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PROTOKOLL
der Sitzung vom 20. Januar 2014, 15.00 – 18.30 Uhr,

und 21. Januar 2014, 9.00 – 12.30 Uhr
BRÜSSEL

Die Sitzung wird am Montag, 20. Januar 2014, um 15.15 Uhr unter dem Vorsitz von Erminia 
Mazzoni, Vorsitzende, eröffnet.

1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung  PETI_OJ\1015250

Der Entwurf der Tagesordnung wird in der sich aus diesem Protokoll ergebenden Reihenfolge 
angenommen.

2. Genehmigung der Protokolle der Sitzungen vom:

- 25./26. November 2013
- 5. Dezember 2013
Die Protokolle werden genehmigt.

3. Mitteilungen des Vorsitzes

Die Vorsitzende macht keine Mitteilungen.

4. Verschiedenes

Zu diesem Punkt liegt nichts vor.

5. Petition 446/2007, eingereicht von Harry Shindler, britischer Staatsangehörigkeit, 
betreffend das Wahlrecht der im Ausland wohnhaften Briten bei nationalen 
Parlamentswahlen

Charlotte Oliver vertritt den Petenten. Sie verteilt ein Schreiben betreffend die Beschwerde 
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gegen die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (Shindler vs. 
United Kingdom, Antrag Nr. 19840/09), die in Herrn Shindlers Fall negativ ausfiel. Charlotte 
Oliver erläutert, dass während eines Treffens mit Kommissionsmitglied Vivian Reding im 
September letzten Jahres die Kommission bereit war, das Problem des Wahlrechts der im 
Ausland wohnhaften Briten bei nationalen Parlamentswahlen zu prüfen.

Tibor Vaszi, Kommission (JUST), erklärt, dass der Kommission dieses Thema bekannt sei. 
Die Organisation nationaler Wahlen falle nicht in den Anwendungsbereich des EU-Rechts. Er 
teilt in der Sitzung mit, dass die Kommission seit 2010 diese Angelegenheit mit den 
Mitgliedstaaten erörtert habe und dass sie 2013 im Zusammenhang mit dem Bericht über die 
Unionsbürgerschaft angekündigt habe, einen konstruktiven Vorschlag zu unterbreiten, damit 
EU-Bürger, die in einem anderen Land leben, ihr Recht, bei den nationalen Wahlen in ihrem 
Herkunftsland zu wählen, behalten können. Abschließend teilt Tibor Vaszi mit, dass die 
Kommission sehr bald, und zwar Anfang 2014, ihre Vorschläge vorlegen werde.

Es spricht: die Vorsitzende.

Beschluss: Die Prüfung der Petition wird in Erwartung ergänzender Auskünfte der 
Kommission in ihrer bevorstehenden Mitteilung vorerst nicht abgeschlossen, und der 
Ausschuss wird ein Schreiben an Kommissionsmitglied Reding richten, in dem er das 
Wahlrecht von im Ausland lebenden EU-Bürgern bei nationalen Wahlen in ihrem 
Herkunftsland befürwortet und die Kommission ermuntert, in dieser Angelegenheit die 
Initiative zu ergreifen.

6. Petition 1138/2012, eingereicht von Vasileios Antonopoulos, griechischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Zentral- und Nordgriechischen Buslinien, zur 
Deregulierung des Personenkraftverkehrs

Die Kommission, die von Orestis Nikou (COMP) vertreten wird, erläutert, dass die 
griechische Regierung im Hinblick auf die Liberalisierung des Personenkraftverkehrs in 
Griechenland Schritte unternommen hat und eine Strategie für die Öffnung des Sektors nach 
den Regelungen über staatliche Beihilfen und nach den EU-Vorschriften über die Vergabe 
von Aufträgen für Personenverkehrsdienste festgelegt hat, um dann die erforderlichen 
Rechtsvorschriften zu erlassen. In Bezug auf die Vielfalt von selektiven Vorteilen, die 
„KTEL SA“-Unternehmen angeblich eingeräumt werden, kann die Kommission dem Petenten 
mitteilen, dass sie die Sachverhalte aufgrund einer Beschwerde einer Vereinigung von 
Konkurrenten gemäß den Vorschriften über staatliche Beihilfen bereits untersucht. Die 
Kommission hat ihre Prüfung noch nicht abgeschlossen und wird gegebenenfalls geeignete 
Maßnahmen ergreifen.

Es sprechen: Nikolaos Salavrakos, der Vorsitzende.

Beschluss: Die Prüfung der Petition wird abgeschlossen.  Eine Antwort wird  an den 
Petenten übermittelt.

7. Petition 711/2012, eingereicht von Mariysz Miasko, polnischer Staatsangehörigkeit, 
im Namen der Anwaltskanzlei „Kancelaria Prawne Viggen“, zur Auslegung einiger 
Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Festlegung gemeinsamer Regeln für die Zulassung zum Beruf des 
Kraftverkehrsunternehmers und zur Aufhebung der Richtlinie 96/26/EG des Rates
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Die Kommission, die von Ewa Ptaszynska (MOVE) vertreten wird, erklärt, dass der Petent 
nicht mit dem Wortlaut in Anlage IV der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 einverstanden sei. 
Sie erläutert, dass in Anlage IV eine Liste der gravierendsten Verstöße aufgeführt ist und dass 
diese Verstöße in Bezug auf die in den verschiedenen Teilen der EU-
Verkehrsrechtsvorschriften enthaltenen Bestimmungen definiert und im Zusammenhang mit 
diesen Bestimmungen zu verstehen seien. Dies sei vor allem der Fall bei Verstößen gegen die 
Vorschriften über Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer, die in Absatz 1 des Anhangs genannt 
werden und die sich eindeutig auf die einschlägigen Begriffsbestimmungen der 
Verordnung (EG) Nr. 561/2006 beziehen.

Es spricht: die Vorsitzende.

Beschluss: Die Prüfung der Petition wird abgeschlossen. Eine Antwort wird an den Petenten 
übermittelt. 

8. Petition 0021/2013, eingereicht von John Savage, britischer Staatsangehörigkeit, zu 
den unverhältnismäßig hohen Kosten der Allerton Abfallwiederaufbereitungsanlage 
(Allerton Waste Recovery Park)

José J. Díaz Del Castillo, der die Kommission (ENV) vertritt, teilt mit, dass die Petition die 
Themen Umwelt, Wettbewerb, staatliche Beihilfen und Vergabeprobleme berühre, dass das 
betreffende Projekt im Planungsstadium sei und dass bisher noch keine Baugenehmigung 
erteilt worden sei. Er teilt mit, dass das Vereinigte Königreich 35% des festen 
Siedlungsabfalls recycelt und 12 % verbrennt. Soweit der Kommission bekannt, verfügt das 
Vereinigte Königreich über keine Rechtsvorschriften für die Müllverbrennung, wie dies in 
anderen Mitgliedstaaten der Fall ist. Als Schlussfolgerung erklärt die Kommission, dass 
dieses Projekt, falls es weitergeführt wird, wahrscheinlich Gegenstand einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung und der Richtlinien über Industrieemissionen sein wird.

Der andere Sprecher im Namen der Kommission, Herr Paulo Silva (MARKT), erklärt, dass in 
dem Projektvertrag keine Verstöße gegen die Vergabevorschriften der EU enthalten seien, 
wie z. B. das Abfallaufkommen bei den unterschiedlichen Abfallarten, die Laufzeit des 
Vertrags und die technischen Lösungen.

Es sprechen: Peter Jahr, Iñaki Irazabalbeitia Fernández und die Vorsitzende. Edward 
McMillan-Scott hat sich bei der Vorsitzenden entschuldigt, da er bei der Erörterung dieses 
Themas nicht anwesend sein kann.

Beschluss: Die Prüfung der Petition wird abgeschlossen. Eine Antwort mit Bezugnahme auf 
die Erklärungen der Kommission wird an den Petenten übermittelt.

9. Petition 0768/2012, eingereicht von Ana Martina Varela Velo, spanischer 
Staatsangehörigkeit, zum geplanten Goldtagebau in der Gemeinde Cabana (Provinz 
La Coruña, Galicien)

Die Petentin, Ana Martina Varela Velo, erläutert ihre Petition zum geplanten Goldtagebau in 
Corcoesto, in der Gemeinde Cabana (Provinz La Coruña, Galicien). Die Petentin ist besorgt 
über die umweltzerstörenden Auswirkungen dieses Projekts, vor allem da die Goldmine nur 
140 m vom Fluss entfernt und wenige Kilometer von einem Berg mit speziellen Vogelarten 
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entfernt sei und auch in der Nähe eines Natura 2000-Gebiets liege. Die Goldmine befände 
sich auch in der Nähe landwirtschaftlich genutzter Gebiete und von Tier- und Pflanzenarten. 
Die Petentin schlägt abschließend vor, das Projekt nicht zu genehmigen.

Ana Miranda Paz, die Francisco Garcia Trigo vertritt, argumentiert, dass die Goldmine 
zahlreiche Umweltauswirkungen habe, indem sie viele Hektar Land und Fischgründe zerstört 
und ernste Gesundheitsprobleme verursacht, da in ihren technischen Prozessen Cyanid 
verwendet werde. Das Bewusstsein für dieses Projekt nehme zu, es seien  Kampagnen auf den 
Weg gebracht worden, und es habe große Demonstrationen mit 15-20.000 Teilnehmern 
gegeben. Sie weist auch darauf hin, dass sich Wissenschaftskreise gegen das Projekt 
ausgesprochen haben. Abschließend macht sie die Kommission darauf aufmerksam, dass das 
Projekt nicht nur eine Angelegenheit Galiciens, sondern der gesamten Europäischen Union 
sei.

Noelia Vallejo Pedregal, Kommission, GD ENV, teilt mit, dass die Kommission die 
spanischen Behörden um Auskunft gebeten habe und Antworten, einschließlich Berichte der 
Umwelt- und Infrastrukturbüros Galiciens, erhalten habe, denen zufolge das 
Goldminenprojekt nicht genehmigt wurde. Offiziellen Informationen zufolge, die die 
spanischen Behörden übermittelt haben, sind die Verfahren, um das Projekt abzulehnen, 
eingeleitet worden, und sollte es ein neues Projekt geben, so muss es alle einschlägigen 
Verfahren passieren.
Es sprechen: Antolín Sánchez Presedo, der erklärt, er habe im Prinzip nichts gegen 
Goldminen, es sei aber von wesentlicher Bedeutung, den Blick auf die Gemeinschaftgesetze 
zu richten und darauf, wie sie angewendet werden. Das Projekt sei den von der Kommission 
mitgeteilten Informationen zufolge jetzt abgelehnt worden. Jedoch sollte die Prüfung der 
Petitionen nicht abgeschlossen werden, bis wir über endgültige Informationen verfügen.

Willy Meyer, stellvertretender Vorsitzender, der erklärt, dass das Projekt anscheinend gestoppt 
werde, was das Gebiet vor vielen äußerst schädlichen Umweltauswirkungen und 
Gesundheitsproblemen, die die Verwendung von Cyanid verursachen würde, rette. Auch 
wenn mitgeteilt werden sollte, dass das Projekt nicht weitergeführt wird, regt er an, die 
Prüfung der Petitionen nicht abzuschließen, um zu gewährleisten, dass die Entscheidung der 
galicischen Regierung nicht nur eine vorübergehende ist.

Iñaki Irazabalbeitia Fernández, der den Vorrednern zustimmt und das Argument anführt, 
dass der Lebenszyklus der Mine sehr begrenzt sein würde, was bedeute, dass alle Nachteile 
der Öffnung der Goldmine über lange Zeit bestehen bleiben würden. Das Mitglied schlägt 
vor, der Ausschuss möge die Angelegenheit nicht abschließen, bis er die feste und endgültige 
Zusage Galiciens erhält.

Francisco Jose Millán Mon, der erklärt, dass die spanischen Behörden und insbesondere die 
Galiciens sich der schädlichen Auswirkungen dieses Projekts sehr wohl bewusst seien und 
dass angekündigt wurde, es nicht weiterzuführen. Da die ökologischen, technischen und 
wirtschaftlichen Anforderungen nicht erfüllt werden können, wurde das Projekt abgelehnt. 
Diese Information sei auch galicischen Medien zu entnehmen. Sobald der Ausschuss die 
endgültige Entscheidung erhalten hat, kann die Prüfung der Petition abgeschlossen werden.

Carlos José Iturgaiz Angulo, stellvertretender Vorsitzender, der erklärt, dass, da es keine 
Genehmigung für dieses Projekt gebe, es auch keinen Fall gebe. Die Erklärung der 
Kommission sei eindeutig. Die Prüfung der Petition könne nicht abgeschlossen werden, 
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solange die offizielle Absage nicht eingegangen ist.

Miranda Paz, die anmerkt, dass die Prüfung der Petition nicht abgeschlossen werden soll. Sie 
behauptet, es gebe keine Genehmigung, weil das Projekt nicht über ausreichend Geld verfügt 
habe.

Beschluss: Die Prüfung der Petition wird in Erwartung ergänzender Auskünfte der 
Kommission in ihrer bevorstehenden Mitteilung vorerst nicht abgeschlossen.

Die Sitzung wird um 16.12 Uhr unter dem Vorsitz von Willy Meyer (stellvertretender 
Vorsitzender) fortgesetzt.

10. Petition 0095/2012, eingereicht von Julio Martín De Eugenio Manglano, spanischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Asociación Colectivo Espartal-Ecologistas en 
Acción de Valdemoro, zum geplanten Bau einer Kläranlage in Valdemoro und 
Ciempozuelos (Madrid), die Auswirkungen auf das Netz Natura 2000 hätte und 
gegen die Vogelschutz- und die Habitat-Richtlinie verstieße

und
Petition 0282/2012, eingereicht von Javier Carrillo Castaño, spanischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der EQUO, zur 
Abwasseraufbereitungsinfrastruktur in Valdemoro und Cimpozuelos (Madrid), die 
sich auf das Natura-2000-Netz auswirkt und gegen die UVP-Richtlinie, die Habitat-
Richtlinie und die Vogelschutzrichtlinie verstößt

Vicente García de Paredes Pérez de Sevilla, ein Petent, behauptet, dass keine ausreichende 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt worden sei und dass diese beiden Projekte daher 
abgelehnt werden sollen. Diese Gebiete seien durch mehrere europäische Richtlinien und im 
Rahmen des Netzes Natura 2000 geschützt. Abschließend sagt er, es gebe keine alternativen 
Standorte für diese Projekte und die Behörden seien sich dessen bewusst. Dem Petenten 
zufolge sei noch Zeit, die Projekte zu ändern.

José M. Ramos Florido, der im Namen der Kommission spricht, teilt mit, dass eine 
Untersuchung zu diesen Projekten eingeleitet worden sei. Da die 
Abwasseraufbereitungsanlage in der Nähe des Netzes Natura 2000 liege, müsste die 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden. Es seien auch noch andere Richtlinien 
betroffen. Der Sprecher hebt hervor, dass in Bezug auf das Valdemoro-Projekt eine 
verbindliche Umweltverträglichkeitsprüfung vorliege, in der erklärt wird, dass es mögliche 
Auswirkungen auf die Umwelt dieses Gebiets geben könnte. Im Bezug auf das andere Projekt 
haben die spanischen Behörden erklärt, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung nicht 
notwendig sei. Die Projekte sind bisher nicht weitergeführt worden, die Bauarbeiten haben 
noch nicht begonnen, und es gibt keine EU-Finanzierung für diese Projekte.

Es sprechen: Iñaki Irazabalbeitia Fernández, der mehr Informationen über die alternativen 
Standorte und ihre Kosten verlangt.

Javier Carrillo Castaño, ein Petent, der behauptet, dass die Pipelines die Lebensräume 
beeinträchtigen würden und dass es keine Gründe gebe, eine neue 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen.

Willy Meyer, der im Namen seiner Partei spricht und sagt, dass niemand die Notwendigkeit 
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einer Abwasseraufbereitungsanlage infrage stelle, dass aber ein ökologisches Gleichgewicht 
gefunden werden müsse und dass nicht um jeden Preis gebaut werden dürfe. Deshalb müssen 
wir uns auf alternative Optionen konzentrieren.

Beschluss: Die Prüfung der Petition wird in Erwartung ergänzender Auskünfte der 
Kommission vorerst nicht abgeschlossen. Der Ausschuss wird sich Informationen über 
alternative Standorte beschaffen.

11. Petition 0838/2012, eingereicht von Vasilis Hadjievangelou, zyprischer 
Staatsangehörigkeit, zu angeblichen Menschenrechtsverletzungen in Zypern

Vincent Depaigne, Kommission (JUST), betont, dass die Kommission und die Union nur 
dann tätig werden können, wenn es eine von den Verträgen übertragene Befugnis gibt. Die 
Kommission hat die Petition geprüft und keine Verbindung zwischen der Petition und dem 
europäischen Recht festgestellt. Das Eigentumsrecht ist eine Angelegenheit nationalen 
Rechts, wenn es keine solche Verbindung gibt. Abschließend erklärt er, dass dieses Verfahren 
nicht weitergeführt werden könne.

Es spricht: Der stellvertretende Vorsitzende, der erklärt, dass solche heiklen Themen verfolgt 
werden sollten und dass das Thema nicht abgeschlossen werden sollte.

Beschluss: Die Prüfung der Petition wird in Erwartung ergänzender Auskünfte der 
Kommission vorerst nicht abgeschlossen. 

12. Petition 1653/2010, eingereicht von Markella Isaia-Tsiakka, zyprischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der „Bewegung zyprischer Flüchtlinge und 
heimatvertriebener Mütter“, zur Diskriminierung der Kinder von weiblichen 
Flüchtlingen

Nikolaos-I. Iliopoulos erklärt im Namen der Kommission (JUST), dass die Charta der 
Grundrechte nur dann anwendbar sei, wenn sie EU-Recht umsetzt. Er sagt, dass die 
Kommission einen ausführlichen Schriftwechsel mit dem Petenten unterhalten habe, der auch 
eine Beschwerde bei der Kommission eingereicht habe, die die Kommission später zu den 
Akten gelegt habe. Grund dafür war, dass Sozialleistungen nicht durch EU-Recht abgedeckt 
sind. Die Kommission hat den Beschwerdeführer an den  Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte verwiesen.

Es sprechen: Jarosław Leszek Wałęsa, der fragt, ob die Prüfung der Petition solange nicht 
abgeschlossen bleiben kann, bis die Antwort des EGMR vorliegt. Der stellvertretende 
Vorsitzende, der feststellt, dass diese Petition ebenso wie die vorige ein heikles Thema 
betrifft.

Beschluss: Die Prüfung der Petition wird in Erwartung ergänzender Auskünfte der 
Kommission über das Ergebnis des EMRK vorerst nicht abgeschlossen, und der Ausschuss 
wird sich an den Ausschuss für die Rechte der Frau mit der Bitte um eine Stellungnahme 
wenden.

17.30 bis 18.30 Uhr (unter Ausschluss der Öffentlichkeit)
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13. Sitzung der Koordinatoren

* * *

Dienstag, 21. Januar 2014

Die Sitzung wird um 9.10 Uhr unter dem Vorsitz von Erminia Mazzoni (Vorsitzende) eröffnet.

14. Mitteilungen der Vorsitzenden zu den Beschlüssen der Koordinatoren

1) Weiterbehandlung von Petitionen zum Thema Einwanderung

Die Koordinatoren vertreten die Auffassung, dass Petitionen zum Thema 
Einwanderung, insbesondere die Lampedusa betreffenden, außerordentlich wichtig 
seien, und beschließen, ein Schreiben an die griechische Regierung mit der Bitte um 
Informationen über die diesbezüglichen Pläne der griechischen Ratspräsidentschaft zu 
richten.

2) Anträge auf Dringlichkeitsverfahren 

Die Koordinatoren beschließen, die Dringlichkeitsanträge in Bezug auf folgende 
Petitionen, für die Zusammenfassung und Empfehlungen vorliegen (1480/2013, 
1481/2013, 1845/2013, 2727/2013, 2761/2013, 2843/2013), anzunehmen. Für alle 
anderen Petitionen gelangen sie zu der Schlussfolgerung, das schriftliche Verfahren 
anzuwenden (0971/2013, 1229/2013, 1283/2013, 1285/2013, 1609/2013, 1639/2013, 
1655/2013, 1673/2013, 1707/2013, 1833/2013, 1852/2013, 2287/2013, 2318/2013, 
2383/2013, 2473/2013, 2531/2013, 2539/2013, 2716/2013, 2813/2013). Die 
Koordinatoren werden daher eine Liste der verbleibenden beantragten Petitionen mit 
den vorläufigen Empfehlungen zur Zulässigkeit am Donnerstagvormittag (23.1.2014) 
erhalten. Von den Koordinatoren wird eine möglichst umgehende Antwort erwartet. 

3) Anträge auf Änderung der Empfehlungen zu neuen Petitionen

i) Der Antrag, den Status der Petition (0655/2013) als zulässig zu ändern, wird 
abgelehnt. 

ii) Der Antrag, den Status der Petitionen (Reihe 725-825/2013, mehrere Anträge, 
0884/2013 und 0829/2013)  als zulässig zu ändern, wird abgelehnt. 

4) Dringende Delegationsreise nach Tarent in Bezug auf die ILVA-Anlage 

Die Koordinatoren bestätigen ihren früheren Beschluss, keine neue Delegationsreise vor 
der Wahl zu unternehmen. Jedoch wird auf Grundlage des Vorschlags von Peter Jahr 
vereinbart, dass ein Mitglied des Petitionsausschusses nach Tarent reisen kann und dann 
dem Ausschuss Bericht erstattet. 

5) Menschen mit Behinderung
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Der EMPL-Ausschuss ist bei diesem Thema federführend. PETI muss die Entwicklung 
genau beobachten und sich darauf vorbereiten, gegebenenfalls tätig zu werden. 

6) Öffentliche Anhörung zur ersten Europäischen Bürgerinitiative 

Der ENVI-Ausschuss organisiert zurzeit im Rahmen der ersten Europäischen 
Bürgerinitiative eine Anhörung zu dem Thema „Right2 Water“. PETI und zwei weitere 
Ausschüsse sind an dieser Veranstaltung mitbeteiligt. Die Koordinatoren diskutieren 
über die Rolle des Petitionsausschusses und ermuntern die Mitglieder, an dieser 
Veranstaltung aktiv teilzunehmen. Erminia Mazzoni, die Vorsitzende, wird bei der 
Anhörung in der Eröffnungssitzung sprechen. Die Anhörung wird am 17. Februar 2014, 
15.00 Uhr, in Raum JAN 4Q2 stattfinden.

7) Planung der künftigen Tagesordnung

Sandrine Belier beantragt, dass die Petitionen in Zusammenhang mit Notre Dame des 
Landes (1342/2013 und 1645/2013) auf die künftige Tagesordnung gesetzt werden. Der 
Antrag wird abgelehnt. 

8) Entwürfe von Tagesordnungen

Der Entwurf der Tagesordnung für Februar wird gebilligt und vom Sekretariat verteilt 
werden.

9) Webportal - Aktualisierung des Sachstands

Die Mitglieder begrüßen die Fortschritte, die bei der Entwicklung des neuen Webportals 
des Ausschusses gemacht wurden, und die Pilotphase, die diese Woche beginnen wird.  
Die Vorsitzende wird in der nächsten Sitzung im Februar über die Bewertung der 
Pilotphase Bericht erstatten und Empfehlungen zur zeitlichen Planung der Aktivierung 
des Portals aussprechen. Die Mitglieder sind aufgefordert, an den  von der GD ITEC 
und der DG COMM am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche organisierten 
Schulungen teilzunehmen. Getrennte Informationen sollen vom Sekretariat verschickt 
werden. 

10) Verschiedenes

a) Aktualisierung der Arbeitsverfahren des Ausschusses (registrierte Petitionen, 
an die Übersetzung geschickte Zusammenfassungen, an die Mitglieder verteilte 
Zusammenfassungen) 

Die Koordinatoren nehmen die neuesten Informationen betreffend den – verglichen 
mit 2012 und 2011 – enormen Anstieg von 2013 registrierten Petitionen zur 
Kenntnis. Im letzten Jahr wurden 2862 Petition registriert, was eine Zunahme um 
45 % – verglichen mit 2012 – und eine Steigerung um 102 % – verglichen mit 
2011 – bedeutet. 
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Ferner wird festgestellt, dass Zusammenfassungen an die Mitglieder bis zu der Reihe 
925/2013 verteilt wurden, mit einer Frist für die Annahme am 20. Januar 2014. 
Ungefähr 10.000 Petitionen wurden in der Wahlperiode 2009-2014 behandelt. 

Eine Zusammenfassung der Ausgaben für Petenten, die eingeladen wurden, an den 
Ausschusssitzungen teilzunehmen, wird vorbereitet. 

b) Sonderbericht des Europäischen Bürgerbeauftragten über Frontex

Die Koordinatoren stellen fest, dass über die in der Sitzung am 16. Dezember 2013 
gefassten Beschlüsse hinaus ein neuer Antrag auf Vorbereitung des Sonderberichts des 
Europäischen Bürgerbeauftragten über Frontex an die Konferenz der 
Ausschussvorsitzenden gerichtet wurde. 

15. Jahresbericht 2013 über die Tätigkeiten des Petitionsausschusses

Jarosław Leszek Wałęsa, Berichterstatter, erläutert, dass der Bericht mehr ist als nur eine 
Zusammenfassung der Tätigkeiten im letzten Jahr, sondern einen Überblick über die gesamte 
Wahlperiode bietet. Dieser Bericht besteht aus drei Teilen: a) Zusammenfassung, b) neuer 
Horizont und c) Arbeitsmethoden. Er hält es für sehr wichtig, dass der Ausschuss die neuen 
internen Bestimmungen annimmt, und entsprechend wird das Parlament die 
Geschäftsordnung überarbeiten. Der Berichterstatter informiert zum Schluss die Mitglieder, 
dass die Schattenberichterstatter übereingekommen seien, um Zeit zu sparen nur mit der 
englischen Fassung des Berichts zu arbeiten. Frist für die Änderungsanträge ist der 27.1.2014, 
und die Annahme ist in der Sitzung am 11.2.2014 vorgesehen.

Es sprechen: Heinz K. Becker, der mit dem Bericht zufrieden ist. Der Ausschuss sollte seine 
Zusammenarbeit mit anderen Ausschüssen verstärken. Er weist darauf hin, dass er einige 
Änderungsanträge einreichen werde.    

Iñaki Irazabalbeitia Fernández, der sagt, dass wir es uns nicht zur Gewohnheit machen 
sollten, nur mit einer Sprache zu arbeiten, und dass dieses Mal als eine Ausnahme betrachtet 
werden sollte. Er schlägt vor, dass der Bericht auch politische Schlussfolgerungen enthalten 
sollte, wie die deutliche Zunahme von Petitionen in den letzten Jahren und die sehr knappen 
Ressourcen des Ausschusses, um alle Petitionen zu bearbeiten. Er sagt, das Webportal sollte 
rasch vor Ende des Mandats aktiviert werden, und hofft, es möge uns bei unserer Arbeit 
helfen. Überdies sei mehr Flexibilität bei den Besuchen des Ausschusses vonnöten.

Charalampos Angourakis, der bedauert, dass der Bericht nur in einer Sprache erhältlich ist. Er 
hält es für wesentlich, die Themen, die der Ausschuss behandelt hat, aufzugreifen, und diese 
selben Themen sollten aufgelistet werden, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wo die 
EU überhaupt steht. Dies könnte uns die Möglichkeit verschaffen, Schlussfolgerungen 
hinsichtlich der unterschiedlichen EU-Politikfelder zu ziehen. Unser Ausschuss ist der 
richtige Ort, um Bemerkungen und Vorschläge zu Richtlinien und ihrer Umsetzung zu 
machen.  Abschließend sagt er, dass er mit der Ziffer 21 in dem Bericht (Unionsbürgerschaft) 
nicht einverstanden sei.

Jarosław Leszek Wałęsa, der sich zu den in der Aussprache gemachten Vorschlägen äußert, 
um den Berichtsentwurf zu verbessern, und die Änderungsanträge begrüßt. 
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Die Vorsitzende, die daran erinnert, dass es 2013 verglichen mit dem Vorjahr einen Anstieg 
von 45 % bei den Petitionen gab und dass ungefähr 10.000 Petitionen in dieser Wahlperiode 
seit 2009 eingereicht wurden. 

Beschluss: Frist für die Einreichung von Änderungsanträgen ist der 27.2.2014. Die 
Abstimmung über den Bericht wird in der Sitzung am 10./ 11.2.2014 stattfinden. 

16. Bericht über die Informationsreise nach Griechenland (17. - 20.9.2013)

Carlos José Iturgaiz Angulo, Leiter der Delegation, sagt, die Delegation sei mit den Besuchen 
verschiedener Gebiete und den Treffen mit zahlreichen Behörden und Menschen vor Ort 
zufrieden. In dem Bericht werden 11 Empfehlungen zur nationalen Abfallentsorgung und zu 
den Standorten der Abfalldeponien ausgesprochen. Die EU-Umweltrichtlinien müssen 
eingehalten werden, und die Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Pläne muss detailliert 
und für die Bürger zugänglich sein, die dann gegebenenfalls ihre eigenen Bewertungen 
vornehmen können. Ferner sagt er, dass die Kommission ihre Politik der öffentlichen 
Finanzierung überprüfen und genau überwachen müsse, wie die Mittel verwendet wurden. 
Über die Änderungsanträge zu dem Bericht kann in der nächsten Sitzung abgestimmt werden 

Ioannis Couniniotis, Kommission (ENV), sagt, die Kommission nehme die Empfehlungen zur 
Kenntnis. Er betont, dass der griechische Staatsrat bei mehreren Gelegenheiten über die drei 
Petitionen zu Grammatiko bereits debattiert hat und dass die Entscheidungen zugunsten der 
Fortsetzung des Projekts ausfielen. Die Kommission wird das Projekt im Auge behalten, sieht 
jedoch zu diesem Zeitpunkt keinerlei Verstoß gegen EU-Rechtsvorschriften. Was die 
Abfalldeponie in Karnouvari anbelangt, erklärt er, es habe einige Probleme gegeben, jedoch 
auch eindeutige Verbesserungen und dass die Kommission auf weitere Informationen warte, 
um gründlichere Analysen anzustellen. Was die anderen Petitionen betrifft, so sind laut 
Aussage der Kommission sorgfältige Prüfungen im Gange.

Die Vorsitzende verlangt, dass sich die Kommission zu dem Bericht, und nicht nur zu ihrem 
eigenen Vorgehen äußert.

Es sprechen: Nikolaos Chountis, der sagt, dass wir systematischer vorgehen müssen, was 
bedeute, dass angemessene Maßnahmen ergriffen werden müssen, um bestimmte Projekte zu 
stoppen, insbesondere dann, wenn Geld verschwendet wird oder notwendige Studien nicht 
durchgeführt wurden. Er hält die Schlussfolgerungen des Berichts für richtig, jedoch müsse 
der Ausschuss in mehreren Fällen, die er sich angeschaut hat, genauer sein, da die Bürger 
konkrete Anstrengungen erwarten, um einen Wandel zu bewirken. 

Charalampos Angourakis, der heutzutage auch ein Smog-Problem durch Holzverbrennung 
sieht, was größere Gesundheitsprobleme verursache. Er sagt, die Informationsreise sei sehr 
nützlich gewesen, doch habe die Delegation trotz aller Anstrengungen nur die Spitze des 
Eisbergs gesehen. Die Umweltprobleme seien so massiv, dass wir auch über die Bestrafung 
bestimmter Behörden, Stellen und Organisationen sprechen sollten, wenn sie nicht das 
umgesetzt haben, was sie hätten tun sollen. Ferner sollte  der Ausschuss in dem Bericht 
deutlicher sein.

Nikolaos Salavrakos, der sagt, es herrsche kein Zweifel darüber, dass es in Griechenland jede 
Menge Umweltverschmutzung und Abfallprobleme gibt. Jedoch stellt sich die Frage, wie weit 
der Ausschuss rechtlich gehen kann, da die Abfallbewirtschaftung dem Subsidiaritätsprinzip 
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unterliegt. Er regt an, die Ziffern 6,7 und 8 in dem Bericht klarer und genauer zu fassen, so 
dass die Abfallbewirtschaftung stärker hervorgehoben werden kann. 

Zbigniew Zaleski, der sagt, dass diese Debatten während der Planungsphase stattfinden 
sollten, so dass beide Seiten sich der Vorteile und Folgen der Projekte bewusst werden.   

Marino Baldini, der betonen möchte, wie wichtig es ist, einen kompetenten Leiter der 
Delegation der Informationsreise zu haben, sowie die Tatsache, dass in diesem Fall die 
griechischen Mitglieder aktiv beteiligt waren. Dieser Besuch könne ein Beispiel dafür sein, 
wie diese Art von Unternehmungen ablaufen sollte.

Der Petent Kyriakos Gkikas, der ein Ende aller Umweltverbrechen, die in Griechenland 
geschehen, fordert. Solche Projekte sollten alle nach den Umweltgesetzen unter 
Berücksichtigung geeigneter Recyclingmaßnahmen sorgfältig geprüft werden. 

Carlos José Iturgaiz Angulo, der die Aussprache abschließt und darauf hinweist, dass 
Anmerkungen in den endgültigen Bericht Eingang finden und dass die Debatte gezeigt hat, 
wie wichtig diese Reise war. Wir können keine Sanktionen verhängen, was nicht in unseren 
Zuständigkeitsbereich liegt, und die Bürger wären glücklicher, wenn wir Lösungen statt 
Strafen vorschlagen. Er ersucht die Mitglieder, Änderungen zu den Ziffern 6,7 und 8 
vorzuschlagen. 

Beschluss: Der Bericht wird in der Sitzung im Februar angenommen werden. 

Die Sitzung wird um 10.30 Uhr unter dem Vorsitz von Willy Meyer (stellvertretender 
Vorsitzender) fortgesetzt. 

17. Bericht über die Unionsbürgerschaft 2013. Unionsbürger: Ihre Rechte, Ihre 
Zukunft

Nikolaos Salavrakos, Berichterstatter, sagt, er warte auf Anmerkungen und Beiträge zu 
seinem Bericht. 

Nathalie Stockwell, Kommission (JUST), hebt hervor, dass schon seit 2010 eine Menge 
erreicht worden sei.  Die Liste der Erfolge kann auf der Website eingesehen werden.

Es sprechen: Heinz K. Becker, der vorschlägt, dass die von der Kommission erwähnten 25 
umgesetzten Maßnahmen in dem Bericht genannt werden. Die Unionsbürgerschaft sollte als 
eine wichtige Errungenschaft behandelt werden; jedoch seien Fragen wie die Harmonisierung 
von Rentenansprüchen oder die Behandlung von Drittstaatsangehörigen keine Themen, die in 
diesen Bericht gehören.   

Nikolaos Chountis, der mit den Kompromissänderungsanträgen 3, 4, 5, 6, 7 und 8 
einverstanden ist. Mit den beiden anderen Änderungsanträgen ist er nicht einverstanden. 

Tatjana Ždanoka, der zufolge die Unionsbürgerschaft stärker wertgeschätzt werden und an 
Menschen verliehen werden sollte, die beispielsweise einen lettischen oder estnischen Pass 
haben, die jedoch in anderen Mitgliedstaaten als Nicht-Bürger ohne vollständige Rechte, 
einschließlich der Wahlrechte, betrachtet werden.
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Victor Boştinaru, der sagt, dass wir das aktive und passive Wahlrecht  im Auge behalten 
müssen, da es sich um ein wichtiges grundlegendes Problem handele. Dieses Thema sollte 
zusammen mit dem Berichterstatter erörtert werden und als Ergebnis eine eindeutige 
Erklärung abgegeben werden, damit die Kommission reagiert. 

Nikolaos Salavrakos, der erklärt, dass wir die allgemeinen Grundsätze in dem Bericht 
behandeln können, ohne uns zu weit auf das Gebiet der Subsidiarität zu begeben.  

Beschluss: Die Abstimmung über den Bericht wird in der Sitzung im Februar stattfinden. 

18. Petition 1175/2012, eingereicht von Tania Jackson, britischer Staatsangehörigkeit, 
zum geplanten Bau zweier Kernreaktoren in Hinkley Point (Vereinigtes Königreich)

Santiago Martinez Iglesias, Kommission (ENER), sagt, dass das derzeitige System des 
Strahlenschutzes nach Auffassung der Kommission die alters- und geschlechtsspezifische 
Abhängigkeit von Strahlengefahren berücksichtige und einen angemessenen Schutz gegen die 
Gefahren aufgrund der Exposition gegenüber einer ionisierenden Strahlung für weibliche und 
männliche Personen als auch für Jugendliche und Kinder biete. In ihrer im Juli 2012 in 
Übereinstimmung mit Artikel 41 des Euratom-Vertrags angenommenen Stellungnahme 
vertrat die Kommission die Auffassung, dass das geplante Investitionsvorhaben für zwei 
Kernreaktoren in Hinkley Point den Zielen des Euratom-Vertrags entspricht. Er unterstreicht, 
dass es in der nationalen Zuständigkeit liege, sicherzustellen und zu kontrollieren, dass die 
Kernkraftwerke über ein ausreichendes Sicherheitsniveau verfügen und die Risikotests zu 
berücksichtigen, die nach dem Unfall von Fukushima eingeführt wurden.  

Es spricht: Keith Taylor, der sagt, die Kommission sei bei den Nachforschungen und 
Untersuchungen nicht weit genug gegangen, da besonders Frauen ein erhöhtes Strahlenrisiko 
tragen. Er verlangt ausführlichere Informationen zu dieser Angelegenheit.

Beschluss: Die Prüfung der Petition wird in Erwartung ergänzender Auskünfte der 
Kommission vorerst nicht abgeschlossen.

19. Petition 413/2012, eingereicht von Petar Troyanski, bulgarischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Vereinigung „Anna Politkovskaya“, zu 
angenommenen Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit den Kernkraftwerken 
in Bulgarien

Santiago Martínez Iglesias, Kommission (ENER), erklärt, dass es Sache Bulgariens sei, ein 
neues Kernkraftwerk auf seinem Hoheitsgebiet zu bauen oder nicht. In jedem Fall müssen 
EU- und Euratom-Rechtsvorschriften eingehalten werden. Jedes Investitionsprojekt muss 
gemäß Artikel 41 bekanntgegeben werden. In diesem Fall nahm die Kommission im Jahr 
2008 den Standpunkt ein, dass alle Aspekte der Investition  im Einklang mit den Zielen des 
Euratom-Vertrags standen. In Bezug auf Untersuchungen einer angenommenen 
„Überproduktion“ von Strom durch das bestehende Kernkraftwerk in Kosloduj und das 
zukünftige Kernkraftwerk in Belene kann die Kommission keinen Kommentar abgeben, da 
dieser Bereich im Aufgabengebiet der nationalen Behörden liegt. Er weist auch darauf hin, 
dass die Kommission in Bezug auf die in der Petition aufgestellte Forderung einer 
strafrechtlichen Verfolgung keine Stellungnahme abgeben kann, da das Strafrecht 
ausschließlich in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten liegt.
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Es spricht: Iñaki Irazabalbeitia Fernández, der sagt, die Kommission habe Recht, was ihre 
Befugnisse in dieser Angelegenheit betrifft, und dass die von den bulgarischen Behörden 
zusammengestellten Unterlagen den EU-Normen anscheinend gerecht werden. Er möchte 
noch einmal seinen Standpunkt gegen die Nutzung der Kernenergie deutlich machen.   

Beschluss: Die Prüfung der Petition wird in Erwartung ergänzender Auskünfte der 
Kommission vorerst nicht abgeschlossen.

20. Petition 1666/2013, eingereicht von P.T., rumänischer Staatsangehörigkeit, im 
Namen der Vereinigung „Save Damaroaia and Bucurestii Noi Neighbourhoods, zur 
angeblichen Verletzung des EU-Rechts hinsichtlich des Baus einer großen Anzahl 
von Gebäuden im historischen Bezirk "Parcelarea Bazilescu" (Bukarest, 
Rumänien)

P.T., Petent, der Vorsitzende der Vereinigung, der die Petition eingereicht hat, sagt, es seinen 
riesige Bauprojekte, die mehr als 200 Gebäude umfassen, in zwei Gebieten in Bukarest, wozu 
auch ein Gebiet historischer Denkmäler gehören, im Gange. Aufgrund des Einflusses 
bestimmter Interessengruppen verstießen die Bukarester Behörden gegen die 
Planungsauflagen. Die Bauarbeiten erfolgen, ohne dass Grünflächen und Parkplätze in der 
Umgebung angelegt werden. Er bittet Europa um Hilfe, um Rumänien zu schützen. 

Daniela-Valeria Andrei, in Vertretung der Kommission (ENV), teilt mit, dass die Petition 
ganz neu sei und dass die Kommission sie zurzeit prüfe und gemäß den Bestimmungen eine 
schriftliche Antwort geben werde.    

Es spricht: Victor Boştinaru, der sagt, dieses Projekt sei typisch für das, was in Bukarest 
geschieht. Dieses Gebiet in Bukarest sei immer grün gewesen, selbst in der kommunistischen 
Zeit, und ist die größte Grünfläche in der Stadt. Mit dem Fortgang des Projekts nimmt die 
Umweltverschmutzung zu. Er weist auch darauf hin, dass das Gebiet einen besonderen Schutz 
gegen den Bau von Hochhäusern genießt und historischen Charakter hat. Sogar die 
Anforderungen für den Schutz vor Erdbeben seien nicht eingehalten worden. Die Stadt 
Bukarest habe bei diesem Projekt einen sehr liberalen Ansatz verfolgt, und im Bauwesen sei 
Bukarest das am meisten gefährdete Gebiet in Rumänien. Der Sprecher glaubt, dass 
Geldwäsche in diesem Projekt vorliegt. Es sollte eine eindeutige Botschaft an das rumänische 
Parlament, den Senat sowie an die Behörden der Stadt Bukarest und an den rumänischen
Bürgerbeauftragten geschickt werden.   

Beschluss: Die Prüfung der Petition wird vorerst nicht abgeschlossen. Es wird beschlossen, 
die Kommission zu ersuchen, ihre Antwort so rasch wie möglich zu übermitteln sowie die 
Petition an den Petitionsausschuss im rumänischen Parlament, den Senat und den 
rumänischen Bürgerbeauftragten zu übermitteln.

21. Petition 359/2012, eingereicht von Maria Elena Solís Yánez, spanischer 
Staatsangehörigkeit, zur Genehmigung der Durchführung von Erdölsuchbohrungen 
auf Fuerteventura und Lanzarote (Kanarische Inseln), die angeblich gegen die 
Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung sowie die Habitat-Richtlinie 
verstößt

und
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Petition 559/2012, eingereicht von Pedro Hernández Camacho, spanischer 
Staatsangehörigkeit, unterzeichnet von 164 weiteren Personen, zur Genehmigung 
von Erdöllagerstättenforschung in Fuerteventura und Lanzarote (Kanarische 
Inseln), die angeblich gegen die Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
sowie die Habitatrichtlinie verstößt

und
Petition 683/2012, eingereicht von María del Carmen Cabrera González, spanischer 
Staatsangehörigkeit, zur Genehmigung von Erdöllagerstättenforschung in 
Fuerteventura und Lanzarote (Kanarische Inseln), die angeblich gegen die 
Wasserrahmenrichtlinie verstößt

und
Petition 1826/2012, eingereicht von Daniel Pérez Creus, spanischer 
Staatsangehörigkeit, zur Genehmigung der Durchführung von Erdölsuchbohrungen 
auf Fuerteventura und Lanzarote (Kanarische Inseln)

und
Petition 801/2013, eingereicht von María Mercedes Gómez Sande (spanischer 
Staatsangehörigkeit) zur Genehmigung der Erdöllagerstättenforschung auf 
Fuerteventura und Lanzarote (Kanarische Inseln).

Pedro Hernández Camacho, Petent, erläutert, dass die fünf Petitionen vor dem Hintergrund 
der Erdöllagerstättenforschung auf Fuerteventura und Lanzarote (Kanarische Inseln) mit dem 
Thema Umwelt und Energie in Zusammenhang stehen. Er sagt, die spanische Regierung habe 
Tiefseebohrungen in dem mehr als 6000 km² großen Gebiet genehmigt. Jedes Jahr besuchen 
mehr als 12 Millionen Touristen die Kanarischen Inseln. Mit diesen Projekten werde ein 
nationales Gut der Inseln für den Profit einer privaten Erdölgesellschaft aufs Spiel gesetzt. 
Die Richtlinie über Tiefseebohrungen sei nicht eingehalten worden, und es seien keine 
Alternativen geprüft worden. Die Bohrungen können auch zu Erdbebenrisiken führen. 
Obwohl der Kommission dies alles bewusst sei, habe sie jedoch die Augen verschlossen und 
nicht auf diese Projekte reagiert. 

Es wird ein Video gezeigt. Es sprechen: Richard Steiner, Marisa Tejedor und Horst Likens. 
Die Rede von Herrn Wilson wird in schriftlicher Form verteilt. 

María Del Carmen Cabrera González, eine Petentin, betont, dass das Meerwasser die einzige 
Quelle für Trinkwasser auf den Kanarischen Inseln ist, da es weder Flüsse noch Seen gibt und 
es auch nicht so viel regnet. Wasser ist ein Allgemeingut und nicht etwas, um damit Geschäfte 
und Profit zu machen. Sie sagt, die Petenten kämpfen auch für die künftigen Generationen 
und es sei unbegreiflich, dass so etwas im 21. Jahrhundert geschehen kann.  

Domingo Montañez Montañez, ein Petent, betont die Risiken, wenn es aufgrund der 
Tiefseebohrungen zu einem Leck kommen sollte. Die Abhängigkeit der Inseln von 
Entsalzungsanlagen für das gesamte Trinkwasser führt zu einer besonderen Anfälligkeit, 
sollte es zu einer Ölverseuchung kommen. Offenkundig würden die Schäden sehr groß sein, 
und es gibt keine eindeutigen Garantien dafür, dass dies nicht geschehen würde. 

María Mercedes Gómez Sande, eine Petentin, fragt, was denn all diese europäischen 
Verordnungen bedeuten, zum Beispiel die Landschaftkonvention, wenn diese Anforderungen 
auf der nationalen Ebene nicht eingehalten werden Es gebe keine Beteiligung der Bürger an 
diesem Projekt. Die Bestimmungen für die Landschaftsplanung werden verletzt, und die 
Anforderungen an Nachhaltigkeit für die Inseln und den Tourismus werden nicht 
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berücksichtigt. 

Daniel Fernández Gómez, Kommission (ENV), sagt, es läge in der Zuständigkeit der 
nationalen Behörden, die EU-Rechtsvorschriften umzusetzen und einzuhalten und die 
Kommission werde helfen, die Risiken dieser Art von Tätigkeit zu vermeiden. Die 
Kommission hat die spanischen Behörden um Auskunft ersucht, die mitgeteilt haben, dass die 
Erdöllagerstättenforschung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen wurde, um die 
direkten und indirekten Auswirkungen, die dieses Projekt auf die Umwelt haben würde, zu 
untersuchen. Bevor die zuständigen Behörden die endgültige Genehmigung der Projekte 
erteilt haben, kann die Kommission nicht beurteilen, ob gegen die 
Umweltverträglichkeitsprüfung verstoßen wurde oder nicht. Sobald die Projekte genehmigt 
werden, wird die Kommission sehr genau darauf achten, dass alle Anforderungen des EU-
Rechts eingehalten wurden.

Es sprechen: Juan Fernando López Aguilar, der sagt, dass die Delegation der spanischen 
Sozialisten die Petenten rückhaltlos unterstützte. Es werde weithin bezweifelt, dass das EU-
Umweltrecht eingehalten wurde. Ein nachhaltiger Tourismus ist das eigentliche Rückgrat der 
Inseln, und dies stehe im Widerspruch zu dem Projekt. Auch Richtlinien für private und 
öffentliche Investitionen, geschützte Gebiete für Tier- und Pflanzenarten im Zusammenhang 
mit dem Natura 2000-Netz werfen Zweifel auf. Ferner gibt es einen Mangel an Wettbewerb, 
da alle Projekte an ein einziges Unternehmen vergeben wurden. Er verlangt, das Projekt zu 
stoppen. 

Victor Boştinaru, der auf die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko und deren enorme 
Auswirkungen verweist und meint, dass die Kommission die Lehren aus dieser Tragödie 
berücksichtigen sollte. Er sagt, die Umweltverträglichkeitsprüfung sei ausschließlich für 
dieses Projekt erfolgt. Zurzeit sind Verhandlungen über Änderungen dieser Richtlinie im 
Gange, die auf Transparenz, Objektivität und die Vermeidung von Interessenkonflikten in 
ähnlichen Fällen wie bei diesem Projekt abzielen. Er erinnert daran, dass die lokalen 
Behörden und die Menschen gegen das Projekt seien und dass es keine Konsultation mit den 
Interessenträgern gegeben habe und dass nicht nach alternativen Lösungen gesucht worden 
sei. 

Gabriel Mato Adrover, der sagt, dass die Kommission keine Rechtsverletzungen festgestellt 
habe.  Er sagt, es habe zahlreiche Konsultationen der Öffentlichkeit zu dem Projekt gegeben 
und dass alle möglichen Einrichtungen, lokale Behörden, NGO, Fischer und sogar der grüne 
Fahrradclub konsultiert worden seien, was zu Konsultationen von Tausenden von Menschen 
geführt habe. 

Raül Romeva i Rueda, der erklärt, dass es keine ordentliche Konsultation gegeben habe und 
dass die Ansichten der Bevölkerung zurückgewiesen worden seien. Das Projekt sei gegen das 
Modell erneuerbarer sauberer Energie gerichtet. Ferner betont er, dass die 
Umweltauswirkungen gravierend und unumkehrbar seien.

Vicente Miguel Garcés Ramón, der sagt, dass die EU die Pflicht habe, die Lage auf dem 
Gebiet der EU zu überwachen und dass die lokalen Behörden gegen dieses Projekt seien, was 
sie berücksichtigen müsse. Er ersucht die Kommission, aggressiver zu sein und auf mehr 
Informationen zu bestehen, die sie noch nicht hat. Wir sollten auch die spanische Regierung 
nachdrücklich auffordern, sicherzustellen, dass die Bevölkerung vor Ort keine Einbußen bei 
ihrer wirtschaftlichen Lebensgrundlage und beim Tourismus gegenwärtigen muss. Der 
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Ausschuss sollte die Kommission auffordern, mit den Untersuchungen fortzufahren.

Iñaki Irazabalbeitia Fernández, der die Ansicht vertritt, dass dieses Projekt über die Themen 
der Richtlinie hinausgeht, da es um die Frage der Grundrechte der Menschen gehe. Das 
Thema hier sei das Trinkwasser, weil es eine Bedrohung gibt, und wir müssen die Rechte der 
Bürger der Inseln auf Trinkwasser verteidigen. Ölbohrungen in den Küstengewässern der 
Inseln widersprächen diesem Prinzip.   

Willy Meyer, stellvertretender Vorsitzender, der sich ziemlich überrascht zeigt, dass die 
Zivilgesellschaft hierher kommen müsse, um das Vorsorgeprinzip in solch einem Projekt 
einzufordern, und nicht die Europäische Kommission, deren Antworten auf die vorgebrachten 
Beschwerden widersprüchlich seien. Er zeigt sich besorgt angesichts der Sachlage, dass nach 
Aussage des Sachverständigen Richard Steiner, der die von Repsol vorgelegte UVP überprüft 
hat, einige der Bohrlöcher auf den Kanarischen Inseln tiefer sind als die, die die Ölpest im 
Golf von Mexiko verursachtt haben, und dass ein solches Projekt von den US-Behörden 
aufgrund der Erfahrungen mit solch einem Unglück nicht genehmigt werden würde. Er 
verweist auch auf die Erklärung von Steiner, dass die Ölmenge, die bei einem Unfall austreten 
würde, sehr viel größer als die in der UVP angegebene sein würde.  

Die Verdolmetschung endet um 12.46 Uhr. Die Sitzung wird nur auf Spanisch fortgesetzt. 

Beschluss: Die Prüfung der Petitionen wird in Erwartung ergänzender Auskünfte der 
Kommission vorerst nicht abgeschlossen.

* * *

22. Petitionen unter B

Die Prüfung folgender Petitionen wird abgeschlossen: 1386/2011, 0079/2012, 0109/2012, 
0244/2012, 0637/2012, 1814/2012, 0353/2012, 0570/2012, 0594/2012, 1038/2012, 
1041/2012, 1450/2012, 1657/2012, 1704/2012, 1773/2012, 1778/2012, 1798/2012, 
1799/2012, 1802/2012, 1812/2012, 1877/2012, 1905/2012, 1939/2012, 0034/2013, 
0042/2013.

Folgende Petitionen werden nicht abgeschlossen und sind nicht länger Einzelplan „B“ 
zugeordnet: 0181/2011, 0134/2012, 1321/2012 und 1555/2012.

o O o

23. Zeitpunkt und Ort der nächsten Sitzung
 10.2.2014,   15.00 – 18.30 Uhr
 11.2.2014,    9.00 – 12.30 Uhr

Der stellvertretende Vorsitzende schließt die Sitzung um 12.57 Uhr.

Anlagen:

Liste der Petitionen, die seit der letzten Sitzung vom 16. Dezember 2013 für zulässig erklärt 
wurden.
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