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Vorbemerkungen

Die Rías von Galicien sind für das Bestehen und das Überleben der Region in ihrer 
Naturschönheit, als Bevölkerungsschwerpunkte und als eine wesentliche Quelle für 
Einkommen aus Industrie, Fischfang, Aquakultur und Tourismus von grundlegender 
Bedeutung. Die Unversehrtheit ihrer Ökologie und Umwelt ist in den letzten Jahrzehnten bei 
einer sich beschleunigenden städtebaulichen Entwicklung und anwachsenden Industrie unter 
starken Druck geraten.

Seit jeher kamen Menschen wegen der strategischen Lage und der geologischen und 
geomorphologischen Besonderheiten der Region in diese Gegend; hier fanden sie sichere 
Häfen für ihre Boote und Schiffe, was auch die soziale Entwicklung des Hinterlandes 
begünstigte. Santiago de Compostela – das weltweit drittwichtigste religiöse Zentrum des 
Christentums – und Vigo – das politische Zentrum der Region Galizien sowie Geschäfts- und 
Wirtschaftsstandort – sind eng mit der Existenz der Rías verknüpft.

Es gibt ungefähr sechzehn Rías in Ober- und Untergalicien. Während des 
Informationsbesuches informierten sich die Delegationsmitglieder über die Probleme, mit 
denen die Bevölkerung vor Ort aufgrund der starken Verschmutzung und Schadstoffbelastung 
in den Rías in Vigo (einschließlich der Ensenada de San Simón, ein Natura 2000-Gebiet) und 
O Burgo konfrontiert ist. Die Probleme waren bereits Gegenstand von Petitionen der 
Bevölkerung an das Europäische Parlament1. Die Mitglieder der Delegation trafen sich in 
einem weniger formalen Rahmen mit Petenten aus einigen der anderen Rías (Ferrol), um sich 
auch ihre Sorgen und Nöte anzuhören. Diese Petitionen werden zu einem späteren Zeitpunkt 
eingehend vom Ausschuss behandelt.

Spanien ist, wie alle EU-Mitgliedstaaten, zur Einhaltung und Umsetzung der EU-Richtlinien 
verpflichtet. Der Delegation des Ausschusses ging es bei der Reise vor allem darum, den 
Beschwerden der Petenten nachzugehen, die beklagt hatten, dass eine Reihe von wichtigen 
Richtlinien einschließlich der Abfallrahmenrichtlinie, der Wasserrahmenrichtlinie, der 
Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser, der Richtlinie über 
Muschelgewässer, der IPPC-Richtlinie (Seveso), der Habitat-Richtlinie und der UVP-
Richtlinie von den nationalen und regionalen Behörden nicht richtig umgesetzt würde. Die 
Mitglieder wollten deswegen auch insbesondere die verantwortlichen Behörden auf regionaler 
und kommunaler Ebene treffen, um von ihnen zu erfahren, wie sie mit diesem Problem 
umgehen und welche Maßnahmen sie treffen, um dafür zu sorgen, dass die Rechtsvorschriften 
der EU eingehalten werden. 

Die Europäische Kommission hat auch mehrere Vertragsverletzungsverfahren gegen Spanien 
(und viele andere europäische Länder) eingeleitet, da sie eine Reihe dieser Richtlinien nicht 
einhalten. Im Zuge dieser Verfahren befand der Europäische Gerichtshof, dass Spanien die 
Richtlinie über Muschelgewässer im Jahre 2005 (Rechtssache C-26/04), die Richtlinie über 
kommunales Abwasser im Jahre 2011 (Rechtssache C-343/10) und die 
Wasserrahmenrichtlinie ebenfalls im Jahre 2011 (Rechtssache C-403/11) verletzt hatte.

Zuallererst ist die Definition einer Ría wichtig, wenn verstanden werden soll, warum ihr 

                                               
1 Liste der untersuchten Petitionen: Siehe Programm und Anhänge.
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ökologisches System gleichzeitig empfindlich und problematisch ist. Eine Ría ist eine 
schmale Bucht, die von der Küste ins Landesinnere führt und entsteht, wenn ein Tal aufgrund 
des steigenden Meeresspiegels überflutet wird; es handelt sich also um ein eingeschnittenes 
Flusstal, dessen Mündungsbereich sich abhängig von Klimaveränderungen und der Stärke der 
Wasserströmungen verschieben kann. Bei galicischen Rías kann nur der innere Teil als 
Mündung angesehen werden, wo der hauptsächliche Mündungsvorgang (in anderen Worten: 
die Mischung von Meerwasser und eindringendem Flusswasser) auf die inneren, 
verhältnismäßig kleinen Brackwasserbereiche beschränkt ist1. Philippe Boulland weist darauf 
hin, dass in den Tiefen der Rías mit Sedimenten und Schlamm eine eher flussartige als marine 
Dynamik herrscht.

Ihre Abgeschlossenheit, der sich ändernde Wasserfluss und die Gezeiten machen sie für 
Belastungen und Verunreinigungen anfällig. Nach Aussage eines Experten unter den Petenten 
können sieben bis dreißig Tage vergehen, bis das Wasser aus einer Ría in die See fließt.

Die Petenten sind vor allem über giftige Abfälle wie PCB und Schwermetalle besorgt, die 
angeblich in den Sedimenten der Ría zu finden sind und auf unbehandelte oder nicht sicher 
gelagerte Ableitungen bzw. Abfälle der Industrie sowie auf organische Abfälle aus 
unbehandelten Haushaltsabwässern zurückzuführen sind. Sie geben nicht nur Anlass zur 
Sorge um die Gesundheit, sondern haben vor allem auch Auswirkungen auf den Sektor der 
Fischerei, Meeresfrüchte und Aquakultur, der die Lebensgrundlage vieler Tausend Menschen 
vor Ort ist. Philippe Boulland betont jedoch, dass in den letzten Jahren viele Verbesserungen 
bei der Industrie- und Restabwasserbehandlung festzustellen waren.

Die Mitglieder möchten ihre tiefe Anerkennung an die Petenten und die politischen Instanzen 
und ihr Fachpersonal zum Ausdruck bringen, die die Arbeit der Delegation sehr erleichtert 
und viel guten Willen und Hingabe bei der Behandlung der von einigen Mitgliedern 
angesprochenen Themen bewiesen haben. In diesem Arbeitsdokument können die 
umfangreichen dokumentarischen Informationen, die den Delegationsmitgliedern zur 
Verfügung gestellt wurden, kaum vollständig berücksichtigt werden. Verweise auf diese 
Dokumentation sind in diesem Arbeitsdokument durchgängig zu finden, damit die Mitglieder 
des Ausschusses sich ggf. eingehender mit den betreffenden Themen auseinandersetzen 
können.

Petitionen und Petenten

In allen Petitionen, die Gegenstand dieser Reise waren, kommen die Bedenken zum 
Ausdruck, die verschiedene Teile der ansässigen Bevölkerung aufgrund der 
Umweltzerstörung in den vergangenen Jahren hegen. Sie setzen bei verschiedenen 
Ausgangspunkten an, aber sie ergänzen sich.

Die Petenten, die die Fischerinnungen vertreten, sind über die dramatischen Auswirkungen 
besorgt, die die Verschmutzung und Schadstoffbelastung von Teilen der Rías auf ihre 

                                               
1 Marine Geology, Volume 196, (2003) „Rías, estuaries and incised valleys: is a ría an estuary?“ von Graham 
Evans und Ricardo Prego. Näheres über die Natur der Ría von Vigo erfahren Sie hier: „Organic matter in ría 
sediments...“ von G. Evans, R. Prego und J.E. Marshall in „Estuarine Coastal and Shelf Science 94“ (2011).
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Lebensgrundlage und den Fortbestand ihres Berufes haben. 

Nach Aussage der Petenten kann der starke Beschäftigungsrückgang in diesem Sektor 
größtenteils auf Belastungen und Verunreinigungen der Rías zurückgeführt werden. Deren 
Wiederherstellung und Schutz, die laut den Petenten im Zuge eines ganzheitlichen Ansatzes 
bei der Abfallwirtschaft und weitaus höheren Investitionen in die Reinigung, Entsorgung und 
Behandlung der tiefen Abwasserschlammflächen möglich wären, würden wertvolle und 
nachhaltigere Beschäftigungsmöglichkeiten und Investitionen im Fischerei- und 
Tourismussektor schaffen und somit zur sozioökonomischen Erholung der Region beitragen. 
Dies würde ebenfalls die Attraktivität der natürlichen Umgebung erhöhen und viele Pflanzen-
und Tierarten anziehen, die sich aus diesem Gebiet zurückgezogen haben, was 
möglicherweise zu einer allmählichen Wiederherstellung des Ökosystems führen würde.

In Ferrol sind mehrere Gruppen über die Wiederverdampfungsanlage von Reganosa besorgt, 
die ihrer Ansicht nach eine schwere Gefahr darstellt, für die angeblich keine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wurde und die möglicherweise nicht den 
Vorgaben der IPPC-Richtlinie entspricht. Einerseits erinnert Philippe Boulland daran, dass in 
vorangehenden Kommentaren zu dieser Petition die Kommission darauf hingewiesen hat, 
dass laut dem Urkundenbeweis keine Verletzung des EU-Rechts festgestellt werden konnte 
(Petition 1322-07, Mitteilung an die Mitglieder vom 3.3.2011). Andererseits möchten 
Angelika Werthmann und Tatjana Ždanoka darauf aufmerksam machen, dass im Jahr 2012 
offenbar infolge einer Gerichtsentscheidung aus dem Jahr 2008, wonach die UVP-Richtlinie 
nicht angewendet worden sei, verspätet rückwirkende Bewertungen durchgeführt wurden.

Zwei der ältesten Petitionen aus den Jahren 1999 und 2006, die im Vorfeld der Reise 
verschiedentlich im Ausschuss und in der Kommission erörtert worden waren und die auch 
Gegenstand eines Vertragsverletzungsverfahrens waren, nahmen einen sehr viel breiteren 
Blickwinkel ein und lieferten Beweise für die übermäßige Ableitung unbehandelter Abwässer 
und Industrieabfälle in die Rías, die normalerweise ab dem 31. Dezember 2000 den 
Bestimmungen der EU-Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser hätte 
entsprechen müssen. Erst im April 2011 entschied der Europäische Gerichtshof, dass Spanien 
seine gesetzlichen Verpflichtungen nicht eingehalten habe. Angelika Werthmann und Tatjana 
Ždanoka sind der Ansicht, dass die Einhaltung seitens Spanien noch immer aussteht. Philippe 
Boulland weist darauf hin, dass alle Kläranlagen derzeit in Betrieb sind, außer der im Bau 
befindlichen Anlage in Vigo, die die Mitglieder neben der vorhandenen Anlage besichtigen 
konnten.

Bei den Treffen lieferten die Petenten den Mitgliedern zusätzliche Informationen über die 
unterschiedlichen Fälle und über die biologische und chemische Verschmutzung der 
Gewässer der Ría de Vigo, insbesondere neben den Industrie- und Hafenbereichen, in denen 
Kadmium- und Bleireste sowie PCB für die Petenten problematisch waren. Die Treffen 
brachten auch ernste Bedenken bezüglich des Ausbaus des Hafens von Vigo und der 
nachteiligen Auswirkungen des Aufwirbelns des stark verseuchten Meeresbodens an den Tag. 
Die Behandlungsanlagen, die um die Ría de Vigo herum vorhanden sind – zehn von ihnen 
wurden den Mitgliedern auf einer Karte gezeigt – wurden von den Petenten jedoch als bei 
Weitem nicht ausreichend und als unzuverlässig angesehen. Die Petenten wiesen darauf hin, 
dass die Behandlungsanlagen nach heftigen Regenfällen häufig ihren Dienst einstellten, 
weswegen sich Regenwasser mit unbehandeltem Abwasser und Industrieabwässern vermische 
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und das daraus entstehende Abwasser unmittelbar in die Rías gepumpt würde. Die Mitglieder 
wurden ebenfalls über häufige Pumpenausfälle wegen fehlender Wartung in vielen der 
Kläranlagen unterrichtet. Philippe Boulland erinnert daran, dass die regionalen Behörden 
darauf hingewiesen haben, dass diese Ausfälle ungewöhnlich sind und dass die gelegentlichen 
Freisetzungen auf Austreten von verdünntem Wasser während schwerer Regenfälle 
zurückzuführen sind.

Was den Bau einer neuen Kläranlage neben der bestehenden für die Ría de Vigo und den 
Bereich des Flusses Lagares angeht, der angeblich unter der höchsten und beständigsten 
Verschmutzung mit Kolibakterien leidet, wurde zur Kenntnis genommen, dass die neue 
Anlage trotz der zeitlichen Verzögerung von mehreren Jahren und der Nähe zu Häusern und 
Schulen und einem geschützten Feuchtgebiet, das derzeit stark verschmutzt ist, positive 
Auswirkungen auf das Problem hätte. Die Petenten aus Vigo schienen sich darüber einig zu 
sein, dass die optimale Abwasserbehandlungsinfrastruktur für die Ría in einem umfassenden 
Netzwerk von miteinander verbundenen, gut funktionierenden mittelgroßen 
Wasserbehandlungsanlagen bestehen würde, die vernünftigerweise um die Ría herum 
angeordnet sein sollten. Die Petenten erläuterten, dass mit einem derartigen Netzwerk die 
wiederholten Abschaltungen der Hauptkläranlage, wenn nur ein Abwassersammler ausfällt, 
vermieden würden. Angelika Werthmann und Tatjana Ždanoka erinnern daran, dass die 
Behörden betont haben, dass ein solches Netzwerk größere Probleme nach sich ziehen würde, 
da eine Enteignung von Privatpersonen im großen Maßstab erforderlich sein würde. Philippe 
Boulland weist ferner darauf hin, dass die Trennung der Behandlung der Abwässer laut den 
Behörden aus einem einzigen Ballungsraum in mehrere Behandlungsanlagen nicht sinnvoll 
wäre, weil mit dem Bau neuer Anlagen Größenvorteile verringert würden, abgesehen davon, 
dass zu wenig Land zur Verfügung stünde und gegen die technischen Kriterien der 
Umweltverträglichkeitsstudie verstoßen würde.

Die Petenten bekräftigten, dass die Öffentlichkeit keinen Zugang zu zuverlässigen Statistiken 
über die Wasserqualität in den unterschiedlichen Abschnitten der Rías hätte und nicht über die 
Gesundheitsgefahren aufgrund des übermäßigen Verschmutzungsgrads in bestimmten 
Bereichen unterrichtet würde, wobei der Verschmutzungsgrad je nach Art des Regenfalls und 
jahreszeitlich bedingter Gezeiten schwanke. Die regionalen Behörden bestreiten dennoch den 
Wahrheitsgehalt dieser Aussagen und weisen auf Informationen und Daten hin, die der 
Öffentlichkeit auf ihren Websites dauerhaft zur Verfügung stehen.

Zusammenfassung der Treffen

Treffen mit Petenten und dem Bürgermeister von Vigo, Ría de Vigo

Die Delegation begrüßte den Vorsitzenden der Vereinigung zur Verteidigung der Ría de Vigo
Serxio Regueira Gómez, der den Bedenken seiner Vereinigung über die Verschlechterung der 
Wasserqualität in vielen Abschnitten der Ría Ausdruck verlieh. Vor 1980 gab es keine 
Kläranlagen in dem Gebiet, und obwohl seitdem mehrere Anlagen errichtet wurden, sind 
diese unzureichend und nicht an den Bedarf der schnell wachsenden Bevölkerungszentren und 
Industriezonen angepasst. Dies hatte sehr negative Auswirkungen auf die traditionellen 
Tätigkeiten in den Rías, insbesondere auf die Zucht von Muscheln, Austern und sonstigen 
Schalentieren und Meeresfrüchten. Heutzutage können die bestehenden Kläranlagen in der 
Regel die an sie gestellten Anforderungen nicht bewältigen, insbesondere weil es in vielen 
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Gebieten keine vorherige Trennung von in Galicien reichlich fallendem Regenwasser und 
Ablauf- und Abwasser gibt. Herr Regueira Gómez appellierte an die Behörden, die Situation 
mit Dialog und Beteiligung anzugehen, um in Zusammenarbeit mit den Vereinigungen den 
ökologischen Wert der Ría de Vigo wiederherzustellen sowie deren Wiederherstellung durch 
einen angemessen finanzierten Abfall- und Wasserwirtschaftsplan Vorrang einzuräumen. Den 
Mitgliedern wurde ein dokumentierter Anhang vorgelegt, der Fotografien von verschiedenen 
angeblichen „schwarzen Punkten“ entlang der Ufer der Ría enthielt, die später während der 
Beobachtungsfahrt im Boot zusammen mit den Behörden und Petenten in Augenschein 
genommen werden konnten. Philippe Boulland erinnert daran, dass die Behörden erklärten, 
dass diese Rohre nur noch bei Starkregen zum Ableiten von Wasserströmen genutzt würden. 
Während ihres Besuchs konnten die Mitglieder keine Ableitungen feststellen. Philippe 
Boulland erklärte darüber hinaus, dass die Mitglieder dann eine mehr als zweistündige Reise 
auf der Ría de Vigo unternahmen, um die Standorte in Augenschein zu nehmen, die auf diese 
Art zugänglich waren und gleichzeitig den Petenten Sorge bereiteten. Hierbei wurden sie von 
Beamten der galicischen Regierung, Experten und Petenten begleitet. Das Schiff näherte sich 
dem Einleitungspunkt des Abwasserabflussrohrs der bestehenden Behandlungsanlage in Vigo, 
es wurde aber keine Wirkung auf die Meeresoberfläche festgestellt. Die Petenten sahen auch 
mehrere der „schwarzen Punkte“ vom Schiff aus, obwohl zu diesem Zeitpunkt keine 
Abwassereinleitungen entdeckt wurden. Laut Philippe Boulland hätten sie dabei 
Informationen aus erster Hand erhalten, und die Probleme seien mit dem Bürgermeister von 
Vigo und anschließend mit der Regionalregierung angesprochenen worden.

Franco Antonio Lores, der die Vereinigung zur Verteidigung der Bucht von San Simon 
vertrat, hob den Mitgliedern gegenüber hervor, dass der Status der Örtlichkeit als Gebiet von 
gemeinschaftlicher Bedeutung innerhalb des Natura-2000-Netzwerks nicht beachtet werde.
Franco Antonio Lores verurteilte zuallererst, dass die bestehende Fischmehlanlage AUCOSA
Abwässer unmittelbar ins Meer einleite. Diese Praxis sei ohne vorherige 
Umweltverträglichkeitsprüfung umgesetzt worden. Besonders während des Sommers gebe es 
sehr häufig Beschwerden wegen der üblen Gerüche. Zweitens warnte der Petent davor, dass 
der Schutz des Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung an der Wasserlinie durch die 
Erweiterung des Hafens von Vigo mit dem Ziel der Vergrößerung des Containerverkehrs 
bedroht sei. Keine der beiden Maßnahmen sei in einer angemessenen 
Umweltverträglichkeitsprüfung mit Berücksichtigung der Anfälligkeit der Schutzzone 
unterzogen worden. Philippe Boulland betont, dass der Oberste Gerichtshof von Galicien in 
einem Urteil die Rechtmäßigkeit des Ausbaus des Hafens von Vigo bestätigte. Der Petent 
warnte vor den schädigenden Auswirkungen der Beförderung von Containern mit riesigen 
Kränen. Weiterhin führte er aufgrund des krisenbedingten deutlichen Rückgangs der Aktivität 
ins Feld, dass den geräumten Bereichen andere Verwendungszwecke zugedacht werden 
sollten, z. B. die Nutzung als Parkplatz für Besucher des Naturraums. Schließlich stellte der 
Petent die Stichhaltigkeit eines Teils der Dokumentation infrage, die von den betreffenden 
Industriezweigen zur Rechtfertigung ihrer Tätigkeiten vorgelegt wurde.

Ricardo Prego, ein Chemiker und Ozeanograph im spanischen nationalen Forschungszentrum 
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC) und Mitverfasser der vorangehend 
genannten Studien, informierte die Mitglieder über die Art des Wasserkreislaufsystems der 
Ría, die von den Nordwinden, den Gezeiten und den temperaturbedingten Wasserflüssen 
abhängt – wärmeres herausfließendes Süßwasser und kälteres hereinfließendes Meerwasser, 
wobei der Wasseraustausch in Abhängigkeit von der Jahreszeit mehr oder weniger intensiv 
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ist. Er hatte die Änderungen in der Ablagerung giftiger Metalle gemessen, die in der Nähe zu 
Behandlungsanlagen niedriger war, aber in anderen Gebieten anstieg. Er stellte Zeiten fest, in 
denen Verschmutzung und Verunreinigung nach schweren Regenfällen zum Einpumpen von 
großen Mengen ungeklärten Abwassers in die Ría führten. Dies führte wiederum im Lauf der 
Zeit zu einer Anhäufung von giftigen Substanzen in den Schlämmen und der Ablagerung im 
Gebiet der Ría. 

Die Ría von Vigo in Galicien weist eine höhere Produktivität und schnellere 
Erneuerungsraten als die meisten anderen Rías auf. Nach Schätzungen liegt die Regenration 
der Arten um 10 % über dem Durchschnitt. Die Ría kam wegen des Bevölkerungswachstums 
und dem Anstieg der wirtschaftlichen Aktivität dennoch unter steigenden Druck.

Andere Petenten, insbesondere Angeles Pequeño Prado und Eliseo Baluja, hoben diese Punkte 
hervor und kritisierten die Ausweitung der Kläranlage an der Flussmündung des Lagares, die 
wiederum selbst ein geschütztes Feuchtgebiet sei.  Dies werde von den Behörden bestritten, 
so die Petenten. Sie hatten bereits die ursprüngliche Anlage kritisiert, wobei sie meinten, dass 
sie trotz der Finanzunterstützung der EU in Höhe von 30 Mio. EUR nicht ordnungsgemäß 
arbeitete. Statt der groß angelegten Erweiterung eines bestehenden Klärzentrums mit all ihren 
negativen Auswirkungen auf das natürliche Umfeld sowie auf Wohngebiete und Schulen 
bevorzugten die Petenten eine größere Anzahl kleinerer Kläranlagen, von denen einige weiter 
weg von der eigentlichen Ría liegen sollten, um Abwässer umzuleiten. Die Petenten 
befürworteten die Errichtung eines Netzwerkes von Abwassersammlern zur Vermeidung des 
Zusammenbruchs des gesamten Klärnetzwerkes, der gegenwärtig zur unmittelbaren 
Einleitung einer Mischung aus Regenwasser, Kanalisationswasser und Industrieabwässern in 
die Ría führe. Frau Pequeño Prado, die Tochter des ursprünglichen Petenten aus dem Jahr 
1999, erklärte, dass sie nicht in der Lage gewesen seien, ihre Sichtweisen unmittelbar bekannt 
zu geben, als die Frage zuerst mit den Gemeinden und Regionen besprochen wurde, obwohl 
sie seitdem gesehen hätten, wie Wasserquellen zerstört und Forellen, Frösche und andere 
Amphibien verschwunden seien. Sie verwies insbesondere auf die jüngste Zerstörung des 
gesamten Waldes von Amial oder Carrasqueira, eines geschützten Habitats und ehemals 
Anwärter auf den Titel als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (ein Verfahren, das ohne 
Erfolg blieb), die einige Tage vor dem Informationsbesuch und infolge der öffentlichen 
Arbeiten zur Erweiterung der Anlage stattgefunden habe. Und um Raum für die neue Anlage 
zu schaffen, seien einige Hauseigentümer enteignet worden, wobei die Ansichten der 
Menschen unbeachtet geblieben seien. Die Petentin stellte ebenfalls die Daten der 
wissenschaftlichen Experten zur Wassererneuerung infrage und behauptete, dass laut den 
technischen Experten ihrer Vereinigung eine Komplettreinigung fünf bis acht Jahre dauern 
würde.

Die Delegationsmitglieder trafen sich dann getrennt mit dem Bürgermeister von Vigo, Herrn 
Abel Caballero Alvarez. Dabei waren auch die Bürgermeister von Cangas, Moana, 
Soutomaior, Redondela und Vilaboa anwesend, die jedoch aus Zeitmangel nicht das Wort 
ergreifen konnten.

Der Bürgermeister betonte, wie wichtig die Ría für die Lebensgrundlage der Region sei und 
wie Vigo sich um sie herum in der jüngsten Zeit beträchtlich und schnell entwickelt habe. Der 
Bürgermeister räumte ein, dass die Anforderungen der Gegend mit 300 000 Einwohnern und 
420 000 Menschen unter Berücksichtigung der Industriegebiete hinsichtlich der 
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Abfallbehandlung und -wirtschaft nicht innerhalb des eigentlich vorgesehenen Zeitraums 
erfüllt worden sind. Er betonte jedoch, dass, seitdem er Bürgermeister ist, große 
Anstrengungen in Zusammenarbeit mit den benachbarten Gemeinden unternommen worden 
sind, um die Situation zu korrigieren und die Umwelt seiner Stadt und in dem Bereich der Ría
zu verbessern. Er machte auf die neue Kläranlage aufmerksam, die gerade mit der finanziellen 
Unterstützung der EU aus dem Kohäsionsfonds gebaut wurde (der Standort wurde später von 
der Delegation besichtigt): 112 Mio. EUR – 48,69 % der Gesamtkosten. Philippe Boulland 
erläutert außerdem, dass 104 Mio. EUR – 45,37 % der Gesamtkosten – von der Xunta de 
Galicia und 14 Mio. EUR – 5,94 % der Gesamtkosten – von der Stadt Vigo finanziert werden, 
wodurch eine intensive Zusammenarbeit nationaler, regionaler und lokaler Behörden 
entstanden sei1.

Der Bauzeitraum für die neue Behandlungsanlage erstreckt sich über mehr als drei Jahre, 
wobei eine provisorische Einrichtung am Ende dieses Jahres in Betrieb genommen wird. Die 
Konzeption der neuen Einrichtung beinhaltet die neuesten technologischen und 
umwelttechnisch nachhaltigen Eigenschaften für die biologische Aufarbeitung von Abfällen 
und deren Entkeimung. Der Bürgermeister informierte die Mitglieder auch über das Verlegen 
von ungefähr 150 Kilometer Abwasserrohren in der Gemeinde, in denen das Schmutzwasser 
und Abwasser von den Regenwasserkanälen getrennt wird. Damit und mit anderen 
Maßnahmen verdeutlichte der Bürgermeister seine Verpflichtung zur Reinigung des 
Einzugsgebiets.

Einige Mitglieder stellten jedoch die Verzögerungen bis zur Erreichung dieser Etappe infrage. 
In dieser Angelegenheit hat der Europäische Gerichtshof im April 2011 am Ende eines 
Vertragsverletzungsverfahrens von mehrjähriger Dauer gegen Spanien geurteilt; ebenso 
stellten sie die fehlende Beteiligung der örtlichen Bürgergruppen an dem 
Konsultationsprozess infrage. Einer der Petenten ist eine Vereinigung, die versucht, diese 
Maßnahmen seit über zwanzig Jahren zu erwirken, und viele Experten und Wissenschaftler zu 
ihren Mitgliedern zählt.

Der Bürgermeister reagierte mit dem Hinweis, dass die Behandlungsanlage und viele andere 
Vorhaben allesamt einer Kofinanzierung durch die Region und die Madrider Behörden 
bedürften, wobei es selbst während der Hochkonjunkturperiode nicht möglich gewesen wäre, 
eine Priorisierung solcher Maßnahmen zu erwirken; selbst die EU-Finanzierung hätte von den 
spanischen zentralen Behörden beantragt werden müssen, wobei diese seit vielen Jahren diese 
wesentliche Infrastruktur vernachlässigt hätten, da sie offensichtlich wirtschaftlich 
vorteilhaftere Optionen bevorzugt hätten. Die Behandlungsanlage an sich erforderte 
Verhandlungen von mehr als zweijähriger Dauer durch den Stadtrat bis zur Erreichung einer 
endgültigen Entscheidung. Der Bürgermeister informierte die Mitglieder, dass weitere 
Umweltvorhaben zur Reinigung der Strände einschließlich der Stadtstrände und zur 
Verbesserung der Wasserqualität nebst der Entwicklung von Naturparks auf den Inseln der 
Ría von Vigo und zur Regenerierung der Dünen durchgeführt worden sind. Er war der 
Ansicht, dass die Erweiterung des Hafens von Vigo in Anbetracht des geringen 
Umweltschadenrisikos in einem bereits während mehr als einem Jahrhundert mit 
Schwermetall verschmutzten Gebiet keine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig machte. 

                                               
1 Saneamento de Vigo: EDAR de Lagares - Informe de Situación de Actuación. Dieses Dokument enthält 
wichtige technische Details zur augenblicklich im Bau befindlichen Behandlungsanlage.
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Philippe Boulland weist darauf hin, dass dies auch in jedem anderen Hafen mit starkem 
Schiffsverkehr geschehe.

Die Mitglieder besuchten eine gut dargestellte Ausstellung der neuen Behandlungsanlage und 
das Gebiet der bestehenden Anlage sowie das neue Bebauungsgebiet und trafen sich dabei mit 
einigen hiesigen Anwohnern, die sich sogar jetzt noch über den Gestank in ihrer 
Nachbarschaft von den vorhandenen Anlagen beschwerten. Laut Philippe Boulland war dieser 
nicht festzustellen. Angelika Werthmann und Tatjana Ždanoka erinnern an Beschwerden 
anderer, wonach alte Eichen und andere Bäume abgeholzt und Hausbesitzer mit der Absicht 
enteignet worden seien (in einigen Fällen unter dem Vorwand der Anwendung der 
Bestimmungen der Ley de Costas aus dem Jahr 1988), später die neue Anlage zu bauen.

Die Petenten waren darüber besorgt, dass sich Regenwasser immer noch mit Schmutzwasser 
und Abwasser mischt, wobei die Ausflüsse ständig verschmutzt sind, was 
gesundheitsgefährdend ist. Laut Philippe Boulland wurden alle Kritikpunkte von den 
Behörden berücksichtigt, die erklärten, dass die neue Kläranlage den moderneren Standards 
hinsichtlich der Behandlung entspricht und dass ihre Kapazität für die Behandlung aller 
Abwässer ausreicht, auch wenn es zu größeren Wassermengen bei Starkregen kommt. 
Schließlich hoben einige Mitglieder den Gesprächsbedarf zwischen den Behörden und 
Petenten hervor und forderten den Bürgermeister von Vigo nachdrücklich auf, sich mit ihnen 
zu treffen.

Treffen mit den galicischen Regionalbehörden, Santiago de Compostela

Die Delegation begab sich weiter nach Santiago de Compostela zu Gesprächen mit dem 
zuständigen Minister für Umwelt, territoriale Entwicklung und Infrastruktur Augustín 
Hernández Fernández de Rojas und der zuständigen Ministerin für Angelegenheiten des 
ländlichen Raums und des Meeres Rosa Quintana Carballo, die von hohen Beamten und 
Fachleuten begleitet wurden.
Mehr als zwei Stunden lang nahmen die Mitglieder an einer sehr offenen und informativen 
Reihe von Präsentationen und gegenseitigen Darlegungen der jeweiligen Gedanken teil. Auf 
diesem Wege gaben die regionalen Behörden Antworten auf die Bedenken einiger Mitglieder, 
die die zuvor von den Petenten abgegebenen Erklärungen übermittelten.

Zu Beginn informierte der Minister die Mitglieder, dass der galicische Küsten- und 
Flussbewirtschaftungsplan – eine wesentliche Anforderung der EU-Wasserrahmenrichtlinie –
im September 2012 endlich genehmigt worden war, auch unter dem Druck einer 
Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes, der Spanien verurteilt hatte, da das Land es 
mehrere Jahre versäumt hatte, EU-Recht umzusetzen. Galicien ist nach wie vor erst die zweite 
Autonome Gemeinschaft Spaniens, die diesen Schritt vollzogen hat.

Der Minister demonstrierte den Willen der galicischen Behörden, die Situation im Bereich des 
Abwassermanagements zu verbessern, in dem es über die Jahre zu bedenklichen Verstößen 
gegen das EU-Recht gekommen war. Er legte die Pläne seiner Regierung über einen Zeitraum 
bis 2015 dar: demnach sei geplant, Sammel- und Pumpstationen zu errichten und für die 
vollumfängliche Einhaltung der Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser 
zu sorgen. Er unterstrich die Bedeutung des Programms für das Abwassermanagement und für 
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die Verbesserung der Umweltsituation – ein notwendiger Schritt, um mehr Touristen 
anzuziehen, den Aquakultursektor weiterzuentwickeln und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Es 
werden Pläne zur Reinigung der Rías unter Einsatz von computergestützten Modellierungs-
und zusätzlichen Überwachungsmethoden ausgearbeitet, um die am stärksten gefährdeten 
Gebiete in Angriff zu nehmen. Viele Abschnitte der Rías sind in einem hervorragenden 
Zustand, die Muschelzucht ist von hoher Qualität und bietet 8000 Menschen eine 
Beschäftigung. Andere Rías wiederum werden stark verunreinigt und müssen gereinigt 
werden. Er betonte in diesem Zusammenhang, dass die weitere Finanzierung durch die EU 
ebenso wie die wirksame Umsetzung des Verursacherprinzips wesentliche Bestandteile seien.

Beamten erläuterten die Einteilung der Rías auf der Grundlage wöchentlicher Messdaten der 
Wasserqualität aus 134 Überwachungszonen in A-, B- und C-Zonen1, wodurch die Qualität 
der Muschelzucht und Aquakulturproduktion sichergestellt werden solle. Zusätzlich würden 
technische und Gesundheitskontrollen durchgeführt, die sich auf den gesamten Küstenbereich 
und die Strände erstreckten. Die Ergebnisse seien auf der Website des Technischen Instituts 
für Meeresüberwachung des Ministeriums (Instituto Technological para o control do medio 
mariño, INTECMAR2) abrufbar und würden an die Fischereiinnung weitergeleitet. Sie teilte 
mit, dass einschlägige EU-Richtlinien über die Qualitätsanforderungen an Muschelgewässer 
somit voll eingehalten würden3. Von den gegenwärtig 134 Überwachungszonen (aufgrund 
von Biotoxinen, der Anzahl von Keimen, chemischer Verunreinigung und 
Kohlenwasserstoffbelastung) seien 33 (weniger als 24,63 %) in der „Klasse A“ eingestuft 
worden. Dort ist der direkte Verkauf von in diesen Zonen gefangenen Schalentieren zum 
menschlichen Verzehr zulässig, was höhere Einkünfte für Erzeuger und die lokale Wirtschaft 
mit sich bringt4. Hingegen würden 85 Zonen in „Klasse B“ eingestuft (63,43 %), in der vor 
der Vermarktung eine Behandlung der Schalentiere in einem Reinigungszentrum 
vorgeschrieben ist, um einschlägige Gesundheitsstandards zu erfüllen. Schließlich würden 16 
Zonen in die „Klasse C“ eingestuft (11,4 %), bei der die Hersteller die Schalentiere über einen 
längeren Zeitraum einer Wärmebehandlung oder einer mikrobiologischen Behandlung 
unterziehen müssen. Philippe Boulland betont, dass sich von 2009 bis 2013 31 Zonen (mit 
einer Fläche von 212,18 km2) verbessert und 9 verschlechtert (mit einer Gesamtfläche von 
8,37 km2) hätten.
Außerdem betont Philippe Boulland, dass die regionalen Behörden in den vorgelegten 
Unterlagen darauf hinwiesen, dass die Anstrengungen im Bereich der Sanierung und 
Behandlung sich positiv auf die Klassifizierung ausgewirkt hätten, d. h., es sei eine 
Verbesserung um 25,2 % in den letzten 4 Jahren erreicht worden. Außerdem hätten die 
Behörden auf die ausgezeichnete Leistung von INTECMAR hingewiesen, die im 
Abschlussbericht über eine zwischen dem 10. und 21. Oktober 2011 in Spanien durchgeführte 
Prüfung der GD SANCO der Kommission bestätigt worden sei. Das Fazit des Berichts laute, 
dass das Kontrollsystem in Galicien, wo 96 % der im Land produzierten lebenden Muscheln 
erzeugt werden, den EU-Rechtsvorschriften entspricht.

                                               
1 Diese Einteilung entspricht der Verordnung (EG) Nr. 854/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 29. April 2004 mit besonderen Verfahrensvorschriften für die amtliche Überwachung von zum 
menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs.
2 http://www.intecmar.org/
3 Eine vollständige Dokumentation zur Abgrenzung der verschiedenen Zonen und zu den Ergebnissen aus der 
Überwachung wurde den Mitgliedern der Delegation vom Ministerium zur Verfügung gestellt.
4 Angelika Werthmann und Tatjana Ždanoka erachten es als bemerkenswert, dass von den gegenwärtig 134 
Überwachungszonen nur 33 (weniger als 25 %) in der „Klasse A“ eingestuft wurden.
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Die Hauptsorge, die einige Mitglieder beim folgenden Gedankenaustausch zum Ausdruck 
brachten, bezog sich auf die Lücken bei den von den Behörden übermittelten Informationen 
und Daten im Vergleich mit der Wahrnehmung der verschiedenen Petenten. Ferner sei darauf 
hingewiesen, dass sich die Petenten wiederholt über Schwierigkeiten beim Zugang zu 
Informationen und Daten beschwerten, obwohl Philippe Boulland daran erinnert, dass die 
Behörden erklärten, dass die Website von INTECMAR über 7000 Einzelnutzer habe und eine 
Million Anfragen im Monat erhalte, in denen alle angekündigten Entschließungen gemeldet 
würden, die mit Änderungen in den Produktionszonen zu tun haben.

Die Behörden erkannten diese Sorgen an und verwiesen erneut auf die erheblichen 
Verbesserungen, die stattgefunden hätten und weiterhin stattfänden; insbesondere in Bezug 
auf die Ableitung von Abwässern weg von der Ría hin zu den Behandlungsanlagen, deren 
Anzahl in den letzten 15 Jahren deutlich zugenommen habe, auch wenn gelegentlich 
Wartungsprobleme aufgetreten seien. Die Behörden hoben jedoch hervor, dass es keine 
größeren Risiken für die Fischerei und Muschelzucht gebe und dass mehr als 99 % des 
Wassers rund um die Ría von O Burgo, welche die Delegation am nachfolgenden Tag 
besuchen würde, einer ordnungsgemäßen Reinigung unterzogen werden.

Einige Mitglieder stellten weitere Fragen zum Grad der industriellen Verschmutzung und 
Belastung mit toxischen Substanzen in den Ablagerungen in der Nähe der Häfen und 
Industriezonen, die dem Spanischen Nationalen Forschungsrat (Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, CSIC) zufolge die Werte in offener See um das Zehn- bis 
Fünfzehnfache überschritten. Andere Mitglieder interessierten sich sehr dafür, welche Pläne 
oder Vorhaben für die Entfernung und Reinigung der Schlämme und der Ablagerungen, die 
viele Abschnitte der Rías verseucht hatten, vorgesehen seien.

Der Minister hob daraufhin hervor, wie die EU einen entscheidenden Beitrag leistete, indem 
sie den Behörden ermöglichte, Regenwasserbecken sowie Kläranlagen in der Region 
bereitzustellen, damit die Wasserwege einschließlich des Lagares-Beckens von 
Verschmutzungen frei gehalten würden.
Philippe Boulland weist darauf hin, dass laut den Behörden die unterschiedlichen Sichtweisen 
der Petenten und der Behörden hinsichtlich der jeweiligen Verbesserungen und der aktuellen 
Pläne darauf zurückzuführen sind, dass die Behörden jetzt ihre Kontrollen und Daten 
rigoroser und transparenter veröffentlichen als früher, dass es geänderte und strengere 
Vorschriften zur Wassernutzung gibt und dass die Gesellschaft sensibler reagiert als früher. In 
jedem Fall betonte sie, dass die Verschmutzung zurückgegangen sei, was offensichtlich auf 
den progressiven Bau von Wasserbehandlungsanlagen und intensivere Kontrollen von 
Industrieemissionen zurückzuführen sei. 

Treffen mit Petenten, Anlage REGANOSA (Ría de Ferrol)

Die Delegation besuchte den Standort eines LNG-Terminals und einer 
Wiederverdampfungsanlage, die in der Nähe von Mugardos, Ferrol, errichtet worden waren1. 
Die Menschen vor Ort verliehen ihrer Besorgnis Ausdruck, die sich nicht nur auf die Lage des 
Terminals selbst bezog, der dort, so sagten sie gegenüber den Mitgliedern, entgegen einer 

                                               
1 Petition 1322/2007
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Entscheidung des Obersten Gerichtshofes aus dem Jahr 2008 rechtswidrig errichtet worden 
sei. Philippe Boulland weist darauf hin, dass die Rechtmäßigkeit der Genehmigung für den 
Bau der Anlage Reganosa durch die Urteile des Obersten Gerichtshofs Madrid vom 12. 
November 2012 und des Obersten Gerichtshofs Madrid vom 30. April 2013 bestätigt wurde. 
Die Petenten wiesen darauf hin, dass der Terminal laut den Plänen in einem abgelegeneren 
Gebiet hätte gebaut werden sollen, und zwar in der Umgebung des Außenhafens, der 
eigentlich als Standort für potenziell gefährliche und störende Industrietätigkeiten ausgelegt 
sei. Die Pläne seien jedoch ohne entsprechendes Konsultationsverfahren geändert worden. 
Dies habe Auswirkungen auf die ordnungsgemäße Umsetzung der UVP-Richtlinie sowie der 
IVU-Richtlinie. Einige Petenten behaupteten des Weiteren, dass die Standortänderung als 
Ergebnis einer ungebührlichen Einflussnahme seitens privater Städtebauspekulanten und nicht 
im Sinne des öffentlichen Interesses vereinbart worden sei. Philippe Boulland betont, dass 
dafür angeblich keine Beweise vorgelegt worden seien. Die Anlage mit einem Volumen von 
bis zu 150 000 t oder 1800 m3 Gas, was 2 Gigatonnen entspricht, liegt jetzt 100 m von der 
nächsten Bebauung und nur 1 km von der Stadt Ferrol entfernt. Das Wasser aus der Ría würde 
am Standort verwendet und ohne angemessene Behandlung zurückgepumpt, so behaupteten 
sie. Die Menge wird dabei mit ungefähr 1000 t/Tag veranschlagt. 
Philippe Boulland betont, dass die Verantwortlichen von Reganosa, die Behörden wie auch 
die Kommission der Ansicht sind, dass alle Proben darauf hindeuten, dass die Temperatur-
und Qualitätsnormen in der Umgebung der Anlage eingehalten werden.

Die Petenten beklagten mangelnde Vorkehrungen für eine Notevakuierung im Falle eines 
Unfalls am Standort, was später von den regionalen Behörden bestritten wurde. Philippe 
Boulland erinnert daran, dass die Behörden dennoch darauf hingewiesen hätten, dass der 
Notfallplan entsprechend der geltenden Vorschrift genehmigt worden sei. Hinsichtlich der 
rechtlichen Aspekte des Standorts der Wiederverdampfungsanlage wiesen sie zudem darauf 
hin, dass die Angelegenheit gerichtlich geklärt wurde, wie es die Kommission verstanden hat. 
Insbesondere betont Philippe Boulland, dass im Urteil des Obersten Gerichtshofs Madrid vom 
12. November 2012 bestätigt wurde, dass die ökologische Behandlung des Projekts und der 
Standort in Mugardos die Vorgaben zu „Schutzbedingungen“, „Strömung“ und „Effektivität“ 
erfüllen, sodass der Standort für die Anlage geeignet ist.
Einige Mitglieder zeigten sich dennoch beim Anblick einer Reihe von Häusern besorgt, die 
sehr nahe am Terminal standen und von den Betongascontainertanks unweit der Uferlinie der 
Ría überschattet wurden. Philippe Boulland weist darauf hin, dass einige Häuser von der 
Anlage Reganosa gekauft und übernommen wurden. Die Petenten kritisierten des Weiteren 
das Fehlen eines klaren Notfallplans für die Gas befördernden Schiffe, die bei Ebbe im Innern 
der Ría stecken bleiben. Sie geben an, dass sie je nach Windrichtung auch unter dem 
Gasgeruch leiden, der von der Anlage ausgeht. Laut Philippe Boulland war kein Geruch in 
dem Gebiet feststellbar. Die Petenten trugen schließlich vor, dass die Anlage in Anbetracht 
einer unausgelasteten Gaspipeline für den Anschluss der Anlage in Tui in Nordportugal nicht 
einmal benötigt würde. Philippe Boulland erinnert daran, dass die Behörden betonten, dass die 
Anlage von Reganosa zusätzlich zur Pipeline für die Energieversorgung von Galicien 
gebraucht werde.

Treffen mit Petenten, Ría do Burgo

Die Mitglieder gingen über die Promenade entlang der Ría bei O Burgo und weiter bis zu 
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einer Landungsbrücke, bei der die Schlammtiefe fast zwei Meter erreicht, wie Messungen vor 
Ort ergaben. Der Bau des Promenadenbereichs und der umgebenden Gebäude hatte zwar zu 
beachtlichen finanziellen Investitionen geführt, jedoch wurde in diesem Gebiet offenbar 
weder dem Ufer noch der Umgebung der Ría Beachtung geschenkt. An einer anderen Stelle 
versank ein Mann in Schutzkleidung beim Hinabsteigen der Treppen sehr schnell bis zu den 
Oberschenkeln im Schlamm und konnte nur mit großen Mühen und fremder Hilfe wieder 
herausgezogen werden. Philippe Boulland weist darauf hin, dass dieses Gebiet sich allerdings 
in deutlicher Entfernung vom Fanggebiet von Schalentieren und Fischen befindet. Die 
Mitglieder erfuhren, dass zuvor ein anderer Mann in der Nähe ertrunken war, weil er sich 
nicht vor der Flut habe retten können. Laut Philippe Boulland zeigten weitere Beweise, dass 
der Mann sich sehr weit außerhalb der genehmigten Zone für „marisqueros“ befand.

Die Ría hatte sich früher über 1,2 km² feinen weißen Sand erstreckt. Heute ist ein Großteil des 
Gebiets – wobei dies laut Philippe Boulland lediglich für das besuchte Gebiet bestätigt sei –
voll Schlamm. Laut Angelika Werthmann und Tatjana Ždanoka beträgt die Tiefe 
durchschnittlich 1,10 Meter. Die Petenten behaupten, dass für die Wiederherstellung der 
Qualität der Ría sowohl ein ökologisches als auch wirtschaftliches Interesse bestünde. Wie 
Philippe Boulland erläutert, geht aus den Dokumenten der Confraría de Pescadores A Coruña 
hervor, dass die Beschäftigung im Fischereisektor in den letzten 45 Jahren von 2600 Personen 
auf lediglich 150 gefallen ist. Die Behörden gaben an, dass die Klärschlammmenge insgesamt 
abgenommen hat, und Philippe Boulland erinnert daran, dass viele Schalentierbänke sich von 
C im Jahr 2010 auf B im Jahr 2012 verbessert haben, und das bedeutet, dass sich die 
Wasserqualität verbessert.
Die Petenten weisen trotz dessen im Zusammenhang mit Mollusken und Miesmuscheln auf 
ein langsames Vordringen in größere Gebiete der Fischereizonen hin. Im Jahre 2007 seien 
sämtliche Fischereitätigkeiten urplötzlich eingestellt worden und 150 „mariscadores“ hätten 
ihre Lebensgrundlage verloren, da das Gebiet von den Behörden in eine C-Zone herabgestuft 
wurde1. Die Innung forderte einen konkreten Regenerierungsplan zur Wiederherstellung der 
ökologischen Integrität des Gebietes, das seit jeher für seine besondere Schönheit und seine 
vielfältige Flora und Fauna sowie zahlreiche Arten von Wandervögeln bekannt war, von 
denen viele nun dezimiert worden seien. Auf die Forderungen der Petenten hin hätten die 
regionalen Behörden angegeben, dass öffentliche Zuschüsse in den letzten Jahren ausgezahlt 
worden seien, um den Einkommensverlust aufgrund der zurückgegangenen 
Fischereitätigkeiten auszugleichen. 

Die Mitglieder hatten die Gelegenheit, die Gegend vom Wasser aus auf einem Fischerfloß zu 
besichtigen. Philippe Boulland erklärt, dass die Petenten aber gegenüber den Behörden 
abgelehnt hätten, das Boot zu betreten, da der Platz beschränkt gewesen sei. Die Petenten 
scheinen über die Lage sehr verärgert zu sein, jedoch scheinen sie sie auch nach Jahren der 
Untätigkeit seitens der Behörden als selbstverständlich hinzunehmen. Laut Angelika 
Werthmann und Tatjana Ždanoka scheint es, als hätten sie die Hoffnung aufgegeben, dass 
dieses Gebiet jemals gereinigt wird.

Einige Mitglieder befragten die Behörden über diese Zustände und wollten wissen, welche 
konkreten Maßnahmen diesbezüglich nach so langer Untätigkeit geplant seien. Sie 
erkundigten sich auch über die Zusammensetzung des Schlicks und Schlamms, da die 

                                               
1 Archiv der Çonfraría de Pescadores A Coruña. 13. Februar 2013 Petition 922/2010.
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Petenten befürchteten, dass das gesamte Gebiet stark verunreinigt ist. Der Vorsitzende der 
Anwohnervereinigung von O Burgo äußerte sich besorgt über die Sicherheit ihrer Kinder in 
dem Gebiet aufgrund des Schlicks und des Schadstoffgehalts am Ufer. Aufgrund der 
Verschmutzung verliere die Ría jeden Tag an Produktivität und könne immer weniger zum 
Baden genutzt werden, so der Vorsitzende. Die Situation erfordere sofortige und tief 
greifende Maßnahmen, wenn sich das Gebiet regenerieren soll und seine Zonen zur 
Meeresfrüchteerzeugung ihre „A“-Klassifizierung zurückerhalten sollen. Philippe Boulland 
weist darauf hin, dass immerhin neue Fischereigebiete ab jetzt zugänglich seien.

Einige Mitglieder äußerten sich sehr besorgt über die offenkundige Untätigkeit der Behörden 
in Bezug auf das Problem derartig tiefer Ablagerungen. Kläranlagen seien außerordentlich 
wichtig und sollten in einer im Verhältnis zu Bevölkerungszahl und Industrieansiedlung in 
ausreichender Zahl vorhanden sein und überdies die Richtlinie über die Behandlung von 
kommunalem Abwasser (Richtlinie des Rates 91/271/EWG vom 21.05.1991) einhalten, 
wovon man vorher noch weit entfernt gewesen sei.

Philippe Boulland fügt hinzu, dass nach Aussage der Behörden aufgrund der Arbeiten in dem 
Gebiet derzeit eine ordnungsgemäße Behandlung von 99,14 % des gesamten Abwasser- und 
Regenwasseraufkommens in dem Gebiet in der neuen, schon in Betrieb befindlichen Anlage 
in Bens möglich sei. Damit sei die Klassifizierung der Schalenfischbänke verbessert worden. 
Außerdem erinnert Philippe Boulland daran, dass schon neue Investitionen zur weiteren 
Verbesserung der Effektivität der Sanierung vorgesehen seien und eine Studie über den 
Schlamm in der Mündung durchgeführt werde, um über die erforderliche Behandlung zu 
entscheiden. Er weist zudem darauf hin, dass sich die Behörden außerdem ganz und gar nicht 
einverstanden mit der Haltung der Petenten erklärten, die die Gültigkeit der Analysen zu 
Schalentieren anzweifelten, denn diese Analysen wurden von einer Stelle wie Intecmar, einer 
wirklich internationalen Institution in diesem Bereich, durchgeführt. Außerdem führt er an, 
dass das Ministerium für öffentliche Arbeiten und Verkehr derzeit eine Studie über den 
Schlamm ausarbeite und dass die Behörden daran erinnerten, dass es für die Ría von Burgo 
einen Sanierungsplan gebe.

Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Im Mittelpunkt des Besuchs standen die von den Petenten angesprochenen Punkte, die sich 
natürlich auf die Abschnitte der galicischen Rías bezogen, die nach vielen Jahren der 
Untätigkeit seitens der zuständigen nationalen, regionalen und lokalen Behörden besonders 
stark von Verschmutzungen und Verunreinigungen betroffen sind. In diesen Gebieten machen 
sich die Auswirkungen einer sich schnell ausdehnenden Urbanisierung und Industrialisierung 
bemerkbar, die nicht von genügenden Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und zur 
Gewährleistung einer vorschriftsmäßigen Abfallwirtschaft ausgeglichen wurden. 

 Die Mitglieder erkennen an, dass die öffentlichen Behörden Anstrengungen zur 
Sanierung unternommen haben und dass damit Verbesserungen in zahlreichen 
Gebieten erreicht wurden. Generell würdigen sie die großen Fortschritte, die seit den 
1980er Jahren gemacht wurden, als es in Galicien nur eine Kläranlage gegenüber der 
heutigen Zahl von 151 Anlagen mit einer Kapazität von mindestens 2000 h-e gab.
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 Die Mitglieder möchten darauf hinweisen, dass es in anderen Teilen der Rías nach wie 
vor eine erfolgreiche Meeresproduktindustrie gibt. Die hervorragende Situation in 
diesen Gebieten ist aber potenziell bedroht, wenn nicht dringend etwas unternommen 
wird, um einige in diesem Bericht angesprochene Probleme zu lösen.

 Die Urteile des Europäischen Gerichtshofes gegen Spanien zeigten erstmals die 
Schwere der Verstöße und das Ausmaß der Verzögerungen bei der Umsetzung von 
EU-Richtlinien. Während ihres Besuchs konnten die Mitglieder feststellen, dass die 
zuständigen Behörden Verbesserungen durchgeführt und Anstrengungen 
unternommen haben, um die Wasserqualität zu verbessern und die Verschmutzung zu 
bekämpfen. Die Mitglieder stellten jedoch fest, dass Regenwasser in Vigo nicht immer 
ordnungsgemäß aufbereitet wird und dass vielmehr beim Bau der Anlage in Vigo-
Lagares die jüngsten Bedenken hinsichtlich der Behandlung des Regenwassers 
berücksichtigt werden sollten.

 Für das Abwassermanagement in dieser Region bedarf es eines ganzheitlichen, 
koordinierten und umfassenden Ansatzes, damit Aquakultur, Fischerei und 
Freizeitaktivitäten florieren und gedeihen können. Dafür ist der Einsatz von 
personellen und finanziellen Ressourcen notwendig.

 Die Anlage in REGANOSA hat alle erforderlichen Betriebsgenehmigungen erhalten. 
Die Mitglieder stellten eine gewisse Nähe zu Wohnhäusern fest.

 In O Burgo waren einige Mitglieder über den tiefen Schlamm entsetzt, der sich dort 
angesammelt hatte und sich derart negativ auf den Alltag der Menschen sowie die 
lokale Beschäftigung auswirkt. Maßnahmen müssen getroffen werden, um dafür zu 
sorgen, dass die Wasserqualität den höchsten europäischen Normen entspricht.

 Die Mitglieder sind davon überzeugt, dass die regionalen Behörden erkennen, dass die 
Verschmutzung ihre lokale Wirtschaft gefährdet, die auf Meeresprodukten basiert, und 
dass die Behörden sich zum Ziel gesetzt haben, eine weitere Verschlechterung zu 
verhindern. Die Mitglieder fordern sie zu aktiveren Investitionsmaßnahmen auf, um 
dieses Ziel zu erreichen.

 Die Ría in O'Burgo muss durch umfangreiche und systematische Ausbaggerung der 
am stärksten betroffenen Buchten und Zuflüsse dringend gereinigt werden. Ferner 
liegt es im Interesse der ansässigen Bevölkerung und der zukünftigen wirtschaftlichen 
Entwicklung und Regenerierung des Gebietes, dass der Schlamm laufend 
wissenschaftlich untersucht und beseitigt wird. 

 Regionale und lokale Behörden sollten sich aktiv um eine engere Kooperation mit 
lokalen Gemeinschaften und zivilgesellschaftlichen Vereinigungen, die sich ebenfalls 
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für die Verbesserung der Umweltsituation engagieren, bemühen und für eine 
pragmatische und praktische Zusammenarbeit sorgen. Die Mitglieder sind überzeugt, 
dass dies unter den in den besuchten Gebieten beobachteten Umständen möglich und 
notwendig ist und dass der Wille für die aktive Förderung der Regenerierung einiger 
Abschnitte der Rías besteht.

 Bei ihren Gesprächen mit den spanischen Behörden über eine zukünftige finanzielle 
und technische Zusammenarbeit im Rahmen der Kohäsionsfonds (bis Ende 2013) und 
Strukturfonds (FEDER und ESF) sollte die Europäische Kommission bereit sein, die 
benötigte finanzielle Unterstützung zu bieten, um der galicischen Region zu 
ermöglichen, ihren Programmen und Vorhaben zur Reinigung der Rías und deren 
Hinterland, der grundlegenden Verbesserung des Abwassermanagements und 
wirksamen Wiederherstellung der natürlichen Schönheit des Küstengebietes effektiv 
Vorrang einzuräumen.

Empfehlungen

Für Vigo

dankt den Petenten dafür, dass sie sich bezüglich der Wasserqualitätsfrage in Galicien seit 
1999 an den Petitionsausschuss wenden;

bedauert die Verspätung der spanischen Behörden bei der Umsetzung der Artikel 3 und 4 der 
Richtlinie Nr. 91/271/EWG und Artikel 5 der Richtlinie Nr. 79/923/EWG, die durch die 
Einhaltung der europäischen Gesetzgebung in der Bucht von Vigo dank der Bemühungen der 
galizischen Behörden insgesamt aufgeholt wurde; 

wünscht, dass die Finanzmittel der Europäischen Union weiterhin für die Forschung und den 
Erhalt einer guten Wasserqualität sowohl für die Wirtschaft als auch für die lokale 
Bevölkerung eingesetzt werden;

betont die bisherigen Bemühungen der zuständigen Behörden hinsichtlich der Verbesserung 
der Wasserqualität der Muschelgewässer und die Behandlung der Abwässer der 
Ballungsräume mit mehr als 15 000 Einwohnern;

ist der Meinung, dass der aktuelle Stand von Vigo den Bedürfnissen der Bevölkerung nicht 
genügt; schätzt daher, dass die Kläranlage von Vigo-Lagares, die derzeit gebaut wird, mit 
einer Kapazität von 800 000 Einwohnerwerten die Lösung für die Behandlung der Abwässer 
des Ballungsraums mit schätzungsweise 466 230 Einwohnern im Sommer darstellt; nicht zu 
vergessen sind die Kläranlagen von Vigo-Teis, Redondela, Arcade-Soutomaior, Vilaboa, 
Moana und Cangas, die eine Behandlungskapazität der Abwässer von 924 821 Einwohnern 
haben, was fast der doppelten Anzahl der Einwohner der Bucht von Vigo entspricht;

ist der Meinung, dass die neue Kläranlage die Regenwassermenge aufnehmen kann und das 
Einleiten von nicht behandeltem Wasser aufgrund der geringen Kapazität der derzeitigen 
Kläranlage von Vigo vermieden werden kann; fügt hinzu, dass die sich im Bau befindliche 
Kläranlage von Vigo den neuesten Standards hinsichtlich der Wasserbehandlung, unter 
Berücksichtigung der Forderungen der Anwohner sowohl in Bezug auf die 
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Geruchsbelästigung der Anlage als auch auf die Eingliederung der Anlagen in die Landschaft, 
entspricht; 

wünscht, dass die Frist für die Fertigstellung der Kläranlage, d. h. der 31. Dezember 2015, 
eingehalten wird;

bedauert, dass einige Petenten die Zahlen und Daten des Technischen Instituts zur Kontrolle 
der Meeresumwelt in Galicien (INTECMAR) infrage stellten, da der in einem Bericht der GD 
Gesundheit und Verbraucher (SANCO) (2011-8881) genannte Bericht des Lebensmittel- und 
Veterinäramts über ein Audit in Spanien vom Oktober 2011 darauf hinweist, dass „das 
Kontrollsystem Galiciens, wo 96 % der nationalen Muschelproduktion erzeugt werden, […] 
den EU-Vorschriften“ entspreche.

weist, wie von einigen Petenten gewünscht, darauf hin, dass ein vom autonomen 
Regierungsrat von Galicien genehmigter Plan zum Ausbau der Küste vom 10. Februar 2011 
territoriale und städtische Entwicklungsmaßnahmen vorsieht, die die Nachhaltigkeit der 
natürlichen Ressourcen berücksichtigen und einen Kommentar der Vereinten Nationen in 
ihrem Programm UN-Habitat enthält, der aussagt, dass der Plan bewährte 
Umweltschutzmaßnahmen aufweise; 

Für Ferrol

merkt an, dass die Anlage REGANOSA alle Genehmigungen für den Bau und den Betrieb 
seines Terminals erhalten hat, in diesem Fall die Vorgenehmigung mit einer positiven 
Stellungnahme über die Umweltfolgen des Terminals vom 11. Juni 2001, die Genehmigung 
zur Durchführung des Terminal-Projekts vom 13. Februar 2004 und schließlich die Erlaubnis 
zur Inbetriebnahme vom 7. November 2007;

weist auf die Zurückweisung aller rechtlichen Verfahren gegen REGANOSA durch die 
spanische Justiz hin, mit Ausnahme der Beschwerde gegen die Änderung des Bebauungsplans 
der Gemeinde Mugardos. Diese Änderung wurde am 13. Juni 2012 über ein neues 
Verwaltungsverfahren gemäß den Forderungen des Urteils des Obersten Gerichtshofs vom 
12. Mai 2012 angenommen;

stellt fest, dass die Europäische Kommission die Einhaltung aller rechtlichen Auflagen seitens 
REGANOSA und insbesondere die Einhaltung aller Auflagen bezüglich des Umweltschutzes 
bestätigt hat;

nimmt die Besorgnis der Petenten hinsichtlich des Zugangs von Gastankern zum Standort von 
REGANOSA zur Kenntnis und weist in dieser Hinsicht darauf hin, dass die Gastanker Q-
FLEX, bis 2010 die größten Gastanker weltweit, das Terminal gemäß der geltenden Norm 
ROM 3.1-99 anlaufen dürfen; 

nimmt die Besorgnis einiger Anlieger der Anlage REGANOSA hinsichtlich der Möglichkeit 
eines Unfalls am Standort zur Kenntnis; ist jedoch der Meinung, dass die 
Evakuierungsmaßnahmen und die Berücksichtigung einer Kettenreaktion im Falle eines 
Industrieunfalls gut ausgearbeitet wurden, worauf die Europäische Kommission hinweist;
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fügt hinzu, dass neben den Rettungsdiensten auch die Bevölkerung in die Maßnahmen des 
externen Notfallplans einbezogen wurde, so etwa die Senioreninitiative „Pinabeta“, die 
Anwohnerinitiative „Casas Baratas“, das Kasino Mugardes, die Fischervereinigung von 
Mugardos sowie der Fußballverein Galicien und mehrere schulische Einrichtungen;

bedauert, dass einige Anwohner über einen in der Tageszeitung El Pais vom 14. August 2008 
veröffentlichten Brief abgelehnt haben, an der von REGANOSA organisierten 
Informationsversammlung teilzunehmen, bei der die Fragen der Anwohner beantwortet 
werden sollten;

empfiehlt den Anwohnern, die meinen, dass sie keine Informationen über den Standort haben, 
sich unter der E-Mail-Adresse comunicacion@reganosa.com für eine kostenlose von 
REGANOSA organisierte Besichtigung anzumelden; weist darauf hin, dass vom zweiten 
Halbjahr 2007 bis 2012 mehr als 5000 Personen (darunter viele Studenten) die Anlage 
besichtigt haben;

Für Burgo

empfiehlt den Behörden, auch wenn die Mitglieder nur einen kleinen Teil der Bucht von 
Burgo besichtigt haben, so schnell wie möglich die Schlammanhäufung in der Bucht von 
Burgo zu behandeln;

unterstreicht, dass die laufenden Untersuchungen des Schlamms sowie die Projekte zur 
Beseitigung des Schlamms vom CEDEX (Forschungs- und Versuchszentrum für öffentliche 
Arbeiten), das dem Ministerium für öffentliche Arbeiten und Verkehr untersteht, 
veröffentlicht wurden und dass die entsprechenden Maßnahmen zur Abführung gemäß der 
chemischen Zusammensetzung des Schlamms durchgeführt werden, um das 
Oberflächenwasser nicht zu verunreinigen;

empfiehlt den Behörden, in ihren Bemühungen zur Verbesserung der Wasserqualität nicht 
nachzulassen;

empfiehlt, dass finanzielle Mittel in die Verbesserung der Wasserqualität investiert werden, 
aber auch und vor allem in die Beseitigung des Schlamms und die Behandlung der 
verschmutzten Bereiche;


