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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1321/2007, eingereicht von Jordi Miralles i Conte, spanischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen von „Esquerra Unida i Alternativa“, zu 
dem Thema Krise im öffentlichen Nah- und Fernverkehr in Katalonien 
und Probleme im Zusammenhang mit den Bauarbeiten an der 
Hochgeschwindigkeitstrasse Madrid-Barcelona (AVE)

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent erklärt, dass die Einwohner von Katalonien mit einer Krise im öffentlichen Nah-
und Fernverkehr konfrontiert seien, die durch die Arbeiten an der Hochgeschwindigkeitstrasse 
Madrid-Barcelona (AVE) noch verschärft werden. Er gibt an, dass bereits mehrere Unfälle 
zur Unterbrechung des regulären Zugverkehrs geführt haben und die Fahrgäste dadurch 
erhebliche Beeinträchtigungen hinnehmen mussten. Der Petent hält die im Rahmen der 
Verkehrsinfrastrukturpolitik getroffenen Entscheidungen für falsch, da diese umfassenden 
Investitionen in den Straßenverkehr den Vorzug gegeben und das Fehlen angemessener 
Infrastrukturen für den öffentlichen Nah- und Fernverkehr (einschließlich eines regelmäßigen 
Schienenverkehrs) ignoriert hätten. Er fordert eine Feststellung des tatsächlichen Stands der 
Arbeiten an der Hochgeschwindigkeitstrasse Madrid-Barcelona (AVE) sowie der Maßnahmen 
zur Gewährleistung der Sicherheit der Arbeiter, Anwohner und künftigen Zugreisenden. Der 
Petent fordert außerdem eine Bewertung der wirtschaftlichen und sozialen Schäden, die durch 
die Arbeiten an der AVE entstanden sind, und spricht sich für eine verstärkte Konzentration 
auf die Modernisierung der lokalen und regionalen Schienenverkehrsinfrastrukturen in 
Katalonien, Spanien und Europa aus.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 5. Mai 2008. Die Kommission wurde um Auskunft ersucht (Artikel 
192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. Februar 2009.

Wie in ihren Bemerkungen zu einer früheren Petition zum gleichen Thema (796/2005) 
erwähnt, kann die Kommission den Anschuldigungen des Petenten hinsichtlich der Planung 
der Hochgeschwindigkeitstrasse Madrid-Barcelona (AVE) nichts entnehmen, was dem 
Gemeinschaftsrecht zuwiderläuft.

Die Kommission teilte dem Parlament weiterhin mit, dass der Petent beim Bürgerbeauftragten 
eine Beschwerde (Nr. 798/2006/BM) eingereicht hat, in der er die Kommission der 
Missstände in der diesbezüglichen Verwaltungstätigkeit beschuldigt. Zudem hat der 
Bürgerbeauftragte selbst eine gesonderte Untersuchung (Nr. 244/2006/BM) eingeleitet, um 
festzustellen, ob die Europäische Investitionsbank in der Planungsphase bei der Beurteilung 
der Eignung des Projekts für eine Finanzierung durch die EIB ebenfalls richtig gehandelt hat 
oder nicht.

In Anbetracht dessen, dass :

- der Bürgerbeauftragte bei der Prüfung der Beschwerde gegen die Kommission in Bezug auf 
die Planungsphase des Projekts keinen Missstand in der Verwaltungstätigkeit festgestellt und 
diesen Fall abgeschlossen hat;
- der Bürgerbeauftragte im Juli 2008 eine Pressemitteilung veröffentlicht hat, in der er die EIB 
aufforderte, ihre Akte zu dem Projekt noch einmal zu überprüfen, da die EIB zwar versichert
hatte, dass alle notwendigen Prüfungen gemacht worden seien, die umfangreiche Akte jedoch 
kein Dokument enthielt, das tatsächlich eine Überprüfung der Folgenabschätzung für den 
Abschnitt Barcelona nachwies (der Bürgerbeauftragte forderte die EIB auf, bis Ende 
September 2008 zu antworten);
- die Kommission alle parlamentarischen Anfragen zu diesem Thema beantwortet hat, zuletzt 
Nr. 5832/2007 im Januar 2008;
- die Eisenbahntrasse seit Februar 2008 vollständig in Betrieb ist

kann die Kommission dem Petitionsausschuss keine weiteren fundierten Informationen 
anbieten. Es sollte angemerkt werden, dass das erklärte Ziel der Petition ist, die 
Aufmerksamkeit auf die Ansichten der „Plataforma AVE pel littoral“ zu lenken. Diesem 
Zweck wurde durch den Beschluss der Kommission entsprochen, sie an den Ausschuss für 
Verkehr zu verweisen.
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