
PA\652452DE.doc PE 384.564v01-00

DE DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Ausschuss für konstitutionelle Fragen

VORLÄUFIG
2006/2230(INI)

9.2.2007

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Ausschusses für konstitutionelle Fragen

für den Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie

zur Bewertung von Euratom - 50 Jahre europäische Kernenergiepolitik
(2006/2230(INI))

Verfasser der Stellungnahme: Johannes Voggenhuber



PE 384.564v01-00 2/4 PA\652452DE.doc

DE

PA_NonLeg



PA\652452DE.doc 3/4 PE 384.564v01-00

DE

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für konstitutionelle Fragen ersucht den federführenden Ausschuss für 
Industrie, Forschung und Energie, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

A. in der Erwägung, dass die EU-Verträge immer wieder tief greifend reformiert wurden, um 
neuen Bedürfnissen und Herausforderungen gerecht zu werden, der Euratom-Vertrag aber  
in seiner 50jährigen Geschichte nur eine einzige Änderung1 erfahren hat, in seinen 
zentralen Bestimmungen und in seiner Substanz jedoch in der ursprünglichen Fassung 
erhalten blieb,

B. in der Erwägung dass der Euratom - Vertrag keinen europäischen Konsens mehr darstellt, 
von 27 Mitgliedstaaten elf die Atomenergie nie genutzt haben oder ihre Nutzung gar 
gesetzlich ausgeschlossen haben, Italien aus der Produktion von Strom aus Atomkraft 
ausgestiegen ist und Belgien, die Niederlande und Schweden den Ausstieg beschlossen 
haben,

C. in der Erwägung, dass das Parlament bereits in seiner Entschließung vom 18. Juni 1998 
den Rat aufgefordert hat, "im Rahmen einer künftigen Revision des EU-Vertrages ein 
Energiekapitel in den Vertrag aufzunehmen, wobei die Förderung von erneuerbaren 
Energieformen entsprechend zu berücksichtigen ist, um eine dauerhafte und 
umweltgerechte Energiepolitik auf Europäischer Ebene zu gewährleisten"2,

D. In der Erwägung, dass der Konvent in seinem Entwurf für einen "Vertrag über eine 
Verfassung für Europa" der Auflösung dieses Konsenses Rechnung getragen und die 
Abtrennung des Euratom-Vertrags von der rechtlichen Struktur der künftigen Verfassung 
vorgeschlagen hat,

E. in der Erwägung, dass das Parlament in seiner Entschließung vom 24. September 2003 die 
Abtrennung des Euratom-Vertrages begrüßt und die Regierungskonferenz aufgefordert hat 
"eine Konferenz zur Revision dieses Vertrags einzuberufen, um überholte und nicht mehr 
zutreffende Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich der Förderung der Atomenergie und 
des Fehlens demokratischer Beschlussfassungsverfahren, aufzuheben"3,

F. in der Erwägung, dass Deutschland, Irland, Österreich, Ungarn und Schweden der 
Europäischen Verfassung eine Erklärung beigefügt haben, wonach die zentralen 
Bestimmungen des Euratom -Vertrags aktualisiert werden müssen und dazu "so rasch wie 
möglich" eine Revisionskonferenz einberufen werden soll,

1. stellt fest, dass die vor fünf Jahrzehnten im Euratom-Vertrag ausgedrückten Erwartungen 
an die Kernenergie von zahlreichen Mitgliedstaaten nicht mehr geteilt werden, die 
Kernenergie jedenfalls nicht mehr als "unentbehrliche Hilfsquelle für die Entwicklung und 
Belebung der Wirtschaft und für den friedlichen Fortschritt"4 gelten kann und die 
Gefahrenpotentiale und die Risken insbesondere für kommende Generationen nicht 

  
1 Mit dem Vertrag über die Europäische Union, unterzeichnet in Maastricht am 7. Februar 1992.
2 ABl. C 210 vom 6.7.1998, S. 215, Nummer 39.  
3 ABl. C 77 E vom 26.3.2004, S. 255, Nummer 14.  
4 Präambel des Euratom - Vertrags.
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beseitigt werden konnten;

2. sieht ein unakzeptables Demokratiedefizit in der Tatsache, dass das Parlament fast 
vollständig aus der Euratom - Gesetzgebung ausgeschlossen ist und dass es nur zu einem 
von den zehn Kapiteln des Vertrags überhaupt um eine Stellungnahme gebeten wird;

3. verweist auf den Vertrag von Amsterdam vom Mai 1999, der die Bedeutung des 
Mitentscheidungsrechts des Europäischen Parlaments verbürgt, welches in 
Zusammenhang mit dem Loyalitätsprinzip des Artikels 10 des EG - Vertrages zu einer 
Rechtspflicht der Mitgliedstaaten führt, den Euratom - Vertrag unverzüglich einer 
vollständigen Mitentscheidung durch das Parlament zu öffnen;

4. betont, dass der Euratom - Vertrag einen "Markt im Markt" geschaffen hat, damit zu 
Wettbewerbsverzerrungen führt und damit eine gravierende Störung des Binnenmarkts für 
Energie, mit Folgen für die Energiesicherheit, und gegenseitige Energieabhängigkeit für 
ganz Europa, hervorruft;

5. wiederholt nachdrücklich seine Forderung, eine Regierungskonferenz zu einer 
Gesamtrevision des Euratom - Vertrages einzuberufen, die obsoleten Bestimmungen 
dieses Vertrags abzuschaffen, die verbleibenden Teile  im Lichte einer modernen und 
nachhaltigen Energiepolitik zu reformieren und im Rahmen eines eigenen Energiekapitels 
in den EG-Vertrag zu überführen;

6. ist der Meinung, dass die Möglichkeit jedes Mitgliedsstaats anerkannt werden soll, den 
Euratom - Vertrag, auf Grundlage der internationalen Vertragsregeln, wie sie 
insbesondere in Artikel 56 und 62 der Wiener Vertragsrechtskonvention niedergelegt sind, 
aufzukündigen, ohne dass davon seine Mitgliedschaft in der Europäischen Union berührt 
wird.


