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Einleitung

Vor über drei Jahren erhielt der Petitionsausschuss die ersten Petitionen aus Huelva, in denen 
darauf hingewiesen wurde, dass eine Reihe von EU-Umweltschutzrichtlinien infolge der 
Unfähigkeit der örtlichen Industrie und der örtlichen Behörden, angemessen mit hochgiftigen 
Abfällen umzugehen, wahrscheinlich gravierend verletzt werden; diese Abfälle sind ein 
Nebenprodukt industrieller Prozesse insbesondere einer Düngemittelfabrik, die inzwischen
Fertiberia heißt, und vier weiterer Fabriken in diesem Gebiet, die ca. 1 200 Hektar Fläche 
belegen1.

Die Petenten behaupteten ferner, die Einleitung dieser Abfälle habe zu einer gravierenden 
Verschmutzung des nahegelegenen Flusses Rio Tinto mit Öl und Schwermetall sowie der 
Marschgebiete geführt, die jahrzehntelang zur Entsorgung giftiger und anderer 
umweltgefährdender Abfälle genutzt worden waren. Die Mülldeponie sei außerdem zur 
Entsorgung radioaktiver Abfälle (Cäsium 137) aus einem Industrieunfall in der Acerinox-
Fabrik in Cadiz 1998 genutzt worden, und die fragliche Deponie bedrohe die Gesundheit der 
Bevölkerung vor Ort, die sich leicht Zugang zu dem Gelände verschaffen könne. Der von den 
Regionalbehörden Andalusiens aufgestellte Überwachungsplan, für den das halböffentliche 
Gremium EGMASA verantwortlich sei, sei wirkungslos.  

Die Nähe der Mülldeponien zu der Stadt Huelva und die daraus resultierende 
Verseuchungsgefahr für die örtliche Bevölkerung insbesondere über Ströme und das 
Grundwasser habe auch generell zu einer Situation tiefer Besorgnis hinsichtlich der 
möglichen Auswirkungen dieser Gegebenheiten auf die Gesundheit geführt. Nur fünf Monate 
zuvor sei behauptet worden, unabhängige Sachverständige hätten in diesem Gebiet 
Arsenstaub in einer Konzentration festgestellt, die die Grenzwerte um das Dreifache 
überschritt. Zur Sorge trage ferner bei, dass auch Schulen und Krankenhäuser in unmittelbarer 
Nähe der verseuchten Grundstücke lägen. Die Petenten bringen nach eigenem Bekunden die 
Ungeduld der örtlichen Bevölkerung zum Ausdruck, die mit unendlichen Prozessen und 
Ausflüchten der Behörden konfrontiert ist. Dies verhindere eine solide
Wirtschaftsentwicklung, mit der der Bevölkerung für die Zukunft Arbeitsplätze gesichert 
werden könnten. Es bestehe absolut kein Vertrauen in die Fähigkeit oder Entschlossenheit der 
Behörden, sich ihrer Anliegen anzunehmen.

Die Petenten beschrieben vorangegangene Unfälle, die durch ein Abrutschen der Böden und 
das Brechen von Deichen zu Verseuchung führten, wodurch alle Fische und Lebewesen im 
Fluss abstarben. Nicht einmal jetzt würden die Pläne des unabhängigen Rates für nukleare 
Sicherheit umgesetzt. Die bestehenden Gebiete seien niemals als Deponien für gefährliche 
Abfälle im Sinne der Richtlinie 91/689/EG vorgesehen gewesen, für die Nerva zum 
Regionalstandort bestimmt worden sei. Die Deponien hätten lediglich den betroffenen 
Industriefirmen gehört und seien nicht eigens für die Lagerung solcher giftigen Substanzen 

                                               
1 Siehe folgende Petititionen:
631-07 von Juan Antonio Lopez de Uralde im Namen von Greenpeace, Spanien,
1487-07 von Luis de la Rasilla Sanchez-Arjona im Namen von Proyecto Inter/Sur para la Ecociudadania,
1682-08 von Jose Pablo Vazquez Hierro im Namen von Asociación Mesa de la Ria de Huelva
und Pedro Jimenez San Jose im Namen der Izquierda Unida los Verdes-Convocatoria por Andalucia de Huelva 
mit 1 525 Unterschriften (dem Ausschussvorsitzenden wurden später noch 35 000 weitere Unterschriften 
überreicht).
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ausgesucht worden. Viele Jahre lang sei die Verseuchung des Flusses durch Schwermetalle, 
Phosphorsäure und Phosphorgips, die unmittelbar in den Fluss eingeleitet wurden, 
unkontrolliert fortgeschritten. Eine Reihe von Petenten fürchtet außerdem die Auswirkungen 
der industriellen Verschmutzung auf den nahe gelegenen Doñana-Nationalpark, der ein 
Sonderschutzgebiet im Sinne der Vogel- und der Habitatrichtlinie darstellt und jenseits des 
Ästuars von Huelva beginnt.

Der Umfang des Problems mag dadurch ersichtlich werden, dass in diesem Bereich in den 
letzten fünfzig Jahren, in denen die Industrie dort angesiedelt wurde, um einer verarmten 
Region dringend erforderliche Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen, etwa 125 Millionen 
Tonnen Industrieabfälle entsorgt wurden, und zwar hauptsächlich Phosphorgipsschlamm 
(Kalziumsulfat), der als Nebenprodukt bei der Düngemittelherstellung anfällt. Der dazu 
notwendige Rohstoff (Stein) wird aus Nordafrika eingeführt. Dieses Material ist giftig und 
schwach radioaktiv. Das 3 600 000 m2 umfassende Marschland war vom spanischen Staat 
ursprünglich im Rahmen einer auf 99 Jahre vergebenen Konzession zugewiesen worden, 
obwohl seine Eignung als Industriemülldeponie höchst fraglich war1.

Treffen und Besichtigungen der Deponie

Die nationalen Behörden 

Die Delegation begann ihre Reihe von Gesprächen mit der im spanischen Umweltministerium 
für das Küstengebiet zuständigen Generaldirektorin Alicia Paz Antolín. Sie wurde von Pablo 
Martin Huerta begleitet. Sie beschrieb die Rolle und die Zuständigkeit des Ministeriums im 
Hinblick auf das Thema der Petitionen, insbesondere hinsichtlich der Verwaltung des 
Küstengebiets, auf dem sich die Phosphorgipsschlammhalden und andere Lagerstätten 
befinden. Das Gebiet besteht aus Küstenland in öffentlicher Hand, Watt und Marsch, dem 
Ästuar des Flusses und anderen Grundstücken, die zum öffentlichen Erbe gehören.

Der Staat hatte der Firma, die jetzt Fertiberia heißt und landwirtschaftliche Dünger herstellt, 
1967 eine Konzession gewährt, und der Nutzungsvertrag sollte nach einer Verlängerung 2003 
auslaufen. Infolge eines Einspruchs der Firma gegen die Anweisung der Regierung, das 
Anhäufen von Abfällen einzustellen, wurde der Nutzungsvertrag weiter verlängert, und das 
Müllabladen geht nach einem Gerichtsurteil, das mittlerweile beim Obersten 
Berufungsgericht anhängig gemacht wurde, bis Ende 2010 weiter. Die Industrietätigkeit ist 
aber inzwischen auf 50 % ihrer früheren Kapazität heruntergefahren worden. 

Ein wesentliches Element des Gerichtsurteils war die Auflage für Fertiberia, nach dem 
Verursacherprinzip die Kosten für die Sanierung der Deponie, die ca. 22 Millionen Euro 
betragen, zu zahlen. Das Ministerium hatte einen früheren Vorschlag Fertiberias zur 
Gestaltung des Gebiets nicht angenommen und daher einen Plan für die Evaluierung aller 
Risiken und Gefahren, die sich aus dem Vorhandensein der Abfälle ergeben, ausgearbeitet, 
damit diese wirkungsvoll und auf Dauer begrenzt werden. Das Ministerium hält eine 

                                               
1 Die spanischen Behörden erkennen das Gebiet nicht als Deponie an, sondern betrachten die Stoffe als 
industrielle Nebenprodukte. 
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Verbringung der Abfälle vor allem wegen der ungeheuer großen Mengen nicht für 
durchführbar, will jedoch das Gebiet von Müll befreit und dekontaminiert sehen. Die Studie, 
die im Namen des Ministeriums von Transatec Consultancy durchgeführt wird und die 
zunächst zu einem Pilotprojekt führen wird, besteht in einer multidisziplinären Bewertung, die
auch epidemiologische Studien und Tests an den betroffenen Arbeitskräften einschließt.

Geplant sind auch hydrogeologische Tests, bei denen man auf vorangegangene Studien 
aufbauen und Grundwasserproben entnehmen will. Auch radio-chemische und radiologische 
Studien sollen durchgeführt werden. Es gilt über weitere Barrieren nachzudenken, um eine 
mögliche künftige Gefahr der Verseuchung des Unterbodens, des Grundwassers und der 
Flüsse der Umgebung, insbesondere des Rio Tinto und des Rio Odiel, zu verhindern. Der 
endgültige Beschluss, den die Regierung fassen will, wird von den Ergebnissen der 
technischen Bewertung abhängen, und es wird einen einzigen Gesamtplan für die 
Regenerierung des gesamten Gebiets einschließlich aller betroffenen Bereiche geben.

Aus den Antworten auf die Fragen nach künftigen Plänen für die Deponie und nach den 
Gründen für eine solche Verzögerung, wenn die einschlägigen EU-Richtlinien wie auch die 
IPPC-Richtlinie und die Richtlinie über gefährliche Abfälle doch vor mehr als zehn Jahren in 
Kraft getreten sind, ging hervor, dass das Problem sehr komplex ist. Dem Ministerium 
zufolge hätten frühere geologischen Studien gezeigt, dass die Tonschicht das Grundwasser 
vor jeglichem Verschmutzungsrisiko hätte schützen sollen. 

Die Mitglieder äußerten ihre Sorge darüber, dass das verseuchte Wasser gleichwohl aus dem 
Deponiegelände herausströmt und den Petenten zufolge Arsen und Cadmium enthält und dass 
die Flüsse schon sehr lange verschmutzt wurden. Auch die Größe und Höhe der 
Schadstoffhalden wirke sich auf die künftige Regenerierung des Gebiets aus. Außerdem baten 
die Mitglieder um Antworten zu den radioaktiven Abfällen von Acerinox, zu denen sich das 
Ministerium bislang nicht geäußert hatte.

Ein Vertreter des Rates für nukleare Sicherheit beantwortete diese Punkte1. Der Rat für 
nukleare Sicherheit habe in dem Gebiet Studien zu den radiologischen Auswirkungen der 
Deponie und insbesondere zu dem Teil des Geländes, das verseuchtes Material von Acerinox 
enthält, durchgeführt. Es wurde betont, das stärker radioaktiv belastete Material aus dem 
Unfall, der 1988 in der Nähe von Cadiz geschah, sei entweder niemals in Huelva gelagert 
oder bereits entfernt worden. Der Rat bestätigte ferner, dass der Phosphorgipsmüll auch 
radioaktive Elemente enthalte.

Der Rat hatte die radiologischen Auswirkungen auf die Arbeitnehmer untersucht und 
befunden, dass die Wirkung zwar nicht „signifikant“ war, hatte jedoch Verbesserungen 
hinsichtlich Schutz und Sicherheitsmaßnahmen gefordert, die Ende der 1990er Jahre 
umgesetzt wurden2. 

                                               
1 Der Rat ist ein unabhängiges Gremium und dem spanischen Parlament unmittelbar verantwortlich.
2 Siehe Bericht des Rates für nukleare Sicherheit: Diagnóstico de la situation sanitaria del entorno de la Ría de 
Huelva, in dem es um die Auswirkungen von Cadmium, Chrom, Nickel und Kobalt sowie Arsen auf die 
öffentliche Gesundheit geht. Darin wurde geschlossen, es gebe keine signifikanten Auswirkungen dieser Abfälle 
auf die öffentliche Gesundheit, und die Sterblichkeitsrate durch Krebs sei in Huelva ähnlich wie in anderen 
Städten in Andalusien. Siehe ferner Situación del centro de recuperación de inertes (CRI-9) de las marismas de 
Mendana, 14. Januar 2008. 
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Im Laufe des Jahres 2008 hatte der Rat für nukleare Sicherheit Sorge angesichts der 
längerfristigen Garantien hinsichtlich der Verseuchung des Geländes geäußert, und die im 
Namen der andalusischen Behörden tätige EGMASA wurde beauftragt, zusätzliche 
Kontrollen durchzuführen, worauf im Dezember 2009 die Versiegelungsmaßnahmen 
intensiviert wurden und ein Zaun um das Gebiet herum errichtet wurde. (Bis dahin war dieses 
Gelände stets für die Öffentlichkeit zugänglich gewesen.) Zum Zeitpunkt des Besuchs musste 
noch ein Gebiet geschlossen werden, obwohl der Rat für nukleare Sicherheit es nach dem 
Vorsorgeprinzip für „nicht ratsam“ hielt, dass die Bevölkerung Zugang dazu haben sollte.

Die Mitglieder machten auf den Bericht der unabhängigen französischen Kommission 
CRIIRAD aufmerksam, die 2007 eine Studie im Auftrag von Greenpeace durchgeführt hatte1. 
Anhand dieser Studie, in der ein hohes Maß an giftigen Abfällen festgestellt wurde, wurde 
eine Reihe von Empfehlungen formuliert: Erstellung eines kompletten Bestandsverzeichnisses 
der radioaktiven Stoffe in der Deponie unter Angabe des Gewichts, der Masse und der
Gesamtstrahlung pro Sektor, Verbringung der gefährlichen Stoffe in andere spezialisierte 
Lagerstätten oder, wenn dies nicht möglich ist, Verbesserung der Versiegelungsbedingungen 
und Verhinderung von Lecks, stetige Überwachung der chemischen und radioaktiven Abfälle, 
Einrichtung einer Datenbank zur langfristigen Datenerhaltung (unter Berücksichtigung der 
Tatsache, dass radioaktive Strahlung mehrere Hundert bzw. mehrere Tausend Jahre lang 
weiter abgegeben wird) und ein Verbot jeglichen Baggerns oder Bauens in diesem Bereich für 
die Zukunft. Die Mitglieder stellten fest, dass die Mitgliedstaaten die Bestimmungen der 
Euratom-Richtlinie 96/29 bis zum Jahr 2000 vollständig umsetzen mussten, und fragten sich 
besorgt, warum dies nicht geschehen ist, auch wenn eine Entwicklung zum Besseren 
eingeleitet wurde.

(Gemäß Artikel 35 des Euratom-Vertrags fertigte die Europäische Kommission eine Studie 
über die Deponie an, die den Delegationsmitgliedern am Tag vor ihrer Abreise nach 
Andalusien ausgehändigt wurde. Der Bericht enthält eine Übersicht über die Entscheidungen 
der spanischen Behörden hinsichtlich der Situation auf der Deponie von Huelva und die nach 
einem Besuch vor Ort getroffene Feststellung, dass das radiologische Umweltmonitoring so, 
wie es derzeit von der Regulierungsbehörde durchgeführt wird, angemessen ist und im 
Einklang mit Artikel 35 des Euratom-Vertrags steht; gleichwohl wird festgestellt, dass eine 
Reihe von Verbesserungen in der radiologischen Überwachung vonnöten ist. Gefordert wird 
ferner eine gründliche Überprüfung der Tonschicht auf dem C 137-Gelände im Anschluss an 
Sanierungsarbeiten der EGMASA auf der Deponie, damit eine Ausbreitung der Verseuchung
verhindert wird2. Die sodann im Ausschuss befragten zuständigen Beamten schlossen sich 
den Erkenntnissen der CRIIRAD an.)

Fertiberia
Der Direktor der Fertiberia Roberto Ibanez gab dem Ersuchen des Petitionsausschusses statt, 
den Mitgliedern der Delegation ein Treffen mit ihm zu ermöglichen und die Deponie zu 
besichtigen. Er legte den Mitgliedern umfangreiche Unterlagen zur Erläuterung der 

                                               
1 CRIIRAD-Bericht Nr. 07-117 Huelva (fosfoyesos y vertido Cs 137), 29. November 2007.
2 Europäische Kommission, GD TREN, Direktion H – Atomenergie: Technical Report, Huelva sites: 
phosphogypsum piles und CRI-9. Ref: ES-09/08. Besuch vor Ort vom 14.-17. September 2009.
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technischen und produktionstechnischen Details der Deponie sowie Karten des Gebiets vor. 
Dazu gehörten auch Unterlagen betreffend die Vegetation und die Ökologie in den 
wiederhergestellten Teilen der Deponie1, die Phosphorgipshalden als solche und 
topographische Einzelheiten zur Demonstration der Stabilität der Halden sowie bildlich
dargestellte Vergleiche mit ähnlichen anderen Deponien in der EU2.

Die Fertiberia, die sechs Millionen Tonnen Dünger pro Jahr herstellt, gehört zu den führenden
Düngemittelherstellern Europas. (In Spanien hat sie fünf Fabriken). Als Nebenerzeugnis wird 
auch Schwefelsäure hergestellt. Der Rohstoff (Stein) wird aus Marokko eingeführt, das von 
Huelva aus leicht über das Meer zu erreichen ist. Anders als in anderen Produktionsstätten auf 
der Welt insbesondere in Südafrika, Libyen und Marokko werden die Abfälle nicht im Meer 
versenkt, sondern an Land auf der Deponie gelagert, die die Delegation besuchen wollte und 
die derzeit etwa 850 Hektar umfasst. Ein Teil der Abfälle wird anscheinend per Lastwagen 
abtransportiert und in aufgelassenen Bergwerken der Region gelagert. Der Direktor hält die 
Gefahr von Umweltverschmutzung für gering. Eine Politik der Wiederbegrünung wird von 
der Firma derzeit in Absprache mit den örtlichen Behörden aktiv verfolgt. Dem Direktor 
zufolge entweicht weniger Strahlung aus der Deponie als derzeit ohnehin in der Umgebung 
vorhanden. In Beantwortung von Fragen zu den Acerinox-Abfällen erklärte Herr Ibanez, dies 
liege in der Zuständigkeit der EGMASA und der andalusischen Behörden, nicht aber in der 
Zuständigkeit der Fertiberia.

Der Direktor erläuterte den Prozess, in dessen Rahmen die geographische Ausdehnung der 
Müllflächen verringert wurde, was jedoch durch eine erhebliche Erhöhung der 
Phosphorgipshalden ausgeglichen wurde. Alle Studien über die Halden und die Deponie
hätten bestätigt, dass keinerlei Risiken hinsichtlich der Stabilität oder der technischen 
Merkmale vorlägen.

Die Frage der endgültigen Schließung der Deponie sei immer noch beim Obersten Gericht 
anhängig, inzwischen sei die Produktion (und damit auch die Ablagerung von Phosphorgips 
auf dem Gelände) allerdings in Umsetzung des Urteils des nachgeordneten Gerichts um 50 % 
reduziert worden. Die Fabrik könne gezwungen werden, bis 2012 zu schließen, wenn sie 
verurteilt würde, was jedoch zum Verlust zahlreicher Arbeitsplätze führen würde. (Die 
Mitglieder trafen später am Tag mit Gewerkschaftsvertretern zusammen.)

In informelleren Gesprächen räumte der Direktor ein, dass in den 1960er-Jahren und auch 
danach noch hinsichtlich des Umweltschutzes viel Arroganz und Ignoranz festzustellen 
waren. Seitdem habe das Land sich jedoch modernisiert und diese Faktoren seien wichtiger 
geworden, und alle Industriezweige hätten Umweltauflagen zu erfüllen. Er beschrieb 
beispielsweise, wie die Wasserkreislaufbewirtschaftung sich durch den Bau von Kanalisation 
und Versiegelung entwickelt habe, während man in der Vergangenheit Wasser habe einfach 
abfließen lassen. (Die Frage des Wasserkreislaufs ist von grundlegender Bedeutung, da fester 
Abfall in Pulver- oder sandähnlicher Form mit Wasser vermischt und über lange Strecken 
kilometerweit von der Produktionsstätte zu der Abfallhalde gepumpt wird. Das Sacken des 
                                               
1 Fabrica de Huelva; Revegetacion del sistema de Apilamiento de yeso en las concesiones de la rio del Tinto. 
Febrero, 2010.
2 Rieme - BE, Kavala - GR, Engis - BE, Thessaloniki - GR, Grand Quevilly - FR, Siilinjarvi - FI, Police - PL, 
Boleslawice - PL, Kedainiai - LT. Enthalten ist auch eine Simulation der Deponie von Huelva nach einer 
möglichen Wiederbegrünung.
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trockenen Abfalls und das Ablaufen des überschüssigen Wassers führten zu der 
Notwendigkeit eines sauberen, technisch schlüssigen Brauchwassersystems. Das abgeleitete 
Wasser wird zum Fabrikgelände zurückgeführt und wiederverwendet, so dass ein 
geschlossener Kreislauf entsteht. In der Vergangenheit wurde einfach Flusswasser 
entnommen.)

Das System des geschlossenen Wasserkreislaufs könne nur mit einem System von Halden in 
Pyramidenform funktionieren und sei den andalusischen Behörden zufolge auch die beste 
Möglichkeit zu verhindern, dass Wasser in den Fluss gepumpt wird. Bevor die Halden 
angelegt wurden, sei wohl eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt worden.

Dem Direktor zufolge bestehen Kompetenzstreitigkeiten zwischen den nationalen und den 
regionalen Behörden, und seine Firma sei vielfach zwischen diese beiden politischen Fronten 
geraten.

Die Delegation brachte ihre Sorge über das offenkundige Fehlen eines angemessenen Dialogs 
und von Konsultationen zwischen den verschiedenen Regierungsebenen und bei Gesprächen 
mit der Fertiberia, den Gewerkschaften und der Bevölkerung vor Ort zum Ausdruck. Den 
Äußerungen zufolge habe es niemals Treffen der kommunalen Behörden mit allen Beteiligten 
gegeben, und dies habe zu einem Mangel an Vertrauen und Respekt zwischen den jeweiligen 
Vereinigungen, Parteien und kommunalen Politkern geführt. Dadurch seien auch Proteste 
hervorgerufen worden, die nun zur wahrscheinlichen Schließung der Fabrik geführt haben. 
Offenkundig hatte auch die Firma nicht versucht, einen Dialog einzuleiten.

Am Treffen mit der Delegation nahmen auch die wichtigsten Gewerkschaftsführer teil, die die 
UGT und die FIA-UGT vertraten, darunter auch die Leitung auf Provinzebene. Der 
Generalsekretär der FIA-UGT Huelva Luciano Gomez überreichte der Delegation ein 
Dokument mit einer sehr klaren Stellungnahme seiner Organisation und scharfem Protest 
gegen das, was er für eine Verzerrung der Tatsachen hielt; es gebe kein Umweltproblem in 
der Fertiberia-Fabrik mehr, und er bedauere das sehr negative öffentliche Bild, das jene, 
denen an der Schließung der Fabrik gelegen sei, vermittelten1. Die Gewerkschaft erläuterte 
der Delegation ihre eigene Bewertung der Umweltfaktoren in der Provinz Huelva und in der 
Stadt. 40 % der Provinz bestünden aus geschützten Bereichen wie etwa der Doñana-
Nationalpark, die Sierra de Aracena und die Picos de Aroche. Die Marismas del Odiel seien 
Teil einer von der UNESCO anerkannten natürlichen Parklandschaft, und die Luft in der Stadt 
gehöre zu der saubersten in der Region. Den Gewerkschaften zufolge hätten Vertreter anderer 
Interessen versucht, das Image des Gebiets zu schädigen, indem sie ein unrichtiges Bild der 
Realität zeichneten. 

Die Gewerkschaften schlagen vor, dass ihre Deponie von einer Gruppe wissenschaftlicher 
Sachverständiger mit anderen, ähnlichen Deponien in Europa verglichen wird. Sie sind von 
den Auswirkungen des drohenden Verlusts an Arbeitsplätzen auf ihre Gemeinden sehr besorgt 
und fürchten, es werde der Fertiberia aufgrund des katastrophalen Bilds, das von ihrer Fabrik 

                                               
1 Dieses Dokument, das zwei Anhänge enthält, muss als Petition registriert und in das Dossier dieses Falls 
aufgenommen werden. Die Anhänge enthalten eine Reihe wissenschaftlicher Studien und eine Analyse aus dem 
oben genannten CRIIRAD-Bericht, der es nach Auffassung der Gewerkschaften an Glaubwürdigkeit vermissen 
lässt und sich nur auf einen Teil der Beweise stützt. 
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und der Art und Weise ihres Funktionierens vermittelt werde, nicht möglich sein, eine 
Alternative anzubieten. Der Gewerkschaftssprecher betonte, auch wenn gewisse Dinge der 
Verbesserung bedürften, sei man überzeugt, dass die Fabrik insgesamt im Einklang mit den 
EU-Vorschriften und -Anforderungen funktioniere, und nutzte die Berichte des Rats für 
nukleare Sicherheit und der GD TREN zur Untermauerung seiner Position.

Der Auffassung der Gewerkschaft nach könnte sich ihre Fabrik verglichen mit anderen 
europäischen Fabriken, die ähnliche Produkte herstellen, durchaus sehen lassen, und sie 
würden zu politischen Zwecken instrumentalisiert. Sie plädierten für eine Koexistenz der 
Industrieproduktion und einer sichereren Umwelt. Auf Fragen aus der Delegation betreffend
das Thema Gesundheit antworteten sie, sie hätten keinerlei Bedenken, und die Vorschriften zu 
Gesundheit und Sicherheit würden im Unternehmen vollständig umgesetzt. Sie räumten ein, 
in der Vergangenheit sei die Sachlage ganz anders gewesen, doch habe man sich um 
Korrekturen bemüht, und das solle auch anerkannt werden. Würde tatsächlich eine Gefahr 
bestehen, dann wären sie ja als erste davon betroffen und hätten entsprechend reagiert. Bei 
den jährlichen medizinischen Untersuchungen seien niemals anomale Werte festgestellt 
worden.

Die Besichtigung des Geländes wurde (vor dem Treffen mit den Gewerkschaften) in 
Anwesenheit des Direktors und seiner Kollegen durchgeführt, und das Ansinnen, später mit 
einer Reihe von Petenten dorthin zurückzukehren, wurde von der Firma abgelehnt.

Die Delegation trat durch ein Tor im Zaun auf das zentrale Gelände der Phosphorgipsseen 
und -halden und inspizierte die verschiedenen Schichten der Pyramidenstruktur. Das Wetter 
war außergewöhnlich nass, und es hatte zuvor heftig geregnet; in den Bereichen, die der 
Delegation gezeigt wurden, bestanden jedoch offenkundig keine Probleme mit der 
Wasserversiegelung. Es wurden die großen Rohre gezeigt, in denen der Schlamm von der 
Fabrik zum oberen Punkt der Halde geführt wird. Es wurde auf Kontrollpunkte hingewiesen. 
Auch die Rohre, in denen das Wasser zur Fabrik zurückgeführt wird, waren von den 
Mitgliedern der Delegation deutlich zu sehen. Sie waren nicht besonders versteckt oder 
geschützt und verbanden die Fabrik mit dem Deponiegelände.

Aufgrund der Wetterbedingungen war der Boden überall sehr nass, weswegen die Mitglieder 
keinen Staub oder herumfliegende Teile, die Anlass zu Bedenken gegeben hätten, sehen 
konnten. Ebensowenig konnten die Mitglieder das gesamte Gelände besichtigen oder die 
Teile der Deponie sehen, die die Petenten als problematisch beschrieben hatten.

Der Weg führte weiter um weitere Deponiebereiche in La Mendana herum an einem Zaun 
entlang, hinter dem der sanierte Boden über dem radioaktiven Acerinox-Abfall zu sehen war; 
die Mitglieder konnten sehen, wo er in großem Umfang wieder bepflanzt worden war. Dort 
befand sich auch eine kleine kommunale Deponie, die nichts mit Fertiberia oder Acerinox zu 
tun hatte. Es bestanden Zweifel an der angemessenen Tiefe des Bodens und der Art der 
Bedeckung, die den Abschluss der kontaminierten Bereiche bildete. Durch zahlreiche kleine 
Bäume und Sträucher waren weitreichende Wiesen und Wildblumengebiete zu erkennen, die 
sich näher am Fluss befanden. (Seltsamerweise konnten die Mitglieder nicht erfahren, warum 
alle paar hundert Meter so viele kleine weiße Zeichen aufgestellt waren, die schwarze 
Kaninchen zeigten!). Jedenfalls hatten sich in dem sanierten Gebiet wieder Vögel angesiedelt. 
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Der Besuch war nützlich, führte jedoch teils wegen des Zeitmangels und teils wegen der 
begrenzten Möglichkeiten, sich in dem Gebiet frei umzusehen, nicht zu Schlussfolgerungen.

Vereinigungen und Sachverständige1

Bei der Rückkehr ins Hotel organisierte die Delegation Treffen mit anderen Beteiligten und 
örtlichen Sachverständigen, um mehr Hintergrundinformationen und möglichst auch mehr 
unabhängige, objektive Information über die bislang bekannten Problembereiche zu erhalten.

Die erste, in einer Vereinigung namens Altea zusammengeschlossene Gruppe sprach die 
Mitglieder der Delegation auf ein besonderes Problem im Zusammenhang mit dem 
chronischen Fatigue-Syndrom an. Die Verbindung zwischen ihrer Krankheit und der Deponie 
der Fertiberia oder zu anderen Industriedeponien ließ sich jedoch nicht erhärten. Sie strebten 
eine intensivere Erforschung ihrer besonderen Krankheiten an und befürchteten, das 
Vorhandensein von Verschmutzungsfaktoren und die Verseuchung des Deponiegebiets
könnten zu ihrer Krankheit beigetragen haben.

Der Biologie Luis Miguel Real Navarrete machte die Delegation auf die kumulative Wirkung 
aufmerksam, die sich mit der Zeit durch giftige Stoffe im Flussbett und in dessen Umgebung 
ergibt, welche aus der unkontrollierten Industrieproduktion der vergangenen Jahre sowie aus 
radioaktivem Abfall stammten. Seinen Forschungen zufolge sind die Arsenwerte in diesem 
Gebiet offensichtlich 16-mal höher als der Durchschnitt. Es habe niemals eine angemessene 
Dekontaminierung der früheren Deponie gegeben, und dies sei nach wie vor seine 
Hauptsorge.

Dr. Jesus de la Rosa Diaz (Universität Huelva) unterrichtete die Mitglieder über seine Studien 
am Doñana-Nationalpark. Der Ästuar von Huelva sei eine einzigartige Wasserquelle, in der 
über die Jahre hohe Säuremengen in Berührung mit der Meeresumwelt gekommen seien. Er 
nannte eine Reihe chemischer Verschmutzungsfaktoren, die in hohen Konzentrationen 
vorkommen, darunter Selen, Arsen, Kadmium, Zink, Kupfer usw.

Dr. Jose Luis Gurucelain ist Spezialist in Präventivmedizin und Onkologe. Er beschrieb die in 
dem Gebiet vorherrschenden Verschmutzungsfaktoren wie folgt: 30 % aus dem Verkehr, vor 
allem Schwerlastverkehr, 30 % aus dem Industriegebiet selbst einschließlich der Fertiberia-
Fabrik und der Deponie und 40 % aus anderen Quellen. Die Emissionen aus Industrieschloten 
seien deutlich zu sehen, und die Bürger seien nach wie vor beunruhigt aufgrund der 
Auswirkungen der Umweltverschmutzung auf ihre Lebensqualität. Nun stimme die 
Wahrnehmung der Bürger nicht unbedingt mit dem Wissen von Sachverständigen in Bezug 
auf Risikofaktoren überein. Von den drei ihm bekannten epidemiologischen Studien sei nur 
eine veröffentlicht worden, die keine klare Schlussfolgerung enthalte. Er rechnete die Studien 
hoch und wies darauf hin, Schwefelsäurerauch stelle zum Teil aufgrund der in den 
Wintermonaten wehenden Winde eine Gefahr dar. Einer anderen, mehr auf den Südwesten 
Andalusiens konzentrierten Studie zufolge sei die Frühsterblichkeit dort überdurchschnittlich 
hoch, doch nehme sie in der Tendenz ab, wenn man einzelne Altersgruppen miteinander 
vergleiche. In keiner Studie seien bislang Ursachen und Wirkungen zwischen den Fabriken in 

                                               
1 Der Delegation wurden verschiedene Berichte und CD-Roms ausgehändigt, die Details ihrer Untersuchungen 
und Studien enthielten. 
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diesem Gebiet und den Gesundheitsfaktoren thematisiert worden; neueren Studien zufolge sei 
jedoch das Krebsrisiko für Frauen in dem Gebiet elfmal höher als im nationalen Durchschnitt. 
Dies schienen jedoch eher die langfristigen Auswirkungen der schrecklichen Bedingungen zu 
sein, die in der Franco-Ära herrschten und sich nun erst bei der alternden Bevölkerung 
zeigten. Es bestehe kein Zweifel an einer allgemeinen Verbesserung der Gesundheit in 
jüngerer Zeit. 

Der letzte befragte Spezialist war Rocío Capelo Alvarez, der über gemeinsam mit Dr. Juan 
Alguacil durchgeführte Arbeiten betreffend 32 Arbeitnehmer der Fertiberia-Deponie 
berichtete, von denen über 50 % Uranspuren im Nagelbett hatten. In Huelva war dies im 
Allgemeinen nicht der Fall.

Die Delegationsmitglieder appellierten an die Sachverständigen, ihre Erkenntnisse den 
zuständigen Behörden und den Gewerkschaften zu übermitteln, damit sie geprüft und 
angemessen eingeordnet werden können. Die Mitglieder zeigten sich erneut besorgt darüber, 
dass so wenig Gespräche zwischen den verschiedenen Verbänden, Forschungsinstituten und 
zuständigen Behörden bei einem für das Gebiet und dessen Zukunft so wichtigen Thema zu 
bestehen schien. In diesem Zusammenhang scheine eine gewisse Selbstzufriedenheit zu 
herrschen.

Die kommunalen Behörden
Die Mitglieder trafen mit Herrn Pedro Rodriguez Gonzalez, dem Bürgermeister von Huelva, 
und Stadträten zusammen. Der Bürgermeister teilte den Mitgliedern mit, dieses Thema sei im 
Laufe seiner 15jährigen Amtszeit stets ein Quell der Sorge und der Diskussionen gewesen. Er 
räumte ein, dass die giftigen, säurehaltigen Rückstände der örtlichen Industrie zu einem
schlechten Image dieses Gebiets beigetragen hätten. Er zeigte sich besorgt darüber, dass die 
Angst von vielen örtlichen Medien geschürt und angeheizt worden sei, obwohl die Realität 
ganz anders aussehe. Er verwies auf die erheblichen Verbesserungen des Gebiets seit Ende 
der 1970er-Jahre, als noch sehr häufig Schwefelsäurerauch emittiert wurde. Er kritisierte 
alarmierende Gerüchte hinsichtlich der Strahlungswerte, die sich, wie er betonte, in 
angemessenen Grenzen hielten. 

Der Bürgermeister bezog sich auf die Studien, die zur Verbesserung des Deponiegebiets und 
zur Sanierung des Geländes durchgeführt würden, und auf die Tatsche, dass Fertiberia 
21 Millionen Euro für die Küste zur Verfügung stellen werde. Er fragte, ob die EU zu diesem 
Zweck zusätzliche finanzielle Mittel bereitstellen könne. Zwölf Jahre habe es gedauert, bis die
kommunalen Behörden hätten 100 Hektar wiederbegrünen können, doch erwarte er, dass dies 
in Zukunft rascher und effizienter vor sich gehen werde.

Die Mitglieder der Delegation erkannten an, dass der Acerinox-Unfall nicht der örtlichen 
Industrie vorzuwerfen ist, doch sei aufgrund der Unfallfolgen eine langfristige glaubwürdige 
Lösung erforderlich. Die Dekontaminierung scheine immer noch nicht akzeptiert zu werden 
und sei Gegenstand von Überlegungen gewesen. 

Der Bürgermeister wies darauf hin, dass die Verschmutzungsgrenzwerte heutzutage 
übertrieben seien; es sei wichtiger denn je, Industriegebiete mit nachhaltiger Industrie zu 
sanieren und dies mit Tourismusförderung in dem Gebiet zu verbinden. Es mangele durchaus 
an genauen Informationen, und die Firma selbst (deren Eigentümer und Aktionäre in Madrid 
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sitzen) habe sich stets gescheut, die Bevölkerung über die tatsächliche Situation in Huelva zu 
unterrichten, da sie die Aufmerksamkeit nicht auf dieses Gebiet habe lenken wollen. Er hoffe 
die ureigene Schönheit des Ästuars weiterentwickeln und Straßen in Richtung Fluss bauen zu 
können.

Die Mitglieder kommentierten erneut die Notwendigkeit der Dekontaminierung und 
Sanierung des Industriegebiets, damit es für eine nachhaltige Entwicklung vorbereitet werde, 
das Bauen auf kontaminierten Böden werde noch lange nicht möglich sein. Auch das 
Flussbett bedürfe intensiverer Forschungen und größerer Bemühungen um Dekontaminierung, 
da die Frage der Durchlässigkeit der Phosphorgipshalden in Richtung Fluss endgültig geklärt 
werden müsse.

Der Bürgermeister sagte zu, ein Treffen mit allen Beteiligten zur Klärung der Situation und 
zur konstruktiven Weiterführung der Diskussion veranstalten zu wollen, bedauerte jedoch, 
dass die Regierung ihn zu diesem Thema niemals konsultiert habe.

Die Provinzbehörden – die Diputación
Die Mitglieder trafen mit Frau Petronilla Guerrero, der Präsidentin der Provinz Huelva, 
zusammen, die von ihrem Abfallmanagementberater begleitet wurde. Sie begrüßte die 
Mitglieder der Delegation und ihre Absicht, ein Treffen mit allen Beteiligten zu veranstalten. 
Sie bedauerte, dass die Petenten es in ihren Beschwerden an Objektivität vermissen ließen. Es 
gehe nicht nur um ein Umwelt-, sondern auch um ein ökonomisches Problem, und dies in 
einer Zeit, in der das Gebiet und das Land als Ganzes um Wirtschaftsentwicklung und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen bemüht seien. Sie betonte nachdrücklich die positiven Aspekte 
der Provinz und die Schönheit der Umgebung sowie deren Attraktivität für Besucher und 
Investoren. Die industrielle Bedeutung des Gebiets und die Arbeitsplätze, die es anziehe, 
müssten erhalten werden. Sie verstehe ihre Rolle so, dass sie die Firmen gegen Angriffe jeder 
Art zu verteidigen habe, denn Angriffe auf die Firmen seien auch Angriffe auf die Provinz, 
die für eine nachhaltige Entwicklung eintrete, und sie betrachte die Provinz als Vorreiterin auf 
diesem Gebiet. Sie fördere neue Industriezweige in dem Gebiet, um es in die Lage zu 
versetzen, in eine neue Entwicklungsphase einzutreten und die Vergangenheit endgültig hinter 
sich zu lassen. 

Die Mitglieder dankten ihr für ihre Bereitschaft, ein so positives Bild der Provinz und ihrer 
Vorzüge zu zeichnen, verwiesen jedoch auf die Besorgnis, die die Petenten auch der 
Delegation gegenüber dargelegt hatten. Es gehe um die Art und Weise, in der die 
Bevölkerung klar und objektiv über die Lage informiert werden müsse und mit der man sich 
in angemessener Weise beschäftigen müsse. Die Stadt Huelva habe weniger Fläche als die 
Deponie, die professionell geführt und dekontaminiert sowie saniert werden müsse. Sinnvoll 
wären konsolidierte Schritte unter Einbeziehung der kommunalen und der Provinzbehörden in 
Bezug auf die Industrietätigkeit in dem Gebiet und die von den europäischen 
Rechtsvorschriften geforderten Umweltstandards.

Frau Guerrero wiederholte, die Bevölkerung vor Ort sei von der Verschmutzung und 
Verseuchung, die ein Merkmal der Vergangenheit sei, nicht beunruhigt. In Bezug auf die 
Kommunikation war sie anderer Meinung; diese werde eher dazu eingesetzt, falschen Alarm 
zu schlagen als Erklärungen zu liefern. Sie hoffe auf die Schaffung eines Wissenschafts- und 
Technikparks und eines den neuen Technologien gewidmeten Bereichs, um die Wirtschaft 
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und das Image der Gebiete wieder ins Lot zu bringen. 

Die Regionalbehörden – die Junta de Andalucía
In der ersten Präsentation wurden verschiedene Studien vorgestellt. Juan Luis Ramos vom 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas erläuterte die jüngsten (von 2008 und 
danach) Erkenntnisse zur Luft-, Boden- und Sedimentqualität, zur Phosphorgipshalde, zu den 
Metall- und organischen Bestandteilen in Lebensmitteln und ihren Grenzwerten und zur 
Epidemiologie in Industriegebiet und Deponie von Huelva1. In einer ausführlichen Übersicht 
über die zahlreichen Punkte, die für die Petenten und die Mitglieder der Delegation Grund zur 
Sorge darstellen, wurden wichtige Erkenntnisse dargelegt.

Die Sterblichkeitszahlen im Bereich Huelva glichen denen anderer Teile Spaniens und der 
EU, wobei Herz- und Gefäßerkrankungen gefolgt von Krebs die häufigsten Todesursachen 
waren. Was die Risiken von Schwermetallen (Arsen, Chrom, Kadmium, Nickel und Kobalt) 
für die Bevölkerung betrifft, so war kein Unterschied zwischen der Bevölkerung von Huelva 
und der anderer Teile der Region erkennbar. 

Zu den Phosphorgipshalden auf den über 1 000 Hektar Land, die in vier Bereiche eingeteilt 
sind (siehe Anlage 1), legten die Behörden folgende Details vor: 

 Bereich 1 (Marisma del Pinar): Die Entsorgung von Phosphorgips wurde 1989 
eingestellt und das Gebiet von der andalusischen Regierung auf über 400 Hektar 
wieder hergestellt, und zwar mit 30 bis 100 cm Mutterboden und der Anpflanzung von 
krautigen Pflanzen, Büschen und einigen Bäumen, damit der Boden nicht erodiert und 
keine Partikel in den Rio Tinto geschwemmt werden. Dies verringerte auch die 
Radonstrahlung. 

 Bereich 2 (Marisma del Rincon Sur) ist die derzeitige pyramidenförmige 
Phosphorgipshalde, auf der die Aktivität um die Hälfte verringert wurde und die 
Ablagerungen Ende 2011 eingestellt werden sollen. Der höchste Punkt ist 25 Meter 
hoch.

 Bereich 3 (Marisma del Rincon Norte): Die Entsorgung von Phosphorgips wurde 1997 
eingestellt; hier liegt die Sicherheitslagune, die 60 Hektar mit einer Tiefe von 
1,50 Meter bedeckt.

 Bereich 4 (Marisma de Mendana) bedeckt etwa 400 Hektar und schließt auch das 
Gelände ein, auf dem der Acerinox-Abfall entsorgt wird. Von den andalusischen
Behörden wurde hier eine ähnliche Boden- und Bepflanzungspolitik durchgeführt wie 
in Bereich 1. 

Was die Gefahr der Umweltverschmutzung durch Ausschwemmung betrifft, so führten die 
Behörden Tests in verschiedenen Tiefen in einem Gebiet von 8,5 Kilometer durch und 
konnten keine Verseuchung durch Ausschwemmung feststellen. Oberflächliche Verseuchung
in geringem Umfang wurde jedoch nach heftigen Regenfällen im Oberflächenwasser 
gefunden, was darauf hindeutete, dass sich in den Lagunenbereichen kontaminiertes 
abfließendes Wasser sammelte. Was die radiologische Bewertung durch die Behörden betrifft, 

                                               
1 siehe Medio Ambiente en Andalucia; Junta de Andalucía & EU-FEDER; Informe 2008. (Doc & CD Rom). Eine 
Kopie der Powerpoint-Präsentation und anderer einschlägiger Dokumente ist im Sekretariat auf USB-Stick 
erhältlich. 
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so wurden die Mitglieder darüber unterrichtet, dass eine langsame Radionukleidbewegung aus 
dem Phosphorgips in die Oberflächenbodenschichten des Bereichs 1 vorliegt. Der Wert der 
Radonstrahlung wurde mit 0,31 mSv/pro Jahr gemessen und ist überall in diesem Gebiet 
ähnlich.

Die Regionalbehörden und die Fertiberia haben einen „Vorschlag” für die Wiederherstellung 
des Bereichs 3 ausgearbeitet, der derzeit bei der Sanierung Priorität hat. Er umfasst folgende 
Punkte:

o Sanierungsmaßnahmen sind dringend erforderlich;
o Bedarf an Studien über die strukturelle Stabilität des Gebiets, damit Themen im 

Zusammenhang mit der strukturellen Sicherheit behandelt werden;
o Plan zur Schließung der Industrieanlagen und Abdichtung der Lagune;
o Studien zur einer angemessenen Versiegelung des Gebiets vor der Aufbringung von 

Mutterboden;
o Plan zur Sammlung von Oberflächenwasser in Regenphasen zur Verhinderung der 

Ausschwemmung von Phosphorgips in den Rio Tinto;
o spezifischer Zeitplan;
o empfohlene Verwendung von krautigen Pflanzen und Möglichkeit der Verdickung der 

bodendeckenden Schicht von 1 auf 2 Meter in manchen Gebieten, um eine CO2-Mulde 
zu schaffen;

o Erfordernis einer ständigen Beobachtung der Bodenqualität, um ein pH-Niveau zu 
garantieren, das die Übertragung von Metall verhindert, die Bodenfruchtbarkeit erhöht 
und die biologischen Kreisläufe vervollständigt; 

o erweiterter Plan zur Restaurierung des Gebiets insgesamt zum Nutzen der örtlichen 
Bevölkerung;

o Monitoring-Plan für Radonstrahlung.

Nach den Präsentationen waren die Mitglieder der Delegation in gewisser Weise irritiert 
davon, dass die Ergebnisse dieser Studien und Vorschläge das allgemeine Bewusstsein der 
örtlichen Bevölkerung anscheinend so wenig beeinflusst hatten. Sie wollten außerdem etwas 
mehr über den Gesamtplan für das Gebiet wissen und fragten, ob es eine Abstimmung mit den 
kommunalen Behörden und der Zivilgesellschaft gegeben habe. Die Wahrnehmung der 
Situation bezieht sich offenkundig mehr auf die Vergangenheit als auf den gegenwärtigen 
Zustand: Das Vorhandensein der Fabriken und der allgemeine Eindruck einer
unbeaufsichtigten Brache, die viele Phosphorgipshalden enthält, wirken sich auf den 
Durchschnittsbewohner stärker aus als die Details der zahlreichen wissenschaftlichen Studien, 
mit denen eine allgemeine Verbesserung bei den Umwelt- und Gesundheitsparametern belegt 
werden soll.

In Beantwortung der Fragen von Mitgliedern nach den Acerinox-Abfällen erklärten die
Behörden, der Rat für nukleare Sicherheit habe sich gegen eine Verbringung der
verbleibenden Abfälle an einen anderen Ort, etwa Sonderdeponien in Cavril oder Cordoba, 
ausgesprochen. Würden jedoch Ratschläge von Sachverständigen vorgelegt, in denen es 
heiße, dass sie weggebracht werden sollten, wären die Behörden sicherlich damit 
einverstanden. Es solle auch eine Wasseraufbereitungsanlage gebaut werden, damit weiterhin 
sichergestellt wird, dass das bei diesen Prozessen benutzte Wasser weiter dekontaminiert 
wird; dies solle auch im Einklang mit den Prioritäten für die Sanierung des Bereichs 3 in 
Anbetracht der möglichen Gefahr eines Überlaufens stehen. Sollte ein Notfall auftreten (und 
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diese Gefahr werde als gering betrachtet), so gebe es einen Notfallplan, in den alle Behörden 
und alle Zivilschutzstellen einbezogen würden. 

Die Mitglieder dankten den Behörden für ihre Präsentation und ihre Bereitschaft, vollständig 
mit der Delegation zusammenzuarbeiten. 

Kommentare und Empfehlungen

Die Industrie, die sich in Huelva Ende der 1950er- und Anfang der 1960er-Jahre anzusiedeln 
begann, wurde von der örtlichen Bevölkerung begrüßt. Damals brachte sie die Verheißung 
von Arbeitsplätzen und Wirtschaftsentwicklung in eine Region, die diese brauchte, und die 
Industrie siedelte sich auf einem Marschgebiet an, das nach allgemeinem Dafürhalten von 
Mücken verseucht und nutzlos war.

Die stetige Entsorgung größtenteils giftiger industrieller Abfälle und die erheblichen Gefahren 
für die Gesundheit der örtlichen Bevölkerung führten jedoch zu wachsender Besorgnis bei der 
lokalen Bevölkerung. Verschmutzte Abwässer verseuchten nicht nur das frühere Marschland, 
sondern auch das Flussbett. Obwohl die Behörden letztlich auf diese Sorge einzugehen
begannen, bestehen weiterhin ernstliche Probleme beim Umgang mit dieser Sachlage. (Die 
Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen Spanien am 18. März im Anschluss an 
die Informationsreise deutet darauf hin, dass die Kommission unsere Besorgnis teilt.) 

Außerdem haben die Behörden in vieler Hinsicht keine angemessenen Reaktionen auf die 
Sorge der Zivilgesellschaft und die Appelle der Bürgervereinigungen gezeigt, die sich 
schließlich Hilfe suchend an das Europäische Parlament wandten. 

Die Delegation nahm den Bericht der Europäischen Kommission nach Artikel 35 des 
Euratom-Vertrags (Referenz-Nr. ES-09/08) und auch die sehr kritische CRIIRAD-Studie 
(Nr. No 07-117) zur Kenntnis, mit der sie grundsätzlich übereinstimmt.

Die hauptsächlich betroffene Firma Fertiberia arbeitete mit der Delegation im Laufe des 
Besuchs gut zusammen, lehnte es jedoch ab, besondere Gefahren oder Probleme zu benennen, 
und obwohl wir den Umfang der Risiken nicht genau beziffern können, ist ihre Existenz nicht 
von der Hand zu weisen. Hin und wieder wurde nur ausweichend auf Fragen geantwortet, 
obwohl mehrbändige Akten mit Unterlagen vorhanden waren, und die anwesenden Mitglieder 
waren mit den Antworten nicht zufrieden. 

 Die Mitglieder stellten einen offenkundigen Mangel an Kommunikation zwischen den 
zuständigen nationalen, kommunalen und regionalen Behörden fest. 

 Es schien auch eindeutig an Kontakten zwischen den betroffenen Firmen, den 
Petenten, den örtlichen Vereinigungen im Bereich des Gesundheitsschutzes und 
Spezialisten zu mangeln.

 Folglich müssen alle Betroffenen dringend tätig werden und zusammenarbeiten, um 
eine ständigen Dialog und ein leider nicht vorhandenes Klima des Vertrauens
wiederherzustellen, damit es nicht zu Situationen kommt, die in manchen Gebieten 
örtlich zu Panik führen können und auf allen Seiten Misstrauen schaffen. Gleichzeitig 
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sollten die örtlichen Medien und Vereinigungen mit dem Problem umsichtiger 
umgehen, da Provokationen einer angemessenen Lösung des Problems hinderlich sein 
können.  

 Die beteiligten Behörden und Firmen, insbesondere die Fertiberia, sollten 
Inspektionen der Deponien vor Ort zulassen und den Petenten in Begleitung 
unabhängiger Fachleute den Zugang zu dem Gelände genehmigen, damit sie die 
genauen Bereiche benennen können, die sie wegen Undichtigkeiten oder Verseuchung 
für besonders gefährlich oder potenziell schädlich halten. 

 Trotz der zahlreichen wissenschaftlichen Studien zu den Themen Epidemiologie, 
Radiologie, Toxikologie u.a. sind die Mitglieder der Auffassung, diese sollten 
vervollständigt und in irgendeiner Weise koordiniert werden, damit die besondere 
Kausalität zwischen der Entsorgung gefährlicher Abfälle und deren Einfluss auf die 
öffentliche Gesundheit deutlich werden. 

 Es sollte schnellstmöglich eine eingehendere spezifische Studie über die Arbeitnehmer 
in der Industrie vor Ort durchgeführt werden, damit das Ausmaß der Verseuchung 
aufgrund der Herstellung und Ablagerung von Phosphorgips oder anderer Arten der 
industriellen Verschmutzung schnellstmöglich bestätigt oder widerlegt wird. Ein 
möglicherweise auf diese potentiellen Verseuchungsquellen bezogenes Register der 
gemeldeten Krankheiten wäre sehr nützlich. 

 Eine spezifische Studie zu den Auswirkungen der Kontaminierung des Bodens und 
des Wassers einschließlich des Flussbetts und Flussbeckens muss durchgeführt und 
veröffentlicht und sodann als Instrument des Abfallmanagements eingesetzt werden. 
Diese Studie sollte den Bereich, wo der Acerinox-Abfall vergraben wurde, aber auch 
alle anderen Bereiche umfassen. Wir sind der Auffassung, dass ein permanentes 
transparentes Realzeitüberwachungssystem für Boden-, Luft- und 
Wasserverschmutzung eingerichtet werden sollte, das etwa über das Internet für alle 
Bürger zugänglich sein sollte.

 Das ganze Gelände muss in jedem Fall dekontaminiert werden, damit die Region in 
einem Zustand gehalten wird, der im Einklang mit allen geltenden EU-
Rechtsvorschriften steht. Das Verursacherprinzip ist anzuwenden. Sollten die 
betroffenen Firmen schließen, so müssen sie dennoch sicherstellen, dass das von ihnen 
genutzte Gelände vollständig dekontaminiert und ein Plan für die Regenerierung und 
Erneuerung des Gebiets ausgearbeitet wird.

 Es gilt auch ein spezifisches Ziel für neuerliche Investitionen in das Gelände zu 
definieren, damit nachhaltige Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden und
die derzeit oder ehemals dort Beschäftigten umgeschult werden können. Es wird 
erwogen, dass die betroffenen Behörden und die Europäische Kommission die 
Prioritäten im Hinblick auf den Erhalt von EU-Mitteln für eine solche nachhaltige 
Entwicklung erörtern sollen, die die Unversehrtheit des Gebiets, seiner Bevölkerung 
und seiner Umwelt wahrt. Die Mitglieder der Delegation richten ihr besonderes 
Augenmerk auf die Situation der betroffenen Beschäftigten, die fast alle ihr gesamtes 
Arbeitsleben in diesen Industriefabriken verbracht haben und hauptsächlich zum Einen
wegen einer möglichen Kontaminierung und zum Anderen wegen der möglichen 
Schließung der Fabrik besorgt sind.

 Neue Studien und künftige Planungsschemata sollten auch die Beteiligung der 
Petenten, der örtlichen Vereinigungen und der Vertretungsgremien beinhalten, damit 
sinnvolle Lösungen gefunden werden können.
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 Von den zuständigen Gesundheits- und Sicherheitsbehörden der örtlichen Industrie 
sollten unangekündigte zusätzliche Kontrollbesuche durchgeführt werden. 
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