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Änderungsantrag 1
Gaston Franco

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 
Nr. 911/2010 vom 22. September 2010 
über das Europäische 
Erdbeobachtungsprogramm (GMES) und 
seine ersten operativen Tätigkeiten,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 
Nr. 911/2010 vom 22. September 2010 
über das Europäische 
Erdbeobachtungsprogramm (GMES) und 
seine ersten operativen Tätigkeiten (2011 
bis 2013),

Or. fr

Änderungsantrag 2
Niki Tzavela

Entschließungsantrag
Erwägung Ba (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ba. in der Erwägung, dass 
Satellitenkommunikationsdienste bereits 
im Dienst der Regierungen und Bürger 
der EU stehen;

Or. en

Änderungsantrag 3
Edit Herczog

Entschließungsantrag
Erwägung Ca (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass der Weltraum 
für Europa von strategischer Bedeutung 
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ist und ein zentrales Element der 
unabhängigen Entscheidungsfindung 
und des selbständigen Handelns Europas 
darstellt;

Or. en

Änderungsantrag 4
Niki Tzavela

Entschließungsantrag
Erwägung Da (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Da. in der Erwägung, dass der 
europäische 
Satellitenkommunikationssektor ein 
grundlegendes Element für die 
Förderung einer gesunden europäischen 
Raumfahrtindustrie darstellt, da der 
Umsatz der europäischen Branche zu 
mehr als der Hälfte auf die Herstellung 
oder den Start von 
Telekommunikationssatelliten entfällt;

Or. en

Änderungsantrag 5
Vladimír Remek

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass Galileo 
wahrscheinlich eindeutige Vorteile 
gegenüber GPS bietet, etwa größere 
Genauigkeit, globale Integrität, 
Authentifizierung und Dienstgarantie, und 
die strategische Unabhängigkeit der 
Europäischen Union sichern soll;

F. in der Erwägung, dass die EU derzeit 
vom amerikanischen System zur 
weltweiten Positionsbestimmung (GPS) 
abhängig ist und Tätigkeiten, die 
annähernd 7 % ihres BIP ausmachen, auf 
dieses System angewiesen sind, und in der 
Erwägung, dass Galileo wahrscheinlich 
eindeutige Vorteile gegenüber dem 
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amerikanischen GPS bietet, etwa größere 
Genauigkeit, globale Integrität, 
Authentifizierung und Dienstgarantie, und 
die strategische Unabhängigkeit der 
Europäischen Union sichern soll;

Or. cs

Änderungsantrag 6
Ramon Tremosa i Balcells

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass Galileo 
wahrscheinlich eindeutige Vorteile 
gegenüber GPS bietet, etwa größere 
Genauigkeit, globale Integrität, 
Authentifizierung und Dienstgarantie, und 
die strategische Unabhängigkeit der 
Europäischen Union sichern soll;

F. in der Erwägung, dass Galileo 
wahrscheinlich eindeutige Vorteile 
gegenüber GPS bietet, etwa größere 
Genauigkeit, globale Integrität, 
Authentifizierung und Dienstgarantie, und 
die strategische Unabhängigkeit der 
Europäischen Union sichern soll; nimmt 
die mögliche Bedeutung von Galileo für 
die Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit und der Qualität 
vieler Dienstleistungen in Europa zur 
Kenntnis;

Or. en

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

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass Galileo 
wahrscheinlich eindeutige Vorteile 
gegenüber GPS bietet, etwa größere 
Genauigkeit, globale Integrität, 

F. in der Erwägung, dass Galileo 
wahrscheinlich Vorteile gegenüber GPS 
bietet, etwa größere Genauigkeit, globale 
Integrität, Authentifizierung und 



PE473.828v01-00 6/63 AM\879645DE.doc

DE

Authentifizierung und Dienstgarantie, und 
die strategische Unabhängigkeit der 
Europäischen Union sichern soll;

Dienstgarantie, und die strategische 
Unabhängigkeit der Europäischen Union 
sichern soll;

Or. en

Änderungsantrag 8
Vladimír Remek

Entschließungsantrag
Erwägung Fa (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fa. in der Erwägung, dass sich der 
globale Markt der GNSS-Technologien 
exponentiell ausweiten und im Jahr 2020 
einen Wert von schätzungsweise 
15 Mrd. EUR erreichen wird, von denen 
weniger als 20 % in der EU entstehen, in 
der Erwägung, dass die Programme 
EGNOS und Galileo für Wirtschaft und 
Gesellschaft der EU indirekt einen 
Gewinn von 60 Mrd. EUR in Gestalt 
größerer Sicherheit im Straßen- und 
Luftverkehr, geringerer 
Umweltverschmutzung, geringeren 
Pestizideinsatzes, neuer Arbeitsplätze und 
öffentlicher Sicherheit schaffen;

Or. cs

Änderungsantrag 9
Rachida Dati, Christine De Veyrac

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass die Kommission 
einen Vorschlag für die Finanzierung von 
Galileo im mehrjährigen Finanzrahmen 
2014–2020 vorgelegt hat, die Finanzierung 

H. in der Erwägung, dass die Kommission 
einen Vorschlag für die Finanzierung von 
Galileo im mehrjährigen Finanzrahmen 
2014–2020 vorgelegt hat, die Finanzierung 
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des Programms GMES aber nicht in 
diesem Rahmen enthalten ist;

des Programms GMES aber nicht in 
diesem Rahmen enthalten ist, was die 
Zukunft dieses Programms ernsthaft 
gefährdet;

Or. fr

Änderungsantrag 10
Philippe Lamberts
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass die Kommission, 
bevor für den nächsten mehrjährigen 
Finanzrahmen ein Beschluss über die 
Erhöhung der finanziellen Verpflichtungen 
aus dem Unionshaushalt gefasst wird, eine 
klare Bewertung aller in Frage kommenden 
technischen Optionen sowie der damit 
verbundenen Kosten und Vorteile vorlegen 
sollte;

I. in der Erwägung, dass die Kommission, 
bevor für den nächsten mehrjährigen 
Finanzrahmen ein Beschluss über die 
Erhöhung der finanziellen Verpflichtungen 
aus dem Unionshaushalt gefasst wird, eine 
klare und detaillierte Bewertung aller in 
Frage kommenden technischen Optionen 
sowie der damit verbundenen Kosten und 
Vorteile sowohl für Galileo als auch für 
das Programm GMES vorlegen sollte;

Or. en

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

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass mit dem 
Programm GMES für einen 
ununterbrochenen Zugang zu umwelt- und 
sicherheitsrelevanten Informationen 
gesorgt werden soll, die von ständig 
weltraumgestützten und In-situ-

J. in der Erwägung, dass GMES auch ein 
unter Führung Europas stehendes 
Leitprogramm im Dienste der 
europäischen Bürger ist, das 
Geoinformationen zur Unterstützung 
öffentlicher Einrichtungen bei der 



PE473.828v01-00 8/63 AM\879645DE.doc

DE

Beobachtungsinfrastrukturen bereitgestellt 
werden;

Umsetzung politischer Strategien, 
darunter Umweltmanagement, 
Risikomanagement und Schutz der 
Bürger, liefert; in der Erwägung, dass mit 
dem Programm GMES für einen 
ununterbrochenen Zugang zu umwelt- und 
sicherheitsrelevanten Informationen 
gesorgt werden soll, die von ständig 
weltraumgestützten und In-situ-
Beobachtungsinfrastrukturen bereitgestellt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 12
Antonio Cancian

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass mit dem 
Programm GMES für einen 
ununterbrochenen Zugang zu umwelt- und 
sicherheitsrelevanten Informationen 
gesorgt werden soll, die von ständig 
weltraumgestützten und In-situ-
Beobachtungsinfrastrukturen bereitgestellt 
werden;

J. in der Erwägung, dass mit dem 
Programm GMES für einen 
ununterbrochenen Zugang zu umwelt- und 
sicherheitsrelevanten Informationen 
gesorgt werden soll, die von ständig 
weltraumgestützten und In-situ-
Beobachtungsinfrastrukturen bereitgestellt 
werden, und dass die in Europa 
vorhandenen Ressourcen optimal genutzt 
werden müssen;

Or. it

Änderungsantrag 13
Herbert Reul

Entschließungsantrag
Erwägung K

Entschließungsantrag Geänderter Text

K. in der Erwägung, dass die K. in der Erwägung, dass die Erhaltung 
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Weltraumforschung, der Schutz der 
Weltrauminfrastruktur und die 
internationale Zusammenarbeit die 
Kernelemente einer erfolgreichen 
Weltraumpolitik sind;

einer wettbewerbsfähigen High-tech 
Weltraumindustrie, die
Weltraumforschung, der Aufbau des 
europäischen
Satellitennavigationssystems, der Schutz 
der Weltrauminfrastruktur und die 
internationale Zusammenarbeit die 
Kernelemente einer erfolgreichen 
europäischen Weltraumpolitik sind;

Or. de

Änderungsantrag 14
Patrizia Toia

Entschließungsantrag
Erwägung K

Entschließungsantrag Geänderter Text

K. in der Erwägung, dass die
Weltraumforschung, der Schutz der 
Weltrauminfrastruktur und die
internationale Zusammenarbeit die 
Kernelemente einer erfolgreichen 
Weltraumpolitik sind;

K. in der Erwägung, dass die 
Wettbewerbsfähigkeit der Branche, 
gestützt von einem ehrgeizigen FuE-
Programm und weiteren Aktivitäten wie 
Weltraumforschung, Schutz der 
Weltrauminfrastruktur und internationale 
Zusammenarbeit, das Kernelement einer 
erfolgreichen Weltraumpolitik ist;

Or. en

Änderungsantrag 15
Rachida Dati, Christine De Veyrac

Entschließungsantrag
Erwägung Ka (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ka. in der Erwägung, dass, wie die 
Kommission bekräftigt, der unabhängige 
Zugang zum Weltraum gewährleistet sein 
muss, damit die Ziele der europäischen 
Weltraumpolitik erreicht werden können;
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Or. fr

Änderungsantrag 16
Gaston Franco

Entschließungsantrag
Erwägung Ka (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ka. in Erwägung des europäischen 
industriellen Know-hows und der 
Bedeutung der großen europäischen 
Programme für die europäische 
Integration und Wettbewerbsfähigkeit;

Or. fr

Änderungsantrag 17
Philippe Lamberts
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die europäische 
Weltraumstrategie der Kommission als 
ersten Schritt zu einer globalen 
Weltraumpolitik der Europäischen Union 
zum Nutzen der Bürger;

1. begrüßt die europäische 
Weltraumstrategie der Kommission als 
ersten Schritt zu einer globalen 
Weltraumpolitik der Europäischen Union 
zum Nutzen der Bürger; ist der Ansicht, 
dass die Europäische Union ihre 
Anstrengungen auf den Ausbau von 
nachgelagerten Weltraumdiensten zum 
Nutzen der Bürger und zur Verbesserung
der Gestaltung und Umsetzung der Politik 
richten sollte;

Or. en
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Änderungsantrag 18
Herbert Reul

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die europäische 
Weltraumstrategie der Kommission als 
ersten Schritt zu einer globalen 
Weltraumpolitik der Europäischen Union 
zum Nutzen der Bürger;

1. begrüßt die Mitteilung der europäischen
Kommission „Auf dem Weg zu einer 
Weltraumstrategie der Europäischen 
Union“ als ersten Schritt zu einer globalen 
Weltraumpolitik der Europäischen Union 
zum Nutzen der Bürger;

Or. de

Änderungsantrag 19
Edit Herczog

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die europäische 
Weltraumstrategie der Kommission als 
ersten Schritt zu einer globalen 
Weltraumpolitik der Europäischen Union 
zum Nutzen der Bürger;

1. begrüßt die europäische 
Weltraumstrategie der Kommission als 
ersten Schritt zu einer globalen und 
anwendungsorientierten Weltraumpolitik 
der Europäischen Union zum Nutzen ihrer
Bürger, ihrer Politik und ihrer 
Diplomatie;

Or. en

Änderungsantrag 20
Niki Tzavela

Entschließungsantrag
Ziffer 1a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. verweist darauf, dass Satellitennetze 
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eine wichtige Rolle bei der 
flächendeckenden Versorgung der EU mit 
Breitband-Internet bis 2013 spielen und 
so zur Erfüllung der Zielvorgaben der 
digitalen Agenda der EU beitragen;

Or. en

Änderungsantrag 21
Patrizia Toia

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. hält es für bedeutsam, dass die 
Weltraumpolitik realistisch gestaltet wird 
und darauf abzielt, Verbesserungen im 
Alltag der Bürger Europas zu bewirken; 
betont, dass Weltraumtechnologien
unentbehrlich sind, was die Erkennung 
von Naturkatastrophen, Beiträge zu 
Weiterentwicklungen im Bereich 
Telekommunikation und die Festlegung 
von Anwendungen in den Bereichen 
Landwirtschaft, Sicherheit auf See, 
Fischerei, Verkehr usw. anbelangt;

2. hält es für bedeutsam, dass die 
Weltraumpolitik realistisch gestaltet wird 
und darauf abzielt, Verbesserungen im 
Alltag der Bürger Europas zu bewirken, 
neues Wirtschaftswachstum zu 
ermöglichen, das Innovationspotenzial 
auszubauen und wissenschaftlichen 
Fortschritt auf Weltniveau zu fördern; 
betont, dass Weltraumlösungen (auf der 
Grundlage moderner Technologie und 
einer wettbewerbsfähigen europäischen 
industriellen Basis) unentbehrlich sind, 
wenn es darum geht, die großen 
gesellschaftlichen Herausforderungen 
von heute wie Naturkatastrophen,
Ressourcen und Klimabeobachtung
anzugehen, den Bereich 
Telekommunikation weiterzuentwickeln 
und Anwendungen in den Bereichen 
Landwirtschaft, Sicherheit auf See, 
Fischerei und Verkehr zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 22
Philippe Lamberts
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. hält es für bedeutsam, dass die 
Weltraumpolitik realistisch gestaltet wird 
und darauf abzielt, Verbesserungen im 
Alltag der Bürger Europas zu bewirken; 
betont, dass Weltraumtechnologien 
unentbehrlich sind, was die Erkennung von 
Naturkatastrophen, Beiträge zu 
Weiterentwicklungen im Bereich 
Telekommunikation und die Festlegung 
von Anwendungen in den Bereichen 
Landwirtschaft, Sicherheit auf See, 
Fischerei, Verkehr usw. anbelangt;

2. hält es für bedeutsam, dass die 
Weltraumpolitik realistisch gestaltet wird 
und darauf abzielt, Verbesserungen im 
Alltag der Bürger Europas zu bewirken; 
betont, dass Weltraumtechnologien 
unentbehrlich sind, was die Erkennung und 
Bewältigung von Naturkatastrophen und 
von Menschen verursachten 
Katastrophen, Beiträge zu 
Weiterentwicklungen im Bereich 
Telekommunikation und die Festlegung 
von Anwendungen in den Bereichen 
Klimawandelpolitik, 
Flächennutzungsplanung, 
Umweltmanagement, Landwirtschaft, 
Sicherheit auf See, Fischerei, Verkehr usw. 
anbelangt;

Or. en

Änderungsantrag 23
Herbert Reul

Entschließungsantrag
Ziffer 2a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. begrüßt die Absicht der Kommission, 
eine teilsektorspezifische 
Raumfahrtindustriepolitik festzulegen; 
betont dabei, dass diese Politik nicht nur 
mit der ESA und den Mitgliedsstaaten, 
sondern auch mit dem Europäischen 
Parlament abgestimmt werden sollte;

Or. de
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Änderungsantrag 24
Niki Tzavela

Entschließungsantrag
Ziffer 2a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. verweist auf die Bedeutung der 
Umsetzung eines nachhaltigen, sicheren 
und intelligenten Verkehrs zu Lande, zu 
Wasser und in der Luft;

Or. en

Änderungsantrag 25
Axel Voss

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. ist der Ansicht, dass die Europäische 
Union dafür zuständig ist, die 
Weltraumpolitik und -programme der 
Mitgliedstaaten zu koordinieren und 
zusammenzuführen, um in 
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft einen 
schlüssigen europäischen Ansatz 
auszuarbeiten und mittel- und langfristig 
Finanz- und Legislativmechanismen zu 
konzipieren, wodurch die europäische 
Wirtschaft belebt und die notwendige 
Kontinuität zur Förderung 
anspruchsvoller und international 
wettbewerbsfähiger Projekte gewährleistet 
wird;

entfällt

Or. de

Änderungsantrag 26
Gaston Franco
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Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. ist der Ansicht, dass die Europäische 
Union dafür zuständig ist, die 
Weltraumpolitik und -programme der 
Mitgliedstaaten zu koordinieren und 
zusammenzuführen, um in 
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft einen 
schlüssigen europäischen Ansatz 
auszuarbeiten und mittel- und langfristig 
Finanz- und Legislativmechanismen zu
konzipieren, wodurch die europäische 
Wirtschaft belebt und die notwendige 
Kontinuität zur Förderung anspruchsvoller 
und international wettbewerbsfähiger 
Projekte gewährleistet wird;

3. ist der Ansicht, dass die Europäische 
Union dafür zuständig ist, die 
Weltraumpolitik, die Raumfahrtbehörden 
und Weltaumprogramme der 
Mitgliedstaaten zu koordinieren und 
zusammenzuführen und die 
Industriepolitik zu konsolidieren, um zur 
Unterstützung einer soliden, 
wettbewerbsfähigen und unabhängigen 
industriellen Basis Europas mittel- und 
langfristig einen schlüssigen europäischen 
Ansatz einschließlich der Finanz- und 
Legislativmechanismen auszuarbeiten, 
wodurch die europäische Wirtschaft belebt 
und die notwendige Kontinuität zur 
Förderung anspruchsvoller und 
international wettbewerbsfähiger Projekte 
gewährleistet wird;

Or. fr

Änderungsantrag 27
Patrizia Toia

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. ist der Ansicht, dass die Europäische 
Union dafür zuständig ist, die 
Weltraumpolitik und -programme der 
Mitgliedstaaten zu koordinieren und 
zusammenzuführen, um in 
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft einen 
schlüssigen europäischen Ansatz 
auszuarbeiten und mittel- und langfristig
Finanz- und Legislativmechanismen zu 
konzipieren, wodurch die europäische 
Wirtschaft belebt und die notwendige 
Kontinuität zur Förderung anspruchsvoller 

3. ist der Ansicht, dass die Europäische 
Union dafür zuständig ist, die 
Weltraumpolitik und -programme der 
Mitgliedstaaten zu koordinieren und 
zusammenzuführen, um in 
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft einen 
schlüssigen europäischen Ansatz 
auszuarbeiten und Finanz- und 
Legislativmechanismen zu konzipieren, 
wodurch die europäische Fähigkeit zur 
Konzipierung, Entwicklung, zum Start, 
zur Betreibung und zur Nutzung von 
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und international wettbewerbsfähiger 
Projekte gewährleistet wird;

Raumfahrtsystemen gefördert und 
zugleich die Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Branche gestärkt und die 
notwendige Kontinuität zur Förderung 
anspruchsvoller und international 
wettbewerbsfähiger Projekte gewährleistet 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 28
Philippe Lamberts
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. ist der Ansicht, dass die Europäische 
Union dafür zuständig ist, die 
Weltraumpolitik und -programme der 
Mitgliedstaaten zu koordinieren und 
zusammenzuführen, um in 
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft einen 
schlüssigen europäischen Ansatz 
auszuarbeiten und mittel- und langfristig 
Finanz- und Legislativmechanismen zu 
konzipieren, wodurch die europäische 
Wirtschaft belebt und die notwendige 
Kontinuität zur Förderung anspruchsvoller 
und international wettbewerbsfähiger
Projekte gewährleistet wird;

3. ist der Ansicht, dass die Europäische 
Union dafür zuständig ist, die 
Weltraumpolitik und -programme der 
Mitgliedstaaten zu koordinieren und 
zusammenzuführen, um in 
Zusammenarbeit mit allen maßgeblichen 
Akteuren einen schlüssigen europäischen 
Ansatz auszuarbeiten und mittel- und 
langfristig Finanz- und 
Legislativmechanismen zu konzipieren, 
wodurch  die notwendige Kontinuität zur 
Förderung anspruchsvoller Projekte im 
internationalen Rahmen gewährleistet 
wird;

Or. en

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

Entschließungsantrag
Ziffer 4
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Entschließungsantrag Geänderter Text

4. begrüßt die Ziele der Strategie zur 
Stärkung der Weltrauminfrastruktur 
Europas und die Forschungsförderung mit 
dem Ziel, die technologische 
Unabhängigkeit Europas zu vergrößern, 
den für beide Seiten nutzbringenden 
Austausch zwischen der Weltraumbranche 
und anderen Wirtschaftszweigen zu 
unterstützen und Innovationen als 
Triebkraft der Wettbewerbsfähigkeit 
Europas zu fördern;

4. begrüßt die Ziele der Strategie zur 
Stärkung der Weltrauminfrastruktur 
Europas und die Forschungsförderung mit 
dem Ziel, das Wissen und die Kapazität
Europas im Bereich Technologie und 
Raumfahrtanwendungen zu vergrößern, 
den für beide Seiten nutzbringenden 
Austausch zwischen der Weltraumbranche 
und anderen Politikbereichen zu 
unterstützen und Innovationen zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 30
Gaston Franco

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. begrüßt die Ziele der Strategie zur 
Stärkung der Weltrauminfrastruktur 
Europas und die Forschungsförderung mit 
dem Ziel, die technologische 
Unabhängigkeit Europas zu vergrößern, 
den für beide Seiten nutzbringenden 
Austausch zwischen der Weltraumbranche 
und anderen Wirtschaftszweigen zu 
unterstützen und Innovationen als 
Triebkraft der Wettbewerbsfähigkeit 
Europas zu fördern;

4. begrüßt die Ziele der Strategie zur 
Stärkung der Weltrauminfrastruktur 
Europas und die Forschungsförderung mit 
dem Ziel, die technologische 
Unabhängigkeit der industriellen Basis 
Europas zu vergrößern, den für beide 
Seiten nutzbringenden Austausch zwischen 
der Weltraumbranche und anderen 
Wirtschaftszweigen zu unterstützen und 
Innovationen als Triebkraft der 
Wettbewerbsfähigkeit Europas zu fördern;

Or. fr

Änderungsantrag 31
Philippe Lamberts
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Entschließungsantrag
Ziffer 4a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. ist der Ansicht, dass die von der 
Europäischen Union entwickelten und 
finanzierten Weltrauminfrastrukturen 
und -dienste zivile Systeme unter ziviler 
Kontrolle bleiben sollten und dass jede 
militärische Anwendung, die die gleiche 
Infrastruktur nutzt, vollständig aus den 
Verteidigungshaushalten der 
Mitgliedstaaten finanziert werden sollte; 
fordert, dass die Kommission und die 
Mitgliedstaaten für Transparenz bei der 
Finanzierung und bei einem eventuellen 
Zusammenwirken von militärischen und 
zivilen Strategien für die Nutzung des 
Weltraums sorgen;

Or. en

Änderungsantrag 32
Philippe Lamberts
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. stellt allerdings fest, dass die 
vorrangigen Aktionen in der Strategie der 
Kommission zwar deutlich benannt 
werden, jedoch teilweise vage bleiben; 
betont, dass diese Aktionen klarer gefasst 
werden und eine Bewertung aller in Frage 
kommenden technischen Optionen sowie 
der damit verbundenen Kosten und 
Vorteile einschließen sollten;

5. stellt allerdings fest, dass die 
vorrangigen Aktionen in der Strategie der 
Kommission zwar deutlich benannt 
werden, jedoch teilweise vage bleiben; 
betont, dass diese Aktionen klarer gefasst 
werden und eine Bewertung aller in Frage 
kommenden technischen Optionen sowie 
der damit verbundenen Kosten und 
Vorteile einschließen sollten; weist darauf 
hin, dass ein europäisches 
Weltraumprogramm vor allem auf 
Bereiche mit europäischem Mehrwert 
gerichtet sein und eine Verzettelung oder
Dopplung von Tätigkeiten der ESA 
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vermieden werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 33
Gaston Franco

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. stellt allerdings fest, dass die 
vorrangigen Aktionen in der Strategie der 
Kommission zwar deutlich benannt 
werden, jedoch teilweise vage bleiben;
betont, dass diese Aktionen klarer gefasst
werden und eine Bewertung aller in Frage 
kommenden technischen Optionen sowie 
der damit verbundenen Kosten und 
Vorteile einschließen sollten;

5. stellt allerdings fest, dass die 
vorrangigen Aktionen in der Strategie der 
Kommission zwar deutlich benannt 
werden, jedoch teilweise vage bleiben;
betont, dass diese Aktionen klarer gefasst 
werden und eine Bewertung aller in Frage 
kommenden technischen Optionen sowie 
der damit verbundenen Kosten und 
Vorteile wie auch aller möglichen 
Auswirkungen auf die industrielle Basis 
der Europäischen Union und die 
europäische Industriepolitik einschließen 
sollten;

Or. fr

Änderungsantrag 34
Ioan Enciu

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. stellt allerdings fest, dass die 
vorrangigen Aktionen in der Strategie der 
Kommission zwar deutlich benannt 
werden, jedoch teilweise vage bleiben;
betont, dass diese Aktionen klarer gefasst 
werden und eine Bewertung aller in Frage 
kommenden technischen Optionen sowie 
der damit verbundenen Kosten und 

5. stellt allerdings fest, dass die 
vorrangigen Aktionen in der Strategie der 
Kommission zwar deutlich benannt 
werden, jedoch teilweise vage bleiben;
betont, dass diese Aktionen besser gefasst 
werden und eine Bewertung aller in Frage 
kommenden technischen Optionen sowie 
der damit verbundenen Kosten, Risiken
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Vorteile einschließen sollten; und Vorteile sowie der sozialen
Auswirkungen einschließen sollten;

Or. ro

Änderungsantrag 35
Herbert Reul

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. stellt allerdings fest, dass die 
vorrangigen Aktionen in der Strategie der 
Kommission zwar deutlich benannt 
werden, jedoch teilweise vage bleiben; 
betont, dass diese Aktionen klarer gefasst 
werden und eine Bewertung aller in Frage 
kommenden technischen Optionen sowie 
der damit verbundenen Kosten und 
Vorteile einschließen sollten;

5. stellt allerdings fest, dass die 
vorrangigen Aktionen in der Mitteilung der 
Kommission zwar deutlich benannt 
werden, jedoch teilweise vage bleiben; 
betont, dass diese Aktionen klarer gefasst 
werden und eine Bewertung aller in Frage 
kommenden technischen Optionen sowie 
der damit verbundenen Kosten und 
Vorteile einschließen sollten;

Or. de

Änderungsantrag 36
Axel Voss

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. hebt hervor, dass in der 
Weltraumpolitik eine klare Steuerung mit 
wirksamen Überwachungs- und 
Koordinierungsmechanismen notwendig 
ist, um die Prioritäten anzugleichen und 
die Ressourcen zusammenzuführen, die 
aus einzelstaatlichen Mitteln und von der 
Europäischen Union, der ESA und der 
Europäischen Verteidigungsagentur 
kommen;

entfällt
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Or. de

Änderungsantrag 37
Antonio Cancian

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. hebt hervor, dass in der Weltraumpolitik 
eine klare Steuerung mit wirksamen 
Überwachungs- und 
Koordinierungsmechanismen notwendig 
ist, um die Prioritäten anzugleichen und die 
Ressourcen zusammenzuführen, die aus 
einzelstaatlichen Mitteln und von der 
Europäischen Union, der ESA und der
Europäischen Verteidigungsagentur 
kommen;

6. hebt hervor, dass in der Weltraumpolitik 
eine klare Steuerung bei bestmöglicher 
Nutzung der in Europa vorhandenen 
Kompetenzen und mit wirksamen
Überwachungs- und 
Koordinierungsmechanismen notwendig 
ist, um die Prioritäten anzugleichen und die 
Ressourcen zusammenzuführen, die aus 
einzelstaatlichen Mitteln und von der 
Europäischen Union, der ESA und 
anderen europäischen 
Weltraumorganisationen und Agenturen 
kommen, die für die EU bedeutsam sind 
(z. B. der EDA, usw.);

Or. it

Änderungsantrag 38
Ioan Enciu

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. hebt hervor, dass in der Weltraumpolitik 
eine klare Steuerung mit wirksamen 
Überwachungs- und 
Koordinierungsmechanismen notwendig 
ist, um die Prioritäten anzugleichen und die 
Ressourcen zusammenzuführen, die aus 
einzelstaatlichen Mitteln und von der 
Europäischen Union, der ESA und der 
Europäischen Verteidigungsagentur 

6. hebt hervor, dass in der Weltraumpolitik 
eine klare Steuerung mit wirksamen 
Überwachungs- und 
Koordinierungsmechanismen notwendig 
ist, um die Prioritäten anzugleichen und die 
Ressourcen korrekt zu verwalten, die aus 
einzelstaatlichen Mitteln und von der 
Europäischen Union, der ESA und der 
Europäischen Verteidigungsagentur 
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kommen; kommen;

Or. ro

Änderungsantrag 39
Henri Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 6a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. stimmt mit der Kommission überein, 
dass Europa einen unabhängigen Zugang 
zum Weltraum behalten muss, um die 
selbstgesteckten Ziele seiner 
Weltraumpolitik erreichen und die 
positiven Effekte seiner 
Raumfahrtanwendungen weiterhin 
genießen zu können; ermuntert die 
Kommission daher, konkrete Vorschläge 
für den strategischen Bereich der 
Trägersysteme vorzulegen und diesen 
insbesondere im Rahmen der 
Weltraumindustriepolitik besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen;

Or. fr

Änderungsantrag 40
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 6a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. hebt hervor, dass im Rahmen der 
Weltraumpolitik der Frage der 
Trägerraketen besondere Bedeutung 
zukommt, und dass angesichts der 
gegenwärtig angespannten 
Wirtschaftslage ein neuer politischer 
Impuls der EU für den weltweiten 
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Trägerraketensektor erforderlich ist;

Or. ro

Änderungsantrag 41
Philippe Lamberts
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. vertritt die Auffassung, dass Galileo ein 
richtungsweisendes Projekt der 
Europäischen Union und das erste 
weltweite Satellitennavigationssystem für 
zivile Zwecke ist, das der Union zu 
Unabhängigkeit in einem strategisch 
bedeutsamen Bereich verhelfen wird;

7. vertritt die Auffassung, dass Galileo ein 
richtungsweisendes Projekt der 
Europäischen Union und das erste 
weltweite Satellitennavigationssystem für 
zivile Zwecke ist, das der Union zu 
Unabhängigkeit in einem strategisch 
bedeutsamen Bereich verhelfen könnte;

Or. en

Änderungsantrag 42
Ramon Tremosa i Balcells

Entschließungsantrag
Ziffer 7a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. erinnert daran, dass das Hauptziel von 
Galileo in seiner zivilen Nutzung zur 
Steigerung der europäischen 
Wettbewerbsfähigkeit besteht und dieses 
Ziel daher Priorität vor sicherheits- und 
verteidigungspolitischen Zielsetzungen 
haben sollte;

Or. en
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Änderungsantrag 43
Gaston Franco

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. ist der Ansicht, dass die anfängliche 
Einsatzfähigkeit, d. h. die tatsächliche 
Erbringung der ersten Dienstleistungen, 
spätestens bis 2014 erreicht sein sollte, 
damit sichergestellt ist, dass Galileo sich 
wirklich zur zweitwichtigsten GNSS-
Referenz-Konstellation, insbesondere für 
die Hersteller von Empfängern, entwickelt; 
begrüßt es, dass am 20. Oktober 2011 von 
Kourou aus zwei Satelliten in die
Erdumlaufbahn gebracht werden;

9. ist der Ansicht, dass die anfängliche 
Einsatzfähigkeit, d. h. die tatsächliche 
Erbringung der ersten Dienstleistungen, 
spätestens bis 2014 erreicht sein sollte, 
damit sichergestellt ist, dass Galileo sich 
wirklich zur zweitwichtigsten GNSS-
Referenz-Konstellation, insbesondere für 
die Hersteller von Empfängern, entwickelt; 
begrüßt es, dass am 20. Oktober 2011 vom 
europäischen Weltraumbahnhof Kourou 
aus zwei einsatzfähige Satelliten zur 
Validierung in der Umlaufbahn gestartet 
werden;

Or. fr

Änderungsantrag 44
Philippe Lamberts
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. ist überzeugt, dass die angestrebte 
volle Einsatzfähigkeit, die auf einer 
Konstellation von 27 Satelliten, einer 
geeigneten Anzahl von Ersatzsatelliten 
und einer angemessenen 
Bodeninfrastruktur beruht, eine 
Grundvoraussetzung dafür ist, dass 
Galileo den Mehrwert in Bezug auf 
Authentifizierung, hohe Präzision und 
ununterbrochene Dienstleistung erzielt 
und damit für Wirtschaft und Gesellschaft 
auch tatsächlich Vorteile bringt; 
befürchtet, dass Galileo seinen 

10. ersucht die Kommission, dem 
Europäischen Parlament Informationen 
zu den verschiedenen operativen 
Optionen und insbesondere eine 
ausführliche Budgetaufschlüsselung der 
finanziellen Auswirkungen zukommen zu 
lassen; ist der Ansicht, dass diese 
Informationen eine wesentliche 
Voraussetzung dafür bilden, dass das 
Europäische Parlament sachkundige
Entscheidungen treffen kann, und 
Folgendes umfassen sollten:
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Wettbewerbsvorteil verliert, wenn das 
System nicht rechtzeitig fertiggestellt wird 
und die Dienstleistungen nicht 
angemessen vermarktet und international 
ausgerichtet werden; hält die klare und 
uneingeschränkte Unterstützung aller 
europäischen Organe für notwendig, 
damit die volle Einsatzfähigkeit erreicht 
wird und die Nutzer und Investoren von 
der Dauerhaftigkeit des Engagements der 
EU überzeugt sind;

- die technischen Spezifikationen 
(Präzision, geografische Reichweite, 
Integrität usw.) der Dienste, 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 Frage, ob 
EGNOS in einer FOC-Konstellation 
belassen werden sollte;
- die Kosten, die mit den möglichen 
Galileo- und EGNOS-Konfigurationen 
verbunden sind, nicht nur was die 
Infrastrukturinvestitionen betrifft, 
sondern auch die Verwaltungskosten und 
Rücklagen für unvorhergesehene 
Aufwendungen (einschließlich IOC, FOC 
oder anderer möglicher Optionen);

Or. en

Änderungsantrag 45
Vladimír Remek

Entschließungsantrag
Ziffer 10
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Entschließungsantrag Geänderter Text

10. ist überzeugt, dass die angestrebte volle 
Einsatzfähigkeit, die auf einer 
Konstellation von 27 Satelliten, einer 
geeigneten Anzahl von Ersatzsatelliten und 
einer angemessenen Bodeninfrastruktur 
beruht, eine Grundvoraussetzung dafür ist, 
dass Galileo den Mehrwert in Bezug auf 
Authentifizierung, hohe Präzision und 
ununterbrochene Dienstleistung erzielt und 
damit für Wirtschaft und Gesellschaft auch 
tatsächlich Vorteile bringt; befürchtet, dass 
Galileo seinen Wettbewerbsvorteil verliert, 
wenn das System nicht rechtzeitig 
fertiggestellt wird und die Dienstleistungen 
nicht angemessen vermarktet und 
international ausgerichtet werden; hält die 
klare und uneingeschränkte Unterstützung 
aller europäischen Organe für notwendig, 
damit die volle Kapazität erreicht wird 
und die Nutzer und Investoren von der 
Dauerhaftigkeit des Engagements der EU 
überzeugt sind;

10. ist überzeugt, dass die angestrebte volle 
Einsatzfähigkeit, die auf einer 
Konstellation von 27 Satelliten, einer 
geeigneten Anzahl von Ersatzsatelliten und 
einer angemessenen Bodeninfrastruktur 
beruht, eine Grundvoraussetzung dafür ist, 
dass Galileo den Mehrwert in Bezug auf 
Authentifizierung, hohe Präzision und 
ununterbrochene Dienstleistung erzielt und 
damit für Wirtschaft und Gesellschaft auch 
tatsächlich Vorteile bringt und spätestens 
bis zum Jahr 2018 erreicht sein sollte; 
befürchtet, dass Galileo seinen 
Wettbewerbsvorteil verliert, wenn das 
System nicht rechtzeitig fertiggestellt wird 
und die Dienstleistungen nicht angemessen 
vermarktet und international ausgerichtet 
werden; hält die klare und 
uneingeschränkte Unterstützung aller 
europäischen Organe für notwendig, damit 
die volle Einsatzfähigkeit erreicht wird und 
die Nutzer und Investoren von der 
Dauerhaftigkeit des Engagements der EU 
überzeugt sind;

Or. cs

Änderungsantrag 46
Norbert Glante

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. ist der Ansicht, dass der für Galileo zu 
verabschiedende Finanzplan so konzipiert 
werden muss, dass der langfristige und 
fortlaufende Finanzbedarf, einschließlich 
Betriebs- und Wartungskosten, gedeckt ist;

11. ist der Ansicht, dass der für Galileo zu 
verabschiedende Finanzplan so konzipiert 
werden muss, dass der langfristige und 
fortlaufende Finanzbedarf, einschließlich 
Betriebs-, Wartungs- und Kosten für 
Ersatzbeschaffungen, gedeckt ist;

Or. de
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Änderungsantrag 47
Norbert Glante

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. bedauert, dass die Kommission im 
Zuge der Anpassung des mehrjährigen 
Finanzrahmens 2014–2020 keine 
zusätzlichen Finanzmittel für dieses 
Programm vorgeschlagen hat; befürchtet, 
dass die Gesamtkosten des Projekts es 
nötig machen werden, über die von der 
Kommission veranschlagten 7 Milliarden 
Euro hinauszugehen;

entfällt

Or. de

Änderungsantrag 48
Henri Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. bedauert, dass die Kommission im 
Zuge der Anpassung des mehrjährigen 
Finanzrahmens 2014–2020 keine 
zusätzlichen Finanzmittel für dieses 
Programm vorgeschlagen hat; befürchtet, 
dass die Gesamtkosten des Projekts es 
nötig machen werden, über die von der 
Kommission veranschlagten 7 Milliarden 
Euro hinauszugehen;

entfällt

Or. fr

Änderungsantrag 49
Gaston Franco
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Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. bedauert, dass die Kommission im 
Zuge der Anpassung des mehrjährigen 
Finanzrahmens 2014–2020 keine 
zusätzlichen Finanzmittel für dieses 
Programm vorgeschlagen hat; befürchtet, 
dass die Gesamtkosten des Projekts es 
nötig machen werden, über die von der 
Kommission veranschlagten 7 Milliarden 
Euro hinauszugehen;

entfällt

Or. fr

Änderungsantrag 50
Philippe Lamberts
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. bedauert, dass die Kommission im 
Zuge der Anpassung des mehrjährigen 
Finanzrahmens 2014–2020 keine 
zusätzlichen Finanzmittel für dieses 
Programm vorgeschlagen hat; befürchtet, 
dass die Gesamtkosten des Projekts es 
nötig machen werden, über die von der 
Kommission veranschlagten 7 Milliarden 
Euro hinauszugehen;

12. geht davon aus, dass die Kommission 
im Zuge der Anpassung des mehrjährigen 
Finanzrahmens 2014–2020 erst dann 
zusätzliche Finanzmittel für dieses 
Programm vorschlagen wird, wenn eine 
eingehende Folgenabschätzung 
vorgenommen worden ist; befürchtet, dass 
die Gesamtkosten des Projekts es 
höchstwahrscheinlich nötig machen 
werden, über die von der Kommission 
veranschlagten 7 Milliarden Euro 
hinauszugehen;

Or. en

Änderungsantrag 51
Vladimír Remek
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Entschließungsantrag
Ziffer 12 – Buchstabe a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

a) fordert die Kommission und die 
Agentur für das Europäische GNSS 
eindringlich auf, wesentlich mehr zu tun, 
um potenzielle Nutzer und Investoren 
über das GNSS zu informieren, die 
Nutzung GNSS-basierter 
Dienstleistungen zu unterstützen und die 
Nachfrage nach diesen Dienstleistungen 
in Europa zu ermitteln und 
zusammenzuführen;

Or. cs

Änderungsantrag 52
Gaston Franco

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. ist fest davon überzeugt, dass 
zusätzliche Finanzmittel für das GNSS nur 
dann gesichert werden können, wenn die 
Entscheidungsträger und die Öffentlichkeit 
sich der Vorteile bewusst werden, die 
Wirtschaft und Gesellschaft in der EU 
durch das GNSS erwachsen; begrüßt, dass 
konkrete Initiativen ergriffen wurden, etwa 
der jährliche Ideenwettbewerb „Galileo 
Masters“;

13. ist fest davon überzeugt, dass 
zusätzliche Finanzmittel für das GNSS nur 
dann gesichert werden können, wenn die 
Entscheidungsträger und die Öffentlichkeit 
sich der Vorteile bewusst werden, die 
Wirtschaft und Gesellschaft in der EU 
durch das GNSS erwachsen; begrüßt, dass 
konkrete Initiativen ergriffen wurden, etwa 
der jährliche Ideenwettbewerb „Galileo 
Masters“; da für solche Initiativen 
Gemeinschaftsmittel eingesetzt werden, 
sollten diese nach und nach von allem 
Staaten der EU getragen oder zumindest 
auf die größtmögliche Zahl von 
Mitgliedstaaten verteilt werden;

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

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. ist fest davon überzeugt, dass 
zusätzliche Finanzmittel für das GNSS nur 
dann gesichert werden können, wenn die 
Entscheidungsträger und die Öffentlichkeit 
sich der Vorteile bewusst werden, die 
Wirtschaft und Gesellschaft in der EU 
durch das GNSS erwachsen; begrüßt, dass 
konkrete Initiativen ergriffen wurden, etwa 
der jährliche Ideenwettbewerb „Galileo 
Masters“;

13. ist fest davon überzeugt, dass 
zusätzliche Finanzmittel für das GNSS nur 
dann gesichert werden können, wenn die 
Entscheidungsträger und die Öffentlichkeit 
sich der Kosten und Vorteile bewusst 
werden, die Wirtschaft und Gesellschaft in 
der EU durch die verschiedenen 
möglichen Optionen des GNSS 
erwachsen; begrüßt, dass konkrete 
Initiativen ergriffen wurden, etwa der 
jährliche Ideenwettbewerb „Galileo 
Masters“;

Or. en

Änderungsantrag 54
Gaston Franco

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. weist darauf hin, dass sich EGNOS 
bereits in Betrieb befindet; ist davon 
überzeugt, dass dieses System in vollem 
Umfang ausgeschöpft und seine 
Anwendungen konkret genutzt werden 
müssen, wobei die Abdeckung Europas, 
aber auch Afrikas, gewährleistet sein muss;

14. weist darauf hin, dass sich EGNOS 
bereits in Betrieb befindet; ist davon 
überzeugt, dass dieses System in vollem 
Umfang ausgeschöpft und seine 
Anwendungen konkret genutzt werden 
müssen, wobei die Abdeckung  ganz 
Europas, der Arktis und des 
Mittelmeerraums, aber auch Afrikas, 
gewährleistet sein muss; die 
Entwicklungen und der Einsatz von 
EGNOS müssen inkrementell behandelt 
werden, sodass sie nach und nach neue 
Funktionalitäten ermöglichen, wie sie die 
Erwartungen der Nutzer und die 
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Weiterentwicklung der Standards 
notwendig machen;

Or. fr

Änderungsantrag 55
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. weist darauf hin, dass sich EGNOS 
bereits in Betrieb befindet; ist davon 
überzeugt, dass dieses System in vollem 
Umfang ausgeschöpft und seine 
Anwendungen konkret genutzt werden 
müssen, wobei die Abdeckung Europas, 
aber auch Afrikas, gewährleistet sein 
muss;

14. weist darauf hin, dass sich EGNOS 
bereits in Betrieb befindet; ist davon 
überzeugt, dass dieses System in vollem 
Umfang ausgeschöpft und seine 
Anwendungen konkret genutzt werden 
müssen; hebt hervor, dass eine 
Anwendung von EGNOS in der gesamten 
EU erforderlich ist, um eine 
Konsolidierung des gemeinsamen 
Marktes zu erreichen, und dass das 
System auf den Süden, Osten und 
Südosten Europas ausgeweitet werden 
muss;

Or. ro

Änderungsantrag 56
Antonio Cancian

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. weist darauf hin, dass sich EGNOS 
bereits in Betrieb befindet; ist davon 
überzeugt, dass dieses System in vollem 
Umfang ausgeschöpft und seine 
Anwendungen konkret genutzt werden 
müssen, wobei die Abdeckung Europas, 
aber auch Afrikas, gewährleistet sein muss;

14. weist darauf hin, dass sich EGNOS 
bereits in Betrieb befindet; ist davon 
überzeugt, dass dieses System in vollem 
Umfang ausgeschöpft und seine 
Anwendungen konkret genutzt werden
müssen, wobei die Abdeckung Europas, 
aber auch der Arktis und Afrikas, 
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gewährleistet sein muss;

Or. it

Änderungsantrag 57
Philippe Lamberts
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. betont die grundlegende Bedeutung 
des Programms GMES für die 
Erdbeobachtung; ist der Ansicht, dass mit 
dem Programm GMES für einen 
ununterbrochenen Zugang zu umwelt- und 
sicherheitsrelevanten Informationsdiensten 
gesorgt werden sollte, die von ständig 
weltraumgestützten und In-situ-
Beobachtungsinfrastrukturen bereitgestellt 
werden;

15. vertritt die Auffassung, dass GMES 
auch ein Leitprogramm der Europäischen 
Union mit grundlegender Bedeutung für 
die Erdbeobachtung ist; ist der Ansicht, 
dass mit dem Programm GMES für einen 
ununterbrochenen Zugang zu umwelt- und 
sicherheitsrelevanten Informationsdiensten 
gesorgt werden sollte, die von ständig 
weltraumgestützten und In-situ-
Beobachtungsinfrastrukturen bereitgestellt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 58
Henri Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 15a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. lenkt die Aufmerksamkeit auf die 
Tatsache, dass das Programm GMES in 
seine Einsatzphase eingetreten ist, in der 
die finanziellen Risiken gegenüber jenen, 
die während der Entwicklungsphase 
eingegangen werden können, deutlich 
eingeschränkt sind, und bestätigt, dass die 
Kosten unter Kontrolle gehalten werden, 
wie es den Erfahrungen mit anderen 
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europäischen Programmen wie den 
Wettersatellitenprogrammen entspricht;

Or. fr

Änderungsantrag 59
Philippe Lamberts
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die Kommission auf, den 
Rechtsrahmen zu vervollständigen und den 
Ansatz zur wirksamen Steuerung 
klarzustellen; bedauert, dass die 
Kommission keinen Vorschlag vorgelegt 
hat, der die Aufnahme von Mitteln für die 
Finanzierung des Programms GMES in den 
mehrjährigen Finanzrahmen 2014–2020 
vorsieht; befürchtet allerdings, dass das 
Fehlen eines Finanzplans zur 
wirtschaftlichen Unterstützung die bisher 
getätigten Investitionen nutzlos macht;

16. fordert die Kommission auf, den 
Rechtsrahmen zu vervollständigen und 
einen Vorschlag zur wirksamen Steuerung 
der verschiedenen Entwicklungs- und 
Verwaltungsebenen des Programms 
vorzulegen, einschließlich einer 
eindeutigen Aufgabenstellung für die 
Europäische Umweltagentur zur 
Entwicklung und Koordinierung von 
nutzerorientierten Diensten; bedauert und 
ist überrascht, dass die Kommission 
keinen Vorschlag vorgelegt hat, der die 
Aufnahme von Mitteln für die 
Finanzierung des Programms GMES in den 
mehrjährigen Finanzrahmen 2014–2020 
vorsieht; ist der Ansicht, dass das Fehlen 
eines Finanzplans zur wirtschaftlichen 
Unterstützung die bisher getätigten 
Investitionen nutzlos machen könnte;

Or. en

Änderungsantrag 60
Norbert Glante

Entschließungsantrag
Ziffer 16
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Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die Kommission auf, den 
Rechtsrahmen zu vervollständigen und den 
Ansatz zur wirksamen Steuerung 
klarzustellen; bedauert, dass die 
Kommission keinen Vorschlag vorgelegt 
hat, der die Aufnahme von Mitteln für die 
Finanzierung des Programms GMES in den
mehrjährigen Finanzrahmen 2014–2020 
vorsieht; befürchtet allerdings, dass das 
Fehlen eines Finanzplans zur 
wirtschaftlichen Unterstützung die bisher 
getätigten Investitionen nutzlos macht;

16. fordert die Kommission auf, den 
Rechtsrahmen zu vervollständigen und 
eine wirksame Steuerung unter Einbezug 
der Sachkenntnis bestehender privater 
und öffentlicher Stellen in der EU zu 
gewährleisten; fordert die Kommission 
insbesondere auf, Mittel für die 
Finanzierung des Programms GMES in den 
mehrjährigen Finanzrahmen 2014–2020 
aufzunehmen, da andernfalls die 
Kontinuität von GMES nicht garantiert ist 
und bisher getätigte Investitionen nutzlos 
werden;

Or. de

Änderungsantrag 61
Henri Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die Kommission auf, den 
Rechtsrahmen zu vervollständigen und den 
Ansatz zur wirksamen Steuerung 
klarzustellen; bedauert, dass die 
Kommission keinen Vorschlag vorgelegt 
hat, der die Aufnahme von Mitteln für die 
Finanzierung des Programms GMES in den 
mehrjährigen Finanzrahmen 2014–2020 
vorsieht; befürchtet allerdings, dass das 
Fehlen eines Finanzplans zur 
wirtschaftlichen Unterstützung die bisher 
getätigten Investitionen nutzlos macht;

16. fordert die Kommission auf, den 
Rechtsrahmen zu vervollständigen und  
den Ansatz zur wirksamen Steuerung 
klarzustellen sowie dabei die in diesem 
Bereich tätigen – ob nun öffentlichen 
oder privaten – Organisationen 
bestmöglich einzubinden; fordert die 
Kommission entschlossen zur Aufnahme 
sämtlicher Mittel für die Finanzierung des 
Programms GMES in den mehrjährigen 
Finanzrahmen 2014–2020 auf; lenkt die 
Aufmerksamkeit auf die Gefahr, dass die 
bisher getätigten Investitionen andernfalls 
umsonst waren;

Or. fr
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Änderungsantrag 62
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die Kommission auf, den 
Rechtsrahmen zu vervollständigen und den 
Ansatz zur wirksamen Steuerung 
klarzustellen; bedauert, dass die 
Kommission keinen Vorschlag vorgelegt 
hat, der die Aufnahme von Mitteln für die 
Finanzierung des Programms GMES in den 
mehrjährigen Finanzrahmen 2014–2020 
vorsieht; befürchtet allerdings, dass das 
Fehlen eines Finanzplans zur 
wirtschaftlichen Unterstützung die bisher 
getätigten Investitionen nutzlos macht;

16. fordert die Kommission auf, den 
Rechtsrahmen zu vervollständigen und den 
Ansatz zur wirksamen Steuerung 
klarzustellen; bedauert, dass die 
Kommission keinen Vorschlag vorgelegt 
hat, der die Aufnahme von Mitteln für die 
Finanzierung des Programms GMES in den 
mehrjährigen Finanzrahmen 2014–2020 
vorsieht; ersucht die Kommission, das 
Programm GMES in den mehrjährigen 
Finanzrahmen 2014–2020 aufzunehmen; 
weist darauf hin, dass das Fehlen eines 
Finanzplans zur wirtschaftlichen 
Unterstützung die bisher getätigten 
Investitionen langfristig nutzlos macht;

Or. ro

Änderungsantrag 63
Rachida Dati, Christine De Veyrac

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die Kommission auf, den 
Rechtsrahmen zu vervollständigen und den 
Ansatz zur wirksamen Steuerung 
klarzustellen; bedauert, dass die 
Kommission keinen Vorschlag vorgelegt 
hat, der die Aufnahme von Mitteln für die 
Finanzierung des Programms GMES in den 
mehrjährigen Finanzrahmen 2014–2020 
vorsieht; 

16. fordert die Kommission nachdrücklich 
auf, den Rechtsrahmen zu vervollständigen 
und den Ansatz zur wirksamen Steuerung 
klarzustellen sowie die Aufnahme der
Mittel für die Finanzierung des Programms 
GMES in den mehrjährigen Finanzrahmen 
2014–2020 beizubehalten;

Or. fr
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Änderungsantrag 64
Axel Voss

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die Kommission auf, den 
Rechtsrahmen zu vervollständigen und den 
Ansatz zur wirksamen Steuerung 
klarzustellen; bedauert, dass die 
Kommission keinen Vorschlag vorgelegt 
hat, der die Aufnahme von Mitteln für die 
Finanzierung des Programms GMES in den 
mehrjährigen Finanzrahmen 2014–2020 
vorsieht; befürchtet allerdings, dass das 
Fehlen eines Finanzplans zur 
wirtschaftlichen Unterstützung die bisher 
getätigten Investitionen nutzlos macht;

16. fordert die Kommission auf, den 
Rechtsrahmen zu vervollständigen und den 
Ansatz zur wirksamen Steuerung 
klarzustellen; ist zutiefst besorgt, dass die 
Kommission keinen Vorschlag vorgelegt 
hat, der die Aufnahme von Mitteln für die 
Finanzierung des Programms GMES in den 
mehrjährigen Finanzrahmen 2014–2020 
vorsieht; befürchtet allerdings, dass das 
Fehlen eines Finanzplans zur 
wirtschaftlichen Unterstützung die bisher 
getätigten Investitionen nutzlos macht;
erwartet, dass die Europäische 
Kommission finanzielle Mittel in dem 
mehrjährigen Finanzrahmen 2014-2020 
vorsieht;

Or. de

Änderungsantrag 65
Gaston Franco

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. fordert die Kommission auf, einen 
langfristigen Finanzplan vorzuschlagen 
und eine Organisationsstruktur festzulegen, 
die für die Verwaltung und Bereitstellung 
der Daten zuständig ist, um das Programm 
wirklich zum Erfolg zu führen; hält es für 
wichtig, Vereinbarungen zu treffen, die mit 
den einzelstaatlichen Stellen umzusetzen 
sind, um für größtmögliche 

17. fordert die Kommission auf, einen 
langfristigen Finanz- und Betriebsplan
vorzuschlagen und eine 
Organisationsstruktur festzulegen, die für 
die Verwaltung und Bereitstellung der 
Daten zuständig ist, um das Programm 
wirklich zum Erfolg zu führen; hält es für 
wichtig, Vereinbarungen zu treffen, die mit 
den einzelstaatlichen Stellen umzusetzen 
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Interoperabilität und einen optimalen 
Betrieb des Systems zu sorgen; erachtet es 
als notwendig, die Unterscheidung
zwischen wissenschaftlichem und 
kommerziellem Betrieb aufrechtzuerhalten, 
wofür besondere Strukturen und 
Kompetenzen erforderlich sind; wünscht, 
dass das Ziel des Programms – volle 
Einsatzfähigkeit ab 2014 – verwirklicht 
wird;

sind, um für größtmögliche 
Interoperabilität, Kontinuität und einen 
optimalen Betrieb des Systems zu sorgen;
erachtet es als notwendig, die 
Unterscheidungen zwischen 
wissenschaftlichem und kommerziellem 
Betrieb einerseits und den 
Entwicklungsaktivitäten der ESA sowie 
den Aktivitäten zur Einführung, dem 
Einsatz und der Weiterentwicklung der 
Systeme andererseits aufrechtzuerhalten, 
wofür besondere europäische Strukturen 
und Kompetenzen erforderlich sind;
wünscht, dass das Ziel des Programms –
volle Einsatzfähigkeit ab 2014 –
verwirklicht wird;

Or. fr

Änderungsantrag 66
Philippe Lamberts
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. fordert die Kommission auf, einen 
langfristigen Finanzplan vorzuschlagen 
und eine Organisationsstruktur festzulegen, 
die für die Verwaltung und Bereitstellung 
der Daten zuständig ist, um das Programm 
wirklich zum Erfolg zu führen; hält es für 
wichtig, Vereinbarungen zu treffen, die mit 
den einzelstaatlichen Stellen umzusetzen 
sind, um für größtmögliche 
Interoperabilität und einen optimalen 
Betrieb des Systems zu sorgen; erachtet es 
als notwendig, die Unterscheidung 
zwischen wissenschaftlichem und 
kommerziellem Betrieb aufrechtzuerhalten, 
wofür besondere Strukturen und 
Kompetenzen erforderlich sind; wünscht, 
dass das Ziel des Programms – volle 
Einsatzfähigkeit ab 2014 – verwirklicht 

17. fordert die Kommission auf, nach 
Prüfung aller möglichen Optionen einen 
langfristigen Finanzplan vorzuschlagen 
und eine Organisationsstruktur festzulegen, 
die für die Verwaltung und Bereitstellung 
der Daten zuständig ist, um das Programm 
wirklich zum Erfolg zu führen; ist der 
Ansicht, dass daran eine gemeinsame 
europäische Datenpolitik gekoppelt sein 
sollte, um einen wirklich offenen Zugang 
zu den vorhandenen Daten sowie ihre 
Verfügbarkeit zu gewährleisten; hält es 
für wichtig, Vereinbarungen zu treffen, die 
mit den einzelstaatlichen Stellen 
umzusetzen sind, um für größtmögliche 
Interoperabilität und einen optimalen 
Betrieb des Systems zu sorgen; erachtet es 
als notwendig, die Unterscheidung 
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wird; zwischen wissenschaftlichem und 
kommerziellem Betrieb aufrechtzuerhalten, 
wofür besondere Strukturen und 
Kompetenzen erforderlich sind; wünscht, 
dass das Ziel des Programms – volle 
Einsatzfähigkeit ab 2014 – verwirklicht 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 67
Norbert Glante

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. fordert die Kommission auf, einen 
langfristigen Finanzplan vorzuschlagen 
und eine Organisationsstruktur festzulegen, 
die für die Verwaltung und Bereitstellung 
der Daten zuständig ist, um das Programm 
wirklich zum Erfolg zu führen; hält es für 
wichtig, Vereinbarungen zu treffen, die mit 
den einzelstaatlichen Stellen umzusetzen 
sind, um für größtmögliche 
Interoperabilität und einen optimalen 
Betrieb des Systems zu sorgen; erachtet es 
als notwendig, die Unterscheidung 
zwischen wissenschaftlichem und 
kommerziellem Betrieb aufrechtzuerhalten, 
wofür besondere Strukturen und 
Kompetenzen erforderlich sind; wünscht, 
dass das Ziel des Programms – volle 
Einsatzfähigkeit ab 2014 – verwirklicht 
wird;

17. fordert die Kommission auf, einen 
langfristigen Finanzplan vorzuschlagen 
und eine operationelle
Organisationsstruktur festzulegen, welche
die Verwaltung des Programms und die
Bereitstellung der Daten sichert, um den 
Erfolg des Programms und das Ziel –
volle Einsatzfähigkeit ab 2014 – zu 
verwirklichen; hält es für wichtig, 
Vereinbarungen zu treffen, die mit den 
einzelstaatlichen Stellen umzusetzen sind, 
um für größtmögliche Interoperabilität und 
einen optimalen Betrieb des Systems zu 
sorgen; erachtet es als notwendig, die 
Unterscheidung zwischen 
wissenschaftlichem und kommerziellem 
Betrieb aufrechtzuerhalten, wofür 
besondere Strukturen und Kompetenzen 
erforderlich sind;

Or. de

Änderungsantrag 68
Patrizia Toia
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Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. fordert die Kommission auf, einen 
langfristigen Finanzplan vorzuschlagen 
und eine Organisationsstruktur 
festzulegen, die für die Verwaltung und 
Bereitstellung der Daten zuständig ist, um 
das Programm wirklich zum Erfolg zu 
führen; hält es für wichtig, 
Vereinbarungen zu treffen, die mit den 
einzelstaatlichen Stellen umzusetzen sind, 
um für größtmögliche Interoperabilität 
und einen optimalen Betrieb des Systems 
zu sorgen; erachtet es als notwendig, die 
Unterscheidung zwischen 
wissenschaftlichem und kommerziellem 
Betrieb aufrechtzuerhalten, wofür 
besondere Strukturen und Kompetenzen 
erforderlich sind; wünscht, dass das Ziel 
des Programms – volle Einsatzfähigkeit ab 
2014 – verwirklicht wird;

17. fordert die Kommission auf, einen 
Organisationsplan für eine angemessene
Verwaltung des Programms und die 
Bereitstellung der Daten aus den Diensten 
vorzuschlagen, um das Programm 
dauerhaft zum Erfolg zu führen und das 
Ziel des Programms – volle 
Einsatzfähigkeit ab 2014 – zu erreichen; 
diese Steuerung sollte auf vorhandenen 
technischen und 
Programmverwaltungskapazitäten 
aufbauen;

Or. en

Änderungsantrag 69
Antonio Cancian

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. fordert die Kommission auf, einen 
langfristigen Finanzplan vorzuschlagen 
und eine Organisationsstruktur festzulegen, 
die für die Verwaltung und Bereitstellung 
der Daten zuständig ist, um das Programm 
wirklich zum Erfolg zu führen; hält es für 
wichtig, Vereinbarungen zu treffen, die mit 
den einzelstaatlichen Stellen umzusetzen 
sind, um für größtmögliche 
Interoperabilität und einen optimalen 
Betrieb des Systems zu sorgen; erachtet es 

17. fordert die Kommission auf, einen 
langfristigen Finanzplan vorzuschlagen, 
der die Nutzung innovativer 
Finanzinstrumente mittels Projekt-Bonds 
und öffentlich-privater Partnerschaften 
vorsieht, und eine Organisationsstruktur 
festzulegen, die für die Verwaltung und 
Bereitstellung der Daten zuständig ist, um 
das Programm wirklich zum Erfolg zu 
führen; hält es für wichtig, Vereinbarungen 
zu treffen, die mit den einzelstaatlichen 
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als notwendig, die Unterscheidung 
zwischen wissenschaftlichem und 
kommerziellem Betrieb aufrechtzuerhalten, 
wofür besondere Strukturen und 
Kompetenzen erforderlich sind; wünscht, 
dass das Ziel des Programms – volle 
Einsatzfähigkeit ab 2014 – verwirklicht 
wird;

Stellen umzusetzen sind, um für 
größtmögliche Interoperabilität und einen 
optimalen Betrieb des Systems zu sorgen; 
erachtet es als notwendig, die 
Unterscheidung zwischen 
wissenschaftlichem und kommerziellem 
Betrieb aufrechtzuerhalten, wofür 
besondere Strukturen und Kompetenzen 
erforderlich sind; wünscht, dass das Ziel 
des Programms – volle Einsatzfähigkeit ab 
2014 – verwirklicht wir;

Or. it

Änderungsantrag 70
Ioan Enciu

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. unterstützt die Überlegungen der 
Kommission zur Stärkung der 
sicherheitsbezogenen Komponente des 
Programms GMES in Bezug auf die 
Überwachung der Grenzen, die 
Unterstützung des außenpolitischen 
Handelns der EU, die Meeresüberwachung, 
komplexe Notsituationen, humanitäre 
Hilfe, den Katastrophenschutz usw., wobei 
der Sensibilität der verarbeiteten Daten 
Rechnung zu tragen ist;

18. unterstützt die Überlegungen der 
Kommission zur Stärkung der 
sicherheitsbezogenen Komponente des 
Programms GMES in Bezug auf die 
Überwachung der Grenzen, die 
Unterstützung des außenpolitischen 
Handelns der EU, die Meeresüberwachung, 
komplexe Notsituationen, humanitäre 
Hilfe, den Katastrophenschutz usw., wobei 
der Notwendigkeit des Schutzes 
verarbeiteter sensibler und 
personenbezogener Daten Rechnung zu 
tragen ist;

Or. ro

Änderungsantrag 71
Philippe Lamberts
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 18
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Entschließungsantrag Geänderter Text

18. unterstützt die Überlegungen der 
Kommission zur Stärkung der 
sicherheitsbezogenen Komponente des 
Programms GMES in Bezug auf die 
Überwachung der Grenzen, die 
Unterstützung des außenpolitischen 
Handelns der EU, die Meeresüberwachung, 
komplexe Notsituationen, humanitäre 
Hilfe, den Katastrophenschutz usw., wobei 
der Sensibilität der verarbeiteten Daten 
Rechnung zu tragen ist;

18. unterstützt die Überlegungen der 
Kommission zur Stärkung der 
sicherheitsbezogenen Komponente des 
Programms GMES in Bezug auf die 
Überwachung der Grenzen, die 
Unterstützung des außenpolitischen 
Handelns der EU, die Meeresüberwachung, 
komplexe Notsituationen, humanitäre 
Hilfe, den Katastrophenschutz usw., wobei 
der Sensibilität der verarbeiteten Daten 
und dem notwendigen Schutz der 
Privatsphäre und anderer Rechte der 
Bürger Rechnung zu tragen ist;

Or. en

Änderungsantrag 72
Norbert Glante

Entschließungsantrag
Ziffer 18a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. weist auf die stetig zunehmende 
Abhängigkeit der europäischen 
Wirtschaft und Gesellschaft von 
weltraumgestützten Infrastrukturen hin, 
die als kritische Infrastrukturen für 
unabhängige europäische 
Entscheidungsprozesse eine wichtige 
Rolle spielen;

Or. de

Änderungsantrag 73
Axel Voss

Entschließungsantrag
Ziffer 19
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Entschließungsantrag Geänderter Text

19. vertritt die Auffassung, dass die 
Schaffung eines europäischen Systems 
zur Weltraumlageerfassung zum Schutz 
der Weltrauminfrastruktur gegen 
Weltraumschrott, Sonnenstrahlung und 
Asteroiden beitragen könnte; ist der 
Ansicht, dass die Schaffung eines neuen 
Programms auf vorhandene Kapazitäten 
und Infrastrukturen aufbauen müsste, in 
die die einzelnen Mitgliedstaaten bereits 
investieren mussten, und dass die 
mangelhaften gegenwärtigen Kapazitäten 
ausgebaut werden müssten;

entfällt

Or. de

Änderungsantrag 74
Henri Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. vertritt die Auffassung, dass die 
Schaffung eines europäischen Systems zur 
Weltraumlageerfassung zum Schutz der 
Weltrauminfrastruktur gegen 
Weltraumschrott, Sonnenstrahlung und 
Asteroiden beitragen könnte; ist der 
Ansicht, dass die Schaffung eines neuen 
Programms auf vorhandene Kapazitäten 
und Infrastrukturen aufbauen müsste, in die 
die einzelnen Mitgliedstaaten bereits 
investieren mussten, und dass die 
mangelhaften gegenwärtigen Kapazitäten 
ausgebaut werden müssten;

19. räumt die wachsende Abhängigkeit 
der europäischen Wirtschaft und Politik –
insbesondere der Außen- und 
Sicherheitspolitik – in Bezug auf den 
Weltraumsektor ein und verweist auf den 
grundsätzlichen Charakter der mit dem 
Weltraum verbundenen Infrastrukturen 
für die Stärkung der Autonomie der 
europäischen Entscheidungsfindung; 
vertritt die Auffassung, dass die Schaffung 
eines europäischen Systems zur 
Weltraumlageerfassung zum Schutz der 
Weltrauminfrastruktur gegen 
Weltraumschrott, Sonnenstrahlung und 
Asteroiden beitragen könnte; ist der 
Ansicht, dass die Schaffung eines neuen 
Programms auf vorhandene Kapazitäten 
und Infrastrukturen aufbauen müsste, in die 
die einzelnen Mitgliedstaaten bereits 
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investieren mussten, und dass die 
mangelhaften gegenwärtigen Kapazitäten 
ausgebaut werden müssten;

Or. fr

Änderungsantrag 75
Rolandas Paksas

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. vertritt die Auffassung, dass die 
Schaffung eines europäischen Systems zur 
Weltraumlageerfassung zum Schutz der 
Weltrauminfrastruktur gegen 
Weltraumschrott, Sonnenstrahlung und 
Asteroiden beitragen könnte; ist der 
Ansicht, dass die Schaffung eines neuen 
Programms auf vorhandene Kapazitäten 
und Infrastrukturen aufbauen müsste, in die 
die einzelnen Mitgliedstaaten bereits 
investieren mussten, und dass die 
mangelhaften gegenwärtigen Kapazitäten 
ausgebaut werden müssten;

19. vertritt die Auffassung, dass die 
Schaffung eines europäischen Systems zur 
Weltraumlageerfassung zum Schutz der 
primären europäischen
Weltrauminfrastruktur gegen die Kollision 
mit Raumschiffen, Weltraumschrott oder 
sich in der Erdumlaufbahn bewegenden 
Objekten sowie gegen die Risiken des 
Weltraumwetters; ist der Ansicht, dass die 
Schaffung eines neuen Programms auf 
vorhandene Kapazitäten und 
Infrastrukturen aufbauen müsste, in die die 
einzelnen Mitgliedstaaten bereits 
investieren mussten, und dass die 
mangelhaften gegenwärtigen Kapazitäten 
ausgebaut werden müssten;

Or. lt

Änderungsantrag 76
Gaston Franco

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. vertritt die Auffassung, dass die 
Schaffung eines europäischen Systems zur 
Weltraumlageerfassung zum Schutz der 

19. vertritt die Auffassung, dass die 
Schaffung eines europäischen Systems zur 
Weltraumlageerfassung zum Schutz der 
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Weltrauminfrastruktur gegen 
Weltraumschrott, Sonnenstrahlung und 
Asteroiden beitragen könnte; ist der 
Ansicht, dass die Schaffung eines neuen 
Programms auf vorhandene Kapazitäten 
und Infrastrukturen aufbauen müsste, in die 
die einzelnen Mitgliedstaaten bereits 
investieren mussten, und dass die 
mangelhaften gegenwärtigen Kapazitäten 
ausgebaut werden müssten;

Weltrauminfrastruktur gegen 
Weltraumschrott, Sonnenstrahlung und 
Asteroiden beitragen könnte; ist der 
Ansicht, dass die Schaffung aller neuen 
europäischen Programme auf vorhandene 
Kapazitäten; Kompetenzen und 
Infrastrukturen aufbauen müsste, in die die 
einzelnen Mitgliedstaaten bereits 
investieren mussten, und dass die derzeit 
unzulänglichen Kapazitäten ausgebaut 
werden müssten;

Or. fr

Änderungsantrag 77
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 19a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. vertritt die Auffassung, dass die 
Weltraumpolitik auch Strategien zum 
Schutz kritischer europäischer 
Weltrauminfrastrukturen sowie zur 
sicheren Rückgewinnung von 
beschädigten Ausrüstungen umfassen 
sollte;

Or. ro

Änderungsantrag 78
Vladimír Remek, Jan Březina, Evžen Tošenovský

Entschließungsantrag
Ziffer 19 – Buchstabe a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

a) ist der Ansicht, dass die größtmögliche
Nutzung von 
Satellitenkommunikationsdiensten die 
Wettbewerbsfähigkeit des europäischen 
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verarbeitenden Gewerbes unmittelbar 
unterstützen, die industrielle Basis in 
Europa stärken und auf folgende zentrale 
politische Ziele eingehen wird:
- Erreichung einer flächendeckenden 
Versorgung mit Breitband-Internet in der 
EU, auch für Dienste der nächsten 
Generation, da Satellitennetze einen 
wesentlichen Bestandteil des 
Technologiemix für die Erfüllung der 
Vorgaben der digitalen Agenda der EU 
bilden;
- Verwirklichung eines nachhaltigen, 
sicheren und intelligenten Verkehrs zu 
Lande, zu Wasser und in der Luft;
- Maximierung des EU-Beitrags bei 
Kooperationsprogrammen mit 
Entwicklungsländern und Erhöhung des 
EU-Beitrags zur Erreichung der 
Millenniums-Entwicklungsziele;
- Sicherstellung einer angemessenen 
Rolle der EU bei der Reaktion auf 
künftige Katastrophen innerhalb und 
außerhalb der EU.

Or. en

Änderungsantrag 79
Philippe Lamberts
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. vertritt die Auffassung, dass die 
Europäische Union eine solide 
technologische Basis braucht, wenn sie 
autonom handeln und über eine 
wettbewerbsfähige Weltraumbranche 
verfügen will; betont, dass für 
Investitionen seitens der Branche in 
Forschung und Innovation ein Rechts-, 

20. vertritt die Auffassung, dass die 
Europäische Union eine solide 
Wissensbasis und technologische Basis 
braucht, wenn sie 
Raumfahrtanwendungen bestmöglich in 
Dienste ihrer Bürger nutzen will; betont, 
dass für Investitionen seitens der Branche 
in Forschung und Innovation ein Rechts-, 
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Verwaltungs- und Finanzrahmen von 
entscheidender Bedeutung ist;

Verwaltungs- und Finanzrahmen von 
entscheidender Bedeutung ist;

Or. en

Änderungsantrag 80
Edit Herczog

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. vertritt die Auffassung, dass die 
Europäische Union eine solide 
technologische Basis braucht, wenn sie 
autonom handeln und über eine 
wettbewerbsfähige Weltraumbranche 
verfügen will; betont, dass für 
Investitionen seitens der Branche in 
Forschung und Innovation ein Rechts-, 
Verwaltungs- und Finanzrahmen von 
entscheidender Bedeutung ist;

20. vertritt die Auffassung, dass die 
Europäische Union eine solide 
technologische Basis braucht, wenn sie 
autonom handeln und über eine 
wettbewerbsfähige Weltraumbranche 
verfügen will, die unter fairen 
Bedingungen mit entsprechenden 
Branchen außerhalb Europas 
konkurrieren kann; betont, dass für 
Investitionen seitens der Branche in 
Forschung und Innovation ein Rechts-, 
Verwaltungs- und Finanzrahmen von 
entscheidender Bedeutung ist;

Or. en

Änderungsantrag 81
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 20a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. vertritt die Auffassung, dass die EU 
investieren muss, um den europäischen 
Zugang zum Weltraum und zu 
Weltrauminfrastrukturen zu 
gewährleisten;

Or. ro
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Änderungsantrag 82
Gaston Franco

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. hält eine künftige Strategie für 
Forschung und Innovation für wichtig;
fordert die Kommission auf, einen 
strategischen Zeitplan auszuarbeiten, um 
für Kohärenz zwischen den Bestrebungen 
der Europäischen Union, der ESA und der 
Mitgliedstaaten im Bereich FuE zu sorgen;

21. hält eine künftige Strategie für 
Forschung und Innovation für wichtig;
fordert die Kommission auf, einen 
strategischen Zeitplan auszuarbeiten, um 
bei allen Technologien, Kompetenzen und 
doppelten Quellen, die erforderlich sind, 
um die Wettbewerbsfähigkeit, 
Unabhängigkeit und den Zugang 
Europas zu den internationalen Märkten 
zu erreichen und die Risiken der 
europäischen Programme zu senken, für 
Kohärenz zwischen den Bestrebungen der 
Europäischen Union, der ESA und der 
Mitgliedstaaten im Bereich FuE zu sorgen;

Or. fr

Änderungsantrag 83
Patrizia Toia

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. hält eine künftige Strategie für 
Forschung und Innovation für wichtig; 
fordert die Kommission auf, einen 
strategischen Zeitplan auszuarbeiten, um 
für Kohärenz zwischen den Bestrebungen 
der Europäischen Union, der ESA und der 
Mitgliedstaaten im Bereich FuE zu sorgen;

21. hält eine künftige Strategie für 
Forschung und Innovation für wichtig; 
vertritt die Auffassung, dass eine 
europäische FuE-Politik für den 
Weltraum dafür Sorge tragen muss, dass
die benötigten Technologien entsprechend 
ausgereift, mit der erforderlichen 
Unabhängigkeit und zu 
Wettbewerbsbedingungen zur Verfügung 
stehen; fordert die Kommission auf, einen 
strategischen Zeitplan auszuarbeiten, um 
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für Kohärenz zwischen den Bestrebungen 
der Europäischen Union, der ESA, der 
Mitgliedstaaten und der Weltraumbranche 
im Bereich FuE zu sorgen;

Or. en

Änderungsantrag 84
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. hält eine künftige Strategie für 
Forschung und Innovation für wichtig;
fordert die Kommission auf, einen 
strategischen Zeitplan auszuarbeiten, um 
für Kohärenz zwischen den Bestrebungen 
der Europäischen Union, der ESA und der 
Mitgliedstaaten im Bereich FuE zu sorgen;

21. hält eine Strategie für Forschung und 
Innovation im Bereich der 
Weltraumpolitik für wichtig, die den 
technologischen Fortschritt, die 
industrielle Entwicklung und die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU 
gewährleistet und Arbeitsplätze innerhalb 
der EU schafft; fordert die Kommission 
auf, einen strategischen Zeitplan 
auszuarbeiten, um für Kohärenz zwischen 
den Bestrebungen der Europäischen Union, 
der ESA und der Mitgliedstaaten im 
Bereich FuE zu sorgen;

Or. ro

Änderungsantrag 85
Philippe Lamberts
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. hält es für notwendig, Mechanismen 
und Programme einzurichten, mit denen 
der Markt für Anwendungen und 
Dienstleistungen auf der Grundlage der 

22. hält es für notwendig, Mechanismen 
und Programme einzurichten, mit denen 
der Markt für Anwendungen und 
Dienstleistungen auf der Grundlage der 
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Programme Galileo/EGNOS und GMES 
sowie der Markt im 
Telekommunikationssektor und der Markt 
für Dienstleistungen, bei denen mehrere 
Weltraumdienste gemeinsam genutzt 
werden, stimuliert werden, damit den 
Ansprüchen der Bürger effizient 
entsprochen wird;

Programme Galileo/EGNOS und GMES 
sowie der Markt im 
Telekommunikationssektor und der Markt 
für Dienstleistungen, bei denen mehrere 
Weltraumdienste gemeinsam genutzt 
werden, stimuliert werden kann, damit den 
Ansprüchen der Bürger effizient 
entsprochen wird;

Or. en

Änderungsantrag 86
Norbert Glante

Entschließungsantrag
Ziffer 22a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. fordert die Kommission auf, die 
Nutzung von Satellitenkommunikations-
Dienstleistungen zu fördern, da 
Telekommunikationssatelliten eine 
tragende Säule für die 
Raumfahrtindustrie darstellen und die 
damit verbundenen Dienstleistungen für 
das Erreichen europäischer Ziele wie 
beispielsweise Zugang zu 
Breitbanddiensten, Umsetzung 
intelligenter Transportsysteme oder 
Kooperation mit Entwicklungsländern 
eine wichtige Rolle spielen;

Or. de

Änderungsantrag 87
Rachida Dati, Christine De Veyrac

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23.erachtet es außerdem als erforderlich, 23. erachtet es außerdem als erforderlich, 



PE473.828v01-00 50/63 AM\879645DE.doc

DE

zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
Europas die Autonomie in Bezug auf den 
Zugang zum Weltraum zu wahren, indem 
die Nutzung europäischer Trägersysteme 
begünstigt und die Zweckmäßigkeit der 
betrieblichen und industriellen 
Organisation, gemessen an den 
gemeinsamen Ansprüchen, überprüft wird;

zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
Europas die Autonomie in Bezug auf den 
Zugang zum Weltraum zu wahren, indem 
die Nutzung europäischer Trägersysteme 
begünstigt und die Zweckmäßigkeit der 
betrieblichen und industriellen 
Organisation, gemessen an den 
gemeinsamen Ansprüchen, überprüft wird, 
und ermutigt die Kommission daher zu 
konkreten Vorschlägen zugunsten des 
strategischen Teilsektors der 
Trägersysteme, dem im Rahmen der 
Weltraumindustriepolitik besondere 
Aufmerksamkeit zuteil werden sollte;

Or. fr

Änderungsantrag 88
Gaston Franco

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. erachtet es außerdem als erforderlich, 
zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
Europas die Autonomie in Bezug auf den 
Zugang zum Weltraum zu wahren, indem 
die Nutzung europäischer Trägersysteme 
begünstigt und die Zweckmäßigkeit der 
betrieblichen und industriellen 
Organisation, gemessen an den 
gemeinsamen Ansprüchen, überprüft wird;

23. erachtet es außerdem als erforderlich, 
zur Stärkung der Nichtabhängigkeit und
Wettbewerbsfähigkeit Europas dessen
Autonomie in Bezug auf den Zugang zum 
Weltraum zu wahren, indem die Nutzung 
europäischer Trägersysteme begünstigt und 
die Zweckmäßigkeit der betrieblichen und 
industriellen Organisation, gemessen an 
den gemeinsamen Ansprüchen, überprüft 
wird;

Or. fr

Änderungsantrag 89
Henri Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 23
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Entschließungsantrag Geänderter Text

23. erachtet es außerdem als erforderlich, 
zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
Europas die Autonomie in Bezug auf den 
Zugang zum Weltraum zu wahren, indem 
die Nutzung europäischer Trägersysteme 
begünstigt und die Zweckmäßigkeit der 
betrieblichen und industriellen 
Organisation, gemessen an den 
gemeinsamen Ansprüchen, überprüft wird;

23. erachtet es außerdem als erforderlich, 
zur Stärkung der Unabhängigkeit und 
Wettbewerbsfähigkeit Europas die 
Autonomie in Bezug auf den Zugang zum 
Weltraum zu wahren, indem die Nutzung 
europäischer Trägersysteme begünstigt und 
die Zweckmäßigkeit der betrieblichen und 
industriellen Organisation, gemessen an 
den gemeinsamen Ansprüchen, überprüft 
wird;

Or. fr

Änderungsantrag 90
Axel Voss

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. erachtet es außerdem als erforderlich, 
zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
Europas die Autonomie in Bezug auf den 
Zugang zum Weltraum zu wahren, indem 
die Nutzung europäischer Trägersysteme 
begünstigt und die Zweckmäßigkeit der 
betrieblichen und industriellen 
Organisation, gemessen an den 
gemeinsamen Ansprüchen, überprüft wird;

23. erachtet es außerdem als erforderlich, 
zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
Europas zu erschwinglichen Bedingungen 
die Autonomie in Bezug auf den Zugang 
zum Weltraum zu wahren, indem die 
Nutzung europäischer Trägersysteme 
begünstigt und die Zweckmäßigkeit der 
betrieblichen und industriellen 
Organisation, gemessen an den 
gemeinsamen Ansprüchen, überprüft wird;

Or. en

Änderungsantrag 91
Norbert Glante

Entschließungsantrag
Ziffer 23
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Entschließungsantrag Geänderter Text

23. erachtet es außerdem als erforderlich, 
zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
Europas die Autonomie in Bezug auf den 
Zugang zum Weltraum zu wahren, indem 
die Nutzung europäischer Trägersysteme 
begünstigt und die Zweckmäßigkeit der 
betrieblichen und industriellen 
Organisation, gemessen an den 
gemeinsamen Ansprüchen, überprüft wird;

23. erachtet es außerdem als erforderlich, 
zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
Europas die Autonomie in Bezug auf den 
Zugang zum Weltraum zu wahren, indem 
die Nutzung europäischer Start- und
Trägersysteme begünstigt und die 
Zweckmäßigkeit der betrieblichen und 
industriellen Organisation, gemessen an 
den gemeinsamen Ansprüchen, überprüft 
wird;

Or. de

Änderungsantrag 92
Philippe Lamberts
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. erachtet es außerdem als erforderlich, 
zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
Europas die Autonomie in Bezug auf den 
Zugang zum Weltraum zu wahren, indem 
die Nutzung europäischer Trägersysteme 
begünstigt und die Zweckmäßigkeit der 
betrieblichen und industriellen 
Organisation, gemessen an den 
gemeinsamen Ansprüchen, überprüft wird;

23. erachtet es außerdem als erforderlich, 
zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
Europas die Autonomie in Bezug auf den 
Zugang zum Weltraum zu wahren und die 
Zweckmäßigkeit der betrieblichen und 
industriellen Organisation, gemessen an 
den gemeinsamen Ansprüchen, zu 
überprüfen;

Or. en

Änderungsantrag 93
Philippe Lamberts
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 24
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Entschließungsantrag Geänderter Text

24. fordert die Kommission auf, in den 
künftigen Forschungsrahmenprogrammen 
in angemessener Weise auf die finanziellen 
und praktischen Anforderungen 
einzugehen;

24. fordert die Kommission auf, in den 
künftigen Forschungsrahmenprogrammen 
in angemessener Weise auf die finanziellen 
und praktischen Anforderungen 
einzugehen und dabei insbesondere die 
Forschung und Entwicklung im Bereich 
Raumfahrtanwendungen als 
Schlüsseltechnologie in verschiedene 
sektorale Forschungsbereiche wie 
Klimawandel, Umwelt, Verkehr, 
Landwirtschaft usw. zu integrieren, 
anstatt sie in einen gesonderten 
Themenbereich Weltraum aufzunehmen;

Or. en

Änderungsantrag 94
Vladimír Remek

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. fordert die Kommission auf, in 
Zusammenarbeit mit der ESA Optionen für 
die Weltraumnutzung zu prüfen und dabei 
die potenziellen Kosten und Vorteile zu 
nennen; hält es in dieser Hinsicht für 
notwendig, eine gemeinsame Strategie mit 
den Vereinigten Staaten auszuarbeiten, 
und zwar mit Hilfe eines 
Kooperationsabkommens auf der 
Grundlage der realen Möglichkeiten;

25. fordert die Kommission auf, in 
Zusammenarbeit mit der ESA Optionen für 
die Weltraumnutzung zu prüfen und dabei 
die potenziellen Kosten und Erträge zu 
nennen; hält es in dieser Hinsicht für 
notwendig, eine gemeinsame Strategie mit 
den internationalen Partnern 
auszuarbeiten, und zwar mit Hilfe eines 
Kooperationsabkommens auf der 
Grundlage eines allgemeinen Konsens 
aller beteiligten Seiten und vernünftiger 
Beiträge seitens der Europäischen Union;

Or. cs

Änderungsantrag 95
Norbert Glante
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Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. fordert die Kommission auf, in 
Zusammenarbeit mit der ESA Optionen für 
die Weltraumnutzung zu prüfen und dabei 
die potenziellen Kosten und Vorteile zu 
nennen; hält es in dieser Hinsicht für 
notwendig, eine gemeinsame Strategie mit 
den Vereinigten Staaten auszuarbeiten, 
und zwar mit Hilfe eines 
Kooperationsabkommens auf der 
Grundlage der reellen Möglichkeiten;

25. fordert die Kommission auf, in 
Zusammenarbeit mit der ESA Optionen für 
die Weltraumnutzung zu prüfen und dabei 
die potenziellen Kosten und Vorteile zu 
nennen; hält es in dieser Hinsicht für 
notwendig, eine gemeinsame Strategie mit 
internationalen Partnern auszuarbeiten, 
und zwar mit Hilfe eines 
Kooperationsabkommens auf der 
Grundlage der reellen Möglichkeiten;

Or. de

Änderungsantrag 96
Vladimír Remek

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. ist der Ansicht, dass die internationale 
Zusammenarbeit die europäischen 
Technologien und Weltraumdienste 
voranbringen und dadurch diesen 
strategisch bedeutsamen Wirtschaftszweig 
stärken sollte; betont, dass die 
Bemühungen in der Weltraumpolitik 
effizienter gestaltet werden können, wenn 
auf industrieller Ebene
zusammengearbeitet und gemeinsam in 
Großprogramme investiert wird;

26. bekräftigt erneut, dass die 
internationale Zusammenarbeit zu 
friedlichen Zwecken einen Grundwert der 
Europäischen Union und das Fundament 
ihrer Politik darstellt; ist der Ansicht, dass 
die internationale Zusammenarbeit, die 
sich zuerst auf die Kapazitäten und die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Weltraumbranche stützt, den 
europäischen Nutzern einen optimalen 
Zugang zu den Daten sichern und die 
europäische Wissenschafts-, Technik-
und Industrieexzellenz im 
Weltraumbereich unterstützen sollte; 
erinnert daran, dass die internationale 
Zusammenarbeit es ermöglicht, 
gemeinsam in Großprogramme wie die 
Internationale Raumstation zu 
investieren;
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Or. cs

Änderungsantrag 97
Norbert Glante

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. ist der Ansicht, dass die internationale 
Zusammenarbeit die europäischen 
Technologien und Weltraumdienste 
voranbringen und dadurch diesen 
strategisch bedeutsamen Wirtschaftszweig 
stärken sollte; betont, dass die 
Bemühungen in der Weltraumpolitik 
effizienter gestaltet werden können, wenn 
auf industrieller Ebene 
zusammengearbeitet und gemeinsam in 
Großprogramme investiert wird;

26. ist der Ansicht, dass die internationale 
Zusammenarbeit zu friedlichen Zwecken 
wie beispielsweise an der internationalen 
Raumstation ISS voll und ganz mit den 
Werten der Europäischen Union im 
Einklang steht und damit ihre Politik 
untermauert;

Or. de

Änderungsantrag 98
Philippe Lamberts
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. ist der Ansicht, dass die internationale 
Zusammenarbeit die europäischen 
Technologien und Weltraumdienste 
voranbringen und dadurch diesen 
strategisch bedeutsamen Wirtschaftszweig
stärken sollte; betont, dass die 
Bemühungen in der Weltraumpolitik 
effizienter gestaltet werden können, wenn 
auf industrieller Ebene 
zusammengearbeitet und gemeinsam in 
Großprogramme investiert wird;

26. ist der Ansicht, dass die internationale 
Zusammenarbeit den Wissensaustausch 
und die kompatibilitätsorientierte 
Entwicklung von Anwendungen stärken 
sollte, die für die Bewältigung der großen 
gesellschaftlichen Herausforderungen 
nützlich sind, vor denen Europa und die 
Welt derzeit stehen; betont, dass die 
Bemühungen in der Weltraumpolitik 
effizienter gestaltet werden können, wenn 
auf industrieller Ebene 
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zusammengearbeitet und gemeinsam in 
Großprogramme investiert wird;

Or. en

Änderungsantrag 99
Rolandas Paksas

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26.ist der Ansicht, dass die internationale 
Zusammenarbeit die europäischen 
Technologien und Weltraumdienste 
voranbringen und dadurch diesen 
strategisch bedeutsamen Wirtschaftszweig 
stärken sollte; betont, dass die 
Bemühungen in der Weltraumpolitik 
effizienter gestaltet werden können, wenn 
auf industrieller Ebene 
zusammengearbeitet und gemeinsam in 
Großprogramme investiert wird;

26. ist der Ansicht, dass die internationale 
Zusammenarbeit die europäischen 
Technologien und Weltraumdienste 
voranbringen und dadurch diesen 
strategisch bedeutsamen Wirtschaftszweig 
stärken sollte; weist darauf hin, dass die 
EU auf dem Gebiet der 
Weltraumforschung führend sein und 
eine weltweit strategisch bedeutende 
Rolle, insbesondere bei den 
internationalen Verhandlungen im 
Zusammenhang mit dem System SSA und 
der Erforschung des Weltraums, spielen 
sollte; betont, dass die Bemühungen in der 
Weltraumpolitik effizienter gestaltet 
werden können, wenn auf industrieller 
Ebene zusammengearbeitet und 
gemeinsam in Großprogramme investiert 
wird;

Or. lt

Änderungsantrag 100
Gaston Franco

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. ist der Ansicht, dass die internationale 26. ist der Ansicht, dass die internationale 
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Zusammenarbeit die europäischen 
Technologien und Weltraumdienste 
voranbringen und dadurch diesen 
strategisch bedeutsamen Wirtschaftszweig 
stärken sollte; betont, dass die 
Bemühungen in der Weltraumpolitik 
effizienter gestaltet werden können, wenn 
auf industrieller Ebene 
zusammengearbeitet und gemeinsam in 
Großprogramme investiert wird;

Zusammenarbeit die europäischen 
Technologien, Infrastrukturen und 
Weltraumdienste voranbringen und 
dadurch diesen strategisch bedeutsamen 
Wirtschaftszweig stärken sollte; betont, 
dass die Bemühungen in der 
Weltraumpolitik effizienter gestaltet 
werden können, wenn auf industrieller 
Ebene zusammengearbeitet und 
gemeinsam in sämtliche möglichen
Programme investiert wird;

Or. fr

Änderungsantrag 101
Norbert Glante

Entschließungsantrag
Ziffer 26a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. ist der Ansicht, dass die 
internationale Zusammenarbeit die 
europäischen Technologien und 
Weltraumdienste voranbringen und 
dadurch diesen strategisch bedeutsamen 
Wirtschaftszweig stärken sollte; betont, 
dass die Bemühungen in der 
Weltraumpolitik effizienter gestaltet 
werden können, wenn auf industrieller 
Ebene zusammengearbeitet und 
gemeinsam in Großprogramme investiert 
wird;

Or. de

Änderungsantrag 102
Niki Tzavela

Entschließungsantrag
Ziffer 26a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. hält es für wichtig, dass für eine 
angemessene Rolle der EU bei der 
Reaktion auf künftige Katastrophen 
innerhalb und außerhalb der EU gesorgt 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 103
Vladimír Remek

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. fordert die Kommission auf, 
gemeinsam mit den Mitgliedstaaten und 
der ESA eine internationale Strategie für 
die Zusammenarbeit auszuarbeiten, um den 
weltraumpolitischen Dialog mit den 
strategischen Partnern (Vereinigte Staaten 
und Russische Föderation) zu stärken und 
dabei die Möglichkeit zu prüfen, einen 
ähnlichen Dialog mit anderen 
aufstrebenden Mächten wie China ins 
Leben zu rufen;

27. fordert die Kommission auf, 
gemeinsam mit den Mitgliedstaaten und 
der ESA sowie den entsprechenden 
Agenturen eine internationale Strategie für 
die Zusammenarbeit auszuarbeiten, um den 
weltraumpolitischen Dialog mit den 
strategischen Partnern (Vereinigte Staaten 
und Russische Föderation) zu stärken und 
dabei die Möglichkeit zu prüfen, einen 
ähnlichen Dialog mit anderen 
aufstrebenden Mächten wie China und 
Indien in Anknüpfung an die erfolgreiche 
Zusammenarbeit im Bereich der 
Weltraumwissenschaft oder der 
operativen Meteorologie ins Leben zu 
rufen;

Or. cs

Änderungsantrag 104
Henri Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 27a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. unterstreicht, dass die internationale 
Zusammenarbeit, sofern wünschenswert, 
vor allem im Bereich der Forschung auf 
Gegenseitigkeit und gemeinsamem 
Nutzen basieren muss; bedauert, dass 
ausländische Industrien einschließlich 
der europäischen von den institutionellen 
Aufträgen unserer Hauptwettbewerber im 
Weltraumsektor ausgeschlossen sind;

Or. fr

Änderungsantrag 105
Gaston Franco

Entschließungsantrag
Ziffer 27a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. erinnert die politischen 
Entscheidungsträger der Europäischen 
Union daran, dass der größte Teil der 
institutionellen Aufträge in der Welt 
leider nicht für den internationalen 
Wettbewerb geöffnet ist und dass die 
angestrebten internationalen 
Kooperationen sich auf Bedingungen 
stützen müssen, die einen gerechten 
Austausch gestatten;

Or. fr

Änderungsantrag 106
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 27a (neu)



PE473.828v01-00 60/63 AM\879645DE.doc

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. verweist darauf, dass die industrielle 
Zusammenarbeit im Bereich der 
Weltraumpolitik mit Drittländern, 
insbesondere den USA, Japan, Russland, 
China, Indien, Brasilien, Argentinien, 
Chile sowie den afrikanischen Staaten 
und dem Nahen Osten, intensiviert 
werden muss;

Or. ro

Änderungsantrag 107
Norbert Glante

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. weist darauf hin, dass aufgrund des 
Artikels 189 AEUV die Europäische Union 
geeignete Verbindungen zur ESA 
aufzubauen hat, um die jeweiligen
Zuständigkeitsbereiche festzulegen, ohne 
dass sich die Aufgaben und Investitionen 
überlappen;

28. weist darauf hin, dass aufgrund des 
Artikels 189 AEUV die Europäische Union 
die bestehenden Verbindungen zur ESA 
verbessern sollte; darüber hinaus sollten 
klare Zuständigkeitsbereiche festgelegt 
sowie Dopplungen bei Strukturen und 
Investitionen vermieden werden;

Or. de

Änderungsantrag 108
Rolandas Paksas

Entschließungsantrag
Ziffer 28a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

28a. fordert die Ausweitung der 
Aktivitäten der EU auf dem Gebiet der 
Weltraumforschung und die 
Koordinierung der europäischen 
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Tätigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten 
und der ESA; betont, dass die 
Einrichtung eines eigenen 
Astronautenkorps der EU anstelle des 
gegenwärtigen Korps der ESA die 
Möglichkeit zur Durchführung von 
Weltraummissionen erhöhen würde, bei 
denen die EU schrittweise die 
Führungsrolle übernehmen könnte und 
letztendlich ein Programm mit unter EU-
Kommando stehenden Flügen entstehen 
würde; vertritt die Auffassung, dass sich 
die EU aktiv an der Ausrüstung und der 
Markteinführung der neuen Version der 
Trägerrakete Ariane 5 sowie an der 
entsprechenden Anpassung der 
Starteinrichtungen sowie an der 
technischen Instandhaltung des 
Raumfahrtzentrums Guyana beteiligen 
sollte;

Or. lt

Änderungsantrag 109
Axel Voss

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. ist der Ansicht, dass das wachsende 
Engagement der Union im Weltraum eine 
Neudefinition der Beziehungen zur ESA 
erfordert, wobei zu berücksichtigen ist, 
dass die von der ESA aufgebauten 
technischen und planerischen 
Kompetenzen von grundlegender 
Bedeutung für die Erhaltung der 
technologischen Kapazitäten und der 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Wirtschaft sind;

entfällt

Or. de
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Änderungsantrag 110
Gaston Franco

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. ist der Ansicht, dass das wachsende 
Engagement der Union im Weltraum eine 
Neudefinition der Beziehungen zur ESA 
erfordert, wobei zu berücksichtigen ist, 
dass die von der ESA aufgebauten 
technischen und planerischen 
Kompetenzen von grundlegender 
Bedeutung für die Erhaltung der 
technologischen Kapazitäten und der 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Wirtschaft sind;

29. ist der Ansicht, dass das wachsende 
Engagement der Union im Weltraum eine 
Neudefinition der Beziehungen zur ESA 
und den nationalen Agenturen erfordert, 
wobei zu berücksichtigen ist, dass die von 
der ESA und den nationalen Agenturen
aufgebauten technischen und planerischen 
Kompetenzen von grundlegender 
Bedeutung für die Erhaltung der 
technologischen Kapazitäten und der 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Wirtschaft sind, und dass sich die 
Europäische Union auf die für sie 
notwendigen Operationen, 
Weiterentwicklungen, und die Kontinuität 
der Weltraumsysteme sowie auf die 
internationale Ausweitung der Märkte 
und die Anforderungen der Nutzer 
konzentrieren könnte, um auf diese Weise 
die Kapazität und Wettbewerbsfähigkeit 
der europäischen Industrie zu stärken;

Or. fr

Änderungsantrag 111
Ioan Enciu

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. ist der Ansicht, dass das wachsende 
Engagement der Union im Weltraum eine 
Neudefinition der Beziehungen zur ESA 
erfordert, wobei zu berücksichtigen ist, 
dass die von der ESA aufgebauten 
technischen und planerischen 

29. ist der Ansicht, dass das wachsende 
Engagement der Union im Weltraum eine 
Neudefinition der Beziehungen zur ESA 
erfordert, wobei zu berücksichtigen ist, 
dass die von der ESA aufgebauten 
technischen und planerischen 
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Kompetenzen von grundlegender 
Bedeutung für die Erhaltung der 
technologischen Kapazitäten und der 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Wirtschaft sind;

Kompetenzen von grundlegender 
Bedeutung für die Erhaltung der 
technologischen Kapazitäten und für die 
Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Wirtschaft sind;

Or. ro

Änderungsantrag 112
Norbert Glante

Entschließungsantrag
Ziffer 29a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

29a. fordert die Kommission auf, ihre 
Rolle als politische Führung und 
Kontrollorgan gegenüber Organisationen 
auszufüllen, die in ihrem Auftrag tätig 
werden;

Or. de


