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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden 
Haushaltsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass die Regierungen Litauens, der Slowakei und Bulgariens im 
Rahmen der Beitrittsverhandlungen die Verpflichtung eingegangen sind – die auch in die 
Beitrittsverträge aufgenommen wurde –, Kernreaktoren, bei denen eine Nachrüstung auf 
das geforderte Sicherheitsniveau nicht wirtschaftlich wäre, stillzulegen,

B. in der Erwägung, dass die Stilllegung von Nuklearanlagen und die Entsorgung ihrer 
Abfälle ein technisch komplexer Vorgang ist, der beträchtliche Finanzmittel erfordert und 
bei dem Verantwortung in ökologischer, technischer, sozialer und finanzieller Hinsicht
übernommen werden muss,

1. weist darauf hin, dass bei der Finanzierung der Stilllegungsarbeiten das 
Verursacherprinzip gelten sollte und dass die Betreiber von Kernanlagen sicherstellen 
müssen, dass während der Betriebsdauer der Anlagen genügend Finanzmittel für die 
Deckung der künftigen Stilllegungskosten beiseitegelegt werden;

2. weist darauf hin, dass die Stilllegungsarbeiten eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit 
und die Umwelt darstellen können, wenn nicht rechtzeitig die erforderlichen Maßnahmen 
getroffen werden, und dass daher zu gegebener Zeit genügend Finanzmittel bereitgestellt 
werden müssen, um sicherzustellen, dass die Stilllegung kerntechnischer Anlagen im 
Einklang mit den Sicherheitsnormen erfolgt;

3. anerkennt die Bedeutung einer ordnungsgemäßen und transparenten Verwaltung der 
Finanzmittel mit angemessener externer Überwachung zur Gewährleistung eines fairen 
Wettbewerbs auf dem Energiemarkt;

4. weist darauf hin, dass sich die Stilllegung unmittelbar auf die Energieressourcen der 
betreffenden Mitgliedstaaten (und ihre Preise) auswirkt; ist der Ansicht, dass die 
Entwicklung alternativer und wettbewerbsfähiger Energieressourcen gefördert werden 
sollte und dass die Einführung von Entschädigungsmechanismen zur Deckung der 
Stilllegungskosten sorgfältig geprüft werden sollte;

5. fordert die Kommission auf, Möglichkeiten zur Harmonisierung der Vorgehensweise bei 
der Finanzierung von Stilllegungsmaßnahmen in der EU zu erkunden und dabei die 
verschiedenen von den Mitgliedstaaten angewandten Strategien zu berücksichtigen, ohne 
die Sicherheit des Stilllegungsprozesses zu gefährden.


