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Änderungsantrag 6 

Bronis Ropė 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Gemeinsamer Entschließungsantrag 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

zur Lage in Belarus 

Gemeinsamer Entschließungsantrag 

Ziffer 13 

 

Gemeinsamer Entschließungsantrag Geänderter Text 

13. ist beunruhigt über die 

Sicherheitsprobleme, die der Bau des 

belarussischen Kernkraftwerks in Astrawez 

mit sich bringt – einem Ort, der weniger als 

50 km von der litauischen Hauptstadt 

Vilnius entfernt ist und in der Nähe der 

Grenze zu Polen liegt; betont, dass dieses 

Vorhaben unter umfassender 

internationaler Aufsicht verwirklicht 

werden muss, damit es den internationalen 

Anforderungen und Normen in den 

Bereichen kerntechnische Sicherheit und 

Umweltsicherheit genügt, beispielsweise 

den VN-Übereinkommen von Espoo bzw. 

Aarhus; fordert die Kommission auf, bei 

ihrem Dialog mit Belarus und Russland 

auch auf Fragen zur Sicherheit dieses im 

Bau befindlichen Kernkraftwerks und zur 

Transparenz des Bauverfahrens 

einzugehen, da das Kernkraftwerk von 

Russland finanziert wird und auf Technik 

von Rosatom beruht, und dem Parlament 

und den Mitgliedstaaten – insbesondere 

den an Belarus grenzenden 

Mitgliedstaaten – regelmäßig darüber 

Bericht zu erstatten; 

13. ist beunruhigt über die 

Sicherheitsprobleme, die der Bau des 

belarussischen Kernkraftwerks in Astrawez 

mit sich bringt – einem Ort, der weniger als 

50 km von der litauischen Hauptstadt 

Vilnius entfernt ist und in der Nähe der 

Grenze zu Polen liegt; betont, dass dieses 

Vorhaben unter umfassender 

internationaler Aufsicht verwirklicht 

werden muss, damit es den internationalen 

Anforderungen und Normen in den 

Bereichen kerntechnische Sicherheit und 

Umweltsicherheit genügt, beispielsweise 

den VN-Übereinkommen von Espoo bzw. 

Aarhus; fordert die Kommission auf, bei 

ihrem Dialog mit Belarus und Russland 

auch auf Fragen zur Sicherheit dieses im 

Bau befindlichen Kernkraftwerks und zur 

Transparenz des Bauverfahrens 

einzugehen, da das Kernkraftwerk von 

Russland finanziert wird und auf Technik 

von Rosatom beruht, und dem Parlament 

und den Mitgliedstaaten – insbesondere 

den an Belarus grenzenden 

Mitgliedstaaten – regelmäßig darüber 

Bericht zu erstatten; fordert den Rat und 

die Kommission auf, ihre Hebel in 
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Bewegung zu setzen, wozu gehört, dass 

jegliche Makrofinanzhilfe der EU an 

Auflagen gebunden wird, damit Belarus 

hinsichtlich des Kernkraftwerks Astrawez 

die internationalen Sicherheitsnormen 

erfüllt, was insbesondere für die am 

23. Juni 2011 mit der Kommission 

vereinbarte Durchführung von 

Belastungstests gilt; 

Or. en 

 


