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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0315/2010, eingereicht von Gavin Scott, britischer Staatsangehörigkeit, 
zu den Auswirkungen der Baggerarbeiten vor der Küste von Holderness 
(Vereinigtes Königreich) 

1. Zusammenfassung der Petition

Nach Auffassung des Petenten sind die Baggerarbeiten vor der Küste die Hauptursache für die 
Küstenerosion in Holderness, und er kritisiert, dass die britischen Behörden das Problem 
ignorieren und keine Maßnahmen zur Behebung ergreifen würden. Er weist die Argumente 
zurück, denen zufolge die Küstenerosion auf den Klimawandel zurückzuführen sei und 
fordert, die Baggerarbeiten vor der Küste zu stoppen. Wie der Petent angibt, haben die 
britischen Behörden erst kürzlich beschlossen, den Personen eine Entschädigung zu zahlen, 
die ihre Häuser aufgrund der Küstenerosion verlieren, die Entschädigungssumme sei jedoch 
unbedeutend. Er fordert die Organe der Europäischen Union auf, alle Anträge britischer 
Behörden auf EU-Finanzierung der Bekämpfung der Küstenerosion abzulehnen, solange die 
Baggerarbeiten vor der Küste andauern; er möchte, dass Schritte eingeleitet werden, um 
sicherzustellen, dass die EU-Gelder nicht dafür verwandt werden, Küstenschutzanlagen in 
britischen Gebieten zu errichten, in denen umfangreiche Baggerarbeiten durchgeführt werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 29. Juni 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 8. Oktober 2010

Bei der Petition handelt es sich eigentlich um ein Schreiben, das mit der allgemeinen Post und 
nicht mit persönlichen Angaben versehen an mehrere EU-Organe verschickt wurde, unter 
anderem auch an die Kommission. Die Kommission hat am 27. Mai 2010 geantwortet.
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Obwohl sich Maßnahmen und Arbeiten in Flusseinzugsgebieten und vor der Küste, bei denen 
Sedimente entnommen werden, grundsätzlich auf die Küstenerosion auswirken könnten, sind 
doch viele natürliche und vom Menschen beeinflusste Faktoren miteinander verknüpft. 
Zudem sind die Küstengebiete aus umweltpolitischer Sicht sehr verschiedenartig, und die 
Lage vor Ort muss von Fall zu Fall berücksichtigt werden. Die Wahl von 
Küstenschutzoptionen muss, genauso wie die Genehmigung von Tätigkeiten, die 
möglicherweise die Meeresumwelt und die Küstenumwelt beeinflussen, durch eine Analyse 
der Feststoffbilanzen und der Feststofftransportmechanismen untermauert werden.

Im Vereinigten Königreich werden „Küstenbewirtschaftungspläne“ aufgestellt, um Abläufe 
bei der Küstenerosion zu analysieren, den Bedarf an Küstenschutzanlagen und Möglichkeiten 
des Küstenschutzes bzw. das Erosionsmanagement zu untersuchen sowie eine öffentliche 
Konsultation zu ermöglichen1.

Was den möglichen Einsatz von EU-Mitteln für den Küstenschutz betrifft, so lassen sich in 
der Tat mehrere Finanzierungsquellen für Projekte in Küstengebieten bzw. für den 
Küstenschutz nutzen (z. B. Europäische Fonds für regionale Entwicklung und, in einigen 
Fällen, der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und 
der Europäische Fischereifonds).

Die Kommission forderte den Petenten auf, gegebenenfalls weitere Auskünfte zu liefern, 
damit seine Anliegen anhand eines konkreten von der EU kofinanzierten Projekts bzw. 
konkreter Arbeiten verdeutlicht werden können. Bisher hat der Petent solche Auskünfte noch 
nicht übermittelt.

                                               
1 Der Küstenbewirtschaftungsplan für das Gebiet, zu dem Holderness gehört, wird derzeit gerade überarbeitet, 
siehe unter http://www.hecag-smp2.co.uk/.


