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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0251/2007, eingereicht von Marin Galea, maltesischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen von Din L-Art Helwa, mit mehr als 10 000 
Unterschriften für den Schutz des Gebiets Ta' Cenc (Gozo, Malta)

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent setzt sich für den Erhalt des auf Gozo (Malta) gelegenen Gebiets Ta' Cenc ein, das 
reich an archäologischen Funden ist und eine sehr vielfältige Fauna und Flora aufweist. Dem 
Petenten zufolge sind Teile dieses Gebiets als Natura-2000-Gebiet vorgeschlagen worden, 
aber fehlende Sofortmaßnahmen in dieser Hinsicht begünstigten umfangreiche 
Erschließungsarbeiten mit irreversiblen nachteiligen Auswirkungen auf die natürliche 
Umwelt. Der Petent ersucht das Europäische Parlament, einzugreifen und die Demarchen zu 
unterstützen, dieses Gebiet als Natura-2000-Gebiet auszuweisen. 

2. Zulässigkeit 

Für zulässig erklärt am 23. Juli 2007. Die Kommission wurde um Auskunft ersucht (Artikel 
192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 29. November 2007.

Hintergrund/Zusammenfassung des Sachverhalts/Vorgeschichte

Das Gebiet Ta’ Cenc ist ein auf Gozo (Malta) gelegenes Gebiet, das reich an archäologischen 
Funden ist und eine sehr vielfältige Flora und Fauna aufweist. Ein Teil des Gebiets (Klippe) 
ist von den maltesischen Behörden als besonderes Schutzgebiet im Sinne der 
Vogelschutzrichtlinie1 ausgewiesen worden, während 6, 5 Hektar (oder 25% eines wichtigen 
                                               
1 ABl. L 115 vom 8.5.1991, S. 41-55.
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Vogelschutzgebiets – IBA), die laut IBA-Bestandsverzeichnis diese Kennzeichnung 
gleichermaßen erforderlich machen, noch nicht klassifiziert wurden. Darüber hinaus haben 
die maltesischen Behörden unlängst angekündigt, dass sie außerdem in Betracht zögen, das 
Gebiet Ta' Ċenċ als mögliches Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung im Sinne der 
Habitat-Richtlinie1 vorzuschlagen, und zwar auf der Grundlage der im Anhang III der 
Richtlinie genannten Kriterien und der besten verfügbaren wissenschaftlichen Informationen. 
Unlängst (d. h. nach 2004) ist bei den maltesischen Behörden ein Antrag für den Bau einer 
Freizeit- und Erholungsstätte auf dem Ta' Cenc-Plateau eingereicht worden. Bisher hat die 
maltesische Umwelt- und Planungsbehörde (MEPA) dafür noch keine Genehmigung erteilt. 

Die Petition

Dem Petenten zufolge sei die Schutzgebietausweisung unzureichend und fehlende 
Sofortmaßnahmen in dieser Hinsicht würden umfangreiche Erschließungsarbeiten mit 
irreversiblen nachteiligen Auswirkungen auf die natürliche Umwelt begünstigen. Der Petent 
ersucht das Europäische Parlament einzugreifen und die Ausweisung des Gebiets als Natura-
2000-Gebiet zu unterstützen, für welches dann in Bezug auf Erschließungsarbeiten die
eindeutigeren Verpflichtungen gemäß Artikel 6 der Habitat-Richtlinie gelten würden.

Anmerkungen der Kommission zur Petition

Die Kommission ist sich der großen ökologischen Bedeutung des Gebiets Ta' Cenc bewusst. 
In den Schlussfolgerungen des biogeographischen Seminars, das am 6. Dezember 2006 in 
Brüssel für die 10 Mitgliedstaaten der Mittelmeerregion veranstaltet wurde, wird das Gebiet 
Ta' Cenc als ein Gebiet aufgeführt, das wegen des Lebensraumtyps (z. B. 8210: kalkhaltige 
Felsabhänge mit chasmophytischer Vegetation) und der Arten von gemeinschaftlicher 
Bedeutung auszuweisen ist. Das Seminar stellte dazu abschließend fest, dass die Ausweisung 
von Schutzgebieten durch Malta noch nicht ausreichend sei. Die Kommission hat die 
maltesischen Behörden aufgefordert, zusätzliche Schutzgebiete vorzuschlagen, um diese 
Unzulänglichkeit zu beheben, insbesondere im Gebiet Ta' Cenc. Die maltesischen Behörden 
machen geltend, dass dieser Lebensraumtyp auf den maltesischen Inseln besonders häufig 
vorkommt, vor allem im Bereich der Klippen und der Felsküste Rdum. Ausgehend von den 
derzeitigen Antragsvorlagen sind 86,8 Kilometer der Küste bzw. mehr als 85 % der 
maltesischen cliff and rdum communities als mögliche Gebiete von gemeinschaftlicher 
Bedeutung vorgeschlagen worden, was nach Auffassung der maltesischen Behörden durchaus 
ausreichend sei. Ungeachtet dessen würde Malta noch in Betracht ziehen, das Gebiet Ta' 
Ċenċ, das derzeit als besonderes Schutzgebiet ausgewiesen ist, als ein mögliches Gebiet von 
gemeinschaftlicher Bedeutung vorzuschlagen (offizielle Antwort Maltas vom 25. September 
2007).

Was die maltesischen besonderen Schutzgebiete betrifft, so ergeben sich aus ersten Analysen 
der Kommission hauptsächlich Bedenken dahingehend, dass unter den ausgewiesenen 
besonderen Schutzgebieten keine Meeresgebiete zu finden sind und dass die Grenzen von vier 
besonderen Schutzgebiete, die auf der Grundlage einer IBA-Ausweisung festgelegt wurden, 

                                               
1 ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7-50.
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nicht die Grenzen der IBA-Schutzgebiete widerspiegeln, wodurch die Integrität dieser 
besonderen Schutzgebiete gefährdet ist. Dies gilt auch für das Ta' Cenc-Plateau, wo lediglich 
die Klippen als besonderes Schutzgebiet ausgewiesen sind, wohingegen die Kommission der 
Ansicht ist, dass der fehlende Vorschlag für die Ausweisung eines größeren besonderen 
Schutzgebiets nachteilige Auswirkungen auf die Integrität des Gebiets haben könnte. In 
diesen wichtigen Vogelschutzgebieten leben bedeutende Populationen der Calonectris 
diomedea und Puffinus yelkouan, die zusammen einen Großteil der nationalen 
Mindestbrutpopulationen dieser Arten ausmachen. Anfang dieses Jahres unterrichtete die 
Kommission Malta über noch bestehende Unzulänglichkeiten, darunter das Gebiet Ta' Cenc, 
und bat um Auskunft über Fortschritte bezüglich weiterer Schutzgebietsausweisungen. 
Schließlich leitete die Kommission am 27. Juni 2007 Malta eine förmliche Mitteilung zur
Problematik der nicht ausreichenden Ausweisung von besonderen Schutzgebieten zu.

Schlussfolgerungen

Die Kommission erwartet von Malta nunmehr, dass zusätzliche besondere Schutzgebiete und 
mögliche Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung ausgewiesen und alle erforderlichen 
Maßnahmen ergriffen werden, um zu gewährleisten, dass die Arten und Lebensräume von 
gemeinschaftlicher Bedeutung in möglichen besonderen Schutzgebieten und Gebieten von 
gemeinschaftlicher Bedeutung geschützt werden. Erforderlichenfalls wird die Kommission 
das laufende Vertragsverletzungsverfahren im Zusammenhang mit der nicht ausreichenden 
Ausweisung von besonderen Schutzgebieten weiterführen und zusätzliche Verfahren 
eröffnen, wenn durch Malta keine geeigneten Maßnahmen mit Blick auf die Ausweisung und 
den Schutz zusätzlicher Standorte - soweit erforderlich - eingeleitet werden. 

Die Kommission ist zuversichtlich, dass dies dazu beitragen wird, die maltesischen Behörden 
von der Notwendigkeit zu überzeugen, die Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts zum 
Naturschutz vollständig zu erfüllen. Die Kommission wird die Lage weiter überwachen und 
das Europäische Parlament entsprechend unterrichten.


