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Arktis: Chancen, Probleme und 
Sicherheitsfragen 

Die Erderwärmung und das wachsende Interesse an dem wirtschaftlichen Potenzial der Arktis bringen 
Veränderungen für die 4 Millionen Menschen in der Region mit sich. Die Arktis-Politik der EU aus dem Jahr 2016, 
in der Nachhaltigkeit, wirtschaftliche Entwicklung und internationale Zusammenarbeit Vorrang eingeräumt 
wird, wird derzeit überarbeitet, um diesen Entwicklungen Rechnung zu tragen. In dem Bericht des Ausschusses 
für auswärtige Angelegenheiten – der auf der Tagesordnung für die Oktober-I-Tagung steht – wird auf einige 
Umwelt- und Sicherheitsbedenken und auf die Gefahr geopolitischer Spannungen hingewiesen. 

Hintergrund 
Die Arktis ist Heimat von 4 Millionen Menschen, die in acht Ländern leben (davon drei EU-Mitgliedstaaten 
– Dänemark, Finnland und Schweden – sowie Kanada, Island, Norwegen, Russland und die Vereinigten 
Staaten). Da die Temperaturen dort doppelt so schnell steigen wie im globalen Durchschnitt, ist die Region 
stark vom Klimawandel betroffen; einigen Prognosen zufolge könnte dauerhaftes Meereis bis 2050 aus dem 
Arktischen Ozean verschwinden.  
Die Arktis verfügt über riesige Reserven an Kohlenwasserstoffen und verschiedenen Mineralen – 
einschließlich Seltenerdmetallen. Das Abschmelzen der Polkappen wird wirtschaftliche Chancen eröffnen 
(beispielsweise neue Schifffahrtsrouten und neue Möglichkeiten für die Fischerei). Die zunehmende 
Wirtschaftstätigkeit birgt jedoch das Risiko der Umweltverschmutzung, bedroht die biologische Vielfalt und 
könnte sich auf die Lebensweise indigener Völker wie Inuit und Saami auswirken, die 10 % der Bevölkerung 
der Region ausmachen. 
Die acht Staaten des arktischen Raums arbeiten im Rahmen des Arktischen Rates zusammen, in dem die EU 
durch drei Mitgliedstaaten vertreten ist. Die EU hat im Rat zwar keinen offiziellen Beobachterstatus, kann 
sich aber de facto an ihren Arbeiten beteiligen. Obwohl die Arktis nach wie eher vor ein Bereich der 
Zusammenarbeit als des Wettbewerbs ist, gibt es Bedenken, dass sich globale geopolitische Spannungen 
auf die Region ausbreiten könnten – sowohl Russland als auch die NATO verstärken dort die militärischen 
Aktivitäten, und China hat sein Interesse als „arktisnaher“ Staat erklärt. 

Politische Maßnahmen der EU 
In der gemeinsamen Mitteilung der EU von 2016 über eine integrierte Politik der Europäischen Union für 
die Arktis werden drei Schwerpunktbereiche genannt: Klimawandel und der Schutz der arktischen Umwelt; 
nachhaltige Entwicklung (u. a. durch EU-Strukturfonds); internationale Zusammenarbeit in die Arktis 
betreffenden Fragen. 
Im Jahr 2019 forderte der finnische Ministerpräsident während des finnischen Ratsvorsitzes „mehr EU in der 
Arktis und mehr Arktis in der EU“. In diesem Zusammenhang forderte der Rat eine Aktualisierung der Arktis-
Politik der EU. Obwohl die bestehenden Prioritäten nach wie vor relevant sind, sind Änderungen 
erforderlich, um den seit 2016 eingetretenen Veränderungen Rechnung zu tragen: Das geopolitische 
Interesse an der Region hat zugenommen, und der Klimawandel vollzieht sich schneller als vorhergesagt. 
Diese Aktualisierung wird im Oktober 2021 erwartet. 

Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Am 1. Juli 2021 nahm der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten (AFET) einen Initiativbericht mit 
einem Entwurf einer Empfehlung nach Artikel 118 der Geschäftsordnung an. In dem Bericht wird die 
Bedeutung der Arktis für die Erhaltung des globalen ökologischen Gleichgewichts gewürdigt. Die Gefahren, 
die durch den Klimawandel und den Verlust an biologischer Vielfalt entstehen, geben Anlass zu ernster 
Sorge. In dem Bericht werden einerseits die Bedeutung von Bodenschätzen und Energiereserven in der 
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Arktis für die EU, andererseits auch Bedenken thematisiert. Anlass zur Sorge geben demzufolge sowohl 
Auswirkungen der Wirtschaftstätigkeit auf die Umwelt als auch die Lage der lokalen Gemeinschaften – 
insbesondere der indigenen Bevölkerung. Gleichzeitig birgt das wachsende Interesse an den arktischen 
Ressourcen die Gefahr einer Konfrontation. In diesem Zusammenhang wird in dem Bericht mit Besorgnis 
auf die militärische Aufrüstung Russlands und Chinas Ambitionen in der Arktis hingewiesen und gefordert, 
dass die Region eine Zone der friedlichen Zusammenarbeit bleibt. In dem Bericht, der auf der Oktober-I-
Plenartagung erörtert werden soll, wird die Gültigkeit der drei Grundpfeiler der Arktis-Politik der EU 
unterstützt und die geplante Aktualisierung begrüßt. 

Initiativberichthttps://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-01-18-RULE-118_DE.html: 
2020/2112(INI); federführender Ausschuss: AFET; Berichterstatterin: Anna Fotyga (EKR, Polen). 
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