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Änderungsantrag 1
Rachida Dati

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass die europäische 
Weltraumbranche jährlich einen 
konsolidierten Umsatz von etwa 
6,5 Milliarden Euro generiert und 
34.500 hochqualifizierte Beschäftigte in 
Vollzeit zählt;

E. in der Erwägung, dass die europäische 
Weltraumbranche jährlich einen 
konsolidierten Umsatz von etwa 
6,5 Milliarden Euro generiert und 
34 500 hochqualifizierte Beschäftigte in 
Vollzeit zählt; in der Erwägung, dass in 
einer Zeit der wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten die Bedeutung des 
Raumfahrtsektors mit seinem hohen 
Potenzial für Wachstum, Innovation und 
Schaffung von Arbeitsplätzen mit einem 
großen Mehrwert stärker hervorgehoben 
werden muss;

Or. fr

Änderungsantrag 2
Rachida Dati

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass es derzeit immer 
noch eine unzureichende Koordinierung 
der Maßnahmen auf dem Gebiet der 
Raumfahrt zwischen der EU, den 
Mitgliedstaaten und der ESA gibt und es 
dadurch zu Doppelungen von Strukturen 
gekommen ist und Synergieeffekte nicht 
genutzt werden können;

F. in der Erwägung, dass es derzeit immer 
noch eine unzureichende Koordinierung 
der Maßnahmen auf dem Gebiet der 
Raumfahrt zwischen der EU, den 
Mitgliedstaaten und der ESA gibt und es 
dadurch zu Doppelungen von Strukturen 
gekommen ist und Synergieeffekte nicht 
ausreichend genutzt werden können; 
betont, dass die Einrichtung eines klaren 
Governance-Rahmens für die Raumfahrt 
enorme Effizienzgewinne ermöglichen 
würde;
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Or. fr

Änderungsantrag 3
Vittorio Prodi

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass es derzeit immer 
noch eine unzureichende Koordinierung 
der Maßnahmen auf dem Gebiet der 
Raumfahrt zwischen der EU, den
Mitgliedstaaten und der ESA gibt und es 
dadurch zu Doppelungen von Strukturen 
gekommen ist und Synergieeffekte nicht 
genutzt werden können;

F. in der Erwägung, dass es derzeit immer 
noch eine unzureichende Koordinierung 
der Maßnahmen auf dem Gebiet der 
Raumfahrtpolitik zwischen der EU, den 
Mitgliedstaaten und der ESA gibt und es 
dadurch zu Doppelungen von Strukturen 
gekommen ist und Synergieeffekte nicht 
ausreichend genutzt werden können;

Or. en

Änderungsantrag 4
Vittorio Prodi

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass die ESA keine 
formelle Beziehung zum Europäischen 
Parlament hat und ihr somit die 
unmittelbare Rückkoppelung zu den 
Bürgern fehlt, die ansonsten in allen 
Bereichen der Politik der Union gegeben 
ist;

G. in der Erwägung, dass die ESA als 
zwischenstaatliche Organisation keine 
formelle Beziehung zum Europäischen 
Parlament hat und ihr somit die 
unmittelbare Rückkoppelung zu den 
Bürgern fehlt, die ansonsten in allen 
Bereichen der Politik der Union gegeben 
ist;

Or. en

Änderungsantrag 5
Rachida Dati

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass es sich bei der H. in der Erwägung, dass es sich bei der 
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Raumfahrtindustrie um eine 
investitionsintensive Industrie mit 
ungewöhnlich langen Entwicklungszyklen 
handelt und daher Planungssicherheit eine 
entscheidende Rolle für die 
Raumfahrtindustrie spielt;

Raumfahrtindustrie um eine 
investitionsintensive Industrie mit 
ungewöhnlich langen Entwicklungszyklen 
handelt und daher Planungssicherheit eine 
entscheidende Rolle für die 
Raumfahrtindustrie spielt; ist der Ansicht, 
dass die Stabilität des Ordnungsrahmens 
und ein klarer Governance-Rahmen die 
Planungssicherheit erheblich verbessern 
würden;

Or. fr

Änderungsantrag 6
Marian-Jean Marinescu

Entschließungsantrag
Erwägung I a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ia. in der Erwägung, dass die EU derzeit 
vom nicht-europäischen militärischen 
GNSS abhängig ist und Galileo unter 
ziviler Kontrolle konzipiert und entwickelt 
wurde und auch unter ziviler Kontrolle 
bleiben wird;

Or. en

Änderungsantrag 7
Herbert Reul

Entschließungsantrag
Erwägung K

Entschließungsantrag Geänderter Text

K. in der Erwägung, dass 
satellitengestützte Dienstleistungen bei der 
Bereitstellung von Informationen für die 
Wachstumssektoren der digitalen 
Gesellschaft eine bedeutende Rolle spielen;

K. in der Erwägung, dass 
satellitengestützte Dienstleistungen bei der 
Bereitstellung von Informationen für die 
Wachstumssektoren der digitalen 
Gesellschaft eine bedeutende Rolle spielen
und dazu beitragen, die Ziele der digitalen 
Agenda der EU zu erreichen;

Or. de
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Änderungsantrag 8
Marian-Jean Marinescu

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. betont, dass alle Akteure, die an der 
Governance der künftigen EU-
Raumfahrtpolitik beteiligt sind, wie die 
Kommission, die Agentur für das 
Europäische GNSS, die ESA, die 
nationalen Agenturen und die 
Fachagenturen wie EUMETSAT 
miteinander verbunden sein müssen und 
langfristig funktionieren müssen;

Or. en

Änderungsantrag 9
Marian-Jean Marinescu

Entschließungsantrag
Ziffer 1 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1b. ist der Ansicht, dass die nationalen 
Agenturen diesbezüglich konkrete 
Vorschläge vorlegen könnten, damit die 
Kommission den Input aus den 
Mitgliedstaaten harmonisieren und eine 
EU-Vision formulieren kann;

Or. en

Änderungsantrag 10
Marian-Jean Marinescu

Entschließungsantrag
Ziffer 1 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1c. betont, dass die Kommission möglichst 
rasch einen klaren Fahrplan für 
GMES/Kopernikus und für die 
Entwicklung und Stationierung der 



AM\1001221DE.doc 7/32 PE516.841v01-00

DE

einzelnen Satelliten-Sentinels sowie den 
vorgeschlagenen rechtlichen und 
operativen Rahmen für dieses komplexe 
System vorlegen muss;

Or. en

Änderungsantrag 11
Kent Johansson

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. unterstützt die Kommission in ihrem 
Vorhaben, Maßnahmen zur Einrichtung 
eines kohärenten EU-Regelungsrahmens 
für die Raumfahrt zu ergreifen; befürwortet 
die Entstehung eines echten EU-
Binnenmarktes für Raumfahrtprodukte und 
weltraumgestützte Dienstleistungen;

2. unterstützt die Kommission in ihrem 
Vorhaben, Maßnahmen zur Einrichtung 
eines kohärenten EU-Regelungsrahmens 
für die Raumfahrt zu ergreifen; befürwortet 
die Entstehung eines echten EU-
Binnenmarktes für Raumfahrtprodukte und 
weltraumgestützte Dienstleistungen; setzt 
sich für einen offenen Wettbewerb ein; 
sieht es als notwendig an, die Politik zu 
gestalten und zu entwickeln, ohne dass 
sich ihre Umsetzung nachteilig auf die 
kommerziellen Marktbedingungen 
auswirkt oder diese verzerrt; betrachtet 
die Wettbewerbsneutralität und die 
Transparenz als zwei wichtige Eckpfeiler 
der Ausgestaltung einer europäischen 
Weltraumpolitik;

Or. sv

Änderungsantrag 12
Vittorio Prodi

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. stellt fest, dass es bislang noch keinen 
horizontalen Ansatz seitens der
Kommission gibt, die Weltraumpolitik und 
ihre Ziele und Nutzen in den 
verschiedenen Politikbereichen der Union 
zu verankern; fordert die Kommission auf, 

3. stellt fest, dass die Kommission die 
Weltraumpolitik und ihre Ziele noch nicht
durchgängig in den verschiedenen 
Politikbereichen der Union berücksichtigt 
hat; fordert die Kommission auf, dies 
künftig zu tun, indem sie die 
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die Weltraumpolitik zukünftig auch in 
Politikbereichen wie beispielsweise 
Telekommunikation, Verkehr, 
Landwirtschaft oder Kultur zu 
berücksichtigen;

Weltraumpolitik auch in Politikbereichen 
wie beispielsweise Umwelt, 
Telekommunikation, Verkehr, 
Landwirtschaft oder Kultur berücksichtigt;

Or. en

Änderungsantrag 13
Norbert Glante

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. stellt fest, dass es bislang noch keinen 
horizontalen Ansatz seitens der 
Kommission gibt, die Weltraumpolitik und 
ihre Ziele und Nutzen in den verschiedenen 
Politikbereichen der Union zu verankern; 
fordert die Kommission auf, die 
Weltraumpolitik zukünftig auch in 
Politikbereichen wie beispielsweise 
Telekommunikation, Verkehr, 
Landwirtschaft oder Kultur zu 
berücksichtigen;

3. stellt fest, dass es bislang noch keinen 
horizontalen Ansatz seitens der 
Kommission gibt, die Weltraumpolitik und 
ihre Ziele und Nutzen in den verschiedenen 
Politikbereichen der Union zu verankern; 
fordert die Kommission auf, die 
Weltraumpolitik zukünftig auch in 
Politikbereichen wie beispielsweise 
Telekommunikation, Verkehr, 
Landwirtschaft, Sicherheit oder Kultur zu 
berücksichtigen;

Or. de

Änderungsantrag 14
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. stellt fest, dass es bislang noch keinen 
horizontalen Ansatz seitens der 
Kommission gibt, die Weltraumpolitik und 
ihre Ziele und Nutzen in den verschiedenen 
Politikbereichen der Union zu verankern; 
fordert die Kommission auf, die 
Weltraumpolitik zukünftig auch in 
Politikbereichen wie beispielsweise 

3. stellt fest, dass es bislang noch keinen 
horizontalen Ansatz seitens der 
Kommission gibt, die Weltraumpolitik und 
ihre Ziele und Nutzen in den verschiedenen 
Politikbereichen der Union zu verankern; 
fordert die Kommission auf, die 
Weltraumpolitik zukünftig auch in 
Politikbereichen wie beispielsweise 
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Telekommunikation, Verkehr, 
Landwirtschaft oder Kultur zu 
berücksichtigen;

Umwelt, Telekommunikation, Verkehr, 
Landwirtschaft oder Kultur zu 
berücksichtigen;

Or. en

Änderungsantrag 15
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. fordert die Kommission auf, die 
folgenden Themenfelder prioritär zu 
behandeln: Institutionelle Fragen, Galileo 
und Copernicus, die Raumfahrtindustrie als 
Wachstumsmotor und 
Beschäftigungsinstrument, Zugang zum 
Weltraum, die Rolle von Forschung und 
Entwicklung, Satellitenkommunikation und 
Weltraummüll;

4. fordert die Kommission auf, die 
folgenden Themenfelder prioritär zu 
behandeln: institutionelle Fragen, Galileo 
und Kopernikus, die Raumfahrtindustrie als 
Wachstumsmotor und 
Beschäftigungsinstrument, 
Folgenabschätzung von 
Raumfahrtaktivitäten, ziviler Zugang zum 
Weltraum, die Rolle von Forschung und 
Entwicklung, Satellitenkommunikation und 
Weltraumschrott;

Or. en

Änderungsantrag 16
Vittorio Prodi

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. fordert die Kommission auf, die 
folgenden Themenfelder prioritär zu 
behandeln: Institutionelle Fragen, Galileo 
und Copernicus, die Raumfahrtindustrie als 
Wachstumsmotor und 
Beschäftigungsinstrument, Zugang zum 
Weltraum, die Rolle von Forschung und 
Entwicklung, Satellitenkommunikation und 
Weltraummüll;

4. fordert die Kommission auf, die 
folgenden Themenfelder prioritär zu 
behandeln: institutionelle Fragen, Galileo 
und Kopernikus, die Raumfahrtindustrie als 
Wachstumsmotor und 
Beschäftigungsinstrument, unabhängiger 
Zugang zum Weltraum, die Rolle von 
Forschung und Entwicklung, 
Satellitenkommunikation und 
Beobachtung und Verfolgung von 
Objekten im Weltraum;
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Or. en

Änderungsantrag 17
Béla Kovács

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. appelliert an die Kommission und die 
ESA, die Grundrechte der EU-Bürger 
und das Recht auf Achtung des Privat-
und Familienlebens, der Wohnung und 
des Briefverkehrs zu wahren;
(Durch diesen Änderungsantrag soll 
sichergestellt werden, dass die 
Privatsphäre von Einzelpersonen im 
Hinblick auf die Verfolgung von 
Einzelpersonen ohne deren Wissen durch 
Spionagesatelliten gewährleistet ist.)

Or. en

(Siehe Artikel 67 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union und Artikel 8 
der Europäischen Menschenrechtskonvention)

Änderungsantrag 18
Kent Johansson

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. erkennt die Erfolge an, welche die ESA 
für Europa in den vergangenen Jahrzehnten 
in der Raumfahrt erzielt hat; stellt jedoch 
fest, dass eine verstärkte operationelle 
Effizienz sowie eine politische 
Koordinierung und Verantwortlichkeit auf 
lange Sicht nur durch eine Annäherung 
der ESA an die EU erreicht werden kann;
fordert die Kommission auf, genauestens
zu prüfen, ob die ESA beispielsweise in 
Zukunft als zwischenstaatliche 
Organisation in Governance-Strukturen der 
Union eingebunden werden kann, wobei 
die Umwandlung der ESA in eine 

5. erkennt die Erfolge an, welche die ESA 
für Europa in den vergangenen Jahrzehnten 
in der Raumfahrt erzielt hat; stellt jedoch 
fest, dass eine verstärkte operationelle 
Effizienz sowie eine politische 
Koordinierung und Verantwortlichkeit auf 
lange Sicht nur erreicht werden können, 
wenn sich ESA und EU im Rahmen ihrer 
Zusammenarbeit einander so annähern, 
dass Doppelarbeit und Überschneidungen 
vermieden werden; fordert die 
Kommission auf zu prüfen, ob die ESA 
beispielsweise in Zukunft als 
zwischenstaatliche Organisation in 
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europäische Agentur als nicht zielführend 
empfunden wird;

Governance-Strukturen der Union 
eingebunden werden kann, wobei die 
Umwandlung der ESA in eine europäische 
Agentur als nicht zielführend empfunden 
wird; ist der Ansicht, dass ESA und EU 
gemeinsam tätig werden müssen, um 
Vorschläge zu unterbreiten, wie die 
europäischen Raumfahrttätigkeiten 
zukünftig organisiert werden sollen;

Or. sv

Änderungsantrag 19
Lena Kolarska-Bobińska

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. erkennt die Erfolge an, welche die ESA 
für Europa in den vergangenen Jahrzehnten 
in der Raumfahrt erzielt hat; stellt jedoch 
fest, dass eine verstärkte operationelle 
Effizienz sowie eine politische 
Koordinierung und Verantwortlichkeit auf 
lange Sicht nur durch eine Annäherung der 
ESA an die EU erreicht werden kann; 
fordert die Kommission auf, genauestens 
zu prüfen, ob die ESA beispielsweise in 
Zukunft als zwischenstaatliche 
Organisation in Governance-Strukturen der 
Union eingebunden werden kann, wobei 
die Umwandlung der ESA in eine 
europäische Agentur als nicht zielführend 
empfunden wird;

5. erkennt die Erfolge an, welche die ESA 
für Europa in den vergangenen Jahrzehnten 
in der Raumfahrt erzielt hat; begrüßt den 
Beitritt Polens zur ESA im September 
2012 als 20. Mitglied der ESA und legt 
den verbleibenden Nicht-Mitgliedstaaten 
der ESA nahe, einen Beitritt und eine 
verstärkte Zusammenarbeit in Erwägung 
zu ziehen; stellt jedoch fest, dass eine 
verstärkte operationelle Effizienz sowie 
eine politische Koordinierung und 
Verantwortlichkeit auf lange Sicht nur 
durch eine Annäherung der ESA an die EU 
erreicht werden kann; fordert die 
Kommission auf, genauestens zu prüfen, 
ob die ESA beispielsweise in Zukunft als 
zwischenstaatliche Organisation in 
Governance-Strukturen der Union 
eingebunden werden kann, wobei die 
Umwandlung der ESA in eine europäische 
Agentur als nicht zielführend empfunden 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 20
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. erkennt die Erfolge an, welche die ESA 
für Europa in den vergangenen Jahrzehnten 
in der Raumfahrt erzielt hat; stellt jedoch 
fest, dass eine verstärkte operationelle 
Effizienz sowie eine politische 
Koordinierung und Verantwortlichkeit auf 
lange Sicht nur durch eine Annäherung 
der ESA an die EU erreicht werden kann; 
fordert die Kommission auf, genauestens 
zu prüfen, ob die ESA beispielsweise in 
Zukunft als zwischenstaatliche 
Organisation in Governance-Strukturen der 
Union eingebunden werden kann, wobei 
die Umwandlung der ESA in eine
europäische Agentur als nicht zielführend 
empfunden wird;

5. erkennt die Erfolge an, welche die ESA 
für Europa in den vergangenen Jahrzehnten 
in der Raumfahrt erzielt hat; stellt jedoch 
fest, dass auf lange Sicht erforscht werden 
muss, wie eine verstärkte operationelle 
Effizienz sowie eine politische 
Koordinierung und Verantwortlichkeit 
erreicht werden kann; fordert die 
Kommission auf, genauestens zu prüfen, 
ob die ESA beispielsweise in Zukunft als 
zwischenstaatliche Organisation in 
Governance-Strukturen der Union 
eingebunden werden kann, wobei die 
Umwandlung der ESA in eine europäische 
Agentur als nicht zielführend empfunden 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 21
Vittorio Prodi

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. erkennt die Erfolge an, welche die ESA 
für Europa in den vergangenen Jahrzehnten 
in der Raumfahrt erzielt hat; stellt jedoch 
fest, dass eine verstärkte operationelle 
Effizienz sowie eine politische 
Koordinierung und Verantwortlichkeit auf 
lange Sicht nur durch eine Annäherung der 
ESA an die EU erreicht werden kann; 
fordert die Kommission auf, genauestens 
zu prüfen, ob die ESA beispielsweise in 
Zukunft als zwischenstaatliche 
Organisation in Governance-Strukturen der 
Union eingebunden werden kann, wobei 
die Umwandlung der ESA in eine 
europäische Agentur als nicht zielführend 
empfunden wird;

5. erkennt die Erfolge an, welche die ESA 
für Europa in den vergangenen Jahrzehnten 
bei Raumfahrtmissionen erzielt hat; stellt 
jedoch fest, dass eine verstärkte 
operationelle Effizienz sowie eine 
politische Koordinierung und 
Verantwortlichkeit auf lange Sicht nur 
durch eine Annäherung der ESA an die EU 
erreicht werden kann; fordert die 
Kommission auf, genauestens zu prüfen, 
ob die ESA beispielsweise in Zukunft als 
zwischenstaatliche Organisation in 
Governance-Strukturen der Union 
eingebunden werden kann, wobei die 
Umwandlung der ESA in eine europäische 
Agentur als nicht zielführend empfunden 
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wird;

Or. en

Änderungsantrag 22
Evžen Tošenovský

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. befürwortet, dass in der Zwischenzeit 
die Europäische Union in engster 
Zusammenarbeit mit der ESA die 
Weltraumpolitik und -programme der 
Mitgliedstaaten stärker koordinieren sollte, 
um zu einem echten europäischen Ansatz 
zu gelangen; stellt fest, dass nur mit einem 
europäischen Ansatz die 
Raumfahrtindustrie in die Lage versetzt 
werden kann, wettbewerbsfähig zu werden 
und auch zu bleiben;

6. befürwortet, dass in der Zwischenzeit 
die Europäische Union in engster 
Zusammenarbeit mit der ESA die 
Weltraumpolitik und -programme der 
Mitgliedstaaten stärker koordinieren sollte, 
um zu einem echten europäischen Ansatz 
zu gelangen, wobei sicherzustellen ist, 
dass die Interessen der ESA und ihrer 
Mitgliedstaaten gewahrt werden; stellt 
fest, dass die Raumfahrtindustrie nur mit 
einem europäischen Ansatz in die Lage 
versetzt werden kann, wettbewerbsfähig zu 
werden und auch zu bleiben;

Or. en

Änderungsantrag 23
Evžen Tošenovský

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. betont, dass der Grundsatz des 
geografisch ausgewogenen 
Mittelrücklaufs als wesentliches Element 
der Beiträge der Mitgliedstaaten zur ESA 
geachtet werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 24
Vittorio Prodi

Entschließungsantrag
Ziffer 7
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Entschließungsantrag Geänderter Text

7. fordert die Kommission, die 
Mitgliedstaaten und die ESA auf, eine Art 
Koordinierungsgruppe einzurichten, deren 
Mitglieder in regelmäßigen Treffen die 
Strategien und Maßnahmen auf dem Gebiet 
der Raumfahrt aufeinander abzustimmen, 
um Doppelstrukturen zu vermeiden;

7. fordert die Kommission, die 
Mitgliedstaaten und die ESA auf, eine Art 
Koordinierungsgruppe einzurichten, deren 
Mitglieder in regelmäßigen Treffen die 
Strategien und Maßnahmen auf dem Gebiet 
der Raumfahrt aufeinander abstimmen, um 
Doppelstrukturen zu vermeiden und einen 
gemeinsamen Ansatz in Bezug auf 
internationale Angelegenheiten und 
Gremien zu entwickeln;

Or. en

Änderungsantrag 25
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. hebt hervor, dass die Fertigstellung von 
Galileo und die Fortführung von 
Copernicus als Flaggschiffe der 
europäischen Weltraumpolitik oberste
Priorität haben müssen, damit die ersten 
Galileo-Dienste im Jahr 2014 auch 
tatsächlich für die Bürger freigeschaltet 
werden können;

8. hebt hervor, dass die Fertigstellung von 
Galileo und die Fortführung von 
Kopernikus als Flaggschiffe der 
europäischen Weltraumpolitik Priorität 
haben müssen, damit die ersten Galileo-
Dienste im Jahr 2014 auch tatsächlich für
die Bürger freigeschaltet werden können;

Or. en

Änderungsantrag 26
Evžen Tošenovský

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. betont, dass EGNOS das erste 
operationelle Programm des europäischen 
GNSS ist; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Verwendung von 
EGNOS in verschiedenen Bereichen wie 
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etwa im Verkehrsbereich zu fördern und 
umzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 27
Norbert Glante

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. bedauert, dass es in der Vergangenheit 
beim Aufbau des europäischen 
Satellitennavigationsprogramms Galileo zu 
Verzögerungen gekommen ist; begrüßt, 
dass in der Zwischenzeit 4 Satelliten in die 
Erdumlaufbahn gebracht wurden; betont, 
dass die Vorteile und der Nutzen von 
Galileo im Speziellen und einer 
europäischen Weltraumindustrie im 
Allgemeinen der Gesellschaft besser 
kommuniziert werden müssen;

9. bedauert, dass es in der Vergangenheit 
beim Aufbau des europäischen 
Satellitennavigationsprogramms Galileo zu 
Verzögerungen gekommen ist; begrüßt, 
dass in der Zwischenzeit 4 Satelliten in die 
Erdumlaufbahn gebracht wurden; betont, 
dass die Vorteile und der Nutzen von 
Galileo im Speziellen und einer 
europäischen Weltraumindustrie im 
Allgemeinen der Gesellschaft besser 
kommuniziert werden müssen und fordert 
die Kommission auf, bei künftigen Starts 
von Galileo-Satelliten in den EU-
Hauptstädten öffentlichkeitswirksame 
Veranstaltung durchzuführen, um für 
Galileo und seine 
Anwendungsmöglichkeiten zu bewerben;

Or. de

Änderungsantrag 28
Marian-Jean Marinescu

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. betont, dass die EU die Bevölkerung 
aufklären, künftige Ingenieure gewinnen, 
Informationen über die EU-
Satellitennavigation verbreiten und eine 
Reihe von Anreizen für alle Nutzer für die 
Verwendung der im Rahmen von Galileo 
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und EGNOS entwickelten Technologie 
vorschlagen muss;

Or. en

Änderungsantrag 29
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. bedauert, dass das EGNOS-System 
derzeit nicht das gesamte Hoheitsgebiet 
der Europäischen Union abdeckt, und 
fordert, das EGNOS-System vorrangig 
auf Süd-, Ost- und Südosteuropa zu 
erweitern, damit es in ganz Europa 
genutzt werden kann; 

Or. ro

Änderungsantrag 30
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. stellt fest, dass nicht nur, aber
insbesondere KMUs eine Art 
Anschubfinanzierung seitens öffentlicher 
Stellen benötigen, damit ihnen 
ausreichend finanzielle Mittel für 
langfristige Investitionen in Forschung und 
Entwicklung zur Verfügung stehen; ist 
davon überzeugt, dass durch eine 
öffentliche Finanzierung und das 
Vorhandensein von öffentlichen 
Abnehmern für Produkte und 
Dienstleistungen der Weltraumindustrie 
Innovationen angeregt und so 
Wirtschaftswachstum generiert und 
Arbeitsplätze geschaffen werden können;

11. stellt fest, dass insbesondere KMU
maßgeschneiderte Unterstützung für 
Investitionen in Forschung und 
Entwicklung benötigen; ist davon 
überzeugt, dass durch eine öffentliche 
Finanzierung und das Vorhandensein von 
öffentlichen Abnehmern für Produkte und 
Dienstleistungen der Weltraumindustrie 
Innovationen angeregt und so 
Wirtschaftswachstum generiert und 
Arbeitsplätze geschaffen werden können;
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Or. en

Änderungsantrag 31
Marian-Jean Marinescu

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. bekräftigt, dass die EU nicht die 
Chance verpassen darf, einen der 
Satellitennavigation nachgelagerten 
Markt zu entwickeln, und betont, dass ein 
Aktionsplan für die Agentur für das 
Europäische GNSS erforderlich ist, um 
den GNSS-Markt zu erweitern, der für die 
Zukunft der Wirtschaft in der EU von 
entscheidender Bedeutung ist;

Or. en

Änderungsantrag 32
Marian-Jean Marinescu

Entschließungsantrag
Ziffer 11 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11b. weist darauf hin, dass neue 
Anwendungen der Satellitennavigation 
die Sicherheit, Effizienz und 
Zuverlässigkeit von Aktivitäten in der 
Luftfahrt, der Schifffahrt, im 
Straßenverkehr und in der Landwirtschaft 
sowie in Bezug auf die 
Verkehrssicherheit, die 
Gebührenerfassung, das 
Verkehrsmanagement und die 
Parkraumbewirtschaftung, das 
Flottenmanagement, Notrufsysteme, die 
Verfolgung und Ortung von Gütern, 
Online-Reservierungen, die Sicherheit 
auf See, digitale Fahrtenschreiber,
Tiertransporte und die nachhaltige 
Landnutzung verbessern können;
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Or. en

Änderungsantrag 33
Rachida Dati

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. stellt fest, dass Unternehmen der Nicht-
Raumfahrtindustrie von unzähligen 
Produkten als Ergebnis der 
Weltraumforschung profitieren können; 
fordert daher alle Beteiligten auf, einen 
fruchtbaren Austausch zwischen Akteuren 
der Raumfahrt- und Nicht-
Raumfahrtindustrie auszubauen und 
partnerschaftlich an 
Technologieentwicklung zu arbeiten, die 
zu bahnbrechenden Innovationen zum 
Nutzen der Gesellschaft führen kann;

13. stellt fest, dass Unternehmen der Nicht-
Raumfahrtindustrie von unzähligen 
Produkten als Ergebnis der 
Weltraumforschung profitieren können; 
fordert daher alle Beteiligten auf, einen 
fruchtbaren Austausch zwischen Akteuren 
der Raumfahrt- und Nicht-
Raumfahrtindustrie auszubauen und 
partnerschaftlich an 
Technologieentwicklung zu arbeiten, die 
zu bahnbrechenden Innovationen zum 
Nutzen der Gesellschaft führen kann; 
betont, dass die Information über die 
konkreten Nutzen der Raumfahrtindustrie 
für den Alltag der Europäer verbessert 
werden sollte;

Or. fr

Änderungsantrag 34
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. stellt fest, dass Unternehmen der Nicht-
Raumfahrtindustrie von unzähligen
Produkten als Ergebnis der 
Weltraumforschung profitieren können; 
fordert daher alle Beteiligten auf, einen 
fruchtbaren Austausch zwischen Akteuren 
der Raumfahrt- und Nicht-
Raumfahrtindustrie auszubauen und 
partnerschaftlich an 
Technologieentwicklung zu arbeiten, die 
zu bahnbrechenden Innovationen zum 

13. stellt fest, dass Unternehmen der Nicht-
Raumfahrtindustrie von Produkten als 
Ergebnis der Weltraumforschung 
profitieren können; fordert daher alle 
Beteiligten auf, einen Austausch zwischen 
Akteuren der Raumfahrt- und Nicht-
Raumfahrtindustrie auszubauen und 
partnerschaftlich an 
Technologieentwicklung zu arbeiten, die 
zu bahnbrechenden Innovationen zum 
Nutzen der Gesellschaft führen kann;
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Nutzen der Gesellschaft führen kann;

Or. en

Änderungsantrag 35
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. betont, dass insbesondere der 
Wirtschaftszweig der weltraumgestützten 
Dienstleistungen und der Robotik 
vielfältige Marktchancen vorrangig für 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
eröffnen;

14. betont, dass insbesondere der 
Wirtschaftszweig der weltraumgestützten 
Dienstleistungen und der Robotik 
Marktchancen für kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) eröffnen könnte;

Or. en

Änderungsantrag 36
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. betont, dass nur durch eine 
ausreichende Verfügbarkeit von 
hochqualifizierten Beschäftigten 
sichergestellt werden kann, dass die
europäische Raumfahrtindustrie 
wettbewerbsfähig bleiben kann; appelliert 
daher an alle beteiligten Akteure, die 
Zusammenarbeit zwischen Universitäten 
und Wirtschaft zu vertiefen; stellt darüber 
hinaus fest, dass eine Akquise von 
Talenten aus Drittstaaten unverzichtbar ist;

16. betont, dass eine ausreichende 
Verfügbarkeit von hochqualifizierten 
Beschäftigten eine der Grundlagen für 
eine wettbewerbsfähige europäische 
Raumfahrtindustrie ist; appelliert daher an 
alle beteiligten Akteure, die 
Zusammenarbeit zwischen Universitäten 
und Wirtschaft zu vertiefen; stellt darüber 
hinaus fest, dass eine Akquise von 
Talenten aus Drittstaaten unverzichtbar ist;

Or. en

Änderungsantrag 37
Béla Kovács
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Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. betont, dass nur durch eine 
ausreichende Verfügbarkeit von 
hochqualifizierten Beschäftigten 
sichergestellt werden kann, dass die 
europäische Raumfahrtindustrie 
wettbewerbsfähig bleiben kann; appelliert 
daher an alle beteiligten Akteure, die 
Zusammenarbeit zwischen Universitäten 
und Wirtschaft zu vertiefen; stellt darüber 
hinaus fest, dass eine Akquise von 
Talenten aus Drittstaaten unverzichtbar ist;

16. betont, dass nur durch eine 
ausreichende Verfügbarkeit von 
hochqualifizierten Beschäftigten 
sichergestellt werden kann, dass die 
europäische Raumfahrtindustrie 
wettbewerbsfähig bleiben kann; appelliert 
daher an alle beteiligten Akteure, die 
Zusammenarbeit zwischen Universitäten 
und Wirtschaft zu vertiefen (beispielsweise 
in Form von Studienbesuchen bei der 
ESA oder Forschungswettbewerben für 
europäische und nicht-europäische 
Forscher); stellt darüber hinaus fest, dass 
eine Akquise von Talenten aus Drittstaaten 
unverzichtbar ist;

Or. en

Änderungsantrag 38
Vittorio Prodi

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. betont, dass nur durch eine 
ausreichende Verfügbarkeit von 
hochqualifizierten Beschäftigten 
sichergestellt werden kann, dass die 
europäische Raumfahrtindustrie 
wettbewerbsfähig bleiben kann; appelliert 
daher an alle beteiligten Akteure, die 
Zusammenarbeit zwischen Universitäten 
und Wirtschaft zu vertiefen; stellt darüber 
hinaus fest, dass eine Akquise von 
Talenten aus Drittstaaten unverzichtbar 
ist;

16. betont, dass nur durch eine 
ausreichende Verfügbarkeit von 
hochqualifizierten Beschäftigten 
sichergestellt werden kann, dass die 
europäische Raumfahrtindustrie 
wettbewerbsfähig bleiben kann; appelliert 
daher an alle beteiligten Akteure, die 
Zusammenarbeit zwischen Universitäten 
und Wirtschaft zu vertiefen; stellt darüber 
hinaus fest, dass es unverzichtbar ist, 
europäische Talente zu einer Rückkehr 
aus Drittstaaten zu bewegen;

Or. en

Änderungsantrag 39
Rachida Dati
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Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. betont, dass nur durch eine 
ausreichende Verfügbarkeit von 
hochqualifizierten Beschäftigten 
sichergestellt werden kann, dass die 
europäische Raumfahrtindustrie 
wettbewerbsfähig bleiben kann; appelliert 
daher an alle beteiligten Akteure, die 
Zusammenarbeit zwischen Universitäten 
und Wirtschaft zu vertiefen; stellt darüber 
hinaus fest, dass eine Akquise von 
Talenten aus Drittstaaten unverzichtbar ist;

16. betont, dass nur durch eine 
ausreichende Verfügbarkeit von 
hochqualifizierten Beschäftigten 
sichergestellt werden kann, dass die 
europäische Raumfahrtindustrie 
wettbewerbsfähig bleiben kann; appelliert
daher an alle beteiligten Akteure, die 
Zusammenarbeit zwischen Universitäten 
und Wirtschaft zu vertiefen und Studenten 
und vor allem Studentinnen nahezulegen, 
eine Laufbahn in dieser Branche 
anzustreben; stellt darüber hinaus fest, 
dass eine Akquise von Talenten aus 
Drittstaaten unverzichtbar ist;

Or. fr

Änderungsantrag 40
Norbert Glante

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
nationale Studium- und 
Ausbildungsprogramme auf diesen 
Wirtschaftszweig auszurichten und zu 
fördern und gezielt Frauen für jene 
technischen Berufszweige zu interessieren 
und auszubilden;

Or. de

Änderungsantrag 41
Kent Johansson

Entschließungsantrag
Ziffer 17
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Entschließungsantrag Geänderter Text

17. betont die Bedeutung kommerzieller 
Verkäufe für die europäische 
Raumfahrtwirtschaft; weist gleichzeitig 
darauf hin, dass der Zugang zu 
institutionellen Märkten in Drittländern für 
die europäische Wirtschaft teilweise
verschlossen bleibt; unterstreicht die 
Bedeutung gleicher Ausgangsbedingungen 
für die europäische Wirtschaft auf 
internationaler Ebene; fordert die 
Kommission vor diesem Hintergrund auf, 
im Rahmen von Handelsabkommen (z. B. 
TTIP) für Chancengleichheit und faire 
Wettbewerbsbedingungen zu sorgen;

17. betont die Bedeutung kommerzieller 
Verkäufe für die europäische 
Raumfahrtwirtschaft; weist gleichzeitig 
darauf hin, dass der Zugang zu 
institutionellen Märkten in Drittländern für 
die europäische Wirtschaft teilweise 
verschlossen bleibt; unterstreicht die 
Bedeutung gleicher Ausgangsbedingungen 
für die europäische Wirtschaft auf 
internationaler Ebene; fordert die 
Kommission vor diesem Hintergrund auf, 
im Rahmen von Handelsabkommen (z. B. 
TTIP) für Chancengleichheit auf faire 
Wettbewerbsbedingungen hinzuwirken, 
auch in Fragen, die die Teilsystemebene 
oder Bauteile betreffen; unterstreicht, 
dass Europa auch weiterhin offen 
gegenüber Drittländern bleiben muss;

Or. sv

Änderungsantrag 42
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. betont die Bedeutung kommerzieller 
Verkäufe für die europäische
Raumfahrtwirtschaft; weist gleichzeitig 
darauf hin, dass der Zugang zu 
institutionellen Märkten in Drittländern für 
die europäische Wirtschaft teilweise 
verschlossen bleibt; unterstreicht die 
Bedeutung gleicher Ausgangsbedingungen 
für die europäische Wirtschaft auf 
internationaler Ebene; fordert die 
Kommission vor diesem Hintergrund auf, 
im Rahmen von Handelsabkommen (z. B. 
TTIP) für Chancengleichheit und faire 
Wettbewerbsbedingungen zu sorgen;

17. betont die Bedeutung des Zugangs zum 
Weltraum für alle Mitgliedstaaten, der mit 
Unterstützung der europäischen
Raumfahrtindustrie erreicht werden 
könnte; weist gleichzeitig darauf hin, dass 
der Zugang zu institutionellen Märkten in 
Drittländern für die europäische Wirtschaft 
teilweise verschlossen bleibt; unterstreicht 
die Bedeutung gleicher 
Ausgangsbedingungen für die europäische 
Wirtschaft auf internationaler Ebene; 
fordert die Kommission vor diesem 
Hintergrund auf, im Rahmen von 
Handelsabkommen (z. B. TTIP) für 
Chancengleichheit und faire 
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Wettbewerbsbedingungen zu sorgen;

Or. en

Änderungsantrag 43
Rachida Dati

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. betont die Bedeutung kommerzieller 
Verkäufe für die europäische 
Raumfahrtwirtschaft; weist gleichzeitig 
darauf hin, dass der Zugang zu 
institutionellen Märkten in Drittländern für 
die europäische Wirtschaft teilweise 
verschlossen bleibt; unterstreicht die 
Bedeutung gleicher Ausgangsbedingungen 
für die europäische Wirtschaft auf 
internationaler Ebene; fordert die 
Kommission vor diesem Hintergrund auf, 
im Rahmen von Handelsabkommen (z. B. 
TTIP) für Chancengleichheit und faire 
Wettbewerbsbedingungen zu sorgen;

17. betont die Bedeutung kommerzieller 
Verkäufe für die europäische 
Raumfahrtwirtschaft; weist gleichzeitig 
darauf hin, dass der Zugang zu 
institutionellen Märkten in Drittländern für 
die europäische Wirtschaft teilweise 
verschlossen bleibt; unterstreicht die 
Bedeutung gleicher Ausgangsbedingungen 
für die europäische Wirtschaft auf 
internationaler Ebene; fordert die 
Kommission vor diesem Hintergrund auf, 
im Rahmen von Handelsabkommen (z. B. 
TTIP) für Gegenseitigkeit, 
Chancengleichheit und faire 
Wettbewerbsbedingungen zu sorgen;

Or. fr

Änderungsantrag 44
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. ist der Auffassung, dass die 
europäische Weltraumindustrie auf 
bestehende europäische
Weltrauminfrastruktur zurückgreifen 
sollte, die teilweise durch europäische 
öffentliche Gelder finanziert wurde;

19. ist der Auffassung, dass die 
europäische Weltraumindustrie von
bestehender europäischer
Weltrauminfrastruktur profitieren könnte, 
die teilweise durch europäische öffentliche 
Gelder finanziert wurde;

Or. en
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Änderungsantrag 45
Norbert Glante

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu) (nach Zwischenüberschrift „Die Rolle von Forschung und 
Entwicklung“)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. begrüßt, dass auch im neuen 
Forschungsrahmenprogramm Horizont 
2020 EUR 1,5 Mrd. für Forschung und 
Innovation auf dem Gebiet der Raumfahrt 
investiert werden sollen; fordert die 
Kommission darüber hinaus auf, im 
Rahmen von Horizont 2020 einen Teil des 
Budgets für die Forschung und 
Entwicklung von Anwendungen der 
Satellitenkommunikation zur Verfügung 
zu stellen;

Or. de

Änderungsantrag 46
Kent Johansson

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. ist der Auffassung, dass insbesondere 
im Bereich der Forschungsaktivitäten eine 
stärkere Koordinierung zwischen der EU, 
der ESA und den Mitgliedstaaten 
notwendig ist; ruft die drei Akteure dazu 
auf, einen gemeinsamen 
„Forschungsfahrplan“ für den Zeitraum bis 
zum Jahr 2020 zu entwickeln, Prioritäten 
und Ziele für die Weltraumpolitik zu 
definieren, die gemeinsam erreicht werden 
sollen, um den beteiligten Akteuren 
insbesondere in der Wirtschaft 
Planungssicherheit zu gewährleisten;

20. ist der Auffassung, dass insbesondere 
im Bereich der Forschungsaktivitäten eine 
stärkere Koordinierung zwischen der EU, 
der ESA und den Mitgliedstaaten 
notwendig ist; ruft die drei Akteure dazu 
auf, einen gemeinsamen 
„Forschungsfahrplan“ für den Zeitraum bis 
zum Jahr 2020 zu entwickeln, Prioritäten 
und Ziele für die Weltraumpolitik zu 
definieren, die gemeinsam erreicht werden 
sollen, um den beteiligten Akteuren 
insbesondere in der Wirtschaft 
Planungssicherheit zu gewährleisten; hebt 
die Bedeutung der 
Forschungszusammenarbeit mit 
Drittländern hervor;
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Or. sv

Änderungsantrag 47
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. betont, dass die Entwicklung von 
GNSS-Anwendungen und -Diensten 
wesentlich ist, damit die Investition in die 
Infrastruktur, die Galileo darstellt, 
umfassend genutzt und das 
Galileo-System bis zu seiner vollen 
Leistungsfähigkeit weiterentwickelt wird; 
besteht darauf, dass dafür gesorgt wird, 
dass für Forschung und Entwicklung in 
Bezug auf GNSS und die entsprechende 
Umsetzung angemessene Mittel zur 
Verfügung stehen; bedauert, dass der 
Mangel an Mitteln, die für Forschung 
und Innovation im Bereich der auf 
EGNOS oder Galileo basierenden 
Anwendungen zur Verfügung stehen, den 
technologischen Fortschritt und den 
Ausbau der Kapazitäten der Industrie 
sowie eine aus ökologischer Sicht 
wirksame Umsetzung in der 
Europäischen Union erheblich 
verlangsamt, und fordert die Kommission 
folglich auf, Vorkehrungen zu treffen, in 
deren Rahmen kleinen und mittleren 
Unternehmen der Zugang zu 
Finanzmitteln erleichtert wird;

Or. ro

Änderungsantrag 48
Kent Johansson

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. stellt fest, dass die Entwicklung 
innovativer Anwendungen in Europa durch 

21. stellt fest, dass die Entwicklung 
innovativer Anwendungen in Europa durch 
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unterschiedliche Hindernisse gebremst 
wird; erinnert die Kommission vor diesem 
Hintergrund daran, dass es einen 
unerschlossenen Markt für die 
kommerzielle Verwertung 
weltraumgestützter Daten gibt, welche 
durch Erdbeobachtungs- und 
Satellitenprogramme generiert wurden; 
fordert die Kommission auf, eine Studie 
durchzuführen, um diese Hindernisse zu 
identifizieren (wie z. B. Unsicherheit 
hinsichtlich der Verfügbarkeit der 
Dienstleistungen, Sicherheits- und 
datenschutzrechtliche Bedenken, 
mangelndes Bewusstsein für das Potenzial) 
und um mögliche Lösungsvorschläge zur 
Erschließung dieser Märkte zu 
unterbreiten;

unterschiedliche Hindernisse gebremst 
wird; erinnert die Kommission vor diesem 
Hintergrund daran, dass es einen 
unerschlossenen Markt für die 
kommerzielle Verwertung 
weltraumgestützter Daten gibt, welche 
durch Erdbeobachtungs- und 
Satellitenprogramme generiert wurden; 
fordert die Kommission auf, eine Studie 
durchzuführen, um diese Hindernisse zu 
identifizieren (wie z. B. Unsicherheit 
hinsichtlich der Verfügbarkeit der 
Dienstleistungen, Sicherheits- und 
datenschutzrechtliche Bedenken, 
mangelndes Bewusstsein für das Potenzial) 
und um mögliche Lösungsvorschläge zur 
Erschließung dieser Märkte zu 
unterbreiten; fordert umfassenden und 
freien Zugang zu Weltraumdaten;

Or. en

Änderungsantrag 49
Béla Kovács

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. stellt fest, dass die Entwicklung 
innovativer Anwendungen in Europa durch 
unterschiedliche Hindernisse gebremst 
wird; erinnert die Kommission vor diesem 
Hintergrund daran, dass es einen 
unerschlossenen Markt für die 
kommerzielle Verwertung 
weltraumgestützter Daten gibt, welche 
durch Erdbeobachtungs- und 
Satellitenprogramme generiert wurden; 
fordert die Kommission auf, eine Studie 
durchzuführen, um diese Hindernisse zu 
identifizieren (wie z. B. Unsicherheit 
hinsichtlich der Verfügbarkeit der 
Dienstleistungen, Sicherheits- und 
datenschutzrechtliche Bedenken, 
mangelndes Bewusstsein für das Potenzial) 
und um mögliche Lösungsvorschläge zur 
Erschließung dieser Märkte zu 

21. stellt fest, dass die Entwicklung 
innovativer Anwendungen in Europa durch 
unterschiedliche Hindernisse gebremst 
wird; erinnert die Kommission vor diesem 
Hintergrund daran, dass es einen 
unerschlossenen Markt für die 
kommerzielle Verwertung 
weltraumgestützter Daten gibt, welche 
durch Erdbeobachtungs- und 
Satellitenprogramme generiert wurden; 
fordert die Kommission auf, eine Studie 
durchzuführen, um diese Hindernisse zu 
identifizieren (wie z. B. Haftung für 
Schäden durch Weltraumgegenstände, 
Unsicherheit hinsichtlich der Verfügbarkeit 
der Dienstleistungen, Sicherheits- und 
datenschutzrechtliche Bedenken, 
mangelndes Bewusstsein für das Potenzial) 
und um mögliche Lösungsvorschläge zur 
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unterbreiten; Erschließung dieser Märkte zu 
unterbreiten;

Or. en

Änderungsantrag 50
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. stellt fest, dass die Entwicklung 
innovativer Anwendungen in Europa durch 
unterschiedliche Hindernisse gebremst 
wird; erinnert die Kommission vor diesem 
Hintergrund daran, dass es einen 
unerschlossenen Markt für die 
kommerzielle Verwertung 
weltraumgestützter Daten gibt, welche 
durch Erdbeobachtungs- und 
Satellitenprogramme generiert wurden; 
fordert die Kommission auf, eine Studie 
durchzuführen, um diese Hindernisse zu 
identifizieren (wie z. B. Unsicherheit 
hinsichtlich der Verfügbarkeit der 
Dienstleistungen, Sicherheits- und 
datenschutzrechtliche Bedenken, 
mangelndes Bewusstsein für das Potenzial) 
und um mögliche Lösungsvorschläge zur 
Erschließung dieser Märkte zu 
unterbreiten;

21. stellt fest, dass die Entwicklung 
innovativer Anwendungen in Europa durch 
unterschiedliche Hindernisse gebremst 
wird; erinnert die Kommission vor diesem 
Hintergrund daran, dass es einen 
unerschlossenen Markt für die 
kommerzielle Verwertung 
weltraumgestützter Daten gibt, welche 
durch Erdbeobachtungs- und 
Satellitenprogramme generiert wurden; 
fordert die Kommission auf, eine Studie 
durchzuführen, um diese Hindernisse zu 
identifizieren (wie z. B. Unsicherheit 
hinsichtlich der Verfügbarkeit der 
Dienstleistungen, Sicherheits- und 
datenschutzrechtliche Bedenken, 
mangelndes Bewusstsein für das Potenzial, 
fehlende Interoperabilität) und um 
mögliche Lösungsvorschläge zur 
Erschließung dieser Märkte zu 
unterbreiten;

Or. en

Änderungsantrag 51
Herbert Reul

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. betont, dass die 
Satellitenkommunikation eine bedeutende 
Rolle innerhalb der europäischen 

22. betont, dass die 
Satellitenkommunikation eine bedeutende 
Rolle innerhalb der europäischen 
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Weltraumindustrie einnimmt, da Aufträge 
aus dieser Sparte den Raumfähren und 
Trägerraketen eine anhaltende Auslastung 
sichern und damit zum Ziel eines 
unabhängigen Weltraumzugangs für die 
EU beitragen; verweist vor diesem 
Hintergrund ebenfalls auf die Rolle 
unabhängiger Nutzlastkapazitäten, die 
beim Start von gewerblichen Satelliten 
entstehen (so genannte „hosted payloads“), 
welche für die Weltraumerprobung neuer 
Produkte und Technologien genutzt 
werden können;

Weltraumindustrie einnimmt, da Aufträge 
aus dieser Sparte den Raumfähren und 
Trägerraketen eine anhaltende Auslastung 
sichern und damit zum Ziel eines 
unabhängigen Weltraumzugangs für die 
EU beitragen; verweist vor diesem 
Hintergrund ebenfalls auf die Rolle 
unabhängiger Nutzlastkapazitäten, die 
beim Start von gewerblichen Satelliten 
entstehen (so genannte „hosted payloads“), 
welche für die Weltraumerprobung neuer 
Produkte und Technologien genutzt 
werden können und dadurch dazu 
beitragen, sowohl die Kosten als auch die 
Zeit zu reduzieren, um neue 
Dienstleistungen anbieten zu können;

Or. de

Änderungsantrag 52
Herbert Reul

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. unterstreicht, dass Satellitennetze für 
die flächendeckende Versorgung der EU 
mit Breitbandanschlüssen insbesondere in 
entlegenen Gebieten zur Erfüllung der 
Ziele der digitalen Agenda der EU 
beitragen;

24. unterstreicht, dass Satellitennetze für 
die flächendeckende Versorgung der EU 
mit Breitbandanschlüssen insbesondere in 
entlegenen Gebieten zur Erfüllung der 
Ziele der digitalen Agenda der EU 
beitragen; fordert die Kommission daher 
auf, dass im Hinblick auf 
Technologieneutralität das 
Satelliteninternet angemessen im 
Technologiemix, der für den 
Breitbandausbau vorgesehen ist, 
berücksichtigt wird, wie beispielsweise in 
der EU-Kohäsionspolitik;

Or. de

Änderungsantrag 53
Herbert Reul
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Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. fordert die Kommission daher auf, die 
derzeitige Verfügbarkeit sowie den 
zukünftigen Bedarf an Funkfrequenzen für 
die Satellitenkommunikation zu 
analysieren und bei der nächsten 
Weltfunkkonferenz dafür Sorge zu tragen, 
dass die Interessen der EU bei der 
Zuteilung weltweiter und regionaler 
Funkfrequenzen angemessen gewahrt 
werden;

26. fordert die Kommission daher auf, die 
derzeitige Verfügbarkeit sowie den 
zukünftigen Bedarf an Funkfrequenzen für 
die Satellitenkommunikation zu 
analysieren und bei der nächsten 
Weltfunkkonferenz dafür Sorge zu tragen, 
dass die Interessen der EU sowie die 
Interessen der 
Satellitenkommunikationsbranche bei der 
Zuteilung weltweiter und regionaler 
Funkfrequenzen angemessen gewahrt 
werden;

Or. de

Änderungsantrag 54
Norbert Glante

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. betont, dass Europa seinen 
technologischen Vorsprung in der 
Satellitenkommunikation nur dann aufrecht 
erhalten kann, wenn die 
Forschungsanstrengungen in diesem 
Bereich auf europäischer Ebene fortgesetzt 
werden; begrüßt, dass auch im neuen 
Forschungsrahmenprogramm Horizont 
2020 1,7 Mrd. Euro für Forschung und 
Innovation auf dem Gebiet der Raumfahrt 
investiert werden sollen; fordert die 
Kommission darüber hinaus auf, im 
Rahmen von Horizont 2020 einen Teil des 
Budgets für die Forschung und 
Entwicklung von Anwendungen der 
Satellitenkommunikation zur Verfügung 
zu stellen;

28. betont, dass Europa seinen 
technologischen Vorsprung in der 
Satellitenkommunikation nur dann aufrecht 
erhalten kann, wenn die 
Forschungsanstrengungen in diesem 
Bereich auf europäischer Ebene fortgesetzt 
werden;
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Or. de

Änderungsantrag 55
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

Weltraummüll Weltraumschrott

Or. en

Änderungsantrag 56
Vittorio Prodi

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

Weltraummüll Weltraumschrott

Or. en

Änderungsantrag 57
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. betont, dass weltraumgestützte 
Infrastrukturen das Rückgrat für vielfältige 
Dienstleistungen bilden, auf die Wirtschaft 
und Gesellschaft im täglichen Leben 
zurückgreifen; weist darauf hin, dass der
Ausfall dieser Infrastrukturen, 
beispielsweise durch Zusammenstöße 
zwischen Satelliten und Weltraummüll, die 
Sicherheit der Wirtschaftsteilnehmer und 
Bürger beeinträchtigen könnte;

29. betont, dass weltraumgestützte 
Infrastrukturen das Rückgrat für vielfältige 
Dienstleistungen bilden, auf die Wirtschaft 
und Gesellschaft im täglichen Leben 
zurückgreifen; weist darauf hin, dass der 
Ausfall dieser Infrastrukturen, 
beispielsweise durch Zusammenstöße 
zwischen Satelliten und anderen 
Weltraumgegenständen oder 
Weltraumschrott, die Sicherheit der 
Wirtschaftsteilnehmer und Bürger 
beeinträchtigen könnte;
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Or. en

Änderungsantrag 58
Vittorio Prodi

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. betont, dass weltraumgestützte 
Infrastrukturen das Rückgrat für vielfältige 
Dienstleistungen bilden, auf die Wirtschaft 
und Gesellschaft im täglichen Leben
zurückgreifen; weist darauf hin, dass der 
Ausfall dieser Infrastrukturen, 
beispielsweise durch Zusammenstöße 
zwischen Satelliten und Weltraummüll, die 
Sicherheit der Wirtschaftsteilnehmer und 
Bürger beeinträchtigen könnte;

29. betont, dass weltraumgestützte 
Infrastrukturen das Rückgrat für vielfältige 
Dienstleistungen bilden, auf die Wirtschaft 
und Gesellschaft im täglichen Leben 
zurückgreifen; weist darauf hin, dass der 
Ausfall dieser Infrastrukturen, 
beispielsweise durch Zusammenstöße 
zwischen Satelliten und Weltraumschrott, 
die Sicherheit der Wirtschaftsteilnehmer 
und Bürger beeinträchtigen könnte;

Or. en

Änderungsantrag 59
Vittorio Prodi

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. stellt fest, dass Weltraummüll
zunehmend zu einem Problem wird; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
daher auf, an einer Global Governance für 
den Weltraum zu arbeiten; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
gleichzeitig auf, die Unterzeichnung des 
„Verhaltenskodex für den Weltraum“, der 
durch die Europäische Union ausgearbeitet 
wurde, durch Drittstaaten voranzutreiben;

30. stellt fest, dass Weltraumschrott
zunehmend zu einem Problem wird; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
daher auf, an einer Global Governance für 
den Weltraum zu arbeiten; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
gleichzeitig auf, die Unterzeichnung des 
„Verhaltenskodex für den Weltraum“, der 
durch die Europäische Union ausgearbeitet 
wurde, durch Drittstaaten über alle 
diplomatischen Kanäle voranzutreiben;

Or. en

Änderungsantrag 60
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. stellt fest, dass Weltraummüll
zunehmend zu einem Problem wird; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
daher auf, an einer Global Governance für 
den Weltraum zu arbeiten; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
gleichzeitig auf, die Unterzeichnung des 
„Verhaltenskodex für den Weltraum“, der 
durch die Europäische Union ausgearbeitet 
wurde, durch Drittstaaten voranzutreiben;

30. stellt fest, dass Weltraumschrott
zunehmend zu einem Problem wird; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
daher auf, an einer Global Governance für 
den Weltraum zu arbeiten; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
gleichzeitig auf, die Unterzeichnung des 
„Verhaltenskodex für den Weltraum“, der 
durch die Europäische Union ausgearbeitet 
wurde, durch Drittstaaten voranzutreiben;

Or. en

Änderungsantrag 61
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. ruft die Kommission auf, das Anfang 
dieses Jahres vorgeschlagene Programm
zur Unterstützung der Beobachtung und 
Verfolgung von Objekten im Weltraum so 
schnell wie möglich auf europäischer 
Ebene zu etablieren, um eine zunehmende 
Unabhängigkeit von Institutionen in den 
USA, die Kollisionswarnungen 
herausgeben, sicherzustellen;

31. ruft die Kommission auf, die 
schnellstmögliche Einrichtung des
Anfang dieses Jahres vorgeschlagenen 
Programms zur Unterstützung der 
Beobachtung und Verfolgung von 
Objekten im Weltraum auf europäischer 
Ebene zu unterstützen, um eine 
zunehmende Unabhängigkeit von 
Institutionen in den USA, die 
Kollisionswarnungen herausgeben, 
sicherzustellen;

Or. en


