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Betrifft: Petition 0886/2009, eingereicht von Claudia Gelabert Mestre, deutscher 
Staatsangehörigkeit, im Namen der „Asociación Alternativa al Tren“, zu einem 
möglichen Verstoß gegen Gemeinschaftsrecht durch das Projekt der 
Wiederinbetriebnahme der Eisenbahnlinie Manacor-Artá - Cala Ratjada (Mallorca)

1. Zusammenfassung der Petition

Eine Reihe von Einwohnern der Insel Mallorca, spanischer und anderer Staatsangehörigkeit, 
wendet sich gegen die Wiederinbetriebnahme der stillgelegten Eisenbahnlinie, weil es sich 
dabei um ein wirtschaftlich und ökologisch unsolides Vorhaben handele. Sie sind der Ansicht, 
dass nicht überprüft worden sei, ob die Vogelschutz- und die Habitat-Richtlinie eingehalten 
worden seien. Sie sind außerdem der Auffassung, dass die Regierung der balearischen Inseln 
plane, Gemeinschaftsmittel für ein Projekt zu verwenden, das dem Wohlergehen der Bürger 
in keiner Weise dienlich sei. Schließlich ziehen sie die Rechtmäßigkeit der Enteignungen in 
Zweifel, die bereits durchgeführt wurden oder für die Zukunft geplant sind.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 20. Oktober 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 22. April 2010

Die Petentin beschwert sich über die von der Regierung der Autonomen Gemeinschaft der 
Balearen geplante Wiederinbetriebnahme einer derzeit ungenutzten Eisenbahnlinie im Ostteil 
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der Insel Mallorca. Nach Ansicht der Petentin ist das Vorhaben nicht zu rechtfertigen und 
widerspricht den EU-Bestimmungen. Drei Kritikpunkte werden dabei geltend gemacht:

– Ökologisch sei das Projekt extrem „schädlich“, da aufgrund des Umfangs der geplanten 
Infrastruktur Landschaften, durch die bislang keine Straßen oder Strommasten verlaufen, 
zerstückelt und Städte (Manacor) und Dörfer geteilt würden. Die Petentin ist der Ansicht, dass 
die Umweltverträglichkeitsprüfung unzureichend sei und die Grundsätze der Fauna-Flora-
Habitat-Richtlinie nicht eingehalten worden seien.

– Ökonomisch bedeute das Projekt eine „Katastrophe“. Gemessen am tatsächlichen Bedarf -
der Anbindung eines Bruchteils der mallorquinischen Bevölkerung an das Schienennetz -
erschienen die Kosten (228 Millionen Euro) immens. Ein Teil des Projekts werde zudem im 
Rahmen der Strukturfonds kofinanziert, was angesichts seines wenig sinnvollen Charakters 
und seines geringen Beitrags zur Steigerung des Wohlbefindens der Bürger ungerechtfertigt
erscheine.

– An dritter und letzter Stelle sei das Projekt aufgrund der Enteignungsmaßnahmen, von 
denen etwa 1 000 Einwohner der Insel betroffen seien, menschlich „unsinnig“. Die 
inzwischen begonnenen Enteignungen verstießen insofern gegen das Recht auf Eigentum, als 
sie einerseits lediglich als letztes Mittel in Betracht gezogen werden dürften und durch 
Erfordernisse des Gemeinwohls gerechtfertigt sein müssten (was nicht der Fall sei), und 
andererseits mit einer angemessenen Entschädigung einhergehen müssten (für die betroffenen 
400 000 m2 seien indes nur 5 Millionen Euro vorgesehen).

Die Petentin ersucht daher das Europäische Parlament, das Vorhaben zu stoppen, da alle 
diesbezüglichen Schritte bei den regionalen Behörden nicht zum Erfolg geführt hätten.

Anmerkungen der Kommission

Tatsächlich ist im operationellen EFRE-Programm der Balearen (2007-2013) die 
Kofinanzierung der Eisenbahnteilstrecke von Manacor nach Cala Ratjada, d. h., der 
„Verbindung Manacor - Sant Llorenç - Son Carrió - Cala Millor - Son Servera - Artá -
Capdepera - Cala Ratjada [vorgesehen]. Die Länge dieser neun Bahnhöfe umfassenden 
Strecke betrüge 39,66 km.“ Genauer gesagt, beinhalte das Projekt nach Auskunft der 
spanischen Behörden erstens die Wiederinbetriebnahme der Eisenbahnlinie von Manacor 
nach Artá und zweitens die Erweiterung dieser Linie bis Cala Ratjada. Das Projekt ist 
Bestandteil des Direktorialplans für den Verkehrssektor der Autonomen Gemeinschaft der 
Balearen (PDSTIB), der vom Regionalparlament genehmigt wurde.

Die Arbeiten werden im Rahmen der Ausgabenkategorie 16 „Eisenbahnverkehrsdienste“ mit 
einem Gesamtbetrag von 60 Millionen Euro finanziert. Diese Ausgabenkategorie ist 
Bestandteil der Prioritätsachse 3 des operationellen Programms „Energieressourcen und 
Zugang zu Verkehrsdienstleistungen“ mit einem Kofinanzierungssatz von 40 %, was einer 
Unterstützung durch die EU von 24 Millionen Euro entspricht. Bislang ist bei der 
Kommission kein Antrag auf Erstattung dieses Betrags eingegangen.

Wie angegeben, wird mit dem Vorhaben das Ziel verfolgt, das bedeutende Industrie- und 
Fremdenverkehrsgebiet Llevant an die Hauptstadt Palma anzubinden und damit gleichzeitig 
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den Anschluss des Gebiets an die gesamte Insel Mallorca erheblich zu verbessern.

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

– Im Hinblick auf die ökologischen Aspekte ist daran zu erinnern, dass das Projekt 
hauptsächlich die Wiederinbetriebnahme einer ehemaligen Eisenbahnlinie betrifft und die 
Auswirkungen der diesbezüglichen Arbeiten daher nicht mit den Auswirkungen zu 
vergleichen sind, die ein vollständiger Neubau mit sich brächte.

Aus dem Dossier geht hervor, dass das Projekt vor seiner Genehmigung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß der Richtlinie 85/337/EWG unterzogen wurde. Das 
Vorhaben erhielt die Zustimmung des Umweltausschusses der Balearen. Alle Empfehlungen 
und Forderungen sind allein deshalb in das Projekt eingeflossen, um die 
Umweltauswirkungen zu verringern. Zudem war das Vorhaben im Schienenverkehrsplan der 
Balearen („Plan Sectorial de Transportes de las Islas Baleares“) vorgesehen, der einer 
strategischen Umweltprüfung im Sinne der Richtlinie 2001/42/EG unterzogen wurde. Nach 
Angaben der regionalen Behörden wird dieses Vorhaben darüber hinaus keine Auswirkungen 
auf ein Natura-2000-Schutzgebiet haben, weswegen die EU-Naturschutzrichtlinien 
(79/409/EWG und 92/43/EWG) im vorliegenden Fall nicht anwendbar wären.

Bei der Kommission ist eine Beschwerde eingegangen, in der die mutmaßlich ungenügende
Anwendung des EU-Umweltrechts in Zusammenhang mit diesem Projekt angeprangert
wurde, wobei es sich bei der Beschwerdeführerin um die Verfasserin der vorliegenden 
Petition handelt. Aus den vorgenannten Gründen kamen die Dienststellen der Kommission zu 
dem Schluss, dass nach den zur Verfügung stehenden Informationen kein Verstoß gegen die 
im vorliegenden Fall anwendbaren EU-Richtlinien festgestellt werden kann.

Angesichts der Höhe der in Rede stehenden Beträge ist das betreffende Vorhaben in jedem 
Falle als ein Großprojekt im Sinne der EU-Bestimmungen über die Strukturfonds zu 
betrachten. Die Kommission ist daher von den spanischen Behörden förmlich über den Antrag 
auf Kofinanzierung zu unterrichten. Dieser ist mit einer Studie und einer Erklärung über die 
Umweltauswirkungen zu versehen, aus denen hervorgehen, dass alle Folgen für die Umwelt 
berücksichtigt wurden und keine schädlichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Die 
Kommission wird das Dossier dann überprüfen, um sicherzustellen, dass es, unter anderem im 
Hinblick auf die Umwelt, mit den verschiedenen Gemeinschaftspolitiken und mit dem EU-
Recht in Einklang steht.

– Im Hinblick auf die ökonomischen Erwägungen ist zu betonen, dass alle im PDSTIB 
enthaltenen Arbeiten Gegenstand strenger und detaillierter Mobilitätsuntersuchungen sind und
der voraussichtliche Bedarf gerade für dieses Projekt mehr als ausreichend ist. Darüber hinaus 
wird es durch das Projekt möglich, den Verkehrsstrom auf der Straße zu verringern, der 
schädlich für das Verkehrsnetz des Bezirks Llevant ist. Nach Abschluss des Projekts und 
insbesondere seiner Elektrifizierung werden die äußersten Punkte der Insel miteinander 
verbunden und jeweils in einer geschätzten Fahrzeit von 70 bis 80 Minuten erreichbar sein.

– Die Enteignungen schließlich sind von geringer Bedeutung, da die davon betroffenen 
Flächen in der Umgebung der Gleise zu einem Eisenbahnkorridor gehören, der bereits jetzt 
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Eigentum der Regierung der Balearen ist. Zudem scheint es, dass es sich bei den einzigen 
tatsächlichen Gegnern dieses Projekts (von den durchaus legitimen Bedenken einiger im 
Stadtgebiet von Manacor wohnenden Anliegern der Eisenbahnstrecke einmal abgesehen) um 
eine Gruppe von Landeigentümern handelt, die sich unter dem Namen „Alternative zum Zug“ 
zusammengeschlossen haben. In den vergangenen Jahren haben einige dieser Landeigentümer 
ihre Bauten leichtfertig bis in die unmittelbare Nähe des der Regierung der Balearen 
gehörenden Eisenbahnkorridors ausgedehnt, obwohl ihnen dessen Existenz genauestens 
bekannt war. Hinzuzufügen ist, dass es sich bei der Wiederinbetriebnahme der Linie 
Manacor - Artá und ihrer späteren Verlängerung bis Cala Ratjada um eine alte, jahrzehntelang
von den Einwohnern und den Vertretern der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft des Bezirks 
Llevant immer wieder neu erhobene Forderung handelt. Im Übrigen fallen diese Fragen nicht 
in die Zuständigkeit der EU.

Schlussfolgerung

Die Entscheidung über die Wiederinbetriebnahme der Eisenbahnlinie Manacor - Cala Ratjada 
auf der Insel Mallorca fällt ausschließlich in die Zuständigkeit der spanischen Behörden, 
insbesondere der spanischen Regionalbehörden. Da die Europäische Kommission nicht befugt 
ist, in diese Entscheidung einzugreifen, kann sie für ein solches Projekt nicht verantwortlich 
gemacht werden.

Den zur Verfügung stehenden Dokumenten nach zu urteilen, ist das Projekt wirtschaftlich 
durchaus rentabel und erfüllt die erforderlichen Vorausetzungen im Bereich des 
Umweltschutzes. Die Enteignungen sind von geringer Bedeutung, wobei die Kommission 
ohnehin nicht befugt ist, in diesen Bereich einzugreifen.


