Stellungnahme der UniCredit zur Kernenergie: Wir gehen einen Schritt
weiter und setzen auf intensive Kontrollen und Transparenz, die strenger
sind als die international gültigen Standards.
Die UniCredit ist sich der Bedeutung von Kernenergie und der komplexen Sachverhalte im Hinblick auf den richtigen
Umgang mit Kernenergie bewusst. Ferner ist sie sich ihrer Verantwortung für die Gesellschaft und zukünftigen
Generationen in puncto Umwelt, öffentliche Gesundheit, Sicherheit und Belastung für Mensch und Natur bewusst.
Neben den nationalen Gesetzen und den von der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) festgelegten
internationalen Standards, denen alle Transaktionen im Bereich der Kernenergie unterliegen, unterziehen wir diese
ferner einer äußerst genauen Prüfung auf Transparenz.




Hierbei ist die UniCredit auf eine adäquate öffentliche Beteiligung, Konsultation und Offenlegung angewiesen.
Auch die Dokumentation des Konsultationsprozesses wird durch einen unabhängigen Fachexperten geprüft.
Ein Team aus unabhängigen Fachexperten für Kernkraft/Umwelt/Soziales prüft die Bewertung, um
sicherzustellen, dass alle oben genannten Standards erfüllt werden. Es behält sich das Recht weiterer
Prüfungen unabhängig von früheren Ergebnissen vor.
Die UniCredit Group gewährt mit der Veröffentlichung ihres jährlichen Nachhaltigkeitsberichts Einsicht in die
gesammelten Daten zum finanziellen Engagement des vergangenen Jahres aufgeschlüsselt nach
Bereich/Sektor und Art des Finanzgeschäfts.

Unsere Policy ist speziell auf die Behandlung der besonderen Herausforderungen im Kernenergiebereich ausgelegt
und zielt darauf ab, die ökologischen, gesellschaftlichen und Reputationsrisiken zu minimieren.
Es liegt in unserer Verantwortung, jegliche im Rahmen einer Finanztransaktion noch offene Fragen genauestens und
verlässlich durch qualifizierte Experten klären zu lassen. In Anbetracht unserer Position als eines der größten
Finanzinstitute am Markt kommt dieser Verantwortung eine umso größere Bedeutung zu. Wir sind uns unseren
Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft im Allgemeinen voll bewusst.

Eckpfeiler der Policy zur Kernenergie
Die Aktivitäten des Kernenergiesektors können wie folgt aufgeteilt werden:








Entwicklung oder Bau neuer Kernkraftwerke
Bei der Finanzierung der Konzeption oder des Baus von Kernkraftwerken (KKW) müssen definierte
technische, rechtliche, Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen berücksichtigt werden. Eine Finanzierung
wird nur für die höchsten Sicherheitsstandards und die beste verfügbare Technologie gewährt. Jede
Transaktion muss einer umfassenden sozial-ökologischen Bewertung unterzogen werden; diese Bewertung
schließt eine adäquate Beteiligung der Öffentlichkeit, Konsultation und Offenlegung ein.
Erzeugung von Atomenergie
Die Finanzierung von Atomenergieerzeugern (Kraftwerksbetreibern) unterliegt deren Glaubwürdigkeit und
Erfolgsbilanz.
Maßgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen
Jegliche Finanzierung von maßgeschneiderten Produkten oder Dienstleistungen erfolgt ausschließlich
vorbehaltlich einer Prüfung der (internationalen) Sicherheit.
Finanzierung der Herstellung, Vermarktung und Wiederaufbereitung von Kernbrennstoffen
Für die Finanzierungen der Herstellung, Vermarktung und Wiederaufbereitung von Kernbrennstoffen gelten
aufgrund der hohen Sicherheitsrisiken und dem Kampf gegen nukleare Proliferation äußerst restriktive
Bestimmungen.
Atommüll
Die Finanzierung des Transports, der Aufbereitung, Lagerung oder Entsorgung von Atommüll (abgebrannter
Brennelemente) wird nach den geltenden Verordnungen im Herkunftsland wie auch in den Durchgangs- und
Bestimmungsländern auf einer Fall-für-Fall-Basis ausgewertet.

