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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0708/2011, eingereicht von Renata Michalska-Widla, polnischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Vereinigung „Przyjazna Rokietnica“, und von 
164 Mitunterzeichnern, zum Bau einer Hochspannungsleitung in der 
westpolnischen Stadt Rokietnica und den damit verbundenen Gefahren für die 
Gesundheit der ortsansässigen Bevölkerung

1. Zusammenfassung der Petition

Unter Verweis auf die Empfehlungen in der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 
2. April 2009 zu Gesundheitsproblemen im Zusammenhang mit elektromagnetischen Feldern 
hebt die Petentin hervor, das die Trassenführung der neuen Hochspannungsleitung in 
Rokietnica (2 x 400 kV) wegen des unzureichenden Abstands zu bebauten Gebieten 
inakzeptabel ist. Sie sei für eine unterirdische Trassenführung und verweise in diesem 
Zusammenhang auf das Hintergrunddokument der Europäischen Kommission 
„Undergrounding of electricity lines in Europe“. Daher ersuche sie das Europäische 
Parlament, sich an die zuständigen polnischen Stellen zu wenden und dafür Sorge zu tragen, 
dass die für diesen Bereich geltenden Rechtsvorschriften der EU bei der Festlegung der 
Trassenführung für die neue Hochspannungsleitung eingehalten und die Gesundheits- und 
Sicherheitsbelange der ortsansässigen Bevölkerung angemessen berücksichtigt werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 3. November 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. April 2012

Gemäß dem EU-Vertrag sind es die Mitgliedstaaten, die verantwortlich für den Schutz der 
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Bevölkerung vor elektromagnetischen Feldern (EMF) sind. 
Eine nicht verbindliche Empfehlung des Rates (1999/519/EG)1 schlägt Expositionsleitlinien 
vor, die darauf abzielen, einen hohen Schutz der Bevölkerung sicherzustellen. Alle EU-
Mitgliedstaaten haben einen Rechtsrahmen eingeführt, der mindestens diesen 
Rahmenschutzbestimmungen entspricht. Aus diesem Grund ist die Kommission nicht in der 
Lage, sich mit den lokalen Behörden in Verbindung zu setzen und empfiehlt der Petentin, die 
entsprechenden nationalen Behörden direkt zu kontaktieren. 
Doch kann die Kommission die Petentin auf die neuesten unabhängigen wissenschaftlichen 
Einschätzungen zu den Nachweisen möglicher Gesundheitsauswirkungen von 
elektromagnetischen Feldern, die durch Hochspannungsleitungen2 verursacht sind, 
aufmerksam machen. Diese kommen zu dem Schluss, dass extrem niederfrequent 
schwingende Magnetfelder möglicherweise ein Karzinogen sind und eventuell zu einer 
erhöhten Leukämierate im Kindesalter beitragen könnten, ein ursächlicher Zusammenhang ist 
nicht erwiesen. Neue epidemiologische Studien erwähnen ebenfalls ein mögliches vermehrtes 
Auftreten von Alzheimer durch die Exposition gegenüber extrem niederfrequent 
schwingenden magnetischen Feldern, jedoch muss weiter geforscht werden, um diese 
Ergebnisse zu bestätigen. Das Forschungsprojekt ARIMORA, das durch das Siebte 
Forschungsrahmenprogramm der EU finanziert wurde, untersucht momentan die weiteren 
Auswirkungen extrem niederfrequent schwingender magnetischer Felder.
Um die neuesten Entwicklungen der Wissenschaft in diesem Bereich zu berücksichtigen, 
wurde eine aktualisierte Einschätzung des Wissenschaftlichen Ausschusses für neu 
auftretende und neu identifizierte Gesundheitsrisiken angefordert. Die Ergebnisse werden 
Ende 2012 erwartet.
Schlussfolgerung

Die Rechtsvorschriften der EU sehen vor, dass die Mitgliedstaaten Umwelt- und 
Gesundheitsrisiken bei der Planung des Trassenverlaufs berücksichtigen müssen, doch liegt 
die Verantwortung für die Genehmigung der Bauarbeiten bei den zuständigen nationalen 
Behörden. Die Kommission ist aus diesem Grund nicht in der Lage, den Verlauf der 
Hochspannungsleitung infrage zu stellen und empfiehlt der Petentin, diesen Vorgang mit den 
zuständigen nationalen Behörden weiter zu verfolgen. 

                                               
1 Empfehlung des Rates vom 12. Juli 1999 zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber 
elektromagnetischen Feldern (0 Hz — 300 GHz )
2 Stellungnahme des SCENIHR 2009 : 
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf .


