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	Vorstosstext: In den letzten Tagen haben Exponenten der grossen Stromkonzerne bekannt gegeben, dass ihre Atomkraftwerke Verluste schreiben. Die Strompreise werden sich in den nächsten Jahren wohl nicht verbessern. Darüber hinaus ist die Bilanzierungsmethode der AKW-Betreiber KKG und KKL Gegenstand eines Gerichtsverfahrens. Sollten die Kläger recht bekommen, werden sich Bilanz und Betriebsrechnung dieser AKWs nochmals stark verschlechtern. Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:• Stimmt es, dass die Atomkraftwerke bei den Eignerkonzernen einen negativen Cashflow verursachen?• Wird sich dies nach Einschätzug des Bundesrates in den nächsten Jahren ändern? • Stimmt es, dass sich für Atomkraftwerke keine Käufer finden lassen?• Stimmt es, dass Atomkraftwerke somit zu einem Konkursrisiko für die Eignerkonzerne werden?• Wer kommt für die Entsorgungskosten auf, wenn einer der Eignerkonzerne Konkurs geht?• Entsteht daraus ein finanzielles Risiko für den Bund zum Beispiel im Hinblick auf die Entsorgung der radioaktiven Abfälle?• Sollte der Bundesrat nicht sicher stellen, dass die Konzerne ihre Nachbetriebs- und Entsorgungskosten decken, bevor der defizitäre Betrieb der AKWs ihre Substanz aufgefressen hat?• Teilt der Bundesrat die Einschätzung, dass ein auf absehbare Zeit defizitäres AKW vom Bund keinen Schadenersatz fordern kann, sollte dieser seine Laufzeit politisch befristen?



