
Governance in der Arktis

FACT SHEET

DAS AKTUELLE WISSEN ZUM THEMA:

Der menschengemachte Klimawandel verändert die 
Arktis wesentlich schneller und stärker als jede andere 
Region. Während der letzten 50 Jahre hat sich die Arktis 
doppelt so stark wie der Rest der Erde erwärmt. Diese 
beispiellose Veränderung hat weitreichende Auswirkun-
gen auf Menschen, Ökosysteme und Ressourcen in der 
Arktis, sowie global. Die Arktis trägt zunehmend zum 
Meeresspiegelanstieg bei, spielt eine wichtige Rolle bei 
der Ozeanzirkulation und im globalen Klimasystem und 
beeinflusst das Wettergeschehen in gemäßigten Brei-
ten. Es ist davon auszugehen, dass der Arktische Ozean 
bereits ca. 2040, also in weniger als zwei Jahrzehnten, in 
den Sommermonaten eisfrei sein könnte. 1, 2, 3

Eine wesentliche Konsequenz dieser tiefgreifenden Ver-
änderungen ist das zunehmende globale Interesse an 
der Arktis, sie wirtschaftlich stärker für die Schifffahrt, 
die Erschließung von Öl- und Gas-Vorkommen, den Berg-
bau, die Fischerei und den Tourismus zu nutzen. Daraus 
ergibt sich wiederum eine stärker werdende ökonomi-
sche und geopolitische Vernetzung zwischen der Arktis 
und dem Rest der Welt. 4, 5

Angesichts des zunehmenden Interesses und der grö-
ßer werdenden globalen Bedeutung der Region, werden 
häufig Fragen nach der Verantwortung für die Arktis 
und ihre Governance gestellt. Governance-Strukturen, 
die sowohl die Herausforderungen einer sich schnell 
verändernden Arktis als auch die sich daraus ergeben-
den Möglichkeiten adäquat behandeln, werden immer 
wichtiger. Das vorliegende Fact Sheet liefert einen 
Überblick der Rechtsordnungen im arktischen Raum und 
stellt bestehende Governance-Strukturen vor.

Abb. 1: Die Arktis (gelb umrandet) wird als terrestrisches und marines 

Gebiet nördlich des nördlichen Polarkreises (66°22´N), nördlich von 

62°N in Asien und 60°N in Nordamerika definiert. In einigen Regionen 

werden darüber hinaus politische Grenzen, die südliche Ausdehnung 

des Permafrosts sowie ozeanographische Eigenschaften berücksich-

tigt (Definition gemäß Arctic Monitoring and Assessment Programme 

(AMAP)2, Arbeitsgruppe des Arktischen Rats). Die farblich markierten 

Meeresgebiete6 zeigen die Ausschließliche Wirtschaftszone des jewei-

ligen Küstenstaats. 

Wem gehört die Arktis?

Für die Arktis gibt es keine präzise, international abge-
stimmte und allgemein rechtsgültige Definition7. Die 
am häufigsten genutzte geographische Definition der 
Arktis beinhaltet das Gebiet nördlich des Polarkreises 
(66°32´N) (Abb. 1) und entspricht etwa 8 % der Erdober-
fläche. Diese Definition wird jedoch häufig unter Einbe-
ziehung geopolitischer Grenzen und anderer Merkmale 
verändert. Die verschiedenen Regionen der Arktis sind 
durch sehr unterschiedliche geographische, biologische, 
sozio-ökonomische sowie kulturelle Eigenschaften ge-
prägt. Die Arktis beinhaltet die Landgebiete der acht 
Arktis-Anrainerstaaten – Königreich Dänemark, Finn-
land, Island, Kanada, Norwegen, Russische Föderation, 
Schweden und Vereinigte Staaten von Amerika – und ist 
die Heimat von ungefähr vier Millionen Menschen, von 
denen ca. 10 % der indigenen Bevölkerung angehören. 
Etwa 70 % der Bevölkerung lebt in der Russischen Fö-
deration. Mit Ausnahme von Grönland und Nord-Kanada 
bilden die indigenen Völker in den arktischen Ländern 
eine Minderheit. 



Die gesamte Arktis ist durch einzigartige Umweltbedin-
gungen  gekennzeichnet, die den Lebensraum der Be-
völkerung prägen. Die arktischen Ökosysteme und damit 
die Lebensgrundlage der Menschen sind höchst emp-
findlich für Klimawandel und industrielle Aktivitäten.8, 9

Fünf der Anrainerstaaten - Königreich Dänemark (mit 
Grönland), Kanada, Norwegen, Russische Föderation und 
Vereinigte Staaten von Amerika – grenzen unmittelbar 
an den Arktischen Ozean und haben daher Hoheitsrech-
te und Ansprüche auf die sich in den Arktischen Ozean 
ausdehnenden Meeresgebiete. Dementsprechend lässt 
sich die Arktis unterteilen in: 
• die terrestrischen Gebiete der acht Anrainerstaaten, 
• die maritimen Zonen der fünf Küstenstaaten und
• internationale Gewässer.10, 11

Gibt es einen Arktis-Vertrag?

Im Gegensatz zur Antarktis gibt es für die Arktis keinen 
übergreifenden völkerrechtlichen Vertrag oder ein ein-
zelnes Gremium. Die Governance-Struktur der Arktis ist 
wesentlich komplexer und beinhaltet eine Reihe von na-
tionalen Gesetzen und Regelungen der Anrainerstaaten, 
völkerrechtliche Verträge und das Völkergewohnheits-
recht.12, 13, 14

Wie sieht die Governance-Struktur der Arktis aus?

In der Arktis gibt es eine lange Geschichte der indigenen 
lokalen, bilateralen, transnationalen und internationa-
len Zusammenarbeit. Im internationalen Maßstab ist die 
Arktis eine führende Region im Hinblick auf die Entwick-
lung innovativer Governance-Strukturen. Diese Struktu-
ren sind bedingt durch die komplexen Probleme, welche 

die Region und ihre Bevölkerung betreffen.15

Die zwei wesentlichen Veränderungen der letzten 40 
Jahre in den Governance-Strukturen der Arktis sind 
die Dezentralisierung der Entscheidungsgewalt hin zu 
regionalen Strukturen sowie die zunehmende rechtliche 
und politische Handlungsfähigkeit der indigenen 
Bevölkerung. Beide Trends haben sich in der letzten 
Dekade verstärkt und die bedeutsame Einbindung 
der indigenen Völker hat sich zu einem wesentlichen 
Charakteristikum der internationalen Zusammenarbeit 
in der Arktis entwickelt. Die Einbindung von Vertretern 
der Organisationen der indigenen Völker als sogenannte 
Permanente Teilnehmer im Arktischen Rat mit einem 
starken Mitspracherecht ist bemerkenswert und eine 
nahezu einmalige Neuerung in zwischenstaatlichen 
Gremien.16, 17

Viele Institutionen und Organisationen tragen zur Go-
vernance in der Arktis bei. Diese beinhalten auf interna-
tionaler Ebene: 
• globale Abkommen (z. B. dem „Seerechtsübereinkom-

men der Vereinten Nationen“, UNCLOS, siehe unten), 
• multilaterale Umweltschutzabkommen (z. B. der 

„Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen“, 
UNFCCC, und die „Biodiversitätskonvention“, CBD) und 

• internationale Wirtschaftsorganisationen (z. B. die 
Welthandelsorganisation, WTO). 

Hinzu treten 
• regionale Strukturen (Arktischer Rat, „OSPAR-Kon-

vention zum Schutz der Meeresumwelt im Nordost-
atlantik“) und 

• sub-regionale Strukturen (Norwegisch-Russisches 
Fischereiabkommen für die Barentssee, Rat der in-
digenen Samen), sowie 

• nationale Regelungen mit grenzüberschreitender 
Auswirkung (Mitbestimmung beim Management 
wildlebender Tiere in Kanada) und Landnutzungsab-
kommen mit Rechten für indigene Völker. 

Daraus ergibt sich, dass auch eine Vielzahl von 
Institutionen für arktisrelevante Fragen zuständig sind, 
wie z. B.: 
• Agenturen und Programme der Vereinten Nationen 

(Internationale Seeschifffahrtsorganisation, IMO, 
Umweltprogramm der Vereinten Nationen, UNEP), 

• regionale Einrichtungen (regionale Organisationen 
zum Fischerei-Management), 

• Arktis-spezifische Einrichtungen (Arbeitsgruppen 
des Arktischen Rats), 

• Organisationen der indigenen Völker, 
• sub-nationale Einrichtungen (z. B. Northern Forum) 

und 
• Nichtregierungsorganisation (z. B. International 

Arctic Science Committee, IASC, und World Wildlife 
Fund For Nature, WWF).10, 15, 18, 19



Wer ist Wer in der Governance der Arktis?

Zu den wichtigsten Institutionen, Organisationen und 
politischen Leitlinien, die zur Governance der Arktis bei-
tragen, gehören:

Arktischer Rat20

»

Barents Euro-Arctic Council (BEAC)21

»

Nordischer Rat (NC)22

»

Northern Forum (NF)23

»

Northern Dimensions (ND)24

»

Standing Committee of Parliamentarians of the Arctic 
Region (SCPAR)25

»

Welche internationalen Abkommen gelten für die 
Arktis?

Was in der Arktis passiert, wird sehr stark durch Entschei-
dungen beeinflusst, die außerhalb der Arktis getroffen 
werden. Zu nennen sind zwischenstaatliche Abkommen 
wie das „Montrealer Protokoll über Stoffe“ (die zu einem 
Abbau der Ozonschicht führen), die bereits genannten 
UNFCCC und CBD, das Stockholmer „Übereinkommen 
über persistente organische Schadstoffe“ und das „Min-
amata-Übereinkommen zu Quecksilber“. Zusätzlich dazu 
gibt es eine Reihe arktis- bzw. polar-spezifischer Abkom-
men. Die unten genannten Beispiele schließen auch die-
jenigen ein, die in jüngerer Zeit verabschiedetet worden 
sind und konzentrieren sich vorwiegend auf marine und 
maritime Themen.

Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen 
(UNCLOS) (1982)26

» 

»

»

Das primäre zwischenstaatliche Forum zur Diskus-
sion und Behandlung von arktisspezifischen The-
men, insbesondere in den Bereichen Umweltschutz 
und nachhaltiger Entwicklung. Mitglieder sind die 
acht Arktis-Anrainerstaaten und sechs Organisa-
tionen der indigenen Völker, ergänzt durch eine 
Vielzahl staatlicher und nicht staatlicher Beob-
achter. Obwohl der Arktische Rat keine unabhän-
gige Rechtspersönlichkeit besitzt, hat er in den
letzten Jahren die Entwicklung drei rechtsverbindli-
cher Abkommen zwischen den Arktisstaaten gefördert 
(si e he weiter unten und Fact Sheet „Arktischer Rat“).

Ein Forum für zwischenstaatliche Kooperation in der 
Barentssee Region und ihrer nachhaltigen Entwick-
lung. Die Mitglieder sind Dänemark, Finnland, Island, 
Norwegen, Russische Föderation, Schweden und die 
Europäische Kommission. Deutschland und acht wei-
tere Staaten sind Beobachter.

Das offizielle Gremium für die formale interparlamen-
tarische Kooperation zwischen den Nordischen Staa-
ten, sowie den autonomen Gebieten Åland-Inseln, 
Färöer-Inseln und Grönland und eine der weltweit um-
fänglichsten Formen der regionalen Kollaboration.

Internationale Organisation, die aus sub-nationalen 
oder regionalen Regierungen neun nördlicher Staaten 
besteht. Das NF ist die regionale Stimme in Arktisfra-
gen und als Beobachter im Arktischen Rat.

Gemeinsames Programm mit vier Mitgliedern: Euro-
päische Union (EU), Island, Norwegen und Russische 
Föderation, wobei EU Mitgliedsstaaten auch auf natio-
naler Ebene teilnehmen. Die ND beschäftigt sich mit 
Stabilität, Wohlergehen und nachhaltiger Entwicklung 
der Region und konzentriert sich unter anderem auf 
die Themen Umwelt, Transport und Logistik.

Ständiges Gremium der alle zwei Jahre stattfindenden 
„Konferenz der Parlamentarier der acht Arktisstaaten“ 
und des Europäischen Parlaments.

Es existiert für den Arktischen Ozean kein übergrei-
fendes Vertragswerk und in der „Ilulissat-Erklärung“27 

von Mai 2008 haben sich die Küstenstaaten des Arkti-
schen Ozean deutlich gegen den Bedarf und die Mög-
lichkeit eines solchen Vertrags ausgesprochen.
Die Governance des Arktischen Ozeans ist durch das 
Regelwerk von UNCLOS und durch das Völkergewohn-
heitsrecht geregelt. Innerhalb dieses Rahmens unter-
fallen der Arktische Ozean und die Randmeere größ-
tenteils der Souveränität und den souveränen Rechten 
der Küstenstaaten, inklusive deren Ausschließlicher 
Wirtschaftszone (EEZ), die Wasser und Meeresbo-
den innerhalb von 200 nautischen Meilen beinhaltet. 
Meeresgebiete jenseits der EEZ bilden die Hohe See 
(Gebiete außerhalb nationaler Gerichtsbarkeit). Der 
Meeresboden jenseits des Kontinentalschelfs des 
Küstenstaates ist internationaler Meeresboden, der 
auch als „das Gebiet“ (The Area) bezeichnet wird. 
Die arktischen Küstenstaaten sind gegenwärtig noch 
dabei, die Grenzen ihrer jeweiligen Kontinentalschelfe
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Abkommen zur Zusammenarbeit im aeronautischen 
und marinen Such- und Rettungsdienst (2011)28

» 

» 

» 

Abkommen zur Zusammenarbeit in der Vorsorge und 
Gefahrenabwehr bei marinen Öl-Verschmutzungen in 
der Arktis (2013)28

» 

» 

Abkommen zur Verbesserung der internationa len 
wissenschaftlichen Zusammenarbeit in der Arktis 
(2017)28

»

» 

 

zu definieren, wodurch sich die Ausdehnung des von 
ihnen beanspruchten Meeresbodens über ihre EEZ hi-
naus vergrößern würde. Dieser Prozess läuft über die 
UN Kommission zur Begrenzung des Festlandsockels. 
Die meisten Arktis-Anrainerstaaten haben bereits ihre 
Anträge bei der Kommission eingereicht und der Pro-
zess verläuft bisher in einer kooperativen Weise. Es 
kann allerdings noch viele Jahre oder sogar Jahrzehnte 
dauern bis die Grenzen zwischen Kontinentalschelf 
und internationalem Meeresboden endgültig festge-
legt werden und die Zuordnung der Schelfregionen 
abgeschlossen ist. Die spezifischen Grenzen im Meer 
zwischen den Arktis-Anrainern sind Gegenstand bila-
teraler Verhandlungen. 

Dieses Abkommen ist das erste von den Arktisstaaten 
ratifizierte rechtsverbindliche Abkommen zur Zusam-
menarbeit in Such- und Rettungsoperationen (SAR) in 
der Arktis, das unter der Schirmherrschaft des Arkti-

 

schen Rats verhandelt wurde. Es definiert die Gebiete 
der SAR Verantwortlichkeit der Arktisstaaten. 
Das Abkommen basiert auf dem global anwendbaren 
„Internationalen Übereinkommen zur Seenotrettung“ 
von 1979 und dem „Abkommen über die Internationa-
le Zivilluftfahrt“ von 1944, die beide von allen arkti-
schen Staaten ratifiziert wurden. 
In dem Zusammenhang hat der Arktische Rat auch die 
Etablierung des „Forums für Arktische Küstenwachen“ 
im Jahr 2014 ermöglicht. 

Das zweite rechtsverbindliche Abkommen, das anläss-
lich der Treffen des Arktischen Rats verhandelt wurde, 
zielt auf die Stärkung der Kooperation, Koordination 
und der gegenseitigen Unterstützung bei der Vorsor-
ge und Gefahrenabwehr von marinen Öl-Verschmut-
zungen zum Schutz der marinen Ökosysteme in der 
Arktis. 
Zur Förderung der weiteren Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Sicherheit bei der Offshore-Förderung von 
Erdöl hat der Arktische Rat die Etablierung des Forums 
der arktischen Regulierungsbehörden für Offshore-Ak-
tivitäten im Jahr 2015 unterstützt. 

Das dritte rechtsverbindliche Abkommen der arkti-
schen Staaten widmet sich der verstärkten Zusam-
menarbeit in der Arktisforschung, mit dem Ziel, die 
Effektivität und Effizienz bei der Gewinnung wis-
senschaftlicher Erkenntnisse zu verbessern (Abb. 2). 
Das Abkommen zielt darauf ab, den Zugang zu For-
schungsregionen, Infrastruktur, Einrichtungen,  Proben-

Welche Rolle spielt Deutschland in der Arktis?

„Es gibt mehr als eine Arktis. 
Durch die vielen Regionen mit 
ihren Besonderheiten und Ak-
teuren ist der Governance- und 
Rechtsrahmen extrem vielfältig. 
Dies macht es schwierig, einheit-
liche Antworten auf die Heraus-
forderungen zu finden, bietet 
aber auch zahlreiche Ansätze, 
lokale und regionale Lösungen zu 
entwickeln und umzusetzen.“

Arne Riedel, Ecologic Institut

Umwelt- und Klimaschutz und internationale Zusammenarbeit sind die zentralen Themen der von der Bundes-
regierung verabschiedeten „Leitlinien deutscher Artkispolitik“29 von 2019. Deutschland verfügt über große Ex-
pertise in der Polarforschung und engagiert sich in politischen Diskussionen über die Zukunft und nachhaltige 
Entwicklung der Region. Nichtstaatliche Akteure wie Forschungsinstitute und Nichtregierungsorganisationen 
sind in diese Diskussionen eingebunden.

Als Beobachter im Arktischen Rat und internationaler Akteur in der Arktis unterstützt Deutschland die Aktivitä-
ten und die Rechtsrahmen des Arktischen Rats, der IMO, der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) und des 
Seerechtsübereinkommens (UNCLOS). Deutschland arbeitet mit allen Arktis-Anrainerstaaten zusammen in bila-
teralen und multilateralen Projekten sowohl an Land als auch im Arktischen Ozean. Die Bundesregierung setzt 
sich für den Informationsaustauch und die Kooperation zwischen deutschen Stakeholdern aus Wissenschaft, 
Politik und Wirtschaft ein, um politische Entscheidungen auf wissenschaftliche Erkenntnisse zu stützen.29



material, Daten und Ausrüstung zu erleichtern. Es soll 
Datenaustauch, Ausbildung, Karriere entwicklung und 
Training, die Einbindung von lokalem und indigenem 
Wissen, sowie die Kooperation mit nicht-arktischen 
Staaten fördern.

Ein Regelsatz mit verbindlichen Anforderungen und 
unverbindlichen Empfehlungen für Schiffe, die in po-
laren Gewässern operieren, um den besonderen Her-
ausforderungen tiefer Temperaturen, Meereis, abge-
legener Gewässer und hoher Breiten angemessen zu 
begegnen.
Der Polar Code ergänzt bestehende Übereinkommen 
der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation 
(IMO) mit spezifischen Zusätzen: SOLAS (Schiffssi-
cherheit), MARPOL (Schutz vor Verunreinigungen) und 
STCW (Crew Training) (siehe Fact Sheet „Schifffahrt in 
der Arktis“).

Das Abkommen wurde von den fünf Küstenstaaten 
des Arktischen Ozeans (Königreich Dänemark mit 
Grönland, Kanada, Norwegen, Russische Föderation 
und Vereinigte Staaten von Amerika), China, der Eu-
ropäischen Union, Island, Japan und Korea mit dem 
Ziel unterzeichnet, kommerzielle Fischerei im zentra-
len Arktischen Ozean zu unterbinden bevor adäqua-
te wissenschaftliche Erkenntnisse zum Fisch erei-
Management vorliegen. 
Die Vertragspartner haben sich auf ein gemeinsames 
Programm zum Monitoring und zur Erforschung der 
Ökosysteme des Arktischen Ozeans und der angren-
zenden Regionen verständigt. 
Ein weiterer in diesem Zusammenhang zu nennender 
Prozess ist die laufende Verhandlung über ein neues 

internationales rechtsverbindliches Abkommen im Rah-
men von UNCLOS, das den Schutz und die nachhaltige 
Nutzung mariner Biodiversität in Gebieten außerhalb 
nationaler Gerichtsbarkeit regeln soll (BBNJ).

Internationaler Kodex für Schiffe, die in polaren Ge-
wässern betrieben werden („Polar Code“) (2015)30

» 

» 

Abkommen zur Vermeidung ungeregelter Hochsee-
fischerei im zentralen Arktischen Ozean (2018)31, 32

»

» 

» 

Wie wird die zukünftige Governance der Arktis aus-
sehen? 

Seit der Gründung des Arktischen Rats im Jahr 1996 ist 
die Arktis aus ihrer Abgeschiedenheit wesentlich stärker 
ins Zentrum der internationalen Beziehungen gerückt 
und hat sich von einer isolierten Region zu einem globa-
len Hotspot des Klimawandels entwickelt. Die Öffnung 
und bessere Erreichbarkeit der Arktis führt dazu, dass 
wirtschaftliche Möglichkeiten und strategische Bedeu-
tung für globale Akteure immer wichtiger werden. Dar-
aus ergibt sich eine stärkere Vernetzung zwischen wirt-
schaftlichen und geopolitischen Beziehungen zwischen
der Arktis und dem Rest der Welt. Diese globale Vernet-
zung der Region hat daher auch Auswirkungen weit au-
ßerhalb der Arktis.

Der schnell voranschreitende Klimawandel ist die größte 
Herausforderung für die Arktis, der in Kombination mit 
veränderten Lebensbedingungen die Bevölkerung im 
hohen Norden und darunter insbesondere die indige-
nen Völker und ihre Sprache und Kultur nachhaltig be-
einflusst. Ein wichtiges Ziel muss sein, die Balance zwi-
schen Schutz der sensiblen arktischen Ökosysteme und 
dem Recht der arktischen Bevölkerung auf die nachhal-
tige wirtschaftliche Entwicklung der Region zu finden.

In Bezug auf die Governance der Arktis ist es wichtig, das 
bereits bestehende komplexe Geflecht an Instrumenten 
und Mechanismen zu verstehen. Obwohl es keinen all-
umfassenden Vertrag gibt, existiert eine zunehmende 
Vielzahl von problemorientierten Steuerungsmechanis-

Abb. 2: Erarbeitung des Abkommen zur Verbesserung der internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit in der Arktis, Ottawa 2016.

https://www.arctic-office.de/publikationen/fact-sheets/
https://www.arctic-office.de/publikationen/fact-sheets/


men, die künftig so gestärkt werden sollten, dass sie sich 
gegenseitig und sektorenübergreifend unterstützen.

Die Arktis wird heutzutage häufig als Zone der militäri-
schen Expansion und des potentiellen Konflikts portrai-
tiert. Dabei wird übersehen, dass der Arktische Rat seit 
seiner Etablierung den Frieden zwischen den arktischen 
Staaten, den Wohlstand der Bevölkerung und die Arktis  
als Region für Stabilität und Kollaboration im Allgemei-
nen gefördert hat. Dieses Grundverständnis zu erhalten 
könnte künftig schwieriger werden: Einerseits nimmt die
Bedrohung durch den Klimawandel zu und die ökonomi-
sche und geopolitische Entwicklung der Arktis schreitet 
voran. Andererseits gibt es derzeit unterschiedlichen Po-
sitionen der arktischen Staaten insbesondere in Bezug 
auf den Klimawandel. Dies zu überwinden bedarf der An-
strengungen aller Beteiligten.

Im Hinblick darauf stellt sich manchen die Frage ob es 
Zeit für einen „Neustart der Arktis-Governance“ wäre 
und ob der Arktische Rat das geeignete Gremium dafür 
ist, um diesen Neustart zu fördern33. Mit einem beschleu-
nigenden Klimawandel und einem in möglicherweise 
weniger als 20 Jahren eisfreien arktischen Sommer wird 

diese Frage in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen 
und die Aufmerksamkeit sowohl arktischer als auch 
nicht-arktischer Akteure erfordern.
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