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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den Ausschuss für auswärtige 

Angelegenheiten und den Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit als federführende Ausschüsse, folgende Vorschläge in ihren 

Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. weist darauf hin, dass die europäische territoriale Zusammenarbeit, einschließlich der 

Zusammenarbeit über die EU-Außengrenzen hinaus, für die Regionen in der Arktis von 

Bedeutung ist; hebt hervor, dass durch die EU-Finanzmittel, mit denen die 

Zusammenarbeit gefördert wird, ein Mehrwert geschaffen wird und diese daher auch 

nach 2020 bereitgestellt werden sollten; weist darauf hin, dass diese Zusammenarbeit 

nicht nur regionale, sondern auch bedeutende geo- und sicherheitspolitische 

Auswirkungen hat; fordert die Kommission daher auf, eine ausgereifte Strategie der EU 

für die Arktis auszuarbeiten, mit der allen Aspekten der Zusammenarbeit Rechnung 

getragen wird; 

2. fordert, dass der EU uneingeschränkter Beobachterstatus im Arktischen Rat gewährt 

wird, und sich auch die derzeitigen EU-Mitglieder des Rates dafür einsetzen, damit die 

Zusammenarbeit im arktischen Raum gestärkt werden kann und die gemeinsamen 

Herausforderungen im Zusammenhang mit der Arktis bewältigt werden können; fordert 

Russland und Kanada, die als arktische Staaten unter anderem aus wirtschaftlichen und 

strategischen Gründen in der Arktis tätig und von dieser Region abhängig sind, in 

diesem Zusammenhang auf, stärker dafür einzutreten, dass der EU uneingeschränkter 

Beobachterstatus gewährt wird; fordert, dass das Parlament umfassend über dieses 

Verfahren informiert wird; 

3. betont, dass die europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) für die 

Entwicklung der europäischen Arktis und die Schaffung von nachhaltigem Wachstum 

und hochwertigen Arbeitsplätzen mit einer Ausrichtung auf zukunftsorientierte 

Branchen von entscheidender Bedeutung sind, und dass bei der Entwicklung der 

natürlichen Ressourcen der Arktis verantwortungsvoll und umweltschonend 

vorgegangen werden muss; weist auf die dauerhaften Nachteile hin, für die ein 

Ausgleich vorgesehen werden muss (Artikel 174 AEUV); betont, dass die Strategie für 

verschiedene Bereiche, unter anderem für die digitale Agenda, den Klimawandel und 

das blaue Wachstum, von langfristiger Bedeutung ist; 

4. betont, dass für die Gestaltung der Arktispolitik der EU und die Bereitstellung von 

EU-Finanzmitteln für diese Region eine enge Zusammenarbeit mit den Regionen und 

Teilregionen, auch den überseeischen Ländern und Gebieten (ÜLG), in der 

europäischen Arktis erforderlich ist, da die Regionen, die lokalen Gebietskörperschaften 

und die indigenen Bevölkerungsgruppen, die die Endbegünstigten der Arktispolitik 

sind, in Bezug auf die zentralen Themen über ein umfangreiches Know-how verfügen; 

ist daher der Ansicht, dass ihre Ansichten und Standpunkte gehört und berücksichtigt 

werden sollten; 

5. ist der Ansicht, dass ein Forum der Interessenträger der europäischen Arktis eingerichtet 

werden sollte, damit die Zusammenarbeit, die Koordinierung und die Komplementarität 

im Rahmen der einzelnen EU-Finanzierungsprogramme verbessert und Synergieeffekte 
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gefördert werden können, und unterstützt diesbezüglich weitere Anstrengungen, die 

auch für andere Regionen inner- und außerhalb der EU als Vorbild dienen könnten; 

fordert die Kommission auf, alle einschlägigen regionalen Organisationen, die für die 

Vergabe und die Überwachung der Vergabe von Mitteln aus den ESI-Fonds 

verantwortlich sind, in das Forum der Interessenträger aufzunehmen; fordert die 

Kommission außerdem nachdrücklich auf, dafür Sorge zu tragen, dass die Arbeit des 

Forums der Interessenträger der Arktis gemäß dem vereinbarten Zeitplan und den 

entsprechenden Haushaltsmitteln erfolgt; 

6. weist darauf hin, dass die EU sich im Rahmen der Zusammenarbeit in der Arktis vor 

allem in neuralgischen Bereichen wie Umweltschutz, Energie, Verkehr und Fischerei 

engagiert; betont gleichzeitig, dass die Arktis – trotz der großen Herausforderungen –

 auch wertvolle Chancen und Vorteile bietet und daher als Standort für Forschung, 

sanften Tourismus, nachhaltige Industrie, umweltfreundliche Technologien und 

Expertise wahrgenommen werden sollte, zumal es sich hierbei um Bereiche handelt, die 

sich zahlreiche Unternehmen – und insbesondere KMU –, die großen Gewinn aus 

innovativen Geschäftsmodellen und Technologien ziehen, zunutze machen können; 

stellt im Hinblick auf die aktuellen und auf mögliche künftige Investitionen in die 

sozioökonomische Entwicklung der Region diese Möglichkeiten, Herausforderungen 

und Risiken heraus; 

7. betont, dass die gemeinsamen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Arktis, 

vor allem die Umweltgefährdung und die Auswirkungen des Klimawandels, nur 

bewältigt werden können, wenn die Akteure sämtlicher Regierungsebenen, auch der 

internationalen Ebene, zusammenarbeiten und dabei alle maßgeblichen Interessenträger, 

und zwar auch jene aus der Zivilgesellschaft, miteinbezogen werden; weist darauf hin, 

dass sich die EU verpflichtet hat, sich stärker für die Bekämpfung des Klimawandels 

einzusetzen; ist daher der Ansicht, dass in der Arktis ein Beitrag zu nachhaltiger 

Entwicklung und vor allem zur Eindämmung des Klimawandels geleistet werden sollte; 

betont, dass dafür Mittel aus den ESI-Fonds verwendet werden sollten, zumal der 

Übergang zu einer nachhaltigeren Entwicklung zügiger vollzogen werden muss; weist 

auf die Folgen der Erderwärmung für diese Region und der Veränderungen ihres 

Ökosystems hin, die nicht nur auf lokaler Ebene, sondern auch weltweit spürbar sein 

werden; hebt hervor, dass genau beobachtet werden muss, wie sich der Klimawandel 

auf diese Region auswirkt; 

8. betont, dass die Forschungszusammenarbeit in der Arktis von entscheidender 

Bedeutung ist, da sie nicht nur zu einem besseren Verständnis der Prozesse und 

Erscheinungen vor Ort beiträgt, sondern in erster Linie auch als Grundlage für 

Vorschläge für die Anpassung an die neue Situation dient; empfiehlt in diesem 

Zusammenhang, die Möglichkeiten für den Ausbau der digitalen Vernetzung in der 

Arktis auszuloten, und weist darauf hin, dass die mit Teilen der Arktis eingegangenen 

Partnerschaften für Forschung und Innovation intensiviert werden sollten; weist darauf 

hin, dass neben den ESI-Fonds auch mit Finanzinstrumenten wie InnovFin (EU-Mittel 

für Innovationen) und über das transeuropäische Verkehrsnetz (TEN-V) sowie das 

Enterprise Europe Network dazu beigetragen werden könnte, die Prioritäten in den 

Bereichen Investition und Forschung in dieser Region zu ermitteln; 

9. betont, dass das kulturelle Erbe der Arktis und das fragile Ökosystem zugunsten der 
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lokalen Bevölkerung erhalten bleiben und geschützt werden müssen; weist auf den 

anhaltenden und unmittelbaren Einfluss von Faktoren hin, die ihren Ursprung inner- 

und außerhalb der Region haben; fordert die Kommission auf, dem Vorschlag zur 

Einrichtung eines Schutzgebiets in den internationalen Gewässern der Arktis 

zuzustimmen, um eine weitere Verschärfung der Umweltprobleme zu verhindern sowie 

die biologische Vielfalt und die gefährdeten Ökosysteme in der Arktis zu schützen; 

10. weist auf den Vorschlag zur Einrichtung eines Informationszentrums EU-Arktis mit 

ständigem Büro in Rovaniemi (Finnland) hin, und bekräftigt seine Unterstützung für die 

Einrichtung eines solchen Zentrums, mit dessen Hilfe der Zugang zu Informationen 

über die Arktis – und auch über die von der EU finanzierten Projekte – verbessert 

werden soll und die entsprechenden Informationen auch in allen Mitgliedstaaten 

verfügbar gemacht werden sollen; fordert die Kommission auf, die Maßnahmen zu 

ergreifen, die für die Einrichtung dieses Zentrums notwendig sind. 
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