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Änderungsantrag 1
Philippe Lamberts im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung B 

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass Europa derzeit 
stark vom „Global Positioning System“ 
(GPS) der Vereinigten Staaten abhängig 
ist, wobei die damit verbundenen 
Tätigkeiten rund 7 % des BIP ausmachen,

B. in der Erwägung, dass Europa derzeit 
vom „Global Positioning System“ (GPS) 
der Vereinigten Staaten abhängig ist, 
wobei die damit verbundenen Tätigkeiten 
rund 7 % des BIP ausmachen,

Or. en

Änderungsantrag 2
Vladimír Remek

Entschließungsantrag
Erwägung B a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ba. in der Erwägung, dass das 
europäische GNSS-Programm, was seine 
Definitions-, Validierungs- und 
Errichtungsphase bis 2013 betrifft, 
inzwischen voll aus dem Haushalt der 
Union (4,3 Mrd. EUR) finanziert wird 
und sich daher vollständig im Eigentum 
der Europäischen Union befindet,

Or. en

Änderungsantrag 3
Philippe Lamberts im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung C 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass Galileo 
gegenüber GPS nicht nur klare Vorteile 
bietet, etwa größere Genauigkeit, globale 
Integrität, Authentifizierung und 
Dienstleistungsgarantie, sondern auch in 
strategischer Hinsicht die Unabhängigkeit 
der Union gewährleistet,

C. in der Erwägung, dass Galileo 
gegenüber GPS nicht nur Vorteile bieten 
soll, etwa größere Genauigkeit, globale 
Integrität, Authentifizierung und
Dienstleistungsgarantie, sondern auch in 
strategischer Hinsicht die Unabhängigkeit 
der Union gewährleisten soll,

Or. en

Änderungsantrag 4
Vladimír Remek

Entschließungsantrag
Erwägung E 

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass EGNOS bereits 
tagtäglich von 80 000 Landwirten 
angewandt wird und in Kürze auch in der
Zivilluftfahrt und im Seeverkehr zum 
Einsatz kommt,

E. in der Erwägung, dass EGNOS bereits 
tagtäglich von 80 000 Landwirten 
angewandt wird und inzwischen für die 
Zivilluftfahrt zugelassen wurde und dass 
seine Zulassung für den Einsatz im 
Seeverkehr in naher Zukunft erwartet 
wird,

Or. en

Änderungsantrag 5
Fiona Hall

Entschließungsantrag
Erwägung F 

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass Galileo den 
Anspruch hat, das technologisch 
ausgereifteste GNSS weltweit zu werden, 
das, weil stets auf dem neuesten Stand der 
Technik, weltweit die Maßstäbe für die 

F. in der Erwägung, dass Galileo zwar 
ursprünglich den Anspruch hatte, das 
technologisch ausgereifteste GNSS 
weltweit zu werden, das, weil stets auf dem 
neuesten Stand der Technik, weltweit die 
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Zukunft setzt, und dass dies eine starke 
Konzentration von Wissenschaft, 
fortgeschrittenen Technologien und 
hochqualifiziertem Personal impliziert und 
so zur Stärkung der Innovations- und 
Wettbewerbsfähigkeit der EU-Industrie 
beiträgt,

Maßstäbe für die Zukunft setzen sollte, und 
dass dies eine starke Konzentration von 
Wissenschaft, fortgeschrittenen 
Technologien und hochqualifiziertem 
Personal implizieren und so zur Stärkung 
der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit 
der EU-Industrie beitragen sollte, dass das 
Programm jedoch aufgrund eingetretener 
Verzögerungen viele seiner technischen 
Vorteile eingebüßt hat,

Or. en

Änderungsantrag 6
Fiona Hall

Entschließungsantrag
Erwägung F a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fa. in der Erwägung, dass es aufgrund 
dieser Verzögerungen und des enormen 
Kostenanstiegs zu einem 
Vertrauensverlust bei den Investoren 
gekommen ist,

Or. en

Änderungsantrag 7
Philippe Lamberts im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung G 

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass EGNOS und 
Galileo für die EU einen indirekten 
sozialen und wirtschaftlichen Nutzen in 
Höhe von 60 Mrd. Euro erwirtschaften, in 
Form größerer Sicherheit im Straßen- und 
im Luftverkehr, weniger 
Luftverschmutzung und Pestizidverbrauch, 

G. in der Erwägung, dass EGNOS und 
Galileo Vorausschätzungen zufolge für 
die EU einen indirekten sozialen und 
wirtschaftlichen Nutzen in Höhe von 
60 Mrd. Euro erwirtschaften könnten, in 
Form größerer Sicherheit im Straßen- und 
im Luftverkehr, weniger 
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neuer Arbeitsplätze und öffentlicher 
Sicherheit, und gegenüber vergleichbaren 
Investitionen in Bezug auf das Kosten-
Nutzen-Verhältnis sehr gut abschneiden,

Luftverschmutzung und Pestizidverbrauch, 
neuer Arbeitsplätze und öffentlicher 
Sicherheit,

Or. en

Änderungsantrag 8
Vladimír Remek

Entschließungsantrag
Erwägung H 

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass angesichts der 
Tatsache, dass vier global und zwei 
regional operierende 
Satellitennavigationssysteme von 
unterschiedlichen internationalen Akteuren 
aufgebaut werden, Geschwindigkeit ein 
ausschlaggebender Faktor ist, wenn Galileo
als zweitwichtigstes GNSS gelten will,

H. in der Erwägung, dass angesichts der 
Tatsache, dass vier global und zwei 
regional operierende 
Satellitennavigationssysteme von 
unterschiedlichen internationalen Akteuren 
aufgebaut werden, Geschwindigkeit ein 
ausschlaggebender Faktor ist, wenn das 
europäische System Galileo so rasch wie 
möglich ein weiteres bedeutendes 
Referenzsystem bei der Wahl eines GNSS 
werden soll,

Or. cs

Änderungsantrag 9
Herbert Reul

Entschließungsantrag
Erwägung H 

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass angesichts der 
Tatsache, dass vier global und zwei 
regional operierende 
Satellitennavigationssysteme von 
unterschiedlichen internationalen Akteuren 
aufgebaut werden, Geschwindigkeit ein 
ausschlaggebender Faktor ist, wenn Galileo 

H. in der Erwägung, dass angesichts der 
Tatsache, dass vier global und zwei 
regional operierende 
Satellitennavigationssysteme von 
unterschiedlichen internationalen Akteuren 
aufgebaut werden, eine schnelle 
Verfügbarkeit der Dienste ein 
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als zweitwichtigstes GNSS gelten will, ausschlaggebender Faktor ist, wenn Galileo 
als zweitwichtigstes GNSS gelten will,

Or. de

Änderungsantrag 10
Edit Herczog, Vladimír Remek

Entschließungsantrag
Erwägung H a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ha. in der Erwägung, dass die 
unzureichenden Finanzmittel für die 
GNSS-Programme 2007 zu einer Revision 
des derzeitigen mehrjährigen 
Finanzrahmens führten, die eine 
Anhebung der Obergrenze der Rubrik 1a 
um 2,4 Mrd. € für den Zeitraum 2007-
2013 zur Folge hatte, und dass die 
Kommission im Jahr 2010 erneut eine 
Änderung des mehrjährigen 
Finanzrahmens vorgeschlagen hat, um 
die Obergrenze der Rubrik 1a aufgrund 
der unzureichenden Finanzierungsmittel 
für das ITER-Projekt anzuheben; hebt 
mit Nachdruck hervor, dass solche ad hoc 
vorgenommenen Notlösungen den Erfolg 
und den Mehrwert strategischer 
Großprojekte der EU gefährden können 
und die mit ihnen verbundene politische 
Dynamik beeinträchtigen können und 
dass deshalb solide, umfassende und 
langfristige Lösungen für die 
Finanzierung dieser Projekte erarbeitet 
werden müssen,

Or. en

Änderungsantrag 11
Philippe Lamberts im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Entschließungsantrag
Erwägung I 

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass wegen der 
gestiegenen Programmkosten aus dem 
laufenden Haushalt nur die aus 
18 Satelliten bestehende anfängliche 
Einsatzfähigkeit (Initial Operating 
Capacity – IOC) finanziert werden kann,

I. in der Erwägung, dass wegen der 
gestiegenen Programmkosten, die unter 
anderem auf unzulängliche 
Kostenschätzungen und Strategien beim 
Kostenmanagement zurückzuführen sind, 
aus dem laufenden Haushalt nur die aus 
18 Satelliten bestehende anfängliche 
Einsatzfähigkeit (Initial Operating 
Capacity – IOC) finanziert werden kann,

Or. en

Änderungsantrag 12
Philippe Lamberts im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung I a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ia. in der Erwägung, dass, bevor beim 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 
ein Beschluss für eine weitere finanzielle 
Beteiligung aus dem EU-Haushalt gefasst 
wird, von der Kommission eine klare 
Bewertung aller in Frage kommenden 
technischen Optionen sowie der damit 
verbundenen Kosten und Vorteile 
vorgelegt werden muss,

Or. en

Änderungsantrag 13
Fiona Hall

Entschließungsantrag
Erwägung I a (neu) 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Ia. in der Erwägung, dass in den 
kommenden Jahren regelmäßige 
Störungen in der Ionosphäre der Erde zu 
erwarten sind, die durch 
Sonneneruptionen verursacht werden und 
die vom GNSS, einschließlich Galileo, 
übermittelten Funksignale 
beeinträchtigen werden,

Or. en

Änderungsantrag 14
Henri Weber

Entschließungsantrag
Erwägung I a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ia. in der Erwägung, dass in der 
Entschließung, die auf der 7. Tagung des 
Weltraumrates angenommen wurde, alle 
europäischen institutionellen 
Handlungsträger aufgerufen werden, die 
Nutzung von in Europa entwickelten 
Starteinrichtungen mit hoher Priorität 
anzugehen,

Or. en

Änderungsantrag 15
Philippe Lamberts im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. fordert die Kommission auf, in die 
geplante Folgenabschätzung, die im 
Rahmen des künftigen 
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Legislativvorschlags vorgenommen 
werden soll, klare und umfassende 
Informationen über Folgendes 
einzubeziehen:
– die technischen Spezifikationen 
(Präzision, geografische Reichweite, 
Integrität usw.) der Dienste (offener 
Dienst, sicherheitskritischer Dienst –
Safety of Life, kommerzieller Dienst, 
öffentlich-staatlicher Dienst), die durch 
die verschiedenen 
Satellitenkonfigurationen von Galileo 
erbracht werden könnten (einschließlich 
IOC (erste Betriebsfähigkeit) und FOC 
(volle Betriebsfähigkeit), bei einem 
Einsatz in Kombination mit anderen 
GNSS-Systemen oder im Alleinbetrieb);
– die Rolle der EGNOS-Dienste bei den 
verschiedenen möglichen Galileo-
Konfigurationen und die etwaige 
Notwendigkeit, EGNOS in einer FOC-
Konstellation zu belassen;
– die Kosten, die mit den möglichen 
Galileo- und EGNOS-Konfigurationen 
verbunden sind, was die 
Infrastrukturinvestitionen, aber auch die 
Verwaltungskosten und Rücklagen für 
unvorhergesehene Aufwendungen betrifft 
(einschließlich IOC, FOC oder anderer 
möglicher Optionen, darunter auch der 
Null-Option);

Or. en

Änderungsantrag 16
Philippe Lamberts im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 3 

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. fordert die Kommission auf, zur 
Verbesserung der Transparenz und 
angesichts der heutigen Lage den

3. fordert die Kommission auf, zur 
Verbesserung der Transparenz im 
Anschluss an die vollständige 
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strategischen Rahmen der GNSS-Strategie
(C(2008)8378) zu aktualisieren, 
einschließlich der zur Verwirklichung der 
Ziele erforderlichen wichtigsten 
Maßnahmen, der Mittelansätze und des 
Zeitplans;

Folgenabschätzung eine Aktualisierung 
des strategischen Rahmens für die GNSS-
Programme (C(2008)8378) 
vorzuschlagen;

Or. en

Änderungsantrag 17
Angelika Niebler, Monika Hohlmeier

Entschließungsantrag
Ziffer 4 

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. fordert die Kommission auf, eine strikte 
Kostendämmung und Maßnahmen zur 
Risikominderung einzuführen, um zu 
verhindern, dass die künftigen Kosten 
völlig aus dem Ruder laufen, d. h. auch die 
notwendigen Maßnahmen zu treffen, um 
die Startkosten unter Kontrolle zu halten; 
legt der Kommission nahe, bei der 
Überprüfung und der Verbesserung von 
Fortschritt und Verwaltung des 
Programms auf unabhängige 
Sachverständige zurückzugreifen;

4. fordert die Kommission auf, eine strikte 
Kostendämmung und Maßnahmen zur 
Risikominderung einzuführen, um zu 
verhindern, dass die künftigen Kosten 
völlig aus dem Ruder laufen, d. h. auch die 
notwendigen Maßnahmen zu treffen, um 
die Startkosten unter Kontrolle zu halten; 
legt der Kommission nahe, sich gründlich 
mit den bisher gewonnen Erkenntnissen 
zu beschäftigen und dabei auf 
unabhängige Sachverständige, 
einschließlich Industrievertreter,
zurückzugreifen, um die Effizienz des 
Projektmanagements deutlich zu 
verbessern;

Or. de

Änderungsantrag 18
Henri Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 4 

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. fordert die Kommission auf, eine strikte 4. fordert die Kommission auf, eine strikte 
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Kostendämmung und Maßnahmen zur 
Risikominderung einzuführen, um zu 
verhindern, dass die künftigen Kosten 
völlig aus dem Ruder laufen, d. h. auch die 
notwendigen Maßnahmen zu treffen, um
die Startkosten unter Kontrolle zu halten; 
legt der Kommission nahe, bei der 
Überprüfung und der Verbesserung von 
Fortschritt und Verwaltung des Programms 
auf unabhängige Sachverständige 
zurückzugreifen;

Kostendämmung und Maßnahmen zur 
Risikominderung einzuführen, um zu 
verhindern, dass die künftigen Kosten 
völlig aus dem Ruder laufen, und zwar 
durch einen Rückgriff auf doppelte 
Beschaffungsquellen für essenzielle 
Arbeitspakete des Galileo-Programms, um 
insbesondere die Startkosten unter 
Kontrolle zu halten; legt der Kommission 
nahe, bei der Überprüfung und der 
Verbesserung von Fortschritt und 
Verwaltung des Programms auf 
unabhängige Sachverständige 
zurückzugreifen;

Or. en

Änderungsantrag 19
Vladimír Remek

Entschließungsantrag
Ziffer 4 

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. fordert die Kommission auf, eine strikte 
Kostendämmung und Maßnahmen zur 
Risikominderung einzuführen, um zu 
verhindern, dass die künftigen Kosten 
völlig aus dem Ruder laufen, d. h. auch die 
notwendigen Maßnahmen zu treffen, um 
die Startkosten unter Kontrolle zu halten; 
legt der Kommission nahe, bei der 
Überprüfung und der Verbesserung von 
Fortschritt und Verwaltung des Programms 
auf unabhängige Sachverständige 
zurückzugreifen;

4. fordert die Kommission auf, eine strikte 
Kostendämmung und Maßnahmen zur 
Risikominderung einzuführen, um 
auszuschließen, dass die künftigen Kosten 
völlig aus dem Ruder laufen, d. h. auch die 
notwendigen Maßnahmen zu treffen, um 
die Startkosten von Satelliten unter 
Kontrolle zu halten; legt der Kommission 
nahe, zu erwägen, bei der Überprüfung 
und der Verbesserung von Fortschritt und 
Verwaltung des Programms auf 
unabhängige Sachverständige 
zurückzugreifen;

Or. cs



AM\860257DE.doc 13/36 PE460.827v01-00

DE

Änderungsantrag 20
Angelika Niebler, Monika Hohlmeier

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. fordert die Kommission auf, 
empfohlene Maßnahmen zur 
Risikomilderung umzusetzen wie 
beispielsweise "dual procurement" bei 
allen kritischen Arbeitspaketen, um den 
ambitionierten Zeitplan einhalten zu 
können; unterstützt insbesondere 
hinsichtlich der Trägerraketen die 
Council Resolution, die alle europäischen 
Akteure dazu auffordert, die Nutzung von 
in Europa entwickelten Trägerraketen als 
höchste Priorität zu erachten; fordert die 
Kommission auf, einen "double source" 
Auswahlprozess zu bevorzugen;

Or. de

Änderungsantrag 21
Patrizia Toia

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. unterstützt die Entschließung des 
Rates (wie sie vom Rat 
„Wettbewerbsfähigkeit“ am 25. November 
2010 angenommen wurde), in der alle 
europäischen institutionellen 
Handlungsträger aufgerufen werden, die 
Nutzung von in Europa entwickelten 
Starteinrichtungen mit hoher Priorität 
anzugehen; fordert die Kommission daher 
auf, ein Auswahlverfahren für doppelte 
Beschaffungsquellen zu bevorzugen;

Or. en
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Änderungsantrag 22
Vladimír Remek

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. fordert die Kommission auf, eine 
Bewertung des Rückgriffs auf einen 
wettbewerblichen Dialog bei der Vergabe 
der Arbeitspakete vorzunehmen und dabei 
den Grad des tatsächlichen Wettbewerbs 
auf den einschlägigen Märkten sowie die 
Möglichkeit doppelter 
Beschaffungsquellen zu berücksichtigen;

Or. en

Änderungsantrag 23
Vladimír Remek

Entschließungsantrag
Ziffer 5 

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. ist überzeugt, dass die anfängliche 
Einsatzfähigkeit, d. h. die Erbringung von 
Dienstleistungen mit zunächst 18
Satelliten, spätestens bis 2014 erreicht sein 
sollte, damit sichergestellt ist, dass Galileo 
sich zur zweitwichtigsten GNSS-Referenz-
Konstellation für die Chip-Hersteller
entwickelt; fordert die Kommission in 
diesem Zusammenhang eindringlich auf, 
die vier Satelliten für die Validierung in 
der Umlaufbahn (IOV) so bald wie 
möglich zu starten, einen klaren Zeitplan 
für den Start der übrigen 14 Satelliten 
auszuarbeiten und die letzten Arbeitspakete 
abzuschließen;

5. ist überzeugt, dass die anfängliche 
Einsatzfähigkeit, d. h. die Erbringung von 
Dienstleistungen mit zunächst 
18 Satelliten, spätestens bis 2014 erreicht 
sein sollte, damit sichergestellt ist, dass 
Galileo sich tatsächlich zur 
zweitwichtigsten GNSS-Referenz-
Konstellation insbesondere für die 
Hersteller von Empfängern entwickelt; 
fordert die Kommission in diesem 
Zusammenhang eindringlich auf, die vier 
Satelliten für die Validierung in der 
Umlaufbahn (IOV) so bald wie möglich zu 
starten, einen klaren Zeitplan für den Start 
der übrigen 14 Satelliten auszuarbeiten und 
die letzten Arbeitspakete abzuschließen;
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Or. cs

Änderungsantrag 24
Fiona Hall

Entschließungsantrag
Ziffer 5 

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. ist überzeugt, dass die anfängliche 
Einsatzfähigkeit, d. h. die Erbringung von 
Dienstleistungen mit zunächst 18 
Satelliten, spätestens bis 2014 erreicht sein 
sollte, damit sichergestellt ist, dass Galileo 
sich zur zweitwichtigsten GNSS-Referenz-
Konstellation für die Chip-Hersteller 
entwickelt; fordert die Kommission in 
diesem Zusammenhang eindringlich auf, 
die vier Satelliten für die Validierung in 
der Umlaufbahn (IOV) so bald wie 
möglich zu starten, einen klaren Zeitplan 
für den Start der übrigen 14 Satelliten 
auszuarbeiten und die letzten Arbeitspakete 
abzuschließen;

5. ist überzeugt, dass die anfängliche 
Einsatzfähigkeit, d. h. die Erbringung von 
Dienstleistungen mit zunächst 18 
Satelliten, spätestens bis 2014 erreicht sein 
sollte in der Hoffnung, dass Galileo sich 
zur zweitwichtigsten GNSS-Referenz-
Konstellation für die Chip-Hersteller 
entwickeln könnte; fordert die 
Kommission in diesem Zusammenhang 
eindringlich auf, die vier Satelliten für die 
Validierung in der Umlaufbahn (IOV) so 
bald wie möglich zu starten, einen klaren 
Zeitplan für den Start der übrigen 
14 Satelliten auszuarbeiten und die letzten 
Arbeitspakete abzuschließen;

Or. en

Änderungsantrag 25
Philippe Lamberts im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 6 

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ist überzeugt, dass die angestrebte volle 
Einsatzfähigkeit (Full Operating Capacity 
– FOC), die auf einer Konstellation von 
27 Satelliten plus einer geeigneten Anzahl 
von Ersatzsatelliten sowie einer 
angemessenen Bodeninfrastruktur basiert, 
eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass 
Galileo den Mehrwert in Bezug auf
Authentifizierung, hohe Präzision und 

6. geht davon aus, dass die volle 
Einsatzfähigkeit (Full Operating Capacity 
– FOC), die auf einer Konstellation von 
27 Satelliten plus einer geeigneten Anzahl 
von Ersatzsatelliten sowie einer 
angemessenen Bodeninfrastruktur basiert, 
eine verbesserte Authentifizierung, hohe 
Präzision und ununterbrochene 
Dienstleistung, insbesondere für die 
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ununterbrochene Dienstleistung erzielt und 
somit für Wirtschaft und Gesellschaft 
auch tatsächlich Vorteile bringt; hält die 
klare und eindeutige Unterstützung aller 
europäischen Institutionen für notwendig,
damit die volle Einsatzfähigkeit erreicht 
wird und die Nutzer und Investoren von 
der Dauerhaftigkeit des Engagements der 
EU überzeugt sind;

bereitgestellten öffentlich-staatlichen 
Dienste und die kommerziellen Dienste 
gewährleisten könnte; ist der Auffassung, 
dass die klare und eindeutige 
Unterstützung aller europäischen 
Institutionen für die Herstellung der vollen 
Betriebsfähigkeit eine umfassende 
Kenntnis der Kosten und des Nutzens, die 
damit verbunden sind, sowie die 
Schaffung einer angemessenen 
Finanzierungsstruktur erfordert;

Or. en

Änderungsantrag 26
Vladimír Remek

Entschließungsantrag
Ziffer 6 

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ist überzeugt, dass die angestrebte volle 
Einsatzfähigkeit (Full Operating Capacity 
–FOC), die auf einer Konstellation von 
27 Satelliten plus einer geeigneten Anzahl 
von Ersatzsatelliten sowie einer 
angemessenen Bodeninfrastruktur basiert, 
eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass 
Galileo den Mehrwert in Bezug auf 
Authentifizierung, hohe Präzision und 
ununterbrochene Dienstleistung erzielt und 
somit für Wirtschaft und Gesellschaft auch 
tatsächlich Vorteile bringt; hält die klare 
und eindeutige Unterstützung aller 
europäischen Institutionen für notwendig, 
damit die volle Einsatzfähigkeit erreicht 
wird und die Nutzer und Investoren von 
der Dauerhaftigkeit des Engagements der 
EU überzeugt sind;

6. ist überzeugt, dass die angestrebte volle 
Einsatzfähigkeit (Full Operating Capacity 
–FOC), die auf einer Konstellation von 
27 Satelliten plus einer geeigneten Anzahl 
von Ersatzsatelliten sowie einer 
angemessenen Bodeninfrastruktur basiert, 
eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass 
Galileo den Mehrwert in Bezug auf 
Authentifizierung, hohe Präzision und 
ununterbrochene Dienstleistung erzielt und 
somit für Wirtschaft und Gesellschaft auch 
tatsächlich Vorteile bringt; hält die klare 
und eindeutige Unterstützung aller 
europäischen Institutionen für notwendig, 
damit die volle Einsatzfähigkeit erreicht 
wird und die Nutzer und Investoren von 
der Dauerhaftigkeit des Engagements der 
EU überzeugt sind; fordert die 
Kommission außerdem auf, in dieser 
Hinsicht ein positives Signal an den 
Markt auszusenden;

Or. cs
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Änderungsantrag 27
Lambert van Nistelrooij, Jan Březina

Entschließungsantrag
Ziffer 6 

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ist überzeugt, dass die angestrebte volle 
Einsatzfähigkeit (Full Operating Capacity 
– FOC), die auf einer Konstellation von 
27 Satelliten plus einer geeigneten Anzahl 
von Ersatzsatelliten sowie einer 
angemessenen Bodeninfrastruktur basiert, 
eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass 
Galileo den Mehrwert in Bezug auf 
Authentifizierung, hohe Präzision und 
ununterbrochene Dienstleistung erzielt und 
somit für Wirtschaft und Gesellschaft auch 
tatsächlich Vorteile bringt; hält die klare 
und eindeutige Unterstützung aller 
europäischen Institutionen für notwendig, 
damit die volle Einsatzfähigkeit erreicht 
wird und die Nutzer und Investoren von 
der Dauerhaftigkeit des Engagements der 
EU überzeugt sind;

6. ist überzeugt, dass die angestrebte volle 
Einsatzfähigkeit (Full Operating Capacity 
– FOC), die auf einer Konstellation von 
27 Satelliten plus 3 Ersatzsatelliten sowie 
einer angemessenen Bodeninfrastruktur 
basiert, eine Grundvoraussetzung dafür ist, 
dass Galileo den Mehrwert in Bezug auf 
Authentifizierung, hohe Präzision und 
ununterbrochene Dienstleistung erzielt und 
somit für Wirtschaft und Gesellschaft auch 
tatsächlich Vorteile bringt; hält die klare 
und eindeutige Unterstützung aller 
europäischen Institutionen für notwendig, 
damit die volle Einsatzfähigkeit erreicht 
wird und die Nutzer und Investoren von 
der Dauerhaftigkeit des Engagements der 
EU überzeugt sind;

Or. en

Änderungsantrag 28
Edit Herczog, Vladimír Remek

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. betont, dass Galileo nicht nur das 
erste Großprojekt dieser Art ist, das sich 
im Eigentum der EU befindet, sondern 
auch Erfordernissen entspricht, die im 
europäischen öffentlichen Interesse 
liegen, weshalb eine Finanzierung aus 
öffentlichen Mitteln gerechtfertigt ist; 
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hebt daher mit Nachdruck hervor, dass 
künftig bei solchen Großprojekten ein 
vorher festgelegter jährlicher Betrag aus 
dem EU-Haushalt bereitgestellt werden 
sollte und dass die Mitgliedstaaten in 
erster Linie für die Finanzierung etwaiger 
Mehrkosten durch die Bereitstellung 
zusätzlicher Finanzmittel für den EU-
Haushalt aufkommen sollten, wobei in 
der Zwischenzeit die Bereiche im EU-
Haushalt ermittelt werden sollten, die eine 
unzureichende Mittelausschöpfung 
aufweisen und zur Finanzierung des 
zusätzlichen Mittelbedarfs für solche 
Großprojekte herangezogen werden 
könnten;

Or. en

Änderungsantrag 29
Philippe Lamberts im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. ist der Auffassung, dass alle in Frage 
kommenden Finanzierungsquellen mit 
Blick auf die Finanzierung der noch 
erforderlichen Infrastruktur und der 
Betriebskosten von Galileo geprüft 
werden sollten, einschließlich einer 
Beteiligung seitens der Mitgliedstaaten, 
insbesondere der 
Verteidigungsministerien der 
Mitgliedstaaten, die die Hauptnutznießer 
des öffentlich-staatlichen Dienstes sind, 
und des Industriesektors als Hauptnutzer 
der bei voller Betriebsfähigkeit 
bereitgestellten Dienste;

Or. en
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Änderungsantrag 30
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. betont, dass die Entwicklung von 
Anwendungen und Diensten für 
Satellitennavigationssysteme (GNSS) 
wichtig ist, um sicherzustellen, dass die 
Infrastrukturinvestition, die Galileo 
darstellt, umfassend genutzt wird, und 
dass das Galileo-System bis zu seiner 
vollen Leistungsfähigkeit entwickelt wird;

Or. ro

Änderungsantrag 31
Fiona Hall

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. befürchtet, dass ein System, das sich 
nur auf 18 Satelliten stützt, bei Störungen 
in der Ionosphäre der Erde, die durch 
Sonneneruptionen verursacht werden, 
nicht voll funktionsfähig sein könnte;

Or. en

Änderungsantrag 32
Edit Herczog, Vladimír Remek

Entschließungsantrag
Ziffer 6 b (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

6b. weist darauf hin, dass es sich bei den 
Zahlenangaben, die in der 
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Halbzeitüberprüfung für die Zeit nach 
2013 enthalten sind, um rein indikative 
Angaben handelt; schlägt daher vor, im 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 
für jedes Jahr einen festen jährlichen 
Betrag in Höhe von 1,1 Mrd. € für Galileo 
vorzusehen, um die Rechenschaftspflicht, 
Berechenbarkeit und Transparenz bei 
diesem Projekt zu verstärken;

Or. en

Änderungsantrag 33
Sajjad Karim

Entschließungsantrag
Ziffer 7 

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. ist enttäuscht darüber, dass es keinen 
Vorschlag für zusätzliche Finanzmittel 
gegeben hat, für die der laufende 
mehrjährige Finanzrahmen hätte angepasst 
werden müssen, was wiederum zu weiteren 
Verzögerungen und zusätzlichen Kosten
führt und möglicherweise bedeutet, dass 
der optimale Zeitpunkt ungenutzt 
verstreicht; glaubt deshalb, dass die volle 
Einsatzfähigkeit spätestens 2018 erreicht 
werden sollte, was allerdings bedeuten 
würde, dass zusätzliche Mittel in Höhe von 
1,9 Mrd. Euro und ab 2014 jährlich Mittel
von über 800 Mio. Euro zur Deckung der
Betriebskosten erforderlich sind;

7. stellt fest, dass es keinen Vorschlag für 
zusätzliche Finanzmittel gegeben hat, für 
die der laufende mehrjährige 
Finanzrahmen hätte angepasst werden 
müssen, und dass dies nach Einschätzung 
der Kommission zu weiteren 
Verzögerungen und zusätzlichen Kosten 
führen und möglicherweise bedeuten wird, 
dass der optimale Zeitpunkt ungenutzt 
verstreicht; ersucht die Kommission zu 
prüfen, welche Effizienzeinsparungen bei 
der geschätzten zusätzlichen 
Finanzierung in Höhe von 1,9 Mrd. Euro 
und ab 2014 bei den jährlichen Mitteln 
von 800 Mio. Euro für die Betriebskosten 
vorgenommen werden könnten;

Or. en

Änderungsantrag 34
Herbert Reul

Entschließungsantrag
Ziffer 7 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

7. ist enttäuscht darüber, dass es keinen 
Vorschlag für zusätzliche Finanzmittel 
gegeben hat, für die der laufende 
mehrjährige Finanzrahmen hätte angepasst 
werden müssen, was wiederum zu weiteren 
Verzögerungen und zusätzlichen Kosten 
führt und möglicherweise bedeutet, dass 
der optimale Zeitpunkt ungenutzt 
verstreicht; glaubt deshalb, dass die volle 
Einsatzfähigkeit spätestens 2018 erreicht 
werden sollte, was allerdings bedeuten 
würde, dass zusätzliche Mittel in Höhe von 
1,9 Mrd. Euro und ab 2014 jährlich Mittel 
von über 800 Mio. Euro zur Deckung der 
Betriebskosten erforderlich sind;

7. ist enttäuscht darüber, dass es keinen 
Vorschlag für zusätzliche Finanzmittel 
gegeben hat, für die der laufende 
mehrjährige Finanzrahmen hätte angepasst 
werden müssen, was wiederum zu weiteren 
Verzögerungen und zusätzlichen Kosten 
führt und möglicherweise bedeutet, dass 
der optimale Zeitpunkt ungenutzt 
verstreicht; fordert deshalb, dass die 
Kommission zügig einen Vorschlag für 
zusätzliche Finanzmittel vorlegt und 
betont, dass die volle Einsatzfähigkeit 
spätestens 2016 erreicht werden sollte, was 
allerdings bedeuten würde, dass vor Ende 
des laufenden mehrjährigen 
Finanzrahmens zusätzliche Mittel in Höhe 
von 1,5 Mrd. Euro und ab 2014 jährlich 
Mittel von über 800 Mio. Euro zur 
Deckung der Betriebskosten erforderlich 
sind;

Or. de

Änderungsantrag 35
Philippe Lamberts im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 7 

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. ist enttäuscht darüber, dass es keinen 
Vorschlag für zusätzliche Finanzmittel 
gegeben hat, für die der laufende 
mehrjährige Finanzrahmen hätte angepasst 
werden müssen, was wiederum zu 
weiteren Verzögerungen und zusätzlichen 
Kosten führt und möglicherweise 
bedeutet, dass der optimale Zeitpunkt 
ungenutzt verstreicht; glaubt deshalb, 
dass die volle Einsatzfähigkeit spätestens 
2018 erreicht werden sollte, was 
allerdings bedeuten würde, dass

7. geht davon aus, dass es keinen 
Vorschlag für zusätzliche Finanzmittel 
gegeben hat, für die der laufende 
mehrjährige Finanzrahmen hätte angepasst 
werden müssen und dass die volle 
Einsatzfähigkeit, für die schätzungsweise
zusätzliche Mittel in Höhe von 1,9 Mrd. 
Euro und ab 2014 jährlich Mittel von 800 
Mio. Euro zur Deckung der Betriebskosten 
erforderlich sind, spätestens 2018 unter 
der Voraussetzung erreicht werden 
könnte, dass angemessene 
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zusätzliche Mittel in Höhe von 1,9 Mrd. 
Euro und ab 2014 jährlich Mittel von über
800 Mio. Euro zur Deckung der 
Betriebskosten erforderlich sind;

Finanzierungsstrukturen festgelegt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 36
Jean-Pierre Audy

Entschließungsantrag
Ziffer 7 

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. ist enttäuscht darüber, dass es keinen 
Vorschlag für zusätzliche Finanzmittel 
gegeben hat, für die der laufende 
mehrjährige Finanzrahmen hätte angepasst 
werden müssen, was wiederum zu weiteren 
Verzögerungen und zusätzlichen Kosten 
führt und möglicherweise bedeutet, dass 
der optimale Zeitpunkt ungenutzt 
verstreicht; glaubt deshalb, dass die volle 
Einsatzfähigkeit spätestens 2018 erreicht 
werden sollte, was allerdings bedeuten 
würde, dass zusätzliche Mittel in Höhe von 
1,9 Mrd. Euro und ab 2014 jährlich Mittel 
von über 800 Mio. Euro zur Deckung der 
Betriebskosten erforderlich sind;

7. ist enttäuscht darüber, dass es keinen 
Vorschlag für zusätzliche Finanzmittel 
gegeben hat, für die der laufende 
mehrjährige Finanzrahmen hätte angepasst 
werden müssen, was wiederum zu weiteren 
Verzögerungen und zusätzlichen Kosten 
führt und möglicherweise bedeutet, dass 
der optimale Zeitpunkt ungenutzt 
verstreicht; glaubt deshalb, dass die volle 
Einsatzfähigkeit spätestens 2018 erreicht 
werden sollte, was allerdings bedeuten 
würde, dass zusätzliche Mittel in Höhe von 
1,9 Mrd. Euro und ab 2014 jährlich Mittel 
von 800 Mio. Euro zur Deckung der 
Betriebskosten erforderlich sind; betont, 
dass der Erfolg von Galileo und EGNOS, 
bei denen es sich um Programme der 
Europäischen Union handelt, weiterhin 
von der Europäischen Union 
gewährleistet werden muss;

Or. fr

Änderungsantrag 37
Fiona Hall

Entschließungsantrag
Ziffer 7 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

7. ist enttäuscht darüber, dass es keinen 
Vorschlag für zusätzliche Finanzmittel 
gegeben hat, für die der laufende 
mehrjährige Finanzrahmen hätte angepasst 
werden müssen, was wiederum zu weiteren 
Verzögerungen und zusätzlichen Kosten 
führt und möglicherweise bedeutet, dass 
der optimale Zeitpunkt ungenutzt 
verstreicht; glaubt deshalb, dass die volle 
Einsatzfähigkeit spätestens 2018 erreicht 
werden sollte, was allerdings bedeuten 
würde, dass zusätzliche Mittel in Höhe von 
1,9 Mrd. Euro und ab 2014 jährlich Mittel 
von über 800 Mio. Euro zur Deckung der 
Betriebskosten erforderlich sind;

7. ist enttäuscht darüber, dass es keinen 
Vorschlag für zusätzliche Finanzmittel 
gegeben hat, für die der laufende 
mehrjährige Finanzrahmen hätte angepasst 
werden müssen, was wiederum zu weiteren 
Verzögerungen und zusätzlichen Kosten 
führt und möglicherweise bedeutet, dass 
der optimale Zeitpunkt ungenutzt 
verstreicht; glaubt deshalb, dass die volle 
Einsatzfähigkeit spätestens 2018 erreicht 
werden sollte, was allerdings nach 
Angaben der Kommission zusätzliche 
Mittel in Höhe von 1,9 Mrd. Euro und ab 
2014 jährlich Mittel von 800 Mio. Euro zur 
Deckung der Betriebskosten erforderlich 
machen würde;

Or. en

Änderungsantrag 38
Vladimír Remek

Entschließungsantrag
Ziffer 7 

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. ist enttäuscht darüber, dass es keinen 
Vorschlag für zusätzliche Finanzmittel 
gegeben hat, für die der laufende 
mehrjährige Finanzrahmen hätte angepasst 
werden müssen, was wiederum zu weiteren 
Verzögerungen und zusätzlichen Kosten 
führt und möglicherweise bedeutet, dass 
der optimale Zeitpunkt ungenutzt 
verstreicht; glaubt deshalb, dass die volle 
Einsatzfähigkeit spätestens 2018 erreicht 
werden sollte, was allerdings bedeuten 
würde, dass zusätzliche Mittel in Höhe von 
1,9 Mrd. Euro und ab 2014 jährlich Mittel 
von über 800 Mio. Euro zur Deckung der 
Betriebskosten erforderlich sind;

7. ist enttäuscht darüber, dass es keinen 
Vorschlag für zusätzliche Finanzmittel 
gegeben hat, für die der laufende 
mehrjährige Finanzrahmen hätte angepasst 
werden müssen, was wiederum zu weiteren 
Verzögerungen und zusätzlichen Kosten 
führt und möglicherweise bedeutet, dass 
der optimale Zeitpunkt ungenutzt 
verstreicht; glaubt deshalb, dass die volle 
Einsatzfähigkeit spätestens 2018 erreicht 
werden sollte, was laut der Kommission
allerdings bedeuten würde, dass zusätzliche 
Mittel in Höhe von mindestens 1,9 Mrd. 
Euro und ab 2014 jährlich Mittel von 
annähernd 800 Mio. Euro zur Deckung 
der Betriebskosten erforderlich sind;
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Or. cs

Änderungsantrag 39
Fiona Hall

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. fordert die Kommission auf, in 
transparenter Weise mit dem Rat und dem 
Europäischen Parlament 
zusammenzuarbeiten, um zu einer 
Verständigung über die Höhe des 
zusätzlichen Finanzierungsbedarfs zu 
gelangen, wobei etwaige 
Kostensenkungen durch eine 
Reduzierung des Projektumfangs, z. B. 
durch den Ausschluss des 
sicherheitskritischen Dienstes (Safety-of-
Life-Service), zu berücksichtigen sind;

Or. en

Änderungsantrag 40
Fiona Hall

Entschließungsantrag
Ziffer 8 

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. ist der Ansicht, dass künftig für die 
Finanzierung der Forschung und 
Entwicklung für GNSS und andere 
Maßnahmen ausreichende Mittel 
bereitgestellt werden, damit GNSS-
gestützte Produkte und Dienstleistungen 
überhaupt entwickelt werden können; weist 
ausdrücklich darauf hin, dass die 
derzeitigen EU-Mittel für diese Aktivitäten 
sich lediglich auf 15 Mio. jährlich 
beschränken;

8. ist der Ansicht, dass künftig für die 
Finanzierung der Forschung und 
Entwicklung für GNSS und andere 
Maßnahmen ausreichende Mittel 
bereitgestellt werden sollten, damit GNSS-
gestützte Produkte und Dienstleistungen 
überhaupt entwickelt werden können; weist 
ausdrücklich darauf hin, dass die 
derzeitigen EU-Mittel für diese Aktivitäten 
sich lediglich auf 15 Mio. Euro jährlich 
beschränken; warnt vor dem Schaden, der 
für andere F&E-Programme entsteht,
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falls für Galileo zusätzliche Mittel aus 
dem Rahmenprogramm aufgebracht 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 41
Lambert van Nistelrooij, Jan Březina

Entschließungsantrag
Ziffer 8 

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. ist der Ansicht, dass künftig für die 
Finanzierung der Forschung und 
Entwicklung für GNSS und andere 
Maßnahmen ausreichende Mittel 
bereitgestellt werden, damit GNSS-
gestützte Produkte und Dienstleistungen 
überhaupt entwickelt werden können; weist 
ausdrücklich darauf hin, dass die 
derzeitigen EU-Mittel für diese Aktivitäten 
sich lediglich auf 15 Mio. jährlich 
beschränken;

8. ist der Ansicht, dass künftig im 8. 
Rahmenprogramm für die Finanzierung 
der Forschung und Entwicklung für GNSS 
und andere Maßnahmen mehr Mittel 
bereitgestellt werden sollten, damit GNSS-
gestützte Produkte und Dienstleistungen 
überhaupt entwickelt werden können; weist 
ausdrücklich darauf hin, dass die 
derzeitigen EU-Mittel für diese Aktivitäten 
sich lediglich auf 15 Mio. Euro jährlich 
beschränken;

Or. en

Änderungsantrag 42
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. fordert die Kommission auf, im 
Kontext des Haushaltsverfahrens und der 
künftigen mehrjährigen finanziellen 
Vorausschau Finanzmittel in 
angemessenem Umfang für Forschung 
und Entwicklung im Bereich der GNSS 
und für die vollständige Umsetzung von 
Galileo zu garantieren;
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Or. ro

Änderungsantrag 43
Jan Březina

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. fordert die Kommission auf, die 
Möglichkeit der Einrichtung eines 
„Reservefonds für Galileo“ zu prüfen, der 
bei Auftreten unvorhergesehener Kosten 
in Anspruch genommen werden könnte, 
um weitere Verzögerungen bei der 
Realisierung des Projekts zu vermeiden;

Or. en

Änderungsantrag 44
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 8 b (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

8b. betont, dass die für die Entwicklung 
von GNSS-Anwendungen und -diensten 
bereitgestellten Mittel erhöht werden 
müssen, damit das Potential des Galileo-
Programms voll und ganz ausgeschöpft 
werden kann;

Or. ro

Änderungsantrag 45
Philippe Lamberts im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 9 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

9. ist davon überzeugt, dass zusätzliche 
Finanzmittel für GNSS nur dann 
gesichert werden können, wenn die
Öffentlichkeit sich der Vorteile bewusst 
wird, die der Wirtschaft und der 
Gesellschaft in der EU durch das GNSS 
erwachsen; begrüßt, dass konkrete 
Initiativen ergriffen wurden, etwa der 
Galileo-Wettbewerb für Kinder und der 
GNSS-Innovationspreis; fordert die 
Kommission und die GNSS-Agentur der 
EU (GSA) eindringlich auf, sich sehr viel 
stärker darum zu bemühen, das Profil von 
GNSS bei potenziellen Nutzern und 
Investoren zu schärfen;

9. vertritt die Auffassung, dass der 
potenzielle Nutzen des GNSS für die 
Wirtschaft und die Gesellschaft in der EU 
wie auch seinen Kosten und möglichen 
Anwendungen den Entscheidungsträgern 
und der breiten Öffentlichkeit in 
transparenterer Weise zur Kenntnis 
gebracht werden sollten; begrüßt, dass 
konkrete Initiativen ergriffen wurden, etwa 
der Galileo-Wettbewerb für Kinder und der 
GNSS-Innovationspreis; fordert die 
Kommission und die GNSS-Agentur der 
EU (GSA) eindringlich auf, sich sehr viel 
stärker darum zu bemühen, das Profil von 
GNSS bei potenziellen Nutzern und 
Investoren zu schärfen;

Or. en

Änderungsantrag 46
Zigmantas Balčytis

Entschließungsantrag
Ziffer 9 

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. ist davon überzeugt, dass zusätzliche 
Finanzmittel für GNSS nur dann gesichert 
werden können, wenn die Öffentlichkeit 
sich der Vorteile bewusst wird, die der 
Wirtschaft und der Gesellschaft in der EU 
durch das GNSS erwachsen; begrüßt, dass 
konkrete Initiativen ergriffen wurden, etwa 
der Galileo-Wettbewerb für Kinder und der 
GNSS-Innovationspreis; fordert die 
Kommission und die GNSS-Agentur der 
EU (GSA) eindringlich auf, sich sehr viel 
stärker darum zu bemühen, das Profil von 
GNSS bei potenziellen Nutzern und 
Investoren zu schärfen;

9. ist davon überzeugt, dass zusätzliche 
Finanzmittel für GNSS nur dann gesichert 
werden können, wenn die Öffentlichkeit 
sich der Vorteile bewusst wird, die der 
Wirtschaft und der Gesellschaft in der EU 
durch das GNSS erwachsen; begrüßt, dass 
konkrete Initiativen ergriffen wurden, etwa 
der Galileo-Wettbewerb für Kinder und der 
GNSS-Innovationspreis; fordert die 
Kommission und die GNSS-Agentur der 
EU (GSA) eindringlich auf, sich sehr viel 
stärker darum zu bemühen, das Profil von 
GNSS bei potenziellen Nutzern und 
Investoren zu schärfen und die Nutzung 
von GNSS-gestützten Diensten zu fördern 
sowie die Nachfrage nach diesen Diensten 
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in Europa zu ermitteln und zu bündeln;

Or. en

Änderungsantrag 47
Angelika Niebler, Monika Hohlmeier

Entschließungsantrag
Ziffer 9 

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. ist davon überzeugt, dass zusätzliche 
Finanzmittel für GNSS nur dann gesichert 
werden können, wenn die Öffentlichkeit 
sich der Vorteile bewusst wird, die der 
Wirtschaft und der Gesellschaft in der EU 
durch das GNSS erwachsen; begrüßt, dass 
konkrete Initiativen ergriffen wurden, etwa 
der Galileo-Wettbewerb für Kinder und der 
GNSS-Innovationspreis; fordert die 
Kommission und die GNSS-Agentur der 
EU (GSA) eindringlich auf, sich sehr viel 
stärker darum zu bemühen, das Profil von 
GNSS bei potenziellen Nutzern und 
Investoren zu schärfen;

9. ist davon überzeugt, dass zusätzliche 
Finanzmittel für GNSS nur dann gesichert 
werden können, wenn die Öffentlichkeit 
sich der Vorteile bewusst wird, die der 
Wirtschaft und der Gesellschaft in der EU 
durch das GNSS erwachsen; begrüßt, dass 
konkrete Initiativen ergriffen wurden, etwa 
der jährliche Ideenwettbewerb Galileo 
Masters mit mehr als 350 Einsendungen 
aus 44 Staaten im Jahr 2010, der Galileo-
Wettbewerb für Kinder und der GNSS-
Innovationspreis; fordert die Kommission 
und die GNSS-Agentur der EU (GSA) 
eindringlich auf, sich sehr viel stärker 
darum zu bemühen, das Profil von GNSS 
bei potenziellen Nutzern und Investoren zu 
schärfen;

Or. de

Änderungsantrag 48
Vladimír Remek

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. ist davon überzeugt, dass zusätzliche 
Finanzmittel für GNSS nur dann gesichert 
werden können, wenn die Öffentlichkeit 
sich der Vorteile bewusst wird, die der 

9. ist davon überzeugt, dass zusätzliche 
Finanzmittel für GNSS nur dann gesichert 
werden können, wenn die Öffentlichkeit 
sich der Vorteile bewusst wird, die der 
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Wirtschaft und der Gesellschaft in der EU 
durch das GNSS erwachsen; begrüßt, dass 
konkrete Initiativen ergriffen wurden, etwa 
der Galileo-Wettbewerb für Kinder und der 
GNSS-Innovationspreis; fordert die 
Kommission und die GNSS-Agentur der 
EU (GSA) eindringlich auf, sich sehr viel 
stärker darum zu bemühen, das Profil von 
GNSS bei potenziellen Nutzern und 
Investoren zu schärfen;

Wirtschaft und der Gesellschaft in der EU 
durch das GNSS erwachsen; begrüßt, dass 
konkrete Initiativen ergriffen wurden, etwa 
der Galileo-Wettbewerb für Kinder und der 
GNSS-Innovationspreis;

Or. cs

Änderungsantrag 49
Vladimír Remek

Entschließungsantrag
Ziffer 9 – Unterabsatz 1 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

fordert die Kommission und die GNSS-
Agentur der EU (GSA) eindringlich auf, 
sich sehr viel stärker darum zu bemühen, 
das Profil von GNSS bei potenziellen 
Nutzern und Investoren zu schärfen; 
betont in diesem Zusammenhang, dass 
das Galileo-Programm von öffentlichem 
europäischem Interesse ist und es daher 
stichhaltige Gründe für die Notwendigkeit 
einer Finanzierung aus öffentlichen 
Mitteln gibt;

Or. cs

Änderungsantrag 50
Jan Březina

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. fordert die Kommission und die 
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Galileo-Aufsichtsbehörde (GSA) auf, 
durch entsprechende Ausschreibungen, 
Sensibilisierungskampagnen und 
Technologietransfer-Mechanismen an 
nationale Behörden und KMU, die im 
Bereich der Raumfahrttechnologie tätig 
sind, als potentielle Endnutzer von GNSS-
Anwendungen heranzutreten, wobei es 
jedoch gleichzeitig die Bedeutung 
hervorhebt, die der Wahrung des 
regionalen Gleichgewichts in Europa 
zukommt;

Or. en

Änderungsantrag 51
Fiona Hall

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. stellt fest, dass China nur 
mangelndes Interesse an einer Lösung 
der bestehenden frequenzpolitischen 
Fragen zeigt; fordert die Kommission auf, 
eine umfassende, transparente und 
zeitnahe Analyse darüber vorzulegen, wie 
Galileo weiter vorangebracht werden 
kann, falls die Kompatibilitätsprobleme 
ungelöst bleiben;

Or. en

Änderungsantrag 52
Vladimír Remek

Entschließungsantrag
Ziffer 12 

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Kommission auf, die 12. fordert die Kommission auf, die 
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Satellitennavigation als Kernelement in die 
Ausarbeitung aller übrigen einschlägigen 
Gemeinschaftsmaßnahmen zu integrieren;

Satellitennavigation, die eine 
Schlüsseltechnologie im Bereich der 
Infrastruktur darstellt, als Kernelement in 
die Ausarbeitung aller übrigen 
einschlägigen Gemeinschaftsmaßnahmen 
zu integrieren;

Or. cs

Änderungsantrag 53
Philippe Lamberts im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 12 

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Kommission auf, die 
Satellitennavigation als Kernelement in
die Ausarbeitung aller übrigen 
einschlägigen Gemeinschaftsmaßnahmen 
zu integrieren;

12. fordert die Kommission auf zu prüfen, 
wie die Satellitennavigation für die 
Gestaltung aller übrigen einschlägigen 
Gemeinschaftsmaßnahmen von Nutzen 
sein könnte;

Or. en

Änderungsantrag 54
Herbert Reul

Entschließungsantrag
Ziffer 13 

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. weist darauf hin, dass es auf dauerhafte 
Stabilität ankommt, damit weitere 
Verzögerungen, kostspielige 
Umgestaltungen sowie die Destabilisierung 
der Nutzerbasis auf ein Mindestmaß 
beschränkt werden; fordert die 
Kommission in diesem Zusammenhang 
auf, rasch Legislativvorschläge für das 
künftige Niveau der Dienstleistungen, die 
Finanzierung und den ordnungspolitischen 
Rahmen des GNSS-Programms 

13. weist darauf hin, dass es auf dauerhafte 
Stabilität ankommt, damit weitere 
Verzögerungen, kostspielige 
Umgestaltungen sowie die Destabilisierung 
der Nutzerbasis auf ein Mindestmaß 
beschränkt werden; fordert die 
Kommission in diesem Zusammenhang 
auf, rasch Legislativvorschläge für das 
künftige Niveau der Dienstleistungen, die 
Finanzierung und den ordnungspolitischen 
Rahmen des GNSS-Programms 
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vorzulegen; vorzulegen; betont, dass eine 
Finanzierung aus Haushaltsmitteln 
bevorzugt werden sollte, wobei jedoch die 
nötige Flexibilität für die Durchführung 
des Programms über den mehrjährigen 
Finanzrahmen hinaus sichergestellt 
werden muss;

Or. de

Änderungsantrag 55
Vladimír Remek

Entschließungsantrag
Ziffer 13 

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. weist darauf hin, dass es auf dauerhafte 
Stabilität ankommt, damit weitere 
Verzögerungen, kostspielige 
Umgestaltungen sowie die Destabilisierung 
der Nutzerbasis auf ein Mindestmaß 
beschränkt werden; fordert die 
Kommission in diesem Zusammenhang 
auf, rasch Legislativvorschläge für das 
künftige Niveau der Dienstleistungen, die 
Finanzierung und den ordnungspolitischen 
Rahmen des GNSS-Programms
vorzulegen;

13. weist darauf hin, dass es auf dauerhafte 
Stabilität ankommt, damit weitere 
Verzögerungen, kostspielige 
Umgestaltungen sowie die Destabilisierung 
der Nutzerbasis auf ein Mindestmaß 
beschränkt werden; fordert die 
Kommission in diesem Zusammenhang 
auf, rasch Legislativvorschläge für das 
künftige Niveau der Dienstleistungen, die 
Finanzierung und den ordnungspolitischen 
Rahmen der GNSS-Programme
vorzulegen; ist zudem der Auffassung, 
dass es für die ordnungsgemäße 
Verwaltung der Programme von 
entscheidender Bedeutung ist, den 
Fortbestand des einschlägigen Know-
hows und des aufgebauten Fachwissens 
zu sichern;

Or. en

Änderungsantrag 56
Philippe Lamberts im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 13 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

13. weist darauf hin, dass es auf dauerhafte 
Stabilität ankommt, damit weitere 
Verzögerungen, kostspielige 
Umgestaltungen sowie die Destabilisierung 
der Nutzerbasis auf ein Mindestmaß 
beschränkt werden; fordert die 
Kommission in diesem Zusammenhang 
auf, rasch Legislativvorschläge für das 
künftige Niveau der Dienstleistungen, die 
Finanzierung und den ordnungspolitischen 
Rahmen des GNSS-Programms
vorzulegen;

13. weist darauf hin, dass es auf dauerhafte 
Stabilität ankommt, damit weitere 
Verzögerungen, kostspielige 
Umgestaltungen sowie die Destabilisierung 
der Nutzerbasis auf ein Mindestmaß 
beschränkt werden; fordert die 
Kommission in diesem Zusammenhang 
auf, einen Legislativvorschlag für das 
künftige Niveau der Dienstleistungen, die 
Finanzierung und den ordnungspolitischen 
Rahmen der GNSS-Programme
vorzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 57
Patrizia Toia

Entschließungsantrag
Ziffer 14 

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. ist überzeugt, dass in der langfristigen 
Governance- und Managementstruktur des 
GNSS die Aufteilung der Aufgaben und 
Zuständigkeiten zwischen der 
Kommission, der GSA und der 
Europäischen Weltraumorganisation (ESA) 
ebenso ihren Niederschlag finden sollte 
wie andere relevante Fragen, etwa das 
Verfahren zur Einnahmenteilung, die 
Preisbildungspolitik und die mögliche 
Beteiligung der Privatwirtschaft am GNSS-
Programm bzw. ihren diesbezüglichen 
Beitrag;

14. ist überzeugt, dass in der langfristigen 
Governance- und Managementstruktur des 
GNSS die Aufteilung der Aufgaben und 
Zuständigkeiten zwischen der 
Kommission, der GSA und der 
Europäischen Weltraumorganisation (ESA) 
ebenso ihren Niederschlag finden sollte 
wie andere relevante Fragen, etwa das 
Verfahren zur Einnahmenteilung, die 
Haftungsregelung, die Preisbildungspolitik 
und die mögliche Beteiligung der 
Privatwirtschaft an den GNSS-
Programmen bzw. ihren diesbezüglichen 
Beitrag; fordert die Kommission in diesem 
Zusammenhang auf, die derzeitigen 
Überlegungen über die künftigen 
Lenkungsstrukturen für den Betrieb der 
Programme unverzüglich fortzusetzen (da 
eine operative Einheit unerlässlich ist, um 
die entsprechende Schnittstelle zwischen 
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den Raumfahrtorganisationen, 
Dienstleistern und Endnutzern zu 
gewährleisten), die Verantwortung für 
den langfristigen Betrieb und die 
langfristige Anpassung der Infrastruktur 
zu übernehmen, die Bereitstellung 
kontinuierlicher Daten und Dienste an die 
Nutzer sicherzustellen und die 
Möglichkeiten für die Entwicklung der 
kommerziellen Dienste zu maximieren;

Or. en

Änderungsantrag 58
Philippe Lamberts im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 14 

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. ist überzeugt, dass in der langfristigen 
Governance- und Managementstruktur des 
GNSS die Aufteilung der Aufgaben und 
Zuständigkeiten zwischen der 
Kommission, der GSA und der 
Europäischen Weltraumorganisation (ESA) 
ebenso ihren Niederschlag finden sollte 
wie andere relevante Fragen, etwa das 
Verfahren zur Einnahmenteilung, die 
Preisbildungspolitik und die mögliche 
Beteiligung der Privatwirtschaft am GNSS-
Programm bzw. ihren diesbezüglichen 
Beitrag;

14. ist überzeugt, dass in der langfristigen 
Governance- und Managementstruktur des 
GNSS die Aufteilung der Aufgaben und 
Zuständigkeiten zwischen der 
Kommission, der GSA und der 
Europäischen Weltraumorganisation (ESA) 
ebenso ihren Niederschlag finden sollte 
wie andere relevante Fragen, etwa eine 
angemessene Kostenteilung, das 
Verfahren zur Einnahmenteilung, die 
Haftungsregelung, die Preisbildungspolitik 
und die mögliche Beteiligung der 
Privatwirtschaft an den GNSS-
Programmen bzw. ihren diesbezüglichen 
Beitrag;

Or. en

Änderungsantrag 59
Fiona Hall

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu) 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. betont, dass eine langfristige 
Lenkungs- und Verwaltungsstruktur des 
GNSS durch uneingeschränkte 
Transparenz, finanzielle Solidität und 
Rechenschaftspflicht gekennzeichnet sein 
muss und so verantwortungsvoll wie 
möglich gehandhabt werden muss; weist 
diesbezüglich darauf hin, dass regelmäßig 
eine Koordinierung mit dem Rat und dem 
Europäischen Parlament, einschließlich 
umfassender Aktualisierungen, erfolgen 
sollte;

Or. en

Änderungsantrag 60
Patrizia Toia

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. ist der Ansicht, dass Galileo und 
EGNOS, die europäische, im Eigentum 
der EU befindliche Programme sind, 
weiterhin aus dem EU-Haushalt 
finanziert werden sollten (auch über 
etwaige neue Mechanismen, die mit den 
Besonderheiten großer 
Infrastrukturprogramme vereinbar sind), 
wobei der gemeinnützige Charakter der 
Dienste sowie der Umstand, dass etwaige 
Direkteinnahmen die Kosten nicht 
ausgleichen werden, zu berücksichtigen 
sind;

Or. en

Änderungsantrag 61
Philippe Lamberts im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. fordert die Kommission auf, 
geeignete Mechanismen zu schaffen, um 
sicherzustellen, dass die GNSS-gestützten 
Dienste und Anwendungen, und zwar 
sowohl die privaten als auch die 
öffentlich-staatlichen, die Grundrechte 
der Bürger, wie den Schutz der 
Privatsphäre und den Datenschutz, 
wahren;

Or. en


