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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

über die Ausarbeitung einer Weltraumstrategie der Europäischen Union im Dienst der 

Bürgerinnen und Bürger 

(2011/2148(INI)) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf Titel XIX, Artikel 189 des Vertrags über die Arbeitsweise der Union, 

der sich auf die Politik in den Bereichen Forschung, technologische Entwicklung und 

Raumfahrt bezieht und in dem es insbesondere heißt, dass die Union zur Förderung des 

wissenschaftlichen und technischen Fortschritts, der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie 

und der Durchführung ihrer Politik eine europäische Raumfahrtpolitik ausarbeitet, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 3. März 2010 mit dem Titel 

„EUROPA 2020 – Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives 

Wachstum“ (KOM(2010)2020), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Juni 2010 zur EU 20201, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 28. Oktober 2010 mit dem Titel 

„Eine integrierte Industriepolitik für das Zeitalter der Globalisierung – Vorrang für 

Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit“ (KOM(2010)0614), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. März 2011 zu einer Industriepolitik im 

Zeitalter der Globalisierung2, 

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 4. April 2011 mit dem Titel „Auf dem 

Weg zu einer Weltraumstrategie der Europäischen Union im Dienst der Bürgerinnen und 

Bürger“ (KOM(2011)0152), 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 31. Mai 2011 zu dem Thema 

„Entwicklung einer Raumfahrtstrategie der Europäischen Union zum Nutzen der Bürger“, 

– unter Hinweis auf das Weißbuch der Kommission vom 11. November 2003 mit dem Titel 

„Die Raumfahrt: Europäische Horizonte einer erweiterten Union – Aktionsplan für die 

Durchführung der europäischen Raumfahrtpolitik“ (KOM(2003)0673)), 

– unter Hinweis auf den Beschluss 2004/578/EG des Rates vom 29. April 2004 über den 

Abschluss des Rahmenabkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der 

Europäischen Weltraumorganisation3, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission mit dem Titel „Halbzeitüberprüfung der 

europäischen Satellitennavigationsprogramme“ (KOM(2011)0005), 

                                                 
1 P7_TA(2010)0224. 
2 P7_TA(2011)0093. 
3 ABl. L 261 vom 6.8.2004, S. 63. 
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. Juni 2011 zu dem Thema „Halbzeitbilanz 

der europäischen Satellitennavigationsprogramme: Bewertung der Umsetzung, künftige 

Herausforderungen und Finanzierungsperspektiven“ 1, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Juni 2007 zur Finanzierung des 

europäischen Satellitennavigationsprogramms (Galileo) im Rahmen der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 17. Mai 2006 und des mehrjährigen 

Finanzrahmens 2007–20132, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 29. Juni 2011 mit dem Titel „Ein 

Haushalt für ‚Europa 2020‘“ (KOM(2011)0500), 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 683/2008 über die weitere Durchführung der 

europäischen Satellitenprogramme (EGNOS und Galileo) 3, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Globale Umwelt- und 

Sicherheitsüberwachung (GMES) – für einen sichereren Planeten“ (KOM(2008)0748), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Globale Umwelt- und 

Sicherheitsüberwachung (GMES) – Herausforderungen und nächste Schritte für die 

Weltraumkomponente“ (KOM(2009)0589), 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 911/2010 vom 22. September 2010 über das 

Europäische Erdbeobachtungsprogramm (GMES) und seine ersten operativen 

Tätigkeiten4, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 912/2010 über die Errichtung der Agentur für 

das Europäische GNSS5, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Aktionsplan für 

Anwendungen des Globalen Satellitennavigationssystems (GNSS)“ (KOM(2010)0308), 

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie sowie der 

Stellungnahmen des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 

Lebensmittelsicherheit und des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr 

(A7-0000/2011), 

A. in der Erwägung, dass Artikel 189 AEUV der Europäischen Union ausdrücklich die 

Aufgabe zuweist, zur Förderung des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts, der 

Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und der Durchführung ihrer Politik eine 

Raumfahrtpolitik auszuarbeiten; 

                                                 
1 P7_TA(2011)0265. 
2 ABl. C 146E vom 12.6.2008, S. 226. 
3 ABl. L 196 vom 24.7.2008, S. 1. 
4 ABl. L 276 vom 20.10.2010, S. 1. 
5 ABl. L 176 vom 20.10.2010, S. 11. 
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B. in der Erwägung, dass die Weltraumpolitik ein Schlüsselelement der Strategie 

Europa 2020 und fester Bestandteil der Leitinitiative zur Industriepolitik ist; 

C. in der Erwägung, dass die Weltraumpolitik die Verwirklichung der Ziele einer 

intelligenten, nachhaltigen und integrativen Wirtschaft voranbringt, indem 

hochqualifizierte Arbeitsplätze geschaffen und Marktchancen eröffnet, Innovationen 

angeregt und das Wohlergehen und die Sicherheit der Bürger verbessert werden; 

D. in der Erwägung, dass die europäische Weltraumbranche einen konsolidierten Umsatz von 

5,4 Milliarden Euro generiert und über 31 000 hochqualifizierte Beschäftigte zählt; 

E. in der Erwägung, dass es sich stets uneingeschränkt für das durch die Programme Galileo 

und EGNOS verwirklichte europäische „Globale Satellitennavigationssystem“ (GNSS) 

eingesetzt hat, mit dem darauf abgezielt wird, Verbesserungen im Alltag der Bürger 

Europas zu bewirken, Europas Autonomie und Unabhängigkeit sicherzustellen und einen 

erheblichen Anteil auf dem Weltmarkt für Hochtechnologieanwendungen im 

Zusammenhang mit der Satellitennavigation zu erlangen; 

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; 

G. in der Erwägung, dass infolge der steigenden Kosten des Programms, die vor allem auf 

ungenaue Kostenschätzungen und unzulängliche Kostenmanagementstrategien 

zurückzuführen sind, nur die anfängliche Einsatzfähigkeit aus dem laufenden Haushalt 

finanziert werden kann; 

H. in der Erwägung, dass die Kommission einen Vorschlag für die Finanzierung von Galileo 

im mehrjährigen Finanzrahmen 2014–2020 vorgelegt hat, die Finanzierung des 

Programms GMES aber nicht in diesem Rahmen enthalten ist; 

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; 

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; 

K. in der Erwägung, dass die Weltraumforschung, der Schutz der Weltrauminfrastruktur und 

die internationale Zusammenarbeit die Kernelemente einer erfolgreichen Weltraumpolitik 

sind; 

Ziele einer europäischen Weltraumpolitik 

1. begrüßt die europäische Weltraumstrategie der Kommission als ersten Schritt zu einer 

globalen Weltraumpolitik der Europäischen Union zum Nutzen der Bürger; 
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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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

Galileo und GMES als richtungsweisende Projekte 

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; 

8. fordert die Kommission auf, den Rechts- und Finanzrahmen angemessen zu gestalten, vor 

allem im Hinblick auf die Aufstellung des Finanzrahmens 2014–2020, einen Ansatz zur 

wirksamen Steuerung, die Galileo-Dienste und die Regeln über die Zuständigkeit; erachtet 

es in diesem Zusammenhang – um Galileo einsatzfähig zu machen und in vollem Umfang 

nutzen zu können – als notwendig, 

– die Grundsätze zur Verwaltung der künftigen Nutzung von Galileo festzulegen, 

– die Organisationsstruktur des Programms insgesamt zu verschlanken; 

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, 
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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; 

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 Einsatzfähigkeit erreicht wird und die 

Nutzer und Investoren von der Dauerhaftigkeit des Engagements der EU überzeugt sind; 

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; 

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; 

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“; 

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; 

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; 

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; 

17. fordert die Kommission auf, einen langfristigen Finanzplan vorzuschlagen und eine 
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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; 

Ein gesicherter Bereich im Dienst von Sicherheit und Verteidigung 

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; 

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; 

Anreize für Forschung und Innovation 

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; 

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; 

22. hält es für notwendig, Mechanismen und Programme einzurichten, mit denen der Markt 

für Anwendungen und Dienstleistungen auf der Grundlage der 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; 

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; 

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

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; 

Internationale Zusammenarbeit 

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; 

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; 

Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der ESA 

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; 

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; 

30. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 

übermitteln. 
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BEGRÜNDUNG 

1. Einleitung 

Artikel 189 des Vertrags von Lissabon weist der Europäischen Union ausdrücklich die 

Aufgabe zu, zur Förderung des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts, der 

Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und der Durchführung ihrer Politik eine Politik zur 

Erforschung und Nutzung des Weltraums auszuarbeiten. Die Weltraumpolitik ist ein 

Schlüsselelement der Strategie Europa 2020 und fester Bestandteil der Leitinitiative zur 

Industriepolitik. Sie fördert die Verwirklichung der Ziele einer intelligenten, nachhaltigen und 

integrativen Wirtschaft, indem hochqualifizierte Arbeitsplätze geschaffen und Marktchancen 

eröffnet, Innovationen angeregt und das Wohlergehen und die Sicherheit der Bürger 

verbessert werden. 

Die von der Kommission in dem Dokument KOM(2011)0152 vorgelegten Vorschläge sind 

ein erster Schritt zu einer globalen Weltraumstrategie der Europäischen Union. Es gilt jedoch 

noch, in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft einen schlüssigen europäischen Ansatz 

auszuarbeiten und mittel- und langfristig Finanz- und Legislativmechanismen zu konzipieren, 

mit denen die europäische Wirtschaft belebt und die notwendige Kontinuität zur Förderung 

anspruchsvoller und international wettbewerbsfähiger Projekte gewährleistet wird. 

Die vorrangigen Aktionen werden in der Strategie der Kommission zwar deutlich benannt, 

bleiben jedoch teilweise vage. Sie sollten klarer gefasst werden und eine Bewertung aller in 

Frage kommenden technischen Optionen sowie der damit verbundenen Kosten und Vorteile 

einschließen. Auch ist in der Weltraumpolitik eine klare Steuerung mit wirksamen 

Überwachungs- und Koordinierungsmechanismen notwendig, um die Prioritäten 

anzugleichen und die Ressourcen zusammenzuführen, die aus einzelstaatlichen Mitteln, von 

der Europäischen Union, der ESA und der Europäischen Verteidigungsagentur kommen. 

2. Galileo und GMES als richtungsweisende Projekte 

a) Galileo 

Das Programm Galileo ist die Initiative Europas für ein modernes weltweites 

Satellitennavigationssystem, das eine sehr genaue und zuverlässige globale 

Positionsbestimmung unter ziviler Kontrolle ermöglicht. Die Diskussionen über ein 

europäisches System begannen Ende der Neunzigerjahre, und 1999 forderte der Rat die 

Kommission auf, ein weltweites und von Zivilbehörden betriebenes System auszuarbeiten1. 

Nach dem Scheitern der Verhandlungen über eine Partnerschaft zwischen öffentlichem Sektor 

und Privatwirtschaft beschlossen das Parlament und der Rat im Jahr 2008 eine Ergänzung des 

Finanzierungsaufbaus durch Mittel aus dem EU-Haushalt2. 

Das im Rahmen des Programms Galileo eingerichtete System bietet zwar autonome 

Navigations- und Positionsbestimmungsdienste, ist aber gleichzeitig auch mit GPS und 

                                                 
1 Entschließung des Rates vom 19. Juli 1999 zur Beteiligung Europas an einer neuen Generation von 

Satellitennavigationsdiensten – Galileo-Definitionsphase, ABl. C 221 vom 3.8.1999. 
2 Verordnung (EG) Nr. 683/2008 vom 9. Juli 2008 über die weitere Durchführung der europäischen 

Satellitenprogramme (EGNOS und Galileo), ABl. L 196 vom 24.7.2008. 
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GLONASS kompatibel, den anderen beiden weltweiten Satellitennavigationssystemen. Nach 

Abschluss der Stationierung wird das System aus 30 Satelliten und der dazugehörigen 

Bodeninfrastruktur bestehen. 

Auf der Grundlage der Auftragsvergabe für die erste Reihe der Satelliten, die 

Raketenstartdienste, die Systemunterstützungsdienste und den Betrieb hat die Kommission 

mitgeteilt, dass die ersten drei Dienste ab 2014 angeboten werden: ein erster offener Dienst, 

ein erster öffentlich-staatlicher Dienst und ein erster Such- und Rettungsdienst. Der 

sicherheitskritische Dienst und der kommerzielle Dienst werden ab 2014 getestet, und diese 

Dienste sollen bereitgestellt werden, sobald das System seine volle Betriebsfähigkeit erreicht 

hat. 

Die Kommission wird aufgefordert, den Rechts- und Finanzrahmen bis Ende 2011 

angemessen zu gestalten, vor allem im Hinblick auf die Aufstellung des Finanzrahmens 

2014–2020. Auf der Grundlage der Berechnungen im Zusammenhang mit der 

Halbzeitüberprüfung der europäischen Satellitennavigationsprogramme1 steht zu befürchten, 

dass die Gesamtkosten des Projekts es nötig machen werden, über die von der Kommission 

veranschlagten 7 Milliarden Euro hinauszugehen2. 

b) GMES 

2001 hat die EU das Programm GMES in die Wege geleitet. In seinem Rahmen werden mit 

Hilfe der Sentinel-Satelliten Erdbeobachtungsdaten zur Überwachung des Klimawandels und 

zur weltweiten Sicherheit erfasst und bereitgestellt. Erdbeobachtungsanwendungen dienen 

einer Vielzahl von Zwecken in Bereichen wie Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen, 

Energie, Flächenüberwachung, Umweltschutz, Kartografie, Schutz vor Naturkatastrophen, 

Landwirtschaft, Ernährungssicherheit, Meteorologie und Territorialschutz. 

Die Kommission wird aufgefordert, den Rechtsrahmen zu vervollständigen und den Ansatz 

zur wirksamen Steuerung klarzustellen. Es ist zu bedauern, 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. Es steht zu befürchten, dass 

das Fehlen eines Finanzplans zur wirtschaftlichen Unterstützung die bisher getätigten 

Investitionen nutzlos machen könnte. 

3. Internationale Zusammenarbeit 

Mit dem Start des ersten chinesischen COMPASS-Satelliten im Jahr 2007 ist anzunehmen, 

dass sich demnächst ein neues Satellitennavigationssystem in der Erdumlaufbahn befinden 

wird (das vierte globale System nach GPS, GLONASS und Galileo). Indien baut sein 

regionales System (IRNSS – Indian Regional Navigation Satellite System) und Japan sein 

Quasi-Zenith-System (QZSS) auf. Die Wettbewerber sind stärker geworden, und es steht zu 

erwarten, dass sie zügig Fortschritte erzielen werden. Damit Galileo das zweitwichtigste 

globale GNSS für Chip-Hersteller wird, kommt es entscheidend darauf an, dass die ersten 

Dienste möglichst bald bereitgestellt werden und langfristige Verpflichtungen in Bezug auf 

die künftige Finanzierung von Galileo bestehen. 

                                                 
1 Entschließung vom 8. Juni 2011. 
2 KOM(2011) 500 endg., Teil I, S. 29. 
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Die Hauptherausforderung in Bezug auf die internationalen Tätigkeiten der GNSS-

Programme wird darin bestehen, die Kompatibilität und Interoperabilität mit Galileo und den 

Zugang zu weltweiten GNSS-bezogenen Ressourcen zu gewährleisten, weltweite Normen 

aufzustellen, die Sicherheit der Anlagen im Weltraum und des Bodenstationsnetzes zu 

garantieren, gleichzeitig aber auch eine strengere Kontrolle über sensible GNSS-

Technologien, die mit europäischen Mitteln entwickelt wurden, auszuüben, und an den 

internationalen Anstrengungen zur Entwicklung innovativer Anwendungen von 

supranationalem Interesse mitzuwirken. Ein wichtiges Ziel dürfte die Schaffung von 

Marktchancen für europäische GNSS-Technologieanbieter und -Anwendungsanbieter sein. 

Die Kommission wird aufgefordert, in engem Kontakt mit den Mitgliedstaaten und der ESA 

eine internationale Strategie für die Zusammenarbeit auszuarbeiten, um den 

weltraumpolitischen Dialog mit den strategischen Partnern (den Vereinigten Staaten und der 

Russischen Föderation) zu stärken und dabei die Möglichkeit zu prüfen, einen ähnlichen 

Dialog mit anderen wichtigen bzw. aufstrebenden Mächten wie China, Japan, der Republik 

Korea, Brasilien, Indien und der Republik Südafrika ins Leben zu rufen. 

4. Wirtschaftliche Bedeutung der europäischen Weltraumbranche 

Die europäische Weltraumbranche generiert einen konsolidierten Umsatz von 5,4 Milliarden 

Euro und zählt über 31 000 hochqualifizierte Beschäftigte. Die elf größten Satellitenbetreiber 

in Europa nutzen 153 Kommunikationssatelliten, beschäftigen 6 000 Menschen und 

erwirtschaften einen Jahresumsatz von 6 Milliarden Euro. Ihre Wirtschaftstätigkeit wirkt sich 

auch auf 30 000 weitere Arbeitsplätze aus. Schätzungsweise 6 bis 7 % des BIP der westlichen 

Staaten, d. h. 800 Milliarden Euro in der EU, hängen schon heute von der Satellitennavigation 

ab. 

Der Markt für Weltraumdienste erlebt einen raschen Aufschwung. Beispielsweise dürfte der 

weltweite Jahresumsatz im Zusammenhang mit GNSS-Anwendungen im Jahr 2020 rund 

240 Milliarden Euro erreichen. Überdies dürften Galileo und EGNOS aufgrund ihrer Vorteile 

gegenüber den Systemen von Mitbewerbern in den nächsten 20 Jahren einen wirtschaftlichen 

und gesellschaftlichen Nutzen in einer Größenordnung von 60 bis 90 Milliarden Euro 

generieren. 

Laut der OECD könnte der Weltmarkt für kommerzielle Erdbeobachtungsdaten von 

735 Millionen Dollar im Jahr 2007 auf etwa 3 Milliarden Euro im Jahr 2017 wachsen. 

Das System SSA (Space Situational Awareness – Weltraumlageerfassung) könnte zur 

Verringerung der geschätzten quantifizierbaren Verluste beitragen, die an europäischen 

Weltraumobjekten durch Kollision mit Weltraumschrott und das Weltraumwetter verursacht 

werden und sich auf der Grundlage der verfügbaren Daten auf durchschnittlich etwa 

332 Millionen Euro pro Jahr belaufen. 

Es mag als nahezu sicher gelten, dass diese Kosten nur einen kleinen Bruchteil der nicht 

quantifizierten Folgen und Kosten darstellen, die sich aus dem Fehlen eines europäischen 

Systems für die Weltraumlageerfassung ergeben können. Beispielsweise kann in einer 

Notfallsituation der Verlust eines Satelliten den Verlust einer entscheidenden Kapazität zur 

Satellitenkommunikation bedeuten, die wiederum zum Verlust von Menschenleben führen 

kann. Die Zerstörung oder der vollständige Ausfall eines Satelliten kann erhebliche Störungen 
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der Wirtschaftstätigkeit hervorrufen (der Bankensektor stützt sich immer stärker auf 

Satellitenkommunikation), und infolge dieses Dienstausfalls könnten sich Auswirkungen auf 

die Tätigkeiten der Bankkunden ergeben. Gegenwärtig liegen keine verlässlichen Schätzwerte 

in Bezug auf den Gegenwert dieser Verluste vor. Überdies ist es unmöglich, die Folgen von 

Abstürzen und Einschlägen erdnaher Objekte aus dem Weltraum zu bemessen. 


