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1. Einleitung 

Ziel des Informationsbesuchs des Petitionsausschusses vom 20.–22. September 2017 in Zypern 

war es, Antworten auf eine Reihe von Petitionen zu finden, die beim Petitionsausschuss 

eingegangen waren und Vorwürfe bezüglich schädlicher industrieller Tätigkeiten in den 

Gemeinden Larnaca (insbesondere im Hafen von Larnaca) und Aradippou enthalten. Die 

Einzelheiten der Vorwürfe sowie deren Relevanz für das EU-Recht im Rahmen der Seveso-

Richtlinien werden in den Zusammenfassungen der Petitionen im Anhang1 sowie in der 

Mitteilung der Europäischen Kommission vom 31. Juli 20172 umrissen.  

Der Delegation des Petitionsausschusses unter dem Vorsitz von Pál Csáky (PPE) gehörten 

folgende Mitglieder an: Miltiadis Kyrkos (S&D), Angela Vallina (GUE), Igor Šoltes 

(Verts/ALE), Takis Hadjigeorgiou (GUE – Mitglied von Amts wegen) und Demetris Papadakis 

(S&D – Mitglied von Amts wegen).  

Im Rahmen des Besuchs fand eine Reihe von Treffen der Delegation mit den Petenten, den 

nationalen Behörden Zyperns (sowohl auf zentraler als auch kommunaler Ebene), dem 

zyprischen Parlament, dem Obersten Rechnungsprüfer und der Bürgerbeauftragten statt.  

Im vorliegenden Bericht, der eine Antwort auf die in den Petitionen geäußerten Sorgen der 

zyprischen Bürger liefern soll, werden Hintergrundinformationen über den Streit sowie eine 

Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse bereitgestellt, welche die Delegation durch 

ihre Treffen mit verschiedenen Interessenträgern gewinnen konnte, und abschließend basierend 

auf diesen Erkenntnissen eine Reihe von Empfehlungen abgegeben.  

2. Hintergrund  

a. Der Hafen von Larnaca 

Der Hafen von Larnaca liegt nur sechs Kilometer vom internationalen Flughafen von Larnaca 

entfernt in der Nähe des größten und meistbesuchten Badestrands „Finikoudes“, den sowohl 

Einwohner als auch Touristen nutzen, und konzentriert sich auf ein relativ kleines Gebiet im 

Stadtzentrum, das von Wohngebieten umgeben ist. Es handelt sich um den zweitgrößten Hafen 

Zyperns. Der Bau wurde im Juni 1973 abgeschlossen, und am Ende des gleichen Jahres wurde 

der Hafen in Betrieb genommen. 

Heute werden auf den 445 000 Quadratmetern dieses Mehrzweckhafens alle Arten von 

Massengütern (Tierfutter, Korn, Gips), konventionelle Ladung (Nutzholz, Eisen, Dünger, 

Kraftfahrzeuge) und Erdölerzeugnisse verladen. In den letzten Jahren wurde er von Kreuzfahrt- 

und Passagierschiffen sowie für die Handelsschifffahrt genutzt, und an seiner Südseite entstand 

darüber hinaus ein Yachthafen. Aus diesem Grund wird ein strategischer Investor gesucht, um 

die einheitliche Entwicklung der Hafen- und Yachthafenanlagen sicherzustellen. Zu diesem 

Zweck wurde eine Ausschreibung veröffentlicht. 

An den Hafen grenzen auch Erdöl- und Flüssiggasanlagen, die unter die Seveso-Richtlinien der 

EU3 fallen (in denen u. a. Verfahren zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit 

                                                 
1 Anhang 1 des vorliegenden Arbeitsdokuments. 
2 Dokument PE572.924v04-00. 
3 Seveso-Richtlinien: Seveso-I (Richtlinie 82/501/EWG), Seveso-II (Richtlinie 96/82/EG) und Seveso-III 

(Richtlinie 2012/18/EU). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A31982L0501
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:01996L0082-20120813
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32012L0018
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gefährlichen Stoffen behandelt werden). Zu diesen Anlagen, die sich über mehrere Kilometer 

nördlich des Hafens erstrecken, gehören Erdöl- und Gastanks, die in unmittelbarer 

Nachbarschaft der Wohnungen und Geschäfte in der Umgebung liegen. Seit mehreren 

Jahrzehnten gibt es Pläne der Regierung, diese Anlagen aus den Vororten Larnacas zu 

entfernen, sie wurden aber noch nicht umgesetzt. Die Bürger haben ihre Besorgnis zum 

Ausdruck gebracht und Demonstrationen veranstaltet, in denen sie die sofortige Verlegung der 

Anlagen forderten. Wie im Folgenden deutlich wird, ist dieses Thema untrennbar mit den in 

den Petitionen angesprochenen Fragen verbunden, und es bedarf anerkanntermaßen einer 

umfassenden Lösung, die sowohl dem Thema der Verlegung der Anlagen als auch den anderen 

von Petenten angesprochenen Fragen Rechnung trägt. Tatsächlich bildet das Thema der 

Anlagen den Hintergrund, vor dem sich die Fragen bezüglich des Hafens entwickeln. Obgleich 

in den einschlägigen Petitionen nur kurz auf die Anlagen verwiesen wird, besteht zwischen 

beiden Themen ein unmittelbarer Zusammenhang.  

Die Erkundung und Gewinnung von Kohlenwasserstoffen in Zypern begann im Jahr 2013. 

Zwei Lizenzierungsrunden endeten damit, dass Erdölgesellschaften das Recht zugesprochen 

wurde, Explorationskampagnen in der ausschließlichen Wirtschaftszone Zyperns (AWZ) 

durchzuführen. Drei Unternehmen erhielten Explorationsrechte für einen Zeitraum von drei 

Jahren: ENI (Italien), Noble Energy (USA) und Total (Frankreich). Das in Zypern ansässige 

Unternehmen MedServ Ltd stellt für diese Tätigkeiten Unterstützungsdienste und Fachwissen 

im Bereich Erdgasbohrung zur Verfügung. Hierzu hat es von der zyprischen Hafenbehörde eine 

Dreijahreslizenz erhalten.  

Im Juni 2014 wurden zwei Schwerindustrieanlagen errichtet, die für die Nutzung durch in der 

AWZ Zyperns in der Kohlenwasserstoffgewinnung tätige Unternehmen – insbesondere durch 

ENI Cyprus Ltd – vorgesehen waren und aus einer Bohrspülanlage (eine Anlage zur 

Herstellung und Lagerung von Bohrspülung, die anschließend zu den Bohrungen transportiert 

wird) und einem Chemielager (zur Lagerung nass- und trockenchemischer Produkte) bestehen. 

Beide Anlagen befinden sich nur 125 Meter von den nächsten Wohngebäuden entfernt. ENI 

Cyprus Ltd hat die Halliburton Mediterranean Company Ltd mit dem Management der 

Bohrspülanlage und die Medserv Cyprus Ltd mit dem des Chemielagers beauftragt, wobei 

letztere auch die Verantwortung für den Gesamtbetrieb der Basis übernommen hat.  

Die Anwohner haben vehement gegen den Bau und Betrieb dieser Anlagen protestiert, indem 

sie Demonstrationen abhielten, Petitionen an den Petitionsausschuss des Europäischen 

Parlaments sowie Beschwerden an die Europäische Kommission richteten und vor 

Amtsgerichten (weiterhin anhängige) Klagen gegen die Regierung Zyperns erhoben. Grund für 

den Widerstand im Gemeinderat und in großen Teilen der Bevölkerung war vor allem die 

Tatsache, dass die Logistikbasis im Zentrum Larnacas in der Nähe von Wohngebieten und 

Sehenswürdigkeiten in einem Gebiet lag, wo seit Jahren die kommerzielle und touristische 

Entwicklung gefördert wird, aber auch die Tatsache, dass es weder eine vorherige öffentliche 

Konsultation zum Betrieb des Hafens gab noch Informationen über die Auswirkungen der 

geplanten Tätigkeiten auf Umwelt und Gesundheit erteilt wurden. Nachträglich wurde im 

Juli 2014 eine öffentliche Versammlung organisiert, bei der Staatsbedienstete und 

Unternehmensvertreter anwesend waren, um die betroffenen Parteien zu informieren und 

Proteste zu beschwichtigen. Dieses Treffen fand infolge der gemeinschaftlichen Reaktionen 

von Anwohnern statt, nachdem bereits mit dem Bau der Anlagen begonnen wurde. 

Dem damaligen Bürgermeister von Larnaca zufolge wurde die Gemeinde Larnaca vor der 
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Erteilung der Lizenzen für den Betrieb dieser Anlagen nicht konsultiert, da angenommen 

wurde, dass der Hafen von Larnaca im Gerichtsbezirk der Gemeinde Larnaca Eigentum der 

zyprischen Hafenbehörde ist. Die Lizenzen wurden direkt von der Regierung erteilt, wobei die 

Gemeinde und die Öffentlichkeit erst davon erfuhren, nachdem der Bau bereits begonnen hatte 

und sich der Fertigstellung näherte. Erst nach Baubeginn gab die Gemeinde eine Untersuchung 

zu den ökologischen und sozioökonomischen Auswirkungen der Nutzung des Hafens als 

Logistikbasis für Offshore-Bohrerkundungen in Auftrag. Gleichwohl wurde die Gemeinde 

gebeten, Verlängerungen der bereits erwähnten befristeten Betriebsgenehmigungen zu 

bewilligen, die im August 2016 abliefen. Zu diesem Zeitpunkt wurden die Verlängerungen 

nach langwierigen Diskussionen im Gemeinderat abgelehnt. Die Ablehnung wurde damit 

begründet, dass die betreffenden Tätigkeiten aufgrund der Nähe zu Wohngebieten und Stränden 

mögliche Gesundheitsgefahren bärgen und mit den städtebaulichen Plänen für das Gebiet 

unvereinbar seien und dass der Standort der Anlagen der Unternehmen nicht im Einklang mit 

der künftigen Stadtplanung stehe.  

Dessen ungeachtet verlängerte die zyprische Hafenbehörde daraufhin die Lizenzen von 

Medserv Cyprus und Noble Energy bis August 2017, wenn auch unter dem Vorbehalt, dass die 

Unternehmen die Bereiche im Hafen nur zu Lager- und Bürozwecken nutzen dürfen.  

Die Kohlenwasserstoff-Anlagen im Hafen von Larnaca waren bereits vor dem 

Informationsbesuch abgebaut worden. Das im Hafen tätige Unternehmen ENI hatte bereits 

2015 die Absicht bekundet, seine Tätigkeiten in den Hafen von Limassol zu verlegen. Dies tat 

es dann auch und setzte damit allen mit Kohlenwasserstoff verbundenen Tätigkeiten im Hafen 

von Larnaca ein Ende, welche der Hauptstreitpunkt gewesen waren. Ungeachtet der Tatsache, 

dass alle Unternehmen ihre Tätigkeiten scheinbar in den Hafen von Limassol verlegt haben, 

äußern sich Petenten dennoch besorgt angesichts der für Herbst 2017 geplanten Aufnahme von 

Tätigkeiten an den Hauptbohrungen, da sie eine Wiederholung der Situation von 2014 fürchten, 

als weder die Gemeindebehörden noch die Öffentlichkeit in die direkte Lizenzierung von 

Unternehmen durch die Regierung einbezogen wurden. Sogar zur Zeit des Informationsbesuchs 

des Petitionsausschusses gab es Beschwerden über Lärm und Schadstoffemissionen von 

Schiffen im Hafen, die für Fördertätigkeiten genutzt werden, sowie wiederholte Beschwerden 

über nächtliche Tätigkeiten im Hafen.  

Im Juli 2017 wurde der Vertrag von Medserv Cyprus verlängert. Das Unternehmen gab 

bekannt, dass ENI Cyprus Ltd den Vertrag über die Erbringung von Unterstützungsdiensten für 

die operative Basis in Zypern für weitere zwei Jahre verlängert hat. Im Rahmen der 

Vertragsverlängerung werden geeignete Anlagen und Dienste im Hafen von Limassol 

bereitgestellt, allerdings unter Beibehaltung der Basisanlagen im Hafen von Larnaca. 

Multimarine Services Ltd., das die Bohrtätigkeiten ebenfalls unterstützt, unterhält noch immer 

Räumlichkeiten im Hafen von Larnaca, will diese jedoch in naher Zukunft veräußern. Das 

Unternehmen hat auch darauf hingewiesen, dass das Gebäude aufgrund der kalten 

Witterungsbedingungen den Arbeitnehmern zum Ausruhen sowie für Kaffee- und 

Mittagspausen zur Verfügung stehe.  

In einem Bericht der zyprischen Bürgerbeauftragten über das Projekt des Hafens von Larnaca 

aus dem Jahr 2015 wurden zahlreiche Mängel im Entscheidungsverfahren festgestellt, darunter:  

1. der Mangel an strategischer Planung zur Abwägung von Nutzen und Nachteilen des 

Projekts; 
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2. eine unzureichende öffentliche Konsultation, die auf Überlegungen zu den 

wirtschaftlichen Auswirkungen beschränkt war und bei der die ökologischen und 

sozialen Folgen trotz der Größe des Projekts außer Acht gelassen wurden und den 

Bürgern keine Gelegenheit gegeben wurde, ihre Meinung kundzutun, was einen Verstoß 

gegen das Übereinkommen von Aarhus darstellt;  

3. berechtigte Sorgen von Bürgern über eine Tätigkeit, die mit einem hohen Lärmpegel, 

möglicher Radioaktivität und Umweltschädigung in geringer Entfernung zu 

Wohngebieten einhergeht;  

4. das Fehlen der für eine solche Tätigkeit erforderlichen Genehmigungen, trotz ihres 

besonderen Charakters und ohne die Möglichkeit einer öffentlichen Konsultation, was 

zur Folge hatte, dass öffentliche Stellen in einem undurchsichtigen, überstürzten und 

abgesprochenen Verfahren das Entwicklungsprojekt im Hafen von Larnaca ungeachtet 

dessen Charakters in die Wege leiteten. 

In einem Bericht des Obersten Rechnungsprüfers Zyperns aus dem Jahr 2015 wurde festgestellt, 

dass das zuständige Ministerium, die zuständige Regierungsstelle oder der zuständige Dienst 

in Angelegenheiten, die besondere Regierungsprojekte betreffen, für welche im öffentlichen 

Interesse möglicherweise Ausnahmen von den von der Planungsbehörde festgelegten 

Bestimmungen gerechtfertigt sind – in erster Linie um die Ausführung von Projekten von 

nationaler oder regionaler Bedeutung und die ungehinderte Ausübung der Entwicklungspolitik 

der Regierung sicherzustellen –, zwar die Stellungnahme des Leiters der Regierungsstelle für 

Stadtplanung und Wohnungswesen als verantwortliche Planungsbehörde einholen sollte, die 

Entscheidungsfreiheit aber dem Ministerrat obliegt. Daher sind dem Bericht des Obersten 

Rechnungsprüfers zufolge alle besagten Bauten illegal. Gleichzeitig und ebenfalls dem 

Obersten Rechnungsprüfer zufolge ist der Standpunkt des Innenministeriums in dessen 

Schreiben an die Gemeinde Larnaca, nämlich dass für eine solche Entwicklung keine 

Baugenehmigung erforderlich sei, nicht richtig. 

b. Anlagen in Aradippou 

In Aradippou, einer Nachbargemeinde von Larnaca, wurden zwei Betriebe für die von 

Halliburton bzw. Schlumberger ausgeübten Tätigkeiten errichtet. Sie sind untrennbar mit der 

Frage des Hafens von Larnaca verbunden, da die umfangreichen Anlagen der beiden 

Unternehmen gebaut wurden, um logistische Unterstützung für die im Zusammenhang mit den 

Erdgasbohrungen geplanten Arbeiten zu leisten (zum Beispiel Verarbeitung von Chemikalien 

für den Hafen von Larnaca oder Limassol und Anlagen zur Bohrerreinigung). Halliburton wird 

die Bohrlöcher von ENI bohren, zementieren und fertigstellen, während Schlumberger die 

Bohrlochmessung und Prüfung übernimmt. Diese Anlagen sind ca. 7,5 km vom Hafen von 

Larnaca und etwa 1 km von Wohngebieten entfernt.  

 

Die Betriebe wurden 2007–2008 auf staatseigener Fläche (der ehemaligen Freizone von 

Larnaca) gebaut, die an zwei andere (in anderen Bereichen wie dem Bau von Solarpaneelen 

tätige) Unternehmen zu einem äußerst niedrigen Quadratmeterpreis – als staatliche Beihilfe für 

diese Unternehmen – verpachtet wurde. Nach einer Verlängerung der Pachtverträge um weitere 

fünf Jahre und dem Bau der Anlagen verpachteten die ursprünglichen Vertragspartner die 

Anlagen an Halliburton bzw. Schlumberger weiter. Allerdings erfolgt die Weiterverpachtung 

zu Marktpreisen, d. h. die Beträge liegen weit über denen, die von den zwei ursprünglichen 
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Vertragspartnern als Pacht an den Staat Zypern gezahlt werden. Die derzeitigen Pächter hatten 

dem zuständigen Ministerium beide ihre Absicht mitgeteilt, diese Anlagen für Dienstleistungen 

zur Unterstützung von Bohrtätigkeiten und für die Verarbeitung von Bohrprodukten zu nutzen. 

 

Die Betriebe lagen in einem Gebiet, das damals nicht als Schwerindustriegebiet eingestuft war: 

Die betreffenden Anlagen fallen unter Kategorie A (Schwerindustriebetriebe), während im 

kommunalen Bebauungsplan von Aradippou nur Anlagen der Kategorie B 

(Leichtindustriebetriebe) vorgesehen sind. Die zuständigen staatlichen Behörden äußerten sich 

besorgt über diese Tatsache, als die beiden Unternehmen der Regierung Zyperns ihre Absicht 

mitteilten, und übertrugen die Entscheidung über die Genehmigung dieser Entwicklung dem 

Ministerrat, der die Ausnahme 2014 genehmigte. Die staatlichen Behörden gaben daraufhin 

ihre Zustimmung zu den Anmeldungen der Unternehmen. Die endgültige Genehmigung für den 

Bau wurde 2014 nach einer hitzigen Debatte im Gemeinderat von der Gemeindebehörde erteilt. 

Einige Zeit später wurden Umweltverträglichkeitsstudien veröffentlicht, denen zufolge die 

Auswirkungen der Tätigkeiten voraussichtlich moderat sein würden, und es wurden bestimmte 

Maßnahmen empfohlen. 

 

Obgleich die Bestimmungen der Rechtsvorschriften zu Verträglichkeitsprüfungen aus der Zeit 

von 2005 bis 2014 für die damaligen Entwicklungen in Verbindung mit den Unternehmen 

Schlumberger und Halliburton keine Gültigkeit besaßen, wurde eine Reihe von Sitzungen zur 

Beurteilung der Projektanträge einberufen. An diesen Sitzungen nahmen Beamte der 

betreffenden Regierungsstellen und Gebietskörperschaften einschließlich Aradippou und 

Dromolaxia teil, denen Einladungen zugesandt worden waren. Darüber hinaus sprach das 

Umweltministerium während der Betriebs- und Bauphase schriftlich eine Reihe von Fragen an. 

Allerdings wurde keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt, da das 

Umweltministerium der Ansicht war, dass dies rechtlich nicht erforderlich sei und die bereits 

getroffenen Maßnahmen ausreichen würden. Tatsächlich wurden die von den zuständigen 

Regierungsstellen erstellten Umweltspezifikationen von den betreffenden Unternehmen 

ordnungsgemäß in die Baupläne integriert. Dem Ministerium zufolge kam es bislang nicht zu 

ökologischen Problemen. Wie der Vertreter von Halliburton während einer Diskussion über 

dieses Thema am 10. September 2014 im Ausschuss für Umwelt des zyprischen Parlaments 

einräumte, wurden keine Baugenehmigungen eingeholt. 

 

Die zyprische Bürgerbeauftragte erstellte einen Bericht zu diesem Thema, in dem sie deutlich 

darauf hinwies, dass man in Zypern bis vor Kurzem nichts von den Tätigkeiten der 

Kohlenwasserstoffbranche wusste, auch nicht von denen, die direkt mit Unterstützungsdiensten 

für die Kohlenwasserstoffexploration, Überprüfungs- und Bohrtätigkeiten verbunden sind. Die 

beteiligten Verwaltungsstellen schienen nicht bereit zu sein, Maßnahmen zur Regelung der 

erforderlichen Handlungen zu treffen. In ihrer Beurteilung erachtete die Bürgerbeauftragte die 

Sorgen der Öffentlichkeit angesichts der für die Gewinnung von Erdgas erforderlichen 

Tätigkeiten (wie Erkundung, Bohrung, Fracking, Bau von Onshore- oder Offshore-Bohrinseln, 

Speichertanks, Kompressorstationen, Pipelineinfrastruktur und Abflussbecken sowie 

Speicherung und Transport von Kohlenwasserstoffen und Verarbeitung vor dem 

Inverkehrbringen) als gerechtfertigt, insbesondere mit Blick auf mögliche Umweltfolgen für 

Fauna, Flora und die menschliche Gesundheit.  

 

Weiterhin wurde in dem Bericht bestätigt, dass keine öffentliche Konsultation stattfand, dass 

die Gemeinde Aradippou erst nachträglich um zwei Umweltverträglichkeitsstudien bat, dass es 

eine Rechtslücke gegeben haben muss, die es ermöglichte, Lizenzen ohne vorherige 
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Umweltverträglichkeitsstudien zu vergeben, dass es keinen strategischen Plan für die 

Standortbestimmung gab und dass es Anlagen gibt, die zu einer verstärkten Belästigung der 

Öffentlichkeit führen. Im Bericht wurde zudem festgestellt, dass die öffentliche Debatte infolge 

der Finanzkrise in erster Linie auf die möglichen finanziellen und politischen Vorteile der 

Kohlenwasserstoffbohrung und -exploration für das Land beschränkt war, während den Folgen 

der Erdgasbohrtätigkeiten nicht die gebührende Beachtung zuteil wurde. Die Skepsis der 

Öffentlichkeit wurde durch die Entscheidung verstärkt, den Bebauungsplan von Larnaca bei 

der Prüfung der von den Unternehmen eingereichten Lizenzanträge außer Acht zu lassen und 

auf das langwierigere Verfahren der öffentlichen Konsultation zu verzichten. 

 

Angesichts des Beginns der Hauptbohrung im Herbst 2017 wird die Anlage in Aradippou u. a. 

mit Lagereinrichtungen für Chemikalien, Reparaturen usw. eine wichtige unterstützende Rolle 

spielen. 

 

In einem Bericht des Obersten Rechnungsprüfers Zyperns von 2017 zu diesem Thema wurden 

der Hintergrund der Frage sowie die Interaktion zwischen den zyprischen Behörden und den 

zwei Unternehmen beschrieben. Außerdem wurde darin die Tatsache hervorgehoben, dass die 

zuständige Behörde der Nutzungsänderung der Anlagen schon zugestimmt hatte, als der 

Ministerrat die Genehmigung noch gar nicht erteilt hatte. Besonders kritisch wurden auch die 

Nutzungsänderung der Anlagen, die staatliche Beihilfe und die Tatsache gesehen, dass die 

Fläche zu Marktpreisen an Drittunternehmen weiterverpachtet wurde, ohne dass garantiert war, 

dass der Staat bei der ursprünglichen Verpachtung einen angemessenen Preis erhält.  

3. Petitionen  

Nummer Titel 

1540-14 eingereicht von F. P., zyprischer Staatsangehörigkeit, zur Einrichtung eines 

Industriehafens in Larnaca 

1541-14 eingereicht von Polyvios Orthodoxou, zyprischer Staatsangehörigkeit, zu 

Umweltschäden in Larnaca (Zypern) 

1542-14 eingereicht von Maria Theodorou, zyprischer Staatsangehörigkeit, zum 

Industriehafen von Larnaca 

1543-14 eingereicht von Georgia Liopetriti, zyprischer Staatsangehörigkeit, zum 

Industriehafen von Larnaca 

1544-14 eingereicht von Matheos Contarinis, zyprischer Staatsangehörigkeit, zu Gas- 

und Öltankern, die die vor der Stadt Larnaca vertäut sind 

1644-14 eingereicht von Marika Nikolaou, zyprischer Staatsangehörigkeit, zu 

Abfallproblemen in Larnaca 

1662-14 eingereicht von Α. S., zyprischer Staatsangehörigkeit, zum Umbau des Hafens 

im Stadtzentrum von Larnaca in Zypern zu einem Industriehafen ohne eine 

Anhörung der Anwohner 

1665-14 eingereicht von Georgios Stamatis, zyprischer Staatsangehörigkeit, zu Giftmüll 

und Chemikalien in Larnaca (Zypern) 

1666-14 eingereicht von Georgios Nikolaou, zyprischer Staatsangehörigkeit, zur 

Gefährdung der Stadt Larnaca in Zypern aufgrund des Baus eines 

Industriehafens im Stadtzentrum 
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1667-14 eingereicht von Eugenia Moyseos, griechischer Staatsangehörigkeit, zum 

Umbau des Hafens von Larnaca in Zypern in einen Industriehafen 

1668-14 eingereicht von Maria Voniati, zyprischer Staatsangehörigkeit, zum Bau eines 

Industriehafens in Larnaca, Zypern 

1829-14 eingereicht von S. L., zyprischer Staatsangehörigkeit, zur Zerstörung der 

natürlichen Umgebung von Larnaca 

1830-14 eingereicht von K. P., griechischer Staatsangehörigkeit, zur Unterbindung der 

Umweltverschmutzung in Larnaca 

0076-16 eingereicht von Maria Papadopoulou, zyprischer Staatsangehörigkeit, im 

Namen von LarnacaAct, zur Einrichtung eines Industriehafens in Larnaca 

(Zypern) und angeblichen Verstößen gegen europäisches Recht 

0144-16 eingereicht von E. K., zyprischer Staatsangehörigkeit, im Namen von Bürgern 

von Larnaca, Aradippou und Krassas, zur Einrichtung eines Industriehafens in 

Larnaca (Zypern) und angeblichen Verstößen gegen europäisches Recht 

Zusammenfassungen der genannten Petitionen finden sich in Anhang 1 dieses Dokuments. 

Die genannten Petenten protestieren gegen den Umbau des zentral gelegenen Hafens von 

Larnaca zu einem Schwerindustriehafen zur Unterstützung der Bohrung nach und Gewinnung 

von Öl und Gas in der AWZ Zyperns. Bei Bohrtätigkeiten im Hafen werden große Mengen an 

Schlamm und Chemikalien transportiert und gelagert, angeblich werden radioaktive Metalle 

und Teile verschifft, und gefährliche Sprengstoffe werden zu den Öl- und Gasförderplattformen 

transportiert. Die Petenten weisen darauf hin, dass sich der Hafen in einer Gegend befindet, die 

unter die Seveso-Richtlinien fällt, da Erdöl- und Erdgasgesellschaften innerhalb von mehreren 

Hundert Metern Entfernung zu Wohngebieten Anlagen errichtet haben. Die Petenten äußern 

zudem ihren Widerspruch gegen den Beschluss, große Lagerhallen im Gebiet Aradippou (am 

Rande der Stadt, weniger als einen Kilometer vom Wohngebiet entfernt) zu errichten, um große 

Mengen an Sprengstoffen und Chemikalien sowie radioaktive Elemente für die Unternehmen 

im Hafen zu lagern. Sie bringen ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass die Gesundheit 

und Sicherheit der Anwohner und der Umwelt durch die Verunreinigung des Bodens, der Luft 

und des Meeres aufgrund auslaufender Chemikalien und Radioaktivität oder möglicher Unfälle 

beeinträchtigt werden könnten. In den Beschwerden wird auch die wahrgenommene 

Veränderung des Charakters der Stadt von einer ruhigen Touristenstadt zu einer Industriestadt 

angesprochen. Es kam zu heftigen Bürgerprotesten aufgrund der Vermutung, dass keine 

Umweltverträglichkeitsstudie für die Arbeiten durchgeführt wurde und dass die Bürger nicht 

gemäß EU-Recht informiert oder angehört wurden. Die an den genannten Anlagen tätigen 

Unternehmen haben eine Verlängerung ihrer Lizenz für Tätigkeiten im Hafen von Larnaca 

beantragt; für einige dieser Tätigkeiten waren bereits Lizenzen ausgestellt worden. 

  

 

In Bezug auf Aradippou behaupten die Petenten, dass sie erst von den Ereignissen erfahren 

hätten, als die Entscheidung für den Start des Projekts bereits getroffen und die Anlagen bereits 

gebaut worden waren, obgleich keine der gesetzlich vorgeschriebenen Lizenzen ausgestellt und 

keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt worden war. Unter Verstoß gegen die 

Anforderungen des Übereinkommens von Aarhus und einschlägiger Rechtsvorschriften der EU 

wurden der Öffentlichkeit nicht ohne weiteres Informationen über die Projekte in ihren 
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Gemeinden zur Verfügung gestellt. Die Petenten sind der Ansicht, dass keine rationale 

Erklärung dafür geliefert wurde, warum die Behörden es vorzogen, Vorhaben fortzusetzen, für 

die keine richtige Risikobewertung durchgeführt wurde und die nach Ansicht der Bürger die 

öffentliche Gesundheit und die Wirtschaft einer Stadt gefährden werden, insbesondere wenn 

geeignetere und logischere Alternativen zur Verfügung stehen. Die Petenten bekräftigen, dass 

sie ihres Rechtes auf Teilhabe an Entscheidungsprozessen beraubt würden und noch immer 

keine Informationen darüber erhalten würden, was in ihrer Nachbarschaft geschieht. Besondere 

Besorgnis besteht angesichts der Folgen möglicher radioaktiver Emissionen nicht nur für die 

öffentliche Gesundheit im Allgemeinen, sondern auch für die Lebensmittelsicherheit, weil die 

Anlagen neben Lebensmittelfabriken errichtet wurden. Auch ist man besorgt angesichts der 

Tatsache, dass der Transport von Leitungen und anderem Material durch die Stadt Larnaca und 

auf den Hauptstraßen von Aradippou bis zu den Anlagen lärmintensiv und umweltbelastend für 

die Gegend sein wird, die überwiegend aus Wohngebieten besteht. Des Weiteren betonen die 

Petenten, dass trotz der Versprechen der Regierung, die potenziell gefährlichen Anlagen aus 

der Gegend zu entfernen, der Bau von zwei weiteren Anlagen genehmigt und begonnen wurde.  

Als Antwort auf die Petitionen hat die Kommission vier Mitteilungen veröffentlicht (siehe 

Anhang 2). Sie stellte fest, dass sie auf Grundlage der vorliegenden Informationen keinen 

Grund für die Annahme habe, dass das Umweltrecht der EU im Rahmen der geltenden EU-

Richtlinien nicht ordnungsgemäß angewandt wird. Darüber hinaus würden die Seveso-

Richtlinien, die in nationales zyprisches Recht umgesetzt worden sind, wichtige Bestimmungen 

über den Zugang zu Informationen, über die Beteiligung der Öffentlichkeit an Beschlüssen über 

einzelne Projekte und über den Zugang zur Justiz enthalten, die es den Bürgern ermöglichen 

würden, im Hinblick auf eine Anfechtung von Entscheidungen, Handlungen oder 

Unterlassungen eine verwaltungsrechtliche oder gerichtliche Überprüfung zu fordern. 

Angesichts dessen legt die Kommission den Petenten nahe, eine Lösung auf nationaler Ebene 

anzustreben, weil nationale Behörden besser platziert und ausgerüstet seien, um spezifische 

Verstöße zu prüfen, und über die angemessenen Mittel verfügen würden, um sich dem Problem 

anzunehmen, wenn sich die Bedenken als berechtigt erweisen. Die Petenten werden gebeten, 

ihre Rechte im Rahmen nationaler Verfahren und Rechtsmittel wahrzunehmen. Die 

Kommission wird diese Petitionen nicht weiterverfolgen. 

4. Resümee der Treffen 

 

Mittwoch, den 20. September 2017 

Treffen mit dem Bürgermeister von Larnaca, Andreas Vyras 

Nach einer Schilderung der Vorgeschichte und des Hintergrunds zur Frage des Hafens von 

Larnaca teilte der Bürgermeister der Delegation mit, dass in seinem Büro noch keine Antwort 

von der Hafenbehörde von Larnaca in Bezug darauf eingegangen sei, ob Genehmigungen für 

die industriellen Tätigkeiten im Hafen erteilt oder erneuert wurden, und falls ja, zu welchen 

Bedingungen. Er wies darauf hin, dass er und der Gemeinderat noch nicht lange im Amt seien 

(zur Zeit des Besuchs etwa acht Monate) und es sich folglich nicht um die gleiche Behörde 

handele, die 2016 die Erneuerung der Lizenzen für die Unternehmen ablehnte.  

Der Bürgermeister informierte die Delegation kurz über das anhaltende Problem der 

Speichertanks, das er aufgrund von deren Nähe zu einem bewohnten Gebiet als großes Problem 

und Hauptproblem der Stadt bezeichnete. Der Bürgermeister merkte an, dass geschätzte 60 % 
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der Bevölkerung von Larnaca dem potenziellen Risiko eines möglichen Unfalls oder Fallouts 

im Zusammenhang mit den Speichertanks ausgesetzt sei, und verwies auf die Anwendbarkeit 

der Rechtsvorschriften der EU für Industrieunfälle (die Seveso-Richtlinien). Der Bürgermeister 

stellte klar, dass zahlreiche Behörden der Stadt über Notfallpläne verfügten und dass man seit 

dem Jahr 2000, als die zentralen Regierungsbehörden den ersten Beschluss über die Entfernung 

der Tanks fassten, auf deren Entfernung warte.  

 

Außerdem teilte der Bürgermeister der Delegation mit, dass es ein neues Energiezentrum mit 

dem Namen „Cyprus Energy Station“ und einem Hafen (in Vassilikos) gebe, das in sicherer 

Entfernung zu bewohnten Gebieten liege und alternative Anlagen für Lager- und industrielle 

Tätigkeiten bieten könne. Den im Büro des Bürgermeisters eingegangenen Informationen 

zufolge sei die Eröffnung des Zentrums für März 2017 geplant gewesen, es seien aber weder in 

Bezug auf die industriellen Tätigkeiten im Hafen von Larnaca noch bei den Speichertanks 

Fortschritte erzielt worden. Später habe der Stadtrat rechtliche Schritte eingeleitet. Die 

Einzelheiten zu deren Umfang und Fortschritt wurden nicht besprochen, der Bürgermeister 

wies aber darauf hin, dass die Regierung den Unternehmen, die Eigentümer der Speichertanks 

sind, Verlängerungen gewährt habe (zwei Jahre für die Speicherung von Erdgas und ein Jahr 

für die Speicherung von Erdöl). Er stellte außerdem klar, dass ein Sonderausschuss mit der 

Überwachung des Entfernungsprozesses beauftragt worden sei, seiner Ansicht nach jedoch 

bislang nur unzureichende Fortschritte erzielt wurden.  

Nach der Unterrichtung durch den Bürgermeister fragte der Vorsitzende der Delegation, ob es 

in dieser Sache nach Ansicht des Bürgermeisters ausreichend Informationen und 

Zusammenarbeit zwischen den Gemeindebehörden und der Regierung gebe. Der Bürgermeister 

erklärte, dass die Hafenbehörde der Kontrolle der Regierung unterliege und dass es bislang 

Kommunikationslücken gebe, insbesondere was die eingegangenen Informationen über die 

Tätigkeiten im Hafen von Larnaca anbelangt.  

Treffen mit Petenten im Rathaus von Larnaca 

Die Delegation traf sich mit einer Gruppe von Petenten, die von Maria Theodorou und Eleni 

Kalli vertreten wurden.  

Die Petentinnen schilderten die derzeitige Situation im Hafen von Larnaca und in Aradippou 

und betonten, dass die zu den Unternehmen Schlumberger, Total und ENI gehörenden Anlagen 

an beiden Orten noch in Betrieb seien, ungeachtet der angeblichen Einstellung der Tätigkeiten 

und der Beschlüsse der Regierung bezüglich deren Entfernung bzw. Verlegung. Die 

Petentinnen machten außerdem Einwände gegen die Einstufung der Tätigkeiten als alles andere 

als industriell durch die Behörden geltend und verwiesen auf die jüngsten Ergebnisse bezüglich 

Wasserverschmutzung und Lärmbelästigung. Ergänzend zum Vortrag gab es eine Slideshow 

mit Fotos, die von Bürgern an den betroffenen Standorten aufgenommen worden waren und 

insbesondere die zur Zeit des Besuchs angeblich rund um die Uhr und ununterbrochen 

stattfindende industrielle Tätigkeit im Hafen von Larnaca sowie die Nähe zu Wohnhäusern 

zeigten.  

Nach Ansicht der Petenten verstieß der Beschluss der Hafenbehörde vom August 2013, 

industrielle Tätigkeiten im Hafen von Larnaca zu erlauben, gegen den Bebauungsplan von 

Larnaca und wurde ohne vorherige Anhörung der Bürger gefasst. Die Petentinnen wiederholten 

die wichtigsten Vorwürfe aus ihren Petitionen und bekräftigten zudem ihre Sorgen, dass die 
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Beschlüsse der Regierung bezüglich der industriellen Entwicklungen im Hafen von Larnaca 

und in Aradippou sowie die Verzögerung bei der Entfernung der Gasspeichertanks auf einen 

erheblichen Mangel an Strategie und Transparenz hinsichtlich der künftigen Entwicklung der 

Gemeinden hinweisen. Die Petentinnen stellten klar, dass sie für die künftige Entwicklung des 

Hafens von Larnaca und der umgebenden Region ganz klar dem Tourismus den Vorzug vor der 

Industrie geben. Außerdem brachten die Bürger ihr erneutes Gefühl der Unzufriedenheit mit 

der Art und Weise zum Ausdruck, wie die Regierungsbehörden in dieser Sache mit den Bürgern 

kommunizieren, sowie ihre Überzeugung, in dieser Sache irregeführt zu werden. 

Donnerstag, den 21. September 2017 

Treffen mit dem stellvertretenden Leiter des Hafens von Larnaca und Hafenbesichtigung  

Die Delegation wurde am Hafeneingang von einer Gruppe von Bürgern empfangen, die ihre 

große Besorgnis über die Situation, ihr Misstrauen angesichts der Maßnahmen und 

Tatenlosigkeit der Regierung und die dringende Notwendigkeit bekräftigten, die Tanks von den 

Wohnhäusern zu entfernen. Dann traf sich die Delegation mit dem stellvertretenden Leiter des 

Hafens und dem Umweltbeauftragten, im Beisein des Bürgermeisters von Larnaca. In Bezug 

auf den Hafen von Larnaca und auf die Aussagen der Petenten hin, die versicherten, dass die 

industrielle Tätigkeit infolge der Verlängerung der Lizenzen fortgesetzt werde, sagten die 

Vertreter der Hafenbehörde, dass der Hafen seit den letzten zwei Monaten 

Reinigungsmaßnahmen unterzogen werde, die unter anderem das Recycling von Metallabfällen 

beinhalten würden.  

Was die vom Bürgermeisteramt angesprochenen Fragen bezüglich der Verlängerung der 

Lizenzen und deren Bedingungen anbelangt, wurde die Delegation informiert, dass die Noble 

Energy und Medserv Ltd erteilten Lizenzen unter Beibehaltung der gleichen Bedingungen 

verlängert worden und lediglich zur Genehmigung von Lagertätigkeiten bestimmt seien.  

Als Antwort auf die von den Petenten geltend gemachte Lärmbelästigung und 

Wasserverschmutzung wies der Umweltbeauftragte darauf hin, dass in einer Studie von 2016 

eine sehr geringe und für leichtindustrielle Tätigkeiten in Häfen übliche Lärmbelästigung 

festgestellt worden sei und dass es bei der letzten 2014 entnommenen Wasserprobe keine 

Anzeichen für eine industriebedingte Wasserverschmutzung gegeben habe (gemäß zyprischen 

Rechtsvorschriften, denen zufolge alle drei Jahre Wasserprüfungen durchgeführt werden). 

Bezüglich der Luftverschmutzung sagte der Umweltbeauftragte, dass die 

Verschmutzungsgrade in der Stadt höher seien und dass keine zusätzliche Luftverschmutzung 

aufgrund industrieller Tätigkeiten im Hafen verzeichnet worden sei. Was die radioaktive 

Belastung anbelangt, seien in einer 2014 von Halliburton (einer der Ölgesellschaften mit Lizenz 

zur Tätigkeit im Hafen) durchgeführten und von der Regierungsstelle für Arbeitsaufsicht 

überwachten Studie sehr geringe Strahlungswerte festgestellt worden. Der Delegation wurde 

mitgeteilt, dass alle diesbezüglichen Fragen der Bürger beantwortet worden seien.  

In Bezug auf den Hafen von Limassol wurde der Delegation mitgeteilt, dass eine 

Umweltverträglichkeitsstudie angesichts der Art der betreffenden Tätigkeiten nicht notwendig 

sei. In diesem Fall seien vor der Vergabe von Lizenzen Überwachungsprogramme durchgeführt 

und die Öffentlichkeit sei entsprechend benachrichtigt worden.  

Zum Hafen von Vassilikos, der sich in Entwicklung befindet, teilten die Vertreter der 

Hafenbehörde der Delegation mit, dass für den Standort neben einem geplanten LNG-Terminal 
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noch weitere bedeutende industrielle Tätigkeiten vorgesehen seien. Der Delegation wurde aber 

versichert, dass bei all diesen Tätigkeiten die üblichen, nach EU-Recht geltenden 

Umweltgrenzwerte eingehalten würden. 

Während der anschließenden Hafenbesichtigung per Bus sahen die Mitglieder der Delegation, 

dass es einige kleine, von den Unternehmen genutzte Büroräume und Lagerplätze gab, und dass 

nur ein Schiff angedockt war, auf dem zur Zeit der Besichtigung keine Aktivität stattfand. Die 

Mitglieder sahen mit eigenen Augen die Nähe des Hafens und der Tanks zu den Wohnhäusern 

(buchstäblich auf der anderen Straßenseite von Häusern und Wohnungsblocks), die Nähe der 

Tanks zum Hafen sowie die Tatsache, dass einige der Tanks neben Häusern und Geschäften 

und an Stränden neben den Badebereichen lagen.  

Treffen mit dem Staatssekretär des Ministeriums für Verkehr, Kommunikation und Arbeit und 

anderen Vertretern des Ministeriums 

In Bezug auf den Hafen von Larnaca teilten die Vertreter des Ministeriums der Delegation mit, 

dass die Regierung das Ziel verfolge, Larnaca zu einem großen Kreuzfahrthafen (im Rahmen 

eines Fly-and-Cruise-Programms) zu entwickeln und dessen Yachthafen voranzubringen, und 

dass die Regierung nicht die Absicht habe, das Gebiet in einen Industriehafen zu verwandeln. 

Es wurde bekräftigt, dass die Lizenzen, die den derzeit im Hafen tätigen Unternehmen 

ausgestellt worden waren, auf Lagerzwecke beschränkt seien, während der Hauptindustriehafen 

in Vassilikos gebaut werden und Limassol der Haupthandelshafen Zyperns bleiben solle.  

Der Delegation wurde mitgeteilt, dass der Plan der Regierung darin bestehe, alle betreffenden 

Tätigkeiten, einschließlich der Gasspeichertanks, nach Vassilikos zu verlegen, und dass der 

derzeitige Status quo nicht akzeptabel sei. Im Übrigen wurde der Delegation mitgeteilt, dass 

die Lagertätigkeiten im Hafen von Larnaca nur mit der Handhabung ungefährlicher Materialien 

einhergingen und dass aus diesem Grund keine öffentliche Konsultation vor der Erteilung oder 

Verlängerung von Lizenzen erforderlich sei.  

Der Staatssekretär wies außerdem darauf hin, dass die zyprische Hafenbehörde eine von den 

Gemeindebehörden von Larnaca in Auftrag gegebene UVP-Studie finanziert habe und dass die 

Öffentlichkeit umfassend darüber informiert worden sei. Dem Ministerium zufolge gründe der 

von einigen Bürgern gewonnene Eindruck, dass im Hafen von Larnaca Schlammproduktion 

und andere schwerindustrielle Tätigkeiten stattfinden würden, auf falschen Annahmen und 

einem mangelnden Verständnis. Außerdem wurde geltend gemacht, dass der einzige Grund für 

die Verpachtung der Hafenflächen darin bestehe, die Beschäftigung anzukurbeln und der 

verminderten Aktivität entgegenzuwirken, mit welcher der Hafen konfrontiert sei, und dass 

keine Lizenzen für Hafentätigkeiten erforderlich seien, weil diese nicht gefährlich seien. 

Die Vertreter des Ministeriums versicherten der Delegation, dass man sich in Zukunft verstärkt 

um eine bessere Zusammenarbeit und Kommunikation mit dem Bürgermeister von Larnaca 

bemühen werde. 

Treffen mit Vertretern des Ministeriums für Energie, Handel, Industrie und Tourismus 

Die Delegation traf sich mit Vertretern der Abteilung für Kohlenwasserstoffe des Ministeriums, 

die mehr Hintergrundwissen zu den Gründen für die Erweiterung des Hafens von Larnaca und 

den anfänglichen Beschluss lieferten, auf zwei Jahre (von 2014 bis 2016) befristete Lizenzen 

für leichtindustrielle Tätigkeiten dort zu vergeben. Dem Ministerium zufolge war der Hafen 
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von Limassol zum Zeitpunkt des Beschlusses der Hafenbehörde überfüllt, während der Hafen 

von Larnaca nicht ausgelastet war. Seit 2016 gelte Limassol als Umschlaghafen für die derzeit 

in Larnaca stehenden Anlagen.  

Außerdem sei 2016 nach Bürgerprotesten eine öffentliche Sitzung in Larnaca organisiert 

worden, in der dieser Hintergrund erklärt und die Fragen der Bürger beantwortet wurden. Die 

Vertreter des Ministeriums wiesen darauf hin, dass während dieses Austauschs deutlich 

geworden sei, dass gewisse Teile der Öffentlichkeit falsche Vorstellungen von der Art der 

Hafentätigkeiten und den gehandhabten Materialien hätten, welche dem Ministerium zufolge 

größtenteils ungefährlich seien (z. B. Bentonit).  

Bezüglich der künftigen Verlegung räumten die Vertreter des Ministeriums ein, dass es mehrere 

Verzögerungen gegeben habe, da es sich um einen komplizierten Plan handele. Derzeit werde 

ein Bebauungsplan für Vassilikos umgesetzt, wo Infrastruktur gebaut werde und Flächen an 

Unternehmen vergeben würden, die zuvor in Larnaca tätig waren; die Pläne seien recht 

fortgeschritten, da die erste Stadtplanungsgenehmigung für die Verlegung der Anlagen erteilt 

worden sei. 

Was Aradippou anbelangt, erwähnten sie, dass die Regierungsbehörden den Unternehmen 

Ausnahmen von der Bedingung zugestanden hätten, alle erforderlichen Lizenzen zu erhalten. 

Nach der UVP-Studie habe die Gemeinde Aradippou Baugenehmigungen erteilt. Was Pläne 

bezüglich einer künftigen Erdöl- und Erdgasprospektion anbelangt, seien die Bohrungen in 

Block 11 zur Zeit des Besuchs abgeschlossen gewesen. Es sollen Genehmigungen für drei 

weitere Blocks erteilt werden, während für den aktuellen Vertragspartner im Herbst 2017 zwei 

Bohrlöcher im neuen Block und für Exxon Mobil im zweiten Halbjahr 2018 zwei 

Erkundungsbohrungen (in Block 10) vorgesehen seien. Halliburton (Vertragspartner von Total) 

und Schlumberger würden in Aradippou Unterstützungsdienste anbieten.  

Treffen mit Vertretern des Innenministeriums 

Die Delegation traf sich mit Vertretern der Stadtplanungsbehörde und wurde informiert, dass 

die Planungsparameter für den Hafen von Larnaca dem Bauleitplan von Larnaca zu entnehmen 

seien, der keine industriellen Hafentätigkeiten zulasse. Bezüglich der Lage der 

Gasspeichertanks teilte das Ministerium der Delegation mit, dass in einem Ministerialerlass die 

Aufgabe und Entfernung dieser Tanks im Februar 2017 verfügt worden sei. Demnach ende die 

Frist für die Verlegung der Erdgastanks im März 2018 und für die Verlegung der LPG-Tanks 

im März 2019. Beide Arten von Tanks sollen nach Vassilikos verlegt werden; allerdings kommt 

es nach Ansicht der Vertreter des Ministeriums wahrscheinlich zu einer Verzögerung von ein 

bis zwei Jahren. 

In Bezug auf die Verlegung der Tanks aus dem Gebiet, das sich vom Hafen in Richtung 

Oroklini erstreckt, habe die Behörde einen umfassenderen Plan für das Gebiet erstellt, das 

aufgrund der Anwesenheit der Tanks unterentwickelt sei. Der Plan ziele auf eine Aufwertung 

des Gebiets durch eine hochwertige Planung ab, in der neue Straßen, Radwege, eine 

Promenade, die Bewirtschaftung der Wasserläufe, Mehrzweckgebäude in zentralen Gegenden 

sowie Geschäfte und Wohnhäuser in Wohngebieten vorgesehen seien. Eine Firma sei mit der 

Durchführung der genannten ausführlichen Studie beauftragt worden, und Veranstaltungen zur 

öffentlichen Konsultation seien bereits abgehalten worden. Der neue Plan solle Ende 2017 

veröffentlicht werden, zeitgleich mit der geplanten Veröffentlichung der UVP für dieses Projekt 

unter der Leitung des Umweltministeriums. 
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Nach Ansicht der Vertreter des Innenministeriums waren für den Bau der Anlagen im Hafen 

keine Genehmigungen erforderlich, weil der Antrag vom Verkehrsministerium und nicht von 

einem Privatunternehmen eingereicht worden war. Gleichwohl seien alle Verfahren eingehalten 

und Stellungnahmen von Behörden abgegeben worden, als wäre der Antrag von einem 

Privatunternehmen eingereicht worden, es liege also keine Rechtsverletzung vor. Schließlich 

äußerten sie nach einer Schilderung des angewandten Verfahrens in Bezug auf Aradippou ihre 

Ansicht, dass Druck ausgeübt werde, um Aradippou zu einem ausschließlichen Wohngebiet zu 

machen, und dass dies der Grund für die Proteste der Bürger sei. 

Treffen mit Vertretern des Ministeriums für Landwirtschaft, ländliche Entwicklung und Umwelt 

(Abteilung für Umwelt) und mit dem Kommissar für Umwelt 

Die Vertreter entschuldigten sich zunächst für das Fehlen des Agrarministers, der zu einem 

geschäftlichen Termin gerufen worden sei und nicht an dem Treffen teilnehmen könne. Der 

Delegation wurde mitgeteilt, dass betreffend der Entwicklung von Hilfstätigkeiten in 

Aradippou im Bauleitplan von Aradippou die industrielle Nutzung und Funktion als 

Industriegebiet erlaubt sei. Weitere gemäß Bauleitplan erlaubte Nutzungen seien die Lagerung 

(von Hilfs-/Unterstützungsausrüstung) sowie Werkstätten/Verarbeitungsstationen. Dem Gesetz 

nach sei keine Umweltgenehmigung erforderlich; dennoch habe das Ministerium alle für die 

Tätigkeiten relevanten Umweltdaten angefordert sowie basierend auf den von den 

Unternehmen erteilten Informationen alle möglichen Risiken untersucht und daraufhin sehr 

strenge Umweltschutzbedingungen und eine entsprechende Überwachung vorgeschrieben. Es 

wurde geltend gemacht, dass die zwei Anlagen in Betrieb seien und die ihnen auferlegten 

Bedingungen tatsächlich in Gänze erfüllen würden. Bezüglich der Information der 

Öffentlichkeit teilte das Ministerium der Delegation außerdem mit, dass seine technischen 

Sachverständigen vor der Ausstellung der Lizenzen Präsentationen abgehalten, Erklärungen 

geliefert und sich zweimal mit dem Gemeinderat von Aradippou getroffen hätten.  

Auch wurde der Delegation in Bezug auf den Hafen von Larnaca mitgeteilt, dass die 

ausgeführten Tätigkeiten nicht unter die Definition industrieller Tätigkeiten im Sinne der 

geltenden Rechtsvorschriften fallen würden und daher keine Umweltverträglichkeitsprüfung 

erforderlich sei. Dennoch habe das Ministerium mit Blick auf die Genehmigung der Tätigkeit 

im Hafen im Jahr 2014 sehr strenge Bedingungen gefordert und eine sehr genaue Überwachung 

vorgeschrieben. Aufgrund der Nähe zu Wohnhäusern seien die Lärmpegel gemessen und die 

Arbeitsstunden überwacht worden. Da die Tätigkeiten nur 18 Monate dauern sollten, hätten sie 

ihre Genehmigung erteilt und daraufhin die Lärmpegel und die Abfallentsorgung auf den 

Plattformen überwacht, wobei sie keine Verstöße festgestellt hätten. Seither sei keine weitere 

Genehmigung beantragt worden. Des Weiteren sei das Ministerium der Ansicht, dass keine der 

Tätigkeiten im Hafen von Larnaca unter die Seveso-Richtlinien fällt, während bei dem Gebiet 

von Larnaca, in dem sich die Gasspeichertanks befinden, das Gegenteil der Fall sei – eine 

Risikoanalyse werde derzeit unter der Zuständigkeit des zyprischen Ministeriums für Arbeit 

durchgeführt.  

Bezüglich der Verlegung der Tanks nach Vassiliko wurde der Delegation mitgeteilt, dass das 

erste Unternehmen, das eine Baugenehmigung erhalten habe, bereits Tanks errichtet habe und 

noch weitere errichten werde, um den anfänglichen Bedarf der anderen Unternehmen zu 

decken, die dorthin verlegt würden. Die Verlegung wurde als ein sehr langwieriger Prozess 

charakterisiert, für den sich ernstzunehmende und ausgiebige Umweltstudien in Arbeit 

befänden und für den vorab viele bürokratische Hindernisse überwunden werden müssten.  
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Treffen mit dem Obersten Rechnungsprüfer am Rechnungshof der Republik Zypern 

Der Oberste Rechnungsprüfer bekräftigte die Verpflichtung der zyprischen Regierung zur 

Beibehaltung des wichtigsten zyprischen Handelshafens in Limassol und nannte dies einen 

Beleg dafür, dass der Hafen von Larnaca nicht zu einem Industriehafen werden soll – damals 

seien Maßnahmen getroffen worden, um eine industrielle Nutzung in Limassol zu ermöglichen.  

Der Delegation wurde mitgeteilt, dass die Verlegung der Gastanks zu einem Politikum 

geworden sei, da die Betreiberunternehmen indirekte Einflussnahme und Druck auf die 

staatlichen Behörden ausüben würden. Als Beispiel nannte der Oberste Rechnungsprüfer die 

Bereitstellung von bestimmten Materialien, genau genommen Bitumen, bei dem auf dem Markt 

ein Quasimonopol herrscht. Die oberste Rechnungsprüfungsbehörde gab bekannt, dass man 

versuche, andere Unternehmen zu beauftragen, um eine auf den Entfernungsprozess 

abgestimmte privatwirtschaftliche Initiative zu fördern. 

Bezüglich der Lizenzvergabeverfahren stellte der Oberste Rechnungsprüfer klar, dass es nach 

zyprischem Recht zwei Arten einschlägiger Genehmigungen gebe: Genehmigungen für 

Stadtplanung/Gebietsabgrenzung und Baugenehmigungen. Wird ein Projekt von einem 

Privatunternehmen entwickelt, so ist eine Baugenehmigung erforderlich, die von der Gemeinde 

ausgestellt wird, auch wenn das Unternehmen auf staatseigener Fläche baut. Die 

Generalstaatsanwaltschaft sei für die Klärung der Gesetzesauslegung im Bereich der 

Vergabeverfahren von Genehmigungen und Lizenzen zuständig. Es gebe ein 

Ausnahmeverfahren, das insbesondere dann Anwendung findet, wenn Projekte von nationaler 

Bedeutung betroffen sind und wenn eine Änderung der Nutzung von Flächen und Anlagen 

erforderlich ist.  

Besuch im zyprischen Parlament – gemeinsames Treffen mit dem Ausschuss für Verkehr, 

Kommunikation und Arbeit und dem Ausschuss für Umwelt 

Die Delegation traf sich mit einer gemeinsamen Delegation aus Abgeordneten des zyprischen 

Parlaments, darunter der Vorsitzende des Ausschusses für Umwelt, Adamos Adamou, sowie 

Annita Dimitriou (Demokratische Sammlung – DHSY) und Evanthia Savva (AKEL), beide 

Mitglieder des genannten Ausschusses, und mit den Mitgliedern des Ausschusses für Verkehr, 

Kommunikation und Arbeit Christakis Giovannis (Fortschrittspartei des werktätigen Volkes – 

Linke – Neue Kräfte – AKEL), Dimitris Dimitriou und Charalambos Theopemptou 

(Vizepräsident, Grüne). Nahezu alle genannten Abgeordneten gehören dem Wahlkreis Larnaca 

an.  

Der Delegation wurde mitgeteilt, dass die Frage des Hafens von Larnaca in mehreren 

parlamentarischen Ausschüssen erörtert werde. Die Vertreter der DHSY erklärten sich 

unzufrieden mit den Petitionstiteln, da niemals ein staatlicher Beschluss gefasst worden sei, um 

Larnaca zu einem Industriehafen zu machen. Den Hafen habe es bereits 1974 gegeben, als es 

zur türkischen Invasion kam, und die umliegenden Flächen wurden als Wohngebiete angeboten, 

um einige der Flüchtlinge aus den nördlichen Teilen der Insel unterzubringen. Daher würden 

die Häuser technisch gesehen an den Hafen angrenzen. Nach Ansicht der Vertreter der DHSY 

würden die Beschwerden nur von einem kleinen Anteil der Bürger stammen. Die 

Arbeitslosenquote in Larnaca sei nach dem Schuldenschnitt bei Spareinlagen im Jahr 2013 sehr 

hoch gewesen, daher habe man beschlossen, solche Tätigkeiten im Hafen (wo aufgrund der 

Wirtschaftskrise bereits eine starke Abnahme an Tätigkeiten zu verzeichnen gewesen sei) 

zuzulassen, um die Beschäftigung in der Gegend anzukurbeln. Sie betonten auch, dass beim 
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Ausschreibungsverfahren für die Entwicklung des Tourismushafens und des Yachthafens von 

Larnaca drei Angebote eingegangen seien und dass bis Ende 2017 ein Vertragspartner gewählt 

werde. Bezüglich der Verlegung der Erdöltanks im nördlichen Teil des Hafens sei bereits eine 

Entscheidung gefallen, die umgesetzt werde, da die Mittel zur Verfügung stünden und die 

Europäische Union diese Verlegung genehmigt habe. Die Verlegung der Gastanks scheint 

etwas komplizierter zu sein, da der zyprische Markt klein und die Kosten der Verlegung für die 

beteiligten Unternehmen zu hoch seien. Nach Ansicht der Vertreter der DHSY hätten die 

Bürger teilnehmen können und über den Entwicklungsausschuss Larnaca über die Pläne für den 

Hafen informiert werden können. Letztlich betrachteten sie die Besorgnisse der Bürger in 

Bezug auf den Hafen von Larnaca als unbegründet, da die Regierung unwiderruflich 

beschlossen habe, eine Nutzung des Hafens wie im Jahr 2014 nicht zu erlauben und nur die 

Lagerung im Hafen zu genehmigen.  

Die Abgeordneten der AKEL sagten, dass die Bürger von Larnaca die Notwendigkeit einer 

Ankurbelung der Beschäftigung in dieser Gegend anerkennen würden, aber nicht der Ansicht 

seien, dass die Gefährdung von Menschenleben der richtige Weg sei. Ihr Ziel sei die 

Entwicklung des Tourismus neben einer damit zu vereinbarenden kommerziellen Entwicklung, 

ihrer Ansicht nach sei ihre Stadt aber bereits durch die Tanks, die elektrischen Anlagen, das 

Industriegebiet und den Flughafen belastet und gefährdet. Die Regierung habe ihrer Ansicht 

nach nicht unwiderruflich beschlossen, die Unternehmen aus dem Hafen von Larnaca zu 

verbannen – da ihre Entscheidung bis 2019 aufgeschoben wurde – und es sei auch nicht 

bekannt, wann die Unternehmen die Stadt verlassen, wann die Tanks verlegt werden und wann 

die Pläne umgesetzt werden. Zu den Anlagen in Aradippou wies Evanthia Savva, die 2014, als 

die zwei Unternehmen die Baugenehmigungen erhielten, Mitglied im Gemeinderat von 

Aradippou war, darauf hin, dass es abgesprochene und obskure Bemühungen der Regierung 

und des Bürgermeisters von Aradippou gebe, den Standort der Betriebe in die Nähe eines 

Wohngebiets zu legen. Als Beweis dafür betonte sie, dass die Unternehmen ihre 

Genehmigungen in wenigen Monaten erhalten hätten, während die Verfahren normalerweise 

zwei bis drei Jahre dauern würden; der Ministerrat habe privaten Firmen eine Ausnahme 

gewährt, während Ausnahmen normalerweise nur für staatliche Projekte gewährt würden; und 

schließlich habe die Gemeinde ihre Ratssitzung früher angesetzt und dem Unternehmen die 

Genehmigungen früher erteilt, um den zwei Tage später einberufenen zuständigen 

Parlamentsausschuss vor vollendete Tatsachen zu stellen. 

Freitag, den 22. September 2017 

Besuch in und Rundfahrt durch die Gemeinde Aradippou  

Die Delegation machte eine Busrundfahrt durch die Gemeinde Aradippou, bei der sie vom 

Bürgermeister von Aradippou begleitet wurde, der die wichtigsten Orte der Besichtigung 

kommentierte. Darunter auch zwei unterstützende Anlagen für Bohrunternehmen (Halliburton 

and Schlumberger), die beide geschlossen waren und verlassen schienen. Beide Anlagen 

wurden in einem Gewerbegebiet (der ehemaligen Freizone von Larnaca) am Stadtrand von 

Aradippou errichtet, in der Nähe einer Autobahn, die das Gewerbegebiet von den 

Wohngebieten trennt. Der Delegation wurde mitgeteilt, dass diese beiden Anlagen nicht in 

Betrieb seien und dies auch nie gewesen seien. Der Bau der Goldraffinerie sei noch nicht 

abgeschlossen. 

Der Abstand der Anlagen zu den Wohngebieten sei unterschiedlich, da diese Gebiete erst seit 
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Kurzem bewohnt seien; tatsächlich befänden sich mehrere Wohnhäuser im Bau. Im 

Durchschnitt betrage der direkte Abstand allerdings etwa einen Kilometer. 

Treffen mit dem Bürgermeister von Aradippou, Evangelos Evangelidis 

Der Delegation wurde mitgeteilt, dass Gemeinden in Bezug auf das Verfahren zur Ausstellung 

von Genehmigungen verpflichtet seien, vom Staat abgegebene Stellungnahmen zu befolgen 

und eine dementsprechende Genehmigung auszustellen. Wenn eine Gemeinde von einer 

positiven Stellungnahme des Staats abweiche, trage sie die Beweislast und müsse eine 

begründete Stellungnahme abgeben sowie mögliche Entschädigungszahlungen leisten. 

Umweltprüfungen würden von den staatlichen Behörden und nicht von den Gemeindebehörden 

durchgeführt.  

Der Bürgermeister bestätigte, dass die Grundbesitzer der Gegend möchten, dass die Flächen 

ausschließlich zu Wohnzwecken genutzt werden; über die Flächennutzung entscheide der 

Grundbesitzerrat, während die endgültige Entscheidung bei der Abteilung für Stadtplanung 

liege. In Bezug auf den Zeitpunkt der Bürgerproteste und Petitionen (die protestierenden Bürger 

seien angeblich nicht aus Aradippou, sondern aus Larnaca) wurde der Delegation mitgeteilt, 

dass diese größtenteils in die Zeit direkt vor den Kommunalwahlen einzuordnen seien, dass 

eine kleine Minderheit von Bürgern die gesamte Angelegenheit dominiere und deren 

Forderungen manchmal übertrieben seien, und dass das gesamte Ausmaß der Proteste über 

soziale Medien aufgeblasen werde.  

Schließlich wurde der Delegation mitgeteilt, dass der Bebauungsplan von Larnaca alle sieben 

Jahre überarbeitet werde, das letzte Mal im Jahr 2013. Die Bürger würden Änderungen am Plan 

vorschlagen, die Gemeinde überprüfe diese und gebe eine Stellungnahme ab, und die Abteilung 

für Stadtplanung träfe die endgültige Entscheidung. Bei der letzten Überarbeitung habe die 

Gemeinde vorgeschlagen, eine Pufferzone zwischen den Anlagen und den Wohngebieten 

einzurichten, obwohl in Studien der Abteilung die Ansicht vertreten wurde, dass die Errichtung 

und der Betrieb eines Industriegebiets möglich sei. 

Treffen mit der Kommissarin für Verwaltung und den Schutz von Menschenrechten 

(Bürgerbeauftragte) 

Die Bürgerbeauftragte teilte der Delegation mit, dass die Hauptbeschwerden der Bürger 

beigelegt und Antworten darauf erteilt worden seien. Diese Beilegung habe letztlich zur 

Änderung des Bebauungsplans von Larnaca geführt.  

Was Aradippou anbelangt, sei die Entwicklung von Hilfstätigkeiten und einer Bohrspülanlage 

gestoppt worden und werde nach Vassiliko verlegt. In Aradippou würden lediglich 

Lagertätigkeiten fortgeführt; in Zukunft würden dort keine Verarbeitungs- oder 

Betriebstätigkeiten oder andere möglicherweise umweltschädlichen Tätigkeiten mehr 

stattfinden. Im Büro der Bürgerbeauftragten seien diesbezüglich keine weiteren Beschwerden 

eingegangen.  

Was die Frage der Informationsverbreitung und Kommunikationslücken beim Staat und den 

Gemeindebehörden anbelangt, erkenne die Bürgerbeauftragte an, dass es auf allen Ebenen 

Mängel gegeben habe, die die Situation verschlimmert hätten; allerdings seien in ihrem Büro 

keine Beschwerden speziell zu dieser Frage eingegangen. Zu der Frage, warum es bei den 

angewandten Verfahren solche Unregelmäßigkeiten gab, was den Bürgern einen falschen 
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Eindruck vermittelte, vertrat sie die Ansicht, dass zwar eine anfängliche Bewertung der 

möglichen künftigen Rolle des Hafens vorgenommen worden sei, diese aber später revidiert 

worden und jegliche Industrialisierung des Hafens gestoppt worden sei. 

Treffen mit Petenten im Rathaus von Larnaca 

Beim zweiten Treffen mit den Petenten kam es zu einem Austausch zwischen der Delegation 

und den Bürgern über die wichtigsten Ergebnisse der von der Delegation abgehaltenen Treffen, 

und einige Bürger lieferten der Delegation zusätzliche Informationen.  

Die Petenten bestätigten, dass es eine beim Obersten Gerichtshof von Zypern anhängige Klage 

der Gemeinden Larnaca und Dromolaxia gebe. Außerdem wiesen die Petenten darauf hin, dass 

2018 Umwidmungen auf der Insel vorgenommen würden (im Rahmen derer unter anderem eine 

Überarbeitung des Bebauungsplans von Larnaca bevorstehe) und äußerten sich besorgt, dass 

die Regierung Flächen zu industriellen Zwecken beschlagnahmen werde.  

Bezüglich der Entfernung und Verlegung der Gasspeichertanks erkannten die Petenten an, dass 

es einen Ministerialerlass gebe, sie betonten aber, dass es seit ganzen 17 Jahren wiederholt 

Verlängerungen und Verzögerungen gebe.  

Zu der grundlegenden Frage des Mangels an Kommunikation machten die Petenten geltend, 

dass dies ein anhaltendes Problem sei und dass auf allen Regierungsebenen und 

ministerienübergreifend nach wie vor vielfach widersprüchliche bzw. irreführende 

Informationen geleistet würden. Auch wurde erwähnt, dass gewisse Bürgermeister sogar 

versuchen würden zu beweisen, dass protestierende Bürger unrecht hätten und unwissend oder 

psychisch labil seien. Die Petenten bezweifeln, dass die Unternehmen den Hafen nur zur 

Lagerung nutzen würden, und selbst wenn, so wäre dies sehr schwer zu beweisen, da es zur 

Durchführung der notwendigen Prüfungen nur ein oder zwei staatliche Kontrolleure gebe. Sie 

wiesen auch darauf hin, dass Unternehmen Wege finden würden, die Beschlüsse und 

Genehmigungen der Regierung sowie die Proteste der Bürger zu umgehen, indem sie zum 

Beispiel Handlungen vornehmen, die Störungen und möglicherweise Emissionen auf den im 

Hafen angedockten Schiffen anstatt im Hafen selbst verursachen. 

5. Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Der erste Punkt, der während des Besuchs festgestellt wurde, war die Unzufriedenheit der 

Bürger mit der anhaltenden Kommunikationsverzögerung seitens der Behörden der 

Zentralregierung hinsichtlich der Entwicklungen im Hafen von Larnaca und in Aradippou 

sowie der Situation der Gasspeichertanks. Die Spannungen und die Fehlkommunikation 

oder gar nicht vorhandene Kommunikation sowohl zwischen der Gemeinde von Larnaca 

und der zyprischen Hafenbehörde als auch zwischen der Gemeinde und den Einwohnern 

von Larnaca waren offensichtlich. Als Beleg für letztere dient die Tatsache, dass der 

Bürgermeister von Larnaca erst während des Treffens der Delegation des Petitionsausschusses 

mit den Hafenbehörden von Larnaca von der Verlängerung der Lizenzen für die Lagerung im 

Hafen von Larnaca erfuhr. Gleichzeitig werden die von den Behörden der Zentralregierung 

unternommenen Bemühungen um mehr Dialog und eine transparentere Kommunikation 

sowohl mit Bürgern als auch mit Gemeindebehörden hinsichtlich der künftigen 

städtebaulichen und industriellen Entwicklungen begrüßt. 

Die heute anerkannten Umweltrechte von Bürgern haben ihren Ursprung in zahlreichen 
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Umweltgrundsätzen und -gesetzen, die weltweit und auf Ebene der EU angenommen wurden. 

In Grundsatz 10 der 1992 verabschiedeten Erklärung von Rio wird betont, dass „Umweltfragen 

[...] am besten [...] unter Beteiligung aller betroffenen Bürger zu behandeln [sind]“. Im 

Jahr 1998 wurde dieser Grundsatz mit der Unterzeichnung des Übereinkommens von Aarhus1 

wirksam, das 2001 in Kraft trat und 2003 von Zypern ratifiziert wurde. Die Rechte der 

Öffentlichkeit auf Zugang zu Umweltinformationen, Teilnahme an Entscheidungsverfahren 

und Zugang zur Justiz sind die drei Säulen des Übereinkommens von Aarhus, und die 

Vertragsstaaten des Übereinkommens sind verpflichtet, diese Rechte zu wahren und zu achten. 

Im vorliegenden Fall scheint gegen diesen Grundsatz verstoßen worden zu sein, und das Fehlen 

ordnungsgemäßer UVP für solche Projekte (Hafen von Larnaca und Aradippou) legt die 

Vermutung nahe, dass entweder die nationalen Rechtsvorschriften Zyperns umgangen werden 

oder deren Umsetzung nicht den Rechtsvorschriften der EU entspricht. 

Bürgerbeteiligung, öffentliche Konsultation und die Bereitstellung notwendiger 

Informationen über künftige Bebauungspläne zu gegebener Zeit, d. h. bevor der 

Eingriff/Bau beginnt, ist kein Luxus, den sich Regierungen nicht leisten können, sondern eine 

Pflicht sowie Teil des Besitzstands der EU. Das Misstrauen gegenüber jedem Beschluss der 

Regierung oder lokalen Behörden, selbst gegenüber günstigen Beschlüssen, die den Widerstand 

der Bürger gegen die Nutzung des Hafens von Larnaca rechtfertigen, ist Ergebnis des 

mangelhaften Umgangs mit Informationen seitens der Regierung und lokalen Behörden und 

möglicherweise ein Faktor, der die Spannungen in der Gegend und im Gemeinderat von 

Larnaca erhöht.  

Weiterhin waren der offenkundige Mangel an Koordination und Verfahrensaufsicht 

zwischen verschiedenen Ministerien und Regierungsstellen hinsichtlich der 

Genehmigungsverfahren für Industrie- und Stadtentwicklungspläne sowie die daraus 

resultierende Nähe gewisser industrieller Anlagen zu Wohngebieten festzustellen, welche 

normalerweise weder mit modernen Bebauungsvorschriften noch mit den Rechtsvorschriften 

der EU aus den Seveso-Richtlinien im Einklang stehen würde; gleichzeitig fielen die 

widersprüchlichen Berichte von unterschiedlichen Behörden der Zentralregierung über 

einzelne Punkte im Zusammenhang mit den Entscheidungsverfahren und der Anforderung von 

Lizenzen für besagte Entwicklungen auf.  

Auch der Mangel an strategischer Planung auf Regierungsebene in Bezug auf ein so 

wichtiges Thema wie die Erdöl- und Erdgasprospektion wurde während der Treffen 

offensichtlich und zum Beispiel durch die Tatsache belegt, dass die industrielle Nutzung eines 

Hafens wie Larnaca für kurzfristige Gewinne bevorzugt wurde, diese industrielle Tätigkeit aber 

dann nach Limassol verlegt wurde, während die Anlagen für die Unterstützungsdienste in 

Aradippou, nahe Larnaca, bleiben.  

Mit der Entwicklung eines Gebiets sollten nicht nur finanzielle Vorteile einhergehen, 

sondern gleichzeitig auch der Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit 

sichergestellt werden, und es sollte immer ein Gleichgewicht zwischen beidem angestrebt 

werden. Die Besonderheiten des vorliegenden Falls, bei dem ein Hafen buchstäblich in einem 

Wohngebiet liegt, machen diesen Punkt noch wichtiger. Gleichzeitig wird die Bedeutung des 

öffentlichen Interesses als einem Mittel für Fortschritt und Umweltschutz im Fall des 

                                                 
1 Übereinkommen von Aarhus über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an 

Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten. 
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Hafens von Larnaca besonders deutlich. 

Während der Gespräche zwischen der Delegation und den Behörden, wenn auch nicht auf 

Ministerebene, und nach der Besichtigung des Hafens erklärten die Behörden 

unmissverständlich, dass sie nicht die Absicht hätten, die industrielle Nutzung des Hafens 

von Larnaca fortzusetzen und dass die Nutzung des Hafens derzeit nur zu den von der 

zyprischen Hafenbehörde angegebenen begrenzten Zwecken (wie Lagerung) genehmigt sei. 

Die Petenten sind jedoch weiterhin besorgt darüber, ob im Hafen weiterhin gefährliche 

Tätigkeiten vonstattengehen, wie es in der Vergangenheit der Fall war, ob eine angemessene 

Lizenz für diese Tätigkeiten erteilt wurde und letztendlich auch ob diese richtig kontrolliert 

werden. Die letzte Erneuerung der Lizenz erfolgte durch ein Schreiben der zyprischen 

Hafenbehörde an die Gemeinde von Larnaca vom 21. September 2017, genau an dem Tag, als 

sich die Delegation des Petitionsausschusses mit der Hafenbehörde traf. Die Petenten bleiben 

allerdings skeptisch bezüglich der Verbindlichkeit des Beschlusses, den Hafen nur zur 

Lagerung zu verwenden, da nicht klar ist, was dort gelagert würde (im Hafen von Limassol 

werden Chemikalien sowie Trocken- und Flüssigabfälle gelagert, dies könnte demnach auch 

im Hafen von Larnaca der Fall sein) und für welchen Zeitraum die Verlängerung gewährt 

wurde.  

Was das Gebiet in Aradippou anbelangt, scheint es, als werden Dienstleistungen ohne eine 

vorherige UVP in einem Gebiet erlaubt, das nicht, wie erforderlich, entsprechend eingestuft 

wurde. Dies scheint durch gewisse juristische Tricks im Zusammenhang mit einer öffentlich-

privaten Beteiligung ermöglicht worden zu sein. Die reale Fähigkeit der lokalen Behörden, 

angemessen zu überprüfen, welche Art von Tätigkeit tatsächlich stattfindet, scheint ebenfalls 

Anlass zur Sorge zu geben. 

Und schließlich erwies sich die Notwendigkeit, die Gas- und Öltanks aus Larnaca zu 

verlegen, als offensichtlich und dringend, ebenso wie die Verpflichtung zu einem endgültigen 

Zeitrahmen und einer klaren Kommunikation der staatlichen Behörden mit den Bürgern, 

obgleich die Frage der Verlegung der Tanks, die eine offensichtliche Gefahr gemäß den Seveso-

Richtlinien bergen, nicht im Vordergrund der während dieses Besuchs geprüften Petitionen 

stand. Die Verlegung nach Vassiliko scheint trotz ihrer Kompliziertheit eine Lösung zu sein. 

Für die Delegation bleibt weiterhin unklar, ob dies ein kurz- oder langfristiger Plan ist, wie bald 

er umgesetzt werden kann und mit welcher Gewissheit er umgesetzt wird. 

Angesichts dieser Ergebnisse äußert der Petitionsausschuss gegenüber den zuständigen 

nationalen Behörden die folgenden Empfehlungen: 

1. Er weist auf die besondere Bedeutung eines echten und verstärkten öffentlichen Dialogs 

hin, wenn vorgeschlagene Industrie- oder Stadtentwicklungsprojekte potenzielle 

Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit haben oder eine Gefahr für die Umwelt 

darstellen; er unterstreicht die Bedeutung des öffentlichen Dialogs im Rahmen einer 

besseren Vorbereitung von Regierungsbeschlüssen; zu diesem Zweck schlägt er vor, 

dass ein gemeinsames Treffen zwischen der Hafenbehörde, den einschlägigen 

Ministerien, der Bürgerbeauftragten, dem Obersten Rechnungsprüfer und den Petenten 

abgehalten wird; 

2. er empfiehlt die Einbeziehung und Konsultation des Gemeinderats über ein öffentliches 

Dialogverfahren bei allen Projekten oder Tätigkeiten, die wesentliche Auswirkungen 

auf den Hafen haben, auch wenn Hafenbehörden in den Zuständigkeitsbereich der 
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Zentralregierung fallen, um sicherzustellen, dass die Bürger informiert sind; 

3. er fordert die zuständigen Behörden nachdrücklich auf, den Entfernungsprozess der 

Gasspeichertanks zu beschleunigen, und erinnert daran, dass es seit nunmehr 17 Jahren 

Beschlüsse zur Entfernung gibt, denen nicht nachgekommen wird; er fordert die 

zuständigen Behörden auf, den Bürgern und betreffenden Gemeindebehörden einen 

genauen Zeitrahmen für den Abschluss des Entfernungsprozesses mitzuteilen; 

4. er fordert, dass die zuständigen Behörden die Bedingungen der jüngsten Erneuerung der 

Lizenzen für die Anlagen im Hafen von Larnaca und insbesondere die Art der erlaubten 

Tätigkeiten klarstellen; er ermutigt nachdrücklich dazu, den Mangel an Arbeitsaufsicht 

sowohl im Hafen von Larnaca als auch in Aradippou zu beheben, um zu überprüfen, ob 

dort gefährliche Tätigkeiten ohne Kontrolle oder die notwendige Erlaubnis stattfinden; 

5. er empfiehlt mehr Transparenz und eine verstärkte Offenlegung von Informationen den 

Bürgern gegenüber, was künftige Entwicklungsstrategien für den Hafen von Larnaca, 

Aradippou und andere zugehörige Gebiete anbelangt, sowie mehr Transparenz in Bezug 

darauf, welche Art von Tätigkeiten, Materialien und Zeitspannen mit diesen Strategien 

verbundenen sind;  

6. er fordert die Regierungsbehörden nachdrücklich auf, in interministerielle Dialoge über 

die im Zusammenhang mit der Erdöl- und Erdgasprospektion anzuwendenden 

Verfahren und Vorgehensweisen einzutreten, die letztendlich zur Erstellung eines 

entsprechenden strategischen Plans führen; er weist darauf hin, dass von einer 

kurzfristigen einseitigen Logik des sofortigen wirtschaftlichen Umsatzes zu einer 

umfassenden und strategischen langfristigen Planung für die Entwicklung der Küste in 

Larnaca übergegangen werden muss, bei der lokale Wirtschaftstätigkeiten und 

Tourismus im Vordergrund stehen und die Umweltschutzvorschriften eingehalten 

werden; 

7. er äußert sich besorgt darüber, dass für die Tätigkeiten sowohl im Hafen von Larnaca 

als auch in Aradippou nach geltenden Rechtsvorschriften keine unabhängige UVP 

erforderlich war, während eine Studie, die alternative Lösungen enthält, die Norm ist; 

er ist der Ansicht, dass das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung entweder umgangen wurde oder selbst zu schwach ist 

und nicht dem Ziel der EU-Richtlinie entspricht; er fordert in diesem Fall nachdrücklich, 

diese Rechtsvorschrift zu überarbeiten, um sie angemessen zu aktualisieren und zu 

verbessern; er legt nahe, deutlich zwischen öffentlichen und privaten Interessen an 

Projekten und zwischen den konkreten Arten von industriellen Tätigkeiten, die in 

unterschiedlich eingestuften Gebieten erlaubt oder verboten sind, zu unterscheiden; 

8. er empfiehlt die Einführung strengerer Vergabeverfahren für Studien zur Bewertung der 

Umweltrisiken; er weist darauf hin, dass dies angemessen ist, sowohl um ein größeres 

Vertrauen der Bürger in die Entscheidungsverfahren der Regierung bei ökologisch 

heiklen Themen sicherzustellen als auch zur Vermeidung möglicher 

Interessenkonflikte, wenn Konzerne oder Privatorganisationen, die sonst an der 

Entwicklung eines Projekts oder einer Investition beteiligt sind, selbst die Studie oder 

die Einrichtung finanzieren, von der die Studie in Auftrag gegeben wird; 

9. er betont, dass es wichtig ist, die Bestimmungen der Seveso-Richtlinien einzuhalten, 
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indem unter anderem umfassende Zivilschutzpläne erstellt werden und die betroffene 

Bevölkerung gebührend über die Evakuierungsprotokolle für Notfälle informiert wird, 

insbesondere in Larnaca, angesichts der Nähe des Hafens wie auch der Tanks zu den 

Häusern und der dort festgestellten Tätigkeiten; 

10. er begrüßt, dass Umweltangelegenheiten auf der politischen Agenda Zyperns 

zunehmend Priorität eingeräumt wird; er ist überzeugt, dass es noch immer eines 

Kulturwandels bedarf, damit Beschlüsse nicht vorweggenommen und dann Lücken 

gefunden werden, um die Regeln zur Information und Einbeziehung der Öffentlichkeit 

zu umgehen; er vertritt die Ansicht, dass die für 2018 bevorstehende umfassende 

Überarbeitung der Gebietsabgrenzung auf der Insel eine gute Gelegenheit bietet, um 

einen solchen Ansatzwechsel zu vollziehen; 

11. er erinnert daran, dass die Mitgliedstaaten sich an das Übereinkommen von Barcelona 

zum Schutz der Meeresumwelt und der Küstengebiete des Mittelmeers aus dem 

Jahr 1995 und an alle zugehörigen Protokolle, insbesondere an das Protokoll über 

integriertes Küstenzonenmanagement im Mittelmeerraum (IKZM), halten müssen; 

12. er weist auf die Bemerkungen in den Berichten der zyprischen Bürgerbeauftragten und 

des Obersten Rechnungsprüfers Zyperns in Bezug auf Unregelmäßigkeiten bei den zur 

Nutzung des Hafens von Larnaca und der Anlagen in Aradippou angewandten 

Verfahren und auf die Auswirkungen hin, die diese Entwicklungsprojekte für die Bürger 

vor Ort hatten oder haben würden; er fordert die Regierungsbehörden nachdrücklich 

auf, die in den genannten Berichten angesprochenen Punkte zu berücksichtigen und den 

darin enthaltenen Empfehlungen zu folgen; 

13. er verpflichtet sich, Forderungen der Bürger nach einem Tätigwerden mit Blick auf 

künftige Entwicklungen in Bezug auf den Hafen von Larnaca, Aradippou und die 

Entfernung der Gasspeichertanks zu prüfen, sollten diese Entwicklungen auf eine Art 

und Weise vorgenommen werden, die den während des Informationsbesuchs von den 

nationalen Behörden vorgelegten Plänen widerspricht; er erinnert die Petenten im 

gleichen Zuge, dass sie beim Europäischen Parlament jederzeit neue Petitionen zu 

dieser Angelegenheit einreichen können, wenn ein solches Vorgehen aus objektiven 

Gründen gerechtfertigt ist, und dass der Petitionsausschuss diese prüfen wird, um 

gegebenenfalls entsprechend tätig zu werden. 

  



CR\1136454DE.docx 23/25 PE612.114v01-00 

 DE 

Anhang 1: Zusammenfassung der eingegangenen Petitionen 

Zusammenfassung von Petition Nr. 1540/2014 

Der Petent spricht sich gegen die Einrichtung eines Industriehafens in Larnaca aus. Er ist der 

Meinung, dass das Projekt in Konflikt mit der Seveso-Richtlinie stehe. 

Zusammenfassung von Petition Nr. 1541/2014 

Der Petent beklagt sich über Arbeiten, die im Hafen und in Gebieten rund um Larnaca 

durchgeführt würden, und fordert, dass alle Öl- und Gastanks weggeschafft, die Arbeiten im 

Hafen zur Unterstützung der Öl- und Gasförderung gestoppt und das Übereinkommen von 

Aarhus und die Seveso-II und -III-Richtlinien durchgesetzt werden sowie dass eine 

unabhängige Umweltverträglichkeitsprüfung für jedes Projekt durchgeführt wird. Diese solle 

außerdem ins Griechische übersetzt und in der Presse veröffentlicht werden. 

Zusammenfassung von Petition Nr. 1542/2014  

Die Petentin spricht sich entschieden gegen den Ausbau eines Industriehafens in den 

Wohngebieten von Larnaca aus, da eine solche Anlage ein Gesundheits- und Sicherheitsrisiko 

für die Bevölkerung bedeute und schädlich für die Umwelt sei. 

Zusammenfassung von Petition Nr. 1543/2014  

Diese Petition betrifft einen Einspruch gegen die Entscheidung der zyprischen Regierung, einen 

Industriehafen zur Nutzung von Energie aus Larnaca anzulegen, ohne die Bevölkerung in die 

Entscheidung miteinzubeziehen. Die Petentin ist der Auffassung, dass dies eine Verletzung des 

Übereinkommens von Aarhus sowie der EU-Umweltgesetzgebung darstelle. Es sei in dieser 

Angelegenheit nur eine Vorstudie durchgeführt worden; diese behandle die ökologischen und 

gesundheitlichen Auswirkungen des Projekts nicht. 

Zusammenfassung von Petition Nr. 1544/2014  

Der Petent spricht sich entschieden gegen die Gas- und Öltransportschiffe aus, die vor der Stadt 

Larnaca, vor den Sandstränden und in der Nähe von Wohngebieten, vor Anker lägen. Es 

existiere bereits eine Anordnung von Regierungsseite, die Schiffe zu verlegen, aber diese 

Anordnung werde nicht eingehalten. Die Schiffe stellten eine ernsthafte Umweltgefahr dar und 

würden gegen die Seveso-Richtlinie verstoßen. 

Zusammenfassung von Petition Nr. 1644/2014 

In ihrer ausgesprochen kurzen Petition fordert die Petentin, dass kein Abfall nach Larnaca 

befördert wird. 

Zusammenfassung von Petition Nr. 1662/2014 

Der Petent protestiert gegen die Arbeiten, die am Hafen im Stadtzentrum von Larnaca 

durchgeführt werden, um diesen zu einem Industriehafen umzubauen. Er beschwert sich, dass 

Pläne vorliegen, die die Produktion von Bohrschlamm, die Verwendung und Lagerung großer 

Mengen von Chemikalien, die Verschiffung radioaktiver Metalle und Teile sowie den 

Transport gefährlicher Sprengstoffe zu den Öl- und Gasförderplattformen vorsehen. Er fügt 
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hinzu, dass sich der Hafen in einer Gegend befindet, die unter die Seveso-Richtlinie fällt, da 

Erdöl- und Erdgasgesellschaften innerhalb von mehreren Hundert Metern Anlagen errichtet 

haben. Der Petent äußert zudem seinen Widerspruch gegen den Beschluss, große Lagerhallen 

im Gebiet Aradippou (am Rande der Stadt, weniger als einen Kilometer vom Wohngebiet 

entfernt, in nur 700 m Entfernung zu den nächstgelegenen Häusern) zu errichten, um große 

Mengen an Sprengstoffen und Chemikalien zu lagern sowie radioaktive Elemente für die 

Unternehmen im Hafen zu lagern, zu nutzen und zu transportieren. Er bringt seine Besorgnis 

darüber zum Ausdruck, dass die Gesundheit und Sicherheit der Anwohner und der Umwelt 

durch die Verunreinigung des Bodens, der Luft und des Meeres aufgrund auslaufender 

Chemikalien und Radioaktivität oder möglicher Unfälle beeinträchtigt werden könnten, und 

beschwert sich über die Veränderung des Charakters der Stadt von einer ruhigen Touristenstadt 

zu einer Industriestadt. Er fordert eine Einstellung der Arbeiten sowie die Durchführung einer 

Studie über die Auswirkungen für die Stadt und die angrenzenden Gebiete. 

Zusammenfassung von Petition Nr. 1665/2014 

In seiner sehr kurzen Petition fordert der Petent ein Verbot für Giftmüll und Chemikalien in 

Larnaca (Zypern). 

Zusammenfassung von Petition Nr. 1666/2014 

In einer sehr kurzen Petition erklärt der Petent, dass industrielle Tätigkeiten im Stadtzentrum 

verboten seien, insbesondere Tätigkeiten in Verbindung mit der Förderung von Erdgas. Er 

missbilligt, dass die Habgier einiger weniger die Anwohner von Larnaca zu vergiften drohe. 

Zusammenfassung von Petition Nr. 1667/2014 

Die Petentin beschwert sich, dass die zyprische Regierung damit begonnen habe, den Hafen im 

Stadtzentrum von Larnaca in einen Industriehafen umzubauen, ohne die Anwohner anzuhören 

oder darüber zu informieren. Die Pläne umfassen die Errichtung einer Fabrikanlage zur 

Produktion von Schlamm für Erdgasbohrungen und den Transport von Sprengstoffen durch das 

Stadtzentrum zum Hafen. Sie erklärt außerdem, dass keine Studie zu den Umweltauswirkungen 

der Arbeiten durchgeführt wurde. 

Zusammenfassung von Petition Nr. 1668/2014  

Die Petentin erhebt Einspruch gegen den Bau eines Industriehafens in einem Wohngebiet im 

Zentrum von Larnaca mit geringer Entfernung (weniger als 100 Meter) zu den Wohnhäusern, 

da dadurch die Gesundheit und Sicherheit der Anwohner sowie die Umwelt gefährdet werde. 

Zusammenfassung von Petition Nr. 1829/2014 

In einem äußerst kurzen Text bittet der in Larnaca wohnende Petent darum, dass die 

natürliche Umgebung nicht länger zerstört wird, damit die Menschen frei in einer sauberen 

Umwelt leben können. 

Zusammenfassung von Petition Nr. 1830/2014 

In einem äußerst kurzen Text bittet die in Larnaca wohnende Petentin darum, dass die 

Umweltverschmutzung unterbunden wird. 
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Zusammenfassung der Petition Nr. 0144/2016  

Die Petentin bringt ihre Frustration über die fehlende Reaktion der Kommission auf eine 

Beschwerde zum Ausdruck, die vor mehr als einem Jahr gegen die Regierung von Zypern 

vorgebracht wurde; diese beziehe sich auf Verstöße gegen das Gemeinschaftsrecht, was den 

Umweltschutz und die Sicherheit der Bürger im Zusammenhang mit dem Bau von 

Schwerindustrieanlagen im Hafen von Larnaca anbelangt. Gesundheitliche Auswirkungen, 

Gebietsabgrenzungen, Auswirkungen auf die Umwelt, Gesetze und Verfahren seien hierbei 

vollkommen außer Acht gelassen worden. Die Bauarbeiten würden daher gänzlich gegen die 

Menschenrechte und das Übereinkommen von Aarhus verstoßen. Die Bürger hätten auch 

rechtliche Schritte vor Ort unternommen; das Verfahren sei allerdings noch anhängig. Die 

Situation scheine sich in der Zwischenzeit weiter zu verschlechtern, da die Bewohner größeren 

Gefahren ausgesetzt würden; vor Kurzem seien zwei weitere Fabriken in der gleichen Gegend 

errichtet worden: eine Goldraffinerie und eine Bioenergie-Anlage. Dies belegt den Bürgern 

zufolge, dass die zentrale und lokale Regierung das Gebiet unerlaubterweise in eine 

Schwerindustriezone verwandelt. Die Petentin weist darauf hin, dass Eile geboten sei, und 

fordert die EU auf, unverzüglich einzuschreiten. 

 


