
werden könnten. Auf diese Erkenntnis hofften sie auch bei den zukünftigen Teilneh-
mern der AfD-Fraktion. 

Der AfD-Abgeordnete entgegnete, dem Austritt hätten andere Ursachen zugrunde 
gelegen. Durch sein Studium in Oxford und den Austausch mit anderen Nationalitäten 
sei ihm zudem eher die nationale Identität bewusster geworden. 
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Die Abgeordneten der GRÜNEN schlossen sich den Aussagen zur Bedeutung der 
BSPC an. Der Reiz entstehe dadurch, dass nationale Grenzen immer wieder über-
schritten werden könnten und auch in angespannten Situationen aufeinander zuge-
gangen werden könne. Es sei wichtig, diese Institution fortzuführen und die Inhalte 
auch weiterzutragen. Gerichtet an die Senatsvertreterinnen und -vertreter erkundigten 
sie sich nach weiteren Details des langfristigen Förderprogrammes für die Meeresfor-
schung im Rahmen einer „Deutschen Allianz Meeresforschung“, welches in der Stel-
lungnahme des Senates auf Seite 7 angekündigt werde. Hamburg sei meist Richtung 
Nordsee orientiert, weshalb die Abgeordneten der GRÜNEN wissen wollten, inwiefern 
diese Ankündigung auch für die Ostsee relevant sei. Darüber hinaus baten sie um 
Erläuterung der ebenfalls angekündigten Initiative zur Erreichung eines nationalen 
Verbotes des Zusetzens von Mikroplastik.  

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gingen davon aus, dass sich die „Deutsche 
Allianz Meeresforschung“ auch auf den Ostseeraum beziehe. Zu beiden Fragen kün-
digten sie ergänzende Protokollerklärungen an. 

Protokollerklärung der Senatskanzlei vom 28.02.2019 zu einem möglichen natio-
nalen Mikroplastikverbot 

Der Hamburger Senat hat am 13.2.19 eine Bundesratsinitiative zum Verbot von 
Mikroplastik beschlossen (https://www.hamburg.de/pressearchiv-fhh/12139998/ 
2019-02-13-bue-mikroplastik/). Das Thema wird im Moment in den Ausschüssen 
des Bundesrates beraten und steht auf der Tagesordnung der Bundesratssitzung 
am 15. März 2019. 

Protokollerklärung der Senatskanzlei vom 28.02.2019 zum Ostseebezug der 
Deutschen Allianz für Meeresforschung 

Die geplante Deutsche Allianz für Meeresforschung soll die Koordinierung der 
verschiedenen deutschen Meeresforschungsinstitute, einschließlich derjenigen, 
die sich mit der Erforschung der Ostsee befassen, verbessern.  

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bekräftigte die Wichtigkeit des Austausches, 
insbesondere mit Kolleginnen und Kollegen aus Russland und den europäischen Län-
dern über bestehende Konflikte. Auch sei es sinnvoll, sich zielgerichtet über die  
Kooperation in der Ostseeregion abzustimmen. Er begrüßte das Engagement der 
Jugendlichen, dass erfreulicherweise auch immer stärker gesellschaftlich wahrge-
nommen werde.  

Auf Nachfrage des Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE erklärte die Präsidentin, die 
nächste Konferenz werde vom 25. bis 27. August 2019 in Oslo stattfinden. Die Abfra-
ge zur Teilnahme habe die Fraktionen bereits unter Nennung der feststehenden The-
men erreicht. 

Die FDP-Abgeordneten schlossen sich dem Dank an die Präsidentin an. Sie ergänz-
ten, bei der BSPC handele es sich nicht um ein Entscheidungsgremium, sondern um 
eine Konferenz, die Resolutionen verabschieden und dadurch in den nationalen Par-
lamenten darauf hinwirken könne, bestimmte Dinge zu ändern. Aufgestellte Forderun-
gen würden trotz Unverbindlichkeit oftmals psychologisch wirken. Als Beispiel nannten 
sie die getroffenen Vereinbarungen im Rahmen der zwischenstaatlichen Kommission 
zum Schutz der Meeresumwelt im Ostseeraum HELCOM (Helsinki Commission), die 
langfristig auch umgesetzt worden seien. Die Teilnahme an der BSPC ermögliche 
einen sehr tiefen Einblick in die Gastgeberländer und den Zugewinn an Erfahrungen 
und Ideen aus den anderen Teilnehmerländern. Die Ostseeregion blicke auf eine lan-
ge Geschichte der Zusammenschlüsse zurück. Der Austausch trage zum Abbau von 
Stereotypen bei, da sich im persönlichen Gespräch selbst innerhalb eines Staates 
klare regionale Unterschiede zeigen würden. Auch die FDP-Abgeordneten waren der 
Ansicht, man müsse den Ergebnissen der BSPC zu mehr Reichweite zu verhelfen. 

Die Präsidentin informierte, die Arbeitsgruppe „Migration und Integration“ sei anders 
als andere Gruppen nicht auf zwei sondern auf drei Jahre angelegt worden, um auch 
zu gehaltvollen Ergebnissen kommen zu können. Die nächste Arbeitsgruppensitzung 
werde in Kaliningrad stattfinden und von ihr sowie Herrn Westenberger besucht wer-
den. Dabei sei ein Treffen mit der dortigen Parlamentspräsidentin vorgesehen. Die 
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bestehende Parlamentspartnerschaft zwischen Hamburg und Kaliningrad könne 
dadurch möglicherweise neu belebt werden. Anregungen, Ideen und Fragen aus dem 
Kreise der Abgeordneten bezüglich der Vertiefung der Partnerschaft stehe sie offen 
gegenüber. Möglich sei es beispielsweise die in Vorjahren bereits durchgeführten 
Jugendaustausche wieder aufzunehmen. Von ihrem jüngsten Besuch in Sankt  
Petersburg berichtete sie von der bewegenden Gedenkveranstaltung anlässlich des 
75-jährigen Endes der Leningrader Blockade. Die Kranzniederlegung habe auf dem 
Zentralen Friedhof mit tausenden Besucherinnen und Besuchern stattgefunden. Dass 
sie als Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft eingeladen und gemeinsam mit 
dem Petersburger Parlamentspräsidenten den Kranz habe niederlegen dürfen, sei ein 
Zeichen der stärkeren Annäherung zwischen den Städten. Dies sei ein guter Anknüp-
fungspunkt, auch wenn die Staaten derzeit viel trenne. 

Der Vorsitzende schloss sich dem Dank und der ausgesprochenen Wertschätzung 
des Engagements der Präsidentin an. 

III. Ausschussempfehlung 

Der Europaausschuss empfiehlt der Bürgerschaft, Kenntnis von den Drs. 
21/14417 und 21/15476 zu nehmen. 

Danial I lkhanipour, Berichterstattung 

 


