
PR\600210DE.doc PE 368.078v01-00

DE DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie

VORLÄUFIG
2005/0190(CNS)

7.4.2006

*
ENTWURF EINES BERICHTS
über den Vorschlag für eine Entscheidung des Rates über das spezifische 
Programm zur Durchführung des siebten Rahmenprogramms (2007–2011) der 
Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom) für Forschungs- und 
Ausbildungsmaßnahmen auf dem Gebiet der Kerntechnik
(KOM(2005)0445 – C6-0386/2005 – 2005/0190(CNS))

Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie

Berichterstatter: Umberto Guidoni



PE 368.078v01-00 2/13 PR\600210DE.doc

DE

PR_CNS_art51am

Erklärung der benutzten Zeichen

* Verfahren der Konsultation
Mehrheit der abgegebenen Stimmen

**I Verfahren der Zusammenarbeit (erste Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen

**II Verfahren der Zusammenarbeit (zweite Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
Gemeinsamen Standpunkts
Absolute Mehrheit der Mitglieder zur Ablehnung oder Abänderung 
des Gemeinsamen Standpunkts

*** Verfahren der Zustimmung
Absolute Mehrheit der Mitglieder außer in den Fällen, die in 
Artikel 105, 107, 161 und 300 des EG-Vertrags und Artikel 7 des 
EU-Vertrags genannt sind

***I Verfahren der Mitentscheidung (erste Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen

***II Verfahren der Mitentscheidung (zweite Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
Gemeinsamen Standpunkts
Absolute Mehrheit der Mitglieder zur Ablehnung oder Abänderung 
des Gemeinsamen Standpunkts

***III Verfahren der Mitentscheidung (dritte Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
gemeinsamen Entwurfs

(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der von der Kommission 
vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu Legislativtexten

Die vom Parlament vorgenommenen Änderungen werden durch Fett- und 
Kursivdruck hervorgehoben. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt 
werden, dient das als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen 
auf solche Teile des Legislativtextes, bei denen im Hinblick auf die 
Erstellung des endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird 
(beispielsweise Textteile, die in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft 
sind oder ganz fehlen). Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der 
Zustimmung der betreffenden technischen Dienststellen.



PR\600210DE.doc 3/13 PE 368.078v01-00

DE

INHALT

Seite

ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS .....................................................................................................................5

BEGRÜNDUNG..................................................................................................................10



PE 368.078v01-00 4/13 PR\600210DE.doc

DE



PR\600210DE.doc 5/13 PE 368.078v01-00

DE

ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Entscheidung des Rates über das spezifische Programm zur 
Durchführung des siebten Rahmenprogramms (2007–2011) der Europäischen 
Atomgemeinschaft (Euratom) für Forschungs- und Ausbildungsmaßnahmen auf dem 
Gebiet der Kerntechnik
(KOM(2005)0445 – C6-0386/2005 – 2005/0190(CNS))

(Verfahren der Konsultation)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (KOM(2005)0445)1,

– gestützt auf Artikel 7 des Euratom-Vertrags, gemäß dem es vom Rat konsultiert wurde 
(C6-0386/2005),

– gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie und der 
Stellungnahme des Haushaltsausschusses (A6-0000/2006),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag gemäß Artikel 119 Absatz 2 des Euratom-
Vertrags entsprechend zu ändern;

3. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen;

4. fordert den Rat auf, es erneut zu konsultieren, falls er beabsichtigt, den Vorschlag der 
Kommission entscheidend zu ändern;

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

Vorschlag der Kommission Änderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Artikel 2 Absatz 2

Im Bereich der Fusionsenergieforschung 
wird ein gemeinsames Unternehmen 
gemäß Titel II Kapitel 5 des Euratom-
Vertrags für das Management und die 

Im Bereich der Fusionsenergieforschung 
wird ein gemeinsames Unternehmen 
gemäß Titel II Kapitel 5 des Euratom-
Vertrags für das Management und die 

  
1 ABl. C ... / Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Verwaltung des europäischen Beitrags zum 
ITER und für komplementäre 
Maßnahmen im Interesse einer raschen 
Nutzung der Fusionsenergie ins Leben 
gerufen.

Verwaltung des europäischen Beitrags zur 
ITER-Organisation einschließlich der 
gemeinsam mit Japan durchzuführenden 
Tätigkeiten im Rahmen des breiter 
angelegten Konzepts und für die 
Maßnahmen im Hinblick auf den Bau des 
ITER entsprechend Teil 2 Abschnitt 2.1 
Ziffer i des Anhangs ins Lebens gerufen. 
Alle sonstigen Maßnahmen im Bereich 
der Fusionsenergie werden getrennt von 
dem gemeinsamen Unternehmen ITER 
durchgeführt und verwaltet, wobei ein 
integrierter Ansatz und die 
uneingeschränkte Beteiligung der 
Euratom-
Fusionsforschungsassoziationen 
beibehalten werden.

Begründung

Der ITER wird in den nächsten Jahren das wichtigste Engagement der 
Fusionsforschungsgemeinschaft in Europa sein.  Eine spezifische EU-Einrichtung ist dazu 
notwendig, die internationalen Verpflichtungen aus dem ITER-Übereinkommen zu erfüllen 
und die Tätigkeiten zum Bau des ITER zu leiten. Zur vollständigen und wirkungsvollen 
Nutzung der ITER nach dem Bau werden jedoch qualifizierte europäische Wissenschaftler in 
angemessener Zahl und ein hoher Stand des physikalischen und technologischen Fachwissens 
notwendig sein. Hierzu braucht das europäische Fusionsforschungsprogramm einen 
angemessenen haushaltsmäßigen und administrativen Unterbau. Als Muster sollte der 
Verwaltungsaufbau beibehalten werden, zu dem Assoziationsverträge und das Europäische 
Übereinkommen zur Entwicklung der Fusionsforschung (EFDA) gehören und der bisher 
nachweislich mit Erfolg einen echten europäischen Forschungsraum in der Fusionsforschung 
geschaffen hat, durch den die EU weltweit führend geworden ist, was die Physik und die 
Technologie der Kernfusion angeht.

Änderungsantrag 2
Anhang Teil 2 Abschnitt 2.1 Absatz 2

Die europäische Agentur (Domestic 
Agency) für den ITER wird als 
gemeinsames Unternehmen gemäß dem 
Euratom-Vertrag eingerichtet. Sie ist für 
Euratom die Stelle, über die die 
internationalen Verpflichtungen im 
Rahmen des ITER-Übereinkommens 
erfüllt werden, und die die Effizienz und 
Kohärenz des europäischen Beitrags zum 
ITER und zu den Projekten des breiter 

Die europäische Agentur (Domestic 
Agency) für den ITER wird als 
gemeinsames Unternehmen gemäß dem 
Euratom-Vertrag eingerichtet. Sie ist für 
Euratom die Stelle, über die die 
internationalen Verpflichtungen im 
Rahmen des ITER-Übereinkommens 
erfüllt werden und die den Beitrag der 
Euratom zum ITER und zu den 
gemeinsam mit Japan durchzuführenden 
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angelegten Konzepts – einschließlich der 
FTE-Maßnahmen zur Unterstützung 
dieser Projekte – sicherstellt.

Tätigkeiten des breiter angelegten 
Konzepts sicherstellt.

Begründung

Die europäische Agentur für den ITER muss sich auf die optimale und möglichst zügige 
Verwirklichung des ITER und der in Zusammenarbeit mit Japan durchgeführten Projekte des 
breiter angelegten Konzepts konzentrieren, wie im internationalen Übereinkommen 
vereinbart. Alle sonstigen Tätigkeiten im Bereich der Kernfusionsenergie einschließlich der 
Schritte zur Vorbereitung des möglichen Baus eines Demonstrationsfusionsreaktors und 
anderer Anlagen entsprechend dem Text des Anhangs werden im Zuständigkeitsbereich der 
EFDA durchgeführt und unter voller Beteiligung der Fusionsforschungsassoziationen 
verwaltet.  Diese Trennung der Zuständigkeiten sorgt für einen erfolgreichen Bau des ITER 
und nach dem Bau für dessen optimale Nutzung.

Änderungsantrag 3
Anhang Teil 2 Abschnitt 2.1 „Maßnahmen“ Ziffer ii Absatz 2

Während der Laufzeit des siebten 
Rahmenprogramms sollen die Anlagen des 
Programms überprüft werden, wobei die 
Möglichkeit der schrittweisen Einstellung 
bestehender Anlagen und der Bedarf an 
neuen Anlagen parallel zum Betrieb des 
ITER zu prüfen ist. Auf der Grundlage 
dieser Überprüfung sollen gegebenenfalls 
neue bzw. nachgerüstete Anlagen 
unterstützt werden, um sicherzustellen, 
dass das Programm über eine Reihe 
geeigneter Fusionsanlagen für die 
notwendigen Forschungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen verfügt.

Zu Beginn der Laufzeit des siebten 
Rahmenprogramms sollen die Anlagen des 
Programms überprüft werden, wobei die 
Möglichkeit der schrittweisen Einstellung 
bestehender Anlagen und der Bedarf an 
neuen Anlagen parallel zum Betrieb des 
ITER zu prüfen ist. Auf der Grundlage 
dieser Überprüfung sollen gegebenenfalls 
neue bzw. nachgerüstete Anlagen 
unterstützt werden, um sicherzustellen, 
dass das Programm über eine Reihe 
geeigneter Fusionsanlagen für die 
notwendigen Forschungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen verfügt.

Begründung

In Anbetracht der für eine Einstellung des Betriebs oder für den Bau von Kernfusionsanlagen 
nötigen Zeit sollte die Bewertung eines zusätzlichen Bedarfs im Hinblick auf die Vorbereitung 
oder Ergänzung des Betriebs des ITER möglichst frühzeitig vorgenommen werden.

Änderungsantrag 4
Anhang Teil 2 Abschnitt 2.1 „Maßnahmen“ Ziffer vii

Ein „beschleunigtes“ Programm zur 
Entwicklung der Fusionsenergie könnte 
diese rascher zur Marktreife bringen und 

Ein „beschleunigtes“ Programm zur 
Entwicklung der Fusionsenergie könnte 
diese rascher zur Marktreife bringen und 
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zu den Maßnahmen im Zusammenhang mit 
den allgemeinen Herausforderungen der 
Versorgungssicherheit, des Klimawandels 
und der nachhaltigen Entwicklung 
beitragen. Erstes Ziel und wichtige Etappe 
eines „beschleunigten“ Programms wäre 
ein früherer Bau des DEMO-Kraftwerks.
Dies würde für das siebte 
Rahmenprogramm die Durchführung von 
Maßnahmen und Projekten im Rahmen des 
breiter angelegten internationalen Konzepts 
für die Fusionsenergie, das EURATOM in 
Zusammenarbeit mit den ITER-Partnern 
verfolgt, beinhalten.

zu den Maßnahmen im Zusammenhang mit 
den allgemeinen Herausforderungen der 
Versorgungssicherheit, des Klimawandels 
und der nachhaltigen Entwicklung 
beitragen. Erstes Ziel und wichtige Etappe 
eines „beschleunigten“ Programms wäre 
ein früherer Bau des DEMO-Kraftwerks.
Dies würde für das siebte 
Rahmenprogramm die Durchführung von 
Maßnahmen und Projekten im Rahmen des 
breiter angelegten internationalen Konzepts 
für die Fusionsenergie, das EURATOM in 
Zusammenarbeit mit den ITER-Partnern 
verfolgt, beinhalten. Die Tätigkeiten in 
diesem Bereich sind mit dem Ziel 
durchzuführen, für eine höhere Priorität 
und mehr Ressourcen im Fall einer 
Verschärfung der Energiekrise gerüstet 
zu sein.

Begründung

Die große Unsicherheit der energiewirtschaftlichen Szenarien der Zukunft sollte Europa 
Anlass geben, zur Einleitung eines umfassenden Technologieprogramms parallel zum ITER 
bereit zu sein, um die Reststrecke bis zum verwirklichten Kernfusionskraftwerk möglichst 
weitgehend zu verkürzen.

Änderungsantrag 5
Anhang Teil 2 Abschnitt 2.2 Absatz 1

In den fünf nachstehend beschriebenen 
wichtigen Forschungsbereichen werden 
indirekte Maßnahmen durchgeführt. Im 
gesamten Programm gibt es wichtige 
übergreifende Themen. Interaktionen bei 
verschiedenen Maßnahmen müssen 
entsprechend berücksichtigt werden. Die 
Unterstützung von 
Ausbildungsmaßnahmen und 
Forschungsinfrastrukturen ist in diesem 
Zusammenhang von wesentlicher 
Bedeutung. Der Ausbildungsbedarf muss 
ein zentraler Aspekt aller von der EU 
geförderten Projekte in diesem Sektor sein;
zusammen mit der Unterstützung der 
Infrastrukturen ist dies ein wichtiger Teil 
der Behandlung der Frage des 

Bei allen Tätigkeiten im Bereich der EU 
im Bereich der Kernspaltungsforschung 
wird die Sicherheit das wesentliche 
Anliegen sein.  Insbesondere werden 
Auslegung oder Realisierung neuer 
Reaktorsysteme von einer Einigung auf 
Regierungsebene abhängig sein, in der 
die unterschiedlichen Ansätze der 
Mitgliedstaaten in diesem Bereich zum 
Ausdruck kommen. In den fünf 
nachstehend beschriebenen wichtigen 
Forschungsbereichen werden indirekte 
Maßnahmen durchgeführt. Im gesamten 
Programm gibt es wichtige übergreifende 
Themen. Interaktionen bei verschiedenen 
Maßnahmen müssen entsprechend 
berücksichtigt werden. Die Unterstützung 
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Kompetenzerhalts im Nuklearbereich. von Ausbildungsmaßnahmen und 
Forschungsinfrastrukturen ist in diesem 
Zusammenhang von wesentlicher 
Bedeutung. Der Ausbildungsbedarf muss 
ein zentraler Aspekt aller von der EU 
geförderten Projekte in diesem Sektor sein;
zusammen mit der Unterstützung der 
Infrastrukturen ist dies ein wichtiger Teil 
der Behandlung der Frage des 
Kompetenzerhalts im Nuklearbereich.

Begründung

Durch die letzte Erweiterung ist deutlich geworden, dass zusätzliche Anstrengungen gemacht 
werden müssen, damit Europa sicher bleibt und dennoch die Kernenergie nutzen kann. Diese 
Anstrengungen müssen oberste Priorität für die EU in der Kernspaltungsforschung bleiben, 
wobei einzelne Mitgliedstaaten und Privatunternehmen bei der Erforschung fortschrittlicher 
Reaktorsysteme zusammenarbeiten sollen.
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BEGRÜNDUNG

Der Berichterstatter begrüßt den Vorschlag der Kommission für dieses spezifische Programm, 
das indirekte Forschungsmaßnahmen in folgenden zwei Bereichen vorsieht:

1. Fusionsenergieforschung und 
2. Kernspaltung und Strahlenschutz

Leitlinien für den Bereich Fusionsenergieforschung

Der Berichterstatter ist, ebenso wie der Gesamtberichterstatter für das 7. Rahmenprogramm, 
der Auffassung, dass die EU das Potenzial der Kernfusion in möglichst großem Umfang 
nutzen sollte, damit diese langfristig zu einer praktisch unerschöpflichen, ökologisch 
tragbaren und ökonomisch wettbewerbsfähigen Energiequelle wird, woraus sich ein 
wesentlicher Beitrag zur Verwirklichung einer dauerhaften und sicheren Energieversorgung 
ergäbe. Hierzu sollte auf dem Weg zur Fusionsenergie beschleunigt vorangegangen werden –
auch mit zusätzlichen freiwilligen Haushaltsbeiträgen der Mitgliedstaaten für spezifische 
Projekte –, damit die Zeit bis zum Aufbau eines kommerziellen Fusionskraftwerks möglichst 
kurz wird.

Eine wesentliche Etappe auf diesem Weg zur Kernfusionsenergie ist die Anlage ITER. Im 
Juni 2005 wurde zwischen sechs Vertragsparteien (EU, USA, Russland, Japan, China und 
Korea) endlich ein internationales Übereinkommen über den ITER abgeschlossen, nachdem 
lang über die Wahl des ITER-Standorts verhandelt worden war.
Während dieser schwierigen Verhandlungen setzten sich alle EU-Organe und die 
Mitgliedstaaten unter den Aspekten Programme und Haushaltsmittel nachdrücklich gegenüber 
den anderen Vertragsparteien für den europäischen Standort (Cadarache in Frankreich) ein.
Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie hat in der letzten Zeit mehrfach erklärt, 
dass die EU eindeutig an ihrer reaktororientierten Strategie festhalten und ihre weltweit 
führende Position in der Fusionsenergieforschung behaupten sollte. In dieser Perspektive hat 
der Ausschuss die Kommission und den Rat wiederholt dazu angespornt, die notwendigen 
Entscheidungen zu treffen (wozu natürlich auch die angemessene Mittelausstattung aller 
einschlägigen Maßnahmen und Programme gehörte), damit die Anlage ITER tatsächlich in 
Europa gebaut wird.

Der positive Abschluss dieser Verhandlungen mit der Entscheidung für den ITER-Standort in 
der EU macht jetzt konsequente Beschlüsse und Maßnahmen in diesem und dem folgenden 
Rahmenprogramm notwendig.

Aus der Aufteilung der Kosten und der Aufträge für die Beschaffung von Bauteilen des ITER 
unter den Vertragsparteien, die im internationalen ITER-Übereinkommen festgelegt wurde, 
ergeben sich genau umrissene Verpflichtungen für den Gastgeber, d.h. die EU. Deshalb sind 
angemessene Haushaltsmittel für den Bau des ITER, wie von der Kommission vorgeschlagen, 
notwendig.

Zudem setzt ein vollwertiger und wirkungsvoller Betrieb des ITER nach dem Bau 
qualifizierte europäische Wissenschaftler in angemessener Zahl und ein hohes Niveau an 
physikalischem und technologischem Fachwissen voraus. Deshalb muss ein EU-
Kernfusionsprogramm während des Baus des ITER – das so genannte flankierende Programm 
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– haushaltstechnisch und administrativ sinnvoll abgestützt sein.

In diesem Zusammenhang gibt der Berichterstatter folgende Empfehlungen ab:

• Uneingeschränkte Unterstützung des gesamten EU-Kernfusionsprogramms. Ein 
tragfähiges Forschungsprogramm muss hier unterhalten werden, damit die Investition 
in den ITER Kostenwirksamkeit erreicht. Vor diesem Hintergrund sollte die 
Kommission erhebliche Kürzungen der Haushaltsmittel vermeiden.

1. Eine europäische Einrichtung („Agentur“) für den ITER ist erforderlich. Wie 
von der Kommission vorgeschlagen, wird diese Einrichtung als gemeinsames 
Unternehmen aufgrund des Euratom-Vertrags eingesetzt. Der Berichterstatter stimmt 
dem Gedanken zu, dass es der Euratom durch diese Einrichtung möglich wird, ihre 
internationalen Verpflichtungen aufgrund des ITER-Übereinkommens zu erfüllen und 
ihren Beitrag zum ITER und zu den mit Japan durchzuführenden Tätigkeiten im 
Rahmen des breiter angelegten Konzepts zu leisten. Die Einrichtung sollte zudem für 
die Leitung und Verwaltung aller Tätigkeiten für den Bau des ITER zuständig sein, 
die unter der Rubrik „Realisierung des ITER“ im Anhang des Vorschlags der 
Kommission dargelegt sind. Ebenso wie fast die gesamte 
Kernfusionsforschungsgemeinschaft sieht der Berichterstatter in dem Bau des ITER 
eine derart große Herausforderung, dass dafür – zumindest im gesamten nächsten 
Jahrzehnt – eine gezielte Struktur angemessen ist, die ausschließlich auf die optimale 
und möglichst schnelle Verwirklichung des ITER ausgerichtet ist.

2. Ein tragfähiges flankierendes Forschungsprogramm mit gezielt angesetzten 
Haushaltsmitteln sollte beibehalten werden. Mit Blick auf die optimale Nutzung 
des ITER nach dem Bau und auf die Erhaltung der führenden Rolle Europas in Bezug 
auf die Kernfusionsphsyik und -technologie muss in der Phase des Baus des ITER ein 
großzügig angelegtes Forschungsprogramm (flankierendes Programm) beibehalten 
werden, wie im Anhang des Vorschlags dargelegt. Nach Auffassung des 
Berichterstatters sollte dieses Programm angemessen abgestützt werden durch speziell 
vorgemerkte Haushaltsmittel im Gesamtetat für Kernfusion, wie der 
Gesamtberichterstatter im Entwurf seines Berichts über das 7. Euratom-
Rahmenprogramm empfohlen hat.

3. Das flankierende Forschungsprogramm sollte nicht von der Agentur für den 
ITER verwaltet werden. Ebenso wie fast die gesamte 
Kernfusionsforschungsgemeinschaft ist der Berichterstatter der Auffassung, dass 
sämtliche Tätigkeiten des flankierenden Forschungsprogramms, auch diejenigen zur 
Vorbereitung des möglichen Baus eines Demonstrations-Kernfusionsreaktors und 
anderer Einrichtungen, wie sie im Anhang des Vorschlags der Kommission genannt 
werden (d.h. sämtliche nicht in Ziffer 1 aufgezählten Tätigkeiten) getrennt von der 
Agentur für den ITER durchgeführt und verwaltet werden sollten. Bei all diesen 
Tätigkeiten sollte die Verwaltungsstruktur des vorherigen Rahmenprogramms 
beibehalten werden, dazu gehören auch die Assoziationsverträge und das 
Europäische Übereinkommen für die Entwicklung der Kernfusion. Der 
Berichterstatter ist nämlich voll und ganz überzeugt, dass der integrierte Ansatz zu den 
Fusionsforschungstätigkeiten und die volle Beteiligung der Assoziationen in den 
Mitgliedstaaten nachweislich mit Erfolg einen echten europäischen Forschungsraum 
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in der Fusionsforschung geschaffen haben, durch den die EU weltweit führend 
geworden ist, was die Physik und die Technologie der Kernfusion angeht.

4. Der JET, die größte europäische Kernfusionsforschungsanlage, sollte komplett in 
Betrieb bleiben. Da aber der JET fast die Hälfte der Haushaltsmittel des 
flankierenden Programms in Anspruch nimmt, ist es wichtig, durch regelmäßige 
Bewertungen der wissenschaftlichen Ergebnisse die Zuverlässigkeit der Anlage zu 
gewährleisten.

5. Die weltweit führende Rolle der EU in der Fusionsenergieforschung soll erhalten 
bleiben. Die Führungsrolle der EU wird nicht automatisch durch den Bau des ITER in 
Europa behauptet. Ein erfolgreicher Betrieb des ITER im Allgemeinen und eine 
wirkungsvolle Beteiligung der EU an den ITER-Versuchstätigkeiten im Besonderen 
setzen ein tragfähiges und wirklich europäisches FuE-Programm mit Beteiligung aller 
Mitgliedstaaten voraus. Der Berichterstatter begrüßt den Vorschlag der Kommission 
für FuE-Tätigkeiten zur Vorbereitung des Betriebs des ITER im Zusammenhang mit 
den toroidalen Anlagen für den magnetischen Einschluss, die in allen 
Mitgliedstaaten bereits vorhanden oder im Bau sind. Der Betrieb solcher Anlagen 
während der ITER-Bauphase (ein Jahrzehnt) wird mehr Sachkenntnisse über für den 
ITER relevante Themen aufbauen und ist ein Schlüsselelement für erfolgreiche 
Versuche am ITER. Nach Auffassung des Berichterstatters gilt es jedoch anhand 
gemeinsamer wissenschaftlicher Kriterien zu Beginn der Laufzeit des 7. 
Rahmenprogramms eine Überprüfung der zu diesem Programm gehörenden 
Anlagen vorzunehmen.

6. Es gilt für adäquate Humanressourcen zu sorgen. Die Verwirklichung des ITER 
setzt eine wesentliche Erhöhung des Euratom-Kernfusionshaushalts und eine noch 
größere Zunahme des adäquat ausgebildeten Personals voraus. Nach Auffassung des 
Berichterstatters sollte die EU zur Deckung dieses Bedarfs nicht nur anspruchsvolle 
Ausbildungsmaßnahmen einschließlich eines europäischen Ph.D. für 
Kernfusionsphysik und -technik vorsehen, sondern auch einen Schwerpunkt auf 
wissenschaftliche Programme legen, die geeignet sind, die sinnvolle Ausbildung 
einer neuen Generation von Physikern und Ingenieuren zu stützen.

7. Ein beschleunigtes Vorgehen auf dem Weg zur Kernfusionsenergie verdient 
energische Unterstützung. Der Berichterstatter ist überzeugt, dass beschleunigt auf 
die Kernfusionsenergie hingearbeitet werden muss, damit möglichst bald die 
Realisierung des DEMO, eines Demonstrations-Kernfusionsreaktors, erreicht ist. 
Hierzu sollten die Forschungstätigkeiten wichtiger genommen werden, die im Anhang 
des Vorschlags unter der Rubrik „Reaktion auf sich abzeichnende oder 
unvorhergesehene Erfordernisse der Politik“ aufgeführt sind. Er hält jedoch Strategien 
für notwendig – auch mit zusätzlichen freiwilligen Haushaltsbeiträgen der 
Mitgliedstaaten für spezielle Projekte –, damit man für eine zeitgerechte Reaktion 
gerüstet ist und möglichst viele Forschungstätigkeiten parallel einleiten kann, wodurch 
die Zeit bis zur Verwirklichung eines kommerziellen Kernfusionskraftwerks im 
Fall einer Verschärfung der Energiekrise kürzer wird.
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Im Fall eines begrenzten Spielraums für den Euratom-Haushalt sollte die EU nach Auffassung 
des Berichterstatters der Finanzierung solcher Forschungstätigkeiten Vorrang geben, die die 
Sicherheit und die Entsorgung von Abfällen betreffen, damit die vorhandenen Reaktoren 
sicherer betrieben werden.

Reaktorsysteme: In diesem Aktionsbereich sollte nach Auffassung des Berichterstatters das 
Ziel der Untersuchung des „Potenzials fortgeschrittener Technologien im Hinblick auf eine 
sicherere, bezüglich der Ressourcen effizientere und wettbewerbsfähigere Nutzung der 
Kernenergie“ weniger Priorität haben. Forschungen im Hinblick auf Reaktoren der neuen 
Generation können besser von den Mitgliedstaaten in enger Zusammenarbeit mit dem 
privaten Sektor durchgeführt werden.

Gemeinsame Unternehmen im Bereich Kernspaltung und Strahlenschutz: Der 
Berichterstatter hält gemeinsame Unternehmen aufgrund des Euratom-Vertrags für 
angebracht, wenn sie die Durchführung der Tätigkeiten in ihrem Bereich effizienter machen 
und die Qualität der wissenschaftlichen Ergebnisse erhöhen. In diesem Zusammenhang stellt 
er fest, dass ein gemeinsames Unternehmen im Bereich der Entsorgung radioaktiver Abfälle, 
wie von der Kommission vorgeschlagen, durchaus bessere Rahmenbedingungen für die 
Entwicklung sichererer und effizienterer Technologien für die Entsorgung dieser Abfälle 
schaffen könnte.


