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Anfrage zur mündlichen Beantwortung O-000062/2016 

an die Kommission 
Artikel 128 der Geschäftsordnung 

Bronis Ropė, Rebecca Harms, Claude Turmes 
im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

Algirdas Saudargas, Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek 
im Namen der PPE-Fraktion 

Petras Auštrevičius 
im Namen der ALDE-Fraktion 

Zigmantas Balčytis 
im Namen der S&D-Fraktion 

Betrifft: Sicherheit der Nuklearanlagen in Belarus 

Die Sicherheit von Nuklearanlagen in den Mitgliedstaaten und in den Nachbarländern ist für die 
EU-Bürger äußerst wichtig. Die Rolle, die der Kommission dabei zukommt, in diesem Bereich für die 
Zusammenarbeit der Europäischen Union mit Drittländern zu sorgen, ist daher politisch sehr 
bedeutsam. Der Europäische Rat hat wiederholt betont, dass dieser Aufgabe größte Bedeutung 
zukommt, und sie gewinnt bei Fällen wie dem Kernkraftwerk Ostrovets, das Belarus derzeit vor den 
Toren der Europäischen Union baut und dabei grundlegende internationale Vorschriften im Bereich 
der nuklearen Sicherheit und internationale Umweltschutzvorschriften außer Acht lässt, noch an 
Bedeutung.  

Aufgrund der mangelnden Transparenz in Bezug auf die Angelegenheiten im Zusammenhang mit 
dem Bau des Kernkraftwerks Ostrovets sind die Fragesteller gezwungen, der Kommission die 
folgenden Fragen zu stellen: 

– Was ist der derzeitige Stand der Risiko- und Sicherheitsbewertung des Kernkraftwerks Ostrovets, 
die in der Gemeinsamen Erklärung der Kommission und der zuständigen Behörden von sieben 
Partnerländern, darunter Belarus, vom 23. Juni 2011 vereinbart wurde, wobei in der Erklärung 
unter anderem vorgesehen ist, dass Risiko- und Sicherheitsbewertungen der Kernkraftwerke in 
den jeweiligen Staaten durchgeführt werden? 

– Was hat die Kommission unternommen, damit der Bau des Kernkraftwerks Ostrovets die hohen 
Sicherheitsstandards erfüllt, die in der Europäischen Union gelten? Was hat die Kommission 
unternommen, damit auch der Betrieb des Kernkraftwerks Ostrovets nach einer möglichen 
Inbetriebnahme die hohen Sicherheitsstandards der EU erfüllt? 

– Welche Möglichkeiten hat die Kommission, um sämtliche Informationen zu prüfen, die Belarus 
bereitgestellt hat oder bereitstellen wird? 

– Welche besonderen Maßnahmen beabsichtigt die Kommission zu ergreifen, damit die Risiko- 
und Sicherheitsbewertung des Kernkraftwerks Ostrovets vor dem Hintergrund, dass die 
Inbetriebnahme des Kernkraftwerks im Jahr 2018 erwartet wird, zügig abgeschlossen wird?  

– Wie beabsichtigt die Kommission dafür zu sorgen, dass bei der Durchführung der Risiko- und 
Sicherheitsbewertung die von der Gruppe der europäischen Aufsichtsbehörden für nukleare 
Sicherheit ausgearbeitete Methodik strikt eingehalten wird? Beabsichtigt die Kommission, 
diesbezüglich einen aktiveren Ansatz zu verfolgen, indem sie für den Prozess der Risiko- und 
Sicherheitsbewertung konkrete Maßnahmen vorsieht, die zum Beispiel darin bestehen, dass im 
Anschluss eine Beurteilung durch Fachkollegen durchgeführt wird und dass angeboten wird, sich 
direkt zu beteiligen, damit der Prozess beschleunigt und dafür gesorgt wird, dass die von der 
Europäischen Union als sicher eingestufte Methodik eingehalten wird? 
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