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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0977/2008, eingereicht von Christos Vlachopoulos, griechischer 
Staatsangehörigkeit, und von 6 Mitunterzeichnern, zur neuen 
Eisenbahnstrecke von Athen nach Patras

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, der einem von den örtlichen Bewohnern gegründeten Koordinationsausschuss 
angehört, macht auf die neue Eisenbahnstrecke von Athen nach Patras aufmerksam, für die 
finanzielle Beihilfen aus dem Kohäsionsfonds gezahlt werden und die direkt durch die Stadt 
Diakoptó in der Präfektur Archaïa auf dem nördlichen Peloponnes führen wird. Er verweist 
ferner darauf, dass die für den Schienenverkehr vorgesehene Streckenführung zu einer 
Zersplitterung des sozialen Zusammenhalts führen und die Gefahr von Unfällen erhöhen 
dürfte. Da der Petent der Auffassung ist, da die mit dem Projekt verbundenen Auswirkungen 
auf die Umwelt, die lokale Wirtschaft und die sozialen Verhältnisse nicht eingehend 
untersucht wurden, ersucht er das Europäische Parlament, sich mit der Angelegenheit zu 
befassen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 1. Dezember 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. März 2009

Der Petent, der einem von den örtlichen Bewohnern der Stadt Diakoptó gegründeten 
Koordinationsausschuss angehört, macht auf die im Bau befindliche, neue Eisenbahnstrecke 
von Athen nach Patras aufmerksam, für die finanzielle Beihilfen aus dem Kohäsionsfonds 
gezahlt werden und die direkt durch die Stadt Diakoptó in der Präfektur Archaïa auf dem 
nördlichen Peloponnes führen wird. Er verweist ferner darauf, dass die für den 
Schienenverkehr vorgesehene Streckenführung zu einer Zersplitterung des sozialen 
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Zusammenhalts in der Siedlung führen und die Gefahr von Unfällen erhöhen dürfte. Nach 
Ansicht des Petenten sind die mit dem Projekt verbundenen Auswirkungen auf die Umwelt, 
die lokale Wirtschaft und die sozialen Verhältnisse nicht eingehend untersucht wurden.

In Anwendung des Grundsatzes der Subsidiarität beruht die Durchführung von 
kohäsionspolitischen Interventionen auf der Partnerschaft zwischen den Mitgliedstaaten und 
der Kommission. In diesem Zusammenhang obliegt es den zuständigen Behörden des 
betreffenden Mitgliedstaats, ein Projekt, etwa den Bau einer neuen Eisenbahnlinie sowie die 
genaue Streckenführung, auszuwählen und zu planen. 

Bei Projekten, die aus dem Kohäsionsfonds kofinanziert werden, wertet die Kommission die 
nationalen Anträge auf Kofinanzierung aus und beurteilt abschließend, ob sie den 
Voraussetzungen für Gemeinschaftshilfe nach der Verordnung (EG) Nr. 1164/94 zur 
Errichtung des Kohäsionsfonds in der geänderten Fassung entsprechen.

Was das Projekt „Bau einer neuen zweigleisigen Bahnlinie Athen (SKA) – Patras auf der 
Teilstrecke Kiato – Rododafni“ betrifft, so beantragten die griechischen Behörden am 
1. September 2004 bei der Kommission Finanzmittel aus dem Kohäsionsfonds. Der Antrag 
enthielt die erforderlichen Angaben und erfüllte die geltenden Voraussetzungen, insbesondere 
zum Vorliegen einer Umweltgenehmigung und einer Kosten-Nutzen-Analyse, in der die 
finanzielle Tragfähigkeit des Projekts und seine sozioökonomischen Folgen bestätigt wurden. 
Daher genehmigte die Kommission mit Beschluss C(2004) 5701 vom 24. Dezember 2004, 
zuletzt geändert durch den Beschluss C(2006) 5391 vom 6. November 2006, eine Finanzhilfe 
in Höhe von 240 Mio. EUR aus dem Kohäsionsfonds für dieses Projekt, dessen 
zuschussfähige Gesamtkosten 480 Mio. EUR betragen.

Es ist Sache der nationalen Behörden des Mitgliedstaates, ein Projekt zu gestalten und die 
genaue Streckenführung festzulegen, dafür zu sorgen, dass die finanziellen, sozialen und 
umweltbezogenen Belange ausgewogen berücksichtigt werden, und zu gewährleisten, dass die 
geltenden Rechtvorschriften der Europäischen Union eingehalten werden.


