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24.4.2017 A8-0108/1 

Änderungsantrag 1 

Indrek Tarand 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0108/2017 

Miroslav Poche 

Entlastung 2015: Gemeinsames Unternehmen für den ITER 

2016/2194(DEC) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 3 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

3. erklärt sich angesichts der Tatsache 

besorgt, dass im Bericht des 

Rechnungshofs erneut betont wird, dass 

aufgrund der Komplexität der ITER-

Tätigkeiten eine beträchtliche Gefahr 

besteht, dass der Betrag des Beitrags des 

gemeinsamen Unternehmens zur Bauphase 

des ITER-Projekts erhöht werden muss, 

räumt jedoch auch ein, dass in einer Reihe 

von Bereichen mit Auswirkungen auf die 

gesamte Managementstruktur des Projekts 

wesentliche Fortschritte erzielt wurden; 

3. erklärt sich angesichts der Tatsache 

besorgt, dass im Bericht des 

Rechnungshofs erneut betont wird, dass 

aufgrund der Komplexität der ITER-

Tätigkeiten eine beträchtliche Gefahr 

besteht, dass der Betrag des Beitrags des 

gemeinsamen Unternehmens zur Bauphase 

des ITER-Projekts erhöht werden muss, 

was dazu führt, dass unvorhersehbar ist, 

wie viel Geld für den ITER noch 

bereitgestellt werden muss, und dass 

andere Unionsprogramme, insbesondere 

Forschungsprogramme, gefährdet 

werden; räumt jedoch ein, dass in einer 

Reihe von Bereichen mit Auswirkungen 

auf die gesamte Managementstruktur des 

Projekts wesentliche Fortschritte erzielt 

wurden; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0108/2 

Änderungsantrag 2 

Indrek Tarand 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0108/2017 

Miroslav Poche 

Entlastung 2015: Gemeinsames Unternehmen für den ITER 

2016/2194(DEC) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 4 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

4. betont, dass das gemeinsame 

Unternehmen dafür zuständig ist, den 

Beitrag der Union zum ITER-Projekt zu 

verwalten, und dass die Deckelung der 

Ausgaben auf 6 600 000 000 EUR bis 2020 

beibehalten werden muss; betont 

außerdem, dass die größte 

Herausforderung für das ITER-Projekt 

darin besteht, einen realistischen Zeitplan 

und eine realistische Haushaltsplanung 

beizubehalten und mögliche 

Abweichungen oder Probleme zu einem 

möglichst frühen Zeitpunkt festzustellen; 

stellt fest, dass im Bericht des 

Rechnungshofs in seiner „Hervorhebung 

eines Sachverhalts“ erneut darauf 

hingewiesen wird, dass die Deckelung der 

Ausgaben auf 6 600 000 000 EUR, 

doppelt so viel wie die für die Bauphase 

2010 ursprünglich angesetzten Kosten, 

keine Kosten für unvorhergesehene 

Ausgaben umfasste; stellt daher einige 

Fortschritte bei der aktualisierten 
Bewertung des Beitrags des gemeinsamen 

Unternehmens 2015 fest, die eine 

umfassendere Zahl ist; ist sich bewusst, 

dass die Änderungen, die diesbezüglich vor 

kurzem eingeführt wurden und immer noch 

eingeführt werden, für den zukünftigen 

Erfolg des Projekts unabdingbar sind; 

4. betont, dass das gemeinsame 

Unternehmen dafür zuständig ist, den 

Beitrag der Union zum ITER-Projekt zu 

verwalten, und dass die Deckelung der 

Ausgaben auf 6 600 000 000 EUR bis 2020 

beibehalten werden muss; betont, dass in 

dieser Summe, mit der sich die 

ursprünglich für diese Phase des Projekts 

veranschlagten Kosten verdoppelt haben, 

der von der Kommission 2010 

veranschlagte Betrag von 

663 000 000 EUR zur Deckung 

potenzieller unvorhergesehener Ausgaben 

nicht enthalten ist; weist ferner darauf 

hin, dass das gemeinsame Unternehmen 

F4E die Bewertung seines Beitrags zum 

ITER-Projekt nach Abschluss der 

Bauphase noch nicht aktualisiert hat; 

fordert das gemeinsame Unternehmen 

nachdrücklich auf, bis Ende 2017 eine 

aktuelle, integrierte, umfassende und 

konkrete Bewertung seines Beitrags zum 

ITER-Projekt nach Abschluss der 

Bauphase vorzulegen; betont, dass die 

größte Herausforderung für das ITER-

Projekt darin besteht, dafür zu sorgen, 

dass der Zeitplan und die 

Haushaltsplanung eingehalten werden 

und es möglichst nicht zu zusätzlichen 

möglichen Abweichungen oder 

Problemen kommt; stellt daher erfreut 
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fest, dass die aktualisierte Bewertung des 

Beitrags des gemeinsamen Unternehmens 

2015 eine umfassendere Zahl ist; ist sich 

bewusst, dass die Änderungen, die 

diesbezüglich vor kurzem eingeführt 

wurden und immer noch eingeführt 

werden, für den zukünftigen Erfolg des 

Projekts unabdingbar sind; 

Or. en 

 

 


