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Betrifft: Petition 120/2010, eingereicht von José Soto Cepas, spanischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Arbeitnehmervereinigung der ehemaligen 
Uranfabrik in Andújar, zur Lage der Arbeitnehmer dieser Fabrik

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent möchte das Europäische Parlament in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der 
genannten Vereinigung auf die Lage der ehemaligen Arbeitnehmer der Uranfabrik in Andújar 
aufmerksam machen, die 1981 geschlossen wurde. Von den 126 Arbeitnehmern, die zum 
Zeitpunkt der Schließung dort tätig waren, sind inzwischen 56 an Krebs verstorben. In 
mehreren von den Petenten vorgelegten Berichten wird versucht, einen kausalen 
Zusammenhang zwischen der ionisierenden Strahlung, der die Arbeitnehmer am Arbeitsplatz 
ausgesetzt waren, und der hohen Sterblichkeitsrate unter den Arbeitskräften nachzuweisen. 
Die Arbeitnehmer fordern die Anerkennung ihrer gesundheitlichen Probleme als 
arbeitsbedingt und die dementsprechende Anerkennung ihrer daraus entstehenden Ansprüche.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 3. Mai 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 2. September 2010

Der Petent in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Vereinigung der ehemaligen 
Arbeitnehmer der ehemaligen Uranfabrik in Andújar macht das EP auf die Situation dieser 
ehemaligen Arbeitnehmer aufmerksam.  Nach seinen Angaben war die Uranfabrik in Andújar 
von 1959 bis 1981 in Betrieb, wobei Uranerz zu Uranoxidkonzentrat verarbeitet worden sei. 
Von den 126 Arbeitnehmern, die zum Zeitpunkt der Schließung dort tätig gewesen seien, 
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seien inzwischen 56 an verschiedenen Formen von Krebs verstorben und viele der noch 
Lebenden leiden unter ihrem Kontakt mit Uran.

Der Petent verweist auf die Tätigkeit einer Arbeitsgruppe von Klinikern, die von einem 
multidisziplinären Team an einem öffentlichen Universitätskrankenhaus unterstützt und von 
dem Gesundheitsministerium der Regierung der Autonomen Gemeinschaft Andalusien in 
Auftrag gegeben worden sei.  Diese Arbeitsgruppe habe im Jahr 2007 einen Bericht 
veröffentlicht, in dem die zur Verfügung stehenden Daten und eventuelle Zusammenhänge 
zwischen den Gesundheitsproblemen und der Strahlenexposition durch Uran am Arbeitsplatz 
untersucht worden seien.

Darüber hinaus verweist der Petent auch auf einen anderen technisch-rechtlichen Prüfbericht, 
der dem Spanischen Kongress zu Fragen der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 
vorgelegt worden sei und der sich mit der Strahlenexposition durch ionisierende Strahlung in 
Bezug auf die ehemaligen Arbeitnehmer der Uranfabrik in Andújar befasse.

Der Petent betont, dass die zuständige nationale Behörde trotz dieser beiden Berichte noch 
nicht die berufsbedingte Ursache der Gesundheitsprobleme dieser ehemaligen Arbeitnehmer 
oder die daraus resultierenden Rechte für die Witwen der verstorbenen Arbeitnehmer 
anerkannt habe, dass die öffentlichen Behörden mangels Tätigwerden noch immer zu keiner 
Lösung gekommen sind und dass die nationalen Gerichte gegen die Arbeitnehmer geurteilt 
hätten, die die Anerkennung einer Berufskrankheit beantragt hätten.

Der Petent fordert die zuständigen nationalen Behörden dringend auf, mit der Vereinigung der 
ehemaligen Arbeitnehmer der ehemaligen Uranfabrik in Andújar eine Vereinbarung zu den 
Kriterien und Methoden der finanziellen Entschädigung der Arbeitnehmer und ihrer Familien 
für die während ihrer Arbeit erlittenen Schäden zu treffen.

Grundsätzlich sei darauf hingewiesen, dass die Anerkennung von entschädigungspflichtigen 
Berufskrankheiten der nationalen Zuständigkeit der einzelnen EU-Mitgliedstaaten unterliegt. 

Auf der Ebene der EU nahm die Kommission die Empfehlung vom 19. September 2003 über 
die Europäische Liste der Berufskrankheiten an, in der die Mitgliedstaaten aufgefordert 
werden, hinsichtlich der in dieser Liste (Anhang I der Empfehlung) aufgeführten Krankheiten 
sowie der Krankheiten, deren berufliche Verursachung vermutet wird, die gemeldet werden 
sollten und deren spätere Aufnahme in Anhang I der Europäischen Liste ins Auge gefasst 
werden könnten (Anhang II der Empfehlung), entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Den Mitgliedstaaten wird unter anderem empfohlen:

„1. die Europäische Liste in Anhang I möglichst unverzüglich in ihre Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften über die Erkrankungen zu übernehmen, deren berufliche 
Verursachung auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkannt wird und die zur 
Entschädigung berechtigen und Präventivmaßnahmen erforderlich machen;

2. sich zu bemühen, zugunsten von Arbeitnehmern, die an einer Krankheit leiden, die nicht in 
Anhang I aufgeführt ist, deren berufliche Verursachung und Berufsbezogenheit jedoch 
nachgewiesen werden können, einen Anspruch auf Entschädigung wie im Fall der 
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Berufskrankheiten in ihre Rechts- oder Verwaltungsvorschriften aufzunehmen, insbesondere 
wenn die betreffende Erkrankung in Anhang II genannt ist“ (Artikel 1).

Weiter heißt es, dass die Mitgliedstaaten selbst die Kriterien für die Anerkennung jeder 
einzelnen Berufskrankheit gemäß ihren Rechtsvorschriften oder den nationalen 
Gepflogenheiten festlegen (Artikel 2). 

Der von dem Petenten vorgetragene Sachverhalt ereignete sich allerdings im Zeitraum von 
1959 bis 1981, d. h. vor dem Beitritt des Königreichs Spanien zu den Europäischen 
Gemeinschaften (jetzt Europäische Union) im Jahr 1986.  Somit ist diese Situation
ausschließlich nach den nationalen Rechtsvorschriften durch die zuständigen nationalen 
Behörden zu untersuchen.

Diese Petition betrifft einen Sachverhalt, der sich vor dem Beitritt des Königreichs Spanien zu 
den Europäischen Gemeinschaften (jetzt Europäische Union) ereignete. Er ist daher nach den 
nationalen Rechtsvorschriften zu untersuchen.


