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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Petition 796/2005, eingereicht von Marisol Montes und Pere Vallejo, spanischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Plataforma l'Ave Pel Litoral, betreffend den 
geplanten Verlauf einer Hochgeschwindigkeitsbahnverbindung durch Barcelona

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petenten protestieren im Namen der Nachbarschaftsvereinigung „Plataforma l'Ave Pel 
Litoral“ gegen den Plan der lokalen und nationalen Behörden, einen 7 km langen Tunnel für 
Hochgeschwindigkeitszüge durch das Zentrum von Barcelona zu bauen. Die Petenten 
beanstanden den gewählten Streckenverlauf und behaupten, dass die Arbeiten wahrscheinlich 
die Infrastruktur von 905 Gebäuden (einige davon sind Teil des nationalen oder 
internationalen Erbes) und das Leben von 18.100 Familien beeinträchtigen. Die Petenten 
ersuchen das Europäische Parlament, tätig zu werden, um zu gewährleisten, dass die 
nationalen und lokalen Behörden  Kosten und Nutzen des Projekts erneut überprüfen und 
andere möglichen Strecken mit weniger schädlichen Auswirkungen in Betracht ziehen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 21. Dezember 2005. Die Kommission wurde gemäß Artikel 192 
Absatz 4 um Auskunft ersucht.

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 10. November 2006.

Der geplante Tunnel für Hochgeschwindigkeitszüge durch Barcelona wäre Bestandteil der 
Hochgeschwindigkeitseisenbahnverbindung von Madrid zur französischen Grenze, eines der
vorrangigen Vorhaben (PP3), die in der Entscheidung Nr. 1692/96/EG über gemeinschaftliche 
Leitlinien für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-V) erwähnt werden. 

Über den Kohäsionsfonds und über den Haushalt für die transeuropäischen Verkehrsnetze hat 
die Kommission mehrere Jahre lang Teile dieses prioritären Vorhabens kofinanziert. Während 
die Hilfe aus dem Kohäsionsfonds auf den Ausbau der Verbindung Madrid-Barcelona (ihr 
Endpunkt ist der Bahnhof Sants) konzentriert war, d. h. auf den Teil des Vorhabens, auf den 
sich die Petition nicht bezieht, werden aus dem TEN-V-Haushalt Studien für die 
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Gesamtstrecke kofinanziert, einschließlich der entsprechenden Studien, die zur Verlängerung 
der Bahnverbindung von Barcelona nach Figueres (Girona) führen sollen. 

Die Unterstützung über den TEN-V-Haushalt erfolgt vorbehaltlich der in der Verordnung 
über die Finanzierung der TEN (Verordnung (EG) Nr. 2236/95 des Rates) verankerten Regeln 
sowie der Einhaltung der Rechtsvorschriften der Gemeinschaft, vor allem zum Umweltschutz, 
zum Wettbewerb und zur Vergabe öffentlicher Aufträge – diese Bedingung gilt auch für den 
Kohäsionsfonds. Die Projektdurchführung bleibt in der Zuständigkeit des Mitgliedstaates. Bei 
Verletzungen von EG-Rechtsvorschriften bzw. bei finanziellen Unregelmäßigkeiten kann die 
Kommission jedoch eingreifen. Aufgrund der von den Petenten gelieferten Auskünfte kann 
die Kommission keinen Konflikt mit den Rechtsvorschriften der Gemeinschaft erkennen. 

Im Bereich des Umweltschutzes sieht die durch die Richtlinien 97/11/EG und 2003/35/EG 
geänderte Richtlinie 85/337/EWG über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten 
öffentlichen und privaten Projekten solche Prüfungen für bestimmte Projekte vor. Während 
bei Projekten für den Bau von Eisenbahn-Fernverkehrsstrecken laut Richtlinie (diese sind im 
Anhang I, Punkt 7, enthalten) eine Prüfung erforderlich ist, sind andere Projekte für den Bau 
von Eisenbahnstrecken in Punkt 10 c) von Anhang II enthalten. In diesem Fall ist eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erforderlich, wenn damit zu rechnen ist, dass sie 
erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben. Die Hauptverantwortung dafür festzustellen, 
ob dies der Fall ist, liegt bei der zuständigen Behörde in dem betreffenden Mitgliedstaat. 

Die Kommission ist von den spanischen Behörden darüber informiert worden, dass die aus 
den zusätzlichen Studien zu den vorgeschlagenen Veränderungen des Projekts (einschließlich 
Umweltverträglichkeitsprüfung) gewonnenen Erkenntnisse öffentlich zugänglich gemacht 
wurden, damit die Öffentlichkeit Bemerkungen bzw. Vorschläge für alternative Lösungswege
einbringen konnte. Vor sechs Jahren wurde das erste öffentliche Informationsdokument dazu 
vorgelegt. Die spanischen Behörden werten zurzeit die nach dieser Öffentlichkeitsbefragung 
bei ihnen eingegangenen Antworten aus.

Die Kommission weiß auch, dass die Kommission „Fomento y Viviendas“ des spanischen 
Senats sich mit der „Plataforma l'Ave Pel Litoral“ treffen wird, um ihr Gelegenheit zu geben, 
ihren Standpunkt zum Projekt für die Gestaltung der Hochgeschwindigkeitsstrecke, die 
Barcelona in einem Tunnel queren soll, zu erläutern.

Außerdem teilt die Kommission dem Petitionsausschuss mit, dass die Petenten auch beim 
Europäischen Bürgerbeauftragten (Ref. 798/2006/BM) eine Beschwerde eingereicht haben.


