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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 

für auswärtige Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

1. betont, dass gemäß Artikel 189 AEUV im Rahmen der EU-Raumfahrtpolitik 

wissenschaftlicher und technischer Fortschritt, industrielle Wettbewerbsfähigkeit und die 

Durchführung der EU-Politik gefördert werden; bekräftigt, dass die beiden 

Leitprogramme der EU – Galileo und Copernicus – zivile Programme unter ziviler 

Kontrolle sind und dass die Umsetzung und der Erfolg von Galileo und Copernicus auf 

ihre europäische Dimension zurückzuführen sind; 

2. hält die weitere Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

(GSVP) für erforderlich; hält es nach wie vor für erforderlich, die Wirksamkeit und die 

Sichtbarkeit der GSVP sowie die Ergebnisse in diesem Bereich zu verbessern; 

unterstreicht die Bedeutung und den Mehrwert der Raumfahrtpolitik für die GSVP, da 

Raumfahrtfähigkeiten zu einem wichtigen Bestandteil der Verteidigungs- und 

Sicherheitsstrategien der Mitgliedstaaten und somit auch von ihrer Souveränität 

geworden sind; ist der Ansicht, dass die Raumfahrt in künftige EU-Strategien (z. B. 

innere Sicherheit, Verkehr, Energie und Forschung) einbezogen werden sollte und dass 

Synergien im Bereich der Raumfahrt zunehmend verstärkt und voll ausgeschöpft werden 

sollten; 

3. fordert die Kommission auf, die Bedürfnisse der EU in Bezug auf den potenziellen 

Beitrag der Raumfahrtpolitik zur GSVP für alle wichtigen Aspekte zu definieren: Start, 

Positionierung, Bilder, Kommunikation, Weltraumwetter, Weltraummüll, 

Cybersicherheit, Störmaßnahmen, Manipulation oder andere vorsätzliche Bedrohungen 

und Sicherheit des Bodensegments; ist der Ansicht, dass die künftigen 

weltraumbezogenen Bestandteile der bestehenden europäischen Systeme so gestaltet 

werden sollten, dass sie mit den Anforderungen der GSVP im Einklang stehen und alle 

oben genannten Aspekte abdecken; 

4. fordert, dass die erforderlichen Anforderungen an zukünftige private oder öffentliche 

Systeme, die zu sicherheitskritischen Anwendungen (z. B. Positionierung und 

Luftverkehrsverwaltung (ATM)) beitragen, in Bezug auf den Schutz vor möglichen 

Sicherheitsangriffen (Störung, Manipulation, Cyberangriffe, Weltraumwetter und -müll) 

festgelegt werden; ist der Ansicht, dass derartige Sicherheitsanforderungen zertifizierbar 

sein und von einer europäischen Organisation wie der EASA überwacht werden sollten; 

5. hebt diesbezüglich hervor, dass der Ausbau der europäischen Raumfahrtfähigkeiten für 

die europäische Sicherheit und Verteidigung zwei strategische Kernziele verfolgen sollte: 

Sicherheit auf dem Globus durch Raumfahrtsysteme im Orbit zur Überwachung der 

Erdoberfläche und zur Erhebung von Positions-, Navigations- und Zeitinformationen 

oder zur Satellitenkommunikation sowie Sicherheit im Weltraum und in der Raumfahrt, 

d. h. Sicherheit im Orbit und im Weltraum durch boden- oder weltraumgestützte Systeme 

zur Weltraumlageerfassung; 

6. betont, dass Raumfahrtprogramme sicherheits- und verteidigungspolitische Vorteile 
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bergen, die technologisch mit einem zivilrechtlichen Nutzen verbunden sind, und hebt in 

diesem Zusammenhang den doppelten Verwendungszweck von Galileo und Copernicus 

hervor; ist der Ansicht, dass diese Kapazitäten in den nachfolgenden Generationen voll 

ausgebaut werden sollten, zum Beispiel durch die Verbesserung der Genauigkeit, 

Authentifizierung, Verschlüsselung, Kontinuität und Integrität (Galileo); hebt hervor, 

dass hochauflösende Erdbeobachtungsdaten und Ortungssysteme Anwendungen für 

zivile und sicherheitspolitische Zwecke zugutekommen, z. B. in den Bereichen 

Katastrophenmanagement, humanitäre Einsätze, Flüchtlingshilfe, maritime 

Überwachung, Erderwärmung, Energiesicherheit, weltweite Ernährungssicherheit sowie 

bei der Erkennung und Bekämpfung von weltweiten Naturkatastrophen, allen voran von 

Dürren, Erdbeben, Überschwemmungen und Waldbränden; hält eine bessere Interaktion 

zwischen Drohnen und Satelliten für erforderlich; fordert, dass im Rahmen der 

Halbzeitüberprüfung genügend Mittel für die Weiterentwicklung sämtlicher 

Satellitensysteme bereitgestellt werden; 

7. weist auf das Bestehen des öffentlich regulierten Dienstes (PRS) von Galileo hin, der 

staatlich autorisierten Nutzern vorbehalten und für sensible Anwendungen geeignet ist, 

bei denen Stabilität und eine völlige Verlässlichkeit gewährleistet sein müssen; ist der 

Ansicht, dass die Kapazität des PRS in den nachfolgenden Generationen weiterentwickelt 

werden sollte, damit sich abzeichnende Bedrohungen abgewandt werden können; fordert 

die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die Betriebsverfahren möglichst effizient sind, 

insbesondere im Falle einer Krise; hält es für erforderlich, dass die Anwendungen, die auf 

den Fähigkeiten von Galileo beruhen, einschließlich der für die GSVP erforderlichen 

Anwendungen, weiterentwickelt und weiter gefördert werden, um den 

sozioökonomischen Nutzen zu maximieren; hält es darüber hinaus für erforderlich, die 

Sicherheit der Infrastruktur von Galileo, einschließlich des Bodensegments, zu stärken, 

und fordert die Kommission auf, gemeinsam mit den Mitgliedstaaten alle erforderlichen 

Schritte in diese Richtung zu unternehmen; 

8. betont, dass bei den GNSS-Systemen der EU ein hohes Sicherheitsmaß erreicht wird; 

weist auf die erfolgreiche Ausführung der Aufgaben hin, die der Agentur für das 

Europäische GNSS übertragen wurden, insbesondere über das Gremium für die 

Sicherheitsakkreditierung und die Galileo-Sicherheitsüberwachungszentren; fordert in 

diesem Zusammenhang, dass das Fachwissen und die Sicherheitsinfrastruktur der 

Agentur für das Europäische GNSS auch im Rahmen von Copernicus in Anspruch 

genommen werden; fordert, dass dieser Punkt im Rahmen der Halbzeitüberprüfung von 

Galileo und Copernicus behandelt wird; 

9. verweist insbesondere auf den operationellen Bedarf an hochauflösenden 

Erdbeobachtungsdaten im Rahmen des Programms Copernicus, und fordert die 

Kommission auf, zu prüfen, wie dieser Bedarf unter Berücksichtigung der Anforderungen 

der GSVP gedeckt werden könnte; verweist auf Entwicklungen wie die Überwachung 

nahezu in Echtzeit und Videostreaming aus dem Weltall und empfiehlt der Kommission, 

zu untersuchen, wie diese unter anderem im Bereich der Sicherheit und der Verteidigung 

genutzt werden können; hält es darüber hinaus für erforderlich, die Sicherheit der 

Infrastruktur von Copernicus, einschließlich des Bodensegments, und die Datensicherheit 

zu stärken, und fordert die Kommission auf, gemeinsam mit den Mitgliedstaaten alle 

erforderlichen Schritte in diese Richtung zu unternehmen; weist außerdem darauf hin, 

dass ferner erwogen werden muss, wie die Industrie in die Steuerung des Betriebs von 
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Copernicus einbezogen werden könnte; 

10. begrüßt die Bemühungen, die darauf abzielen, der EU unabhängigen Zugang zur 

staatlichen Satellitenkommunikation (GOVSATCOM) zu verschaffen, und fordert die 

Kommission auf, auf weitere Fortschritte bei diesem Dossier hinzuarbeiten; erinnert 

daran, dass der erste Schritt in diesem Prozess in der Ermittlung des zivilen und 

militärischen Bedarfs durch die Kommission bzw. die Europäische Verteidigungsagentur 

bestand, und ist der Ansicht, dass die Initiative mit der Bündelung der Nachfrage 

einhergehen und so konzipiert werden sollte, dass sie dem ermittelten Bedarf am besten 

entspricht; fordert die Kommission auf, auf der Grundlage der Bedürfnisse und 

Anforderungen der Begünstigten eine Kosten-Nutzen-Analyse für mehrere Lösungen 

durchzuführen:  

 die Bereitstellung von Dienstleistungen durch gewerbliche Unternehmen; 

 ein System, das sich auf die derzeitigen Kapazitäten stützt und die Möglichkeit bietet, 

neue Fähigkeiten einzubinden, oder 

 die Schaffung neuer Kapazitäten durch ein eigens dafür vorgesehenes System; 

 fordert die Kommission in diesem Zusammenhang auf, sich mit der Frage des Eigentums 

und der Haftung zu befassen; weist darauf hin, dass jede neue Initiative ungeachtet des 

endgültigen Beschlusses dem öffentlichen Interesse Rechnung tragen und der 

europäischen Industrie wie Herstellern, Unternehmern, Werfern sowie anderen 

Wirtschaftszweigen zugutekommen sollte; ist der Ansicht, dass GOVSATCOM in dem 

stark wettbewerbsorientierten und dynamischen Kontext des SATCOM-Markts auch als 

Möglichkeit angesehen werden sollte, Wettbewerbsfähigkeit und Innovation zu fördern, 

indem ein Nutzen aus den Technologien mit doppeltem Verwendungszweck gezogen 

wird; hält es für erforderlich, die Abhängigkeit von Ausrüstern und 

Dienstleistungserbringern aus Drittstaaten zu reduzieren; 

11. weist darauf hin, dass die Entwicklung von Programmen zur Beobachtung und 

Verfolgung von Objekten im Weltraum (SST) eine gute Initiative für die 

Zusammenarbeit im Bereich der Raumfahrt ist und zur Sicherheit im Weltraum beiträgt; 

fordert die Weiterentwicklung eigener SST-Kapazitäten als Priorität der Union für den 

Schutz der Wirtschaft, der Gesellschaft und der Sicherheit der Bürger und im Bereich der 

Raumfahrtfähigkeiten für die europäische Sicherheit und Verteidigung; ist der Ansicht, 

dass SST zu einem EU-Programm mit eigener Mittelausstattung gemacht werden sollte, 

wobei jedoch sicherzustellen ist, dass die für laufende Projekte vorgesehenen Mittel nicht 

gekürzt werden; ist ferner der Ansicht, dass die EU eine stärker ganzheitlich ausgerichtete 

Fähigkeit zur Weltraumlageerfassung (SSA) mit einer stärkeren Prognosekraft, 

einschließlich Fähigkeiten für die Weltraumüberwachung und die Analyse und 

Bewertung potenzieller Gefahren und Bedrohungen für Weltraumtätigkeiten, aufbauen 

sollte; fordert die Kommission daher auf, sich bei der Entwicklung eines umfassenderen 

SSA-Ansatzes, mit dem auch vorsätzliche Bedrohungen für Weltraumsysteme bewältigt 

werden können, auf SST zu stützen und in Zusammenarbeit mit der ESA dem 

Weltraumwetter, erdnahen Objekten und der Notwendigkeit der Erforschung 

technologischer Systeme zur Vermeidung und Beseitigung von Weltraummüll Rechnung 

zu tragen; ist der Ansicht, dass auf eine ganzheitliche Koordinierung der 

Weltraumtätigkeiten hingearbeitet werden sollte, ohne die Freiheit zur Nutzung des 

Raums zu behindern; fordert die Kommission auf, die Möglichkeit zu prüfen, den 
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Privatsektor auf umfassende Weise in die Weiterentwicklung und Instandhaltung des 

nicht sensiblen Teils des SST-Systems einzubeziehen, für das die zweiseitige 

Steuerungsstruktur von Galileo als Beispiel dienen könnte; 

12. hält es für erforderlich, Strategien und Forschungskapazitäten zu entwickeln, um künftige 

Anwendungen bereitzustellen und eine wettbewerbsfähige Industrie in Europa 

aufzubauen, die auf der Grundlage eines stabilen Wirtschaftsklimas kommerzielle 

Erfolge erzielen kann; 

13. verweist auf die strategische Bedeutung von unabhängigem Zugang zum Weltraum und 

auf die Notwendigkeit konkreter Maßnahmen auf EU-Ebene, auch in Bezug auf 

Sicherheit und Verteidigung, da Europa mit dieser Kapazität in Krisensituationen Zugang 

zum Weltraum hätte; fordert die Kommission auf, in Zusammenarbeit mit der ESA und 

den Mitgliedstaaten 

 geplante Raumfahrtprojekte und europäische Märkte so zu koordinieren, zu teilen 

und zu entwickeln, dass die europäische Industrie die Nachfrage vorhersehen (dabei 

die Beschäftigung und Industrie in Europa fördern) und auch ihre eigene Nachfrage 

in Bezug auf die kommerzielle Nutzung generieren kann, 

 Starteinrichtungen zu fördern und  

 die Bereiche Forschung und Entwicklung, insbesondere mit Blick auf bahnbrechende 

Technologien zu fördern, und zwar auch durch öffentlich-private Partnerschaften; 

 hält diese Bemühungen für notwendig, damit Europa auf dem weltweiten Markt für 

Starteinrichtungen standhalten kann; ist ferner der Ansicht, dass die EU dafür Sorge 

tragen muss, dass sie über eine stabile technologische Grundlage im Zusammenhang mit 

Weltraumtätigkeiten sowie über die notwendigen industriellen Kapazitäten (z. B. 

technologische Eigenständigkeit, Cybersicherheit und Erwägungen zur Angebotsseite) 

verfügt, damit sie Weltraumsysteme entwerfen, entwickeln, starten, bedienen und nutzen 

kann; 

14. weist darauf hin, dass die richtigen rechtlichen und strategischen Rahmenbedingungen 

gesetzt werden müssen, um der Industrie weitere Impulse und Anreize für die 

technologische Weiterentwicklung sowie die Erforschung von Raumfahrtkapazitäten zu 

geben; fordert, dass die erforderlichen Mittel zur Verfügung gestellt werden, damit in 

allen genannten Bereichen raumfahrtbezogene Forschung sichergestellt werden kann; 

verweist auf die entscheidende Rolle, die Horizont 2020 bei der Unterstützung der EU bei 

der Verringerung ihrer Abhängigkeit im Zusammenhang mit wichtigen 

Weltraumtechnologien zukommen kann; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass 

der auf die Raumfahrt bezogene Teil von Horizont 2020 unter die Priorität „Führende 

Rolle der Industrie“ und im Besonderen unter das Einzelziel „Führende Rolle bei 

grundlegenden und industriellen Technologien“ fällt; ist der Ansicht, dass Horizont 2020 

daher zur Förderung der europäischen technologischen Grundlage und industriellen 

Kapazitäten im Zusammenhang mit Weltraumtätigkeiten eingesetzt werden sollte; fordert 

die Kommission auf, im Rahmen der Halbzeitüberprüfung von Horizont 2020 genügend 

Mittel für wichtige Weltraumtechnologien, die zur Stärkung der Sicherheit und 

Verteidigung beitragen, bereitzustellen; 
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15. weist darauf hin, dass bei der künftigen Finanzierung europäischer Raumfahrtprogramme 

die Fälle ermittelt werden sollten, in denen die öffentlich-private Partnerschaft in einer 

ihrer Ausprägungen genutzt werden kann; 

16. unterstreicht die strategische Bedeutung der Förderung raumfahrtbezogener Innovation 

und Forschung für die Sicherheit und Verteidigung; erkennt das große Potenzial 

wichtiger Raumfahrttechnologien wie des Europäischen Datenrelaissatellitensystems an, 

das eine persistente Erdbeobachtung in Echtzeit, den Einsatz großer Konstellationen von 

Nanosatelliten und letztlich den Aufbau reaktionsfähiger Raumfahrtfähigkeiten 

ermöglicht; hält innovative Big-Data-Technologien für erforderlich, um das Potenzial 

von Weltraumdaten für die Sicherheit und Verteidigung voll auszuschöpfen; fordert die 

Kommission auf, diese Technologien in ihre Weltraumstrategie für Europa aufzunehmen; 

17. weist darauf hin, dass Cyberkrieg und hybride Bedrohungen eine Gefahr für die 

europäischen Weltraumprogramme darstellen, da Manipulation oder Störmaßnahmen 

militärische Einsätze behindern und weitreichende Auswirkungen auf das alltägliche 

Leben auf der Erde haben können; ist der Ansicht, dass für die Gewährleistung von 

Cybersicherheit eine Zusammenarbeit zwischen der EU, den Mitgliedstaaten, 

Unternehmen und Internetspezialisten erforderlich ist; fordert die Kommission daher auf, 

Weltraumprogramme in ihre Arbeit im Bereich der Cybersicherheit aufzunehmen; 

18. verweist auf die Notwendigkeit einer besseren Koordinierung der EU-

Raumfahrtfähigkeiten durch die Entwicklung geeigneter Systemarchitekturen 

und -verfahren, um ein angemessenes Sicherheitsniveau, insbesondere im Bereich der 

Datensicherheit, zu gewährleisten; fordert die Kommission auf, für jedes System, mit dem 

Sicherheits- und Verteidigungsdienste bereitgestellt werden, ein Steuerungsmodell zu 

entwickeln und zu fördern; ist der Ansicht, dass die auf Sicherheit und Verteidigung 

ausgerichteten EU-Raumfahrtfähigkeiten durch ein eigenes Zentrum für die 

Koordinierung der operationellen Dienste verwaltet werden sollten (im Arbeitsprogramm 

2014–2015 von Horizont 2020 wird auf ein Befehls- und Kontrollzentrum verwiesen), 

damit integrierte Dienste für den Endnutzer bereitgestellt werden können; ist der Ansicht, 

dass – um Kosten einzusparen – dieses Zentrum, wenn möglich, in ein bestehendes EU-

Gremium wie die Agentur für das Europäische GNSS, das Satellitenzentrum der 

Europäischen Union oder die Europäische Verteidigungsagentur integriert werden sollte, 

wobei den Fähigkeiten der jeweiligen Agentur Rechnung zu tragen ist; 

19. ist der Ansicht, dass die Koordinierung von Weltraumsystemen, die von den einzelnen 

Mitgliedstaaten für unterschiedliche nationale Bedürfnisse und daher auf fragmentierte 

Weise genutzt werden, verbessert werden sollte, um Störungen einzelner Anwendungen 

(z. B. für ATM) rechtzeitig vorhersehen zu können; 

20. erkennt gleichzeitig die Vorteile einer sicherheitsbezogenen internationalen 

Zusammenarbeit in der Raumfahrt mit verlässlichen Partnern der EU an. 
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