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Beitrag Nr 6 / atomstopp / Gabi Schweiger – Sprechtext in Schwarz 

   EURATOM - an Undemocratic Zone within the EU Institutions 

 

Mein Name ist Gabi Schweiger von der atomstopp und ich darf Ihnen zum Schluss einen 
Hauptkritikpunkt vorstellen, den wir alle teilen - es ist der wirklich tiefgreifende Mangel an Demokratie 
in Bezug auf EURATOM.  
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EURATOM basically undemocratic 

• not initiated by the people’s will 

• not founded on a majority  

• only to the benefit of the atomic industry 

Gegründet wurde die Europäischen Atomgemeinschaft weder durch den Willen des Volkes noch durch 
eine Mehrheit initiiert, sondern durch Interessengruppen der profitierenden Atomindustrie selbst. Der 
EURATOM-Vertrag ist auf privilegierendste Weise zum Wohl einer einzigen Energiequelle geschrieben. 
In Verbindung mit seinem Status als Teil der Verfassung ist klar ersichtlich: Dies entspricht in keiner 
Weise demokratischen Grundsätzen.  
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EURATOM Treaty – fundamentals 

• de facto compulsory membership  

• no expiration date  

• no provisions on termination or exit 

Wenn auch die freie Wahl der Energiequelle gewährleistet ist, wurde doch jeder EU-Staat bisher 
gezwungen, Mitglied von EURATOM zu werden – und sich ihren Zielen zu unterwerfen. Dabei ist der 
Konsens, der 1957 bei Inkrafttreten des Vertrags bestand heute bei weitem nicht mehr vorhanden.  
 
Seltsamerweise sagt der Vertrag aber nichts über sein Ablaufen aus und auch Optionen für die 
Kündigung sind nicht enthalten. Jeder einfache Verein oder jede Organisation müsste solche 
Vorschriften erfüllen, um behördlich genehmigt zu werden.  
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EURATOM Treaty and its status within the EU institutions 

• inside and outside the constitution at the same time  

• not bound to competition rules 

• precautionary principle is being undermined ¬– ‘do no significant harm’ principle could become too 

• real crucial issues, concerning the protection of the common – like adequate and equal liability insurance 
/ third party liability or safety standards are left out or vaguely worded 

Demokratische Grundsätze anzuwenden ist eigentlich Konsens in EU-Verträgen. Eigentlich, denn wäre 
der EURATOM-Vertrag tatsächlich demokratisch aufgebaut, hätte er problemlos in den EUV und den 
AEUV gepasst. Ist aber nicht so. 
 
Wesentliche Komponenten dieses nuklearen Schutz- und Förderungsvertrags würden mit 
entscheidenden Teilen der allgemeinen Verträge kollidieren, würden mit Wettbewerbsrecht in Konflikt 
geraten.  
 
Diese herausragende Privilegierung einer einzelnen Branche ermöglicht die Umgehung des 
Allgemeinrechts – diese wird geradezu provoziert, wie wir durch die Causa Hinkley Point C erfahren 
haben. Wettbewerbsregeln, wie sie auf einem freien Markt gelten, werden untergraben. Und auch der 
konsequenten Anwendung des „Do No Significant Harm“- Prinzips für die Taxonomie droht das gleiche.   
 
EURATOM regelt auch nicht die Haftpflichtversicherung für AKW-Betreiber - während der EUV und der 
AEUV dafür nicht verantwortlich sind. Dieses Vakuum fördert unweigerlich völlig inkonsistente und auch 
höchst unzureichende Haftungsregelungen, die noch dazu auf freiwilliger Basis beruhen.  
 
Bei Sicherheitsstandards stoßen wir auf ein ähnliches Problem: Es gibt nur Mindeststandards, 
Bewertungen und Überprüfung sind den nationalen Regulierungsbehörden überlassen – und die sind in 
der Regel eng mit den Betreibern von KKW verschränkt.  
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EURATOM and the lack of transparency 

• no comprehensible information on the overall budget due to the division into many individual channels  

• member states have no influence on the amount they contribute to the manifold EURATOM purposes   

• no evaluation on economic performance  

Transparenz liegt augenscheinlich nicht im Interesse der Europäischen Atomgemeinschaft. Mehrere 
Versuche von Mitgliedstaaten (z. B. Österreich, Deutschland oder Luxemburg), die Summe des 
jeweiligen Beitrags zur EURATOM herauszufinden, sind bisher gescheitert. Selbst zum Gesamtbudget für 
EURATOM gibt es keinen Überblick, da die Geldflüsse zu divers und unklar sind. Und ein Register, 
welches transparente Nachverfolgung ermöglichen würde, gibt es sowieso nicht.  
 
Auch regelmäßige wirtschaftliche Evaluationen fehlen. Wir sind davon überzeugt: bei vergleichenden 
Rentabilitätsstudien wäre längst klar, dass die wirtschaftliche Performance der Kernenergie ein Desaster 
ist und die Notbremse längst gezogen wäre. 
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EURATOM – lack of participation  

• EU Parliament has no binding right on co-decision making 

• No access to participation via European Citizen Initiative 

Wir, das Volk, wir können an Sie, unsere demokratisch gewählte Vertretung im EU-Parlament, 
appellieren - aber Sie haben keine Entscheidungskompetenz in Nuklearfragen.  
 
Der Rahmen wird durch den EURATOM-Vertrag vorgegeben. Seine Zielsetzung lautet: [...] entschlossen, 
die Voraussetzungen für die Entwicklung einer mächtigen Atomindustrie in Europa zu schaffen [...]. Ob 
uns da gefällt oder nicht: In nuklearen Angelegenheiten darf das EU-Parlament nicht mitentscheiden.  
 
Die Europäische Kommission, als Hüterin der Verträge, können wir auf der Grundlage der Europäischen 
Bürgerinitiative EBI in verschiedenen Fragen anrufen – jedoch nicht in sämtlichen nuklearen Belangen. 
Der einzigartige Status des EURATOM-Vertrags als Primärrecht, schließt die Beteiligung der 
Bürger_innen aus.  
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EURATOM – our perspectives 

• Resolving EURATOM Treaty and implement necessary regulations into TEU and TFEU 

• Conference on the future of Europe – Taking President van der Leyen by her word […] I am also open to 
Treaty change […]  

• Counting on the EU Parliament to be a strong ally 

Wir sind uns klar darüber, dass die Kernenergie in ihren jahrzehntelangen Flügen ohne Landeplatz 
außergewöhnliche Probleme verursacht hat, die gelöst werden müssen. Und dafür ist es höchste Zeit. 
Umso wichtiger ist es, dass diese Aufgaben und ihre Handhabung demokratisch bewältigt werden.  
 
Vor allem brauchen wir ein klares Bekenntnis, dass die Kernenergie und ihre weitere Nutzung nicht 
länger als gemeinsames Interesse innerhalb der EU definiert werden darf.  
 
Wir zählen auf die Konferenz zur Zukunft Europas, die Gelegenheit zu nutzen, EURATOM abzuschaffen 
und so den Weg frei zu machen für ausreichend erneuerbare, sichere und erschwingliche 
Energieversorgung.  
 
Präsidentin von der Leyen sagte zur Zukunftskonferenz […] auch für Vertragsänderungen bin ich offen 
[…]. Nehmen wir sie beim Wort! Gemeinsam: Wir zählen darauf, dass auch Sie, geschätzte Abgeordnete 
sich anschließen und alle Möglichkeiten, die Ihnen zur Verfügung stehen, dahingehend nutzen. 


