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Der Vertrag über die Euratom
Telephonischer Bericht unseres Korrespondenten

S. W. Paris, 22. Miirz
Gleichzeitig mit dem Vertrug ühor die

Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (Ge-

meinsamer Mnrkt) worden die Außenminister
der sechs Montanunionsländer um 2.r>;. Miirz in
Rom auch den Vertrag ühcr die, Europäische

Gemeinschaft für Atomenergie. (Euratom) zu
unterzeichnen haben. Eine Veröffentlichung
der beiden Vcrträgo ist vorerst nicht vor-
gesehen, da die Texte zunächst den Parlamcn-
ten der beteiligten Länder mitgeteilt werdon
sollen. Trotzdem sind wir in der Lage, nnch
dem Vertrag über den Gemeinsamen Markt,
dessen Bestimmungen in diesen Spalten
bereits den Gegenstand einer eingehenden
Schilderung gebildet haben, nunmehr mich
einen Ucberblick über den Inhalt des Eur-
atom-Vertrages zu geben.

Es handelt sicli dabei um ein rocht um-
fangreiches Vertragswerk, das nicht, weniger
als 224 Artikel und 5 Anhänge umfaßt. Die
einzelnen Bestimmungen sind in seebs Titeln
zusammengefaßt. Der erste Titel beschreibt
die Zielsetzungen der Gemeinschaft. Der
zweite, besonders umfangreiche Titel ist den
Vorkehrungen gewidmet, die den Fortschritt
im Bereiche der Kernenergie fördern sollen,
und behandelt in zehn Kapiteln die Entwick-
lung der Forschung, die Verbreitung der
Kenntnisse, den Gesundheitsschutz, die Investi-
tionen, die gemeinsamen Unternehmungen, die
Versorgung mit spaltbaren Stoffen, die
Sicherheitskontrolle, das Eigentum, den ge-

meinsamen Kernmarkt und die auswärtigen
Beziehungen. Der dritte Titel behandelt die
Organe der Gemeinschaft. Es folgen sodann
die finanziellen sowie die allgemeinen und'
Übergangsbestimmungen.

Friedliche und militärische .

Verwendungszwecke

Die Europäische Gemeinschaft l'ür Atomenergie

wird zur Aufprnho hnben, dutch din Förderung
rinos rapiden Wachstums der Kernindustrie dio
Voraussetzungen zur Hebung des Lebensniveaus
der Mitgliedstaaten sowie zur Entwicklung der
Handelsbeziehungen

EU schaffen, Zur Erreichung

dieses Ziels sicht der Vortrug verschiedene Vor-
kehrungen vor. Es wird dnboi kein Unterschied
zwischen der VonvrtuluniJ der Kernenergie- zu

friedlichen und zu militärischen Zwecken gemacht.

Die Frage .wird; im Vertrig; Überhaupt nicht un-
geschnitten. Es werden, lediglich einigo Bestimmun-
gen vorgesehen, dio,.Ä,un, Folge^ben, daß dio Gc-
meinschiil't zwar Frankreich nie zu lniMtürLschcn
Zwecken benötigten spaltbaren Stoffq liefert, diiß
diese nbcr sodann gewissem (Jon aus dorn Zustän-
digkeitsbereich der Gemeinschaft ausscheiden. Auf
diese Weise wird der vom Ministerpräsidenten Guy

Mollet nm 1. Juli letzten Jahres gegenüber der
Nationalversammlung übernommenen Verpflich-
tung Rechnung getragen, nicht durch den TCiirntom-
Vcrtrng die Bewegungsfreiheit Frankreichs nuC

dem Gebiete der Atomrüstungen einzuschränken.
Es sei in diesem Zusammenhang daran erinnert,
dnß Doutschland'im Pariser Vertrag von 1O'>;4 aus-
drücklich auf Rüstungen dieser Art verzichtet .hat.
Dies alles »ei mehr nm Runde vorzeichnet, da der
Vertrag wenn dies auch nicht ausdrücklich ge-
sagt wird die Förderung der gomoinsnmon Er-
schließung der Kernenergie zu friedlichen Zwecken
zum eigentlichen Gegenstand hat.

Organe der Geineinsehaft
Bevor auf die Funktionen der Euratom näher

eingegangen wird, soi der Aufbau der Organe ge-

schildert, der weitgehend den entsprechenden, für
den Gemeinsamen Markt vorgesehenen Vorkehrun-
gen nachgebildet ist. Diese Orgnne umfassen zu-

nächst eine parlamentarisch?. Versammlung, dio
aus 142 Mitgliedern bestobt, die von den nationa-
len Parlamenten gewählt werdon. Aul' Doutsclilnnd,

Frankreich und Italien entfallen .je 36, auf Bel-
gien und Hollnnd je 14 und auf Luxemburg '6 Vor-

WirtschaftS' und Sozialausschuß, in dorn die ver-
schiedenen wirtschaftlichen' und sozialen Inter-
essen vertreten sein werden. Der Ausschuß setzt
sieh aus 101 Mitgliedern zusammen, wobei
Deutschland, Frankreich und Italien durch je 24,
Belgien und Holland durch je 12 und Luxemburg
durch 5 Mitglieder vertreten sind. Die Mitglieder
werden vom Rate mit! vier Jahre ernannt. Die
Atomkommission ist in verschiedenen Fällen ver-
pflichtet, das Gutachten des Wirtschafts- und
Sozialausschusses einzuholen.

Förderung der Forschung

An dio Spitze der Aufgaben, mit deren Wahr-
nehmung dio Atomkommission hctrnut ist, wird
dio Förderung der Forschung gestellt. In einer
besonderen Beilage werden die dazu gehörenden
Fragen im einzelnen aufgezählt. Die Kommission
wird namentlich dafür zu sorgen hnbcn, daß bei
der Durch führung der verschiedenen Forschungs-

arbeiten in den Mitgliedstanten Doppelspurig-
keiten vermieden werden. Um sie in den Stand
zu setzen, dio Forschungsarbeiten zu koordinieren,
sind ihr die entsprechenden Programme m i t-
zuteilen. Sie kann die Ausführung dieser Pro-

ralien, Rohstoffe und besondere spaltbare Stoffe
zu gelten, das zugunsten der Euratom geschaffen

und von einer in ihrem Rahmen tätigen Vcrsor-
giingszcntmlo (Agentur) wahrgenommen werdon
soll. Dio Zentrale verfügt über das Vorkaufsrecht
für Mineralien, Rohstoffe und besondere spalt-

bare Stoffe (also namentlich Plutonium und an-
gereichertes Uran), die gemeinhin auch als Kern-
brennstoffe bezeichnet werden. Zu ihren Gunsten
wird das ausdrückliche Recht für den Ankauf
dieser Kernbrennstoffe sowohl innerhalb als mich
außerhalb der Gemeinschaft stipuliert. Der Pro-
duzent kann die von ihm gewonnenen Kernbrenn-
stoffe nur dann behalten, wenn er sie in seinem
eigenen Betrieb weiter verwendet.

Als Gegenstück zu diesem Recht ist der Zen-
tralo dio Verpflichtung auferlegt worden, für dio
Deckung des gcsnmten innerhalb der Gemeinschaft
auftretenden Bedarfes an Kernbrennstoffen zu
sorgen. Jeder Verbraucher bat Anspruch auf
gleichmäßige Versorgung. Das Versorgungsmono-
pol der Euratom kann nur dann durchbrochen
werdon, wenn dio Atomkommission feststellt, daß
dio Zentrale den Bedarf nicht innerhalb einer
vernünftigen Zeit zu decken in der Lage sei, oder
wenn sie dies nur zu übermäßigen Preisen tun
könnte. In diesem Falle k a nn der Verbraucher
seinen Bedarf selbst durch Bezüge von auswärts
docken. Im Falle einer Mangellage ist die Zentralo

Kann tue ausiunrung nicser rro- f,icht|st (lifi VPriugl,aron MonRrn ßleiclgramme in verschiedener Weise, m.mcnthch auch
ftn .o

vo^h|cdonon
Verbraucher zu verteilen,

durch finanzielle Hilfe, fordern. Das gemeinsame
Forschungsprogramm der Gemeinschaft wird vom
Rat für fünf Jahre festgelegt. Zu seiner Durch-
führung wird eine gemeinsame Kcrnforschungs-
zentrale geschaffen, die durch ein gemeinsames
Budget finanziert wird, das für die erste fünf-
jährige Periodo 215 Millionen Dollar beträgt.

Sehr eingehend hefnßt sich der Vertrag mit
der Verbreitung der Kenntnisse und Erfahrungen
im Bereiche der Kernenergie. Es wird dabei zwi-

Dicso Bestimmungen, dio hier in einer rocht vcr-
cinfnchten Form wiedergegeben worden, gelten

zunächst nur für die Dinier von sieben Jahren
nach der Inkraftsetzung des Vertrages. Sie kön-
nen sodann vom Rat entweder in ihrer Geltung
verlängert oder nach einem besonderen Vorfahren

schen Kenntnissen unterschieden, die der Gemein-
schaft als soldier zur Verfügung stehen, und sol-
chen, dio sieh im Privatbesitz befinden und durch
Lizenzen und Patente geschlitzt sind. Dio Kom-
mission kann unter bestimmten Voraussetzungen

und unter Einhaltung gewisser Fristen die Mit-
teilung dieser privaten Kenntnisse verlangen. Der
Vortrag schafft in diesem Zusammenhang eine
recht umständliche Regelung, die zwischen dem
Interesse der Gemeinschaft und der berechtigten
Wahrnehmung der Privatbelange die Waage zu
lialton sucht und dio auch das Eingreifen eines
besonderen Schiedsgerichtes vorsieht. Besondere
Bestimmungen betreifen die Geheimhaltung von
Kenntnissen, «deren Enthüllung der Verteidigung

cines oder mehrerer Mitgliedstaaten abträglich

sein könnte».
Zum Schutze der Gesundheit der Bevölkerung

und der Arbeiter gegen die Gefahren der radio-
aktiven Strahlungen werden innerhalb der Ge-
meinschaft bestimmte Grundregeln ausgearbeitet,

die von den Mitgliedstaaten im Wege der Gesetz-
gebung und Verwaltung zur Anwendung gebracht

worden. Jeder Mitgliedstaat ist ferner verpflich-
tet, auf seinem Gebiet die Radioaktivität der
Luft, dos Wassers und dos Bodens ständig zu
überwachen.

Investitionen
und gemeinsame Unternehmungen

Um die Entwicklung der Investitionstätigkeit

auf dem Gebiet der Kernenergie zu begünstigen,

ist dio Atomkommission gehalten, von Zeit zu Zeit
Investitionsprogramme zu veröffentlichen, donen
jedoch lediglich der Charakter eines allgemeinen

Hinweises zukommt. Ferner sind die in diesem
Bereich tätigen Personen und Unternehmungen
verpflichtet, der Kommission ihn» Investitions-
programme zur Kenntnisnahme zu übermitteln.
Dio Kommission kann diese Programme mit ihren
Urhebern besprechen.

Unternehmungen, die von hervorragender Be-
deutung für die Entwicklung der Kernindustrio
sind, können in Form von gemeinsamen Unter-
nehmungen geschaffen werden. Die entsprechen*

den Vorschläge werden von der Atomkommission
dem Rat unterbreitet, der hierüber einstimmig

zu befinden hat. Der Rat kann auf Grund cines
ebenfalls einstimmigen Beschlusses den gemein-

samen Unternehmungen den Genuß bestimmter
Sondervorteile, wie etwa die Zollbefreiung usw.,
zubilligen, die in einer besonderen Anlage näher

revidiert worden.

In engem Zusammenhang mit dem Versorgungs-
monopol stehen die Bestimmungen über die Sicher-
heitskontrolle und über das Eigentum an den

Kernbrennstoffen. Dio Sicherheitskontrolle soll
dafür sorgen, daß die Kernbrennstoffe nicht dorn

Zwecke entzogen werdon, für den sio von der
Zentrale bereitgestellt werden. Dio genaue Buch-
führung der Kernbrennstoffe durch dio Ver-
braucher wird dio Uoberwnchung erleichtern, Dio
Atomkommission ist ferner befugt, nnch Konsul-
tation mit dem betroffenden Staat Inspektoren

zur Nachprüfung der Verwendung der Korn-
bronnstolTo an Ort und Stolle zu entsenden. Dio
Kontrollo erstrockt sich allerdings nicht auf
spaltbare Stolle, dio zu Rüstungszwecken ver-
wendet werden.

Der Vertrag sieht vor, daß die Kernbrennstoffe
Eigentum der Gemeinschaft bleiben, ohne daß
jedoch dadurch der Anspruch der Unternehmun-
gen auf Verwendung dieser Stoffe beeinträchtigt

worden wäre. Dius Eigentumsrecht der Gemein-

schaft ist hier mehr eine juristische Fiktion, dio
dazu bestimmt ist, dio Uebcrwachung der Ver-
wendung zu erleichtern. Die entsprechenden Be-
stimmungen wurden zu einem wesentlichen Teil
der in den Vereinigten Staaten bestehenden
Praxis nachgebildet. Das Eigentumsrecht der
Euratom erstreckt sich auf sämtliche Kernbrenn-
stoffe, dio der Sicherheitskontrolle unterliegen.

Du diese Kontrolle, wie gesagt, sich nicht auf die
zu Rüstungszwecken benutzten spaltbaren Stoffe
erstreckt, hört hier auch das Eigentumsrecht der
Gemeinschaft auf.

treter. Dio Versammlung kann mit Zweidrittel-
mehrheit dio mit der Verwaltung der Gemeinschaft
betraute Atomkommission zum Rücktritt zwingen.

Es ist geplant, sowohl für dio Euratom als auch

für den Gemeinsamen Markt und später auch für
die Montanunion eine gemeinsame parlamentarische
Versammlung zu bestellen.

Die entscheidenden
Aufgaben bei der Verwal-

tung der Euratom worden vom Ministerrat im
Vertrag einfach Hat genannt wahrgenommen,

in dorn Deutschland, Frankreich und Italien über
je 4, Beigion und Holland über je 2 und Luxem-
burg über 1 Stimme verfügen, Die Beschlüsse wer-

den ic nach den Bestimmungen des Vertrages
gegebenenfalls mit einfacher Mehrheit, mit quali*

fizierter Mehrheit (12 Stimmen) oder auch ein-
stimmig getroffen.

Zu.* Führung der laufenden Geschäfte und zur
Vorbereitung der Entscheidungen wird eine aus

fünf Mitgliedern bestehende Kommission geschaf-

fen. Die Kommissionsmitglieder worden von den
Negierungen der Mitgliedkanton gemeinsam für
die Dauer von vier Jahren ernannt. Sie hnben die

Geschäfte im gemeinsamen Interesse der Gemein-

schaft zu Öih ren und dürfen keine Weisungen von

den Regierungen entgegennehmen. Die Kommission
wird bei ihrer Geschäftsführung von einem be-

ratenden \oia$enschaftlichen Und technischen Aus-

schuß unterstützt, der 20 vom Rate ernannte Mit-
glieder zählt.

Ferner besteht hei der Gemeinschaft ein sieben

Richter umfassender Gerichtshof, dem die Bei-
legung etwaiger Streitigkeiten obliegt, sowio ein

aufgezählt werden.
Dies ist ungefähr «Hos, was von den ursprüng-

lichen, ziemlich weitreichenden Vorschlägen für
dio gemeinsamen Investitionen in den endgültigen
Vertragstext übernommen worden ist, nachdem
die planwirtschaftlichen Vorhaben der Verfasser
dos ersten Entwurfes im Laufe der Verhandlun-
gen ziemlich Vollständig beiseite geschoben worden
waren. Dio Gründung gemeinsamer Unternehmun-
gen wird zwar grundsätzlich vorgesehen, nl>;or

konkrete Beschlüsse hierüber worden auf einen
späteren Zeitpunkt vorschoben und den Organen

der Euratom überlassen,

Bekanntlich wird namentlich dio Möglichkeit

der Schaltung cines gemeinsamen Werkes für
Isotopentrennung, also für dio Gewinnung an-
gereicherten Urans, erwogen. Da aber inzwischen
die Vereinigten Staaten sich bereit erklärt haben,
angereichertes Uran r.u

verhältnismäßig Künftigen

Preisen Mi verkaufen, ist die Prüfung <;ler Frage,

ob die mit sehr hoben Kosten verbundene Hrstel-
lung eines derartigen Werkes trotzdem unter-
nommen werdon soll, einem bebilderen, aus «Drei
Weisen» (Armand, Etzel und Giordsini) bestehen*

den Ausschuß anvertraut worden, dessen Gut*
achten demnächst vorliegen wird. Auf der (iniiiil-

Inco dirses Gutachtens soll auch das zukünftige
gemeinsame Arbeitsprogramm der Euratom auf
gestellt werden.

Versorgungsmonopol

Als das Kernstück der kommenden Gemein-

schaft hat das Versorgungsmonopol für Mine-

Dcr gemeinsame Kernmarkt
Ein Jahr nach der Inkraftsetzung des Ver-

trages werden im Verkehr zwischen den Mitglied-

staaten sämtliche Ein- und Ausfuhrzölle sowio
quantitative Ein- und Ausfuhrbeschränkungen,

die Mich auf Kernbrennstoffe und andere von der
Kernindustrie benötigte Erzeugnisse beziehen,
beseitigt. Gleichzeitig tritt ein geweinsamer Zoll-
arif für diese Erzeugnisse gegenüber der Außen-
veit in Kraft. So weit die Grundregel.

In der Praxis jedoch sind wesentlich umständ-
lichere Aiiwendiingstnodalitäten vorgesehen. Die
n Frage kommenden Erzeugnisse worden in drei
Verzeichnissen aufgezählt. Das Verzeichnis A 1

lmfaßt Mineralion und Kernbrennstoffe, für die
1er zukünftige gemeinsame Tarif auf der Grund*
ago der niedrigsten in einem der Mitgliedstaaten

am 1. Januar .10," geltenden Sätze festgelegt

wird. Im Verzeichnis A 2 werden namentlich
Schweres Wasser, Reaktoren und andern nur in
der Kernindustrie; verwendbare Apparate und
Maschinen aufgeführt Hier soll der gemeinsame

Tarif auf Grund von Verhandlungen ausgearbeitet

worden, die drei Monate nach der Inkraftsetzung

dos Vertrages eingeleitet werder, sollen. Das dritte
Verzeichnis, dio sogenannte Listo B, führt eine
Reibe von Metallen und Erzeugnissen auf, dio
mich außerhalb der Kernindustrie verwendet wer-
den. Für die in diesem Verzeichnis aufgezählten
Erzeugnisse werden die Zölle im Verkehr zwischen
den Mitgliedstaaten erst dann beseitigt, wenn der
gemeinsame Tarif für die entsprechenden Pro-
dukte in Kraft gesetzt Worden ist, was grundsätz-

lich erst nach Maßgabe der Durchführung des
allgemeinen Gemeinsamen Marktos der Fall sein
wird, es sei denn, daß der Rat eine vorzeitige
Inkraftsetzung gemeinsamer Zollsätze, für gewisse

von den in Frage kommenden Erzeugnissen be-

schließt. Dio Zollfreiheit im Verkehr innerhalb
der Gemeinschaft gilt, unter allen Umständen nur
für solche Erzeugnisse der Liste B, für die die
Atomkommission eine Bescheinigung ausstellt, daß
diese Erzeugnisse für kcrnindustricUc Zwecke
benötigt, werden.

Finanzielle Bestimmungen

Die Euratom wird üoer twei Budget» verfügen,

nämlich ein Budget für Venoaltungsaufgaben und
ein weiteres für Forschung und Investitions-
»Wecke. Pie Aufbringung der Mittel fiir die bei-

den Budgets erfolgt nach zwei verschiedenen
Schlüsseln. Zur Deckung der Verwaltungsaus-
gaben tragen Deutschland, Frankreich und Italien

Der Gemeinsame Markt
und die britischen Kolonien

Kolonialkonfcrenz in London

Tel. unseren Korrespondenten

cg. London, 22. Mära

Dio britische Regierung hat eine Kon-
terenz von Vertretern der Kolonien, die vom
27. März bis 2. April dauern wird, zur Be-
sprechung der Auswirkungen des Einbezugs

von Kolonialgebieten anderer Länder, das
heifit Frankreichs und Belgiens, in den (jC-

meinsamcn Markt niieh London einberufen.
Die Besprechungen sollen offenbar der Regie-
rung hclfon, sich über eventuelle Verände-
rungen in ihrer Einstellung zum Projekt
einer Freihandelszone angesichts der unvor-
hergesehenen Ausweitung des Gerneinsamen
Marktes schlüssig zu werden. Ea gilt wohl in
erster Linie, genauer ausfindig zu machen, in-
wiefern britische Kolonialintorossen durch die
bevorzugte Behandlung französischer und
belgischer Kolonialprodukte im Gemeinsamen
Markt Schaden leiden konnten und wie diese
Gefahr am besten abzuwenden wäre. Es han-
delt sich, wie der Handelsminister Sir David
Eccles am Donnerstag im Unterhaus erklärte,
namentlich um den Absatz von Bananen,
Kaffee, Kakao, Orangen. Pflanzenfett, Gummi,
Hartholz und Baumwolle im Gemeinsamen
Markt, an dem die britischen sowohl wie die
französischen und belgischen Kolonien inter-
essiert sind.

Nach wie vor unterstreichen britische Re-
gierungssprecher die Wichtigkeit eines An-
schlusses an den fJemeinsainon Markt, ver-
mittels der Freihandelszone für die britische
Wirtschaft. Man scheint hier damit zu rech-
nen, dio genauere Prüfung des Problems
werde zur Feststellung führen, daß die Nach-
teile der kolonialen Ausweitung des Gemein-
samen Marktes nicht so bedeutend seien, daß
sio dem Beitritt Großbritanniens zu einer
Freihandelszone entgegenstehen. Ob nicht
auch den britischen Kolonien irgendwie eine
Bevorzugung in der Freihandelszone ver-
schafft oder sonstwie eine Ersatzleistung ge-

boten werden konnte, wird wahrscheinlich an
der Konferenz besprochen werden.

Mit den Coinmonircalthlänrlcrn, die natür-
lich das Problem auch vom Gesichtspunkt der
eigenen Interessen prüfen, steht dio Londoner
Regierung darüber in ständiger Fühlung.
Ein Bedürfnis nach einer eigentlichen Kon-
ferenz mit Großbritannien hierüber ist in-
dessen bisher nicht laut geworden. Der bri-
tische Handelsminister erklärte heute an
einer konservativen Parteikonferenz, dali we-
nig Aussichten auf eine neue Ausdehnung: des
Vorzugszollsystoms im Commonwealth be-
ständen. Die Commonwealthiänder seien l>;c-

strebt, ihre eigenen, sich mehrenden Indu-
strien zu schützen, so daß England froh sein
müsse, seine bestehende Zollbevorzugung in-
takt, erhalten zu können. Die verheißungs-

vollsten Möglichkeiten für die britische Wirt-
schaft erblicke die Regierung in freieren
Bandeisbedingungen in Westeuropa, d.h. in
der Freihandelszone und dem Gemeinsamen
Markt. Die davon zu erhoffende Stärkung
der britischen Wirtschaft käme dem Com-
monwealth in der Form vermehrter britischer
Investitionen zugute.

je 28 Prozent, Belgien und Holland ,io 7,0 Prozent
und Luxemburg 0,2 Prozent bei. Was das For-
schungs- und Investitionsbudget anbelangt, so
stellen sich die Beiträge Deutschlands und Frank-
reichs auf je 30 Prozent, während Italien nur 23
Prozent, Belgien !),!) Prozent, Holland (i,9 Prozent
und Luxemburg 0,2 Prozent beisteuern. Die Län-
der verfügen bei den Beschlüssen über diese
Budgets über eine Anzahl von Stimmen, dio im
Verhältnis zu ihren Beiträgen stehen.

Die Euratom ist befugt, zur Finanzierung ihrer
Investitionen Anleihen sowohl auf den Märkten
der Mitgliedstaaten als auch von Drittländern
aufzunehmen. Für die erste fünfjährige Periodo
ist im Vertrug ein Forschungs- und Investitions-
programm vorgesehen, das sich auf 215 Millionen
Dollar beläuft. Dieses Programm wird in einem
Anhang näher entwickelt und sicht namentlich
Aufwendungen iiir die gemeinsame Forschungs*
zentrale, deren Laboratorien, Reaktoren usw. vor.

Zusammenarbeit mit «1er OEEC

Unter den allgemeinen Bestimmungen des Ver-
trages verdient der Artikel besondere Erwähnung,

der vorsieht, dnß dio Euratom mit der Organi-

sation für europäische Wirtschaftszusammen-
arbeit (OEEC) eine «.engere Zusammenarbeit»
herzustellen haben wird, doron nähere Modalitäten
auf Grund cines gemeinsamen Abkommens fest-
gesetzt, werden sollen.

Ea sei zum Schluß noch verzeichnet) dnß die
Verfasser des Vortrages sich dessen voll bewußt
waren, 'hiß in dieser neuartigen und in einem
ständigen Wandel begriffenen Materie nichts

Dauerhaftes
geschaffen worden kann. Infolge-

dessen ist in verschiedenen Füllen so nament-
lich was die sich mit' die Versorgung, die Sicher-
heitskontrolle und «las Eigentum beziehenden Be-
stimmungen anbelangt ausdrücklich vorgesehen,

dnß <;lcr Bat die entsprechenden Vertragskapitel

im Lichte veränderter Verhältnisse auf Vorschlag

der Atomkommission und nach Befragung der
parlamentarischen Versammlung durch einstim-
migen Beschluß abändern kann. Auch ist in den
Schlußbestimmungen des Vertrages ein besonderes
l!rvi*ir»isrcrftd)rcn vorgesehen. Die Geltungsdauer

des Vertrages ist an sich nicht befristet.
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