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Mit Schreiben vom 20. September 1995 übermittelte die Kommission an den Rat 
und an das Europäische Parlament die Mitteilung betreffend der illegale Handel 
mit Kernmaterial und radioaktiven Stoffen.

In der Sitzung vom 30. November 1994 gab der Präsident des Europäischen 
Parlaments bekannt, daß er diese Mitteilung an den Ausschuß für Grund-
freiheiten und innere Angelegenheiten als federführenden Ausschuß und an den 
Ausschuß für auswärtige Angelegenheiten, Sicherheit und Verteidigungspolitik, 
an den Ausschuß für Forschung, technologische Entwicklung und Energie, an den 
Ausschuß für Außenwirtschaftsbeziehungen, sowie an den Ausschuß für 
Umweltfragen, Volksgesundheit und Verbraucherschutz als mitberatende 
Ausschüsse überwiesen hat.

Der Ausschuß für Grundfreiheiten und innere Angelegenheiten benannte in seiner 
Sitzung vom 1 Februar 1995 Herr Schulz als Berichterstatter.

Er prüfte die Mitteilung und den Berichtsentwurf in seinen Sitzungen vom 
23./24. Mai, 5./6. September, 11. Dezember 1995, 22./23. Januar und 20./21. 
Februar 1996.

In der letztgenannten Sitzung nahm er den Entschließungsantrag mit 12 Stimmen 
bei 2 Gegenstimmen und 16 Enthaltungen an.

Zum Zeitpunkt der Abstimmung waren anwesend: die Abgeordneten Marinho, 
Vorsitzender; Bontempi, stellvertretender Vorsitzender; Schulz, 
Berichterstatter; d'Ancona, André-Léonard (in Vertretung d. Abg. Wiebenga 
gemäß Artikel 138 Absatz 2), Blokland (in Vertretung d. Abg. de Villiers gemäß 
Artikel 138 Absatz 2), Caccavale, Camison Asensio, Cederschiöld, D'Andrea, 
Donnelly B., Elliott, Ford, Girao Pereira, Gomolka, Haarder, Lambraki, 
Lambrias, Lehne, Linzer, Nassauer, Newman, Oostlander, Orlando, Pradier, 
Posselt, Roth, Terron í Cusí, Van Dijk (in Vertretung d. Abg. Lindholm gemäß 
Artikel 138 Absatz 2), Van Lancker, Wemheuer und Zimmermann.

Die Stellungnahmen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, Sicherheit 
und Verteidigungspolitik, des Ausschusses für Forschung, technologische 
Entwicklung und Energie, des Ausschusses für Außenwirtschaftsbeziehungen, 
sowie des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Verbraucherschutz 
sind dem Bericht beigefügt.

Der Bericht wurde am 1. März 1996 eingereicht.

Die Frist für die Einreichung von Änderungsanträgen wird im Entwurf der Tages-
ordnung für die Tagung angegeben, auf der Bericht behandelt wird.
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A.
ENTSCHLIEßUNGSANTRAG

Entschließung zur Mitteilung der Kommission an den Rat und an das Europäische 
Parlament "Der illegale Handel mit Kernmaterial und radioaktiven Stoffen" 

Das Europäische Parlament,

-unter Hinweis auf den Vertrag über die Europäische Atom Gemeinschaft,

-unter Hinweis auf die Grundsätze der in dem Vertrag über die Europäische 
Union festgelegten Bestimmungen über die Zusammenarbeit in den Bereichen 
Justiz und Inneres,

-unter Hinweis auf die Grundsätze der in dem Vertrag über die Europäische 
Union festgelegten Bestimmungen über die gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik,

-unter Hinweis auf die Gemeinsame Maßnahme vom 10. März 1995 bezüglich der 
Europol-Drogenstelle 1, 

-unter Hinweis auf das von den Mitgliedstaaten am 26. Juli 1995 unterzeichnete 
Übereinkommen über die Errichtung eines Europäischen Polizeiamts 
(Europol-Übereinkommen) 2, 

-unter Hinweis auf das von den Mitgliedstaaten am 26. Juli 1995 unterzeichnete 
Übereinkommen über den Einsatz der Informationstechnologie im Zollbereich 
3, 

-in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an den Rat und an das Europäische 
Parlament (KOM(94)0383 - C3-0227/94),

-in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Grundfreiheiten und innere 
Angelegenheiten sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für auswärtige 
Angelegenheiten, Sicherheit und Verteidigungspolitik, des Ausschusses für 
Forschung, technologische Entwicklung und Energie, des Ausschusses für 
Außenwirtschaftsbeziehungen und des Ausschusses für Umweltfragen, 
Volksgesundheit und Verbraucherschutz (A4-0066/96), 

 
 A.in der Erwägung, daß die Bekämpfung von Betrügereien im internationalen 

Maßstab, soweit dieser Bereich nicht durch den Artikel K.1, Nummer 7, 8 
und 9, erfaßt ist, einer der Bereiche der Zusammenarbeit in den Bereichen 
Justiz und Inneres ist, wo die Kommission ein Initiativrecht hat,

 B.in der Erwägung, daß die justizielle Zusammenarbeit im Strafrecht und die 
polizeiliche Zusammenarbeit zur Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus 
und sonstiger schwerwiegender Formen der Kriminalität, erforderlichenfalls 
einschließlich bestimmter Aspekte der Zusammenarbeit im Zollwesen, in 
Verbindung mit dem Aufbau eines unionsweiten Systems zum Austausch von 
Informationen im Rahmen eines Europäischen Polizeiamtes ebenfalls einer 
der Bereiche der Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres ist,

1ABl. Nr. L 62 vom 20.03.1995.

2ABl. Nr. C 316 vom 27.11.1995.

3ABl. Nr. C 316 vom 27.11.1995.
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 C.in der Erwägung, daß in der Welt große Mengen Nuklearmaterial, sowohl für 
zivile als militärische Zwecke hergestellt, vorhanden sind,

 D.in der Erwägung, daß kriminelle Aktivitäten mehr und mehr international 
organisiert werden, und deshalb ein Vordringen der organisierten 
Kriminalität in dem Bereich des illegalen Nuklearhandels nicht entgültig 
bewiesen ist, aber als möglich angesehen werden muß, 

 E.in der Erwägung, daß eine bestimmte unerwünschte Nachfrage nach 
Nuklearmaterial zu unterstellen ist, jedoch bis heute kein Käufermarkt 
erkennbar bzw. nachweisbar ist, bzw. von Polizeiorganen öffentlich gemacht 
wurde und in der Erkenntnis, daß mit Ausnahme eines von deutschen Behörden 
inszenierten Falles in München kein einziger vollständiger Handel von 
Verkäufer zu Käufer nachvollzogen werden konnte,

 F.in der Erwägung, daß der unterstellte illegale Handel mit Kernmaterial und 
radioaktiven Stoffen in Ost und West eine große Gefahr für die innere 
Sicherheit der Mitgliedstaaten, für die Umwelt, für die Volksgesundheit 
und für die internationale Sicherheit darstellen würde, 

 G.in der Erwägung, daß unabhängig von der Beweisführung alle notwendigen 
Mittel eingesetzt werden müssen, um die potentiellen und realen Gefahren 
zu bekämpfen,

 H.in der Erwägung, daß die militärische Nutzung von Nuklearmaterial auf Basis 
des EGA-Vertrages nicht kontrolliert werden kann und daß die Umweltpolitik 
der Gemeinschaft trotzdem Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie die 
Verbesserung ihrer Qualität und den Schutz der menschlichen Gesundheit als 
Ziel hat, 

Allgemein

 1.ist der Auffassung, daß eine gezielte Politik der Zusammenarbeit und 
kontrollierten Abrüstung die beste Gewähr für den Frieden darstellt und 
appelliert an die Europäische Union, Programme zu entwickeln, um 
militärisches Nuklearmaterial so sicher wie möglich in weniger 
gefährliches Material zu konvertieren;

 2.fordert die Kommission auf, die nach dem heutigen Stand der Technologie ge-
gebenen Möglichkeiten zur Vernichtung der Bestände an angereichertem Uran 
und an Plutonium durch Spaltung oder Umwandlung von Aktiniden zu prüfen, 
ihr Engagement und die finanzielle Unterstützung von Programmen zur 
Verglasung von Plutonium sowie zur Evaluierung der bestmöglichen Methoden 
der Konditionierung und dauerhaft sicheren Endlagerung von Abfällen zu 
verstärken sowie entsprechend dem Beschluß des Parlaments zum Grünbuch 
"Für eine Energiepolitik der Europäischen Union" die nukleare Abrüstung 
dadurch zu unterstützen, daß das Wissen und die vorhandenen Fähigkeiten 
der europäischen Forschungseinrichtungen und der Industrie beim Beseitigen 
von waffenfähigem Plutonium und hochangereichertem Uran zur Verfügung 
gestellt werden; 

 3.schließlich sollte die Forschung vorangetrieben werden, um zu verhindern, 
daß Spaltprodukte aus Kernkraftwerken zu militärischen Zwecken verwendet 
werden, wobei MOX (Mischoxid) kein Allheilmittel ist. Darüber hinaus muß 
angesichts der Umweltgefahren der Kernenergie die gesamte 
Energieproduktionsweise überdacht werden. Dies wird die große Aufgabe des 
kommenden Jahrhunderts sein; 
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 4.fordert die Kommission auf, die Initiative zum Erlaß einer Verordnung zu 
ergreifen, durch die der rechtmäßige Handel mit Kernmaterial sowie die 
entsprechenden Kontrollverfahren und -techniken in allen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union einer einheitlichen Regelung unterworfen werden; 

 5.fordert die Kommission auf, detaillierte Angaben über die ihr bekannten 
Operationen illegalen Handels mit Kernmaterial zu machen mit genauer 
Darlegung der Fälle, in denen ein Handelsgeschäft zwischen dem Anbieter 
und dem Käufer stattgefunden hat und wann die Kommission darüber 
informiert worden ist; 

 6.fordert die Kommission auf, ihre Dienststellen, die sich mit 
Angelegenheiten des nuklearen Bereichs befassen, mit dem vorrangigen Ziel 
einer Verbesserung der Effizienz umzustrukturieren, insbesondere was die 
Verantwortungsverhältnisse und die Hierarchie der Verantwortung in 
nuklearen Angelegenheiten in den Generaldirektionen XVII, XII, XI und IA 
anbelangt; 

 7.ersucht die Regierungskonferenz von 1996 innerhalb der Umweltpolitik dazu 
eine klare Rechtsbasis zu entwickeln;

 8.ist der Auffassung, daß durch genaue Marktbeobachtung eine umfassende 
Bestandsaufnahme des Handels mit radioaktiven und nuklearen Stoffen 
jeglicher Art möglich ist, die Ergebnisse der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden müssen, dadurch illegale Abzweigungen früher erkennbar 
werden und auf einem solchen rechtsstaatlichen Wege 
geheimdienstlich-polizeiliche Inszenierungen überflüssig sind, da solche 
zur Aufklärung des Problems nichts beigetragen haben, sondern im Gegenteil 
selbst Bestandteil des Problems sind;

 9.ersucht die Regierungskonferenz von 1996, eine vollständige 
Euratom-Kontrolle aller Inventare, auch der militärischen und aller 
Transporte von Nuklearmaterial auf dem Boden der Europäischen Union zu 
ermöglichen;

 Zur Vorbeugung

10.fordert die Kommission auf, die gemeinschaftlichen Hilfsmaßnahmen zu 
verstärken für Staaten und/oder Unternehmen in der Welt, die keine 
ausreichenden Kontrollen organisieren können; 

11.fordert die Kommission auf, stärkere Anstrengungen zur Leistung technischer 
Hilfe für die Verbesserung der Sicherheitskontrolle von Nuklearmaterial in 
der GUS und den MOEL durch Kooperations- oder Ausbildungsprogramme zu 
unternehmen, wie im Grünbuch der Kommission "Für eine Energiepolitik der 
Europäischen Union" vorgeschlagen wird; 

12.fordert die Kommission auf, ernsthaft die Möglichkeit einer Untersuchung 
der Lage der Wissenschaftler und Techniker der ehemaligen Sowjetunion in 
Erwägung zu ziehen und Maßnahmen vorzusehen, um die soziale Verelendung 
von Wissenschaftlern und Technikern im Bereich der Nuklearwirtschaft in 
der ehemaligen Sowjetunion aufzufangen; 

13.fordert die Kommission auf, im Rahmen der Finanzausstattungen zu 
überprüfen, inwieweit die Kooperation mit den osteuropäischen Staaten 
zwecks Aufbau von eigenen Safeguards angelaufen ist, inwieweit sie bisher 
Erfolg hat, wie sie verstärkt und ausgeweitet werden muß, welche 
personellen, organisatorischen und finanziellen Notwendigkeiten sich 
daraus ergeben; 
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14.fordert die Kommission auf, innerhalb von sechs Monaten eine genaue Analyse 
der notwendigen Finanzausstattung im technischen, personellen, 
organisatorischen Bereich der Euratom-Safeguards vorzunehmen;

15.fordert den Rat auf, einen vergleichenden Bericht über den Standard der 
Physical Protection in den Mitgliedstaaten mit den als anspruchsvoll 
geltenden US-Systemen vorzunehmen;

16.fordert die Kommission auf, eine Untersuchung über die Arbeitsweise der in 
diesem Sektor tätigen Dienste durchzuführen und dem Parlament die 
Ergebnisse dieser Untersuchung vorzulegen; 

Zur Kriminalität

17.sowohl in rechtlicher als auch in praktischer Hinsicht gibt es in den Mit-
gliedstaaten große Unterschiede bei der Aufdeckung und Ahndung des 
illegalen Handels mit radioaktiven Stoffen und Kernmaterial; die 
Mitgliedstaaten sind daher aufzufordern, ihre einschlägigen 
Rechtsvorschriften so schnell wie möglich anzugleichen; 

18.fordert den Rat und die Mitgliedstaaten auf, unverzüglich den Auf- und 
Ausbau von EUROPOL mit klar umrissenen Aufgabenstrukturen zu realisieren, 
insbesondere die Vorfelderkenntnissammlung im Bereich der organisierten 
Kriminalität, der Terrorismusbekämpfung, im Sektenbereich und die 
Bekämpfung der Nuklearkriminalität zu forcieren; 

19.fordert die Parlamente der Mitgliedstaaten, die das noch nicht getan haben, 
auf, das Europol-Übereinkommen zu ratifizieren, damit gewährleistet ist, 
daß Europol seine Arbeiten zur Bekämpfung der Nuklearkriminalität 
baldmöglichst aufnehmen kann; 

20.begrüßt die seit der Veröffentlichung der Mitteilung der Kommission bei der 
Zusammenarbeit der Polizei- und Zollbehörden erzielten Fortschritte wie 
etwa die Unterzeichnung des Übereinkommens über den Einsatz der 
Informationstechnologie im Zollbereich, gemeinsame Zollüberwachungs-
aktionen und den strukturierten Dialog mit Drittstaaten, sowie die 
Aktionslinien in der Erklärung von Gomera zum Terrorismus; 

21.ist der Auffassung, daß auch untersucht werden muß, inwieweit Regierungs-
stellen von Drittstaaten selbst am illegalen Handel mit nuklearen oder 
radioaktiven Stoffen beteiligt sind; 

22.ist der Auffassung, daß die Mitgliedstaaten die Zusammenarbeit zwischen 
ihren Geheimdiensten intensivieren müssen, um den illegalen Handel mit 
nuklearen oder radioaktiven Stoffen zu bekämpfen; 

23.ist bereit, zur Bekämpfung des illegalen Nuklearhandels Haushaltsmittel aus 
den entsprechenden Linien zur Verfügung zu stellen, vorausgesetzt, das 
Parlament wird gemäß Artikel K.6 des EUV konsultiert; 

24.fordert die Kommission auf, einen Vergleich der in den einzelnen Mitglied-
staaten bestehenden Rechtsvorschriften hinsichtlich der Bekämpfung des 
illegalen Handels mit Kernmaterial und seiner Einstufung als Verbrechen 
anzustellen und das Europäische Parlament darüber zu informieren; 

25.hält es für erforderlich, daß die Kommission und der Rat das Parlament 
regelmäßig über die Bekämpfung der Nuklearkriminalität informieren und daß 
das Parlament gemäß Artikel K.6 des EUV konsultiert wird; 
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26.beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission, dem Rat, 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie den Regierungen 
und Parlamenten der Drittstaaten zu übermitteln, die einen Antrag zum 
Beitritt zur Europäischen Union gestellt haben. 
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B.
BEGRÜNDUNG

EINLEITUNG

In den letzten 5 Jahren sind die bekanntgewordenen Fallzahlen 
über illegalen Handel mit radioaktivem bzw. nuklearem Material 
dramatisch angestiegen. Der umfangreiche Schmuggel mit diesen 
Materialien stellt sowohl eine erhebliche Gefährdung der 
Volksgesundheit dar als auch eine nicht zu unterschätzende 
psychologisch-militärische und politische Bedrohung. Ursächlich 
für diese Entwicklung sind die weltweit ungelösten Probleme bei 
der Kontrolle und der Sicherung des vorhandenen Nuklearmaterials. 
Der Zusammenbruch der ehemaligen UDSSR und die Entwicklung in 
ihren Nachfolgestaaten sowie die in Mittel- und Osteuropa, die 
von erheblicher politischer Destabilisierung gekennzeichnet ist, 
hat diese Situation in den letzten Jahren in erheblichem Maβe 
verschärft. Neben der nationalstaatlichen Verantwortung für 
Sicherheit und den physischen Schutz des vorhandenen Materials 
fällt auf der Grundlage des EURATOM-Vertrages dieser Institution 
im Gefüge der Europäischen Union eine besondere Rolle bei der 
Sicherheitsgarantie zu. Mit diesem Themenkomplex befaβt sich die 
Kommission in ihrer Mitteilung COM(94)383 vom 07.09.1994. Auf die 
Erkenntnisse dieser Mitteilungsvorlage sowie ihre Folgerungen 
geht dieser Bericht im einzelnen ein.

AKTUELLE EREIGNISSE

Eine besondere Aufmerksamkeit hat in den letzten Monaten der 
Prozeβ um den Plutoniumfund auf dem Münchener Flughafen am 
10.08.1994 erlangt. Unabhängig von der strafrechtlichen Bewertung 
dieses Vorganges und der noch näher zu untersuchenden Rolle 
nationaler wie europäischer Behörden bei diesem Fall, hat er dazu 
beigetragen, daβ die Gefahren des internationalen Atomschmuggels 
in besonderer Weise von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. 
Im folgenden seien einige signifikante Tendenzen dieses illegalen 
Marktes aufgezeigt.

Entwicklung in Deutschland laut Bundeskriminalamt  (BKA) :
1990 1991 1992 1993 1994

Fälle insgesamt       4   41  158  241  267
betrügerische Angebote     59  118   85
illegaler Handel (ohne Sicherstellung)   81  102  163
illegaler Handel (mit Sicherstellung)      18   21   19

Entwicklung bei Sicherstellungen von Plutonium- oder Uran 
verschiedener Qualitäten in der EU (EURATOM) :

19911992 1993 1994  1995 (-Mai)
Fälle mit Sicherstellung1(?) 12   4  14    2

Die international offensichtlich umfangreichste und regelmäβigste 
Bestandsaufnahme der Beschlagnahmungen von radioaktiven und 
nuklearen Stoffen wird seit Juli 1994 monatlich von der bzw. für 
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die Threat Assessment Division des US Department of Energy 
durchgeführt.

Sicherstellungen laut US-Department of Energy :

1989 19901991 1992 1993 1994 1995 (-Mai)
Fälle mit Sicherstellung     3   -   5   2   1  33   9

Länderaufschlüsselung der Sicherstellungen (nach US-Department 
of Energy) :

Deutschland 11, Ruβland 8, Estland 4, Ungarn 3, Japan 2, 
Slovakien 2, Türkei 2, Österreich 1, Indien 2, Bulgarien 4, 
Rumänien 5, Polen 1, Ukraine 1, Azerbaidjan 1, Südafrika 1, 
Italien 1, Schweiz 1, Tschechien 1, Litauen 1, England 1. 
Insgesamt 53.

Offizielle Vertreter der zuständigen russischen Behörde 
Gosatomnadzor haben im Mai 1995 auf einer Fachkonferenz in Aachen 
erklärt, daβ in Ruβland allein "in den letzten zwei Jahren 19 
Fälle von Diebstahl von Nuklearmaterial entdeckt wurden". Es 
zeigt sich hier bereits der eklatante Bedarf einer glaubwürdigen 
internationalen Statistik über Fälle von illegalem Transfer von 
radioaktiven und nuklearen Stoffen. Offensichtlich ist aber der 
gewaltige Anstieg an Vorfällen, nach allen konsultierten Quellen.
Die Berichterstattung der russischen Experten auf der Aachener 
Tagung ist eine klare Absage an jegliche Bescwichtigungsversuche. 
Spezielle Untersuchungskommissionen hätten die o.g. 19 
Diebstahlfälle beleuchtet und  auf "sinkende Disziplin in den 
involvierten Anlagen, Fehlen effizienter Meβinstrumente zum 
Entdecken radioaktiver Stoffe an Toren und Check Points, 
überholte Ausrüstung für physischen Schutz, alte und 
unzulängliche Meβinstrumente für Buchhaltungszwecke" hingewiesen.

"In keinem der Fälle haben die Kontroll- und 
Buchhaltungssysteme für Nuklearmaterial (NMC&A) Fehler, Verlust 
von Material, gemeldet. Der gegenwärtige Status der NMC&A sowie 
die existierende Praxis der Inspektionsaktivitäten erlauben keine 
rechtzeitige Entdeckung von Verlust oder Abzweigung nuklearer 
Stoffe." 4

Dieses Fazit ist um so erschreckender, als die kriminelle Energie 
vor allem in der russischen Armee in den letzten Jahren geradezu 
atemberaubende Ausmaβe angenommen hat. Allein im Jahr 1992 soll 
es rund 40 000 Korruptionsvorfälle gegen Mitglieder der 
russischen Armee gegeben haben. Im Jahr 1993 hat das russische 
Verteidigungsministerium 6 500 Fälle von Raub konventioneller 

4Y. VOLODIN et al., Main Principles of Establishing the State System of 
Accounting for and Control of Nuclear Materials in the Russian Federation, 
ESARDA 1995, Aachen, Mai 1995.
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Waffen aus Militärdepots registriert 5. Doch all diese 
Erkenntnisse sind nur Bruchstücke eines Gesamtbildes, dessen 
potentielle Facetten erst in Umrissen zu erkennen sind.

POTENTIELLE NUTZUNG DER SUBSTANZEN

Die potentiellen Anwendungsbereiche der aufgefundenen 
vagabundierenden Nuklear-materialien können wie folgt beschrieben 
werden.
Die Produktion atomarer Sprengkörper ist ebenso möglich, wie die 
Produktion von Strahlenwaffen. Daneben stellt die direkte 
Dispersion von radioaktiven Stoffen in Luft, Wasser und Nahrung 
eine erhebliche Bedrohung dar. Dabei sind die Anwendungszwecke 
anzusiedeln einerseits im Bereich zwischenstaatlicher 
militärischer Verwendung, wobei hier ein besonderes Augenmerk auf 
den Grauzonenbereich um den Nichtverbreitungsvertrag zu richten 
ist; andererseits kann das Material natürlich auch im Sektor der 
innerstaatlichen, politischen und der kriminellen Erpressung 
Anwendung finden. Es kommen terroristische Vereinigungen ebenso 
wie allgemein kriminelle Vereinigungen als potentielle Nutzer in 
Betracht. Welche kriminelle Dynamik entwickelt werden kann, wenn 
Nuklearmaterial in die Hände von Gruppen gerät, die individuell 
psychopathologische, gruppenideologische oder fanatisch religiöse 
Ziele verfolgen, hat das Beispiel der Aum-Shinrikio Sekte in 
Japan drastisch gezeigt.

POTENTIELLE HERKUNFT DER SUBSTANZEN UND POTENTIELLE MARKTE

Eine der Hauptschwierigkeiten bei der Untersuchung des illegalen 
Nuklearmarktes ist die Identifizierung der Substanzen 
hinsichtlich ihrer Herkunft. Eine wesentliche Aufgabe aller mit 
der Materie befaβter Einrichtungen muβ es deshalb sein, deutlich 
zu machen, aus welchen Quellen der Markt mit Nuklearmaterial, 
gleich ob legal oder illegal, gespeist wird. Deshalb ist es 
erforderlich, die Herkunftsbereiche darzustellen.
Da wäre zunächst der Bereich der zivilen Nutzung. Dazu zählen 
Reaktoren, Produktionsanlagen der Brennstoffkette, aber auch 
Müllager und in jedem Fall Forschungseinrichtungen. Letztere 
verfügen häufig über sehr umfangreiches Material. Im zivilen 
Atombereich sind mehrere hundert Anlagen im Zuständigkeitsbereich 
der EURATOM unter deren Kontrolle. 
Nicht erfaβt sind die nicht der EURATOM-Kontrolle unterstellte 
Anlagen bzw. Anlagen, die auf Grund ihres militärischen 
Charakters nur zeitweilig den EURATOM-Kontrollen unterworfen sind 
(gemischte Anlagen). Die Gesamtanzahl der Anlagen übertrifft bei 
weitem die durch die EURATOM kontrollierten Installationen. Dazu 
gehören vor allem der militärische Bereich: Sprengköpfe, zur 
militärischen Verwendung geeignete Reaktoren, militärische 
Produktionsanlagen der Brennstoffkette, Müllager unter 

5Thomas B. COCHRAN, Proliferation and the Nuclear Disarmament Process - The 
Strategic implications, Financial Times Conference, September 14-15, 1994.
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Militärkontrolle, Militärforschungs-einrichtungen, U-Boote und 
sonstige mit atomarer Ausstattung versehene Rüstungsanlagen. Dazu 
zählt auch die militärische Verwendung von abgereichertem Uran. 
Dies gilt insbesondere für den Bereich der Munition, der 
Panzerungen und artverwandter Militärmaterialien.

Darüber hinaus wäre der Bereich der Medizin , in dem radioaktive 
Materialien verwendet werden. Auch die auβerhalb des Atomsektors 
produzierende Industrie benötigt in zahlreichen Bereichen 
radioaktives Material, das auch wieder ausgesondert wird.  
Schlieβlich sind zahlreiche in der chemischen und 
pharmazeutischen Industrie verwendeten Substanzen nicht nur 
chemisch toxisch sondern auch radioaktiv.

In all diesen Bereichen ist die Frage nach einer genauen 
Erfassung vorhandener Bestände sowie die Überprüfung der Art und 
Weise, wie sie verwaltet, beschafft, veräuβert, gelagert, 
transportiert oder entsorgt werden, einer besonderen Prüfung zu 
unterziehen. Dabei ist für all diejenigen, die gröβere 
Transparenz anstreben, unverzichtbar, geopolitische 
Gesichtspunkte bei der Analyse des Verbreitungsbereichs der o.a. 
Materialien zu berücksichtigen. In manchen Staaten sowie den 
mittel- und osteuropäischen Staaten, Staaten in Afrika, 
Südamerika und Asien, dürfte der physische Schutz der Anlagen die 
gröβten Probleme aufwerfen. Aber auch in den westeuropäischen 
Staaten ist eine lückenlose Erfassung radioaktiver Materialien 
und nuklearer Stoffe und auch ein vollständiger physischer Schutz 
der Anlagen, in denen solche Materialien verwendet werden, 
unmöglich.

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daβ bis zum 
Zusammenbruch der Ex-UDSSR dieser Staat, was seine 
Nichtverbreitungspolitik anbetrifft, als relativ konsequenter und 
auch erfolgreicher Staat galt. Daβ es auch vor dem Zusammenbruch 
der UDSSR illegalen Nuklearhandel gegeben hat, beweist die 
Tatsache, daβ mindestens Südafrika und Israel unter Umgehung des 
NPT in den Besitz der Materialien gelangten, die sie brauchten, 
um eigene Atomwaffen zu produzieren. Das gleiche dürfte bei 
Pakistan und Indien der Fall gewesen sein. Illegale Handlungen im 
Grauzonenbereich des Nichtverbreitungsvertrages lassen sich 
darüber hinaus auch bei einer Reihe anderer Staaten nachweisen.
Eine Verkürzung der Problematik auf den Nachfolgebereich der 
früheren UDSSR ist deshalb nicht nur eine unzulässige 
Beschränkung der Untersuchungs-notwendigkeiten, sondern stellt 
aufgrund der Brisanz des Themas eine gefährliche Unterlassung 
dar. Insofern ist die Mitteilung der Kommission hinsichtlich 
ihrer ausschlieβlichen Fixierung auf die frühere UDSSR bzw. die 
mittel- und osteuropäischen Staaten in bedenklicher Weise 
unvollständig und tendenziös. Der weltweite Verbreitungsgrad von 
radioaktiven Materialien, wie oben dargestellt, führt zu zwei 
Erkenntnissen:
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1. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, sich radioaktives oder 
spaltbares Material zu beschaffen. Die Tendenz ist steigend.
2. Der illegale Handel mit solchen Materialien ist aber als 
solcher keine neue Angelegenheit, sondern hat seit jeher 
stattgefunden.

Die Betrachtung der potentiellen Märkte muβ deshalb in einem 
Zusammenhang gesehen werden mit der historischen Entwicklung bei 
der Beschaffung und Weiterveräuβerung solchen Materials im 
zwischenstaatlichen Bereich. Zu überprüfen ist deshalb der 
Bereich der aktuell in Betracht kommenden Märkte. Dabei lassen 
sich folgende Sektoren erkennen :

a. Länder, die offiziell oder im geheimen nach Atomwaffen 
streben.
So ist seit geraumer Zeit erkennbar, wer durch die Entwicklung 
eigener Anlagen und durch die Beschaffung entsprechender 
Materialien Zugang zur Fähigkeit zum Bau eigener Atomwaffen 
finden will. So wird der Versuch des Irans durch einen 
Nukleardeal mit Ruβland an Atomreaktoren zu kommen, von mehreren 
Staaten offen als Versuch ausgelegt, einem Atomwaffenprogramm 
näher zu kommen. Gerade im Fall des Iran besteht auf europäischer 
Seite auch aufgrund der vielfältigen Aktivitäten dieses Staates 
in mehreren Mitgliedsländern der EU (und umgekehrt) dringender 
Aufklärungsbedarf. Daβ der Irak seinen Ehrgeiz in den Bau von 
Atomwaffen gesetzt hat, ist hinlänglich bekannt. Wie nahe er 
dabei war, sein Ziel zu verwirklichen, vor allem unter Nutzung 
illegaler Quellen in Europa, ist aus der Zeit vor, während und 
auch nach dem Golfkrieg bekannt. Israel gilt heute als 
Atomwaffenstaat. Es ist eindeutig, daβ sich Israel das zum 
Waffenbau notwendige Material auch auf illegalem Wege aus dem 
Zuständigkeitsbereich der EURATOM beschafft hat. So geht das 
Verschwinden von 200 t Urankonzentrat 1968 ("Plumbat Affäre") auf 
israelisches Konto. £Diese Aktion war für das Gelingen des 
Atombombenprogramms von entscheidender Bedeutung. 
Zwischenzeitlich wurde bekannt, daβ Südafrika mindestens sechs 
Atomwaffen besaβ. Eindeutig ist, daβ sich Südafrika das Know-how 
und auch das Material zum Bau ihrer Atomwaffen auf westlichen 
Märkten zum Teil illegal besorgt hat. Nach internen Unterlagen 
der Working Group NPT der Europäischen Union gehört auch Pakistan 
eindeutig zu den Atomwaffen-Staaten. Zahlreiche illegale 
Tätigkeiten von europäischen Unternehmen, vor allem im Bereich 
der Anlagenbeschaffung haben Pakistan zur Atomwaffenfähigkeit 
verholfen. Die Beschaffungsmentalität Indiens hat vor allem bei 
dem für den Betrieb seiner Plutoniumreaktoren unabdingbaren 
Schweren Wasser ebenfalls die legalen Grenzen überschritten. Zu 
unterstreichen ist, daβ hierbei besonders auch deutsche Firmen im 
Vordergrund standen. Nord-Korea hat offen versucht zahlreiche 
russische Atom- und Raketenexperten anzuwerben. Sein Verhalten 
gegenüber den internationalen Institutionen läβt darauf 
schlieβen, daβ auch Aktivitäten in der Grauzone auf dem Weg zur 
Bombe erfolgen könnten.
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b. Die gestiegenen Beschaffungsmöglichkeiten auf der einen Seite 
und die gröβere Nachfrage auf der anderen Seite bzw. die 
verstärkte Möglichkeit nach dem Zusammenbruch des Ostblocks, neue 
Marktstrukturen für Nuklearmaterial zu entwickeln, führen dazu, 
daβ die organisierte Kriminalität sich in immer stärkerem Maβe 
dem Waffen- und illegalen Nuklearhandel zu widmen scheint.

c. Die unbedingte Entschlossenheit politischer Fanatiker aus dem 
terroristischen Bereich, ihre Ziele um jeden Preis durchzusetzen 
und sich jedes möglichen Mittels zu bedienen, hat unter 
Berücksichtigung der gröβeren Verfügbarkeit von radioaktivem oder 
spaltbarem Material eine neue Dimension der Gefahr erreicht. 
Anschläge wie der in Oklahoma zeigen, wozu Terroristen fähig 
sind. Sie verweisen jedoch auch auf die existentielle Bedrohung 
ganzer Bevölkerungsgruppen, sollten solche Taten unter Verwendung 
von Nuklearmaterial ausgeführt werden.
Eine Reduzierung der Beschaffungsmöglichkeiten senkt die 
Bedrohungspotentiale! Je unüberschaubarer nämlich der illegale 
Markt ist, desto höher sind die Bedrohungsmöglichkeiten, die 
Terroristen durch den Besitz oder der vermeintlichen Besitz von 
radioaktivem oder nuklearem Material aufbauen können. Eine letzte 
Gruppe, die noch wesentlich unberechenbarer ist, bilden die 
religiösen Fanatiker. Für sie gilt zwar im Grunde die Gleiche 
wilde Entschlossenheit wie für politisch-terroristisch motivierte 
Gruppen. Sie unterscheiden sich jedoch von diesen dadurch, daß 
sie nicht im Untergrund, sondern in der Gesellschaft, wenn auch 
oft abgeschottet und abgesondert, arbeiten. Sie operieren häufig 
unter dem Tarnmantel nach außen scheinbar seriös wirkender 
Wirtschaftsunternehmen. Religiöse Sekten können, wie es kürzlich 
der Fall der Aum-Shinrikio Sekte bewiesen hat, die gesamte 
Gesellschaft zum Objekt ihrer wahnsinningen 
Weltuntergangsphantasien machen. Insofern machen 
Massenvernichtungswaffen in der Hand dieser Gruppierungen auch 
einen aus ihrer subjektiven Sicht besonderen Sinn. 
Zwischenzeitlich liegen aus Japan Erkenntnisse vor, daß die 
Aum-Shinrikio Sekte auch an Urananreicherungs-technologien 
arbeitete. Daraus resultiert gerade aus diesem Bereich eine nicht 
zu unterschätzende Gefahr.

ENTWICKLUNG VON ATOMANLAGEN, SPALTMATERIAL -INVENTAREN UND 
RADIOAKTIVEN STOFFEN
 
Betrachtet man die Entwicklung der Atomanlagen und der 
Spaltmaterialinventare sowie den Handel mit radioaktiven Stoffen, 
so ergibt sich seit Beginn der 80er Jahre folgendes Bild.
In den Atomwaffenstaaten selbst, aber auch in den Ländern an der 
Schwelle zum Atomwaffenbesitz, ebenso in den Ländern, die 
Atomanlagen betreiben aber keine Atomwaffen besitzen, und in den 
sonstigen Staaten ist sowohl die Anzahl der Anlagen stark 
gewachsen. Insbesondere die Abrüstungsanstrengungen der groβen 
Atommächte führen zu einem stetigen Wachstum der 
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Spaltmaterialinventare abgetrennter Bombenrohstoffe, ohne daβ 
eine genaue Bestandserfassung bisher erfolgt ist, falls dies 
überhaupt durchführbar wäre.

Für den Anstieg der Plutoniuminventare ist allerdings auch der in 
einigen wenigen Ländern erfolgte Einstieg in die "zivile" 
Plutoniumwirtschaft verantwortlich. Diese Atompolitik führt zu 
einer deutlich erhöhten legalen wie illegalen Verfügbarkeit von 
Plutonium. Seit 1989 hat sich die Plutoniummenge (in 
verschiedenen Formen, offensichtlich einschlieβlich in Form von 
Brennstoffen) 6, die der EURATOM Kontrolle untersteht, von 170 t 
auf 342 t 1994 verdoppelt. Im selben Zeitraum sind die unter 
EURATOM Kontrolle stehenden Vorräte an leicht angereichertem Uran 
um 80% gestiegen, während sich die kontrollierte Thorium 
Lagermenge von 2 100 t auf 4 600 t mehr als verdoppelt hat. Nur 
der Vorrat an kontrolliertem hoch angereichertem Uran ist von 
13 t auf 12 t zurückgegangen.
Darüber hinaus ist der legale Handel mit radioaktiven Stoffen in 
den letzten 15 Jahren deutlich angestiegen. Das gilt für die Ein- 
und Ausfuhr von radioaktiven Stoffen ebenso wie für den Versand 
von radioaktiven Substanzen zu vielfältigster Verwendung. Es gibt 
für den gesamten Handel weder eine genaue Bestandserfassung noch 
genaue Verlustmeldungen. Bestehende Statistiken basieren oft auf 
überholten Daten. So beruht die neueste Erhebung zum 
Transportaufkommen von radioaktiven Stoffen (siehe 
Atomwirtschaft, Juli 1995), durchgeführt von der deutschen 
Gesellschaft für Reaktorsicherheit (GRS), auf dem Bezugsjahr 1986 
und umfaβt daher auch nur die alten Bundesländer ! Die Zahlen 
waren allerdings auch vor 10 Jahren schon erstaunlich : von den 
insgesamt 445 000 registrierten Sendungen entfielen 370 000 auf 
Forschung, Medizin und Technik, 65 000 auf Radiographie und 
andere Strahlenquellen, 1 900 auf Kernbrennstoffe, Groβquellen 
aus Kerntechnik und Forschung und 6 630 auf "sonstige radioaktive 
Stoffe" der Kerntechnik. Die gesamte Beförderungsstrecke wird auf 
44 Millionen km geschätzt. Das gesamte in der EU durchgeführte 
Beförderungsaufkommen radioaktiver Stoffe ist natürlich um ein 
Vielfaches höher. Lückenlose Überwachung und Schutz sind in 
diesen Gröβenordnungen weder technisch, noch organisatorisch oder 
finanziell durchführbar.
Auch die fehlende Kontrolle der Entsorgung hunderttausender 
verbrauchter Strahlenquellen in Europa stellt ein heute weithin 
unterschätztes Bedrohungspotential dar.

Kontrollkapazitäten in Europa

Der oben dargestellten Entwicklung steht eine Entwicklung von 
Kontroll-kapazitäten in Europa gegenüber. Die 
EURATOM-Safeguards-Entwicklung seit 1980 sieht wie folgt aus:

6Leider ist die von EURATOM-Safeguards zur Vergügung gestellte Statistik wenig 
explizit, was die Form des Plutoniums betrifft.
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Inspection Manpower Resources

YEAR Staff DCS

Index

Operational
inspectors

Index

Inspection
mandays
spent

Index 

Nuclear 
material 
under 
safeguards
 in eff. kg.
 (by 1000)

Index  
   

1982 179 100 108 100 4.489 100  78 100 

1985 188 105 125 116 6.225 139 121    155 

1986 202 113 134 124 6.196 138 139 177 

1987 212 118 139 129 6.814 152 158 202 

1988 228 127 155 144 7.364 164 179 229 

1989 230 128 157 145 7.417 165 199 255 

1990 227 127 163 151 7.564 169 231 296 

1991 241 135 173 160 7.757 173 293 376 

1992 263 147 199 184 7.916 176 318 408 

1993 257 144 201 185 8.418 188 343 440 

1994 252 141 197 182 8.723 194 369 473 

Während die Anzahl der in der Sicherheitsüberwachung tätigen 
Beamten seit 1982 insgesamt nur um 41% gestiegen ist und die der 
Inspektoren um 82%, ist die unter Kontrolle stehende 
Nuklearmaterialmenge mit einem Anstieg um 473% von 78 000 auf 
369 000 effektive kg geradezu explodiert 7. Eine unvoreingenommene 
Überprüfung der Effizienz der EURATOM-Tätigkeit unter diesen 
Gegebenheiten wäre dringend geboten. Die Entwicklung der Ausgaben 
allein seit 1991 zeigt, daβ das Gesamtbudget zwar erheblich 
angehoben wurde - von 7,495 Millionen ECU 1991 auf 19,611 
Millionen ECU 1995 (+162%) - doch sind allein mehr als die Hälfte 
des Budgets 1995 (10 Millionen ECU) für "groβe Plutoniumanlagen", 
sprich Wiederaufarbeitungsanlagen und Plutonium-Uran-Mischoxyd 
(MOX)-Brennelementfabriken, veranschlagt ! Dies unterstreicht 
auch bei den Kosten im Safeguardsbereich die Extravaganz der 
Plutoniumproduktion und -nutzung.

Die IAEO-Safeguards-Entwicklung zwischen 1980 und 1993 ist wie 
folgt verlaufen:

7Umrechnung verschiedener Nuklearmaterialien auf effektive kg gemäß ihrer 
strategischen Bedeutung.
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Die Anzahl der weltweit unter Kontrolle stehenden Anlagen ist von 
416 auf 550 gestiegen (+31%). Bemerkenswert ist, daβ nach Angaben 
der französischen Regierung, die dem französischen Parlament 
vorliegen, allein in Frankreich 265 Anlagen mit Nuklearmaterial 
registriert sind. Dies unterstreicht die offensichtliche 
Unvollständigkeit der Kontrolle.
Die Menge an auf Lager liegendem abgetrenntem Plutonium ist von 6 
t auf 38 t hochgeschossen (das 6,3fache). Das  Plutoniuminventar 
in abgebranntem Brennstoff stieg von 79 t auf 416 t (das 
5,2fache), das Inventar an schwach angereichertem Uran kletterte 
von 13 872 t auf 38 724 t (das 2,8fache). Nur der kontrollierte 
Vorrat an hoch angereichertem Uran sank auch hier von 11 t auf 10 
t. Dies ist jeweils selbstverständlich nur ein Bruchteil der 
insgesamt existierenden nuklearen Stoffe.

Der physische Anlageschutz fällt in die ausschlieβliche Kompetenz 
der Nationalstaaten. Er ist dort eine polizeilich-militärische 
Aufgabe. Staatenübergreifend gibt es lediglich eine 
IAEO-Konvention. Über den Stand der Umsetzung und Einhaltung 
dieser Konvention ist wenig bekannt. Dies gilt für die Staaten 
der westlichen Welt, erst recht jedoch für den Bereich der 
früheren Sowjetunion und der mittel- und osteuropäischen Staaten, 
über deren physischen Anlagenschutz und die diesem Schutz 
zugrundeliegenden Strukturen so gut wie nichts bekannt ist.
Die Einbeziehung dieser nationalen Ebenen, der Austausch 
gegenseitiger Informationen und der Aufbau gemeinsamer Strategien 
bei der physischen Bestandssicherung ist unverzichtbarer 
Bestandteil einer weltweiten Sicherungsstrategie im Bereich des 
physischen Anlageschutzes.
Ein ebenso wichtiger Bereich ist der Accountancy & Control 
Bereich (Buchführung und Kontrolle). Es steht heute fest, daβ 
z.B. in den Nachfolgestaaten der UDSSR entweder kein oder ein 
völlig unzulängliches System der Spaltmaterialbuchführung und 
Kontrolle stattgefunden hat. Die von 
EURATOM-Sicherheitsüberwachung durchgeführten Aktivitäten sind 
zwar ausgesprochen wünschenswert, jedoch absolut unzulänglich. 
Sie sind zuviel, zu langsam und angesichts der gewaltigen 
Herausforderungen im Osten geradezu verschwindend gering. Etwa 
1,8 Mio. ECU wurden 1994 für entsprechende Aktivitäten 
ausgegeben.

POLITISCHE ZUSTÄNDIGKEITEN UND VERANTWORTLICHKEITEN

Die Bedeutung des illegalen Nuklearhandels überschreitet den 
Zuständigkeitsbereich nationaler Staaten. Mit atomarer Rüstung 
oder Atomanlagen verbundene Fragen berühren die Vereinten 
Nationen bis hinein in den UNO-Sicherheitsrat.

Die IAEO dient als Institution zur Sicherung des ordnungsgemäβen 
Umgangs mit Spalt-material, wobei einschränkend festgestellt 
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werden muβ, daβ der militärische Bereich der Atomwaffenstaaten 
der IAEO-Kontrolle vom Grundsatz entzogen ist. Auch sind die 
Möglichkeiten der IAEO schon aufgrund der beschränkten Mittel 
erheblich begrenzt. Im Atomwaffenstaat Frankreich hatte die IAEO 
etwa 1993 nur eine einzige Anlage unter Kontrolle : ein Lager für 
abgebrannten Brennstoff in La Hague. Neben einer unbekannten 
Anzahl rein militärischer Anlagen, waren auch EURATOM 30 
"gemischte" zivil-militärische Anlagen in Frankreich nur 
zeitweilig zugänglich.
Wie aus früheren Untersuchungen des Europäischen Parlamentes 
bekannt ist, können die IAEO-Safeguards auch nicht als technisch 
effiziente Überwachungen betrachtet werden, sondern sie müssen in 
den Bereich der politischen Vertrauensbildung eingeordnet werden. 
Dies gilt auch für die EURATOM-Safeguards.

Die Bedeutung des gesamten Nuklearbereiches innerhalb der 
Europäischen Union wird ausgedrückt durch die besondere Stellung 
der EURATOM auf der Grundlage des EURATOM-Vertrages sowie einer 
Reihe bilateraler Abkommen der EURATOM mit Staaten auβerhalb der 
Europäischen Union.  Im Rahmen dieser bilateralen Abkommen nimmt 
die EURATOM die nuklearpolitischen Interessen der Europoäischen 
Union wahr. Dabei sind eine Fülle unterschiedlicher juristischer 
wie politischer Aspekte zu untersuchen. Wenn eine der 
Hauptursachen für den Anstieg des illegalen Nuklearhandels der 
massenhafte Einstieg in die, durch energiepolitische Erwägungen 
nicht mehr zu rechtfertigende Plutoniumwirtschaft ist, so ist 
z.B. zu untersuchen, warum dies weiterhin eine Strategie der 
Europäischen Union sein sollte.

Der von einzelnen Regierungen der Europäischen Union betriebene 
weltweite Einstieg in die Plutoniumwirtschaft stellt eine 
besondere Gefahr dar. Auch die potentielle Nutzung von 
Waffenplutonium in der Form von Uran-Plutonium Mischoxyd (MOX) in 
kommerziellen Reaktoren würde von unakzeptablen Risiken 
begleitet. Hier kommt der Bericht von Jacques Attali an den 
UNO-Generalsekretär zu folgenden interessanten Aussagen :
"Manche schlagen vor, das gesamte [Waffen-]Plutonium zu MOX zu 
konvertieren. Diese Lösung ist ebenfalls unvernünftig : die 
Nutzung von MOX anzuregen, selbst wenn es nur darum geht, das 
existierende Plutonium zu verbrennen, würde nur dazu führen, neue 
Nachfrage nach Plutonium zu verursachen. Andere schlagen 
schlieβlich vor, es mit Abfällen wieder zu vermischen, um 
lagerbare und sichere Abfallgebinde herzustellen. Zum 
gegenwärtigen Stand der Technologien ist das, meiner Ansicht 
nach, die vernünftigste und am wenigsten gefährliche Lösung."

Der § 1 des EURATOM-Vertrages besagt, daβ eine der Aufgaben von 
EURATOM Aufbau und Stärkung einer europäischen Atomindustrie ist. 
Es ist insbesondere angesichts der Entwicklung im illegalen 
Nuklearhandel angezeigt zu fragen, ob nicht der Ausstieg aus der 
Atomindustrie eine der dringlichen Aufgaben der Europäischen 
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Union sein sollte. Insofern ist der EURATOM-Vertrag auch im 
Europäischen Parlament zu diskutieren und national wie europäisch 
einer Neubewertung zu unterwerfen. Darüber hinaus ist der 
EURATOM-Vertrag intergouvernmentales Recht auf europäischer 
Ebene. Handlungen der EURATOM sind der nationalen 
parlamentarischen Kontrolle gänzlich entzogen, ohne daβ sie einer 
effektiven parlamentarischen Kontrolle auf europäischer Ebene 
zugeführt wären. Insbesondere ist die Rolle des Europäischen 
Parlamentes auch deshalb zu stärken, weil das Parlament als 
Haushaltsbehörde über die finanziellen Voraussetzungen für die 
Weiterentwicklung, besonders von EURATOM-Safeguards, zu 
entscheiden hat. Eine jedoch nur partielle Mitentscheidung des 
Europaparlaments scheint angesichts der politischen Dramatik der 
Angelegenheit unakzeptabel.

Im Rahmen der Berichtsverfassung ist auffällig, daβ lediglich die 
Bundesrepublik Deutschland in verstärktem Maβe beschlagnahmtes 
Material an die gemeinsame Forschungsstelle und deren Institut 
für Transurane zur Analyse weitergegeben hat. Welches andere 
Mitgliedsland der Europäischen Union hat Gebrauch von dieser 
Einrichtung gemacht ?

Bezüglich der Plutoniumaffäre von München ist festzuhalten, daβ 
die Auswirkungen dieser Polizei/Geheimdienstaktion - abgesehen 
von ihrem dubiosen Charakter - hinsichtlich des Aufbaus der 
Kooperation mit Ruβland äuβerst kontraproduktiv gewirkt hat. Es 
ist nach dieser Aktion, in deren Rahmen die Russen als absolut 
unzuverlässige Partner hingestellt worden sind, zu einer 
faktischen Stagnation der Kooperation zwischen EURATOM und den 
russischen Behörden gekommen. Darüber hinaus entsteht die Frage, 
in welchem Maβe und zu welchen Zeitpunkten die Bundesrepublik 
Deutschland die gemeinsame Forschungsstelle und damit die 
Europäische Union in die polizeilichen Aktionen mit eingebunden 
hat und sich die EURATOM und ihre Rolle an das Parlament 
erforderlich, um zu prüfen, ob alle Aktivitäten unter Wahrung des 
europäischen Rechts abgewickelt worden sind.
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S T E L L U N G N A H M E

(Artikel 147 der Geschäftsordnung)

des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, Sicherheit und
Verteidigungspolitik

für den Ausschuß für Grundfreiheiten und innere Angelegenheiten

Verfasser: Herr Per Gahrton

In seiner Sitzung vom 21. Februar 1995 benannte der Ausschuß für 
auswärtige Angelegenheiten, Sicherheit und Verteidigungspolitik 
Herrn Per Gahrton als Verfasser der Stellungnahme.

Der Ausschuß prüfte den Entwurf einer Stellungnahme in seinen 
Sitzungen vom 6. September, 30. Oktober und 22. November 1995.

In der letztgenannten Sitzung nahm er die Schlußfolgerungen ins-
gesamt einstimmig an.

An der Abstimmung beteiligten sich: die Abgeordneten Matutes, 
Vorsitzender; Carrère d'Encausse, zweiter stellvertretender 
Vorsitzender; Gahrton, Verfasser der Stellungnahme; Aelvoet, 
Bertens, Caccavale (in Vertretung d. Abg. Caligaris), Colajanni, 
Goerens (in Vertretung d. Abg. De Melo), Habsburg, König (in 
Vertretung d. Abg. Castagnetti), Lenz, McGowan (in Vertretung d. 
Abg. Balfe), Poettering, Sakellariou und Viola (in Vertretung d. 
Abg. Gomolka).
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1.Der illegale Handel mit radioaktiven Stoffen und Kernmaterial 
ist ein besorgniserregendes Problem, das seit dem Zerfall der 
Sowjetunion und der dadurch entstandenen sozialen und 
wirtschaftlichen Zerrüttung besonders in Erscheinung getreten 
ist. In den 90er Jahren wurden in vielen europäischen und 
außereuropäischen Ländern in zunehmender Anzahl Beschlagnahmen 
von radioaktiven Stoffen durchgeführt. Eines der bekanntesten 
Beispiele ist die Beschlagnahme von 363 Gramm waffenfähigen 
Plutoniums, das drei Personen aus Moskau einschmuggeln 
wollten, im August 1994 in München. Die Täter wurden später zu 
mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Allein in Deutschland ist 
die Anzahl der Beschlagnahmen radioaktiver Stoffe von etwa 40 
im Jahr 1991 auf über 300 im Jahr 1995 gestiegen. Weitere 
europäische Staaten, in denen in den 90er Jahren illegal 
eingeführte radioaktive Stoffe beschlagnahmt wurden, sind u.a. 
Polen, Tschechien, Ungarn und Rumänien. Diese nie dagewesene 
Situation gefährdet die Sicherheit sowohl der Staaten als auch 
der Personen. Die Bekämpfung dieser neuen Kriminalitätsform 
erfordert vor allem eine internationale Zusammenarbeit, die 
unter der Leitung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 
erfolgen sollte.

2.In diesem Rahmen wurde zudem Herr Jacques ATTALI, ehemaliger 
Direktor der EBWE, vom Generalsekretär der Vereinten Nationen 
beauftragt, einen Bericht über die Weitergabe von Kernmaterial 
auszuarbeiten. Er hat seine Schlußfolgerungen unlängst in 
einem Buch mit dem Titel "Wirtschaft der Apokalypse - 
Atomschmuggel und Weiterverbreitung von Kernmaterial" 
veröffentlicht. Der folgende Passus verdeutlicht, wie komplex 
und akut dieses Problem ist: 

-Seit dem Fall der Berliner Mauer nimmt der Atomschmuggel höchst 
beunruhigende Ausmaße an; er erstreckt sich auf die drei an 
der Herstellung von Atomwaffen beteiligten Faktoren: 
Fachleute, Technologien und Material.

-Der Schmuggel ist untrennbar verknüpft mit der 
Weiterverbreitung: Schmuggel ist illegaler Handel; 
Weiterverbreitung ist die illegale Herstellung der für den 
Bau der Atomwaffe notwendigen Elemente. Der Schmuggel ist 
das Instrument der Weiterverbreitung; die Weiterverbreitung 
ist das Ziel des Schmuggels. Zur Bekämpfung der Weiterver-
breitung müssen die Ursachen des Schmuggels beseitigt 
werden und umgekehrt.8

8Jacques ATTALI, Economie de l'apocalypse, Fayard 1995. Zitat, S. 11
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3.Bevor näher darauf eingegangen wird, was illegaler Handel ist 
und wie er bekämpft werden kann, ist es vielleicht sinnvoll, 
an die von der Kommission verwendete Definition der Begriffe 
"Kernmaterial" und "radioaktive Stoffe" zu erinnern.

"Kernmaterialien" sind Materialien, die der 
Sicherheitsüberwachung unterliegen (Sicherungsmaßnahmen oder 
"safeguards"), z.B. im Rahmen des Euratom-Vertrags, der 
Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) oder des 
Nichtverbreitungsvertrags (NVV), und bei denen je nach 
Material eine mehr oder weniger große Gefahr besteht, direkt 
oder indirekt zu militärischen Zwecken eingesetzt zu werden. 
Hierunter fallen z.B. Plutonium und hochangereichertes Uran. 

"Radioaktive Stoffe" sind solche Stoffe, die nicht der 
Sicherheitsüberwachung unterliegen und deren 
Kontaminationsrisiko von der von dem jeweiligen Stoff 
ausgehenden Strahlung abhängt, die aber in unverarbeitetem 
Zustand nicht als Brennstoff verwendet werden können. 
Hierunter fallen z.B. Stoffe, die häufig zu medizinischen 
Zwecken eingesetzt werden, wie Radium oder Cäsium.

4.Zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Kernmaterial und 
radioaktiven Stoffen empfiehlt die Kommission verschiedene 
Maßnahmen: 

a)Zum einen ist sie der Ansicht, daß die Betriebsbedingungen im 
Nuklearbereich in den vom Handel mit gefährlichen Stoffen 
betroffenen Ländern, insbesondere die 
Sicherheitsüberwachung des Kernmaterials, verbessert werden 
müssen. Dazu schlägt sie vor, die Möglichkeiten der 
bestehenden Programme voll zu nutzen, wie z.B. die von der 
Direktion Sicherheitsüberwachung EURATOM geleistete Hilfe 
und die technische Hilfe, die im Rahmen des TACIS-Programms 
mit Unterstützung der Gemeinsamen Forschungsstelle (GFS) 
erbracht wird, oder die Unterstützung des Internationalen 
Wissenschafts- und Technologiezentrums in Moskau, dessen 
Ziel darin besteht, die Weiterverbreitung der Technologien 
und des Know-how's für Massenvernichtungswaffen zu 
verhindern. Leider kann dieses Zentrum nicht alle 
Wissenschaftler des ehemaligen Ostblocks, die in der Atom-
forschung tätig waren, einstellen, so daß sein Einfluß auf 
die Weitergabe des Fachwissens begrenzt bleibt. 

b)Die Kommission vertritt außerdem die Ansicht, daß alles getan 
werden muß, um die Einfuhr von Kernmaterial in die 
Europäische Union an den Außengrenzen der Union zu 
verhindern. Zu diesem Zweck schlägt sie vor, die 
Zusammenarbeit zwischen den Zollbehörden der 
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Mitgliedstaaten zu verstärken, mit dem Ziel, die 
Schlagkraft der zuständigen Stellen bei der Verhütung und 
Aufdeckung von Versuchen illegalen Handels zu verbessern. 
Sie schlägt außerdem vor, alle Möglichkeiten zu prüfen und 
zu nutzen, die Titel VI des Vertrags über die Europäische 
Union9 bietet, einschließlich der Möglichkeit gemeinsamer 
Aktionen (Artikel K.3 Absatz 2). Sie weist schließlich 
darauf hin, daß die Direktion Sicherheitsüberwachung 
EURATOM und die Gemeinsame Forschungsstelle den mit diesem 
Problem konfrontierten einzelstaatlichen Behörden auch 
weiterhin ihr Fachwissen zur Verfügung stellen werden. 

c)Schließlich betont die Kommission die Notwendigkeit der 
internationalen Zusammenarbeit in diesem Bereich. Sie 
verweist insbesondere auf die Partnerschafts- und 
Europa-Abkommen, die eine Zusammenarbeit im Nuklearbereich, 
aber auch einen politischen Dialog vorsehen, der genutzt 
werden sollte, um gemeinsame Lösungen dieses Problems zu 
finden, das die gesamte Staatengemeinschaft angeht. 
Künftige Abkommen sollten einen ausdrücklichen Hinweis auf 
die Bekämpfung des illegalen Handels mit Kernmaterial und 
radioaktiven Stoffen enthalten. Die Zusammenarbeit mit den 
Vereinigten Staaten muß verstärkt werden, und die 
Zusammenarbeit mit einer Reihe von Drittländern, die an der 
Bekämpfung dieses Handels mitwirken könnten, muß gefördert 
werden. Schließlich schlägt die Kommission vor, im Rahmen 
der GASP die gemeinsame Aktion über die Vorbereitung der 
für 1995 geplanten Konferenz der Unterzeichnerstaaten des 
Atomwaffensperrvertrags zu nutzen. 

5.Der illegale Handel mit Nuklearmaterial und radioaktiven 
Stoffen ist darauf zurückzuführen, daß eine Nachfrage besteht. 
Die Nachfrage kann von Ländern ausgehen, die aus 
Prestigegründen oder um ihre geopolitischen Ambitionen zu 
befriedigen oder um sich gegen eine tatsächliche oder 
vermeintliche Bedrohung durch andere Länder zu wappnen, über 
die Atomwaffe - das Abschreckungs- und Terrormittel 
schlechthin - verfügen wollen.

Diese Nachfrage kann auch von terroristischen Gruppen ausgehen, 
die nicht über die Atomwaffe als solche verfügen wollen, 
sondern nur eine radioaktive Waffe herstellen wollen, um ein 
bestimmtes Land für politische Zwecke zu erpressen. Bei dieser 
relativ leicht herstellbaren radioaktiven Waffe werden 
radioaktive Materialien oder Stoffe mit einem chemischen 

9Artikel K.1 Absatz 9 VEU sieht folgendes vor: "... betrachten die 
Mitgliedstaaten .. folgende Bereiche als Angelegenheiten von gemeinsamem 
Interesse: Bekämpfung des Terrorismus, des illegalen Drogenhandels und 
sonstiger schwerwiegender Formen der internationalen Kriminalität ..."
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Sprengstoff verbunden, um in einer Stadt oder einem 
Staatsgebiet radioaktives Material zu verstreuen, was zur 
Isolierung des betroffenen Gebiets (und/oder zur Umsiedlung 
der Bevölkerung) führt und somit ein Land ins Chaos stürzt.

6.Das Angebot ist reichlich vorhanden. Es fällt zum einen als 
Nebenerzeugnis bei der zivilen Nutzung der Kernenergie (vor 
allem Plutonium) an und zum andern bei der Demontage und der 
Vernichtung von Atomwaffen im Rahmen internationaler Abkommen 
(START) oder einseitiger Beschlüsse der Staaten, die 
strategische oder taktische (Gefechtswaffen) Atomwaffen 
besitzen. So steht beispielsweise fest, daß die im Rahmen der 
Auflösung der Sowjetunion abgeschlossenen START-Verträge vor 
dem Hintergrund einer Wirtschaftskrise von ungekanntem Ausmaß 
die Versuchung nur noch verstärkt haben, den Nuklearrohstoff 
zu Geld zu machen, als ob es sich dabei um eine gewöhnliche 
Ware handelte. Dies hat im übrigen die Vereinigten Staaten 
veranlaßt, Rußland Uran aus der Demontage seiner 
Atomsprengköpfe abzukaufen, das seine Lagerkapazität 
übersteigt.

7.Zwischen Angebot und Nachfrage sind Händler erforderlich. Daran 
mangelt es in Zeiten der Wirtschaftskrise nicht: Mafia, 
militärisch-industrieller Komplex, Forscher, die darauf 
bedacht sind, ihre Privilegien zu wahren oder ihren 
Lebensstandard zu halten (oder zu verbessern). Neben dem 
Handel mit Kernmaterial und radioaktiven Stoffen im engeren 
Sinne ist die Weitergabe des Fachwissens ebenso 
besorgniserregend. Das gleiche gilt für die Weitergabe im 
Zusammenhang mit dem Transport von Kernwaffen oder 
radioaktiven Waffen. Generell sollten alle Arten des Handels 
mit Massenvernichtungswaffen (ABC-Waffen) und mit Stoffen, aus 
denen diese Waffen hergestellt werden können, bekämpft werden.

8.International gesehen ermöglicht die unbefristete und 
uneingeschränkte Verlängerung des Atomwaffensperrvertrags eine 
gewisse Begrenzung der Weiterverbreitung von Nuklearmaterial, 
indem der Staatengemeinschaft ein Bezugsrahmen bereitgestellt 
wird, nach dem sich die Staaten richten müssen. Der Anreiz, 
auf Atomwaffen zu verzichten, wäre natürlich größer, wenn sich 
die Atommächte offiziell verpflichteten, ihre 
Atomwaffenarsenale zu vernichten. Selbstverständlich müssen 
alle Staaten in Erwartung eines internationalen Übereinkommens 
über ein vollständiges Verbot von Atomwaffentests auf diese 
verzichten. Außerdem kann die aus unterschiedlichen Gründen 
erfolgende Verteufelung einiger Staaten diese nur veranlassen 
zu versuchen, sich auf geheimem Wege (soweit eine 
Geheimhaltung in diesem Bereich überhaupt möglich ist), die 
Atomwaffe zu beschaffen, um Repressalien zu entgehen, wie sie 
gegen den Irak nach dem Überfall auf Kuwait ausgeübt wurden.
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Der Atomwaffensperrvertrag ist ein notwendiges, aber nicht 
hinreichendes Mittel. Seine Einhaltung hängt vor allem vom 
Willen der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats der 
Vereinigten Staaten ab, ihn durchzusetzen. Dieser Wille ist 
jedoch ungleich verteilt. Der Atomwaffensperrvertrag hat die 
Weitergabe von Kernmaterial zwar erschwert, aber nicht ganz 
verhindert. Die IAEO kontrolliert nur die Staaten, die 
kontrolliert werden wollen. Sie kann keine unangemeldeten 
Inspektionen durchführen. Sie hat keinerlei Sanktionsbefugnis. 
Ihre Aktion im Irak ist eine Ausnahme.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

9. Nach Ansicht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, 
Sicherheit und Verteidigungspolitik erfordert die Bekämpfung 
des Handels mit Kernmaterial und radioaktiven Stoffen eine 
Vielzahl von Maßnahmen:

a)Die in der Mitteilung der Kommission aufgezeigten Lösungswege 
sind sinnvoll und sollten mit Blick auf ihre Durchführung 
geprüft werden: Dies gilt insbesondere für den Ausbau der 
internationalen Zusammenarbeit in diesem Bereich; ebenso 
haben die Mitgliedstaaten die Pflicht, zusammenzuarbeiten.

b)Die Befugnisse und Mittel der IAEO müssen verstärkt werden, da 
der illegale Handel (über die Weiterverbreitung hinaus) 
eine Bedrohung der gesamten Menschheit darstellt. Wie die 
Menschenrechte nicht mehr das Vorrecht der Staaten, sondern 
das Recht der Staatengemeinschaft sind, so geht die 
Bekämpfung des illegalen Handels mit Kernmaterial und 
radioaktiven Stoffen alle Staaten an. Dieses Problem sollte 
im Rahmen der Vereinten Nationen angegangen werden.

c)Der Untergang des Staates in den Ländern der ehemaligen 
Sowjetunion hat in Verbindung mit der Wirtschaftskrise 
kriminellen Aktivitäten Auftrieb gegeben. Wirtschaftshilfe 
für diese Länder ist zwar wichtig, sie muß jedoch mit 
flankierenden Maßnahmen zur Förderung der Zivilgesellschaft 
einhergehen, damit die Bürger staatsbürgerliche Gesinnung 
und Bürgersinn wiedergewinnen. Die Schmuggler sollten 
streng bestraft werden: Dazu sollte der illegale Handel mit 
Kernmaterial und radioaktiven Stoffen ebenso wie Völkermord 
in der Konvention der Vereinten Nationen von 1948 als Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit eingestuft werden.

d)Schließlich sollte die Forschung vorangetrieben werden, um zu 
verhindern, daß Spaltprodukte aus Kernkraftwerken zu 
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militärischen Zwecken verwendet werden, wobei MOX 
(Mischoxid) kein Allheilmittel ist. Darüber hinaus muß 
angesichts der Umweltgefahren der Kernenergie die gesamte 
Energieproduktionsweise überdacht werden. Dies wird die 
große Aufgabe des kommenden Jahrhunderts sein.

10.Der Ausschuß für auswärtige Angelegenheiten, Sicherheit und 
Verteidigungspolitik fordert daher den federführenden Ausschuß 
auf, alle diese Punkte in seinen Bericht einzubeziehen.



 - 27 - PE 214.162/end

STELLUNGNAHME

(Artikel 147 der Geschäftsordnung)

des Ausschusses für Forschung, technologische Entwicklung und 
Energie

für den Ausschuß für Grundfreiheiten und innere Angelegenheiten

Verfasser: Herr Robles Piquer

In seiner Sitzung vom 2. Februar 1995 benannte der Ausschuß für 
Forschung, technologische Entwicklung und Energie Herrn Robles 
Piquer als Verfasser für die Stellungnahme.

Der Ausschuß prüfte den Entwurf einer Stellungnahme in seinen 
Sitzungen vom 23. Februar 1995, 12. April 1995, 22. Mai 1995, 1. 
Juni 1995, 16. Oktober 1995, 23. Oktober 1995 und 22. November 
1995.

In der letztgenannten Sitzung nahm er die Schlußfolgerungen 
einstimmig an.

An der Abstimmung beteiligten sich: die Abgeordneten Scapagnini, 
Vorsitzender; Adam, Quisthoudt-Rowohl und McNally, 
stellvertretende Vorsitzende; Ahern, Bloch von Blottnitz, Dybkjær 
(in Vertretung d. Abg. Plooij-van Gorsel), Estevan Bolea, Ferber, 
Heinisch (in Vertretung d. Abg. Chichester), Holm, Izquierdo 
Collado, Lange, Mann (in Vertretung d. Abg. Desama), Marset 
Campos, Mombaur, Pompidou, Rauti, Sanz Fernández (in Vertretung 
d. Abg. Linkohr), Stockmann (in Vertretung d. Abg. Nencini), 
Trakatellis (in Vertretung d. Abg. Jouppila), und van Velzen.
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I.EINLEITUNG

Die Mitteilung10, die Gegenstand dieser Stellungnahme ist, 
versucht, von einem umfassenden und koordinierenden Ansatz eine 
realistische Antwort der Europäischen Union auf das Problem des 
illegalen Handels mit radioaktiven Stoffen und Kernmaterial zu 
geben durch Initiativen, die sich auf die drei Pfeiler des 
Vertrags über die Europäische Union stützen und in denen es 
konkret darum geht, zur Verbesserung der Sicherheitsüberwachung 
des Kernmaterials in den Ländern beizutragen, die vom illegalen 
Handel betroffen sind, und zwar namentlich durch die Koordi-
nierung von Gemeinschaftsinstrumenten, das Einschleusen dieser 
Materialien auf das Gebiet der Europäischen Union durch Abfangen 
an den Außengrenzen zu verhindern und die Zusammenarbeit zwischen 
allen betroffenen Staaten zu stärken.

Dies ist allerdings nicht das erste Mal, daß sich die Kommission 
mit diesem besorgniserregenden internationalen Thema befaßt. Im 
dritten Bericht über die Durchführung der 
EURATOM-Sicherheitsüberwachung11 wird eindeutig darauf hinge-
wiesen, daß

"... soweit Ende 1992 erkennbar ... in einer Reihe von Republiken 
(der GUS) kein System eingerichtet worden (ist), das die 
Funktionen der obengenannten Kontrollmaßnahmen gegen die 
Entwendung von und den illegalen Handel mit Kernmaterial sowie 
gegen eine Gefährdung der Bevölkerung durch Kontamina-
tion/Strahlung wahrnehmen würde".

Daraufhin hatte das Europäische Parlament in seiner Entschließung 
vom 11. März 199212 zu den Gefahren der Verbreitung von Atomwaffen 
durch die "Nuklearsöldner" bereits vorgeschlagen, einen 
internationalen Überwachungsplan zu verabschieden, um den Handel 
mit Nuklearmaterial zu kontrollieren und zu unterbinden. Später 
werden diese Besorgnisse in der Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 29. September 199413 konkretisiert, in der die 
Vorlage einer globalen Strategie zur Bekämpfung des 
internationalen illegalen Handels mit Kernmaterial gefordert 
wurde und darum ersucht wurde, den illegalen Handel mit 
Kernmaterial als eine "schwerwiegende Form der internationalen 
Kriminalität" zu betrachten; ferner wurde vorgeschlagen, einen 

10KOM(94) 0383 vom 07.09.1994

11KOM(94) 0282 vom 06.07.1994

12ABl. C 94 vom 13.04.1992, S. 222

13ABl. C 305 vom 31.10.1994, S. 78
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nichtständigen Ausschuß zur Prüfung dieses Themas einzusetzen, 
und es wurde gefordert, die Haushaltslinie B4-2001 "Ausbildung 
und Umschulung von Sachverständigen für nukleare Sicherheit aus 
den mittel- und osteuropäischen Ländern und den GUS-Staaten" 
wieder mit Mitteln auszustatten.

II.ANMERKUNGEN

Der illegale Handel mit Kernmaterial wird heute als eine der 
unheilvollen Auswirkungen des Zerfalls des politischen, 
administrativen und militärischen Gefüges der ehemaligen 
Sowjetunion und ihrer Satellitenstaaten angesehen, der in vielen 
Fällen die Auflösung der Infrastrukturen für den Objektschutz und 
die nukleare Sicherheit zur Kontrolle der wachsenden Mengen an 
Plutonium und hoch angereichertem Uran nach sich gezogen hat, die 
infolge der Maßnahmen zur nuklearen Abrüstung sowie bei der 
Wiederaufarbeitung abgebrannter Brennelemente aus Atomkraftwerken 
und Forschungseinrichtungen, die sowohl zivilen als auch mili-
tärischen Zwecken dien(t)en, anfallen. Die Alarmglocke wurde 
geläutet von der Kommission14, als nach der Vereinigung 
Deutschlands am 3. Oktober 1990 bedeutende Abweichungen zwischen 
dem registrierten und dem tatsächlichen Bestand an Kernmaterial 
in den Kernforschungsanlagen festgestellt wurden.

Die Erfassung des tatsächlichen Umfangs des Problems ist ein 
schwieriges Unterfangen, vor allem wenn man bedenkt, daß nur 1% 
des weltweit vorhandenen hochangereicherten Uraniums (ca. 1.350 
Tonnen) der Sicherheitsüberwachung der IAEO untersteht, daß 75% 
in der Hand der russischen und der amerikanischen Armee sind und 
daß beispielsweise 200 kg ausreichen, damit ein Land wie Pakistan 
zu einer Atommacht werden kann. Was das militärisch nutzbare 
Plutonium anbelangt, so liegen die amerikanischen und die 
GUS-Bestände zusammen bei 250 Tonnen, während Länder wie Indien 
und Israel wohl je über etwa 300 kg verfügen. Die über 500 seit 
1990 in Deutschland registrierten Fälle illegalen Handels haben 
zur Beschlagnahmung von 11,6 kg natürlichem Uran, 3,9 kg bis 20% 
angereichertem Uran, 0,8 g hochangereichertem Uran und 0,379 kg 
Plutonium geführt.

Obschon es möglich ist, durch Techniken indirekter Analyse und 
nichtzerstörungsfreier Prüfung einiges an Information zu 
erhalten, so ist es ungleich schwieriger die genaue Herkunft des 
beschlagnahmten Kernmaterials zu bestimmen, es beim Übergang über 
die Grenzen aufzuspüren und dem genauen Bestimmungsort bzw. die 
genaue Bestimmungsperson auszumachen. Dieser Umstand führt leicht 
dazu, daß die Medien Gerüchte verbreiten über Herkunft und Ziel, 

14Vgl. Dok. SEK(92)80 vom 24.01.1992, das sich bezieht auf den Zeitraum 
1989-1990.
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wobei sowohl geheime russische Atomstädte als Herkunftsorte als 
auch bei der Verbreitung aktive Länder wie Nordkorea, Lybien, 
Pakistan usw. als Zielorte genannt werden.

Es darf nicht vergessen werden, daß, wenn auf internationaler 
Ebene die Gefahr der Kernwaffenverbreitung offenkundig ist, der 
illegale Handel mit diesen Materialien auch Gefahren für die 
Gesundheit der Bevölkerung durch radioaktive Kontamination bei 
unkontrollierter Verbreitung mit sich bringen kann, wie dies in  
Goiania (Brasilien) der Fall war im Zusammenhang mit radioaktiven 
Materialien zu medizinischen Zwecken. Es ist entsetzlich, wenn 
man bedenkt, daß eine unendlich geringe Menge an Plutonium von 
weniger als 100 Becquerel15 in den Lungen eines normalen Bürgers 
ausreicht, um ihn der höchsten von der ICRE gemäß der Richtlinie 
über den Schutz der Gesundheit gegen ionisierende Strahlungen16 
zugelassenen Strahlungsdosis auszusetzen.

Die Antwort der Gemeinschaft auf dieses Phänomen muß u.a. 
beinhalten: in erster Linie die Stärkung der Politiken, die den 
zweiten Pfeiler der Gemeinschaft ausmachen; denn auf den Gebieten 
der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und der 
Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres besitzt die 
Kommission ja bekanntlicherweise kein Initiativrecht; auf jeden 
Fall können strukturelle Maßnahmen kein Phänomen ausmerzen, das 
in engster Weise mit der Welt des Verbrechens verknüpft ist.

III. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Der Ausschuß für Forschung, technologische Entwicklung und 
Energie ersucht den Ausschuß für Grundfreiheiten und innere 
Angelegenheiten, der federführend befaßt ist, auf der Grundlage 
der bereits vom Europäischen Parlament angenommenen Entschließung 
und gemäß Artikel 147 der Geschäftsordnung, folgende 
Schlußfolgerungen in seinen Bericht aufzunehmen:

1.fordert die Kommission auf, die Initiative zum Erlaß einer Ver-
ordnung zu ergreifen, durch die der rechtmäßige Handel mit 
Kernmaterial sowie die entsprechenden Kontrollverfahren und 
-techniken in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
einer einheitlichen Regelung unterworfen werden;

2.fordert die Kommission auf, detaillierte Angaben über die ihr 
bekannten Operationen illegalen Handels mit Kernmaterial zu 

15Becquerel ist die radioaktive Einheit, die einem Zerfallsatz pro Sekunde 
entspricht.

16Vgl. KOM(94)0298, ABl. C 224 vom 12.08.1994
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machen mit genauer Darlegung der Fälle, in denen ein 
Handelsgeschäft zwischen dem Anbieter und dem Käufer 
stattgefunden hat und wann die Kommission darüber informiert 
worden ist;

3.fordert die Kommission auf, ihre Dienststellen, die sich mit 
Angelegenheiten des nuklearen Bereichs befassen, mit dem 
vorrangigen Ziel einer Verbesserung der Effizienz 
umzustrukturieren, insbesondere was die Verantwortungsverhält-
nisse und die Hierarchie der Verantwortung in nuklearen 
Angelegenheiten in den Generaldirektionen XVII, XII, XI und IA 
anbelangt;

4.fordert den Rat auf, zu veranlassen, daß unter seiner 
Schirmherrschaft Überlegungen angestellt werden über eine 
mögliche Ausweitung der damit zusammenhängenden Aspekte der 
Gemeinschaftspolitiken und der Außen- und Sicherheitspolitik, 
um - als Beispiel entschiedenen Engagements - zu erreichen, 
daß die Bestände an zivil genutztem Kernmaterial der Union 
einem einzigen Kontrollorgan unterstellt sind;

5.unterstützt die von der Kommission in Angriff genommenen 
Maßnahmen der Zusammenarbeit im Bereich der 
Euratom-Sicherheitsüberwachung, insbesondere die Maßnahmen, 
die aus der Haushaltslinie B4-2001 finanziert werden, und 
jene, die durch bilaterale Abkommen den Aufbau von Strukturen 
für die Erfassung von Kernmaterial und den Objektschutz in den 
mittel- und osteuropäischen Ländern und der GUS ermöglichen; 
fordert eine spürbare Erhöhung der für diese Zwecke bereitge-
stellten Mittel und damit einhergehend, die Mittel der 
Ost-West-Kooperation einer erheblich verbesserten 
Haushaltskontrolle zu unterziehen, die aus dem finanziellen 
Engagement resultierenden Folgen regelmäßig zu evaluieren und 
das Parlament an diesen Aufgaben zu beteiligen;

6.fordert insbesondere die Kommission auf, in ihren Verhandlungen 
mit der Russischen Föderation darauf hinzuwirken, daß die 
Sicherheit sowohl der zivil als auch der militärisch genutzten 
nuklearen Anlagen, von der unter der Kurzform GAN 
(Gosatomnatzor) bekannten russischen Inspektionsorganisation 
überwacht wird, wobei dieser Organisation die größtmögliche 
technische Unterstützung gewährt werden sollte;

7.fordert die Kommission auf, den Aufbau einer Datenbank zur 
Erfassung des in Nuklearprogrammen wiederaufgearbeiteten 
Plutoniums und des angereicherten Uraniums in diesen Ländern 
sowie die Ausweisung zuverlässiger Maßnahmen für ihre Lagerung 
und Behandlung zu fördern; dies alles sollte ergänzt werden 
durch ein System zum Informationsaustausch, das eine umgehende 
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Bekanntmachung bei der Aufdeckung von Schmuggelfällen 
ermöglicht, dies möglicherweise im Rahmen der IAEO, und 
pflichtet voll und ganz der Entscheidung der Kommission bei, 
im Rahmen von PHARE und TACIS Unterstützungsprogramme auf dem 
Gebiet der Buchführung über und der Überwachung von 
Kernmaterial zu starten, insbesondere um es den GUS-Republiken 
(einschließlich Rußland) zu ermöglichen, sobald wie möglich 
ein nationales System der Buchführung und der Kontrolle für 
Kernmaterial einzurichten, das den von der IAEA aufgestellten 
internationalen Kriterien entspricht;

8.fordert die Kommission auf, zu prüfen, welches der bestmögliche 
Beitrag ist, den ihre für den Bereich Strahlenschutz 
zuständigen Dienststellen, die gemeinsame Forschungsstelle und 
die Sicherheitsüberwachung für die praktische Umsetzung von 
Notstandsplänen leisten können, mit denen möglichen Gefahren 
radioaktiver Kontamination begegnet werden kann; vertritt in 
diesem Zusammenhang die Ansicht, daß der Schulung örtlicher 
Sachverständiger sowohl auf der Ebene der Behörden als auf der 
der Betreiber absoluter Vorrang einzuräumen ist, unterstützt 
daher die Einrichtung eines russischen Zentrums für Methodik 
und Schulung in Oblinsk nahe Moskau mit der technischen 
Unterstützung der gemeinsamen Forschungsstelle und tritt dafür 
ein, daß dieses Schulungszentrum allen GUS-Republiken 
offensteht;

9.hält die Unterstützung der Forschung und Entwicklung in diesem 
Bereich für ganz wesentlich, um die Anwendung der Grundsätze 
der Sicherheitsüberwachung auf das Kernmaterial auszuweiten 
durch den Einsatz von Ad-hoc-Techniken und Instrumenten zur 
Aufdeckung und Messung an bestimmten strategischen Punkten;

  10.fordert die Kommission auf, ein Konzept zum Einsatz 
perfektionierter radiologischer Meßinstrumente an den 
europäischen Flughäfen vorzulegen;

  11.hält in diesem Zusammenhang solche Bemühungen der Europäischen 
Union und der Staaten, in deren Gebiet Kernmaterial und auf 
diesen Bereich spezialisierte Wissenschaftler vorhanden sind, 
für entscheidend, die den Anreiz für illegalen Handel mit 
Kernmaterial dadurch schmälern, daß den Wissenschaftlern Mög-
lichkeiten geboten werden, ihr Fachwissen für friedliche 
Tätigkeiten einzusetzen;

  12.hält die Erstellung einer vollständigen Bestandsaufnahme an 
angereichertem Uran und Plutonium in der GUS und den mittel- 
und osteuropäischen Staaten für erforderlich und fordert die 
Kommission auf, dem Europäischen Parlament ihr Wissen über 



 - 33 - PE 214.162/end

diese Bestände sowie ihre Informationen über die Pläne der 
jeweiligen Länder bezüglich dieser Stoffe, offenzulegen;

  13.fordert die Kommission auf, zu prüfen, ob ein Protokoll zur 
Europäischen Energiecharta oder ein gesonderter, allen 
KSZE-Staaten offenstehender Vertrag oder ein andersgeartetes 
Dokument erstellt werden sollte, um einen Rahmen zu schaffen 
für eine strenge Kontrolle der Buchführung und der Verbringung 
von Kernmaterial und radioaktiven Substanzen;

  14.fordert die Kommission auf, die nach dem heutigen Stand der 
Technologie gegebenen Möglichkeiten zur Vernichtung der 
Bestände an angereichertem Uran und an Plutonium durch Spal-
tung oder Umwandlung von Aktiniden zu prüfen, ihr Engagement 
und die finanzielle Unterstützung von Programmen zur 
Verglasung von Plutonium sowie zur Evaluierung der 
bestmöglichen Methoden der Konditionierung und dauerhaft 
sicheren Endlagerung von Abfällen zu verstärken sowie 
entsprechend dem Beschluß des Parlaments zum Grünbuch "Für 
eine Energiepolitik der Europäischen Union" die nukleare 
Abrüstung dadurch zu unterstützen, daß das Wissen und die 
vorhandenen Fähigkeiten der europäischen 
Forschungseinrichtungen und der Industrie beim Beseitigen von 
waffenfähigem Plutonium und hochangereichertem Uran zur 
Verfügung gestellt werden;

  15.fordert die Kommission auf, einen Vergleich der in den einzelnen 
Mitgliedstaaten bestehenden Rechtsvorschriften hinsichtlich 
der Bekämpfung des illegalen Handels mit Kernmaterial und 
seiner Einstufung als Verbrechen anzustellen und das 
Europäische Parlament darüber zu informieren;

  16.bekräftigt seine Haltung, daß das Europäische Parlament einen 
nichtständigen Untersuchungsausschuß einsetzen sollte, um mit 
der erforderlichen Genauigkeit die Probleme zu prüfen, die 
auch der deutsche Bundestag einer Untersuchung wert befand, 
nun aber im gesamten Gebiet der Europäischen Union;

  17.fordert, daß das Europäische Parlament im Rahmen der Beziehungen 
zu den einzelstaatlichen Parlamenten informiert wird über die 
Entwicklung der vorbereitenden Arbeiten des nichtständigen 
Untersuchungsausschusses, der am 11. Mai 1995 vom Deutschen 
Bundestag eingerichtet wurde.
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STELLUNGNAHME

des Ausschusses für Außenwirtschaftsbeziehungen

Schreiben des Ausschußvorsitzenden an Herrn Umberto SCAPAGNINI, 
Vorsitzender  des Ausschusses für Forschung, Technologische 
Entwicklung und Energie

Brüssel, 30. Januar 1995

Betrifft:Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische 
Parlament über den illegalen Handel mit Kernmaterial und 
radioaktiven Stoffen

(KOM(94)0383 endg.)

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

der Ausschuß für Außenwirtschaftsbeziehungen hat in seiner 
Sitzung vom 31. Januar 1995 die Mitteilung der Kommission an den 
Rat und das Europäische Parlament über den illegalen Handel mit 
Kernmaterial und radioaktiven Stoffen (KOM(94)0383 endg.) 
geprüft.

Aus dieser Mitteilung geht hervor, daß der Zerfall der 
Sowjetunion zur teilweisen Auflösung der zentralen Überwachungs- 
und Verwaltungsstrukturen für Kernmaterialien und radioaktive 
Stoffe geführt hat.

Mehrere Staaten dieser Region, insbesondere Rußland und die 
Ukraine, haben teilweise mit massiver Unterstützung durch den 
Westen ein ehrgeiziges Programm des Abbaus ihrer nuklearen 
Arsenale in Angriff genommen, das indirekt die Gefahr vergrößert 
hat, daß bestimmtes Spaltmaterial aus einer kontrollierten Sphäre 
in weniger gut kontrollierte Sphären wandert, in denen 
Unrechtstaten nicht ausgeschlossen werden können. Dies gilt umso 
mehr, als in verschiedenen Republiken, unter anderem auch in 
Rußland, mächtige kriminelle Organisationen entstanden sind, die 
in der Lage sind, Exportwege aufzubauen. Hieraus entsteht ein 
illegaler Handel mit gefährlichen radioaktiven Stoffen, die auf 
betrügerische Weise erworben und illegal in der ganzen Welt 
weiterverkauft werden. Die Endverbraucher der gestohlenen 
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Materialien sind allem Anschein nach Drittländer oder illegale 
Betreiber außerhalb der Union.

Sowohl im Hinblick auf die Sicherheit der Menschen als auch die 
der Staaten ist es evident, daß die Union auf diese Situation in 
geeigneter Weise reagieren muß und daß mögliche Lösungen im 
gemeinsamen Interesse der Staaten der ehemaligen UdSSR, der MOEL 
und der Europäischen Union sind.

Hinzuweisen ist darauf, daß beim Handel mit den gefährlichsten 
Stoffen wie Plutonium oder hochangereichertem Uran außerdem die 
Gefahr der Verbreitung von Kernwaffen besteht. Denn für illegal 
gehandeltes Kernmaterial interessieren sich eigentlich nur 
Staaten oder Organisationen, die die auf nationaler und inter-
nationaler Ebene eingerichteten Überwachungsmechanismen umgehen 
wollen. Diese Art von Handel weist eine beträchtliche 
Steigerungstendenz auf.

Die Kommission schlägt eine Strategie vor, die sich auf eine 
Reihe von Instrumenten stützt, welche ihrerseits auf drei 
"Pfeilern" beruhen (Gemeinschaft, GASP sowie Zusammenarbeit im 
Bereich Justiz und Inneres); die Instrumente könnten in drei 
große Bereiche zusammengefaßt werden:

-Verbesserung der Betriebsbedingungen in der Kernindustrie dieser 
Länder (spezielle technische Hilfe, insbesondere im Rahmen von 
TACIS, Sammlung, Verarbeitung und Bewertung von Informationen, 
Verfahren und Durchführung der Inspektionen, 
Materialbuchführung);

-Zusammenarbeit mit den betreffenden Staaten (insbesondere durch 
Dialog und Zusammenarbeit im Rahmen der Kooperations- und 
Partnerschaftsabkommen mit den Staaten der ehemaligen UdSSR 
sowie der "Europa-Abkommen" mit den MOEL; schließlich durch 
eine gemeinsame Aktion im Rahmen des Nichtverbreitungsver-
trags);

-Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten der Union 
(Weiterentwicklung der bereits bestehenden Zusammenarbeit durch 
die Direktion Sicherheitsüberwachung EURATOM, Weiterentwicklung 
der Zusammenarbeit im Zollbereich sowie des Programms 
MATTHAEUS, Zusammenarbeit im Rahmen der existierenden 
Strukturen im Bereich Justiz und Inneres, Informationsaustausch 
über die industrielle Zusammenarbeit).

Angesichts der Dringlichkeit, des Ernstes der Lage und der 
Komplexität des Problems, das sich durch diese Art von Handel 
stellt, unterstützt der Ausschuß für Außenwirtschaftsbeziehungen 
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vorbehaltlos die Aktion der Kommission; die zu prüfende 
Mitteilung wurde deshalb einstimmig gebilligt.17

(Höflichkeitsformel)

Willy DE CLERCQ

17Bei der Abstimmung waren anwesend: die Abgeordneten De Clercq, Vorsitzender; 
Sainjon, stellvertretender Vorsitzender; Ferrer, Gaigg (in Vertretung d. 
Abg. Schwaiger), Kreissl-Dörfler, Malerba, Nussbaum, Posch, Toivonen



- 37 - PE 214.162/end

STELLUNGNAHME

(Artikel 147 der Geschäftsordnung)

des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit
und Verbraucherschutz

für den Ausschuß für Grundfreiheiten

Verfasserin: Frau Françoise Grossetête

In seiner Sitzung vom 20. Dezember 1994 benannte der Ausschuß für 
Umweltfragen, Volksgesundheit und Verbraucherschutz Frau 
Françoise Grossetête als Verfasserin der Stellungnahme.

Der Ausschuß prüfte den Entwurf der Stellungnahme in seinen 
Sitzungen vom 22. Mai und 27. Juni 1995.

In der letztgenannten Sitzung nahm er den Entwurf der 
Stellungnahme einstimmig an.

An der Abstimmung beteiligten sich: die Abgeordneten Collins, 
Vorsitzender; Jackson, Dybkjær, Jensen K., stellvertretende 
Vorsitzende; Grossetête, Verfasserin; Blokland, Breyer, Burtone, 
Cabrol, De Coene (in Vertretung d. Abg. van Putten), Diez de 
Rivera Icaza, Gaigg, Gebhardt (in Vertretung d.Abg. Bowe), 
Graenitz, Johansson, Kuhn, Lange (in Vertretung d. Abg. 
Waddington), Lannoye, Liese (in Vertretung d. Abg. Florenz), 
McKenna, Needle (in Vertretung d. Abg. Kokkola), Poggiolini, 
Pollack, Roth-Behrendt, Schleicher, Spencer (in Vertretung d. 
Abg. Rovsing), Trakatellis, Virgin, White und Whitehead.
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Seit 1992 erleben wir, wie sich in Europa, und zwar auch auf dem 
Gebiet der Europäischen Union, ein illegaler Handel mit 
radioaktiven Stoffen und Kernmaterial entwickelt, wodurch die 
Situation sowohl in bezug auf die Verbreitung von Kernwaffen als 
auch für die Gesundheit der Bevölkerung und für die Umwelt 
zunehmend gefährlicher wird. Mit diesem Problem, das alle Länder 
der Europäischen Union angeht, hat die Kommission das Europäische 
Parlament und den Rat in ihrer Mitteilung (KOM(94) 393 endg.) 
befaßt.

I. Eine besorgniserregende Situation

Die Entwicklung des illegalen Handels mit radioaktiven Stoffen 
und Kernmaterial steht im Zusammenhang mit dem Zerfall der UdSSR. 
Seine Auswirkungen im Nuklearbereich sind vielfältig und 
gravierend, so z.B. Verteilung von Kernmaterial für militärische 
und zivile Zwecke auf verschiedene Länder, hauptsächlich Rußland, 
Ukraine und Kasachstan, Lockerung der zentralen Kontrollen und 
Abschwächung bis zum völligen Wegfall der Kontrollen vor Ort nach 
dem Zusammenbruch der politischen Strukturen, des Verwaltungs- 
und Polizeiapparats, wirtschaftliches Chaos und Absinken des 
Lebensstandards der Bevölkerung als Motive für den unerlaubten 
Handel mit diesem gefährlichen Material.

Außerdem hat die Entwicklung der Nachrichten- und 
Verkehrsverbindungen und der wenn auch begrenzten 
Bevölkerungsbewegungen zwischen den osteuropäischen Ländern, den 
GUS-Staaten und Westeuropa manche Händler veranlaßt, letzteres 
entweder als Ort für den Weiterverkauf der inkriminierten 
Produkte oder als Ort für die Weiterleitung nach anderen, meist 
unbekannten Zielorten zu benutzen.

Auch wenn Kernmaterial und radioaktive Stoffe für die Gesundheit 
der Bevölkerung und die Umwelt gleich gefährlich sind, so muß 
doch, einmal wegen ihres Verwendungszweckes, aber auch rein wegen 
der Bedingungen, unter denen der Handel abläuft, ein Unterschied 
zwischen ihnen gemacht werden.

A. Bei Kernmaterial, in der Hauptsache Uran, Plutonium und 
Thorium, handelt es sich um Brennstoffe, die in Kernkraftwerken 
verwendet werden, mit denen aber auch Atombomben gebaut werden 
können. Der Handel mit diesem Material, der besorgniserregend 
zunnimt, wirft das Problem der Weiterverbreitung von Kernwaffen, 
aber auch das Problem des Strahlenschutzes auf.

Die ersten Fälle von Uranschmuggel wurden in Deutschland, 
Österreich und in der Schweiz aufgedeckt; es handelte sich dabei 
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um kleine Mengen, die zum Bau einer Atombombe nicht ausgereicht 
hätten. Die Situation hat sich geändert, seit man im Dezember 
1994 in Prag 2,6 kg angereichertes Uran entdeckt hat, also 1/10 
der für den Bau einer Bombe erforderlichen Menge. Die 
Polizeibehörden der betreffenden Länder versuchen, durch eine 
Analyse des in Deutschland und jetzt in Prag sichergestellten 
Materials herauszufinden, ob die Stoffe aus der gleichen Quelle 
stammen (dies kann mit den technischen Mitteln untersucht werden, 
über die das Institut für Transurane in Karlsruhe verfügt) und ob 
die Sicherstellung dieses Materials nicht auf die Existenz einer 
Kette von professionellen Händlern hindeutet. Ungelöst bleibt 
wohl das Problem des Empfängers bzw. der Empfänger (andere 
Länder, die die Atombombe haben wollen, kriminelle Organisa-
tionen, die einen lukrativen Handel aufbauen wollen, Terroristen, 
die zur atomaren Erpressung bereit sind).

Die unmittelbare Auswirkung des Handels mit Kernmaterial ist die 
Gefahr der Weiterverbreitung von Atomwaffen und damit die 
Gefährdung des Friedens und der Sicherheit in Europa und auf der 
ganzen Welt. Längerfristig gefährdet wären außerdem auch die 
Umwelt und die Gesundheit der Bevölkerung. Bis jetzt sieht es so 
aus, als entspreche die Verpackung des geschmuggelten 
angereicherten Urans mehr den Mindestsicherheitsnormen als die 
der radioaktiven Stoffe, was die These bestätigen würde, daß wir 
es mit einem professionellen Handel zu tun haben.

Anders verhält es sich bei den radioaktiven Stoffen.

B. Radioaktive Stoffe sind gekennzeichnet durch ihre ionisierende 
Strahlung und dadurch, daß sie in unverarbeitetem Zustand nicht 
als Brennstoff verwendet werden können. Die meisten werden 
üblicherweise in der Medizin oder in der Industrie eingesetzt. 
Nicht vergessen darf man jedoch die Abfälle aus der Wiederauf-
arbeitung bestrahlter Brennstoffe in den Kraftwerken. Die größte 
Gefahr, die von diesen Stoffen ausgeht, ist die Kontamination von 
Menschen und Umwelt.

Seit 1992 nimmt der illegale Handel mit diesen Stoffen 
unaufhörlich zu. Davon sind offenbar mehr Länder der Europäischen 
Union betroffen, auch wenn es nicht leicht ist, Genaues darüber 
in Erfahrung zu bringen, da die Mitgliedstaaten der Union im 
Unterschied zum Kernmaterial nicht verpflichtet sind, den 
Euratom-Behörden ihre Funde, den Transfer oder die Entsorgung 
dieser Stoffe zu melden. 

Unter dem Aspekt der Kontamination erscheint der illegale Handel 
mit diesen Stoffen im äußersten Fall gefährlicher als der mit 
Kernmaterial. Zunächst ist es häufig so, daß Personen, die keine 
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Wissenschaftler sind und nicht wissen, daß sie sich selbst in 
Gefahr bringen, Stoffe dieser Art aus Labors oder Krankenhäusern 
entwenden und sich ohne die geringsten Sicherheitsvorkehrungen 
damit auf und davon machen. So wurde z.B. in der Schweiz jemand 
aufgegriffen, der versuchte, eine radioaktive Quelle von der 
Größe eines Kugelschreibers zu verkaufen. Ohne den geringsten 
Schutz lief er mit diesem Stoff in seiner Hemdtasche durch die 
Gegend, während die Sicherheitsnormen eine halbe Tonne 
Abschirmung vorsehen. Der Händler wurde sehr schwer verstrahlt, 
er war aber auch eine Strahlungsquelle für Personen, mit denen er 
in Berührung kam, z.B. wenn er zum Essen ins Restaurant ging. 

Ferner können radioaktive Stoffe durch Dispersion in die Umwelt 
und Eindringen in die Nahrungsmittelkette eine verzögerte 
Kontamination verursachen. Zum Beispiel entdeckten deutsche 
Zollbeamte an der deutsch-polnischen Grenze einen Lastwagen, auf 
dem sich, unter Säcken mit Pistazien versteckt, radioaktive 
Quellen befanden. Diese wurden beschlagnahmt, und dann wurde der 
Lastwagen mit den verseuchten Pistazien nach Polen 
zurückgeschickt. Wer sagt uns, daß eben diese Pistazien nicht auf 
anderen Wegen in die Länder der Union zurückkehren und in jedem 
Fall andere Menschen kontaminieren, die nichts von der Gefahr 
wissen.

Da radioaktive Stoffe aus äußerst unterschiedlichen und 
verstreuten Quellen stammen, sind Kontrollen in den Ländern, wo 
sie entwendet werden, noch schwieriger als bei Kernmaterial.

Und schließlich entwickelt sich ein Handel mit verseuchten 
Produkten zwischen Rußland und Ländern der Europäischen Union. 
Rußland exportiert nämlich nicht dekontaminiertes Eisenmaterial, 
das aus der Demontage von Kernkraftwerken oder von außer Dienst 
gestellten Atomunterseebooten stammt. Diese Importe haben nicht 
nur eine Kontamination zur Folge, für die eine 
Motorenmontagefabrik in Italien den Preis bezahlen mußte (die 
verseuchten Motoren mußten wieder ausgebaut und als radioaktive 
Abfälle entsorgt werden), sondern auch Handelsverlagerungen. Da 
Deutschland beispielsweise die Container mit dem Stahl aus 
Rußland auf Radioaktivität kontrolliert, ist der Handel mit 
diesen Produkten umgeleitet worden nach Ländern, die für die 
Kontaminationsrisiken weniger sensibilisiert oder weniger gut 
ausgerüstet sind, um mit dieser Art von Problemen fertig zu 
werden. Diese neue Form von Kriminalität verlangt eine wirksame 
Abriegelung der Grenzen der Europäischen Union gegenüber diesen 
Produkten und zu diesem Zweck eine angemessene Ausbildung der 
Zollbeamten, die mit bedarfsgerechten Spezialprüfgeräten 
ausgestattet sein müssen. 
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Ohne die Situation dramatisieren zu wollen, erscheint diese doch 
sehr besorgniserregend. Sie erfordert eine konzertierte Reaktion 
der Mitgliedstaaten und der Europäischen Union und - im Rahmen 
der ihr durch die Verträge übertragenen Zuständigkeiten - einer 
Aktion der Europäischen Union als solcher.

II. Was kann und muß die Europäische Union tun?

A. Die Kommission legt in ihrer Mitteilung den Akzent auf die 
Notwendigkeit, daß die Europäische Union auf die Probleme, die 
dieser Handel aufwirft, innerhalb der Union wie auch gegenüber 
den osteuropäischen Ländern und den GUS-Staaten koordiniert und 
geschlossen reagiert. 

Die diesbezüglichen Maßnahmen müßten der Kommission zufolge auf 
verschiedenen Ebenen durchgeführt werden:

-Vorbeugung durch fachliche technische Hilfe für die Länder des 
ehemaligen Sowjetblocks, um ihnen den Wiederaufbau wirksamer 
Kontrollsysteme zu ermöglichen;

-politische Zusammenarbeit im Rahmen der Partnerschafts- und 
Kooperationsabkommen mit den betreffenden Ländern, entweder 
anläßlich der Verlängerung des Atomwaffensperrvertrags (NVV) 
oder mit Drittstaaten, die über die Auswirkungen dieses Handels 
besorgt sind, insbesondere die Vereinigten Staaten;

-Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten der Union auf der 
Grundlage der Möglichkeiten im Rahmen der 
Sicherheitsüberwachung Euratom, der Zusammenarbeit im Zoll-, 
Polizei- und Justizbereich und schließlich der Zusammenarbeit 
mit den Industriekreisen, die nicht unfreiwillig in einen 
illegalen Handel mit Kernmaterial oder gefährlichen Stoffen 
verwickelt werden wollen.

B. Alle diese Vorschläge finden im großen und ganzen den Beifall 
der Verfasserin. Was jedoch speziell den Schutz der Gesundheit 
der europäischen Bürger und den Schutz ihrer Umwelt vor 
ionisierenden Strahlungen angeht, möchte sie einige besonders 
wichtige Punkte hervorheben:

1. Während die Mitgliedstaaten für die Gefahr der 
Weiterverbreitung von Kernwaffen sensibilisiert sind, sind sie 
sich nicht alle des Risikos einer möglichen Kontamination von 
Menschen und Umwelt bewußt. Bezeichnenderweise gab Deutschland, 
das bislang am meisten betroffene Land, den Anstoß zu der bereits 
im Juli 1992 eingeführten bilateralen Ad-hoc-Zusammenarbeit 
zwischen den Dienststellen der Kommission und interessierten 
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Mitgliedstaaten. Manche Staaten, sei es, weil sie auf ihrem 
Hoheitsgebiet noch keine Fälle von illegalem Handel erleben 
mußten, sei es, weil sie wegen ihres eigenen Nuklearprogramms für 
diese Fragen besser gerüstet sind, zeigten - insbesondere auf dem 
Essener Gipfel - wenig Interesse daran, ein abgestimmtes und 
möglichst geschlossenes Vorgehen zu unterstüzen, um einen 
maximalen Schutz der Bevölkerung und der Umwelt zu gewährleisten. 

2. Hier können die Mitgliedstaaten jedoch auf ihre Pflicht im 
Bereich des Schutzes der Bevölkerung vor ionisierenden 
Strahlungen hingewiesen werden. Artikel 45 der Richtlinie 
80/836/EURATOM vom 15. Juli 1980 zur Änderung der Richtlinien, 
mit denen die Grundnormen für den Gesundheitsschutz der Bevölke-
rung und der Arbeitskräfte gegen die Gefahren ionisierender 
Strahlungen festgelegt wurden,18 enthält nämlich die 
Verpflichtungen der Mitgliedstaaten im Bereich des Gesund-
heitsschutzes und sieht in Absatz 5 eine Meldepflicht gegenüber 
den benachbarten Mitgliedstaaten und der Kommission vor, "wenn 
die Umstände es erfordern". 

3. Die Gefahren, denen die Bevölkerung der Europäischen Union 
aufgrund der unsicheren Bedingungen, unter denen der Handel mit 
Kernmaterial oder radioaktiven Stoffen abläuft, ausgesetzt ist, 
sind nicht zu vernachlässigen. Deshalb muß die Bevölkerung so 
adäquat wie möglich über die Risiken informiert werden. So 
schreibt denn auch Artikel 6 der Richtlinie 89/618/EURATOM vom 
27. November 1989 über die Unterrichtung der Bevölkerung über die 
bei einer radiologischen Notstandssituation geltenden 
Verhaltensmaßregeln und zu ergreifenden Gesund-
heitsschutzmaßnahmen19 die Unterrichtung der Bevölkerung vor. In 
Artikel 2, der den Begriff der radiologischen Notstandssituation 
definiert, sind allerdings Situationen, die sich aus dem 
illegalen Handel ergeben, nicht vorgesehen, da sich dieses 
Problem damals noch nicht stellte. Es wäre unseres Erachtens 
notwendig, die Richtlinie 89/618/EURATOM in diesem Sinne zu 
ändern.

Schlußfolgerungen

Besorgt über das zunehmende Risiko der Umweltverseuchung und die 
Gefährdung der Bevölkerung, die von der Zunahme des illegalen 
Handels mit radioaktiven Stoffen und Kernmaterial ausgehen, 

18ABl. Nr. L 246 vom 17.9.1980, S. 14

19ABl. Nr. L 357 vom 7.12.1989, S. 31
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fordert der Ausschuß für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Verbraucherschutz den Ausschuß für Grundfreiheiten auf, die 
folgenden Punkte zu berücksichtigen:

1. Aufruf an die Mitgliedstaaten zu einer erheblich verstärkten 
Zusammenarbeit unter Einsatz aller ihnen durch den Maastrichter 
Vertrag an die Hand gegebenen Instrumente, um dem gravierenden 
und dringlichen Problem der von diesem Handel drohenden 
radioaktiven Verseuchung zu begegnen;

2. Aufforderung an die Kommission, alle Möglicheiten 
auszuschöpfen, die ihr der EURATOM-Vertrag und die 
Basisrichtlinien, insbesondere die Richtlinie 80/836 geben, um 
die Zusammenarbeit zwischen ihren Dienststellen und den 
nationalen und lokalen Dienststellen der Mitgliedstaaten zu 
verbessern;

3. Aufforderung an die Kommission, möglichst bald eine Änderung 
des Artikels 2 der Richtlinie 89/618/EURATOM dahingehend 
vorzuschlagen, daß radiologische Notstandssituationen im 
Zusammenhang mit dem illegalen Handel mit radioaktiven Stoffen in 
den Richtlinientext aufgenommen werden;

4. Sowohl in rechtlicher als auch in praktischer Hinsicht gibt es 
in den Mitgliedstaaten große Unterschiede bei der Aufdeckung und 
Ahndung des illegalen Handels mit radioaktiven Stoffen und 
Kernmaterial; die Mitgliedstaaten sind daher aufzufordern, ihre 
einschlägigen Rechtsvorschriften so schnell wie möglich 
anzugleichen.


