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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr ersucht den federführenden Ausschuss für 

Industrie, Forschung und Energie, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

1. nimmt die Rolle von Weltraumtechnologie zur Kenntnis, wenn es darum geht, Land-, 

See-, Luft- und Raumverkehr intelligenter, sicherer, nachhaltiger und integrierter zu 

gestalten; begrüßt die Mitteilung der Kommission und ist der Ansicht, dass sie dazu 

beitragen kann, dass die neuen Anforderungen im Verkehrssektor mit Blick auf eine 

sichere und nahtlose Anbindung, eine robustere Positionierung, Intermodalität und 

Interoperabilität erfüllt werden; 

2. weist darauf hin, dass der Weltraum und der Zugang zu diesem in erster Linie von den 

Transportmitteln (Satelliten, Trägerraketen, Raketen) abhängen; stellt fest, dass hieraus 

folgt, dass Weltraumtechnologien und -dienste (Satellitendaten, Geolokalisierung) für 

zahlreiche Branchen wie Verkehr, Telekommunikation, Landwirtschaft und Verteidigung 

von strategischem Interesse sind; 

3. betont, dass der Verkehrssektor ein hohes Potenzial für aufstrebende, innovative 

Geschäftsmöglichkeiten im nachgelagerten Sektor unter anderem in Bezug auf Sicherheit, 

Umwelteffizienz, Datenstreaming, Navigation, Such- und Rettungsdienste sowie 

Verkehrsüberwachung und -management aufweist; unterstreicht, dass Unternehmen auf 

den Zugang zu Daten und die Zusammenarbeit zwischen Universitäten, Wissenschaftlern 

und dem öffentlichen und privaten Sektor angewiesen sind; 

4. weist darauf hin, dass der Ausbildung und der Heranbildung beruflicher Kompetenzen 

große Bedeutung zukommt, damit die Weltraumbranche in der EU wirklich unabhängig 

und autonom werden kann; fordert die Kommission auf, über Horizont 2020 und künftige 

Forschungs- und Entwicklungsprogramme dauerhaft Maßnahmen zu unterstützen, mit 

denen Bildung, Ausbildung und die Verbreitung der Erkenntnisse der Weltraumforschung 

gefördert werden; 

5. betont, dass das grundlegende und wichtigste Instrument für den Ausbau der Kapazitäten 

der europäischen Raumfahrtindustrie die Teilnahme an den optionalen Programmen der 

Europäischen Weltraumorganisation (ESA) ist, in deren Rahmen sich europäische 

Unternehmen und Hochschulen bzw. Forschungsinstitute an der Entwicklung von 

Spitzentechnologien für Weltraummissionen und entsprechende Systeme beteiligen 

können; unterstreicht, dass die Beteiligung an diesen Programmen den Weg für 

unternehmerisches Handeln in diesem Bereich ebnet und den Zugang zu 

hochtechnologischen und wissenschaftlich anspruchsvollen Vorhaben ermöglicht, was 

auch positive Auswirkungen im Verkehrssektor haben kann; 

6. weist auf das Potenzial des EU-Weltraumprogramms Galileo und der Europäischen 

Erweiterung des geostationären Navigationssystems (EGNOS) sowie auf die 

Notwendigkeit hin, die Nutzung von Galileo-/EGNOS-Daten zu fördern und durch die 

Prüfung und gegebenenfalls Neufassung bestehender Rechtsvorschriften sowie eine 

systematische Prüfung der Kompatibilität mit Weltraumprogrammen Marktchancen zu 

schaffen; 
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7. fordert die Kommission auf, die EU-weite Entwicklung von neuen 

Unternehmensmodellen in der Weltraumbranche und von Technologien, die einen 

Durchbruch in der Branche und eine Kostensenkung bewirken, zu unterstützen und ihr 

Augenmerk dabei unter anderem auf europäische Technologien zu richten, die es 

ermöglichen, kleine Satelliten beispielsweise mittels wiederverwendbarer Ballons oder 

Trägersysteme ins All zu befördern; 

8. stellt fest, dass der EU-Verkehrssektor insbesondere im Verkehrsmanagement, bei 

Peilsystemen und bei der satellitengestützten Beobachtung auf Weltraumtechnologie und 

ihre Fähigkeit, eine Position jederzeit präzise zu bestimmen, angewiesen ist; hebt die 

Vorteile einer genaueren und treffsichereren Satellitenverfolgung und -positionierung 

durch die Nutzung von Technologien wie zum Beispiel des Gemeinsamen Unternehmens 

zur Entwicklung des europäischen Flugverkehrsmanagementsystems der neuen 

Generation (SESAR) in der Luftfahrt und des globalen Satellitennavigationssystems 

(GNSS) in der Seefahrt hervor; 

9. betont die große Bedeutung der öffentlich regulierten Dienste (PRS) des Programms 

Galileo, um die Regierungsbehörden der Mitgliedstaaten insbesondere im Falle einer 

Krise mit Dienstleistungen im Bereich öffentliche Sicherheit und Noteinsätze zu 

unterstützen; 

10. betont den Erfolg von Programmen wie eCall und des digitalen Fahrtenschreibers im 

Zusammenhang mit Vorschriften, die die Einführung von auf GNSS basierenden 

Positionsbestimmungsdiensten zwingend vorschreiben, und ist der Ansicht, dass die 

Weltraumstrategie die Straßenverkehrssicherheit verbessern wird; stellt fest, dass 

Satellitendaten potenziell große Bedeutung für das autonome Fahren zukommt; 

11. unterstützt die Initiative für staatliche Satellitenkommunikation (Govsatcom) der 

Kommission, damit verlässliche, sichere und kostengünstige 

Satellitenkommunikationsdienste für die Organe und Infrastruktureinrichtungen der EU 

und der Mitgliedstaaten sichergestellt werden können; betont ihre große Bedeutung für 

den Verkehr und insbesondere den Seeverkehr in der Arktis, das 

Flugverkehrsmanagement und die Kontrolle und Steuerung unbemannter Fluggeräte; 

12. ist der Ansicht, dass die Strategie zu einem unabhängigen und sicheren Zugang zu 

Weltraumdiensten und -daten und zur technologischen Unabhängigkeit von Drittstaaten 

führen sollte; weist jedoch darauf hin, dass internationale Partnerschaften ein wichtiger 

Faktor für den Erfolg der europäischen Industrie sind und dass die Zusammenarbeit mit 

anderen globalen strategischen Partnern einen Beitrag dazu leisten kann, dass 

Doppelarbeit und/oder Überschneidungen in Forschung und Entwicklung verhindert und 

Investitionen effizienter gemacht werden; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten 

deshalb auf, Programme der internationalen Zusammenarbeit auch mit anderen Stellen 

und Einrichtungen in Drittstaaten weiterzuführen, sodass die in Europa entwickelte 

Weltraumtechnologie und ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt durch die 

Konzipierung und Umsetzung einer wahren wirtschaftsdiplomatischen Strategie für die 

Branche gefördert werden; 

13. fordert die Kommission auf, die Weltraumstrategie rasch umzusetzen, damit der 

Verkehrssektor sogleich Nutzen aus den Verbesserungen bei der Überwachung des 

Seeverkehrs, der Multimodalität, den Reisemodalitäten für die Passagiere, der 
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Paketzustellung, der Navigation ziviler Drohnen und dem autonomen Fahren ziehen kann 

und damit die Sicherheit unter angemessener Berücksichtigung der Privatsphäre und des 

Datenschutzes verbessert wird; ist der Ansicht, dass Galileo und EGNOS wesentlich zur 

ordnungsgemäßen Durchsetzung der EU-Rechtsvorschriften im Verkehrssektor beitragen 

können; ist der Überzeugung, dass Satellitennavigationssysteme noch stärker in andere 

digitale Dienste wie zum Beispiel intelligente Verkehrssysteme (IVS), das Europäische 

Eisenbahnverkehrsleitsystem (ERTMS), die Binnenschifffahrtsinformationsdienste, 

SafeSeaNet und konventionelle Navigationssysteme integriert werden sollten; 

14. fordert die Kommission auf, die Weltraumindustrie der EU bei der Vorbereitung auf die 

vollständige Umsetzung von Galileo zu unterstützen, und begrüßt die Absicht der 

Kommission, konkrete Maßnahmen – auch regulatorischer Art – zu ergreifen, damit 

Galileo vom Markt angenommen wird, indem sie Anreize für die Entwicklung 

uneingeschränkt kompatibler und interoperabler europäischer Vorrichtungen wie zum 

Beispiel von Chipsätzen und Empfängern setzt, und betont, dass diese Maßnahmen alle 

Verkehrsträger (Luft, Straße, Schiene, See- und Binnenschifffahrt) abdecken sollten; 

15. ist der Ansicht, dass es einer Reglementierung bedarf, damit für die Kompatibilität der 

Empfänger bestimmter Verkehrsinfrastrukturen mit Galileo gesorgt ist, was insbesondere 

in strategischen Zukunftsbereichen wie zum Beispiel bei autonomen und verbundenen 

Fahrzeugen und unbemannten Luftfahrzeugen erforderlich ist, um die Anwendung 

europäischer Weltraumlösungen im Verkehrssektor zu fördern; 

16. ist der Ansicht, dass die Sicherheit der Galileo-Infrastruktur für künftige Generationen 

von Satellitensystemen weiterentwickelt werden sollte; 

17. betont, dass die von EGNOS bereitgestellte Genauigkeit und Integrität für die Navigation 

in der Luft, auf See, auf der Schiene und auf der Straße entscheidend ist; bekräftigt, dass 

EGNOS vorrangig auf Südost- und Osteuropa ausgeweitet werden sollte, sodass die ganze 

EU abgedeckt ist, und dass das System anschließend auch auf Afrika und den Nahen 

Osten ausgedehnt werden sollte; 

18. weist erneut darauf hin, dass sich mit EGNOS beim Einsatz sicherheitsrelevanter 

Anwendungen wie zum Beispiel bei Flugzeuglandungen, bei der Verfolgung von 

Flugbewegungen und bei der Verringerung der Zahl der Flugausfälle und des Fluglärms 

finanzielle Vorteile sowie mehr Genauigkeit, Resilienz und Sicherheit erzielen ließen; 

fordert die Kommission deshalb auf, dafür zu sorgen, dass EGNOS an allen europäischen 

Flughäfen eingerichtet wird; 

19. betont die große Bedeutung des Copernicus-Programms für die Verkehrs- und 

Passagiersicherheit und insbesondere im Bereich der Schiffswegeführung, des Ausbaus 

städtischer Verkehrsnetze und der Überwachung der Luftverschmutzung; teilt die Ansicht 

der Kommission, dass die Nutzung von Copernicus-Daten weiter erleichtert und gefördert 

werden muss, und fordert die Kommission auf, ihre Infrastruktur weiter auszubauen; 

20. ist der Ansicht, dass die Möglichkeiten der doppelten Verwendung von Galileo und 

Copernicus und eine bessere Genauigkeit und Verschlüsselung weiterentwickelt werden 

sollten; 

21. weist erneut darauf hin, dass der Übergang der Luftverkehrskontrolle von der derzeitigen 
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radargestützten zur satellitengestützten Überwachung unbedingt beschleunigt werden 

muss, da Echtzeit-Überwachung nur für 30 % unseres Planeten sichergestellt werden 

kann, und ist der Ansicht, dass die GNSS-Technologie bei diesem Übergang eine 

Schlüsselrolle spielen könnte; 

22. betont außerdem die große Bedeutung einer weltraumgestützten automatischen 

bordabhängigen Flugüberwachung (ADS-B) in Flugzeugen und unterstreicht, dass den 

Betreibern vorgeschrieben werden muss, ihre Flugzeuge mit ADS-B auszustatten, damit 

die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Echtzeit-Verfolgung von Flugzeugen 

sichergestellt und Kraftstoffeinsparungen erzielt werden können; 

23. hält es für geboten, die europäische Weltrauminfrastruktur zu schützen, und spricht sich 

deshalb dafür aus, dass uneingeschränkt einsatzfähige Systeme zur Beobachtung und 

Verfolgung von Objekten im Weltraum (SST) eingerichtet werden; betont, dass 

angemessene Untersuchungen durchgeführt und Vermeidungsstrategien ergriffen werden 

müssen, damit die Weltraumverschmutzung im Allgemeinen und insbesondere der 

Weltraummüll reduziert werden; betont in diesem Zusammenhang die große Bedeutung 

des Pilotprojekts für weniger Müll im Weltraum durch Rückholung und des Einsatzes 

innovativer Materialien für Raumfahrtgeräte, sodass der Zuwachs an Weltraummüll 

begrenzt wird und im Wege von Innovation nachhaltige langfristige Ersatzlösungen für 

Weltraumwerkstoffe ermittelt werden können; bekräftigt, dass dieses Pilotprojekt auf die 

Erprobung der Durchführbarkeit und der Wirksamkeit einer künftigen gemeinsamen 

Technologieinitiative (JTI) für den Weltraumsektor abzielt, mit der Investitionen 

mobilisiert werden sollen; 

24. stellt fest, dass über die nächsten drei bis vier Jahre hinaus keine Klarheit bezüglich der 

Fortsetzung des Raumfahrzeugträgerprogramms in Europa (Ariane 6 und Vega C) und 

bezüglich der finanziellen Lage dieses Programms besteht; ist besorgt darüber, dass es 

kein auf mittlere bis lange Sicht angelegtes Raumfahrzeugträgerprogramm gibt; fordert 

die Kommission mit Nachdruck auf, ein Arbeitsprogramm für Raumfahrzeugträger in 

Europa für die nächsten 20 Jahre vorzuschlagen; 

25. betont, dass die europäische Raumfahrtindustrie mit einem unlauteren und immer 

rücksichtsloseren internationalen Wettbewerb konfrontiert ist, bei dem die institutionellen 

Märkte von Drittländern den europäischen Akteuren verschlossen und diese somit 

benachteiligt sind; 

26. ist der Ansicht, dass die EU angesichts dieser erwiesenen Tatsache, dass die Öffnung der 

institutionellen Märkte im strategisch höchst wichtigen Sektor der Satellitenträger nicht 

auf Gegenseitigkeit beruht, ebenfalls – gemeinsam mit ihren Partnern – auf ihren 

institutionellen Märkten für Satellitenstarts bei europäischen Programmen europäische 

Raumfahrzeugträger bevorzugen muss; 

27. unterstützt den Vorschlag der Kommission, die Nachfrage europäischer institutioneller 

Kunden zu bündeln, um für einen unabhängigen, kostenwirksamen und zuverlässigen 

Zugang zum Weltraum zu sorgen; legt der Kommission dringend nahe, sich als 

vorrangiger institutioneller Kunde der europäischen Raumfahrzeugträgerindustrie zu 

etablieren und die Möglichkeiten zu prüfen, wie die europäische Raumfahrzeugträger-

Infrastruktur unterstützt werden kann, sodass der EU-Weltraumsektor im Wettbewerb mit 

anderen globalen Akteuren mithalten kann; 
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28. fordert die Kommission auf, die Synergien zwischen Galileo und Copernicus und 

gegebenenfalls anderen Weltraumaktivitäten zu berücksichtigen, damit diese Programme 

kostenwirksam umgesetzt werden können, indem beispielsweise die derzeitigen 

Kapazitäten der Agentur für das Europäische GNSS (GSA) herangezogen werden, und 

damit der Nutzen für die europäische Wirtschaft auf ein Höchstmaß gesteigert werden 

kann; ersucht die Kommission, im Wege der intelligenten Finanzierung (beispielsweise 

unter Rückgriff auf den Europäischen Fonds für strategische Investitionen, EFSI) Anreize 

für Investitionen in Weltraumaktivitäten im Verkehrssektor zu setzen und dafür Sorge zu 

tragen, dass diese im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) angemessen finanziell 

unterstützt werden; fordert die Kommission auf, die Finanzierung für den Ausbau der 

Infrastruktur von Galileo, EGNOS und Copernicus und für die Unterstützung der vor- und 

nachgelagerten GNSS-Anwendungen und Erdbeobachtungsaktivitäten innerhalb der 

Haushalte des neunten Forschungsprogramms (einschließlich der gemeinsamen 

Technologieinitiative Weltraum) und der Programme für das Europäische GNSS im 

nächsten MFR 2014–2020 zu sichern; 

29. fordert die Kommission auf, eine stärkere Beteiligung von KMU und Start-ups an 

Weltraumaktivitäten und weltraumbezogener Forschung anzuregen und zu unterstützen; 

hält die Kommission dazu an, Interessenträger im Verkehrssektor in den Dialog mit der 

Weltraumbranche einzubeziehen, um die Verbreitung von europäischer 

Weltraumtechnologie auf dem Verkehrsmarkt zu erleichtern und für Transparenz zu 

sorgen; fordert die Kommission auf, europäischen Interessenträgern im Bereich Verkehr 

die wissenschaftliche Weltraumforschung und verkehrsbezogene Daten zugänglich zu 

machen, um die umfassendere Nutzung neuer, innovativer Technologien zu fördern und 

so die Wettbewerbsfähigkeit von Verkehrsdienstleistungen auf dem europäischen und 

globalen Markt zu steigern; 

30. ersucht die Kommission und die Mitgliedstaaten, ihr Augenmerk auf den zunehmenden 

Ausbau des Weltraumtourismus zu richten. 
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