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 MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0761/2007, eingereicht von Wojciech Szymalski, polnischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Umweltvereinigungen „Zielone Mazowsze“ 
und „Centrum Zrównoważonego Transportu“, betreffend die Modernisierung der 
polnischen Eisenbahn

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent verweist auf das so genannte „Environmental Protection and Infrastructure 
Programme (EIOP) 2007-2013“, in dessen Rahmen das polnische Verkehrsministerium 
beabsichtige, das Verkehrswesen, u. a. die polnische Eisenbahn, zu modernisieren und 
effizienter zu gestalten. Das EIOP zählt zu den operationellen Programmen, die von der EU 
mit Mitteln aus dem Kohäsionsfonds und dem Regionalfonds gefördert werden. Der Petent 
erklärt, die vom Verkehrsministerium festgelegten Projektkriterien seien undurchsichtig, und 
darüber hinaus sei auch keine Effektivitätsanalyse vorgenommen worden. Da der Petent 
bezweifelt, dass sich die Programmplanung der polnischen Behörden im Einklang mit den 
Zielen der Kohäsions- und Strukturfondpolitik der EU befindet, ersucht er das Europäische 
Parlament, eine gründliche Kontrolle in Bezug auf die Verwaltung der von der EU für das 
EIOP bereitgestellten Mittel zu veranlassen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 20. Dezember 2007. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. November 2008

I. Die Petition

Der Petent beschwert sich im Namen des „Zentrums für ein ausgewogenes Verkehrswesen“ 
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(Centrum Zrównoważonego Transportu – CZT, Teil von „Grünes Masowien“, eines Zentrums
für die nichtstaatliche Umweltorganisation) über die Form der indikativen Liste einzelner 
Schlüsselprojekte1 für das Operationelle Programm „Infrastruktur und Umwelt“ (OPIU) 2007-
2013 – Schwerpunkt 7 „Umweltfreundlicher Verkehr“.

Das OPIU gehört zu den operationellen Programmen, die von der EU über die Strukturfonds 
finanziell gefördert werden. Im Rahmen dieses Programms plant die polnische Regierung, das 
Verkehrssystem, darunter auch die polnische Eisenbahn, zu modernisieren und zu 
rationalisieren. Schwerpunkt 7, „Umweltfreundlicher Verkehr“, hat zum Ziel, das Angebot an 
Alternativen zum Straßenverkehr im allgemeinen Personen- und Frachtverkehr 
(Eisenbahnverkehr, Seeverkehr, öffentlicher Verkehr in Großstädten, multimodaler Verkehr 
und Binnenschifffahrt) zu erhöhen, um mehr Ausgewogenheit im Verkehrssystem zu 
erreichen, die negativen Umweltauswirkungen des Verkehrs zu senken und das 
Stauaufkommen zu begrenzen.

Der Petent ist der Auffassung, dass die von den polnischen Behörden festgelegten 
Projektkriterien nicht transparent sind und dass keine Effektivitätsanalyse vorgenommen 
wurde. Er bezweifelt auch, dass sich die Programmplanung der polnischen Behörden im 
Einklang mit den Zielen der Kohäsionspolitik der EU befindet. Er ersucht um die 
Durchführung einer Revision für dieses OPIU.

Der Petent beschwert sich ferner darüber, dass Polen kein strategisches Dokument wie etwa 
einen Generalplan für die Eisenbahn, eine Strategie für die Entwicklung der Bahninfrastruktur 
oder einen Machbarkeitsplan für die Modernisierung der Bahninfrastruktur hat, aus dem sich 
die wirksamste Zuteilung von Investitionen für den Zeitraum 2007-2013 ableiten ließe.

II. Anmerkungen der Kommission zur Petition

Gemäß Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 mit allgemeinen Bestimmungen über 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den 
Kohäsionsfonds wird die Förderung im Rahmen der Fonds als Ergänzung und in Partnerschaft 
zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten unter gebührender Beachtung der 
jeweiligen Zuständigkeiten gewährt. 

Entsprechend Artikel 65 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 gehört es zu den 
Aufgaben des Begleitausschusses des operationellen Programms, dem auch Sozialpartner 
                                               
1 Der Ausdruck „Schlüsselprojekt“ ist ein echter polnischer Begriff, für den es im EU-Recht keine gleichwertige 
Bezeichnung gibt. 
Tatsächlich handelt es sich bei „Schlüsselprojekten“ um Investitionsvorhaben, deren Durchführung von größter Bedeutung 
ist, um die strategischen Entwicklungsziele für bestimmte Wirtschaftssektoren oder für bestimmte Regionen zu 
verwirklichen, und die erheblich zum Erreichen der angenommenen Indikatoren für die soziale und wirtschaftliche 
Entwicklung des Landes beitragen. Die Entscheidung zur Einstufung eines Projekts als „Schlüsselprojekt“ wird von der 
Regierung auf Antrag des Ministers für regionale Entwicklung getroffen. Ein „Schlüsselprojekt“ fällt nicht zwangsläufig in 
die Kategorie der „Großprojekte“ im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006. 
Die indikative Liste der „Schlüsselprojekte“ (im Gegensatz zu „Großprojekten“) ist nicht Teil des bei der Kommission 
eingereichten operationellen Programms.
Die Aufnahme eines Projekts in die Liste der Schlüsselprojekte ist keine Garantie für eine Kofinanzierung. Sie bedeutet 
lediglich, dass dieses konkrete Projekt eine wichtige Rolle für die Entwicklungsstrategie des Landes spielt.
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angehören, die Kriterien für die Auswahl der kofinanzierten Vorhaben zu prüfen und zu 
billigen. Die Entscheidungen des Ausschusses müssen in Einklang mit den von der 
Kommission gebilligten Programmplanungsdokumenten und mit den geltenden 
gemeinschaftlichen und nationalen Rechtsvorschriften stehen.

Die Europäische Kommission ist der Auffassung, dass

- die geplante Förderung für Eisenbahnvorhaben auf langfristigen strategischen 
Entscheidungen beruhen sollte. In diesen Zusammenhang sollte der Generalplan für die 
Entwicklung der Eisenbahn bis 2030, der derzeit von Polen erarbeitet wird, den 
Markterfordernissen Rechnung tragen und wird von vorrangiger Bedeutung sein;

- betont werden sollte, dass die Auswahl von Vorschlägen für Projekte, die kofinanziert 
werden sollen, im Ermessen der polnischen Behörden liegt; 

- gemäß Artikel 32 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 jedes operationelle 
Programm vom Mitgliedstaat ausgearbeitet wird. Die Kommission prüft das Programm auf 
dessen Beitrag zu den Zielen und Prioritäten des nationalen strategischen Rahmenplans und  
zu den strategischen Kohäsionsleitlinien der Gemeinschaft; 

- darauf hingewiesen werden sollte, dass das OPIU für den Zeitraum 2007-2013 am 
7. Dezember 2007 angenommen wurde. Unabhängig davon, ob ein bestimmtes Projekt in die 
indikative Liste der Großprojekte im Anhang zum operationellen Programm bzw. in die 
„Liste der Schlüsselprojekte“ – die lediglich ein nationales Dokument ist und rein vorläufigen 
Charakter trägt – aufgenommen wurde, sei daran erinnert, dass alle Projekte das 
Auswahlverfahren durchlaufen müssen; 

- die Kommissionsdienststellen, wenn bei der Kommission ein offizieller Antrag auf 
Kofinanzierung eines Projekts eingeht, sämtliche Komponenten des Antrags, einschließlich 
der sozioökonomischen Analyse, eingehend prüfen. Darüber hinaus überprüft die 
Kommission die Übereinstimmung des Projekts mit den nationalen und gemeinschaftlichen 
strategischen Dokumenten (was den Generalplan für die Entwicklung der Eisenbahn bis 2030 
einschließt).

III.Schlussfolgerung

Ausgehend von den verfügbaren Informationen zum Verfahren der Konsultation der 
Sozialpartner für das OPIU 2007-2013 konnte die Kommission keinen Verstoß gegen 
Gemeinschaftsrecht feststellen. 

Angesichts der Bedeutung der in der Petition angesprochenen Probleme wird die Kommission 
jedoch die polnischen Behörden daran erinnern, wie wichtig es ist, auf Transparenz zu achten, 
wenn die Kriterien für die Projektauswahl festgelegt und angewendet werden, und zeitnah die 
nötigen strategische Dokumente zu erstellen, um Investitionen hochwirksam zuweisen zu 
können. Die Kommission hat darauf hingewiesen, wie wichtig eine effektive und transparente 
Kommunikation mit den Sozialpartnern ist, die am Anhörungsverfahren für die aus 
Strukturfondsmitteln kofinanzierten operationellen Programme interessiert sind.
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