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Betrifft: Petition 1254/2008, eingereicht von Konstantinos Aivaliotis, griechischer 
Staatsangehörigkeit, und 1 weiteren Person, zum Bau eines Kernkraftwerks in 
Akkujú an der türkischen Mittelmeerküste

1. Zusammenfassung der Petition

 Der Petent verweist auf die Pläne der türkischen Regierung für den Bau eines Kernkraftwerks 
in der Stadt Akkujú im Südwesten der Türkei, in unmittelbarer Nähe der Mittelmeerküste. Er 
hebt hervor, dass der geplante Standort für die Errichtung des Kernkraftwerks in einem 
erdbebengefährdeten Gebiet liege und dass nicht nur die Türkei, sondern auch die anderen 
Länder der Region des östlichen Mittelmeers im Falle eines Störfalls der Gefahr radioaktiver 
Verseuchung ausgesetzt wären. Der Petent macht außerdem darauf aufmerksam, dass 
zahlreiche türkische Umweltorganisationen ihren Widerstand gegen das Projekt zum 
Ausdruck gebracht haben und dass die Türkei als beitrittswilliges Land verpflichtet ist, die 
Grundsätze der Europäischen Union in Bezug auf nukleare Sicherheit und nachhaltige 
Entwicklung einzuhalten. Er ersucht deshalb das Europäische Parlament, einzugreifen und die 
Errichtung des genannten Kernkraftwerks zu verhindern, da dieses sehr massive Folgen für 
die Umwelt, den Fremdenverkehr und die Gesundheit der Bürger in der südlichen Türkei und 
den angrenzenden Ländern hätte.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 18. Februar 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 1. September 2009

Die Petition spiegelt die kürzlich in einer parlamentarischen Anfrage (E-0017/09 des 
Abgeordneten des Europäischen Parlaments Emmanouil Angelakas „Kernkraftwerk nahe der 
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türkischen Stadt Akkuyu") angesprochenen Anliegen wider. Deshalb orientiert sich die 
Kommission hier an ihrer Antwort auf diese Anfrage.

Die Kommission wurde während der Beitrittsverhandlungen über die Pläne der Türkei für die 
Errichtung eines Kernkraftwerks an der Südküste des Landes unterrichtet. Die Kommission 
nimmt auf diese Pläne in ihrem Fortschrittsbericht vom 5. November 20081 besonders Bezug.

Nach Auffassung der Kommission ist es Sache der Regierungen der einzelnen Mitgliedstaaten 
- und Bewerberländer – zu entscheiden, ob sie Kernenergie erzeugen wollen, sofern die 
Sicherheit ordnungsgemäß gewährleistet ist. Grundlage dieser einzelstaatlichen Entscheidung 
muss sein, dass das Land in der Lage ist, ein hohes Maß an Sicherheit, 
Überwachungsmaßnahmen und Nichtweiterverbreitung während der gesamten Betriebsdauer 
eines Kernkraftwerks gemessen an bewährten internationalen Praktiken und Übereinkommen 
sicherzustellen.

Die Kommission betont in ihrem Fortschrittsbericht 2008, dass die Türkei die Anforderungen 
des Übereinkommens über nukleare Sicherheit vollständig umsetzen muss, und zwar 
insbesondere jene, die die Standortfrage und die Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörde 
betreffen, und dass der bestehende Rechtsrahmen im Bereich der nuklearen Sicherheit und des 
Strahlenschutzes fertiggestellt, angewendet und überwacht werden muss.

Ferner wird im Fortschrittsbericht 2008 festgestellt, dass die Behandlung institutioneller 
radioaktiver Abfälle im Einklang mit internationalen Empfehlungen, grundlegenden 
Sicherheitsnormen und bewährten EU-Praktiken erfolgen muss. Die Türkei ist dem 
gemeinsamen Übereinkommen über die Sicherheit der Behandlung abgebrannter 
Brennelemente und über die Sicherheit der Behandlung radioaktiver Abfälle nicht beigetreten 
und sollte dies so bald wie möglich nachholen. Andererseits hat die Türkei sowohl das 
Übereinkommen über Hilfeleistung bei nuklearen Unfällen oder radiologischen Notfällen der 
Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) als auch das Übereinkommen über 
nukleare Sicherheit ratifiziert.

Nach dem derzeitigen gemeinsamen Besitzstand liegt die Verantwortung für die sichere 
Konstruktion, die Festlegung des Standorts, den Bau, den Betrieb und die Stilllegung von 
Kernkraftwerken bei dem dafür zuständigen Staat. Die Nutzung von Kernenergie ist im 
Gemeinschaftsrecht umfassend geregelt, und die Beitrittskandidaten und Beitrittsländer 
müssen zusagen, diese Vorschriften zu übernehmen und sich schrittweise an den 
gemeinsamen Besitzstand anzupassen, und die Bedeutung eines hohen Umweltschutzniveaus, 
worunter auch alle Aspekte der nuklearen Sicherheit fallen, ist Bestandteil des 
Verhandlungsrahmens. Zum Zeitpunkt des Beitritts müssen die Bewerberländer jedoch dem 
EU-Besitzstand entsprechen.

Das Gemeinschaftsrecht sieht außerdem vor, dass jedes Vorhaben zum Bau eines neuen 
Kernkraftwerks einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) entsprechend den Verfahren der 
Richtlinie 85/337/EWG² unterzogen werden muss, die in geeigneter Weise nach Maßgabe 
eines jeden Einzelfalls die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen eines Projekts auf 
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verschiedene Umweltfaktoren, einschließlich der Gefahr von Erdbeben, identifiziert, 
beschreibt und bewertet. Verantwortlich für die Durchführung der UVP sind die zuständigen 
nationalen Behörden. Die Türkei hat sich bis zu einem bestimmten Grad an die UVP-
Richtlinie angepasst, und die Kommission wird die Türkei weiter ermutigen, alle Elemente 
der UVP, darunter auch grenzüberschreitende Fragen, umzusetzen und dem ESPOO-
Übereinkommen (Übereinkommen über die Umweltverträglichkeitsprüfung im 
grenzüberschreitenden Rahmen) beizutreten. Die Kommission ist auch bereit, der Türkei beim 
Aufbau von Verwaltungskapazitäten im Kernenergiebereich Hilfestellung zu geben.

Eine weitere Verpflichtung, die mit dem Beitritt zu erfüllen ist und die auf den Bestimmungen 
des Euratom-Vertrags (Artikel 41-43) beruht, ist die Verpflichtung von „Personen und 
Unternehmen (...), Investitionsvorhaben für neue Anlagen sowie für Ersatzanlagen 
anzuzeigen…“. Die Kommission muss alle Aspekte der Investmentvorhaben, die im 
Zusammenhang mit den Zielen des Euratom-Vertrags stehen, mit den Personen oder 
Unternehmen besprechen. Anschließend muss die Kommission dem betreffenden 
Mitgliedstaat ihren Standpunkt mitteilen.


