
AM\919991DE.doc PE500.594v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie

PE500.594v01-00

3.12.2012

ÄNDERUNGSANTRÄGE
1 - 161

Entwurf eines Entschließungsantrags
Amalia Sartori
(PE497.899v01-00)

zu Risiko- und Sicherheitsbewertungen („Stresstests“) von Kernkraftwerken in 
der Europäischen Union und damit verbundenen Tätigkeiten



PE500.594v01-00 2/100 AM\919991DE.doc

DE

AM_Com_NonLegRE



AM\919991DE.doc 3/100 PE500.594v01-00

DE

Änderungsantrag 1
Jan Březina

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

- unter Hinweis auf die von der ENSREG 
nach Abschluss der Stresstest-
Bewertungen organisierten 
Standortbesichtigungen zur 
nachfassenden Erkundung mit dem Ziel 
eines Informationsaustauschs über auf 
Standortebene aufgrund der Ergebnisse 
des Stresstests getroffene, geplante oder 
erwogene Maßnahmen zur Erhöhung der 
Sicherheit und der Ermittlung von 
Beispielen für bewährte Praxis, 
bemerkenswerte Erfolge sowie bei der 
Umsetzung dieser Maßnahmen 
gewonnene Erkenntnisse und 
angetroffene Schwierigkeiten,

Or. en

Änderungsantrag 2
Catherine Trautmann

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

- unter Hinweis auf die vom 
Europäischen Rat am 24.-25. März 2011 
gezogenen Schlussfolgerungen, 
insbesondere dessen Forderung an die 
unabhängigen mitgliedsstaatlichen 
Behörden zur Durchführung einer 
umfassenden und transparenten Risiko-
und Sicherheitsbewertung sämtlicher 
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innerhalb der EU betriebenen 
nukleartechnischen Anlagen, im Lichte 
der Erkenntnisse, die aus dem im 
Kernkraftwerk Daiichi in Fukushima 
(Japan) aufgetretenen Unfall gewonnen 
worden sind,

Or. en

Änderungsantrag 3
Jan Březina

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 1 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

- unter Hinweis darauf, dass der 
Aktionsplan der ENSREG, mit dem 
sichergestellt werden soll, dass die 
mitgliedsstaatlichen Regierungsstellen 
und die ENSREG sich mit den aus den 
gegenseitigen Überprüfungen der 
Stresstests hervorgehenden 
Empfehlungen und Vorschlägen in 
konsistenter Weise befassen, am 
1. August 2012 angenommen worden ist,

Or. en

Änderungsantrag 4
Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Jan Březina, Pavel Poc

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Richtlinie 
2009/71/Euratom des Rates vom 
25. Juni 2009 über einen 
Gemeinschaftsrahmen für die nukleare 
Sicherheit kerntechnischer Anlagen,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 
2009/71/Euratom des Rates vom 
25. Juni 2009 über einen 
Gemeinschaftsrahmen für die nukleare 
Sicherheit kerntechnischer Anlagen, in der 
betont wird, dass die nationale 
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Verantwortlichkeit der Mitgliedsstaaten 
für die Sicherheit kerntechnischer 
Anlagen ein grundlegendes Prinzip 
darstellt und die Verantwortung für die 
Aufsicht über die Sicherheit 
kerntechnischer Anlagen in erster Linie 
den nationalen Regulierungsstellen 
zukommt,

Or. en

Änderungsantrag 5
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Richtlinie 
2009/71/Euratom des Rates vom 
25. Juni 2009 über einen 
Gemeinschaftsrahmen für die nukleare 
Sicherheit kerntechnischer Anlagen,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 
2009/71/Euratom des Rates vom 
25. Juni 2009 über einen 
Gemeinschaftsrahmen für die nukleare 
Sicherheit kerntechnischer Anlagen, in der 
betont wird, dass die nationale 
Verantwortlichkeit der Mitgliedsstaaten 
für die Sicherheit kerntechnischer 
Anlagen ein grundlegendes Prinzip 
darstellt und die Verantwortung für die 
Aufsicht über die Sicherheit 
kerntechnischer Anlagen in erster Linie 
den nationalen Regulierungsstellen 
zukommt,

Or. en

Änderungsantrag 6
Rebecca Harms
im Namen der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 4



PE500.594v01-00 6/100 AM\919991DE.doc

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf den Vertrag zur
Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft, insbesondere auf die 
Artikel 2 und 30,

– unter Hinweis auf den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf die Artikel 153 
(Soziales), 168 (Gesundheit), 192 
(Umwelt) und 194 (Energie),

Or. en

Änderungsantrag 7
Catherine Trautmann

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

- in Kenntnis des von der ENSREG und 
der Europäischen Kommission 
verabschiedeten Berichts der ENSREG 
über die gegenseitigen Überprüfungen 
der Stresstests sowie der diesbezüglichen 
gemeinsamen Erklärung der ENSREG 
und der Europäischen Kommission vom 
26. April 2012,

Or. en

Änderungsantrag 8
Fiona Hall

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– gestützt auf den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf die Artikel 192 (Umwelt) 
und 194 (Energie),
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Or. en

Änderungsantrag 9
Rebecca Harms
im Namen der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die im Jahr 2011 
eingetretene nukleare Katastrophe im 
Kernkraftwerk Daiichi in Fukushima 
(Japan),

Or. en

Änderungsantrag 10
Catherine Trautmann

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

- in Kenntnis der vom Europäischen Rat 
am 28.-29. Juni 2012 gezogenen 
Schlussfolgerungen, insbesondere die an 
die Mitgliedsstaaten ergangene 
Aufforderung, sowohl die Durchführung 
der Stresstests zum Abschluss zu bringen 
als auch die umfassende und zeitnahe 
Umsetzung der im Bericht der ENSREG 
dargelegten Empfehlungen 
sicherzustellen,

Or. en

Änderungsantrag 11
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester
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Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

- in Kenntnis der vom Europäischen Rat 
am 24.-25. März 2011 gezogenen 
Schlussfolgerungen, insbesondere dessen 
Forderung an die unabhängigen 
mitgliedsstaatlichen Behörden zur 
Durchführung einer umfassenden und 
transparenten Risiko- und 
Sicherheitsbewertung sämtlicher 
innerhalb der EU betriebenen 
nukleartechnischen Anlagen, im Lichte 
der Erkenntnisse, die aus dem im 
Kernkraftwerk Daiichi in Fukushima 
(Japan) aufgetretenen Unfall gewonnen 
worden sind,

Or. en

Änderungsantrag 12
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 6 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

- in Kenntnis des von der ENSREG und 
der Europäischen Kommission 
verabschiedeten Berichts der ENSREG 
über die gegenseitigen Überprüfungen 
der Stresstests sowie der diesbezüglichen 
gemeinsamen Erklärung der ENSREG 
und der Europäischen Kommission vom 
26. April 2012,

Or. en

Änderungsantrag 13
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester
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Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 6 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

- in Kenntnis der vom Europäischen Rat 
am 28.-29. Juni 2012 gezogenen 
Schlussfolgerungen, insbesondere die an 
die Mitgliedsstaaten ergangene 
Aufforderung, sowohl die Durchführung 
der Stresstests zum Abschluss zu bringen 
als auch die umfassende und zeitnahe 
Umsetzung der im Bericht der ENSREG 
dargelegten Empfehlungen 
sicherzustellen,

Or. en

Änderungsantrag 14
Rebecca Harms
im Namen der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

in der Erwägung, dass in dem ITRE-
Bericht über den Vorschlag für eine
Verordnung des Rates zur Schaffung eines 
Instruments für Zusammenarbeit im 
Bereich der nuklearen Sicherheit gefordert 
wird, dass die nukleare Sicherheit in 
Drittländern den europäischen 
Sicherheitsstandards entsprechen sollte,

A. in der Erwägung, dass die tragischen 
Ereignisse in Fukushima ein weiteres Mal 
gezeigt haben, dass es so etwas wie ein 
„Nullrisiko“ für 
Kernenergieunternehmen nicht gibt; in 
der Erwägung, dass in der Verordnung des 
Rates zur Schaffung eines Instruments für 
Zusammenarbeit im Bereich der nuklearen 
Sicherheit gefordert wird, dass die nukleare 
Sicherheit in Drittländern in Fragen der 
Sicherheitspraxis dem Stand der Technik
entsprechen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 15
Bernd Lange
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Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass in dem ITRE-
Bericht über den Vorschlag für eine 
Verordnung des Rates zur Schaffung eines 
Instruments für Zusammenarbeit im 
Bereich der nuklearen Sicherheit gefordert 
wird, dass die nukleare Sicherheit in 
Drittländern den europäischen 
Sicherheitsstandards entsprechen sollte,

A. in der Erwägung, dass in dem ITRE-
Bericht über den Vorschlag für eine 
Verordnung des Rates zur Schaffung eines 
Instruments für Zusammenarbeit im 
Bereich der nuklearen Sicherheit gefordert 
wird, dass, solange es noch 
Kernkraftwerke gibt, die nukleare 
Sicherheit in Drittländern den europäischen 
Sicherheitsstandards entsprechen sollte;

Or. de

Änderungsantrag 16
Rebecca Harms
im Namen der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass die „umfassenden 
Risiko- und Sicherheitsbewertungen 
(„Stresstests“) von Kernkraftwerken in der 
Europäischen Union“ durchgeführt 
wurden, um zu prüfen, ob Kernkraftwerke 
im Fall extremer Bedingungen auf Notfälle 
vorbereitet sind,

B. in der Erwägung, dass die „umfassenden 
Risiko- und Sicherheitsbewertungen 
(„Stresstests“) von Kernkraftwerken in der 
Europäischen Union“ durchgeführt 
wurden, um zu prüfen, ob Kernkraftwerke 
im Falle einer Reihe extremer 
Bedingungen auf Notfälle vorbereitet sind;

Or. en

Änderungsantrag 17
Rebecca Harms
im Namen der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz

Entschließungsantrag
Erwägung B a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Ba. in der Erwägung, dass die 
Internationale Atomenergie-Organisation 
(IAEO) und Euratom sich zwar der 
Förderung von Kernenergieunternehmen 
verschrieben haben, ihnen gleichzeitig 
jedoch die entgegengesetzte Aufgabe 
zufällt, weltweit bzw. innerhalb der EU 
geltende Normen im Bereich der 
nuklearen Sicherheit festzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 18
Catherine Trautmann

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. nimmt die Mitteilung der Kommission 
über Stresstests und ihre Ergebnisse zur 
Kenntnis; begrüßt die Anstrengungen, die 
die Kommission und die ENSREG nach 
dem Unfall in Fukushima unternommen 
haben, um 145 Reaktoren in der EU und 20 
Reaktoren außerhalb der EU einem 
Stresstestverfahren zu unterziehen; hebt 
hervor, wie nützlich dieses Verfahren ist 
und dass dieses Vorgehen weltweit bislang 
einmalig ist; erwartet, dass die Ergebnisse 
der Stresstests dazu beitragen werden, die 
Kultur der nuklearen Sicherheit in Europa 
zu stärken und Europa zu einem 
internationalen Vorbild in diesem Bereich 
zu machen;

1. nimmt die Mitteilung der Kommission 
über Stresstests und ihre Ergebnisse zur 
Kenntnis; begrüßt die Anstrengungen, die 
die Kommission und die nationalen 
Regulierungsstellen über die ENSREG 
nach dem Unfall in Fukushima 
unternommen haben, um 145 Reaktoren in 
der EU und 20 Reaktoren außerhalb der 
EU einem Stresstestverfahren zu 
unterziehen; hebt hervor, wie nützlich 
dieses Verfahren ist und dass dieses 
Vorgehen weltweit bislang einmalig ist; 
erwartet, dass die Ergebnisse der 
Stresstests dazu beitragen werden, die 
Kultur der nuklearen Sicherheit in Europa 
zu stärken und Europa zu einem 
internationalen Vorbild in diesem Bereich 
zu machen; betont die durch die 
Veröffentlichung sämtlicher Berichte und 
die Veranstaltung zweier Sitzungen in 
Brüssel am 17. Januar und 8. Mai 2012, 
bei denen alle maßgeblichen Teilnehmer 
(NGO, europäische 
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Kernenergieunternehmen, 
Regulierungsstellen, Regierungen usw.) 
zusammenkamen, sowie durch 
Interventionen im Europäischen 
Parlament unternommenen 
Anstrengungen um eine Steigerung der 
Transparenz dieses Prozesses;

Or. en

Änderungsantrag 19
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester, Herbert Reul

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. nimmt die Mitteilung der Kommission 
über Stresstests und ihre Ergebnisse zur 
Kenntnis; begrüßt die Anstrengungen, die 
die Kommission und die ENSREG nach 
dem Unfall in Fukushima unternommen 
haben, um 145 Reaktoren in der EU und
20 Reaktoren außerhalb der EU einem 
Stresstestverfahren zu unterziehen; hebt 
hervor, wie nützlich dieses Verfahren ist 
und dass dieses Vorgehen weltweit bislang 
einmalig ist; erwartet, dass die Ergebnisse 
der Stresstests dazu beitragen werden, die 
Kultur der nuklearen Sicherheit in Europa 
zu stärken und Europa zu einem 
internationalen Vorbild in diesem Bereich 
zu machen;

1. nimmt die Mitteilung der Kommission 
über Stresstests und ihre Ergebnisse zur 
Kenntnis; begrüßt die Anstrengungen, die 
die Regulierungsbehörden der 27 
Mitgliedsstaaten und die Kommission
über die ENSREG nach dem Unfall in 
Fukushima unternommen haben, um 145 
Reaktoren in der EU, sowie die 
Anstrengungen der 
Regulierungsbehörden von Drittstaaten, 
um 20 Reaktoren außerhalb der EU einem 
Stresstestverfahren zu unterziehen; hebt 
hervor, wie nützlich dieses Verfahren ist 
und dass dieses Vorgehen weltweit bislang 
einmalig ist; erwartet, dass die Ergebnisse 
der Stresstests dazu beitragen werden, die 
Kultur der nuklearen Sicherheit in Europa 
zu stärken und Europa zu einem 
internationalen Vorbild in diesem Bereich 
zu machen; lobt die Bemühungen, die 
Stresstests so transparent wie möglich zu 
machen;

Or. en



AM\919991DE.doc 13/100 PE500.594v01-00

DE

Änderungsantrag 20
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. nimmt die Mitteilung der Kommission 
über Stresstests und ihre Ergebnisse zur 
Kenntnis; begrüßt die Anstrengungen, die 
die Kommission und die ENSREG nach 
dem Unfall in Fukushima unternommen 
haben, um 145 Reaktoren in der EU und 
20 Reaktoren außerhalb der EU einem 
Stresstestverfahren zu unterziehen; hebt 
hervor, wie nützlich dieses Verfahren ist 
und dass dieses Vorgehen weltweit bislang 
einmalig ist; erwartet, dass die Ergebnisse 
der Stresstests dazu beitragen werden, die 
Kultur der nuklearen Sicherheit in Europa 
zu stärken und Europa zu einem 
internationalen Vorbild in diesem Bereich 
zu machen;

1. nimmt die Mitteilung der Kommission 
über Stresstests und ihre Ergebnisse zur 
Kenntnis; begrüßt die Anstrengungen, die 
die Kommission und die ENSREG nach 
dem Unfall in Fukushima unternommen 
haben, um 145 Reaktoren in der EU und 
20 Reaktoren außerhalb der EU einem 
Stresstestverfahren zu unterziehen; hebt 
hervor, wie nützlich dieses Verfahren ist 
und dass dieses Vorgehen weltweit bislang 
einmalig ist; erwartet, dass die Ergebnisse 
der Stresstests dazu beitragen werden, die 
Kultur der nuklearen Sicherheit und 
Sicherung in Europa zu stärken und 
Europa zu einem internationalen Vorbild in 
diesem Bereich zu machen;

Or. ro

Änderungsantrag 21
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Alejo Vidal-Quadras, Romana Jordan, Lena 
Kolarska-Bobińska, Giles Chichester

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. nimmt die wesentlichen 
Schlussfolgerungen des Berichts über die 
gegenseitigen Überprüfungen zur 
Kenntnis, die besonders vier Bereiche in 
den Blickpunkt rücken, in denen in 
Europa Verbesserungspotential besteht: 
(1) die Ausgabe von Anleitung zur 
Beurteilung natürlicher Gefahren und 
diesbezüglicher Sicherheitsmargen durch 
den WENRA unter Berücksichtigung der 
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bestehenden Richtlinien der IAEO; (2) die 
Hervorhebung der Bedeutung einer 
regelmäßigen Sicherheitsüberprüfung; 
(3) die Umsetzung anerkannter 
Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Unversehrtheit der Sicherheitsbehälter 
sowie (4) die Minimierung von Unfällen, 
die sich aus Elementarrisiken ergeben, 
und die Begrenzung der Folgen solcher 
Unfälle;

Or. en

Änderungsantrag 22
Henri Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. stellt fest, dass Länder infolge der 
Stresstests begonnen haben, Maßnahmen 
zur Erhöhung der Sicherheit ihrer Anlagen 
umzusetzen oder zu planen; hebt hervor, 
dass durch die gegenseitige Überprüfung 
auch Maßnahmen ermittelt wurden, die auf 
EU-Ebene erwogen werden sollten; fordert 
alle beteiligten Akteure auf, allen darin 
enthaltenen Ergebnissen und 
Empfehlungen, einschließlich der 
ermittelten bewährten Verfahren, 
umgehend angemessene Taten folgen zu 
lassen;

2. stellt fest, dass Länder infolge der 
Stresstests begonnen haben, Maßnahmen 
zur Erhöhung der Sicherheit ihrer Anlagen 
umzusetzen oder zu planen; hebt hervor, 
dass durch die gegenseitige Überprüfung 
auch Maßnahmen ermittelt wurden, die auf 
EU-Ebene erwogen werden sollten; 
empfiehlt daher, ENSREG in ihrer 
entscheidenden Überwachungsrolle bei 
der Umsetzung der Empfehlungen, die im 
Rahmen der gegenseitigen Überprüfung 
auf der Grundlage der nationalen 
Aktionspläne formuliert wurden, zu 
bestätigen; fordert von der ENSREG, dass 
sie die Kommission, das Parlament und 
den Rat regelmäßig über die Fortschritte 
unterrichtet;

Or. fr

Änderungsantrag 23
Miloslav Ransdorf, Jan Březina, Vladimír Remek, Pavel Poc



AM\919991DE.doc 15/100 PE500.594v01-00

DE

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. stellt fest, dass Länder infolge der 
Stresstests begonnen haben, Maßnahmen 
zur Erhöhung der Sicherheit ihrer Anlagen 
umzusetzen oder zu planen; hebt hervor, 
dass durch die gegenseitige Überprüfung 
auch Maßnahmen ermittelt wurden, die auf 
EU-Ebene erwogen werden sollten; fordert 
alle beteiligten Akteure auf, allen darin 
enthaltenen Ergebnissen und 
Empfehlungen, einschließlich der 
ermittelten bewährten Verfahren, 
umgehend angemessene Taten folgen zu 
lassen;

2. stellt fest, dass Länder infolge der 
Stresstests begonnen haben, Maßnahmen 
zur Erhöhung der Sicherheitsmargen ihrer 
Anlagen umzusetzen oder zu planen;
begrüßt die Tatsache, dass zwischen der 
ENSREG und der Kommission ein die 
Umsetzung der Empfehlungen 
begleitender Aktionsplan vereinbart 
worden ist und, dass alle Aktionen zur 
Erhöhung der Nuklearsicherheitsmargen 
auf europäischer Ebene insbesondere im 
Rahmen eines von der ENSREG Anfang 
2013 veranstalteten Seminars 
weitergegeben werden sollen; hebt hervor, 
dass durch die gegenseitige Überprüfung 
auch Maßnahmen ermittelt wurden, die auf 
EU-Ebene erwogen werden sollten; fordert 
alle beteiligten Akteure auf, allen darin 
enthaltenen Ergebnissen und 
Empfehlungen, einschließlich der 
ermittelten bewährten Verfahren, 
angemessene und zeitnah unternommene
Taten folgen zu lassen;

Or. en

Änderungsantrag 24
Catherine Trautmann

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. stellt fest, dass Länder infolge der 
Stresstests begonnen haben, Maßnahmen 
zur Erhöhung der Sicherheit ihrer Anlagen 
umzusetzen oder zu planen; hebt hervor, 
dass durch die gegenseitige Überprüfung 
auch Maßnahmen ermittelt wurden, die auf 

2. stellt fest, dass Länder infolge der 
Stresstests begonnen haben, Maßnahmen 
zur Erhöhung der Sicherheit ihrer Anlagen 
umzusetzen oder zu planen; hebt hervor, 
dass durch die gegenseitige Überprüfung 
auch Maßnahmen ermittelt wurden, die auf 
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EU-Ebene erwogen werden sollten; fordert 
alle beteiligten Akteure auf, allen darin 
enthaltenen Ergebnissen und 
Empfehlungen, einschließlich der 
ermittelten bewährten Verfahren,
umgehend angemessene Taten folgen zu 
lassen;

EU-Ebene erwogen werden sollten; 
begrüßt den zwischen der ENSREG und 
der Kommission vereinbarten Aktionsplan 
zur Weiterverfolgung dieser 
Empfehlungen; empfiehlt in dieser 
Hinsicht, die führende Rolle der 
ENSREG bei der Beaufsichtigung der 
Umsetzung dieser Empfehlungen und der 
Weitergabe von bewährten Verfahren zu 
bestätigen; fordert alle beteiligten Akteure 
auf, allen im Aktionsplan vorgesehenen
enthaltenen Ergebnissen und 
Empfehlungen angemessene Taten zeitnah
folgen zu lassen; 

Or. en

Änderungsantrag 25
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Romana Jordan, Lena 
Kolarska-Bobińska, Giles Chichester

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. stellt fest, dass Länder infolge der
Stresstests begonnen haben, Maßnahmen 
zur Erhöhung der Sicherheit ihrer 
Anlagen umzusetzen oder zu planen; hebt 
hervor, dass durch die gegenseitige 
Überprüfung auch Maßnahmen ermittelt 
wurden, die auf EU-Ebene erwogen 
werden sollten; fordert alle beteiligten 
Akteure auf, allen darin enthaltenen 
Ergebnissen und Empfehlungen, 
einschließlich der ermittelten bewährten 
Verfahren, umgehend angemessene Taten 
folgen zu lassen;

2. stellt fest, dass Länder infolge der 
Stresstests begonnen haben, Maßnahmen, 
welche die Sicherheit ihrer Anlagen 
erhöhen, umzusetzen oder zu planen; hebt 
hervor, dass durch die gegenseitige 
Überprüfung auch Maßnahmen ermittelt 
wurden, die auf EU-Ebene erwogen 
werden sollten; fordert alle beteiligten 
Akteure auf, allen darin enthaltenen 
Ergebnissen und Empfehlungen, 
einschließlich der ermittelten bewährten 
Verfahren, zeitnah angemessene Taten 
folgen zu lassen; empfiehlt in dieser 
Hinsicht, die führende Rolle der 
ENSREG bei der Beaufsichtigung der 
Umsetzung der sich aus der gegenseitigen 
Überprüfung ergebenden Empfehlungen 
zu bestätigen; fordert von der ENSREG 
eine regelmäßige Berichterstattung über 
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die erzielten Fortschritte an die 
Kommission, das Parlament und den Rat;

Or. en

Änderungsantrag 26
Bernd Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. stellt fest, dass Länder infolge der 
Stresstests begonnen haben, Maßnahmen 
zur Erhöhung der Sicherheit ihrer Anlagen 
umzusetzen oder zu planen; hebt hervor, 
dass durch die gegenseitige Überprüfung 
auch Maßnahmen ermittelt wurden, die auf 
EU-Ebene erwogen werden sollten; fordert 
alle beteiligten Akteure auf, allen darin 
enthaltenen Ergebnissen und 
Empfehlungen, einschließlich der 
ermittelten bewährten Verfahren, 
umgehend angemessene Taten folgen zu 
lassen;

2. stellt fest, dass Länder infolge der 
Stresstests begonnen haben, Maßnahmen 
zur Erhöhung der Sicherheit ihrer Anlagen 
umzusetzen oder zu planen; hebt hervor, 
dass durch die gegenseitige Überprüfung 
auch Maßnahmen ermittelt wurden, die auf 
EU-Ebene erwogen werden sollten; fordert 
alle beteiligten Akteure auf, allen darin 
enthaltenen Ergebnissen und 
Empfehlungen, einschließlich der 
ermittelten bewährten Verfahren, 
umgehend angemessene Taten folgen zu 
lassen; fordert, dass das Europäische 
Parlament jährlich über Resultate, 
Maßnahmen und Pläne im Bereich der 
nuklearen Sicherheit informiert und 
konsultiert wird;

Or. de

Änderungsantrag 27
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. stellt fest, dass Länder infolge der 
Stresstests begonnen haben, Maßnahmen 
zur Erhöhung der Sicherheit ihrer 

2. stellt fest, dass Länder infolge der 
Stresstests begonnen haben, Maßnahmen 
umzusetzen oder zu planen, welche die 
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Anlagen umzusetzen oder zu planen; hebt 
hervor, dass durch die gegenseitige 
Überprüfung auch Maßnahmen ermittelt 
wurden, die auf EU-Ebene erwogen 
werden sollten; fordert alle beteiligten 
Akteure auf, allen darin enthaltenen 
Ergebnissen und Empfehlungen, 
einschließlich der ermittelten bewährten 
Verfahren, umgehend angemessene Taten 
folgen zu lassen;

Sicherheit ihrer Anlagen im Lichte der 
aus Fukushima gewonnenen 
Erkenntnisse erhöhen; hebt hervor, dass 
die Kommission auf Grundlage der 
gegenseitigen Überprüfung Maßnahmen 
ermittelt hat, die auf EU-Ebene erwogen 
werden sollten; fordert alle beteiligten 
Akteure auf, allen darin enthaltenen 
Ergebnissen und Empfehlungen, 
einschließlich der ermittelten bewährten 
Verfahren, umgehend angemessene Taten 
folgen zu lassen;

Or. en

Änderungsantrag 28
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. stellt fest, dass Länder infolge der 
Stresstests begonnen haben, Maßnahmen 
zur Erhöhung der Sicherheit ihrer Anlagen 
umzusetzen oder zu planen; hebt hervor, 
dass durch die gegenseitige Überprüfung 
auch Maßnahmen ermittelt wurden, die auf 
EU-Ebene erwogen werden sollten; alle 
beteiligten Akteure auf, allen darin 
enthaltenen Ergebnissen und 
Empfehlungen, einschließlich der 
ermittelten bewährten Verfahren, 
umgehend angemessene Taten folgen zu 
lassen;

2. stellt fest, dass Länder infolge der 
Stresstests begonnen haben, Maßnahmen 
zur Erhöhung der Sicherheit und 
Sicherung ihrer Anlagen umzusetzen oder 
zu planen; hebt hervor, dass durch die 
gegenseitige Überprüfung auch 
Maßnahmen ermittelt wurden, die auf EU-
Ebene erwogen werden sollten; alle 
beteiligten Akteure auf, allen darin 
enthaltenen Ergebnissen und 
Empfehlungen, einschließlich der 
ermittelten bewährten Verfahren, 
umgehend angemessene Taten folgen zu 
lassen;

Or. ro

Änderungsantrag 29
Miloslav Ransdorf, Jan Březina, Vladimír Remek, Pavel Poc
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Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. macht jedoch nochmals darauf 
aufmerksam, dass die von der Kommission 
und der ENSREG eingeleiteten Stresstests 
in ihrem Umfang begrenzt waren und in 
erster Linie darauf abzielten, die 
Belastbarkeit von Kernkraftwerken im Fall 
schwerwiegender äußerer Ereignisse und 
die entsprechenden Vorsorgemaßnahmen 
zu bewerten; weist darauf hin, dass die 
Stresstests daher kein Ersatz für 
eingehende Sicherheitsüberprüfungen von 
Kernkraftwerken sein können oder sollen, 
die im Rahmen der Zuständigkeit der 
jeweiligen Mitgliedstaaten durchgeführt 
werden und in erster Linie darauf 
abzielen, die Belastbarkeit von 
Kernkraftwerken im Fall schwerwiegender 
äußerer Ereignisse und die 
entsprechenden Vorsorgemaßnahmen zu 
bewerten;

3. macht jedoch nochmals darauf 
aufmerksam, dass die von der Kommission 
und der ENSREG eingeleiteten Stresstests 
in erster Linie darauf abzielten, die 
Belastbarkeit von Kernkraftwerken im Fall 
äußerst schwerwiegender äußerer 
Ereignisse wie sie in Fukushima 
aufgetreten sind, und die entsprechenden 
Vorsorgemaßnahmen zu bewerten; weist 
darauf hin, dass die Stresstests daher kein 
Ersatz für die eingehenden
Sicherheitsüberprüfungen von 
Kernkraftwerken sein können oder sollen, 
die bereits im Rahmen der Zuständigkeit 
der jeweiligen Mitgliedstaaten 
durchgeführt werden, um die nukleare 
Sicherheit von Kernkraftwerken zu 
bewerten;

Or. en

Änderungsantrag 30
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester, Herbert Reul

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. macht jedoch nochmals darauf 
aufmerksam, dass die von der Kommission 
und der ENSREG eingeleiteten Stresstests 
in ihrem Umfang begrenzt waren und in 
erster Linie darauf abzielten, die 
Belastbarkeit von Kernkraftwerken im Fall 
schwerwiegender äußerer Ereignisse und 
die entsprechenden Vorsorgemaßnahmen 
zu bewerten; weist darauf hin, dass die 

3. macht jedoch nochmals darauf 
aufmerksam, dass die von der Kommission 
und der ENSREG eingeleiteten Stresstests 
in erster Linie darauf abzielten, die 
Belastbarkeit von Kernkraftwerken im Fall 
äußerst schwerwiegender äußerer 
Ereignisse und die entsprechenden 
Vorsorgemaßnahmen zu bewerten; weist 
darauf hin, dass die Stresstests daher kein 
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Stresstests daher kein Ersatz für 
eingehende Sicherheitsüberprüfungen von 
Kernkraftwerken sein können oder sollen, 
die im Rahmen der Zuständigkeit der 
jeweiligen Mitgliedstaaten durchgeführt 
werden und in erster Linie darauf 
abzielen, die Belastbarkeit von 
Kernkraftwerken im Fall 
schwerwiegender äußerer Ereignisse und 
die entsprechenden Vorsorgemaßnahmen 
zu bewerten;

Ersatz für die eingehenden
Sicherheitsüberprüfungen von 
Kernkraftwerken sein können oder sollen, 
die zur Bewertung der nuklearen 
Sicherheit von Kernkraftwerken im Fall 
schwerwiegender äußerer Ereignisse 
bereits im Rahmen der Zuständigkeit der 
jeweiligen Mitgliedstaaten durchgeführt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 31
Catherine Trautmann

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. macht jedoch nochmals darauf 
aufmerksam, dass die von der Kommission 
und der ENSREG eingeleiteten Stresstests 
in ihrem Umfang begrenzt waren und in 
erster Linie darauf abzielten, die 
Belastbarkeit von Kernkraftwerken im Fall 
schwerwiegender äußerer Ereignisse und 
die entsprechenden Vorsorgemaßnahmen 
zu bewerten; weist darauf hin, dass die 
Stresstests daher kein Ersatz für 
eingehende Sicherheitsüberprüfungen von 
Kernkraftwerken sein können oder sollen, 
die im Rahmen der Zuständigkeit der 
jeweiligen Mitgliedstaaten durchgeführt 
werden und in erster Linie darauf 
abzielen, die Belastbarkeit von 
Kernkraftwerken im Fall schwerwiegender 
äußerer Ereignisse und die 
entsprechenden Vorsorgemaßnahmen zu 
bewerten;

3. macht jedoch nochmals darauf 
aufmerksam, dass die von der Kommission 
und der ENSREG eingeleiteten Stresstests 
in ihrem Umfang begrenzt waren und in 
erster Linie darauf abzielten, die 
Belastbarkeit von Kernkraftwerken im Fall 
schwerwiegender äußerer Ereignisse und 
die entsprechenden Vorsorgemaßnahmen 
zu bewerten; weist darauf hin, dass die 
Stresstests daher kein Ersatz für 
eingehende Sicherheitsüberprüfungen von 
Kernkraftwerken sein können oder sollen, 
die im Rahmen der Zuständigkeit der 
jeweiligen Mitgliedstaaten durchgeführt 
werden, um die nukleare Sicherheit von 
Kernkraftwerken zu bewerten;

Or. en
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Änderungsantrag 32
Jean-Pierre Audy

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. macht jedoch nochmals darauf 
aufmerksam, dass die von der Kommission 
und der ENSREG eingeleiteten Stresstests 
in ihrem Umfang begrenzt waren und in 
erster Linie darauf abzielten, die 
Belastbarkeit von Kernkraftwerken im Fall 
schwerwiegender äußerer Ereignisse und 
die entsprechenden Vorsorgemaßnahmen 
zu bewerten; weist darauf hin, dass die 
Stresstests daher kein Ersatz für 
eingehende Sicherheitsüberprüfungen von 
Kernkraftwerken sein können oder sollen, 
die im Rahmen der Zuständigkeit der 
jeweiligen Mitgliedstaaten durchgeführt 
werden und in erster Linie darauf abzielen, 
die Belastbarkeit von Kernkraftwerken im 
Fall schwerwiegender äußerer Ereignisse 
und die entsprechenden 
Vorsorgemaßnahmen zu bewerten;

3. macht jedoch nochmals darauf 
aufmerksam, dass die von der Kommission 
und der ENSREG eingeleiteten Stresstests 
in erster Linie darauf abzielten, die 
Belastbarkeit von Kernkraftwerken im Fall 
schwerwiegender Ereignisse und die 
entsprechenden Vorsorgemaßnahmen zu 
bewerten; weist darauf hin, dass die 
Stresstests daher kein Ersatz für 
eingehende Sicherheitsüberprüfungen von 
Kernkraftwerken sein können oder sollen, 
die im Rahmen der Zuständigkeit der 
jeweiligen Mitgliedstaaten durchgeführt 
werden und in erster Linie darauf abzielen, 
die Belastbarkeit von Kernkraftwerken im 
Fall schwerwiegender Ereignisse und die 
entsprechenden Vorsorgemaßnahmen zu 
bewerten;

Or. fr

Änderungsantrag 33
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. macht jedoch nochmals darauf 
aufmerksam, dass die von der Kommission 
und der ENSREG eingeleiteten Stresstests 
in ihrem Umfang begrenzt waren und in 
erster Linie darauf abzielten, die 
Belastbarkeit von Kernkraftwerken im 
Falle schwerwiegender äußerer
Ereignisse und die entsprechenden 

3. macht jedoch nochmals darauf 
aufmerksam, dass die von der Kommission 
und der ENSREG eingeleiteten Stresstests 
in ihrem Umfang begrenzt waren und in 
erster Linie darauf abzielten, die 
Belastbarkeit von Kernkraftwerken im 
Falle von Ereignissen, für welche diese 
nicht ausgelegt sind, und die 
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Vorsorgemaßnahmen zu bewerten; weist 
darauf hin, dass die Stresstests daher kein 
Ersatz für eingehende 
Sicherheitsüberprüfungen von 
Kernkraftwerken sein können oder sollen, 
die im Rahmen der Zuständigkeit der 
jeweiligen Mitgliedstaaten durchgeführt 
werden und in erster Linie darauf abzielen, 
die Belastbarkeit von Kernkraftwerken im 
Fall schwerwiegender äußerer Ereignisse 
und die entsprechenden 
Vorsorgemaßnahmen zu bewerten;

entsprechenden Vorsorgemaßnahmen zu 
bewerten; weist darauf hin, dass die 
Stresstests daher kein Ersatz für 
eingehende Sicherheitsüberprüfungen von 
Kernkraftwerken sein können oder sollen, 
die im Rahmen der Zuständigkeit der 
jeweiligen Mitgliedstaaten durchgeführt 
werden und in erster Linie darauf abzielen, 
die Belastbarkeit von Kernkraftwerken im 
Fall schwerwiegender äußerer Ereignisse 
und die entsprechenden 
Vorsorgemaßnahmen zu bewerten;

Or. en

Änderungsantrag 34
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. betont, dass die Stresstests lediglich
die Bewertung besonderer, zuvor 
vereinbarter Gefahren erfassen und, dass 
Risiken wie etwa Folgeereignisse, 
Alterung des Materials, menschliches 
Versagen, spezifische Schwachstellen 
innerhalb der Reaktorgefäße und noch 
vieles mehr dabei nicht berücksichtigt 
werden, und hebt daher hervor, dass auch 
das Bestehen eines solchen Stresstests 
keine Gewähr für die Sicherheit eines 
Kernkraftwerks bietet;

Or. en

Änderungsantrag 35
Ivo Belet

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)



AM\919991DE.doc 23/100 PE500.594v01-00

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. fordert die Kommission daher 
nachdrücklich dazu auf, die 
Gesamtbelastbarkeit von Kernkraftwerken 
(insbesondere im Hinblick auf mögliche 
Risse in Druckgefäßen) als eines der 
spezifischen Kriterien in künftige 
Stresstests einzubeziehen;

Or. en

Änderungsantrag 36
Rebecca Harms
im Namen der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. merkt an, dass andere 
Sicherheitskontrollen als jene, die im 
Rahmen der Stresstests durchgeführt 
werden, zur Abschaltung von 
Kernkraftwerken (z. B. in Belgien) 
geführt haben;

Or. en

Änderungsantrag 37
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Entschließungsantrag
Ziffer 3 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3b. betont, dass ein Teil der in die 
Berichte über Stresstests aufgenommenen 
Informationen auf Ergebnissen früherer 
routinemäßig durchgeführter 
Sicherheitstests beruht, die von den 
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Genehmigungsinhabern selbst 
durchgeführt und daher möglicherweise 
veraltet oder zumindest nicht nach den 
neuesten und besten verfügbaren 
Methoden durchgeführt worden sind;

Or. en

Änderungsantrag 38
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Entschließungsantrag
Ziffer 3 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3c. betont, dass es ein risikoloses 
Kernkraftwerk nicht gibt und sich 
künftige folgenschwere Unfälle innerhalb 
oder außerhalb der Grenzen der EU 
daher nicht zuverlässig verhindern 
lassen;

Or. en

Änderungsantrag 39
Rebecca Harms
im Namen der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. betont, dass der Stresstest weder eine 
Möglichkeit bietet, die Sicherheit der 
verschiedenen Kernkraftwerke 
untereinander zu vergleichen, noch eine 
Antwort auf die Frage liefert, wie sicher 
europäische Kernkraftwerke nun 
eigentlich sind, und ebenso wenig 
explizite nationale oder europäische 
Kriterien bereitstellt, anhand derer sich 
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die Sicherheitsmerkmale des 
Kernkraftwerks, also dessen 
„Belastbarkeit“, beurteilen ließen;

Or. en

Änderungsantrag 40
Fiona Hall

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. bedauert, dass an die Betreiber der 
Kernkraftwerke, bezüglich derer 
aufgrund der Ergebnisse der Stresstests 
die größten Sicherheitsbedenken 
bestehen, keine Aufforderung zur 
Stilllegung ergangen ist;

Or. en

Änderungsantrag 41
Fiona Hall, Judith A. Merkies

Entschließungsantrag
Ziffer 4 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4b. stellt fest, dass, solange 
Kernkraftwerke und kerntechnische 
Einrichtungen weiterhin in Betrieb sind, 
ungeachtet der Ergebnisse der Stresstests 
ein – wenn auch geringes – Restrisiko 
eines schwerwiegenden Unfalls verbleibt;

Or. en

Änderungsantrag 42
Rebecca Harms
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im Namen der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz

Entschließungsantrag
Ziffer 4 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4b. bedauert zutiefst, dass an die Betreiber 
der Kernkraftwerke, die dabei als 
besonders gefährlich erkannt worden 
sind, keine Aufforderung zur Stilllegung 
ergangen ist;

Or. en

Änderungsantrag 43
Rebecca Harms
im Namen der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz

Entschließungsantrag
Ziffer 4 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4c. stellt fest, dass die Verhütung von 
Nuklearunfällen – um die es bei den 
Bestimmungen zur nuklearen Sicherheit 
letztlich geht – von den Stresstests
praktisch ausgenommen ist; stellt fest, 
dass die im Rahmen der Stresstests 
geprüften Szenarien unvollständig sind: 
so sind etwa Brandszenarien, 
Überspannungen, undichte Rohre, 
Fehlfunktionen von Ventilen, 
menschliches Versagen und 
Kombinationen der vorgenannten 
Ereignisse im Testumfang nicht 
enthalten; betont ferner, dass 
Folgeereignisse (wie z. B. lokale Brände, 
Explosionen), die sich bei einem 
schweren Unfall ereignen und das 
Management dieses Unfalls erschweren 
können, ebenfalls nicht berücksichtigt 
sind;
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Or. en

Änderungsantrag 44
Rebecca Harms
im Namen der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz

Entschließungsantrag
Ziffer 4 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4d. betont, dass die Stresstests keine 
Degradationseffekte berücksichtigen, 
insbesondere solche, die durch die 
Alterung von Werken/durch Material-
ermüdung verursacht werden, sondern 
auf die von den Genehmigungsinhabern 
der einzelnen Kraftwerke vorgelegten 
Sicherheitsnachweise vertrauen, die in 
vielen Fällen veraltet sind;

Or. en

Änderungsantrag 45
Rebecca Harms
im Namen der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz

Entschließungsantrag
Ziffer 4 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4e. stellt fest, dass, solange 
Kernkraftwerke und nukleartechnische 
Anlagen in Betrieb bleiben, stets ein 
Restrisiko bestehen wird; stellt zudem fest, 
dass es nicht sinnvoll ist, ein 
unerwünschtes Vorkommnis allein 
aufgrund der „geringen“ 
Wahrscheinlichkeit oder der Ergebnisse 
von „Stresstests“ für unmöglich zu 
erachten, da die Möglichkeit eines 
künftigen schweren Unfalls sich nicht 
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gänzlich ausschließen lässt;

Or. en

Änderungsantrag 46
Rebecca Harms
im Namen der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz

Entschließungsantrag
Ziffer 4 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4f. fordert die Mitgliedsstaaten und die 
Nachbarstaaten der EU dringend dazu 
auf, ihr Engagement auf dem Gebiet der 
hoch risikobehafteten Technologie der 
Kernenergie aufzugeben;

Or. en

Änderungsantrag 47
Catherine Trautmann

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Nicht-EU-Ländern mit 
Kernkraftanlagen und insbesondere den 
Nachbarländern nahezulegen, die 
Stresstestverfahren anzuwenden und ihre 
Ergebnisse mitzuteilen; hebt hervor, dass 
die Stärkung der internationalen Standards 
im Bereich der nuklearen Sicherheit und 
ihre ordnungsgemäße Umsetzung wichtig 
sind; vertritt die Auffassung, dass die EU 
in diesem Zusammenhang eine enge 
Zusammenarbeit auf internationaler Ebene 
fördern sollte, insbesondere in Bezug auf 
die IAEO;

5. fordert die Kommission und die
Mitgliedstaaten auf, Nicht-EU-Ländern mit 
Kernkraftwerken und insbesondere den 
Nachbarländern nahezulegen, die 
Stresstestverfahren anzuwenden und ihre 
Ergebnisse mitzuteilen; hebt hervor, dass 
die Stärkung der internationalen Standards 
im Bereich der nuklearen Sicherheit und 
ihre ordnungsgemäße Umsetzung wichtig 
sind; ermuntert die EU dazu, in diesem 
Zusammenhang weiterhin auf 
internationaler Ebene 
zusammenzuarbeiten, insbesondere in 
Bezug auf die IAEO;
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Or. en

Änderungsantrag 48
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester, Herbert Reul

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Nicht-EU-Ländern mit 
Kernkraftanlagen und insbesondere den 
Nachbarländern nahezulegen, die 
Stresstestverfahren anzuwenden und ihre 
Ergebnisse mitzuteilen; hebt hervor, dass 
die Stärkung der internationalen Standards 
im Bereich der nuklearen Sicherheit und 
ihre ordnungsgemäße Umsetzung wichtig 
sind; vertritt die Auffassung, dass die EU 
in diesem Zusammenhang eine enge
Zusammenarbeit auf internationaler Ebene 
fördern sollte, insbesondere in Bezug auf 
die IAEO;

5. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Nicht-EU-Ländern mit 
Kernkraftwerken und insbesondere den 
Nachbarländern nahezulegen, die 
Stresstestverfahren anzuwenden und ihre 
Ergebnisse mitzuteilen; hebt hervor, dass 
die Stärkung der internationalen Standards 
im Bereich der nuklearen Sicherheit und 
ihre ordnungsgemäße Umsetzung wichtig 
sind; vertritt die Auffassung, dass die EU 
in diesem Zusammenhang ihre
Zusammenarbeit auf internationaler Ebene 
intensivieren sollte, insbesondere in Bezug 
auf die IAEO;

Or. en

Änderungsantrag 49
Romana Jordan

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Nicht-EU-Ländern mit 
Kernkraftanlagen und insbesondere den 
Nachbarländern nahezulegen, die 
Stresstestverfahren anzuwenden und ihre 
Ergebnisse mitzuteilen; hebt hervor, dass 

5. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Nicht-EU-Ländern mit 
Kernkraftwerke und insbesondere den 
Nachbarländern nahezulegen, die 
Stresstestverfahren anzuwenden und ihre 
Ergebnisse mitzuteilen; hebt hervor, dass 
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die Stärkung der internationalen Standards 
im Bereich der nuklearen Sicherheit und 
ihre ordnungsgemäße Umsetzung wichtig 
sind; vertritt die Auffassung, dass die EU 
in diesem Zusammenhang eine enge 
Zusammenarbeit auf internationaler Ebene 
fördern sollte, insbesondere in Bezug auf 
die IAEO;

die Stärkung der internationalen Standards 
im Bereich der nuklearen Sicherheit und 
ihre ordnungsgemäße Umsetzung wichtig 
sind; vertritt die Auffassung, dass die EU 
in diesem Zusammenhang eine enge 
Zusammenarbeit auf internationaler Ebene 
fördern sollte, insbesondere in Bezug auf 
die IAEO;

Or. en

Änderungsantrag 50
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Nicht-EU-Ländern mit 
Kernkraftanlagen und insbesondere den 
Nachbarländern nahezulegen, die 
Stresstestverfahren anzuwenden und ihre 
Ergebnisse mitzuteilen; hebt hervor, dass 
die Stärkung der internationalen Standards 
im Bereich der nuklearen Sicherheit und 
ihre ordnungsgemäße Umsetzung wichtig 
sind; vertritt die Auffassung, dass die EU 
in diesem Zusammenhang eine enge 
Zusammenarbeit auf internationaler Ebene 
fördern sollte, insbesondere in Bezug auf 
die IAEO;

5. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Nicht-EU-Ländern mit 
Kernkraftanlagen und insbesondere den 
Nachbarländern nahezulegen, die 
Stresstestverfahren anzuwenden und ihre 
Ergebnisse mitzuteilen; hebt hervor, dass 
die Stärkung der internationalen Standards 
im Bereich der nuklearen Sicherheit und 
Sicherung und ihre ordnungsgemäße 
Umsetzung wichtig sind; vertritt die 
Auffassung, dass die EU in diesem 
Zusammenhang eine enge Zusammenarbeit 
auf internationaler Ebene fördern sollte, 
insbesondere in Bezug auf die IAEO;

Or. ro

Änderungsantrag 51
Rebecca Harms
im Namen der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. fordert die Mitgliedstaaten und Nicht-
EU-Länder mit Kernkraftanlagen dazu 
auf, unverzüglich zunächst 
Kernreaktoren und andere nukleare 
Einrichtungen stillzulegen, von denen 
aufgrund ihrer geographischen Lage 
und/oder konzeptionellen Schwächen eine 
erhöhte Gefahr ausgeht, z. B. in 
Erdbebenregionen oder Küstenbereichen 
mit erheblichem Risiko eines 
ansteigenden Meerwasserspiegels oder 
der Möglichkeit von Tsunamis, sämtliche 
Reaktoren ohne Sekundär- oder 
Druckauffangbehälter, sämtliche 
Siedewasserreaktoren (SWR) mit 
einfachem Kühlsystem und außerhalb 
eines solchen Auffangbehälters 
gelagerten abgebrannten Brennstoffen 
sowie alle älteren kerntechnische 
Anlagen;

Or. en

Änderungsantrag 52
Catherine Trautmann

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. merkt an, dass das Übereinkommen über 
nukleare Sicherheit ein Instrument ist, mit 
dem Anreize geschaffen und die 
Vertragsparteien verpflichtet werden, bei 
ihren Sitzungen, die bei der Internationalen 
Atomenergiebehörde (IAEO) abgehalten 
werden, Berichte über die Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen in Bezug auf gegenseitige 
Überprüfungen vorzulegen;

6. merkt an, dass das Übereinkommen über 
nukleare Sicherheit ein rechtliches
Instrument darstellt, das darauf abzielt, 
ein hohes Maß an nuklearer Sicherheit 
auf weltweiter Ebene zu fördern und die 
Vertragsparteien (einschließlich 
EURATOM) dazu zu verpflichten, bei 
ihren regelmäßigen Sitzungen, die unter 
Federführung der Internationalen 
Atomenergiebehörde (IAEO) abgehalten 
werden, Berichte über die Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen in Bezug auf gegenseitige 
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Überprüfungen vorzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 53
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester, Herbert Reul

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. merkt an, dass das Übereinkommen über 
nukleare Sicherheit ein Instrument ist, mit 
dem Anreize geschaffen und die 
Vertragsparteien verpflichtet werden, bei 
ihren Sitzungen, die bei der Internationalen 
Atomenergiebehörde (IAEO) abgehalten 
werden, Berichte über die Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen in Bezug auf gegenseitige 
Überprüfungen vorzulegen;

6. merkt an, dass das Übereinkommen über 
nukleare Sicherheit ein rechtliches
Instrument darstellt, mit dem Anreize 
geschaffen und die Vertragsparteien 
(einschließlich EURATOM) verpflichtet 
werden, bei ihren Sitzungen, die unter 
Federführung der Internationalen 
Atomenergiebehörde (IAEO) abgehalten 
werden, Berichte über die Erfüllung ihrer 
Pflichten in Bezug auf „gegenseitige 
Überprüfungen“ vorzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 54
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. merkt an, dass das Übereinkommen über 
nukleare Sicherheit ein Instrument ist, mit 
dem Anreize geschaffen und die 
Vertragsparteien verpflichtet werden, bei 
ihren Sitzungen, die bei der Internationalen 
Atomenergiebehörde (IAEO) abgehalten
werden, Berichte über die Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen in Bezug auf gegenseitige 

6. merkt an, dass das Übereinkommen über 
nukleare Sicherheit ein Instrument ist, mit 
dem Anreize geschaffen und den 
Vertragsparteien geraten wird, bei ihren 
Sitzungen, die von der Internationalen 
Atomenergiebehörde (IAEO) organisiert
werden, Berichte über die Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen in Bezug auf gegenseitige 
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Überprüfungen vorzulegen; Überprüfungen vorzulegen;

Or. ro

Änderungsantrag 55
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. merkt an, dass das Übereinkommen über 
nukleare Sicherheit ein Instrument ist, mit 
dem Anreize geschaffen und die 
Vertragsparteien verpflichtet werden, bei 
ihren Sitzungen, die bei der Internationalen 
Atomenergiebehörde (IAEO) abgehalten 
werden, Berichte über die Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen in Bezug auf gegenseitige 
Überprüfungen vorzulegen;

6. merkt an, dass das Übereinkommen über 
nukleare Sicherheit ein Instrument ist, mit 
dem Anreize geschaffen und die 
Vertragsparteien verpflichtet werden, bei 
ihren Sitzungen, die bei der Internationalen 
Atomenergiebehörde (IAEO) abgehalten 
werden, alle drei Jahre Berichte über die 
Erfüllung ihrer Verpflichtungen in Bezug 
auf gegenseitige Überprüfungen 
vorzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 56
Hans-Peter Martin

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. weist darauf hin, dass die Gefahren der 
Endlagerung radioaktiven Abfalls durch 
den Nuklearunfall von Fukushima erneut 
deutlich gemacht wurden; weist ferner 
darauf hin, dass sich in derzeit 
bestehenden oder im Bau befindlichen 
kerntechnischen Anlagen in der Union 
und ihren Nachbarländern, in denen die 
Gefahr von Erdbeben und Tsunamis hoch 
ist, wie zum Beispiel in Akkuyu (Türkei), 
ähnliche Unfälle ereignen könnten; 

7. weist darauf hin, dass die Gefahren der 
Endlagerung radioaktiven Abfalls durch 
den Nuklearunfall von Fukushima erneut 
deutlich erkennbar wurden; weist ferner 
darauf hin, dass von Erdbeben und 
Tsunamis eine besonders hohe Gefahr für 
Endlager mit radioaktiven Abfällen 
ausgeht; fordert deshalb die Kommission 
auf, geeignete Maßnahmen vorzuschlagen 
und umzusetzen, um die Endlagerung 
radioaktiver Abfälle in bekannten
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vertritt die Auffassung, dass die Union
geeignete Maßnahmen ergreifen sollte, um 
die Endlagerung radioaktiver Abfälle in 
bekannten Hochrisikogebieten zu 
verhindern; fordert die Nachbarländer und 
die beitrittswilligen Länder auf, sich dem 
System der Europäischen Gemeinschaft für 
den Informationsaustausch in 
radiologischen Notsituationen (ECURIE) 
anzuschließen;

Hochrisikogebieten in der Union zu 
verhindern; fordert die Nachbarländer und 
die beitrittswilligen Länder auf, sich dem 
System der Europäischen Gemeinschaft für 
den Informationsaustausch in 
radiologischen Notsituationen (ECURIE) 
anzuschließen;

Or. de

Änderungsantrag 57
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. weist darauf hin, dass die Gefahren der 
Endlagerung radioaktiven Abfalls durch 
den Nuklearunfall von Fukushima erneut 
deutlich gemacht wurden; weist ferner 
darauf hin, dass sich in derzeit 
bestehenden oder im Bau befindlichen 
kerntechnischen Anlagen in der Union 
und ihren Nachbarländern, in denen die 
Gefahr von Erdbeben und Tsunamis hoch 
ist, wie zum Beispiel in Akkuyu (Türkei), 
ähnliche Unfälle ereignen könnten; 
vertritt die Auffassung, dass die Union 
geeignete Maßnahmen ergreifen sollte, um 
die Endlagerung radioaktiver Abfälle in 
bekannten Hochrisikogebieten zu 
verhindern; fordert die Nachbarländer und 
die beitrittswilligen Länder auf, sich dem 
System der Europäischen Gemeinschaft für 
den Informationsaustausch in 
radiologischen Notsituationen (ECURIE) 
anzuschließen;

7. vertritt die Auffassung, dass über die in 
Bezug auf Kernkraftwerke umgesetzten 
Maßnahmen hinaus jede geeignete 
Maßnahme ergriffen werden sollte, um 
die Wahl bekannter Hochrisikogebiete für 
die Endlagerung radioaktiver Abfälle zu 
verhindern; fordert die Nachbarländer und 
die beitrittswilligen Länder auf, sich dem 
System der Europäischen Gemeinschaft für 
den Informationsaustausch in 
radiologischen Notsituationen (ECURIE) 
anzuschließen;

Or. en
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Änderungsantrag 58
Miloslav Ransdorf, Jan Březina, Vladimír Remek, Pavel Poc

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. weist darauf hin, dass die Gefahren der 
Endlagerung radioaktiven Abfalls durch 
den Nuklearunfall von Fukushima erneut 
deutlich gemacht wurden; weist ferner 
darauf hin, dass sich in derzeit 
bestehenden oder im Bau befindlichen 
kerntechnischen Anlagen in der Union 
und ihren Nachbarländern, in denen die 
Gefahr von Erdbeben und Tsunamis hoch 
ist, wie zum Beispiel in Akkuyu (Türkei), 
ähnliche Unfälle ereignen könnten; 
vertritt die Auffassung, dass die Union 
geeignete Maßnahmen ergreifen sollte, um 
die Endlagerung radioaktiver Abfälle in 
bekannten Hochrisikogebieten zu
verhindern; fordert die Nachbarländer und 
die beitrittswilligen Länder auf, sich dem 
System der Europäischen Gemeinschaft für 
den Informationsaustausch in 
radiologischen Notsituationen (ECURIE) 
anzuschließen;

7. vertritt die Auffassung, dass über die in 
Bezug auf Kernkraftwerke umgesetzten 
Maßnahmen hinaus jede geeignete 
Maßnahme ergriffen werden sollte, um 
die Wahl bekannter Hochrisikogebiete für 
die Endlagerung radioaktiver Abfälle zu 
verhindern; fordert die Nachbarländer und 
die beitrittswilligen Länder auf, sich dem 
System der Europäischen Gemeinschaft für 
den Informationsaustausch in 
radiologischen Notsituationen (ECURIE) 
anzuschließen;

Or. en

Änderungsantrag 59
Catherine Trautmann

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. weist darauf hin, dass die Gefahren der 
Endlagerung radioaktiven Abfalls durch 
den Nuklearunfall von Fukushima erneut 
deutlich gemacht wurden; weist ferner 

7. weist darauf hin, dass, wenn dies auch 
in Fukushima letztlich kein Problem 
dargestellt hat, die Gefahren der Lagerung 
radioaktiver Abfälle dessen ungeachtet 
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darauf hin, dass sich in derzeit bestehenden 
oder im Bau befindlichen kerntechnischen 
Anlagen in der Union und ihren 
Nachbarländern, in denen die Gefahr von 
Erdbeben und Tsunamis hoch ist, wie zum 
Beispiel in Akkuyu (Türkei), ähnliche
Unfälle ereignen könnten; vertritt die 
Auffassung, dass die Union geeignete
Maßnahmen ergreifen sollte, um die 
Endlagerung radioaktiver Abfälle in 
bekannten Hochrisikogebieten zu 
verhindern; fordert die Nachbarländer und 
die beitrittswilligen Länder auf, sich dem 
System der Europäischen Gemeinschaft für 
den Informationsaustausch in 
radiologischen Notsituationen (ECURIE) 
anzuschließen;

nach dem Unfall erneut in den Blickpunkt 
gerückt sind; weist ferner darauf hin, dass 
sich in derzeit bestehenden oder im Bau 
befindlichen kerntechnischen Anlagen in 
der Union und ihren Nachbarländern, in 
denen die Gefahr von Erdbeben und 
Tsunamis hoch ist, wie zum Beispiel in 
Akkuyu (Türkei), Unfälle ereignen 
könnten, bei denen solche 
Lagerungseinrichtungen in 
Mitleidenschaft gezogen werden; vertritt 
die Auffassung, dass über die in Bezug auf 
Kernkraftwerke umgesetzten Maßnahmen
hinaus jede geeignete Maßnahme 
ergriffen werden sollte, um die Lagerung
radioaktiver Abfälle in bekannten 
Hochrisikogebieten zu verhindern; fordert 
die Nachbarländer und die beitrittswilligen 
Länder auf, sich dem System der 
Europäischen Gemeinschaft für den 
Informationsaustausch in radiologischen 
Notsituationen (ECURIE) anzuschließen;

Or. en

Änderungsantrag 60
Bernd Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. weist darauf hin, dass die Gefahren der 
Endlagerung radioaktiven Abfalls durch 
den Nuklearunfall von Fukushima erneut 
deutlich gemacht wurden; weist ferner 
darauf hin, dass sich in derzeit bestehenden 
oder im Bau befindlichen kerntechnischen 
Anlagen in der Union und ihren 
Nachbarländern, in denen die Gefahr von 
Erdbeben und Tsunamis hoch ist, wie zum 
Beispiel in Akkuyu (Türkei), ähnliche 
Unfälle ereignen könnten; vertritt die 
Auffassung, dass die Union geeignete 
Maßnahmen ergreifen sollte, um die 

7. weist darauf hin, dass die Gefahren der 
Endlagerung radioaktiven Abfalls durch 
den Nuklearunfall von Fukushima erneut 
deutlich gemacht wurden; weist ferner 
darauf hin, dass sich in derzeit bestehenden 
oder im Bau befindlichen kerntechnischen 
Anlagen in der Union und ihren 
Nachbarländern, in denen die Gefahr von 
Erdbeben und Tsunamis hoch ist, wie zum 
Beispiel in Akkuyu (Türkei), ähnliche 
Unfälle ereignen könnten; fordert, dass die 
Kommission die ergebnisoffene 
Identifizierung der besten Lagerstätten 



AM\919991DE.doc 37/100 PE500.594v01-00

DE

Endlagerung radioaktiver Abfälle in 
bekannten Hochrisikogebieten zu 
verhindern; fordert die Nachbarländer und 
die beitrittswilligen Länder auf, sich dem 
System der Europäischen Gemeinschaft für 
den Informationsaustausch in 
radiologischen Notsituationen (ECURIE) 
anzuschließen;

unterstützt und somit höchste 
Sicherheitsstandards für radioaktive 
Abfälle sicherstellt, vertritt die 
Auffassung, dass die Union geeignete 
Maßnahmen ergreifen sollte, um die 
Endlagerung radioaktiver Abfälle in 
bekannten Hochrisikogebieten zu 
verhindern; fordert die Nachbarländer und 
die beitrittswilligen Länder auf, sich dem 
System der Europäischen Gemeinschaft für 
den Informationsaustausch in 
radiologischen Notsituationen (ECURIE) 
anzuschließen; fordert, den Export 
radioaktiver Abfälle zu untersagen;

Or. de

Änderungsantrag 61
Hans-Peter Martin

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. weist darauf hin, dass sich einige 
kerntechnische Anlagen in der Union, wie 
beispielsweise im spanischen Vandellós 
und in den französischen Standorten 
Flamanville, Paluel, Penly, Fessenheim 
und Gravelines ebenso in Gebieten 
befinden, in denen die Gefahr von 
Erdbeben oder Tsunamis besonders hoch 
ist, wie weitere im Bau befindliche 
Nuklearanlagen in ihren 
Nachbarländern, wie zum Beispiel in 
Akkuyu (Türkei); sieht mit Sorge, dass 
sich dort jederzeit ähnliche Unfälle wie im 
japanischen Fukushima ereignen 
könnten; vertritt die Auffassung, dass die 
Union geeignete Maßnahmen ergreifen 
sollte, um dieses Risiko für 
Nuklearanlagen, die sich in solchen 
Hochrisikogebieten befinden, 
auszuschließen;



PE500.594v01-00 38/100 AM\919991DE.doc

DE

Or. de

Änderungsantrag 62
Fiona Hall

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. fordert die Kommission und die 
Mitgliedsstaaten mit Kernkraftanlagen 
dazu auf, bis Ende 2013 eine Strategie für 
die Umlagerung abgebrannter 
Brennelemente aus Abklingbecken in 
Trockenlager auszuarbeiten, sobald das 
Restwärmeniveau dies erlaubt, und die 
Wiederaufbereitung abgebrannter 
Brennelemente, die Produktion und 
Verwendung von MOX zu verbieten, die 
unter anderem die Lagerung in 
Abklingbecken in großem Maßstab 
erfordert und so die Gefahr eines 
Nuklearunfalls und ggf. von dessen 
Schwere erhöht;

Or. en

Änderungsantrag 63
Hans-Peter Martin

Entschließungsantrag
Ziffer 7 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7b. weist zudem darauf hin, dass 
bekanntermaßen das Tsunami-
Warnsystem im Mittelmeer noch nicht 
ausreichend ausgebaut ist, weil noch 
nicht überall für Echtzeit-
Datenübertragung geeignete Tiefsee-
Bodendrucksensoren oder GPS-
Empfänger zur Verfügung stehen; fordert 
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die Kommission deshalb dringend auf, die 
Installation von zusätzlichen 
Gezeitenmessgeräten im Mittelmeer 
voranzutreiben, um die vollständige 
Überwachung des Mittelmeers zu 
gewährleisten;

Or. de

Änderungsantrag 64
Catherine Trautmann

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. fordert die Mitgliedstaaten und die 
nationalen Regulierungsstellen auf, die 
ermittelten bewährten Verfahren in ihr 
Recht umzusetzen;

8. fordert die Mitgliedstaaten und die 
nationalen Regulierungsstellen auf, die
Empfehlungen und Vorschläge des 
ENSREG-Berichts über die gegenseitigen 
Überprüfungen, einschließlich der 
ermittelten bewährten Verfahren in ihr 
Recht umzusetzen und ihre Gesetzgebung 
gegebenenfalls im zur Berücksichtigung 
der aus dem Unfall in Fukushima-Daiichi 
gewonnenen Erkenntnisse erforderlichen 
Umfang anzupassen;

Or. en

Änderungsantrag 65
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester, Herbert Reul

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. fordert die Mitgliedstaaten und die 
nationalen Regulierungsstellen auf, die 
ermittelten bewährten Verfahren in ihr 

8. fordert die Mitgliedstaaten und die 
nationalen Regulierungsstellen auf, die
Empfehlungen und Vorschläge des 
ENSREG-Berichts über die gegenseitigen 
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Recht umzusetzen; Überprüfungen in ihr Recht umzusetzen 
und ihre Gesetzgebung gegebenenfalls im 
zur Berücksichtigung der aus dem Unfall 
in Fukushima-Daiichi gewonnenen 
Erkenntnisse erforderlichen Umfang 
anzupassen;

Or. en

Änderungsantrag 66
Zigmantas Balčytis

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. fordert die Kommission auf, 
Vorschläge zur Festlegung der 
Grundsätze für die Regulierung der 
nuklearen Sicherheit für die in der EU in 
Betrieb befindlichen, stillzulegenden oder 
bereits stillgelegten Kernkraftwerke zu 
erarbeiten sowie ein Aufsichtsinstrument 
zur Überwachung der nuklearen 
Sicherheit auf EU-Ebene bereitzustellen 
und die Zuständigkeiten für die nukleare 
Sicherheit zu bestimmen; 

Or. lt

Änderungsantrag 67
Bernd Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. fordert, dass, solange Kernkraftwerke 
noch in Betrieb sind, der Unabhängigkeit 
und Transparenz der Aufsichtsbehörden 
höchste Priorität eingeräumt wird;

Or. de
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Änderungsantrag 68
Henri Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. vertritt die Auffassung, dass es in den 
einzelnen Staaten unterschiedliche Ansätze 
gibt, um die Auswirkungen von 
Flugzeugabstürzen auf die Sicherheit von 
Kernkraftwerken zu bewerten; weist darauf 
hin, dass Flugzeugabstürze in den 
Sicherheitsbewertungen nicht explizit als 
auslösendes Ereignis betrachtet wurden 
und dass die Auswirkungen in den 
Spezifikationen der Stresstests dargelegt 
werden; bedauert jedoch, dass nur vier 
Mitgliedstaaten derartige Bewertungen in 
ihre Berichte über Stresstests 
aufgenommen haben; fordert die 
Kommission auf, mit der ENSREG, den 
Mitgliedstaaten und den Betreibern von 
Kernkraftwerken zusammenzuarbeiten, 
um einen gemeinsamen Umgang mit dem 
Risiko von Flugzeugabstürzen vorzusehen 
und zu vereinbaren, wobei gleichzeitig 
anzuerkennen ist, dass dieses Risiko in 
den Bereich der nationalen Sicherheit 
und in die Souveränität der 
Mitgliedstaaten fällt;

9. vertritt die Auffassung, dass es in den 
einzelnen Staaten unterschiedliche Ansätze 
gibt, um die Auswirkungen von 
Flugzeugabstürzen auf die Sicherheit von 
Kernkraftwerken zu bewerten; weist darauf 
hin, dass dieses Risiko in den Bereich der 
nationalen Sicherheit und die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt; 
nimmt jedoch zur Kenntnis, dass in den 
Spezifikationen des Stresstests erwähnt 
wird, dass „die Einschätzung der Folgen 
beim Verlust von Sicherheitsfunktionen 
ebenso relevant ist, wenn die Situation 
durch indirekte auslösende Ereignisse 
verursacht wurde, wie zum Beispiel (...) 
Flugzeugabstürze“, wobei gleichzeitig 
anerkannt wird, dass dieses Risiko in den 
Bereich der nationalen Sicherheit und die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt; 
erinnert daran, dass innerhalb des Rates 
eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe eingerichtet 
wurde, um Fragen im Zusammenhang 
mit der Sicherheit, einschließlich 
Flugzeugabstürzen, separat zu behandeln, 
wie es durch das Mandat des Rates 
gefordert wurde;

Or. fr

Änderungsantrag 69
Miloslav Ransdorf, Jan Březina, Vladimír Remek, Pavel Poc

Entschließungsantrag
Ziffer 9
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Entschließungsantrag Geänderter Text

9. vertritt die Auffassung, dass es in den 
einzelnen Staaten unterschiedliche Ansätze 
gibt, um die Auswirkungen von 
Flugzeugabstürzen auf die Sicherheit von 
Kernkraftwerken zu bewerten; weist 
darauf hin, dass Flugzeugabstürze in den 
Sicherheitsbewertungen nicht explizit als 
auslösendes Ereignis betrachtet wurden 
und dass die Auswirkungen in den 
Spezifikationen der Stresstests dargelegt 
werden; bedauert jedoch, dass nur vier 
Mitgliedstaaten derartige Bewertungen in 
ihre Berichte über Stresstests 
aufgenommen haben; fordert die 
Kommission auf, mit der ENSREG, den 
Mitgliedstaaten und den Betreibern von 
Kernkraftwerken zusammenzuarbeiten, 
um einen gemeinsamen Umgang mit dem 
Risiko von Flugzeugabstürzen vorzusehen 
und zu vereinbaren, wobei gleichzeitig 
anzuerkennen ist, dass dieses Risiko in 
den Bereich der nationalen Sicherheit und 
in die Souveränität der Mitgliedstaaten 
fällt;

9. vertritt die Auffassung, dass es in den 
einzelnen Staaten unterschiedliche Ansätze 
gibt, um die Auswirkungen von 
Flugzeugabstürzen auf die Sicherheit von 
Kernkraftwerken zu bewerten; nimmt 
allerdings zur Kenntnis, dass in den 
Stresstest-Vorschriften erwähnt ist, dass 
„[…]die Bewertung der Folgen des 
Ausfalls von Sicherheitsfunktionen auch 
relevant [ist], wenn indirekte auslösende 
Ereignisse die Ursache sind, z. B. (…) 
Flugzeugabstürze“; berücksichtigt, dass, 
da dieses Risiko weitgehend in den 
Bereich der nationalen Sicherheit und in 
die Souveränität der Mitgliedstaaten fällt, 
eine Ad-hoc-Gruppe „Nukleare 
Sicherung“(AHGNS) damit beauftragt 
wurde, dieses Thema näher auszuführen, 
und ihre Schlussfolgerungen 
veröffentlicht hat; merkt an, dass ein 
weiterer Informationsaustausch zwischen 
Mitgliedsstaaten zu diesem Thema 
innerhalb geeigneter Foren wie z. B. 
ENSRA (European Nuclear Security 
Regulators Association) geplant ist; 
berücksichtigt ferner, dass die ENSREG 
in ihrem Aktionsplan darin 
übereingekommen ist, dass im Falle, dass 
solche zusätzlichen 
Weiterverfolgungsaktivitäten 
unternommen werden sollten, sie diese in 
den Bereichen ihrer Zuständigkeit 
unterstützen wird;

Or. en

Änderungsantrag 70
Romana Jordan, Lena Kolarska-Bobińska

Entschließungsantrag
Ziffer 9
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Entschließungsantrag Geänderter Text

9. vertritt die Auffassung, dass es in den 
einzelnen Staaten unterschiedliche Ansätze 
gibt, um die Auswirkungen von 
Flugzeugabstürzen auf die Sicherheit von 
Kernkraftwerken zu bewerten; weist darauf 
hin, dass Flugzeugabstürze in den 
Sicherheitsbewertungen nicht explizit als 
auslösendes Ereignis betrachtet wurden 
und dass die Auswirkungen in den 
Spezifikationen der Stresstests dargelegt 
werden; bedauert jedoch, dass nur vier 
Mitgliedstaaten derartige Bewertungen in 
ihre Berichte über Stresstests 
aufgenommen haben; fordert die 
Kommission auf, mit der ENSREG, den 
Mitgliedstaaten und den Betreibern von 
Kernkraftwerken zusammenzuarbeiten, 
um einen gemeinsamen Umgang mit dem 
Risiko von Flugzeugabstürzen vorzusehen 
und zu vereinbaren, wobei gleichzeitig 
anzuerkennen ist, dass dieses Risiko in 
den Bereich der nationalen Sicherheit und 
in die Souveränität der Mitgliedstaaten 
fällt;

9. vertritt die Auffassung, dass es in den 
einzelnen Staaten unterschiedliche Ansätze 
gibt, um die Auswirkungen von 
Flugzeugabstürzen auf die Sicherheit von 
Kernkraftwerken zu bewerten; erkennt an, 
dass dieses Risiko in den Bereich der 
nationalen Sicherheit und in die 
Souveränität der Mitgliedstaaten fällt,
erinnert daran, dass die Ad-hoc-Gruppe 
„Nukleare Sicherung“ (AHGNS) 
innerhalb des Rates eingerichtet wurde, 
um gesondert im Zusammenhang mit der 
Sicherheit stehende Fragen zu behandeln, 
darunter gemäß dem Mandat des Rates 
auch Flugzeugabstürze, und seine 
Schlussfolgerungen veröffentlicht hat; 
bittet die Kommission darum, die Arbeit 
der AHGNS eng zu verfolgen; weist 
darauf hin, dass ein weiterer 
Informationsaustausch zwischen 
Mitgliedstaaten zu diesem Thema 
beispielsweise innerhalb der ENSRA 
(European Nuclear Security Regulators 
Association) geplant ist;

Or. en

Änderungsantrag 71
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. vertritt die Auffassung, dass es in den 
einzelnen Staaten unterschiedliche Ansätze 
gibt, um die Auswirkungen von 
Flugzeugabstürzen auf die Sicherheit von 
Kernkraftwerken zu bewerten; weist 
darauf hin, dass Flugzeugabstürze in den 
Sicherheitsbewertungen nicht explizit als 

9. vertritt die Auffassung, dass es in den 
einzelnen Staaten unterschiedliche Ansätze 
gibt, um die Auswirkungen von 
Flugzeugabstürzen auf die Sicherheit von 
Kernkraftwerken zu bewerten; erkennt an, 
dass dieses Risiko in den Bereich der 
nationalen Sicherheit und in die 
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auslösendes Ereignis betrachtet wurden 
und dass die Auswirkungen in den 
Spezifikationen der Stresstests dargelegt 
werden; bedauert jedoch, dass nur vier 
Mitgliedstaaten derartige Bewertungen in 
ihre Berichte über Stresstests 
aufgenommen haben; fordert die 
Kommission auf, mit der ENSREG, den 
Mitgliedstaaten und den Betreibern von 
Kernkraftwerken zusammenzuarbeiten, 
um einen gemeinsamen Umgang mit dem 
Risiko von Flugzeugabstürzen vorzusehen 
und zu vereinbaren, wobei gleichzeitig 
anzuerkennen ist, dass dieses Risiko in 
den Bereich der nationalen Sicherheit und 
in die Souveränität der Mitgliedstaaten 
fällt;

Souveränität der Mitgliedstaaten fällt,
erinnert daran, dass die Ad-hoc-Gruppe 
„Nukleare Sicherung“ (AHGNS) 
innerhalb des Rates eingerichtet wurde, 
um gesondert im Zusammenhang mit der 
Sicherheit stehende Fragen zu behandeln, 
darunter gemäß dem Mandat des Rates 
auch Flugzeugabstürze, und seine 
Schlussfolgerungen veröffentlicht hat; 
weist darauf hin, dass ein weiterer 
Informationsaustausch zwischen 
Mitgliedstaaten zu diesem Thema 
beispielsweise innerhalb der ENSRA 
(European Nuclear Security Regulators 
Association) geplant ist;

Or. en

Änderungsantrag 72
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. vertritt die Auffassung, dass es in den 
einzelnen Staaten unterschiedliche 
Ansätze gibt, um die Auswirkungen von 
Flugzeugabstürzen auf die Sicherheit von 
Kernkraftwerken zu bewerten; weist 
darauf hin, dass Flugzeugabstürze in den 
Sicherheitsbewertungen nicht explizit als 
auslösendes Ereignis betrachtet wurden 
und dass die Auswirkungen in den 
Spezifikationen der Stresstests dargelegt 
werden; bedauert jedoch, dass nur vier 
Mitgliedstaaten derartige Bewertungen in 
ihre Berichte über Stresstests 
aufgenommen haben; fordert die 
Kommission auf, mit der ENSREG, den 
Mitgliedstaaten und den Betreibern von 
Kernkraftwerken zusammenzuarbeiten, 
um einen gemeinsamen Umgang mit dem 

9. weist darauf hin, dass die 
Mitgliedstaaten über die Stresstests 
hinaus in der Ad-hoc-Gruppe „Nukleare 
Sicherung“ Fragen im Zusammenhang 
mit der nuklearen Sicherheit und 
Sicherheitsschnittstellen, auch im 
Zusammenhang mit Flugzeugabstürzen, 
erörtert haben; erkennt an, dass der 
Sicherheitsaspekt von Flugzeugabstürzen 
in den Bereich der nationalen Sicherheit 
und in die Souveränität der Mitgliedstaaten 
fällt; weist darauf hin, dass die 
zuständigen Behörden über ein solides 
Verständnis der potentiellen Folgen eines 
vorsätzlich herbeigeführten 
Flugzeugabsturzes auf ein Kernkraftwerk 
verfügen sollten; empfiehlt, dass 
Maßnahmen und Vorschriften für eine 
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Risiko von Flugzeugabstürzen vorzusehen 
und zu vereinbaren, wobei gleichzeitig 
anzuerkennen ist, dass dieses Risiko in 
den Bereich der nationalen Sicherheit und 
in die Souveränität der Mitgliedstaaten 
fällt;

rechtzeitige Warnung und 
Benachrichtigung des 
Kernkraftwerkpersonals im Falle der
Identifizierung eines RENEGADE-
Flugzeugs, das eine mögliche Bedrohung 
eines Kernkraftwerks darstellt, auf 
nationaler Ebene in Erwägung gezogen 
werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 73
Catherine Trautmann

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. vertritt die Auffassung, dass es in den 
einzelnen Staaten unterschiedliche Ansätze
gibt, um die Auswirkungen von 
Flugzeugabstürzen auf die Sicherheit von 
Kernkraftwerken zu bewerten; weist darauf 
hin, dass Flugzeugabstürze in den 
Sicherheitsbewertungen nicht explizit als 
auslösendes Ereignis betrachtet wurden 
und dass die Auswirkungen in den 
Spezifikationen der Stresstests dargelegt 
werden; bedauert jedoch, dass nur vier 
Mitgliedstaaten derartige Bewertungen in 
ihre Berichte über Stresstests 
aufgenommen haben; fordert die 
Kommission auf, mit der ENSREG, den 
Mitgliedstaaten und den Betreibern von 
Kernkraftwerken zusammenzuarbeiten, um 
einen gemeinsamen Umgang mit dem 
Risiko von Flugzeugabstürzen vorzusehen 
und zu vereinbaren, wobei gleichzeitig 
anzuerkennen ist, dass dieses Risiko in den 
Bereich der nationalen Sicherheit und in 
die Souveränität der Mitgliedstaaten fällt;

9. vertritt die Auffassung, dass es in den 
einzelnen Staaten unterschiedliche Ansätze 
gibt, um die Auswirkungen von 
Flugzeugabstürzen auf die Sicherheit von 
Kernkraftwerken zu bewerten; weist darauf 
hin, dass Flugzeugabstürze in den 
Sicherheitsbewertungen nicht explizit als 
auslösendes Ereignis betrachtet wurden 
und dass lediglich deren Auswirkungen in 
den Spezifikationen der Stresstests 
dargelegt werden; bedauert jedoch, dass 
nur vier Mitgliedstaaten derartige 
Bewertungen in ihre Berichte über 
Stresstests aufgenommen haben; nimmt 
allerdings zur Kenntnis, dass in den 
Stresstest-Vorschriften erwähnt ist, dass 
„[…]die Bewertung der Folgen des 
Ausfalls von Sicherheitsfunktionen auch 
relevant [ist], wenn indirekte auslösende 
Ereignisse die Ursache sind, z. B. (…) 
Flugzeugabstürze“; berücksichtigt, dass 
dieses Risiko weitgehend in den Bereich 
der nationalen Sicherheit und in die 
Souveränität der Mitgliedstaaten fällt, 
eine Ad-hoc-Gruppe „Nukleare 
Sicherung“(AHGNS) damit beauftragt 
wurde, dieses Thema näher auszuführen, 
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und ihre Schlussfolgerungen 
veröffentlicht hat; merkt an, dass ein 
weiterer Informationsaustausch zwischen 
Mitgliedsstaaten zu diesem Thema 
innerhalb geeigneter Foren wie z. B. 
ENSRA (European Nuclear Security 
Regulators Association) geplant ist; 
berücksichtigt ferner, dass die ENSREG 
in ihrem Aktionsplan darin 
übereingekommen ist, dass im Falle, dass 
solche zusätzlichen 
Weiterverfolgungsaktivitäten 
unternommen werden sollten, sie diese in 
den Bereichen ihrer Zuständigkeit 
unterstützen wird; bittet daher alle 
interessierten Teilnehmer, darunter die 
Mitgliedsstaaten, die Kommission, 
ENSREG, ENSRA und die Betreiber von 
Kernkraftwerken, zusammenzuarbeiten, 
um einen gemeinsamen Umgang mit dem 
Risiko von Flugzeugabstürzen vorzusehen 
und zu vereinbaren, wobei gleichzeitig 
anzuerkennen ist, dass dieses Risiko in den 
Bereich der nationalen Sicherheit und in 
die Souveränität der Mitgliedstaaten fällt;

Or. en

Änderungsantrag 74
Rebecca Harms
im Namen der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. vertritt die Auffassung, dass es in den 
einzelnen Staaten unterschiedliche Ansätze 
gibt, um die Auswirkungen von 
Flugzeugabstürzen auf die Sicherheit von 
Kernkraftwerken zu bewerten; weist darauf 
hin, dass Flugzeugabstürze in den 
Sicherheitsbewertungen nicht explizit als 
auslösendes Ereignis betrachtet wurden 
und dass die Auswirkungen in den 

9. vertritt die Auffassung, dass es in den 
einzelnen Staaten unterschiedliche Ansätze 
gibt, um die Auswirkungen von 
Flugzeugabstürzen auf die Sicherheit von 
Kernkraftwerken zu bewerten; weist darauf 
hin, dass Flugzeugabstürze in den 
Sicherheitsbewertungen nicht explizit als 
auslösendes Ereignis betrachtet wurden 
und dass die Auswirkungen in den 
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Spezifikationen der Stresstests dargelegt 
werden; bedauert jedoch, dass nur vier 
Mitgliedstaaten derartige Bewertungen in 
ihre Berichte über Stresstests 
aufgenommen haben; fordert die 
Kommission auf, mit der ENSREG, den 
Mitgliedstaaten und den Betreibern von 
Kernkraftwerken zusammenzuarbeiten, um 
einen gemeinsamen Umgang mit dem 
Risiko von Flugzeugabstürzen vorzusehen 
und zu vereinbaren, wobei gleichzeitig 
anzuerkennen ist, dass dieses Risiko in den 
Bereich der nationalen Sicherheit und in 
die Souveränität der Mitgliedstaaten fällt;

Spezifikationen der Stresstests dargelegt 
werden; bedauert jedoch, dass nur vier 
Mitgliedstaaten derartige Bewertungen in 
ihre Berichte über Stresstests 
aufgenommen haben; ist tief besorgt 
darüber, dass kein einziger Kernreaktor 
dem Absturz einer großen 
Frachtmaschine (z. B. eines Airbus A380 
oder einer Boeing 747-400) standzuhalten 
vermag, fordert die Kommission auf, mit 
der ENSREG, den Mitgliedstaaten und den 
Betreibern von Kernkraftwerken 
zusammenzuarbeiten, um einen 
gemeinsamen Umgang mit dem Risiko von 
Flugzeugabstürzen vorzusehen und zu 
vereinbaren, wobei gleichzeitig 
anzuerkennen ist, dass dieses Risiko in den 
Bereich der nationalen Sicherheit und in 
die Souveränität der Mitgliedstaaten fällt;

Or. en

Änderungsantrag 75
Hans-Peter Martin

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. weist desweiteren darauf hin, dass die 
Gefahr von Terrorangriffen in den 
durchgeführten Sicherheitsbewertungen 
keine Berücksichtigung fand; ist der 
Ansicht, dass die Gefahr von 
Terrorangriffen vor dem Hintergrund von 
Anschlägen wie in Madrid 2004 und in 
London 2005 zwingend berücksichtigt 
werden müsse; fordert die Kommission 
deshalb auf, mit der ENSREG, den 
Mitgliedstaaten und den Betreibern von 
Kernkraftwerken, auch die Möglichkeit 
von Terroranschlägen in die 
Sicherheitsbewertungen aufzunehmen, 
entsprechende Überprüfungen 
vorzunehmen und eine gemeinsame 
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Strategie für den Umgang mit dem Risiko 
von Terroranschlägen auf 
Nuklearanlagen zu vereinbaren, wobei 
gleichzeitig anzuerkennen ist, dass der 
Bereich der nationalen Sicherheit in die 
Souveränität der Mitgliedstaaten fällt;

Or. de

Änderungsantrag 76
Rebecca Harms
im Namen der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. hebt hervor, dass es in der EU 47 
Kernkraftwerke mit 111 Reaktoren gibt, in 
deren Umkreis von 30 km mehr als 
100 000 Einwohner leben, und bedauert 
daher, dass der Umfang der Stresstests 
nicht auf die Notfallvorsorge außerhalb der 
Kraftwerke ausgedehnt wurde; begrüßt die 
von der ENSREG unterstützte Initiative der 
Kommission, eine Studie zu derzeit 
geltenden Abkommen durchzuführen, 
wobei der Schwerpunkt auf Grenzgebieten 
in der EU sowie auf der Abgabe von 
Empfehlungen liegt, unter anderem solche 
zur Notfallverhütung außerhalb der 
Kraftwerke, die bis Ende 2013 vorliegen 
sollten, und fordert, dass bis Ende 2014 
Ergebnisse vorgelegt werden;

10. hebt hervor, dass es in der EU 47 
Kernkraftwerke mit 111 Reaktoren gibt, in 
deren Umkreis von 30 km mehr als 
100 000 Einwohner leben, und bedauert 
daher, dass der Umfang der Stresstests 
nicht auf die Notfallvorsorge außerhalb der 
Kraftwerke ausgedehnt wurde trotz der 
Bedeutung einer solchen Ausdehnung für 
eine Begrenzung der Auswirkungen von 
Nuklearunfällen auf die Bevölkerung, wie 
sich im Gefolge der Katastrophe von 
Fukushima gezeigt hat; begrüßt die von 
der ENSREG unterstützte Initiative der 
Kommission, eine Studie zu derzeit 
geltenden Abkommen durchzuführen, 
wobei der Schwerpunkt auf Grenzgebieten 
in der EU sowie auf der Abgabe von 
Empfehlungen liegt; fordert die 
Kommission dringend dazu auf, bis
spätestens Ende 2013 die erforderlichen 
Empfehlungen auszusprechen, unter 
Berücksichtigung verschiedener Stufen 
von Radioaktivität, der Dauer von 
Notfallsituationen (Tage, Wochen, 
Monate) und der Größe von 
geographischen Notfallbereichen (Radius 
von 5 km, 10 km, 20 km, 30 km, mehr als 
30 km), die für einen wirksamen externen 
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Notfallschutz zu erfassen sind;

Or. en

Änderungsantrag 77
Henri Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. hebt hervor, dass es in der EU 
47 Kernkraftwerke mit 111 Reaktoren 
gibt, in deren Umkreis von 30 km mehr 
als 100 000 Einwohner leben, und 
bedauert daher, dass der Umfang der 
Stresstests nicht auf die Notfallvorsorge 
außerhalb der Kraftwerke ausgedehnt 
wurde; begrüßt die von der ENSREG 
unterstützte Initiative der Kommission, 
eine Studie zu derzeit geltenden 
Abkommen durchzuführen, wobei der 
Schwerpunkt auf Grenzgebieten in der EU 
sowie auf der Abgabe von Empfehlungen 
liegt, unter anderem solche zur 
Notfallverhütung außerhalb der
Kraftwerke, die bis Ende 2013 vorliegen 
sollten, und fordert, dass bis Ende 2014 
Ergebnisse vorgelegt werden;

10. begrüßt die von der ENSREG 
unterstützte Initiative der Kommission, 
eine Studie durchzuführen, die der 
Bestandsaufnahme der derzeit geltenden 
Bestimmungen für die Erarbeitung von 
Notfallplänen für das Umfeld der 
Kraftwerke dient, wobei der Schwerpunkt 
auf Grenzgebieten in der EU sowie auf der 
Abgabe von Empfehlungen liegt, unter 
anderem solche zur Notfallverhütung 
außerhalb der Kraftwerke, die bis Ende 
2013 vorliegen sollten, und fordert, dass 
bis Ende 2014 Ergebnisse vorgelegt 
werden;

Or. fr

Änderungsantrag 78
Catherine Trautmann

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. hebt hervor, dass es in der EU 47 
Kernkraftwerke mit 111 Reaktoren gibt, in 

10. hebt hervor, dass es in der EU 47 
Kernkraftwerke mit 111 Reaktoren gibt, in 
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deren Umkreis von 30 km mehr als 
100 000 Einwohner leben, und bedauert 
daher, dass der Umfang der Stresstests 
nicht auf die Notfallvorsorge außerhalb 
der Kraftwerke ausgedehnt wurde; 
begrüßt die von der ENSREG unterstützte 
Initiative der Kommission, eine Studie zu 
derzeit geltenden Abkommen
durchzuführen, wobei der Schwerpunkt auf 
Grenzgebieten in der EU sowie auf der 
Abgabe von Empfehlungen liegt, unter 
anderem solche zur Notfallverhütung 
außerhalb der Kraftwerke, die bis Ende 
2013 vorliegen sollten, und fordert, dass 
bis Ende 2014 Ergebnisse vorgelegt 
werden;

deren Umkreis von 30 km mehr als 
100 000 Einwohner leben; begrüßt die von 
der Kommission und der ENSREG 
ergriffenen Initiativen, die darauf 
abzielen, Anstoß zu einer verbesserten 
Führung bei der wechselseitigen 
Unterstützung der Regulierungsstellen 
untereinander im Hinblick auf 
Vereinbarungen zur Notfallvorsorge 
außerhalb der Kraftwerke zu geben, wie 
auch eine Studie durchzuführen, wobei der 
Schwerpunkt auf Grenzgebieten in der EU 
sowie auf der Abgabe von Empfehlungen 
liegt, unter anderem solche zur 
Notfallverhütung außerhalb der 
Kraftwerke, die bis Ende 2013 vorliegen 
sollten, und fordert, dass bis Ende 2014 
Ergebnisse vorgelegt werden;

Or. en

Änderungsantrag 79
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester, Herbert Reul

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. hebt hervor, dass es in der EU 47 
Kernkraftwerke mit 111 Reaktoren gibt, 
in deren Umkreis von 30 km mehr als 
100 000 Einwohner leben, und bedauert 
daher, dass der Umfang der Stresstests 
nicht auf die Notfallvorsorge außerhalb 
der Kraftwerke ausgedehnt wurde; 
begrüßt die von der ENSREG unterstützte 
Initiative der Kommission, eine Studie zu 
derzeit geltenden Abkommen 
durchzuführen, wobei der Schwerpunkt auf 
Grenzgebieten in der EU sowie auf der 
Abgabe von Empfehlungen liegt, unter 
anderem solche zur Notfallverhütung 
außerhalb der Kraftwerke, die bis Ende 
2013 vorliegen sollten, und fordert, dass 

10. begrüßt die von der ENSREG 
unterstützte Initiative der Kommission, 
eine Studie zu derzeit geltenden 
Abkommen bezüglich der Notfallvorsorge 
außerhalb der Kraftwerke durchzuführen, 
wobei der Schwerpunkt auf Grenzgebieten 
in der EU sowie auf der Abgabe von 
Empfehlungen liegt, unter anderem solche 
zur Notfallverhütung außerhalb der 
Kraftwerke, die bis Ende 2013 vorliegen 
sollten, und fordert, dass bis Ende 2014 
Ergebnisse vorgelegt werden;
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bis Ende 2014 Ergebnisse vorgelegt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 80
Werner Langen

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. hebt hervor, dass es in der EU 47 
Kernkraftwerke mit 111 Reaktoren gibt, in 
deren Umkreis von 30 km mehr als 
100 000 Einwohner leben, und bedauert 
daher, dass der Umfang der Stresstests 
nicht auf die Notfallvorsorge außerhalb der 
Kraftwerke ausgedehnt wurde; begrüßt die 
von der ENSREG unterstützte Initiative der 
Kommission, eine Studie zu derzeit 
geltenden Abkommen durchzuführen, 
wobei der Schwerpunkt auf Grenzgebieten 
in der EU sowie auf der Abgabe von 
Empfehlungen liegt, unter anderem solche 
zur Notfallverhütung außerhalb der 
Kraftwerke, die bis Ende 2013 vorliegen 
sollten, und fordert, dass bis Ende 2014 
Ergebnisse vorgelegt werden;

10. hebt hervor, dass es in der EU 47 
Kernkraftwerke mit 111 Reaktoren gibt, in 
deren Umkreis von 30 km mehr als 
100 000 Einwohner leben, und bedauert 
daher, dass der Umfang der Stresstests 
nicht auf die Notfallvorsorge außerhalb der 
Kraftwerke ausgedehnt wurde; begrüßt die 
von der ENSREG unterstützte Initiative der 
Kommission, eine Studie zu derzeit 
geltenden Abkommen durchzuführen, 
wobei der Schwerpunkt auf Grenzgebieten 
in der EU sowie auf der Abgabe von 
Empfehlungen liegt, unter anderem solche 
zur Notfallverhütung außerhalb der 
Kraftwerke, die bis Ende 2013 vorliegen 
sollten, und fordert, dass bis Ende 2014 
Ergebnisse vorgelegt werden; empfiehlt 
diesbezüglich, für die 
grenzüberschreitende Beteiligung der 
zuständigen Behörden der 
Mitgliedsstaaten zu sorgen und deren 
Berichte über sicherheitsbezogene 
Aktionspläne und die im Informations-
und Kommunikationsprozess 
gesammelten Erfahrungen einzubeziehen, 
wenn sich Kernkraftwerke unmittelbar an 
der Landesgrenze befinden;

Or. en
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Änderungsantrag 81
Kathleen Van Brempt

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. hebt hervor, dass es in der EU 47 
Kernkraftwerke mit 111 Reaktoren gibt, in 
deren Umkreis von 30 km mehr als 
100 000 Einwohner leben, und bedauert 
daher, dass der Umfang der Stresstests 
nicht auf die Notfallvorsorge außerhalb der 
Kraftwerke ausgedehnt wurde; begrüßt die 
von der ENSREG unterstützte Initiative der 
Kommission, eine Studie zu derzeit 
geltenden Abkommen durchzuführen, 
wobei der Schwerpunkt auf Grenzgebieten 
in der EU sowie auf der Abgabe von 
Empfehlungen liegt, unter anderem solche 
zur Notfallverhütung außerhalb der 
Kraftwerke, die bis Ende 2013 vorliegen 
sollten, und fordert, dass bis Ende 2014 
Ergebnisse vorgelegt werden;

10. hebt hervor, dass es in der EU 47 
Kernkraftwerke mit 111 Reaktoren gibt, in 
deren Umkreis von 30 km mehr als 
100 000 Einwohner leben, wobei die 
Kernkraftwerke im belgischen Doel sich 
innerhalb des mit 9 000 000 Einwohnern 
im Umkreis von 75 km am dichtesten 
besiedelten Gebiets Europas befinden, und 
bedauert daher, dass der Umfang der 
Stresstests nicht auf die Notfallvorsorge 
außerhalb der Kraftwerke ausgedehnt 
wurde; begrüßt die von der ENSREG 
unterstützte Initiative der Kommission, 
eine Studie zu derzeit geltenden 
Abkommen durchzuführen, wobei der 
Schwerpunkt auf Grenzgebieten in der EU 
sowie auf der Abgabe von Empfehlungen 
liegt, unter anderem solche zur 
Notfallverhütung außerhalb der 
Kraftwerke, die bis Ende 2013 vorliegen 
sollten, und fordert, dass bis Ende 2014 
Ergebnisse vorgelegt werden;

Or. en

Änderungsantrag 82
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. hebt hervor, dass es in der EU 
47 Kernkraftwerke mit 111 Reaktoren gibt, 
in deren Umkreis von 30 km mehr als 
100 000 Einwohner leben, und bedauert 
daher, dass der Umfang der Stresstests 

10. hebt hervor, dass es in der EU 
47 Kernkraftwerke mit 111 Reaktoren gibt, 
in deren Umkreis von 30 km mehr als 
100 000 Einwohner leben, und bedauert 
daher, dass der Umfang der Stresstests 
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nicht auf die Notfallvorsorge außerhalb der 
Kraftwerke ausgedehnt wurde; begrüßt die 
von der ENSREG unterstützte Initiative der 
Kommission, eine Studie zu derzeit
geltenden Abkommen durchzuführen, 
wobei der Schwerpunkt auf Grenzgebieten 
in der EU sowie auf der Abgabe von 
Empfehlungen liegt, unter anderem solche 
zur Notfallverhütung außerhalb der 
Kraftwerke, die bis Ende 2013 vorliegen 
sollten, und fordert, dass bis Ende 2014 
Ergebnisse vorgelegt werden;

nicht zusammen mit weiteren zuständigen 
nationalen, regionalen und lokalen 
Behörden auf die Notfallvorsorge 
außerhalb der Kraftwerke ausgedehnt 
wurde; begrüßt die von der ENSREG 
unterstützte Initiative der Kommission, 
eine Studie zu derzeit geltenden 
Abkommen durchzuführen, wobei der 
Schwerpunkt auf Grenzgebieten in der EU 
sowie auf der Abgabe von Empfehlungen 
liegt, unter anderem solche zur 
Notfallverhütung außerhalb der 
Kraftwerke, die bis Ende 2013 vorliegen 
sollten, und fordert, dass bis Ende 2014 
Ergebnisse vorgelegt werden;

Or. ro

Änderungsantrag 83
Bernd Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. fordert, dass die EU- Bürger 
umfassend über die nukleare Sicherheit 
in der Europäischen Union informiert 
und konsultiert werden;

Or. de

Änderungsantrag 84
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester, Herbert Reul

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. hebt hervor, dass die Verfügbarkeit 
qualifizierter und erfahrener Arbeitskräfte 

11. hebt hervor, dass die Verfügbarkeit 
qualifizierter und erfahrener Arbeitskräfte 
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für eine ausgeprägte Kultur der nuklearen 
Sicherheit entscheidend ist, unabhängig 
davon, ob ein Mitgliedstaat aus der 
Kernkraft aussteigen, ihre Nutzung 
fortsetzen oder weitere Kernkraftwerke 
errichten wird; fordert daher mit 
Nachdruck, dass alle notwendigen 
Maßnahmen auf der Ebene der EU und der 
Mitgliedstaaten umgesetzt werden, um ein 
ausreichendes Maß an Qualifikationen im 
Bereich nuklearer Sicherheit zu fördern 
und zu bewahren, darunter Schulungen 
im Bereich Abfallentsorgung; fordert die 
Kommission auf, den grenzübergreifenden 
Austausch von Fachleuten und bewährten 
Verfahren zu fördern;

für eine ausgeprägte Kultur der nuklearen 
Sicherheit entscheidend ist, unabhängig 
davon, ob ein Mitgliedstaat aus der 
Kernkraft aussteigen, ihre Nutzung 
fortsetzen oder weitere Kernkraftwerke 
errichten wird; fordert daher mit 
Nachdruck, dass alle notwendigen 
Maßnahmen auf der Ebene der EU und der 
Mitgliedstaaten umgesetzt werden, um ein 
ausreichendes Maß an Qualifikationen im 
Bereich nuklearer Sicherheit, Schulungen 
im Bereich Abfallentsorgung, 
Strahlenschutz und Notfallvorsorge zu 
fördern und zu bewahren; fordert die 
Kommission auf, den grenzübergreifenden 
Austausch von Fachleuten und bewährten 
Verfahren zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 85
Catherine Trautmann

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. hebt hervor, dass die Verfügbarkeit 
qualifizierter und erfahrener Arbeitskräfte 
für eine ausgeprägte Kultur der nuklearen 
Sicherheit entscheidend ist, unabhängig 
davon, ob ein Mitgliedstaat aus der 
Kernkraft aussteigen, ihre Nutzung 
fortsetzen oder weitere Kernkraftwerke 
errichten wird; fordert daher mit 
Nachdruck, dass alle notwendigen 
Maßnahmen auf der Ebene der EU und der 
Mitgliedstaaten umgesetzt werden, um ein 
ausreichendes Maß an Qualifikationen im 
Bereich nuklearer Sicherheit zu fördern 
und zu bewahren, darunter Schulungen 
im Bereich Abfallentsorgung; fordert die 
Kommission auf, den grenzübergreifenden 
Austausch von Fachleuten und bewährten 

11. hebt hervor, dass die Verfügbarkeit 
qualifizierter und erfahrener Arbeitskräfte 
für eine ausgeprägte Kultur der nuklearen 
Sicherheit entscheidend ist, unabhängig 
davon, ob ein Mitgliedstaat aus der 
Kernkraft aussteigen, ihre Nutzung 
fortsetzen oder weitere Kernkraftwerke 
errichten wird; fordert daher mit 
Nachdruck, dass alle notwendigen 
Maßnahmen auf der Ebene der EU und der 
Mitgliedstaaten umgesetzt werden, um ein 
ausreichendes Maß an Qualifikationen im 
Bereich nuklearer Sicherheit, Schulungen 
im Bereich Abfallentsorgung, 
Strahlenschutz und Notfallvorsorge zu 
fördern und zu bewahren; fordert die 
Kommission auf, den grenzübergreifenden 
Austausch von Fachleuten und bewährten 
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Verfahren zu fördern; Verfahren zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 86
Rebecca Harms
im Namen der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. hebt hervor, dass die Verfügbarkeit 
qualifizierter und erfahrener Arbeitskräfte 
für eine ausgeprägte Kultur der nuklearen 
Sicherheit entscheidend ist, unabhängig 
davon, ob ein Mitgliedstaat aus der 
Kernkraft aussteigen, ihre Nutzung 
fortsetzen oder weitere Kernkraftwerke 
errichten wird; fordert daher mit 
Nachdruck, dass alle notwendigen 
Maßnahmen auf der Ebene der EU und der 
Mitgliedstaaten umgesetzt werden, um ein 
ausreichendes Maß an Qualifikationen im 
Bereich nuklearer Sicherheit zu fördern 
und zu bewahren, darunter Schulungen im 
Bereich Abfallentsorgung; fordert die 
Kommission auf, den grenzübergreifenden 
Austausch von Fachleuten und bewährten 
Verfahren zu fördern;

11. hebt hervor, dass die Verfügbarkeit 
qualifizierter und erfahrener Arbeitskräfte 
für eine ausgeprägte Kultur der nuklearen 
Sicherheit entscheidend ist; fordert daher 
mit Nachdruck, dass alle notwendigen 
Maßnahmen auf der Ebene der EU und der 
Mitgliedstaaten umgesetzt werden, um ein 
ausreichendes Maß an Qualifikationen im 
Bereich nuklearer Sicherheit zu fördern 
und zu bewahren, darunter Schulungen im 
Bereich Abfallentsorgung; fordert die 
Kommission auf, den grenzübergreifenden 
Austausch von Fachleuten und bewährten 
Verfahren zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 87
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. hebt hervor, dass die Verfügbarkeit 
qualifizierter und erfahrener Arbeitskräfte 

11. hebt hervor, dass die Verfügbarkeit 
qualifizierter und erfahrener Arbeitskräfte 
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für eine ausgeprägte Kultur der nuklearen 
Sicherheit entscheidend ist, unabhängig 
davon, ob ein Mitgliedstaat aus der 
Kernkraft aussteigen, ihre Nutzung 
fortsetzen oder weitere Kernkraftwerke 
errichten wird; fordert daher mit 
Nachdruck, dass alle notwendigen 
Maßnahmen auf der Ebene der EU und der 
Mitgliedstaaten umgesetzt werden, um ein 
ausreichendes Maß an Qualifikationen im 
Bereich nuklearer Sicherheit zu fördern 
und zu bewahren, darunter Schulungen im 
Bereich Abfallentsorgung; fordert die 
Kommission auf, den grenzübergreifenden 
Austausch von Fachleuten und bewährten 
Verfahren zu fördern;

für eine ausgeprägte Kultur der nuklearen 
Sicherheit entscheidend ist, unabhängig 
davon, ob ein Mitgliedstaat aus der 
Kernkraft aussteigen, ihre Nutzung 
fortsetzen oder weitere Kernkraftwerke 
errichten wird; fordert daher mit 
Nachdruck, dass alle notwendigen 
Maßnahmen auf der Ebene der EU und der 
Mitgliedstaaten umgesetzt werden, um ein 
hohes Maß an Qualifikationen im Bereich 
nuklearer Sicherheit zu fördern und zu 
bewahren, einschließlich Schulungen im 
Bereich Abfallentsorgung; fordert die 
Kommission auf, den grenzübergreifenden 
Austausch von Fachleuten und bewährten 
Verfahren zu fördern;

Or. ro

Änderungsantrag 88
Hans-Peter Martin

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. hebt hervor, dass die Verfügbarkeit 
qualifizierter und erfahrener Arbeitskräfte 
für eine ausgeprägte Kultur der nuklearen 
Sicherheit entscheidend ist, unabhängig 
davon, ob ein Mitgliedstaat aus der 
Kernkraft aussteigen, ihre Nutzung 
fortsetzen oder weitere Kernkraftwerke 
errichten wird; fordert daher mit 
Nachdruck, dass alle notwendigen 
Maßnahmen auf der Ebene der EU und der 
Mitgliedstaaten umgesetzt werden, um ein 
ausreichendes Maß an Qualifikationen im 
Bereich nuklearer Sicherheit zu fördern 
und zu bewahren, darunter Schulungen im 
Bereich Abfallentsorgung; fordert die 
Kommission auf, den grenzübergreifenden 
Austausch von Fachleuten und bewährten 
Verfahren zu fördern;

11. hebt hervor, dass die Verfügbarkeit 
qualifizierter und erfahrener Arbeitskräfte 
für eine ausgeprägte Kultur der nuklearen 
Sicherheit entscheidend ist, unabhängig 
davon, ob ein Mitgliedstaat aus der 
Kernkraft aussteigen, ihre Nutzung 
fortsetzen oder weitere Kernkraftwerke 
errichten wird; fordert daher mit 
Nachdruck, dass alle notwendigen 
Maßnahmen auf der Ebene der EU und der 
Mitgliedstaaten umgesetzt werden, um ein 
ausreichendes Maß an Qualifikationen im 
Bereich nuklearer Sicherheit zu fördern 
und zu bewahren; fordert die Kommission 
auf, sich dafür einzusetzen, einen 
deutlichen Fokus auf Schulungen im 
Bereich der Abfallentsorgung zu legen; 
fordert die Kommission auf, den 
grenzübergreifenden Austausch von 
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Fachleuten und bewährten Verfahren zu 
fördern;

Or. de

Änderungsantrag 89
Laurence J.A.J. Stassen

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. hebt hervor, dass die Verfügbarkeit 
qualifizierter und erfahrener Arbeitskräfte 
für eine ausgeprägte Kultur der nuklearen 
Sicherheit entscheidend ist, unabhängig 
davon, ob ein Mitgliedstaat aus der 
Kernkraft aussteigen, ihre Nutzung 
fortsetzen oder weitere Kernkraftwerke 
errichten wird; fordert daher mit 
Nachdruck, dass alle notwendigen 
Maßnahmen auf der Ebene der EU und der 
Mitgliedstaaten umgesetzt werden, um ein 
ausreichendes Maß an Qualifikationen im 
Bereich nuklearer Sicherheit zu fördern 
und zu bewahren, darunter Schulungen im 
Bereich Abfallentsorgung; fordert die 
Kommission auf, den grenzübergreifenden 
Austausch von Fachleuten und bewährten 
Verfahren zu fördern;

11. hebt hervor, dass die Verfügbarkeit 
qualifizierter und erfahrener Arbeitskräfte 
für eine ausgeprägte Kultur der nuklearen 
Sicherheit entscheidend ist, unabhängig 
davon, ob ein Mitgliedstaat aus der 
Kernkraft aussteigen, ihre Nutzung 
fortsetzen oder weitere Kernkraftwerke 
errichten wird; fordert daher mit 
Nachdruck, dass alle notwendigen 
Maßnahmen auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten umgesetzt werden, um ein 
ausreichendes Maß an Qualifikationen im 
Bereich nuklearer Sicherheit zu fördern 
und zu bewahren, darunter Schulungen im 
Bereich Abfallentsorgung; fordert die 
Kommission auf, den grenzübergreifenden 
Austausch von Fachleuten und bewährten 
Verfahren zu fördern;

Or. nl

Änderungsantrag 90
Jean-Pierre Audy

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. hebt hervor, dass die 
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wissenschaftliche Forschung auf 
höchstem Niveau, einschließlich der 
Forschung zur Erweiterung des 
Wissensstandes, für eine ausgeprägte 
Kultur der nuklearen Sicherheit 
entscheidend ist, unabhängig davon, ob 
ein Mitgliedstaat aus der Kernkraft 
aussteigen, ihre Nutzung fortsetzen oder 
weitere Kernkraftwerke errichten wird; 
fordert daher mit Nachdruck, dass alle 
notwendigen Maßnahmen auf der Ebene 
der EU und der Mitgliedstaaten umgesetzt 
werden, um ein ausreichendes Maß an 
wissenschaftlicher Forschung im Bereich 
der nuklearen Sicherheit zu fördern und 
zu bewahren; begrüßt das Programm der 
Europäischen Atomgemeinschaft für 
Forschung und Ausbildung 2014 - 2018 
in Ergänzung des Rahmenprogramms für 
Forschung und Innovation;

Or. fr

Änderungsantrag 91
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. betont, dass es wichtig ist, eine 
angemessene Zahl hochqualifizierter 
Experten mit Erfahrungen in diesem 
Bereich sicherzustellen, und betont, dass 
es wichtig ist, angemessene 
Arbeitsbedingungen, insbesondere in 
Bezug auf das Arbeitsprogramm, 
sicherzustellen, um die nukleare 
Sicherheit nicht zu gefährden;

Or. ro
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Änderungsantrag 92
Jean-Pierre Audy

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. spricht sich dafür aus, dass die EU 
internationale Bemühungen für die 
Entwicklung höherer Sicherheitsstandards 
unterstützen sollte; hebt in diesem 
Zusammenhang hervor, dass die EU die 
Nachbarschaftspolitik in den Dienst der 
nuklearen Sicherheit stellt; fordert die 
Mitgliedstaaten und die Kommission 
nachdrücklich auf, gemeinsam die 
Verantwortung für die Verstärkung der 
internationalen Standards im Bereich der 
nuklearen Sicherheit und ihre 
ordnungsgemäße Umsetzung in enger 
Zusammenarbeit mit der IAEO, dem 
Sekretariat des Espoo-Übereinkommens
und anderen einschlägigen internationalen 
Organisationen zu übernehmen; fordert die 
Kommission auf, einen umfassenden 
Aktionsplan mit konkreten Reglungen für 
seine Umsetzung vorzulegen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, gemeinsam mit der 
IAEO konstruktiv mit Ländern wie 
Weißrussland und Russland 
zusammenzuarbeiten, in denen keine 
Stresstests im Bereich der nuklearen 
Sicherheit durchgeführt wurden, und diese 
Länder dazu zu bewegen, internationale 
Sicherheitsstandards zu befolgen und in 
allen Phasen der Vorbereitung, der 
Errichtung, des Betriebs und der 
Stilllegung von Kernkraftwerken mit 
internationalen Sachverständigen 
zusammenzuarbeiten; ist der Ansicht, dass 
die EU in diesem Zusammenhang das von 
internationalen Organisationen und Stellen 
bereitgestellte Fachwissen umfassend in 
Anspruch nehmen sollte;

12. spricht sich dafür aus, dass die EU 
internationale Bemühungen für die 
Entwicklung höchster und streng 
angewandter Sicherheitsstandards 
unterstützen sollte, wobei deren 
Weiterentwicklung in Abhängigkeit des 
wissenschaftlichen Fortschritts und der 
legitimen Besorgnisse der Bürger 
vorzusehen ist; hebt in diesem 
Zusammenhang hervor, dass die EU die 
Nachbarschaftspolitik in den Dienst der 
nuklearen Sicherheit stellt; fordert die 
Mitgliedstaaten und die Kommission 
nachdrücklich auf, gemeinsam die 
Verantwortung für die Verstärkung der 
internationalen Standards im Bereich der 
nuklearen Sicherheit und ihre 
ordnungsgemäße Umsetzung in enger 
Zusammenarbeit mit der IAEO, dem 
Sekretariat des Espoo-Übereinkommens 
und anderen einschlägigen internationalen 
Organisationen zu übernehmen; fordert die 
Kommission auf, einen umfassenden 
Aktionsplan mit konkreten Reglungen für 
seine Umsetzung vorzulegen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten
nachdrücklich auf, gemeinsam mit der 
IAEO konstruktiv mit Ländern wie 
Weißrussland und Russland 
zusammenzuarbeiten, in denen keine 
Stresstests im Bereich der nuklearen 
Sicherheit durchgeführt wurden, und diese 
Länder dazu zu bewegen, internationale 
Sicherheitsstandards zu befolgen und in 
allen Phasen der Vorbereitung, der 
Errichtung, des Betriebs und der 
Stilllegung von Kernkraftwerken mit 
internationalen Sachverständigen 
zusammenzuarbeiten; ist der Ansicht, dass 
die EU in diesem Zusammenhang das von 
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internationalen Organisationen und Stellen 
bereitgestellte Fachwissen umfassend in 
Anspruch nehmen sollte;

Or. fr

Änderungsantrag 93
Catherine Trautmann

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. spricht sich dafür aus, dass die EU 
internationale Bemühungen für die 
Entwicklung höherer Sicherheitsstandards 
unterstützen sollte; hebt in diesem 
Zusammenhang hervor, dass die EU die 
Nachbarschaftspolitik in den Dienst der 
nuklearen Sicherheit stellt; fordert die 
Mitgliedstaaten und die Kommission 
nachdrücklich auf, gemeinsam die 
Verantwortung für die Verstärkung der 
internationalen Standards im Bereich der 
nuklearen Sicherheit und ihre 
ordnungsgemäße Umsetzung in enger 
Zusammenarbeit mit der IAEO, dem 
Sekretariat des Espoo-Übereinkommens 
und anderen einschlägigen internationalen 
Organisationen zu übernehmen; fordert die 
Kommission auf, einen umfassenden 
Aktionsplan mit konkreten Reglungen für 
seine Umsetzung vorzulegen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, gemeinsam mit der 
IAEO konstruktiv mit Ländern wie 
Weißrussland und Russland 
zusammenzuarbeiten, in denen keine 
Stresstests im Bereich der nuklearen 
Sicherheit durchgeführt wurden, und diese 
Länder dazu zu bewegen, internationale 
Sicherheitsstandards zu befolgen und in 
allen Phasen der Vorbereitung, der 
Errichtung, des Betriebs und der 
Stilllegung von Kernkraftwerken mit 

12. spricht sich dafür aus, dass die EU 
internationale Bemühungen für die 
Entwicklung höherer Sicherheitsstandards 
unterstützen sollte; hebt in diesem 
Zusammenhang hervor, dass die EU die 
Nachbarschaftspolitik in den Dienst der 
Zusammenarbeit in Fragen der nuklearen 
Sicherheit stellt; fordert die Mitgliedstaaten 
und die Kommission nachdrücklich auf, 
gemeinsam die Verantwortung für die 
Verstärkung der internationalen Standards 
im Bereich der nuklearen Sicherheit und 
ihre ordnungsgemäße Umsetzung in enger 
Zusammenarbeit mit der IAEO, dem 
Sekretariat des Espoo-Übereinkommens 
und anderen einschlägigen internationalen 
Organisationen zu übernehmen; fordert die 
Kommission auf, den nach Fukushima 
beschlossenen Aktionsplan der IAEO zu 
unterstützen und im erforderlichen 
Umfang einen umfassenden Aktionsplan 
mit konkreten Reglungen für seine 
Umsetzung vorzulegen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, gemeinsam mit der 
IAEO konstruktiv mit Ländern wie 
Weißrussland und Russland 
zusammenzuarbeiten, in denen keine 
transparenten Stresstests im Bereich der 
nuklearen Sicherheit durchgeführt wurden, 
und diese Länder dazu zu bewegen, 
internationale Sicherheitsstandards zu 
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internationalen Sachverständigen 
zusammenzuarbeiten; ist der Ansicht, dass 
die EU in diesem Zusammenhang das von 
internationalen Organisationen und Stellen 
bereitgestellte Fachwissen umfassend in 
Anspruch nehmen sollte;

befolgen und in allen Phasen der 
Vorbereitung, der Errichtung, des Betriebs 
und der Stilllegung von Kernkraftwerken 
mit internationalen Sachverständigen 
zusammenzuarbeiten; ist der Ansicht, dass 
die EU in diesem Zusammenhang das von 
internationalen Organisationen und Stellen 
bereitgestellte Fachwissen umfassend in 
Anspruch nehmen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 94
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Romana Jordan, Herbert Reul, Giles Chichester

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. spricht sich dafür aus, dass die EU 
internationale Bemühungen für die 
Entwicklung höherer Sicherheitsstandards 
unterstützen sollte; hebt in diesem 
Zusammenhang hervor, dass die EU die 
Nachbarschaftspolitik in den Dienst der 
nuklearen Sicherheit stellt; fordert die 
Mitgliedstaaten und die Kommission 
nachdrücklich auf, gemeinsam die 
Verantwortung für die Verstärkung der 
internationalen Standards im Bereich der 
nuklearen Sicherheit und ihre 
ordnungsgemäße Umsetzung in enger 
Zusammenarbeit mit der IAEO, dem 
Sekretariat des Espoo-Übereinkommens 
und anderen einschlägigen internationalen 
Organisationen zu übernehmen; fordert die 
Kommission auf, einen umfassenden
Aktionsplan mit konkreten Reglungen für 
seine Umsetzung vorzulegen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, gemeinsam mit der 
IAEO konstruktiv mit Ländern wie 
Weißrussland und Russland 
zusammenzuarbeiten, in denen keine 
Stresstests im Bereich der nuklearen 

12. spricht sich dafür aus, dass die EU 
internationale Bemühungen für die 
Entwicklung höherer Sicherheitsstandards 
unterstützen sollte; hebt in diesem 
Zusammenhang hervor, dass die EU die 
Nachbarschaftspolitik in den Dienst der 
Zusammenarbeit in Fragen der nuklearen 
Sicherheit stellt; fordert die Mitgliedstaaten 
und die Kommission nachdrücklich auf, 
gemeinsam die Verantwortung für die 
Verstärkung der internationalen Standards 
im Bereich der nuklearen Sicherheit und 
ihre ordnungsgemäße Umsetzung in enger 
Zusammenarbeit mit der IAEO, dem 
Sekretariat des Espoo-Übereinkommens 
und anderen einschlägigen internationalen 
Organisationen zu übernehmen; fordert die 
Kommission auf, den nach Fukushima 
beschlossenen Aktionsplan der IAEO mit 
konkreten Reglungen für seine Umsetzung 
zu unterstützen; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, 
gemeinsam mit der IAEO konstruktiv mit 
Ländern wie Weißrussland und Russland 
zusammenzuarbeiten, in denen keine 
Stresstests im Bereich der nuklearen 



PE500.594v01-00 62/100 AM\919991DE.doc

DE

Sicherheit durchgeführt wurden, und diese 
Länder dazu zu bewegen, internationale 
Sicherheitsstandards zu befolgen und in 
allen Phasen der Vorbereitung, der 
Errichtung, des Betriebs und der 
Stilllegung von Kernkraftwerken mit 
internationalen Sachverständigen 
zusammenzuarbeiten; ist der Ansicht, dass 
die EU in diesem Zusammenhang das von 
internationalen Organisationen und Stellen 
bereitgestellte Fachwissen umfassend in 
Anspruch nehmen sollte;

Sicherheit durchgeführt wurden, und diese 
Länder dazu zu bewegen, internationale 
Sicherheitsstandards zu befolgen und in 
allen Phasen der Vorbereitung, der 
Errichtung, des Betriebs und der 
Stilllegung von Kernkraftwerken mit 
internationalen Sachverständigen 
zusammenzuarbeiten; ist der Ansicht, dass 
die EU in diesem Zusammenhang das von 
internationalen Organisationen und Stellen 
bereitgestellte Fachwissen umfassend in 
Anspruch nehmen sollte; befürwortet das 
Instrument für Zusammenarbeit im 
Bereich der nuklearen Sicherheit, für die 
Durchführung von Stresstests auf 
Grundlage der in Europa gesammelten 
Erfahrungen international zu werben;

Or. en

Änderungsantrag 95
Werner Langen

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. spricht sich dafür aus, dass die EU 
internationale Bemühungen für die 
Entwicklung höherer Sicherheitsstandards 
unterstützen sollte; hebt in diesem 
Zusammenhang hervor, dass die EU die 
Nachbarschaftspolitik in den Dienst der 
nuklearen Sicherheit stellt; fordert die 
Mitgliedstaaten und die Kommission 
nachdrücklich auf, gemeinsam die 
Verantwortung für die Verstärkung der 
internationalen Standards im Bereich der 
nuklearen Sicherheit und ihre 
ordnungsgemäße Umsetzung in enger 
Zusammenarbeit mit der IAEO, dem 
Sekretariat des Espoo-Übereinkommens 
und anderen einschlägigen internationalen 
Organisationen zu übernehmen; fordert die 
Kommission auf, einen umfassenden 

12. spricht sich dafür aus, dass die EU 
internationale Bemühungen für die 
Entwicklung höherer Sicherheitsstandards 
unterstützen sollte; hebt in diesem 
Zusammenhang hervor, dass die EU die 
Nachbarschaftspolitik in den Dienst der 
nuklearen Sicherheit stellt; fordert die 
Mitgliedstaaten und die Kommission 
nachdrücklich auf, gemeinsam die 
Verantwortung für die Verstärkung der 
internationalen Standards im Bereich der 
nuklearen Sicherheit und ihre 
ordnungsgemäße Umsetzung in enger 
Zusammenarbeit mit der IAEO, dem 
Sekretariat des Espoo-Übereinkommens 
und anderen einschlägigen internationalen 
Organisationen zu übernehmen; fordert die 
Kommission auf, einen umfassenden 
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Aktionsplan mit konkreten Reglungen für 
seine Umsetzung vorzulegen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, gemeinsam mit der 
IAEO konstruktiv mit Ländern wie 
Weißrussland und Russland 
zusammenzuarbeiten, in denen keine 
Stresstests im Bereich der nuklearen 
Sicherheit durchgeführt wurden, und diese 
Länder dazu zu bewegen, internationale 
Sicherheitsstandards zu befolgen und in 
allen Phasen der Vorbereitung, der 
Errichtung, des Betriebs und der 
Stilllegung von Kernkraftwerken mit 
internationalen Sachverständigen 
zusammenzuarbeiten; ist der Ansicht, dass 
die EU in diesem Zusammenhang das von 
internationalen Organisationen und Stellen 
bereitgestellte Fachwissen umfassend in 
Anspruch nehmen sollte;

Aktionsplan mit konkreten Reglungen für 
seine Umsetzung vorzulegen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, gemeinsam mit der 
IAEO konstruktiv mit Ländern wie 
Weißrussland und Russland 
zusammenzuarbeiten, in denen keine 
Stresstests im Bereich der nuklearen 
Sicherheit durchgeführt wurden, und diese 
Länder dazu zu bewegen, internationale 
Sicherheitsstandards zu befolgen und in 
allen Phasen der Vorbereitung, der 
Errichtung, des Betriebs und der 
Stilllegung von Kernkraftwerken mit 
internationalen Sachverständigen 
zusammenzuarbeiten; ist der Ansicht, dass 
die EU dazu verpflichtet ist, das von 
internationalen Organisationen und Stellen 
bereitgestellte Fachwissen umfassend in 
Anspruch zu nehmen;

Or. en

Änderungsantrag 96
Rebecca Harms
im Namen der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. ist der Ansicht, dass die Gemeinschaft 
gemäß Euratom-Vertrag in Bezug auf 
nukleare Sicherheit eng mit der 
Internationalen Atomenergiebehörde 
(IAEO) zusammenarbeiten sollte;

13. ist der Ansicht, dass die Gemeinschaft 
gemäß Euratom-Vertrag in Bezug auf 
nukleare Sicherheit eng mit der 
Internationalen Atomenergiebehörde 
(IAEO) zusammenarbeiten sollte; hebt 
hervor, dass die Verordnung des Rats zur 
Schaffung eines Instruments für 
Zusammenarbeit im Bereich der 
nuklearen Sicherheit u. a. Japan bei der 
Stabilisierung und Sanierung des 
Nuklearstandorts Fukushima Daiichi 
unterstützen, sowie zum Strahlenschutz 
und der Lebensmittelsicherheit in Japan 
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beitragen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 97
Jean-Pierre Audy

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. ist der Ansicht, dass die Gemeinschaft
gemäß Euratom-Vertrag in Bezug auf 
nukleare Sicherheit eng mit der 
Internationalen Atomenergiebehörde 
(IAEO) zusammenarbeiten sollte;

13. ist der Ansicht, dass die Europäische 
Union gemäß Euratom-Vertrag in Bezug 
auf nukleare Sicherheit eng mit der 
Internationalen Atomenergiebehörde 
(IAEO) zusammenarbeiten sollte;

Or. fr

Änderungsantrag 98
Bernd Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. weist darauf hin, dass die nationalen 
Regulierungsstellen auf der Grundlage der 
Stresstests folgerten, dass keine 
technischen Gründe vorliegen, die die 
Abschaltung eines Kernkraftwerks in 
Europa erforderlich machten, auch wenn 
durch die Stresstests nachgewiesen wurde, 
dass bei beinahe allen Kernkraftwerken die 
Sicherheit erhöht werden muss; weist 
ferner darauf hin, dass die Umsetzung von 
Maßnahmen aus der Zeit davor in vielen 
Fällen noch aussteht;

14. weist darauf hin, dass die nationalen 
Regulierungsstellen auf der Grundlage der 
Stresstests folgerten, dass keine 
technischen Gründe vorliegen, die die 
Abschaltung eines Kernkraftwerks in 
Europa erforderlich machten, auch wenn 
durch die Stresstests nachgewiesen wurde, 
dass bei beinahe allen Kernkraftwerken die 
Sicherheit erhöht werden muss; weist 
ferner darauf hin, dass die Umsetzung von 
Maßnahmen aus der Zeit davor in vielen 
Fällen noch aussteht; fordert, dass die 
Kommission sicherstellt, dass diese 
fehlende Umsetzung von Maßnahmen
schnellstmöglich vollzogen wird; fordert 
die Kommission auf, die 
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Wirtschaftlichkeit der 
Nachrüstungsmaßnahmen genauestens
zu überprüfen und vor dem Hintergrund 
des Gefahrenpotentials verstärkt eine 
Abschaltung des jeweiligen 
Kernkraftwerks in Betracht zu ziehen;

Or. de

Änderungsantrag 99
Fiona Hall

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. weist darauf hin, dass die nationalen 
Regulierungsstellen auf der Grundlage der 
Stresstests folgerten, dass keine 
technischen Gründe vorliegen, die die 
Abschaltung eines Kernkraftwerks in 
Europa erforderlich machten, auch wenn 
durch die Stresstests nachgewiesen wurde, 
dass bei beinahe allen Kernkraftwerken die 
Sicherheit erhöht werden muss; weist 
ferner darauf hin, dass die Umsetzung von 
Maßnahmen aus der Zeit davor in vielen 
Fällen noch aussteht;

14. weist darauf hin, dass die nationalen 
Regulierungsstellen auf der Grundlage der 
Stresstests folgerten, dass keine 
technischen Gründe vorliegen, die die 
Abschaltung eines Kernkraftwerks in 
Europa erforderlich machten, betont 
allerdings, dass die Stresstests sehr wohl 
gezeigt haben, dass bei beinahe allen 
Kernkraftwerken die Sicherheit erhöht 
werden muss, nachdem hunderte von 
technischen Modernisierungsmaßnahmen 
benannt worden sind; weist ferner darauf 
hin, dass die Umsetzung von Maßnahmen 
aus der Zeit davor in vielen Fällen noch 
aussteht;

Or. en

Änderungsantrag 100
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. weist darauf hin, dass die nationalen 14. weist darauf hin, dass die nationalen 
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Regulierungsstellen auf der Grundlage der 
Stresstests folgerten, dass keine 
technischen Gründe vorliegen, die die 
Abschaltung eines Kernkraftwerks in 
Europa erforderlich machten, auch wenn 
durch die Stresstests nachgewiesen wurde, 
dass bei beinahe allen Kernkraftwerken die 
Sicherheit erhöht werden muss; weist 
ferner darauf hin, dass die Umsetzung von 
Maßnahmen aus der Zeit davor in vielen 
Fällen noch aussteht;

Regulierungsstellen auf der Grundlage der 
Stresstests folgerten, dass keine 
unmittelbaren sicherheitsbezogenen oder
technischen Gründe vorliegen, die die
Abschaltung eines Kernkraftwerks in 
Europa erforderlich machten, auch wenn 
durch die Stresstests nachgewiesen wurde, 
dass bei beinahe allen Kernkraftwerken 
angesichts der Erkenntnisse, die aus dem 
in Fukushima aufgetretenen Unfall 
gewonnen worden sind, eine Reihe 
standortspezifischer
Sicherheitsverbesserungen umzusetzen 
sind; und dass die Umsetzung von 
Maßnahmen aus der Zeit davor noch 
abgeschlossen werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 101
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. weist darauf hin, dass die nationalen 
Regulierungsstellen auf der Grundlage der 
Stresstests folgerten, dass keine 
technischen Gründe vorliegen, die die 
Abschaltung eines Kernkraftwerks in 
Europa erforderlich machten, auch wenn 
durch die Stresstests nachgewiesen wurde, 
dass bei beinahe allen Kernkraftwerken die 
Sicherheit erhöht werden muss; weist
ferner darauf hin, dass die Umsetzung von 
Maßnahmen aus der Zeit davor in vielen 
Fällen noch aussteht;

14. weist darauf hin, dass die nationalen 
Regulierungsstellen auf der Grundlage der 
Stresstests folgerten, dass keine 
technischen Gründe vorliegen, die die 
Abschaltung eines Kernkraftwerks in 
Europa erforderlich machten, auch wenn 
durch die Stresstests nachgewiesen wurde, 
dass bei beinahe allen Kernkraftwerken die 
Sicherheit erhöht werden muss; weist 
ferner darauf hin, dass die Umsetzung von 
Maßnahmen aus der Zeit davor in vielen 
Fällen noch aussteht und fordert die 
sofortige Umsetzung der Empfehlungen, 
die sich infolge der Stresstests ergeben 
haben;

Or. ro
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Änderungsantrag 102
Jean-Pierre Audy

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. weist darauf hin, dass die nationalen 
Regulierungsstellen auf der Grundlage der 
Stresstests folgerten, dass keine 
technischen Gründe vorliegen, die die 
Abschaltung eines Kernkraftwerks in 
Europa erforderlich machten, auch wenn 
durch die Stresstests nachgewiesen wurde, 
dass bei beinahe allen Kernkraftwerken die 
Sicherheit erhöht werden muss; weist 
ferner darauf hin, dass die Umsetzung von 
Maßnahmen aus der Zeit davor in vielen 
Fällen noch aussteht;

14. weist darauf hin, dass die nationalen 
Regulierungsstellen auf der Grundlage der 
Stresstests folgerten, dass keine 
technischen Gründe vorliegen, die die 
Abschaltung eines Kernkraftwerks auf 
dem Gebiet der Europäischen Union
erforderlich machten, auch wenn durch die 
Stresstests nachgewiesen wurde, dass bei 
beinahe allen Kernkraftwerken die 
Sicherheit erhöht werden muss; weist 
ferner darauf hin, dass die Umsetzung von 
Maßnahmen aus der Zeit davor in vielen 
Fällen noch aussteht;

Or. fr

Änderungsantrag 103
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. weist darauf hin, dass die 
Maßnahmen zur Gewährleistung der 
nuklearen Sicherheit und Sicherung nicht 
durch die von den Mitgliedstaaten 
auferlegten Sparmaßnahmen 
beeinträchtigt werden dürfen;

Or. ro

Änderungsantrag 104
Henri Weber
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Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. fordert, dass die ursprünglich 
geschätzten Gesamtkosten der 
notwendigen Maßnahmen, die infolge der 
Stresstests für die 132 in der EU in 
Betrieb befindlichen Reaktoren 
empfohlen wurden (10–25 Milliarden 
EUR über die kommenden Jahre verteilt) 
durch eine von den nationalen 
Regulierungsstellen in Zusammenarbeit 
mit den Betreibern kerntechnischer 
Anlagen durchgeführte detailliertere 
Kostenanalyse genauer belegt werden, 
wenn möglich in Verbindung mit den 
ermittelten Empfehlungen; vertritt die 
Auffassung, dass derartige 
Verbesserungen von den Betreibern 
kerntechnischer Anlagen und nicht von 
den Steuerzahlern getragen werden 
müssen, und fordert die Kommission auf, 
dies genau zu überwachen, auch im 
Rahmen ihrer Zuständigkeiten in der 
Wettbewerbspolitik;

entfällt

Or. fr

Änderungsantrag 105
Miloslav Ransdorf, Jan Březina, Vladimír Remek, Pavel Poc

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. fordert, dass die ursprünglich 
geschätzten Gesamtkosten der 
notwendigen Maßnahmen, die infolge der 
Stresstests für die 132 in der EU in 
Betrieb befindlichen Reaktoren 
empfohlen wurden 
(10-25 Milliarden EUR über die 
kommenden Jahre verteilt) durch eine 

entfällt
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von den nationalen Regulierungsstellen 
in Zusammenarbeit mit den Betreibern 
kerntechnischer Anlagen durchgeführte 
detailliertere Kostenanalyse genauer 
belegt werden, wenn möglich in 
Verbindung mit den ermittelten 
Empfehlungen; vertritt die Auffassung, 
dass derartige Verbesserungen von den 
Betreibern kerntechnischer Anlagen und 
nicht von den Steuerzahlern getragen 
werden müssen, und fordert die 
Kommission auf, dies genau zu 
überwachen, auch im Rahmen ihrer 
Zuständigkeiten in der 
Wettbewerbspolitik;

Or. en

Änderungsantrag 106
Catherine Trautmann

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. fordert, dass die ursprünglich 
geschätzten Gesamtkosten der 
notwendigen Maßnahmen, die infolge der 
Stresstests für die 132 in der EU in Betrieb 
befindlichen Reaktoren empfohlen wurden 
(10-25 Milliarden EUR über die 
kommenden Jahre verteilt) durch eine von 
den nationalen Regulierungsstellen in 
Zusammenarbeit mit den Betreibern 
kerntechnischer Anlagen durchgeführte 
detailliertere Kostenanalyse genauer belegt 
werden, wenn möglich in Verbindung mit 
den ermittelten Empfehlungen; vertritt die 
Auffassung, dass derartige Verbesserungen 
von den Betreibern kerntechnischer 
Anlagen und nicht von den Steuerzahlern 
getragen werden müssen, und fordert die 
Kommission auf, dies genau zu 
überwachen, auch im Rahmen ihrer 
Zuständigkeiten in der 

15. fordert im Interesse einer effizienten 
Politikgestaltung und einer transparenten 
öffentlichen Debatte, dass die ursprünglich 
geschätzten Gesamtkosten der 
notwendigen Maßnahmen, die infolge der 
Stresstests für die 132 in der EU in Betrieb 
befindlichen Reaktoren empfohlen wurden 
(10-25 Milliarden EUR über die 
kommenden Jahre verteilt) durch eine 
detailliertere Kostenanalyse genauer belegt 
werden; vertritt die Auffassung dass die 
Kosten für derartige Verbesserungen 
unabhängig von deren Höhe von den 
Betreibern kerntechnischer Anlagen und 
nicht von den Steuerzahlern getragen 
werden müssen;
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Wettbewerbspolitik;

Or. en

Änderungsantrag 107
Bernd Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. fordert, dass die ursprünglich 
geschätzten Gesamtkosten der 
notwendigen Maßnahmen, die infolge der 
Stresstests für die 132 in der EU in Betrieb 
befindlichen Reaktoren empfohlen wurden 
(10–25 Milliarden EUR über die 
kommenden Jahre verteilt) durch eine von 
den nationalen Regulierungsstellen in 
Zusammenarbeit mit den Betreibern 
kerntechnischer Anlagen durchgeführte 
detailliertere Kostenanalyse genauer belegt 
werden, wenn möglich in Verbindung mit 
den ermittelten Empfehlungen; vertritt die 
Auffassung, dass derartige Verbesserungen 
von den Betreibern kerntechnischer 
Anlagen und nicht von den Steuerzahlern 
getragen werden müssen, und fordert die 
Kommission auf, dies genau zu 
überwachen, auch im Rahmen ihrer 
Zuständigkeiten in der Wettbewerbspolitik;

15. fordert, dass die ursprünglich 
geschätzten Gesamtkosten der 
notwendigen Maßnahmen, die infolge der 
Stresstests für die 132 in der EU in Betrieb 
befindlichen Reaktoren empfohlen wurden 
(10–25 Milliarden EUR über die 
kommenden Jahre verteilt) durch eine von 
den nationalen Regulierungsstellen in 
Zusammenarbeit mit den Betreibern 
kerntechnischer Anlagen durchgeführte 
detailliertere Kostenanalyse genauer belegt 
werden, wenn möglich in Verbindung mit 
den ermittelten Empfehlungen; fordert die 
Kommission auf, die Wirtschaftlichkeit 
der Nachrüstungsmaßnahmen vor dem 
Hintergrund des Gefahrenpotentials, 
sowie den Klima- und Energiezielen der 
Europäischen Union, genauestens zu 
überprüfen; vertritt die Auffassung, dass 
derartige Verbesserungen von den 
Betreibern kerntechnischer Anlagen und 
auf keinen Fall von Steuergeldern 
finanziert werden müssen, und fordert die 
Kommission auf, dies genau zu 
überwachen, auch im Rahmen ihrer 
Zuständigkeiten in der Wettbewerbspolitik;

Or. de

Änderungsantrag 108
Jean-Pierre Audy
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Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. fordert, dass die ursprünglich 
geschätzten Gesamtkosten der 
notwendigen Maßnahmen, die infolge der 
Stresstests für die 132 in der EU in Betrieb 
befindlichen Reaktoren empfohlen wurden 
(10–25 Milliarden EUR über die 
kommenden Jahre verteilt) durch eine von 
den nationalen Regulierungsstellen in 
Zusammenarbeit mit den Betreibern 
kerntechnischer Anlagen durchgeführte 
detailliertere Kostenanalyse genauer belegt 
werden, wenn möglich in Verbindung mit 
den ermittelten Empfehlungen; vertritt die 
Auffassung, dass derartige Verbesserungen 
von den Betreibern kerntechnischer 
Anlagen und nicht von den Steuerzahlern 
getragen werden müssen, und fordert die 
Kommission auf, dies genau zu 
überwachen, auch im Rahmen ihrer 
Zuständigkeiten in der Wettbewerbspolitik;

15. fordert, dass die ursprünglich 
geschätzten Gesamtkosten der 
notwendigen Maßnahmen, die infolge der 
Stresstests für die 132 in der EU in Betrieb 
befindlichen Reaktoren empfohlen wurden 
(10–25 Milliarden EUR über die 
kommenden Jahre verteilt) durch eine von 
den nationalen Regulierungsstellen in 
Zusammenarbeit mit den Betreibern 
kerntechnischer Anlagen durchgeführte 
detailliertere Kostenanalyse genauer belegt 
werden, wenn möglich in Verbindung mit 
den ermittelten Empfehlungen; vertritt die 
Auffassung, dass derartige Verbesserungen 
von den Betreibern kerntechnischer 
Anlagen und nicht von den Steuerzahlern 
getragen werden müssen, und fordert die 
Kommission auf, dies genau zu 
überwachen, auch im Rahmen ihrer 
Zuständigkeiten in der Wettbewerbspolitik; 
fordert, dass die Betreiber von 
kerntechnischen Anlagen diese Kosten in 
die Selbstkosten und Rückstellungen im 
Rahmen ihrer Finanzabschlüsse 
einbeziehen; fordert, dass mit den Kosten 
der Stilllegung genauso verfahren wird;

Or. fr

Änderungsantrag 109
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. fordert, dass die ursprünglich 
geschätzten Gesamtkosten der 
notwendigen Maßnahmen, die infolge der 
Stresstests für die 132 in der EU in Betrieb 

15. nimmt die ursprünglich geschätzten 
Gesamtkosten der notwendigen 
Maßnahmen, die infolge der Stresstests für 
die 132 in der EU in Betrieb befindlichen 
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befindlichen Reaktoren empfohlen wurden 
(10-25 Milliarden EUR über die 
kommenden Jahre verteilt) durch eine von 
den nationalen Regulierungsstellen in 
Zusammenarbeit mit den Betreibern 
kerntechnischer Anlagen durchgeführte 
detailliertere Kostenanalyse genauer 
belegt werden, wenn möglich in 
Verbindung mit den ermittelten 
Empfehlungen; vertritt die Auffassung, 
dass derartige Verbesserungen von den 
Betreibern kerntechnischer Anlagen und 
nicht von den Steuerzahlern getragen 
werden müssen, und fordert die 
Kommission auf, dies genau zu 
überwachen, auch im Rahmen ihrer 
Zuständigkeiten in der Wettbewerbspolitik;

Reaktoren empfohlen wurden (10-25 
Milliarden EUR über die kommenden 
Jahre verteilt) zur Kenntnis; vertritt die 
Auffassung, dass derartige Verbesserungen 
von den Betreibern kerntechnischer 
Anlagen und nicht von den Steuerzahlern 
getragen werden müssen, und fordert die 
Kommission auf, dies genau zu 
überwachen, auch im Rahmen ihrer 
Zuständigkeiten in der Wettbewerbspolitik;

Or. en

Änderungsantrag 110
Rebecca Harms
im Namen der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. fordert, dass die ursprünglich 
geschätzten Gesamtkosten der 
notwendigen Maßnahmen, die infolge der 
Stresstests für die 132 in der EU in Betrieb 
befindlichen Reaktoren empfohlen wurden 
(10-25 Milliarden EUR über die 
kommenden Jahre verteilt) durch eine von 
den nationalen Regulierungsstellen in 
Zusammenarbeit mit den Betreibern 
kerntechnischer Anlagen durchgeführte 
detailliertere Kostenanalyse genauer belegt 
werden, wenn möglich in Verbindung mit 
den ermittelten Empfehlungen; vertritt die 
Auffassung, dass derartige Verbesserungen 
von den Betreibern kerntechnischer 
Anlagen und nicht von den Steuerzahlern 
getragen werden müssen, und fordert die 

15. fordert, dass die ursprünglich 
geschätzten Gesamtkosten allein für die
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Sicherheit, die infolge der Stresstests für 
die 132 in der EU in Betrieb befindlichen 
Reaktoren empfohlen wurden 
(10-25 Milliarden EUR über die 
kommenden Jahre verteilt auf Grundlage 
der von der französischen Behörde für 
nukleare Sicherheit veröffentlichten 
Schätzungen) durch eine von den 
nationalen Regulierungsstellen in 
Zusammenarbeit mit den Betreibern 
kerntechnischer Anlagen durchgeführte 
detailliertere Kostenanalyse genauer belegt 
werden, wenn möglich in Verbindung mit 
den ermittelten Empfehlungen; vertritt die 
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Kommission auf, dies genau zu 
überwachen, auch im Rahmen ihrer 
Zuständigkeiten in der Wettbewerbspolitik;

Auffassung, dass derartige Verbesserungen 
ausschließlich von den Betreibern 
kerntechnischer Anlagen und nicht von den 
Steuerzahlern getragen werden müssen, 
und fordert die Kommission auf, dies 
genau zu überwachen, auch im Rahmen 
ihrer Zuständigkeiten in der 
Wettbewerbspolitik;

Or. en

Änderungsantrag 111
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. fordert, dass die ursprünglich 
geschätzten Gesamtkosten der 
notwendigen Maßnahmen, die infolge der 
Stresstests für die 132 in der EU in Betrieb 
befindlichen Reaktoren empfohlen wurden 
(10-25 Milliarden EUR über die 
kommenden Jahre verteilt) durch eine von 
den nationalen Regulierungsstellen in 
Zusammenarbeit mit den Betreibern 
kerntechnischer Anlagen durchgeführte 
detailliertere Kostenanalyse genauer belegt 
werden, wenn möglich in Verbindung mit 
den ermittelten Empfehlungen; vertritt die 
Auffassung, dass derartige Verbesserungen 
von den Betreibern kerntechnischer 
Anlagen und nicht von den Steuerzahlern 
getragen werden müssen, und fordert die 
Kommission auf, dies genau zu 
überwachen, auch im Rahmen ihrer 
Zuständigkeiten in der Wettbewerbspolitik;

15. fordert, dass die ursprünglich 
geschätzten Gesamtkosten der 
notwendigen Maßnahmen, die infolge der 
Stresstests für die 132 in der EU in Betrieb 
befindlichen Reaktoren empfohlen wurden 
(10-25 Milliarden EUR über die 
kommenden Jahre verteilt) durch eine von 
den nationalen Regulierungsstellen in 
Zusammenarbeit mit den Betreibern 
kerntechnischer Anlagen durchgeführte 
detailliertere Kostenanalyse genauer belegt 
werden, wenn möglich in Verbindung mit 
den ermittelten Empfehlungen; vertritt die 
Auffassung, dass derartige Verbesserungen
in vollem Umfang von den Betreibern 
kerntechnischer Anlagen und nicht von den 
Steuerzahlern getragen werden müssen, 
und fordert die Kommission auf, dies 
genau zu überwachen, auch im Rahmen 
ihrer Zuständigkeiten in der 
Wettbewerbspolitik;

Or. en
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Änderungsantrag 112
Bernd Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. merkt an, dass die Europäische
Union Maßnahmen zur Förderung der 
nuklearen Sicherheit finanziert; fordert 
die Kommission auf, sicherzustellen, dass 
dabei ausschließlich die Verbesserung der 
Sicherheit und nicht die Nachrüstung 
alter Kernkraftwerke mit Ziel einer 
Laufzeitverlängerung unterstützt wird;

Or. de

Änderungsantrag 113
Werner Langen

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. hebt hervor, dass eine umfassende 
Politik der nuklearen Sicherheit alle 
kerntechnischen Anlagen, Kernbrennstoff-
und Reaktorsicherheit, Abfallentsorgung 
und Stilllegung, Betriebssicherheit, 
ausreichende Humanressourcen, 
kontinuierliche Verbesserungen bei den 
Sicherheitsbedingungen für diejenigen, die 
unmittelbar mit nuklearem Material 
arbeiten, und Notfallvorsorge einschließen 
und für unabhängige und starke 
Regulierungsstellen sorgen sollte;

16. hebt hervor, dass eine umfassende 
Politik der nuklearen Sicherheit alle 
kerntechnischen Anlagen, Kernbrennstoff-
und Reaktorsicherheit, Abfallentsorgung 
und Stilllegung, Betriebssicherheit, 
ausreichende Humanressourcen, 
kontinuierliche Verbesserungen bei den 
Sicherheitsbedingungen für diejenigen, die 
unmittelbar mit nuklearem Material 
arbeiten, Notfallvorsorge wie auch 
grenzüberschreitende 
Notfallmaßnahmenpläne für den Bereich 
außerhalb der Kernkraftwerke 
einschließen und für unabhängige und 
starke Regulierungsstellen sorgen sollte, 
die untereinander zusammenarbeiten 
müssen;

Or. en
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Änderungsantrag 114
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. hebt hervor, dass eine umfassende 
Politik der nuklearen Sicherheit alle 
kerntechnischen Anlagen, Kernbrennstoff-
und Reaktorsicherheit, Abfallentsorgung 
und Stilllegung, Betriebssicherheit, 
ausreichende Humanressourcen, 
kontinuierliche Verbesserungen bei den 
Sicherheitsbedingungen für diejenigen, die 
unmittelbar mit nuklearem Material 
arbeiten, und Notfallvorsorge 
einschließen und für unabhängige und 
starke Regulierungsstellen sorgen sollte;

16. hebt hervor, dass eine umfassende 
Politik der nuklearen Sicherheit alle 
kerntechnischen Anlagen, Kernbrennstoff-
und Reaktorsicherheit, Abfallentsorgung 
und Stilllegung, Betriebssicherheit, 
ausreichende Humanressourcen, 
kontinuierliche Verbesserungen bei den 
Sicherheitsbedingungen, Notfallvorsorge 
und eine Garantie für unabhängige und 
starke Regulierungsstellen einschließen
sollte;

(die Verbesserungen der 
Sicherheitsbedingungen müssen allen 
Arbeitern zugutekommen und nicht allein 
denjenigen, welche unmittelbar mit 
nuklearem Material arbeiten)

Or. en

Änderungsantrag 115
Catherine Trautmann

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. hebt hervor, dass eine umfassende 
Politik der nuklearen Sicherheit alle 
kerntechnischen Anlagen, Kernbrennstoff-
und Reaktorsicherheit, Abfallentsorgung 
und Stilllegung, Betriebssicherheit, 
ausreichende Humanressourcen, 

16. hebt hervor, dass eine umfassende 
Politik der nuklearen Sicherheit alle 
kerntechnischen Anlagen, Kernbrennstoff-
und Reaktorsicherheit, Abfallentsorgung 
und Stilllegung, Betriebssicherheit, 
ausreichende Humanressourcen, 
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kontinuierliche Verbesserungen bei den 
Sicherheitsbedingungen für diejenigen, die 
unmittelbar mit nuklearem Material 
arbeiten, und Notfallvorsorge einschließen 
und für unabhängige und starke 
Regulierungsstellen sorgen sollte;

kontinuierliche Verbesserungen bei den 
Sicherheitsbedingungen für alle in diesem 
Sektor Tätigen sowie Notfallvorsorge 
einschließen und für unabhängige und 
starke Regulierungsstellen sorgen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 116
Rebecca Harms
im Namen der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. hebt hervor, dass eine umfassende 
Politik der nuklearen Sicherheit alle 
kerntechnischen Anlagen, Kernbrennstoff-
und Reaktorsicherheit, Abfallentsorgung 
und Stilllegung, Betriebssicherheit, 
ausreichende Humanressourcen, 
kontinuierliche Verbesserungen bei den 
Sicherheitsbedingungen für diejenigen, die 
unmittelbar mit nuklearem Material 
arbeiten, und Notfallvorsorge einschließen 
und für unabhängige und starke 
Regulierungsstellen sorgen sollte;

16. hebt hervor, dass eine umfassende 
Politik der nuklearen Sicherheit und der 
diesbezüglich zu ergreifenden 
Schutzmaßnahmen alle kerntechnischen 
Anlagen, Kernbrennstoff- und 
Reaktorsicherheit, Abfallentsorgung und 
Stilllegung, Betriebssicherheit, 
ausreichende Humanressourcen, 
kontinuierliche Verbesserungen bei den 
Sicherheitsbedingungen für diejenigen, die 
unmittelbar mit nuklearem Material 
arbeiten, und Notfallvorsorge einschließen 
und für unabhängige und starke 
Regulierungsstellen sorgen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 117
Fiona Hall

Entschließungsantrag
Ziffer 16
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Entschließungsantrag Geänderter Text

16. hebt hervor, dass eine umfassende 
Politik der nuklearen Sicherheit alle 
kerntechnischen Anlagen, Kernbrennstoff-
und Reaktorsicherheit, Abfallentsorgung 
und Stilllegung, Betriebssicherheit, 
ausreichende Humanressourcen, 
kontinuierliche Verbesserungen bei den 
Sicherheitsbedingungen für diejenigen, die 
unmittelbar mit nuklearem Material 
arbeiten, und Notfallvorsorge einschließen 
und für unabhängige und starke 
Regulierungsstellen sorgen sollte;

16. hebt hervor, dass eine umfassende 
Politik der nuklearen Sicherheit und der 
diesbezüglich zu ergreifenden 
Schutzmaßnahmen alle kerntechnischen 
Anlagen, Kernbrennstoff- und 
Reaktorsicherheit, Abfallentsorgung und 
Stilllegung, Betriebssicherheit, 
ausreichende Humanressourcen, 
kontinuierliche Verbesserungen bei den 
Sicherheitsbedingungen für diejenigen, die 
unmittelbar mit nuklearem Material 
arbeiten, und Notfallvorsorge einschließen 
und für unabhängige und starke 
Regulierungsstellen sorgen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 118
Paul Rübig

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. vertritt die Auffassung, dass das 
Niveau der nuklearen Sicherheit in der EU 
sowie in benachbarten Drittländern als 
oberste Priorität den höchsten 
Sicherheitsstandards entsprechen sollte, 
solange bestehende Kernkraftwerke in 
Betrieb bleiben oder neue gebaut werden; 
weist nachdrücklich darauf hin, dass diesen 
Bedenken über den gesamten 
Lebenszyklus von Kernkraftwerken 
hinweg und somit auch bei ihrer etwaigen 
Stilllegung Rechnung zu tragen ist;

17. vertritt die Auffassung, dass das 
Niveau der nuklearen Sicherheit in der EU 
sowie in benachbarten Drittländern als 
oberste Priorität den höchsten 
Sicherheitsstandards entsprechen sollte, 
solange bestehende Kernkraftwerke in 
Betrieb bleiben oder neue gebaut werden; 
weist nachdrücklich darauf hin, dass diesen 
Bedenken über den gesamten 
Lebenszyklus von Kernkraftwerken 
hinweg und somit auch bei ihrer etwaigen 
Stilllegung Rechnung zu tragen ist; Vor 
allem sollten die Kosten, die während des 
Lebenszykluses (Standortwahl, 
Auslegung, Bau, Inbetriebnahme, Betrieb 
und Stilllegung) entstehen bei den 
Sicherheitserwägungen eines 
Kernkraftwerks berücksichtigt werden. 
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Denn die Analyse der Kosten und der 
Risiken spielt für die weitere Betreibung 
des Kraftwerks eine erhebliche Rolle;

Or. de

Änderungsantrag 119
Catherine Trautmann

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. vertritt die Auffassung, dass das 
Niveau der nuklearen Sicherheit in der EU 
sowie in benachbarten Drittländern als 
oberste Priorität den höchsten 
Sicherheitsstandards entsprechen sollte, 
solange bestehende Kernkraftwerke in 
Betrieb bleiben oder neue gebaut werden; 
weist nachdrücklich darauf hin, dass diesen 
Bedenken über den gesamten
Lebenszyklus von Kernkraftwerken 
hinweg und somit auch bei ihrer etwaigen 
Stilllegung Rechnung zu tragen ist;

17. vertritt die Auffassung, dass das 
Niveau der nuklearen Sicherheit in der EU 
sowie in benachbarten Drittländern als 
oberste Priorität den höchsten 
Sicherheitsstandards entsprechen sollte; 
weist nachdrücklich darauf hin, dass diesen 
Bedenken über die gesamte Lebensdauer
von Kernkraftwerken hinweg und somit 
auch bei ihrer etwaigen Stilllegung 
Rechnung zu tragen ist;

Or. en

Änderungsantrag 120
Fiona Hall

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. vertritt die Auffassung, dass das 
Niveau der nuklearen Sicherheit in der EU 
sowie in benachbarten Drittländern als 
oberste Priorität den höchsten 
Sicherheitsstandards entsprechen sollte, 
solange bestehende Kernkraftwerke in 
Betrieb bleiben oder neue gebaut werden; 

17. vertritt die Auffassung, dass das 
Niveau der nuklearen Sicherheit in der EU 
sowie in benachbarten Drittländern als 
oberste Priorität den modernsten
Sicherheitspraktiken und -standards
entsprechen sollte, solange bestehende 
Kernkraftwerke in Betrieb bleiben oder 
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weist nachdrücklich darauf hin, dass diesen 
Bedenken über den gesamten 
Lebenszyklus von Kernkraftwerken 
hinweg und somit auch bei ihrer etwaigen 
Stilllegung Rechnung zu tragen ist;

neue gebaut werden; weist nachdrücklich 
darauf hin, dass diesen Bedenken über den 
gesamten Lebenszyklus von 
Kernkraftwerken hinweg und somit auch 
bei ihrer etwaigen Stilllegung Rechnung zu 
tragen ist;

Or. en

Änderungsantrag 121
Rebecca Harms
im Namen der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. vertritt die Auffassung, dass das 
Niveau der nuklearen Sicherheit in der EU 
sowie in benachbarten Drittländern als 
oberste Priorität den höchsten 
Sicherheitsstandards entsprechen sollte,
solange bestehende Kernkraftwerke in 
Betrieb bleiben oder neue gebaut werden; 
weist nachdrücklich darauf hin, dass diesen 
Bedenken über den gesamten 
Lebenszyklus von Kernkraftwerken 
hinweg und somit auch bei ihrer etwaigen 
Stilllegung Rechnung zu tragen ist;

17. vertritt die Auffassung, dass das 
Niveau der nuklearen Sicherheit in der EU 
sowie in benachbarten Drittländern als 
oberste Priorität den modernsten
Sicherheitspraktiken und -standards
entsprechen sollte, solange bestehende 
Kernkraftwerke in Betrieb bleiben oder 
neue gebaut werden; weist nachdrücklich 
darauf hin, dass diesen Bedenken über den 
gesamten Lebenszyklus von 
Kernkraftwerken hinweg und somit auch 
bei ihrer etwaigen Stilllegung Rechnung zu 
tragen ist;

Or. en

Änderungsantrag 122
Jean-Pierre Audy

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. vertritt die Auffassung, dass das 17. vertritt die Auffassung, dass das 
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Niveau der nuklearen Sicherheit in der EU 
sowie in benachbarten Drittländern als 
oberste Priorität den höchsten 
Sicherheitsstandards entsprechen sollte, 
solange bestehende Kernkraftwerke in 
Betrieb bleiben oder neue gebaut werden; 
weist nachdrücklich darauf hin, dass diesen 
Bedenken über den gesamten 
Lebenszyklus von Kernkraftwerken 
hinweg und somit auch bei ihrer etwaigen 
Stilllegung Rechnung zu tragen ist;

Niveau der nuklearen Sicherheit in der EU 
sowie in benachbarten Drittländern als 
oberste Priorität den weltweit höchsten 
Sicherheitsstandards entsprechen sollte, die 
streng angewandt werden, solange 
bestehende Kernkraftwerke in Betrieb 
bleiben oder neue gebaut werden; weist 
nachdrücklich darauf hin, dass diesen 
Bedenken über den gesamten 
Lebenszyklus von Kernkraftwerken 
hinweg und somit auch bei ihrer etwaigen 
Stilllegung Rechnung zu tragen ist;

Or. fr

Änderungsantrag 123
Werner Langen

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. vertritt die Auffassung, dass das 
Niveau der nuklearen Sicherheit in der EU 
sowie in benachbarten Drittländern als 
oberste Priorität den höchsten 
Sicherheitsstandards entsprechen sollte, 
solange bestehende Kernkraftwerke in 
Betrieb bleiben oder neue gebaut werden; 
weist nachdrücklich darauf hin, dass diesen 
Bedenken über den gesamten 
Lebenszyklus von Kernkraftwerken 
hinweg und somit auch bei ihrer etwaigen 
Stilllegung Rechnung zu tragen ist;

17. vertritt die Auffassung, dass das 
Niveau der nuklearen Sicherheit in der EU 
sowie in benachbarten Drittländern als 
oberste Priorität den höchsten 
Sicherheitsstandards entsprechen muss, 
solange bestehende Kernkraftwerke in 
Betrieb bleiben oder neue gebaut werden; 
weist nachdrücklich darauf hin, dass diesen 
Bedenken über den gesamten 
Lebenszyklus von Kernkraftwerken 
hinweg und somit auch bei ihrer etwaigen 
Stilllegung Rechnung zu tragen ist;

Or. en

Änderungsantrag 124
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester, Herbert Reul
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Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. vertritt die Auffassung, dass das 
Niveau der nuklearen Sicherheit in der EU 
sowie in benachbarten Drittländern als 
oberste Priorität den höchsten 
Sicherheitsstandards entsprechen sollte, 
solange bestehende Kernkraftwerke in 
Betrieb bleiben oder neue gebaut werden; 
weist nachdrücklich darauf hin, dass diesen 
Bedenken über den gesamten 
Lebenszyklus von Kernkraftwerken 
hinweg und somit auch bei ihrer etwaigen 
Stilllegung Rechnung zu tragen ist;

17. vertritt die Auffassung, dass das 
Niveau der nuklearen Sicherheit in der EU 
sowie in benachbarten Drittländern als 
oberste Priorität den höchsten 
Sicherheitsstandards entsprechen sollte, 
solange bestehende Kernkraftwerke in 
Betrieb bleiben oder neue gebaut werden; 
weist nachdrücklich darauf hin, dass diesen 
Bedenken über die gesamte Lebensdauer
von Kernkraftwerken hinweg und somit 
auch bei ihrer etwaigen Stilllegung 
Rechnung zu tragen ist;

Or. en

Änderungsantrag 125
Romana Jordan

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. vertritt die Auffassung, dass das 
Niveau der nuklearen Sicherheit in der EU 
sowie in benachbarten Drittländern als 
oberste Priorität den höchsten 
Sicherheitsstandards entsprechen sollte, 
solange bestehende Kernkraftwerke in 
Betrieb bleiben oder neue gebaut werden; 
weist nachdrücklich darauf hin, dass diesen 
Bedenken über den gesamten 
Lebenszyklus von Kernkraftwerken 
hinweg und somit auch bei ihrer etwaigen 
Stilllegung Rechnung zu tragen ist;

17. vertritt die Auffassung, dass das 
Niveau der nuklearen Sicherheit in der EU 
sowie in benachbarten Drittländern als 
oberste Priorität den höchsten 
Sicherheitsstandards entsprechen sollte, 
solange bestehende Kernkraftwerke in 
Betrieb bleiben oder neue gebaut werden; 
weist nachdrücklich darauf hin, dass diesen 
Bedenken über den gesamten 
Lebenszyklus von Kernkraftwerken 
hinweg und somit auch bei ihrer etwaigen 
Stilllegung Rechnung zu tragen ist; 
[deutschsprachige Fassung bleibt von der 
vorgeschlagenen Änderung unberührt]

Or. en



PE500.594v01-00 82/100 AM\919991DE.doc

DE

Änderungsantrag 126
Bernd Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. vertritt die Auffassung, dass das 
Niveau der nuklearen Sicherheit in der EU 
sowie in benachbarten Drittländern als 
oberste Priorität den höchsten 
Sicherheitsstandards entsprechen sollte, 
solange bestehende Kernkraftwerke in 
Betrieb bleiben oder neue gebaut werden; 
weist nachdrücklich darauf hin, dass diesen 
Bedenken über den gesamten 
Lebenszyklus von Kernkraftwerken 
hinweg und somit auch bei ihrer etwaigen 
Stilllegung Rechnung zu tragen ist;

17. vertritt die Auffassung, dass das 
Niveau der nuklearen Sicherheit in der EU 
sowie in benachbarten Drittländern als 
oberste Priorität den höchsten 
Sicherheitsstandards entsprechen sollte, 
solange bestehende Kernkraftwerke in 
Betrieb bleiben oder wider Erwarten neue 
gebaut werden; weist nachdrücklich darauf 
hin, dass diesen Bedenken über den 
gesamten Lebenszyklus von 
Kernkraftwerken hinweg und somit auch 
bei ihrer etwaigen Stilllegung Rechnung zu 
tragen ist;

Or. de

Änderungsantrag 127
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. vertritt die Auffassung, dass das 
Niveau der nuklearen Sicherheit in der EU 
sowie in benachbarten Drittländern als 
oberste Priorität den höchsten 
Sicherheitsstandards entsprechen sollte, 
solange bestehende Kernkraftwerke in 
Betrieb bleiben oder neue gebaut werden; 
weist nachdrücklich darauf hin, dass diesen 
Bedenken über den gesamten 
Lebenszyklus von Kernkraftwerken 
hinweg und somit auch bei ihrer etwaigen 
Stilllegung Rechnung zu tragen ist;

17. vertritt die Auffassung, dass das 
Niveau der nuklearen Sicherheit in der EU 
sowie in benachbarten Drittländern als 
oberste Priorität den höchsten Sicherheits-
und Sicherungsstandards entsprechen 
sollte, solange bestehende Kernkraftwerke 
in Betrieb bleiben oder neue gebaut 
werden; weist nachdrücklich darauf hin, 
dass diesen Bedenken über den gesamten 
Lebenszyklus von Kernkraftwerken 
hinweg und somit auch bei ihrer etwaigen 
Stilllegung Rechnung zu tragen ist;

Or. ro
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Änderungsantrag 128
Jean-Pierre Audy

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. vertritt die Auffassung, dass die 
Kontrolle aller äußeren Gefahren einem 
Bewertungsverfahren gemäß den Leitlinien 
der IAEO folgen sollte und dass technische 
Aspekte dabei nicht unterschätzt werden 
dürfen;

18. vertritt die Auffassung, dass die 
Kontrolle aller äußeren Gefahren 
mindestens einem Bewertungsverfahren 
gemäß den Leitlinien der IAEO folgen 
sollte und dass technische Aspekte dabei 
nicht unterschätzt werden dürfen;

Or. fr

Änderungsantrag 129
Catherine Trautmann

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. stellt fest, dass die Unterschiede 
zwischen den Mitgliedstaaten zu 
voneinander abweichenden 
Herangehensweisen an die Regulierung der 
nuklearen Sicherheit führen;

19. stellt fest, dass die Unterschiede 
zwischen den Mitgliedstaaten zu 
voneinander abweichenden 
Herangehensweisen an die Regulierung der 
nuklearen Sicherheit führen können, dass 
jedoch alle die IAEO-Standards zur 
nuklearen Sicherheit unterzeichnet haben 
und daher verpflichtet sind, die 
Bestimmungen der 2009 verabschiedeten 
„Sicherheitsrichtlinie“ zu beachten und 
umzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 130
Fiona Hall, Judith A. Merkies
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Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. stellt fest, dass die Unterschiede 
zwischen den Mitgliedstaaten zu 
voneinander abweichenden 
Herangehensweisen an die Regulierung der 
nuklearen Sicherheit führen;

19. stellt fest, dass die Unterschiede 
zwischen den Mitgliedstaaten zu 
voneinander abweichenden 
Herangehensweisen an die Regulierung der 
nuklearen Sicherheit führen; fordert daher 
zur Ausarbeitung einer wirksamen und 
ambitionierten Richtlinie über nukleare 
Sicherheit auf, die zur Festlegung und 
Umsetzung verbindlicher neuester 
nuklearer Sicherheitsstandards führt;

Or. en

Änderungsantrag 131
Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Jan Březina, Pavel Poc

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. stellt fest, dass die Unterschiede 
zwischen den Mitgliedstaaten zu 
voneinander abweichenden 
Herangehensweisen an die Regulierung 
der nuklearen Sicherheit führen;

19. stellt fest, dass die Unterschiede 
zwischen den Mitgliedstaaten zu 
voneinander abweichenden 
Herangehensweisen führen können, diese 
jedoch ausnahmslos auf den nuklearen 
Sicherheitsstandards der IAEO beruhen 
und die Bestimmungen der 2009 
verabschiedeten „Sicherheitsrichtlinie“ 
erfüllen müssen;

Or. en

Änderungsantrag 132
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester, Herbert Reul

Entschließungsantrag
Ziffer 19
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Entschließungsantrag Geänderter Text

19. stellt fest, dass die Unterschiede 
zwischen den Mitgliedstaaten zu 
voneinander abweichenden 
Herangehensweisen an die Regulierung 
der nuklearen Sicherheit führen;

19. stellt fest, dass die Unterschiede 
zwischen den Mitgliedstaaten zu 
voneinander abweichenden 
Herangehensweisen führen können, diese 
jedoch ausnahmslos auf den nuklearen 
Sicherheitsstandards der IAEO beruhen 
und die Bestimmungen der 2009 
verabschiedeten „Sicherheitsrichtlinie“ 
erfüllen müssen;

Or. en

Änderungsantrag 133
Werner Langen

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. stellt fest, dass die Unterschiede 
zwischen den Mitgliedstaaten zu 
voneinander abweichenden 
Herangehensweisen an die Regulierung der 
nuklearen Sicherheit führen;

19. stellt fest, dass die Unterschiede 
zwischen den Mitgliedstaaten zu 
voneinander abweichenden 
Herangehensweisen an die Regulierung der 
nuklearen Sicherheit führen, welche für die 
Erfüllung der besten Sicherheitsstandards 
sorgen müssen;

Or. en

Änderungsantrag 134
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. weist darauf hin, dass die 
durchgeführten Stresstests der Mitteilung 
der Kommission sowie dem Bericht der 

20. weist darauf hin, dass die 
durchgeführten Stresstests der Mitteilung 
der Kommission sowie dem Bericht der 
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ENSREG über die gegenseitige 
Überprüfung zufolge den positiven Beitrag 
der regelmäßigen Sicherheitsprüfungen als 
wirksames Instrument für die Wahrung und 
Erhöhung der Sicherheit und Belastbarkeit 
der Kernkraftwerke verdeutlicht haben; 
weist beispielsweise auf den Standpunkt 
der ENSREG hin, dass die Neubewertung 
natürlicher Gefahren und relevanter 
Bestimmungen für die Anlagen im Abstand 
von höchstens 10 Jahren wiederholt 
werden sollte; spricht sich dafür aus, dass 
die Überarbeitung des rechtlichen 
Rahmens für die nukleare Sicherheit 
entsprechende Bestimmungen umfassen 
sollte;

ENSREG über die gegenseitige 
Überprüfung zufolge den positiven Beitrag 
der regelmäßigen Sicherheitsprüfungen als 
wirksames Instrument für die Wahrung und 
Erhöhung der Sicherheit und Belastbarkeit 
der Kernkraftwerke verdeutlicht haben; 
weist beispielsweise auf den Standpunkt 
der ENSREG hin, dass die Neubewertung 
natürlicher Gefahren und relevanter 
Bestimmungen für die Anlagen mindestens 
ein Mal alle 5 bis 10 Jahren wiederholt 
werden sollte; spricht sich dafür aus, dass 
die regelmäßige Überprüfung auf 
gemeinsamen Sicherheitsstandards 
basieren und die Überarbeitung des 
rechtlichen Rahmens für die nukleare 
Sicherheit entsprechende Bestimmungen 
umfassen sollte;

Or. ro

Änderungsantrag 135
Ivo Belet

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. begrüßt die bevorstehende 
Überarbeitung der Richtlinie über nukleare 
Sicherheit, die die Gelegenheit bietet, 
weitreichende Verbesserungen in 
Bereichen wie z. B. Sicherheitsverfahren 
und Sicherheitsrahmen, Rolle, 
Unabhängigkeit und Mittel von 
Nuklearaufsichtsbehörden, Offenheit und 
Transparenz, Überwachung und 
Überprüfung einzuführen; hebt hervor, 
dass die Überarbeitung des rechtlichen 
Rahmens für die nukleare Sicherheit den 
andauernden internationalen Bemühungen, 
z. B. auf der Ebene der IAEO, Rechnung 
tragen sollte;

21. begrüßt die bevorstehende 
Überarbeitung der Richtlinie über nukleare 
Sicherheit, die die Gelegenheit bietet, 
weitreichende Verbesserungen in 
Bereichen wie z. B. Sicherheitsverfahren 
und -konzepte, Rolle, Unabhängigkeit und 
Mittel von Nuklearaufsichtsbehörden, 
Offenheit und Transparenz, Überwachung 
und Überprüfung einzuführen; fordert 
diesbezüglich die Kommission dazu auf, 
einen Vorschlag auszuarbeiten, der 
darauf abzielt, die unbedingte 
Unabhängigkeit der mitgliedsstaatlichen 
Nuklearaufsichtsbehörden 
sicherzustellen; hebt hervor, dass die 
Überarbeitung des rechtlichen Rahmens für 
die nukleare Sicherheit den andauernden 



AM\919991DE.doc 87/100 PE500.594v01-00

DE

internationalen Bemühungen, z. B. auf der 
Ebene der IAEO, Rechnung tragen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 136
Rebecca Harms
im Namen der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. begrüßt die bevorstehende 
Überarbeitung der Richtlinie über nukleare 
Sicherheit, die die Gelegenheit bietet, 
weitreichende Verbesserungen in 
Bereichen wie z. B. Sicherheitsverfahren 
und Sicherheitsrahmen, Rolle, 
Unabhängigkeit und Mittel von 
Nuklearaufsichtsbehörden, Offenheit und 
Transparenz, Überwachung und 
Überprüfung einzuführen; hebt hervor, 
dass die Überarbeitung des rechtlichen 
Rahmens für die nukleare Sicherheit den 
andauernden internationalen Bemühungen, 
z. B. auf der Ebene der IAEO, Rechnung 
tragen sollte;

21. begrüßt die bevorstehende 
Überarbeitung der Richtlinie über nukleare 
Sicherheit, die zur Festlegung und 
Umsetzung verbindlicher neuester 
nuklearer Sicherheitsstandards und noch 
weiterer weitreichender Verbesserungen in 
Bereichen wie z. B. Sicherheitsverfahren, 
diesbezüglich zu ergreifenden 
Schutzmaßnahmen und -konzepte, Rolle, 
Unabhängigkeit und Mittel von 
Nuklearaufsichtsbehörden, Offenheit und 
Transparenz, Überwachung und 
Überprüfung führen muss; hebt hervor, 
dass die Überarbeitung des rechtlichen 
Rahmens für die nukleare Sicherheit den 
andauernden internationalen Bemühungen, 
z. B. auf der Ebene der IAEO, Rechnung 
tragen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 137
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Entschließungsantrag
Ziffer 21
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Entschließungsantrag Geänderter Text

21. begrüßt die bevorstehende 
Überarbeitung der Richtlinie über 
nukleare Sicherheit, die die Gelegenheit 
bietet, weitreichende Verbesserungen in 
Bereichen wie z. B. Sicherheitsverfahren 
und Sicherheitsrahmen, Rolle,
Unabhängigkeit und Mittel von 
Nuklearaufsichtsbehörden, Offenheit und 
Transparenz, Überwachung und 
Überprüfung einzuführen; hebt hervor, 
dass die Überarbeitung des rechtlichen 
Rahmens für die nukleare Sicherheit den 
andauernden internationalen Bemühungen, 
z. B. auf der Ebene der IAEO, Rechnung 
tragen sollte;

21. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission zur Stärkung der Richtlinie 
über nukleare Sicherheit, die die 
Gelegenheit bietet, nachweisgestützte
Verbesserungen in Bereichen wie z. B. 
Sicherheitsverfahren und -konzepte, Rollen 
und Zuständigkeiten, Unabhängigkeit und 
Mittel von Nuklearaufsichtsbehörden, 
Offenheit und Transparenz, Überwachung 
und Überprüfung zu erwägen und 
erforderlichenfalls einzuführen; hebt 
hervor, dass die Überarbeitung des 
rechtlichen Rahmens für die nukleare 
Sicherheit den andauernden internationalen 
Bemühungen, z. B. auf der Ebene der 
IAEO, Rechnung tragen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 138
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Giles Chichester

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. begrüßt die bevorstehende 
Überarbeitung der Richtlinie über nukleare 
Sicherheit, die die Gelegenheit bietet, 
weitreichende Verbesserungen in 
Bereichen wie z. B. Sicherheitsverfahren 
und Sicherheitsrahmen, Rolle, 
Unabhängigkeit und Mittel von 
Nuklearaufsichtsbehörden, Offenheit und 
Transparenz, Überwachung und 
Überprüfung einzuführen; hebt hervor, 
dass die Überarbeitung des rechtlichen 
Rahmens für die nukleare Sicherheit den 
andauernden internationalen Bemühungen, 
z. B. auf der Ebene der IAEO, Rechnung 
tragen sollte;

21. begrüßt die bevorstehende 
Überarbeitung der Richtlinie über nukleare 
Sicherheit, die die Gelegenheit bietet, 
weitreichende Verbesserungen in 
Bereichen wie z. B. Sicherheitsverfahren 
und -konzepte, Rolle, Unabhängigkeit und 
Mittel von Nuklearaufsichtsbehörden, 
Offenheit und Transparenz, Überwachung 
und gegenseitige Überprüfung 
einzuführen; hebt hervor, dass die 
Überarbeitung des rechtlichen Rahmens für 
die nukleare Sicherheit den andauernden 
internationalen Bemühungen, z. B. auf der 
Ebene der IAEO, Rechnung tragen sollte;
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Or. en

Änderungsantrag 139
Werner Langen

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. begrüßt die bevorstehende 
Überarbeitung der Richtlinie über nukleare 
Sicherheit, die die Gelegenheit bietet, 
weitreichende Verbesserungen in 
Bereichen wie z. B. Sicherheitsverfahren 
und Sicherheitsrahmen, Rolle, 
Unabhängigkeit und Mittel von 
Nuklearaufsichtsbehörden, Offenheit und 
Transparenz, Überwachung und 
Überprüfung einzuführen; hebt hervor, 
dass die Überarbeitung des rechtlichen 
Rahmens für die nukleare Sicherheit den 
andauernden internationalen Bemühungen, 
z. B. auf der Ebene der IAEO, Rechnung 
tragen sollte;

21. begrüßt die bevorstehende 
Überarbeitung der Richtlinie über nukleare 
Sicherheit, die die Gelegenheit bietet, 
weitreichende Verbesserungen in 
Bereichen wie z. B. Sicherheitsverfahren 
und -konzepte, Rolle, Unabhängigkeit und 
Mittel von Nuklearaufsichtsbehörden, 
Offenheit und Transparenz, Überwachung 
und Überprüfung sowie 
grenzüberschreitende Sicherheit und 
Überwachung einzuführen; hebt hervor, 
dass die Überarbeitung des rechtlichen 
Rahmens für die nukleare Sicherheit den 
andauernden internationalen Bemühungen, 
z. B. auf der Ebene der IAEO, Rechnung 
tragen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 140
Catherine Trautmann

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. begrüßt die bevorstehende 
Überarbeitung der Richtlinie über nukleare 
Sicherheit, die die Gelegenheit bietet, 
weitreichende Verbesserungen in 
Bereichen wie z. B. Sicherheitsverfahren 
und Sicherheitsrahmen, Rolle, 
Unabhängigkeit und Mittel von 

21. begrüßt die bevorstehende 
Überarbeitung der Richtlinie über nukleare 
Sicherheit, die die Gelegenheit bietet, 
weitreichende Verbesserungen in 
Bereichen wie z. B. Sicherheitsverfahren 
und -konzepte, Rolle, Unabhängigkeit und 
Mittel von Nuklearaufsichtsbehörden, 
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Nuklearaufsichtsbehörden, Offenheit und 
Transparenz, Überwachung und 
Überprüfung einzuführen; hebt hervor, 
dass die Überarbeitung des rechtlichen 
Rahmens für die nukleare Sicherheit den 
andauernden internationalen Bemühungen, 
z. B. auf der Ebene der IAEO, Rechnung 
tragen sollte;

Offenheit und Transparenz, Überwachung 
und gegenseitige Überprüfungen
einzuführen; hebt hervor, dass die 
Überarbeitung des rechtlichen Rahmens für 
die nukleare Sicherheit den andauernden 
internationalen Bemühungen, z. B. auf der 
Ebene der IAEO, Rechnung tragen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 141
Fiona Hall

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. begrüßt die bevorstehende 
Überarbeitung der Richtlinie über nukleare 
Sicherheit, die die Gelegenheit bietet, 
weitreichende Verbesserungen in 
Bereichen wie z. B. Sicherheitsverfahren 
und Sicherheitsrahmen, Rolle, 
Unabhängigkeit und Mittel von 
Nuklearaufsichtsbehörden, Offenheit und 
Transparenz, Überwachung und 
Überprüfung einzuführen; hebt hervor, 
dass die Überarbeitung des rechtlichen 
Rahmens für die nukleare Sicherheit den 
andauernden internationalen Bemühungen, 
z. B. auf der Ebene der IAEO, Rechnung 
tragen sollte;

21. begrüßt die bevorstehende 
Überarbeitung der Richtlinie über nukleare 
Sicherheit, die die Gelegenheit bietet, 
weitreichende Verbesserungen in 
Bereichen wie z. B. Sicherheitsverfahren, 
diesbezüglich zu ergreifenden 
Schutzmaßnahmen und -konzepte, Rolle, 
Unabhängigkeit und Mittel von 
Nuklearaufsichtsbehörden, Offenheit und 
Transparenz, Überwachung und 
Überprüfung einzuführen; hebt hervor, 
dass die Überarbeitung des rechtlichen 
Rahmens für die nukleare Sicherheit den 
andauernden internationalen Bemühungen, 
z. B. auf der Ebene der IAEO, Rechnung 
tragen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 142
Fiona Hall

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. weist darauf hin, dass die nukleare 
Sicherheit der gesamten Europäischen 
Union Anlass zur Sorge gibt und das 
Subsidiaritätsprinzip nur sich hierbei nur 
bedingt anwenden lässt; fordert daher 
eine Überarbeitung des Euratom-
Vertrags, damit die Zuständigkeiten der 
EU in diesem Bereich gestärkt werden, 
das Europäische Parlament über das 
ordentliche Gesetzgebungsverfahren zum 
Zwecke größerer Transparenz einbezogen 
wird und die im Vertrag von Lissabon 
festgelegten gemeinsamen 
energiepolitischen Ziele berücksichtigt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 143
Werner Langen

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. erachtet es als wichtig, die 
Empfehlungen umzusetzen und zu 
bewerten, wie weit der Umfang der 
regelmäßigen Sicherheitsüberprüfung 
ausgedehnt werden sollte; weist erneut 
darauf hin, dass eine weitreichende 
grenzübergreifende Zusammenarbeit und 
der Austausch bewährter Verfahren in 
diesen Angelegenheiten notwendig sind;

22. erachtet es als wichtig, die 
Empfehlungen umzusetzen und zu 
bewerten, wie weit der Umfang der 
regelmäßigen Sicherheitsüberprüfung 
ausgedehnt werden sollte; macht geltend, 
dass eine weitreichende 
grenzübergreifende Zusammenarbeit und 
der Austausch bewährter Verfahren in 
diesen Angelegenheiten und in Fragen der 
Koordinierung von Informationen 
notwendig sind; betont, dass zugleich 
Gewähr für grenzüberschreitende 
Sicherheit und Überwachung gegeben 
sein muss; und, dass in dieser Hinsicht 
die Bewohner eines Umkreises von 50 km 
um ein Kernkraftwerk in angemessener 
Weise zu berücksichtigen sind, und dort, 
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wo eine Mehrheit von Einwohnern eines 
benachbarten Mitgliedsstaats betroffen 
sein wird, auch die zuständigen Behörden 
dieses Mitgliedsstaats in alle 
Entscheidungen einzubeziehen sind;

Or. en

Änderungsantrag 144
Catherine Trautmann

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. erachtet es als wichtig, die 
Empfehlungen umzusetzen und zu 
bewerten, wie weit der Umfang der 
regelmäßigen Sicherheitsüberprüfung 
ausgedehnt werden sollte; weist erneut 
darauf hin, dass eine weitreichende 
grenzübergreifende Zusammenarbeit und 
der Austausch bewährter Verfahren in 
diesen Angelegenheiten notwendig sind;

22. erachtet es als wichtig, die 
Empfehlungen in enger Zusammenarbeit 
mit Nuklearsicherheitsbehörden 
umzusetzen und zu bewerten, wie weit der 
Umfang der regelmäßigen 
Sicherheitsüberprüfung ausgedehnt werden 
sollte; weist erneut darauf hin, dass eine 
weitreichende grenzübergreifende 
Zusammenarbeit und der Austausch 
bewährter Verfahren in diesen 
Angelegenheiten notwendig sind;

Or. en

Änderungsantrag 145
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester, Herbert Reul

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. erachtet es als wichtig, die
Empfehlungen umzusetzen und zu 
bewerten, wie weit der Umfang der 
regelmäßigen Sicherheitsüberprüfung 
ausgedehnt werden sollte; weist erneut 

22. erachtet es als wichtig, die 
Empfehlungen in enger Zusammenarbeit 
mit Nuklearsicherheitsbehörden 
umzusetzen und zu bewerten, wie weit der 
Umfang der regelmäßigen 
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darauf hin, dass eine weitreichende 
grenzübergreifende Zusammenarbeit und 
der Austausch bewährter Verfahren in 
diesen Angelegenheiten notwendig sind;

Sicherheitsüberprüfung ausgedehnt werden 
sollte; weist erneut darauf hin, dass eine 
weitreichende grenzübergreifende 
Zusammenarbeit und der Austausch 
bewährter Verfahren in diesen 
Angelegenheiten notwendig sind;

Or. en

Änderungsantrag 146
Ioan Enciu

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. Die Mitgliedsstaaten sind 
aufgefordert, mit Beteiligung der Union 
die Bürger in geeigneter Weise von der 
Notwendigkeit und vom Nutzen von 
Stresstests in Kenntnis zu setzen und sie 
so für das Thema zu sensibilisieren.

Or. en

Änderungsantrag 147
Laurence J.A.J. Stassen

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. begrüßt die Absicht der Kommission, 
Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der 
Versicherung und Haftung im 
Nuklearbereich vorzuschlagen; fordert 
die Kommission in diesem 
Zusammenhang auf, einen solchen 
Vorschlag bis Ende 2013 vorzulegen;

entfällt

Or. nl
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Änderungsantrag 148
Rebecca Harms
im Namen der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. begrüßt die Absicht der Kommission, 
Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der 
Versicherung und Haftung im 
Nuklearbereich vorzuschlagen; fordert die 
Kommission in diesem Zusammenhang 
auf, einen solchen Vorschlag bis Ende 
2013 vorzulegen;

23. begrüßt die Absicht der Kommission, 
Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der 
Versicherung und Haftung im 
Nuklearbereich vorzuschlagen; fordert die 
Kommission in diesem Zusammenhang 
auf, einen solchen Vorschlag bis Ende 
2013 vorzulegen, um die Einführung der 
zivilrechtlichen Haftung der Betreiber 
von Kernkraftwerken und Inhaber von 
Genehmigungen für die Entsorgung 
radioaktiver Abfälle in vollem Umfang für 
Unfälle und die langfristige Entsorgung 
mit Bezug auf jegliche durch Aktivitäten 
dieser Art verursachte Schäden an der 
terrestrischen, aquatischen und marinen 
Umwelt in den Mitgliedsstaaten und 
Nachbarstaaten der EU durchzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 149
Fiona Hall

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. begrüßt die Absicht der Kommission, 
Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der 
Versicherung und Haftung im 
Nuklearbereich vorzuschlagen; fordert die 
Kommission in diesem Zusammenhang 
auf, einen solchen Vorschlag bis Ende 

23. begrüßt die Absicht der Kommission, 
Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der 
Versicherung und Haftung im 
Nuklearbereich vorzuschlagen; fordert die 
Kommission in diesem Zusammenhang 
auf, einen solchen Vorschlag bis Ende 
2013 vorzulegen, fordert die Kommission 
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2013 vorzulegen; nachdrücklich dazu auf, die 
zivilrechtliche Haftung in vollem Umfang 
für Unfälle und die langfristige 
Entsorgung mit Bezug auf jegliche durch 
Aktivitäten dieser Art verursachte 
Schäden an der terrestrischen, 
aquatischen und marinen Umwelt in 
ihren Vorschlag aufzunehmen;

Or. en

Änderungsantrag 150
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. begrüßt die Absicht der Kommission, 
Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der 
Versicherung und Haftung im 
Nuklearbereich vorzuschlagen; fordert die 
Kommission in diesem Zusammenhang 
auf, einen solchen Vorschlag bis Ende 
2013 vorzulegen;

23. begrüßt die Absicht der Kommission, 
Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der 
Versicherung und Haftung im 
Nuklearbereich vorzuschlagen; betont, 
dass Betreiber von Kernkraftwerken und 
Inhaber von Genehmigungen für die 
Entsorgung radioaktiver Abfälle 
umfassend versichert sein und sämtliche 
Versicherungskosten ebenso wie 
haftpflichtbedingte Entschädigungen und 
Kosten für durch einen Unfall Menschen 
und der Umwelt zugefügte Schäden 
vollständig tragen sollten, fordert die 
Kommission in diesem Zusammenhang 
auf, einen solchen Vorschlag bis Ende 
2013 vorzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 151
Catherine Trautmann

Entschließungsantrag
Ziffer 23
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Entschließungsantrag Geänderter Text

23. begrüßt die Absicht der Kommission, 
Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der 
Versicherung und Haftung im 
Nuklearbereich vorzuschlagen; fordert die 
Kommission in diesem Zusammenhang 
auf, einen solchen Vorschlag bis Ende 
2013 vorzulegen;

23. begrüßt in diesem Zusammenhang die 
Absicht der Kommission, Maßnahmen 
legislativer und nicht-legislativer Art auf 
dem Gebiet der Versicherung und Haftung 
im Nuklearbereich vorzuschlagen; erinnert 
daran, dass die zivile Haftung für 
Nuklearschäden bereits Gegenstand 
verschiedener internationaler 
Übereinkommen (Paris und Wien) ist;

Or. en

Änderungsantrag 152
Henri Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. begrüßt die Absicht der Kommission, 
Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der 
Versicherung und Haftung im 
Nuklearbereich vorzuschlagen; fordert die 
Kommission in diesem Zusammenhang 
auf, einen solchen Vorschlag bis 
Ende 2013 vorzulegen;

23. nimmt die Absicht der Kommission, 
legislative und nichtlegislative 
Instrumente auf dem Gebiet der 
Versicherung und Haftung im 
Nuklearbereich vorzuschlagen, zur
Kenntnis; erinnert daran, dass die 
zivilrechtliche kerntechnische Haftung 
unter die internationalen Übereinkommen 
(Paris und Wien) fällt;

Or. fr

Änderungsantrag 153
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester

Entschließungsantrag
Ziffer 23
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Entschließungsantrag Geänderter Text

23. begrüßt die Absicht der Kommission, 
Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der 
Versicherung und Haftung im 
Nuklearbereich vorzuschlagen; fordert die 
Kommission in diesem Zusammenhang 
auf, einen solchen Vorschlag bis Ende 
2013 vorzulegen;

23. nimmt die Absicht der Kommission zur 
Kenntnis, Maßnahmen legislativer und 
nicht-legislativer Art auf dem Gebiet der 
Versicherung und Haftung im 
Nuklearbereich vorzuschlagen; erinnert 
daran, dass die zivile Haftung für 
Nuklearschäden Gegenstand 
verschiedener internationaler 
Übereinkommen (Paris und Wien) ist und 
daher der potenzielle Mehrwert eines 
gesonderten Euratom-Akts sorgfältig 
abzuwägen ist;

Or. en

Änderungsantrag 154
Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Jan Březina, Pavel Poc

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. begrüßt die Absicht der Kommission, 
Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der 
Versicherung und Haftung im 
Nuklearbereich vorzuschlagen; fordert die 
Kommission in diesem Zusammenhang 
auf, einen solchen Vorschlag bis Ende 
2013 vorzulegen;

23. nimmt die Absicht der Kommission zur 
Kenntnis, bis Ende 2013 Maßnahmen 
legislativer und nicht-legislativer Art auf 
dem Gebiet der Versicherung und Haftung 
im Nuklearbereich vorzuschlagen;

Or. en

Änderungsantrag 155
Bernd Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 23
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Entschließungsantrag Geänderter Text

23. begrüßt die Absicht der Kommission, 
Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der 
Versicherung und Haftung im 
Nuklearbereich vorzuschlagen; fordert die 
Kommission in diesem Zusammenhang 
auf, einen solchen Vorschlag bis Ende 
2013 vorzulegen;

23. begrüßt die Absicht der Kommission, 
bindende Rechtsvorschriften auf dem 
Gebiet der Versicherung und Haftung im 
Nuklearbereich vorzuschlagen; fordert die 
Kommission in diesem Zusammenhang 
auf, einen solchen Vorschlag bis Ende 
2013 vorzulegen;

Or. de

Änderungsantrag 156
Rebecca Harms
im Namen der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. fordert die EU und die 
Mitgliedstaaten auf, die Kernenergie wie 
alle anderen Energiequellen im Rahmen 
des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union zu behandeln, weil 
dies der Demokratie, der Einbindung des 
Europäischen Parlaments, der 
Transparenz und dem uneingeschränkten 
Zugang der Öffentlichkeit zu 
Informationen dienlich ist; fordert daher 
die Aufhebung des Euratom-Vertrags;

Or. en

Änderungsantrag 157
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. erinnert daran, dass Kernkraft eine 
Energiequelle darstellt, und fordert daher 
die EU und die Mitgliedsstaaten dazu auf, 
Kernenergie auf der gleichen Grundlage 
wie andere Energiequellen im Rahmen 
des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union zu behandeln;

Or. en

Änderungsantrag 158
Jean-Pierre Audy

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
zuzustimmen, dass das Europäische 
Parlament bezüglich der im Rahmen des 
Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft (EURATOM-Vertrag) 
beschlossenen Vorschriften eng 
eingebunden wird;

Or. fr

Änderungsantrag 159
Bernd Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. fordert, dass bei der nächsten 
Vertragsüberarbeitung der Euratom-
Vertrag in den EU- Vertrag aufgehen und 
in das normale Gesetzgebungsverfahren 
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integriert werden muss;

Or. de

Änderungsantrag 160
Rebecca Harms
im Namen der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz

Entschließungsantrag
Ziffer 23 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23b. fordert die Kommission auf, ihr 
Aufgabenfeld im Bereich der 
Energiepolitik, einschließlich der 
Förderung von Kernenergie, von ihren 
Aufgaben im Bereich Sicherheit zu 
trennen; fordert, dass der Bereich 
Sicherheit in die Zuständigkeit ihrer 
Generaldirektionen für Umwelt und 
Gesundheit fällt;

Or. en

Änderungsantrag 161
Jean-Pierre Audy

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. beauftragt seinen Präsidenten, diese 
Entschließung der Kommission zu 
übermitteln.

24. beauftragt seinen Präsidenten, diese 
Entschließung der Kommission, dem Rat, 
dem Europäischen Rat und den 
Parlamenten der Mitgliedstaaten zu 
übermitteln.

Or. fr


