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Betrifft: Petition 0585/2009, eingereicht von Samuel Martín-Sosa Rodríguez, 
spanischer Staatsangehörigkeit, im Namen der Ecologistas en Acción, zum 
Bau eines Golfplatzes in Melilla mit europäischen Finanzmitteln

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ersucht darum, die Finanzierung des Baus eines Golfplatzes in Melilla auf einem 
Gelände zwischen einem Grenzzaun mit Marokko und dem Flughafen zu überprüfen, und 
macht geltend, dieser Golfplatz sei ohne Durchführung einer Umweltverträglichkeitsstudie 
angelegt worden und berge auch Gefahren für den Luftverkehr, da die Anwesenheit von 
Vögeln auf diesem Gelände eine Gefahr für die Motoren von Flugzeugen darstellen könnte.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 9. September 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

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

Die Petition

Der Petent beklagt die Verwendung europäischer Finanzmittel für die Errichtung eines 
Golfplatzes in Melilla (Spanien), der an der Grenze der Stadt zu Marokko angelegt worden 
ist. Im Einzelnen bringt er drei Kritikpunkte gegen dieses Projekt vor.

– In erster Linie schadet es durch seine – als unverschämt charakterisierte – Standortwahl dem 
sozialen Ansehen Europas an dessen Grenzen. In der Tat liegt das Golfgelände, das einem 
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Sport dient, der im Allgemeinen von den oberen sozialen Klassen ausgeübt wird, im 
Grenzgebiet zu Marokko, dessen Entwicklungsniveau besonders niedrig ist.

– Zum Zweiten zieht das Projekt erhebliche Folgen für die Umwelt nach sich, die mit den 
Problemen der räumlichen Enge und des Wassermangels, an dem die Stadt leidet, 
zusammenhängen. Die Rasenpflege des Golfplatzes erfordert große Mengen an Wasser, das 
jedoch in diesem Gebiet knapp ist, und den massiven Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, die 
das Grundwasser verschmutzen.

– Schließlich stellt das Projekt ein Problem hinsichtlich der Flugsicherheit dar, da ein Teil des 
Geländes auf der Ebene der Start- und Landebahnen des Flugplatzes liegt. Die künstlich 
angelegten Wasserflächen des Golfplatzes ziehen jedoch Vögel an, wodurch die Gefahr bei 
den Start- und Landemanövern der Flugzeuge steigt. 

Der Petent ersucht das Europäische Parlament daher um eine Untersuchung über die für 
dieses Projekt verwendeten europäischen Finanzmittel. 

Bemerkungen der Kommission

Die Errichtung des Golfplatzes von Melilla wurde über den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE) im Rahmen des IOP 2000-2006 aus europäischen Mitteln kofinanziert. 
Die zuschussfähigen Kosten des Projekts belaufen sich auf insgesamt 1 890 968,18 EUR, und 
der Kofinanzierungssatz des Projekts liegt bei 75 %, was einem EFRE-Beitrag von 
1 418 226,14 EUR entspricht. Per 22. September 2009 wurden Ausgaben über 1 579 061,18 
EUR bestätigt, was einer tatsächlichen Förderung aus dem EFRE von 1 184 295,89 EUR
entspricht. 

Das vom Umweltministerium der Regierung der autonomen Stadt Melilla als ausführender 
Einheit verwaltete Projekt wird im Rahmen des Schwerpunkts 5 „Kommunal- und 
Stadtentwicklung“ und hier der Maßnahme 1 „Touristische und kulturelle Infrastruktur“ 
realisiert. Seine Ziele sind in erster Linie die Verstärkung der touristischen Aktivitäten, aber 
auch die Schaffung von Arbeitsplätzen und - in geringerem Maße - die Förderung sportlicher 
Betätigung und sportlicher Werte. 

Die Kommission möchte auf die Kritik, die der Petent zu diesem Projekt formuliert hat, wie 
folgt antworten: 

– Der Standort des Golfplatzes an der Grenze zu Marokko wurde gewählt, weil er wegen der 
begrenzten Stadtfläche der einzige Ort dieser Größe war. Im Übrigen ist das Grenzgebiet, in 
dem der Golfplatz angesiedelt ist, gemäß dem Generalbebauungsplan der Stadt aus Gründen 
der nationalen Verteidigung städtebaulich nicht nutzbar. In der Tat steht dieser Streifen Land
in unmittelbarer Nähe der Grenze dem Verteidigungsministerium zur Verfügung, das ihn bis 
zur Errichtung des Golfplatzes als Übungsgelände für Militärfahrzeuge nutzte. Daher kann 
dort ohne vorherige Zustimmung dieses Ministeriums keinerlei Bautätigkeit stattfinden. Der 
Bau des Golfplatzes wurde genehmigt, weil er im Gegensatz zu anderen städtischen Projekten
keine Beeinträchtigung der militärischen Ausbildungsaktivitäten darstellt und das vom 
Ministerium vertretene Interesse der nationalen Verteidigung wahrt. 
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– Was die Umweltbedenken vor allem hinsichtlich des Wassers für die Platzpflege angeht, so 
sei darauf hingewiesen, dass das Wasser für den Golfplatz gegenwärtig einem nahegelegenen 
Brunnen entnommen wird, dessen Salzgehalt jede Nutzung für den menschlichen Verzehr 
ausschließt. Für die Zukunft ist vorgesehen, Wasser aus der dritten Behandlungsstufe der 
Kläranlage zu verwenden, die Ende dieses Monats in Betrieb genommen werden soll. Der 
Wasserverbrauch für den Golfplatz gefährdet somit in keiner Weise die zur Versorgung der 
Haushalte bestimmten Trinkwasserressourcen der Stadt. Darüber hinaus diente das heute für 
den Golfplatz genutzte Gelände früher als wilde öffentliche Deponie. Mit dem Bau des 
Golfplatzes konnte dieser unkontrollierten Praxis ein Ende bereitet und das Gelände durch die 
Schaffung der Grünfläche geschützt werden. Schließlich beklagt der Petent die 
Nichtdurchführung einer Umweltverträglichkeitsstudie; aufgrund der Merkmale und gemäß 
den Bestimmungen des Gesetzes 6/2001 vom 8. Mai zur Änderung der königlichen 
Gesetzesverordnung 1302/1986 vom 28. Juni bestand für das Projekt eine solche 
Verpflichtung jedoch nicht1.

– Zur Sicherheit des Flugverkehrs ist zu sagen, dass die Vögel, die die Start- und 
Landemanöver der Flugzeuge gefährden, eher durch die öffentliche Deponie (wegen der 
Lebensmittelreste und stehenden Regenwasserlachen) als durch das Grün und die künstlichen 
Wasserflächen des Golfplatzes angezogen werden. Durch die Gestaltung des Geländes und 
namentlich das Anlegen eines Entwässerungssystems war es möglich, die Fläche zu sanieren 
und die Vögel fernzuhalten. Zudem konnte die Stadt auf Falknereidienste zurückgreifen, wie 
sie auch zur Vogelvergrämung auf dem Flugplatz von Melilla eingesetzt werden. Vor allem 
aber wurde die Frage des Weiterbetriebs oder der Schließung des Golfplatzes, in der sich das 
Umweltministerium und die Allgemeine Unterdirektion für Flugsicherungs- und 
Flughafensysteme gegenüberstanden, positiv geklärt2. Allerdings wurden der Stadt Melilla 
einige Bedingungen auferlegt, um die Ordnungsmäßigkeit und Sicherheit des 
Flughafenbetriebs zu garantieren.

Schlussfolgerung

Der Beschluss zur Errichtung des Golfplatzes von Melilla fällt ausschließlich in spanische 
Zuständigkeit, und zwar sowohl national (hinsichtlich Projektauswahl und -vergabe) als auch
lokal (hinsichtlich Projektverwaltung und -ausführung). Da die Europäische Kommission 
nicht befugt war, in diese Wahl einzugreifen, kann sie für ein solches Projekt nicht 
verantwortlich gemacht werden.

Gleichwohl geht aus der Prüfung der vorgelegten Dokumente hervor, dass das 
Golfplatzprojekt alle für einen vorschriftsmäßigen Betrieb gestellten Bedingungen erfüllt. Die 
Argumente des Petenten hinsichtlich der Standortwahl des Golfplatzes, seiner Auswirkungen 
                                               
1 Das belegen zwei Dokumente des Umweltministeriums der Regierung der autonomen Stadt vom 26. bzw. 

27. Dezember 2004, die der Europäischen Kommission in Kopie vorliegen. Aus einem dritten, ebenfalls aus 
dem Ministerium stammenden Dokument von Dezember 2004 geht im Übrigen hervor, dass das Projekt 
auch dann genehmigt worden wäre, wenn es eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchlaufen hätte.

2 In einem Beschluss vom 5. Juni 2009, der der Europäischen Kommission in Kopie übergeben wurde, hat sich 
die Generaldirektion für zivile Luftfahrt für den Weiterbetrieb des Golfplatzes ausgesprochen.
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auf die Umwelt und der Probleme der Flugsicherheit sind juristisch nicht begründet, da das 
geltende Recht und die notwendigen Genehmigungen in allen drei Fällen eingehalten wurden. 
Die offiziellen Dokumente, die eine Erhärtung dieser Aussagen gestatten, liegen der 
Europäischen Kommission vor.

Da das Ersuchen des Petenten um Prüfung der Verwendung europäischer Mittel unbegründet 
erscheint, schlägt die Europäische Kommission vor, es für null und nichtig zu erklären.


