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Atomkraft/EU-Parlament/EURATOM/Zukunftskonferenz/Petition

atomstopp: ,In Zukunft ohne EURATOM' offiziell als Petition im
Europäischen Parlament registriert

Linz (OTS) - Die erfolgreiche Registrierung der Petition ,In Zukunft
ohne EURATOM' kann atomstopp vermelden - just am gleichen Tag, an dem
auch ein Fahrplan für den mehrmals verschobenen Start der ,Konferenz
zur Zukunft Europa' fixiert wurde.
»Es ist ein guter Tag für die wichtige Weiterentwicklung der
europäischen Idee: Die lange verschobene ,Konferenz zur Zukunft
Europas' wird nun am Europatag, dem 9. Mai starten! Die Bürger_innen
der EU sind in diesem Rahmen ausdrücklich eingeladen, ihre Anliegen
an die Politik zu äußern. Und die ersten hunderten Unterstützer_innen
von [ ,In Zukunft ohne EURATOM']
(https://atomstopp.at/petition.php?id=20) sind schon mal rechtzeitig
mit dabei, denn unsere Petition wurde nun mit der offiziellen
Registrierung durch das EU-Parlament bestätigt!«, freuen sich
Gabriele Schweiger und Roland Egger von atomstopp_oberoesterreich.
Wie berichtet hatte atomstopp die avisierte Zukunftskonferenz zum
Anlass genommen, eines der schwerwiegendsten Relikte aus grauen,
energiepolitisch bedenklichen Vorzeiten auf die Agenda zu setzen.
»Der EURATOM-Vertrag mit seinen obskuren Zielformulierungen aus den
Fünfzigerjahren des letzten Jahrhunderts ist ein Paradebeispiel
dafür, was in Angriff zu nehmen ist, wenn es um Reformen, um das
Neudenken Europas geht. Zugunsten einer einzigen, zudem veralteten
Energiequelle stehen hier Privilegien im Primärrecht festgeschrieben,
welche der dringend nötigen Energiewende enorm behindernd
entgegenwirken. Und auch demokratiepolitisch hat der EURATOM-Vertrag
schwere Mängel«, erinnern Schweiger und Egger.
»Die Abgeordneten des EU-Parlaments haben auf Grund der
Sonderstellung von EURATOM bei so entscheidenden Fragen wie der
Nutzung der gefährlichen und teuren Atomkraft in Europa keinerlei
Mitentscheidungsrecht. Umso erfreulicher ist es, dass sich nun das
EU-Parlament mit der Notwendigkeit einer Zukunft ohne EURATOM
auseinandersetzen wird! Es ist höchst an der Zeit, die Weichen der
Energieversorgung auf Zukunftstauglichkeit zu stellen und aus den
Klammern der Atomlobby zu befreien«, betonen Schweiger und Egger
abschließend.

Hinweis: Die Petition [ ,In Zukunft ohne EURATOM' kann weiterhin
hier unterzeichnet werden] (https://atomstopp.at/petition.php?id=20)!
~
Rückfragehinweis:
Für Rückfragen:
Gabriele Schweiger 0680/33 33 625
Roland Egger 0680/23 93 019
~
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