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1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent verweist darauf, dass die Europäische Union 1 930 000 EUR zur Unterstützung 
eines Programms zur Ausrottung des grauen Eichhörnchens im Piemont, in der Lombardei 
und in Ligurien bereitgestellt hat.

Das Programm soll anscheinend das einheimische rote Eichhörnchen schützen, das durch die 
Ausbreitung des grauen Graueichhörnchens bedroht sei. Nach Ansicht des Petenten ist es 
notwendig, beide Arten zu erhalten, da sie beide ohne jede Schwierigkeit zusammenleben 
könnten.

Er schlägt deshalb vor, das Programm zu beenden und alternative, weniger grausame 
Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Graueichhörnchens zu ergreifen, wie zum 
Beispiel Sterilisierung.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 5. Dezember 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. Februar 2013

Der Begünstigte des EC-Square-Projekts im Rahmen des LIFE+-Programms hat auf eine 
umfangreiche wissenschaftliche Literatur verwiesen, die belegt, dass das fremde 
Grauhörnchen zu einem lokalen Aussterben des einheimischen roten Eichhörnchens führt.
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Das liegt hauptsächlich am Nahrungswettbewerb. Im Vereinigten Königreich und in Irland, 
wo das Grauhörnchen zuerst eingeführt wurde, führte seine schrittweise Verbreitung zu einem 
raschen Rückgang und lokalen Aussterben des einheimischen Eichhörnchens:
http://www.rsst.org.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8)
Ein im Fachmagazin Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy Nr. 21 von A. Martinoli u.a. 
veröffentlichter Artikel (Seiten 127–136) enthält eine detaillierte Zusammenfassung der 
Situation in Italien bis zum Jahr 2010. Die bisherige Literatur legt nahe, dass die beiden Arten 
kaum nebeneinander leben können und dass die Ausbreitung der fremden Art unweigerlich 
zum Rückgang oder gar Aussterben der einheimischen Art führt.
Folgende Methode ist im Rahmen des Projekts vorgesehen: Die einzelnen Grauhörnchen 
werden gefangen und eingeschläfert bzw. gefangen und sterilisiert und anschließend in 
kontrollierten Gebieten wieder ausgesetzt. Der Begünstigte weist darauf hin, dass die zweite 
Option nur in begrenzten Gebieten wie in Nervi (Genua) möglich ist, wo es nur sehr wenige 
Grauhörnchen gibt, wohingegen in Regionen, in denen das Vorkommen der fremden Art zu 
groß ist und sich über weite Gebiete erstreckt, die natürliche Reproduktionsrate jeden 
ernsthaften Versuch, die Tiere zu fangen und zu sterilisieren, vereiteln würde. Es ist außerdem 
zu erwähnen, dass eine Sonderarbeitsgruppe aus Sachverständigen im Rahmen des LIFE+-
Projekts die Zielpopulationen der Grauhörnchen in der Lombardei, im Piemont und in 
Ligurien überwachen wird. Diese Sonderarbeitsgruppe wird feststellen, mit welchen 
Methoden die Populationen am besten gesteuert und die der roten Eichhörnchen am besten 
erhalten werden können.
In der Petition sind keine wissenschaftlichen Nachweise aufgeführt, die die gegen den 
Hintergrund, das Ziel und die Methode des Projekts vorgebrachten Argumente stützen 
würden.

Fazit

Das Projekt wird vom LIFE+-Programm mitfinanziert und gründet sich auf den Antrag und 
die Prioritäten des Begünstigten. Die Entscheidung zur Finanzierung wurde nach einer 
eingehenden Bewertung getroffen und von allen EU-Mitgliedstaaten unterstützt.
In Anbetracht der erörterten Punkte kann die Kommission nur zu dem Schluss kommen, dass 
die Gründe für die Auswahl und die Finanzierung des Projekts LIFE09 NAT/IT/00095 „EC-
Square“ weiter bestehen; somit sieht die Kommission keinen Grund, der Forderung 
entsprechend das Projekt zu beenden.


