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Betrifft: Petition 0262/2008, eingereicht von Juan Gamero Egea, spanischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der „Comisión de Representantes de Sociedades 
Cooperativas del Plan Almonte Marismas“, zu dem Thema Schutz des 
Ökosystems im Nationalpark Doñana (Andalusien)

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent behauptet, dass der mit Gemeinschaftsmitteln geförderte Bericht über die 
nachhaltige Entwicklung des Nationalparks Doñana (Andalusien) von 1992 nicht 
ordnungsgemäß umgesetzt worden sei. Die örtlichen Behörden hätten die Empfehlung, die 
intensive Landwirtschaft in Gebiete zu verlagern, in denen das Ökosystem des Naturparks 
nicht beeinträchtigt werde, nicht angemessen umgesetzt. Der Petent erwähnt Verstöße gegen 
die Vorschriften über einen eingeschränkten Grundstückszugang und gegen die 
Beschränkungen für Personen, die in den betreffenden Gebieten weiterhin Tätigkeiten 
ausüben. Er ist der Auffassung, dass in der derzeitigen Situation diejenigen benachteiligt 
werden, die die Empfehlungen beachtet haben, und ersucht das Europäische Parlament, der 
Angelegenheit auf den Grund zu gehen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 11. Juli 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

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

In den 1980er-Jahren beschloss das Andalusische Institut für Agrarreform (IARA), einigen 
Agrargenossenschaften Verwaltungskonzessionen für die Nutzung von Teilflächen des 
Grundbesitzes des IARA zu erteilen, die sich im Bewässerungsgebiet von nationalem 
Interesse „Almonte Marismas“ befanden.
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Da diese Genossenschaften in den 90er-Jahren in eine wirtschaftliche Schieflage gerieten, 
beschlossen die spanischen Behörden, den Empfehlungen des Berichts über die nachhaltige 
Entwicklung des Nationalparks Doñana zu folgen. In diesem von einer internationalen 
Expertengruppe erstellten Bericht wurde unter anderem vorgeschlagen, die 
Bewässerungsbelastung des Grundwasserleiters zu verringern und daher Agrarbetriebe vom 
Bach „Rocina“ wegzuverlagern. Zur Umsetzung der Empfehlungen des Berichts 
verabschiedete das andalusische Parlament einen Vorschlag über die erforderlichen 
Maßnahmen zur Lösung der Probleme der betreffenden Genossenschaften, und die 
Regionalregierung („Junta de Andalucía“) schloss am 27. Juni 1997 eine Vereinbarung mit 
den Genossenschaften. Darin wurden den Genossenschaften zwei Möglichkeiten angeboten: 
1) Einstellung der landwirtschaftlichen Tätigkeit gegen Gewährung einer jährlichen 
Entschädigung über 20 Jahre und Abschreibung der Verbindlichkeiten gegenüber dem IARA; 
2) Verlagerung der landwirtschaftlichen Tätigkeit auf neue Flächen außerhalb des genannten 
gefährdeten Gebiets gegen bestimmte Auflagen und mit der Möglichkeit, die Eigentumsrechte 
für diese neuen Flächen zu erwerben.

Der Petent behauptet, dass der mit Gemeinschaftsmitteln geförderte Bericht über die 
nachhaltige Entwicklung des Nationalparks Doñana (Andalusien) von 1992 nicht 
ordnungsgemäß umgesetzt worden sei. Die örtlichen Behörden hätten die Empfehlung, die 
intensive Landwirtschaft in Gebiete zu verlagern, in denen das Ökosystem des Naturparks 
nicht beeinträchtigt werde, nicht angemessen umgesetzt. Der Petent erwähnt Verstöße gegen 
die Vorschriften über einen eingeschränkten Grundstückszugang und gegen die 
Beschränkungen für Personen, die in den betreffenden Gebieten weiterhin Tätigkeiten 
ausüben. Er ist der Auffassung, dass in der derzeitigen Situation diejenigen benachteiligt 
werden, die die Empfehlungen beachtet haben.

Ausgehend von den Informationen, die von der Regionalregierung und allen anderen 
verfügbaren Quellen eingegangen sind, äußert sich die Kommission wie folgt:

1) Die von der Regionalregierung ergriffenen Maßnahmen aufgrund der vom Petenten 
genannten Sachverhalte wurden nicht mit Gemeinschaftsmitteln finanziert.

2) Der Kommission ist nicht bekannt, dass vor einem Gericht Klage wegen Verstoßes gegen 
Vorschriften im Zusammenhang mit der von der Regionalregierung geschlossenen 
Vereinbarung mit den Genossenschaften vom 27. Juni 1997 erhoben worden wäre.

Auf der Grundlage der vorliegenden Informationen über die von der Regionalregierung von 
Andalusien ergriffenen Maßnahmen gelangt die Kommission zu dem Schluss, dass diese 
Angelegenheit nach spanischem Recht zu regeln ist.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. November 2009

Ausgehend von den Informationen, die von der Regionalregierung und allen anderen 
verfügbaren Quellen eingegangen sind, möchte die Kommission folgende 
Zusatzbemerkungen zu der Petition abgeben.

- Lediglich an die vom Petenten vertretene Gruppe der Genossenschaften (die Gruppe, die 
sich für die Möglichkeit 1 – Einstellung der landwirtschaftlichen Tätigkeit – entschied)
flossen Gemeinschaftsmittel, insbesondere über das nationale spanische Programm für 
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landwirtschaftliche Produktionsmethoden, die mit den Erfordernissen des Umweltschutzes
und der Erhaltung traditioneller Landschaften vereinbar sind (Maßnahmen zur 
Flächenstilllegung für mindestens 20 Jahre und zur Aufforstung landwirtschaftlicher
Nutzflächen). Die anderen Maßnahmen (Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Möglichkeit 2: Verla g e r u n g  der landwirtschaftlichen Tätigkeit), die von der 
Regionalregierung aufgrund der vom Petenten erwähnten Sachverhalte ergriffen wurden, 
wurden von der Gemeinschaft nicht kofinanziert.

- Es konnten keinerlei Unregelmäßigkeiten bei den durch Gemeinschaftsmittel unterstützten
Maßnahmen festgestellt werden.

- Es hat im Zusammenhang mit der von der Regionalregierung mit den Genossenschaften 
geschlossenen Vereinbarung vom 27. Juni 1997 keinen Prozess vor irgendeinem Gericht 
gegeben.

Schlussfolgerung

Auf der Grundlage der vorliegenden Informationen über die von der Regionalregierung von 
Andalusien ergriffenen Maßnahmen wiederholt die Kommission, dass diese Angelegenheit 
nach spanischem Recht zu regeln ist.


