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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Thema: Petition 0901/2007, eingereicht von Marina Apers, belgischer 
Staatsangehörigkeit, (unterzeichnet von 19 weiteren Personen,) zu dem 
Thema Lage in Doel (Ostflandern) als Folge der Hafenerweiterungen in 
Antwerpen

1. Zusammenfassung der Petition

Unter Verweis auf die Bestimmungen des Artikels 3 EG-Vertrag über die Stärkung des 
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts und des Artikels 6, in dem es heißt, dass die 
Erfordernisse des Umweltschutzes bei der Festlegung und Durchführung der in Artikel 3 
genannten Gemeinschaftspolitiken und -maßnahmen insbesondere zur Förderung einer 
nachhaltigen Entwicklung einbezogen werden müssen, ersucht die Petentin das Europäische 
Parlament, den Fall des Dorfes Doel einer Prüfung zu unterziehen. Sie erhebt die Behauptung, 
die zuständigen Behörden hätten seit den 60er-Jahren zielgerichtet versucht, Doel zu 
entvölkern, um den Containerhafen von Antwerpen erweitern und ein Kernkraftwerk errichten 
zu können. Außerdem weist sie darauf hin, dass es sich bei der Umgebung von Doel um eine 
einzigartige Naturlandschaft und Polderlandschaft handele und dass die von den belgischen 
Behörden ergriffenen Maßnahmen im Widerspruch zu den Umweltrechtsvorschriften der EU 
stehen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 16. Februar 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 17. Juli 2008

Die Petition

Die Petenten beschweren sich über Pläne zur Erweiterung der Hafenanlagen am linken Ufer 
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des Flusses Scheldt. Insbesondere behaupten sie, dass in dem betreffenden Gebiet 
Wohnhäuser unnötigerweise abgerissen worden seien oder abgerissen werden sollen. Sie 
machen geltend, dass derartige Abrisse gegen Artikel 3 Buchstabe k und Artikel 6 des 
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft verstießen, da diese Artikel eine 
Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts bzw. die Einbeziehung der 
Erfordernisse des Umweltschutzes in andere Politiken und Maßnahmen zur Förderung einer 
nachhaltigen Entwicklung vorsehen.

Die Analyse der Kommission

Der Kommission sind die Pläne zur Erweiterung des Hafens von Antwerpen am linken Ufer 
des Flusses Scheldt bekannt. Diese Pläne waren sogar Gegenstand einer Beschwerde, die 
1994 mit der Begründung eingereicht wurde, dadurch würden Lebensräume und Gebiete 
geschützter Vogelarten geschädigt. 

Wie bei anderen Hafenerweiterungsplänen, die ebenfalls Gegenstand von Petitionen waren, 
hat sich der betreffende Mitgliedstaat auf das überwiegende öffentliche Interesse berufen, um 
den Plan durchzuführen, für den Ausgleichsregelungen zur Erhaltung von ausreichend 
alternativem Lebensraum in der Nähe und/oder Milderungsregelungen gelten, wie im Falle 
des Hafens von Granadilla (Petitionen Nr. 253/2004 und 785/2004) und im Falle des Hafens 
von Vuosaari (Petition Nr. 873/2002). Im Falle des linken Ufers des Flusses Scheldt wurden 
diese Regelungen letztlich mit der Kommission abgestimmt, die den Naturaspekt der 
Angelegenheit nunmehr als geklärt ansieht.

In den Unterlagen, auf die in der Petition Bezug genommen wird, werden die 
Ausgleichsregelungen jedoch als „Schwindel“ bezeichnet, ohne weiter ins Detail zu gehen. 
Sollte die Petenten Beweise dafür vorlegen, dass die Ausgleichsregelungen in Wirklichkeit 
unzureichend sind, würde die Kommission diesen Aspekt erneut prüfen, auch wenn 
umgehend darauf hingewiesen werden muss, dass eventuell erforderliche 
Korrekturmaßnahmen zu diesem Aspekt keine Auswirkungen auf das wichtigste und 
dringendste Anliegen der Petenten, die Flächennutzungsänderung der Polderlandschaft von 
Doel und die damit verbundenen Abrissarbeiten, hätte.

Die Petenten behaupten ferner, der Bau eines Docks flussaufwärts vom Kernsiedlungsgebiet 
von Doel sei mit den Verpflichtungen aus der Seveso-Richtlinie über Gefahren bei schweren 
Unfällen nicht vereinbar. Die Kommission muss allerdings darauf hinweisen, dass, wie bereits 
im Zusammenhang mit dem Ausbau der Hafenanlagen in Milford Haven (Petition 
Nr. 1194/2007) erklärt wurde, solche Anlagen nicht in den Anwendungsbereich der Seveso-
Richtlinie fallen1. 

Die Kommission stellt fest, dass die detaillierten Flächennutzungspläne für das betroffene 
Gebiet Gegenstand von Gerichtsverfahren auf nationaler Ebene waren. Dies entspricht der 
korrekten Vorgehensweise, da, wie die Kommission im Rahmen vieler anderer Petitionen 
(z. B. Nr.148/2005 über die detaillierte Festlegung der Flächennutzung für Gebäude in 

                                               
1   Richtlinie 96/82/EG, ABl. L 10 vom 14.1.1997, S.13; geändert durch die Richtlinie 2003/105/EG, ABl. L 345 
vom 31.12.2003, S. 97.
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Ungarn) betont hat, dass solche detaillierten Planungen tatsächlich nicht in den 
Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechts fallen. Das Gleiche gilt für die Definitionen 
oder die Kriterien, anhand derer ermittelt wird, ob ein Wohnhaus für Menschen bewohnbar 
ist, oder die Frage, ob ein Gebäude, das als unbewohnbar eingestuft wurde, abgerissen oder 
restauriert werden sollte, wie die Petenten unter Berufung auf Artikel 3 Buchstabe k 
vorschlagen. Die Gemeinschaft ist in Bezug auf Wohngebäude hauptsächlich dafür zuständig, 
einen Binnenmarkt für Baumaterialien und –dienstleistungen sicherzustellen.

Die Petenten behaupten, der jetzige Hafen und die angrenzenden Gemeinden (in der 
Polderlandschaft von Doel) könnten weiterhin „nachhaltig“ nebeneinander bestehen. Sie 
führen die positiven Ergebnisse einer Erhebung und Daten über das aktuelle 
Tourismusgeschäft und das Zukunftspotenzial des Gebiets an. Sie erklären, die geplanten 
Abrisse stünden daher „im Widerspruch zur grundlegenden Anwendung“ der nachhaltigen 
Entwicklung stehen und stellten einen Verstoß gegen Artikel 6 des Vertrags zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft dar. Die Kommission kann eine solche Argumentation 
nachvollziehen, muss jedoch darauf hinweisen, dass in Artikel 3 die Ziele des Vertrags 
genannt sind. Diese legen den Anwendungsbereich für andere Artikel des Vertrags fest, die 
wiederum eine Rechtsgrundlage für die gesetzgeberische Tätigkeit der Gemeinschaft bieten. 
Bislang ist die Gemeinschaft allerdings nicht speziell auf der Grundlage von Artikel 6 
gesetzgeberisch tätig gewesen, in dem die „nachhaltige Entwicklung“ angeführt wird.

Schlussfolgerung

Wie bereits in anderen Petitionen festgestellt wurde, die zum Schutz von kleinen Gemeinden, 
deren Fortbestand von Großprojekten bedroht wird (z. B. Petition Nr. 55/2006 über 
Garzweiler, abgeschlossen im Oktober ), eingereicht wurden, kann die Kommission nur dann 
handeln, wenn es um eine Angelegenheit geht, die in den Anwendungsbereich des 
Gemeinschaftsrechts fällt. Ausgehend von den von den Petenten vorgelegten Fakten scheint 
dies im vorliegenden Fall nicht zuzutreffen.


