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SPD-Politiker Glante: Neue Verordnung für Copernicus ist überfällig

Die Planungen für das Erdbeobachtungssystem Copernicus stehen, bald sollen die
ersten Satelliten starten. Der SPD-Politiker Norbert Glante warnt vor dem Rotstift
bei dem einst GMES genannten Projekt. Dies könne weitreichende Folgen haben.

   Brüssel (dpa Insight) - Der SPD-Europaabgeordnete Norbert Glante hat der EU-
Kommission Verzögerungstaktik beim EU-Erdbeobachtungssystem Copernicus vorgeworfen.
 Die notwendige neue Verordnung sei längst überfällig, sagte Glante im Interview
 mit dpa Insight EU. Außerdem sollten als absolutes Minimum 4,5 Milliarden Euro
 für das Programm im mehrjährigen Finanzrahmen eingeplant werden. Europas Staats-
 und Regierungschefs wollen aber nur 3,78 Milliarden Euro für das von GMES in
 Copernicus umbenannte Programm freigeben. Die EU-Kommission hatte ursprünglich zwei
 Milliarden Euro mehr vorgeschlagen. 

   Glante war 2009 und 2010 als Berichterstatter des EU-Parlaments für die GMES-
Verordnung zuständig, die dem Projekt eine rechtliche Grundlage gab.
  
   dpa: Herr Glante, Ende des Jahres läuft die aktuelle Verordnung zu Copernicus
 aus. Bislang hat die EU-Kommission dem Parlament und dem Rat noch keinen Vorschlag
 präsentiert. Wann rechnen Sie damit?

   Glante: «Die GMES-Verordnung ist lange überfällig. Ich kann nicht einsehen, warum
 die nicht kommt und kritisiere diese Verzögerungstaktik der Europäischen Kommission
 sehr. [...] Das ist ein klarer Rückschritt. Insofern werden wir wohl leider auf die
 GMES-Verordnung noch ein bisschen warten müssen. Das könnte bis zum Spät-Herbst
 dauern.»

   dpa: Die EU-Staats- und Regierungschefs haben beim Gipfel im Februar den
 mehrjährigen Finanzrahmen für Copernicus um etwa ein Drittel eingekürzt. Wie viel
 Geld ist nötig, um das Erdbeobachtungsprogramm langfristig finanzieren zu können?

   Glante: «Mit 5,8 Milliarden könnten wir hinkommen, auch mit Ersatz und
 Nachrüstungen für die nächste Periode bis 2020. Diese 3,78 Milliarden werden
 dafür nicht ausreichen. 4,5 Milliarden wären mindestens nötig, um einigermaßen
 durchzukommen.»

   dpa: Was könnte im schlimmsten Fall passieren?

   Glante: «Kontraproduktiv für die ganze Idee wäre es, wenn man sagt: "Wir haben
 jetzt plötzlich kein Geld mehr für die Satelliten und müssen erstmal eine Pause
 machen." Es sind schon Launchs gebucht und reserviert worden für die nächsten
 Satelliten. Es haben sich Unternehmen gebildet, haben auf dieser Datenbasis einen
 Service kreiert, ein Geschäftsmodell. Und dann kommen die Daten plötzlich nicht,
 auf die sie sich verlassen haben. Dann würden diese Firmen wieder obsolet werden.»

   dpa: Copernicus soll innovative Projekte in den 27 EU-Mitgliedstaaten fördern.
 Können kleinere Staaten verglichen mit führenden Weltraum-Nationen wie Frankreich
 oder Deutschland überhaupt mithalten und gleichermaßen profitieren?



   Glante: «Es ist tatsächlich ein Problem bei der Weltraumstrategie der
 Europäischen Union, dass nur die wenigsten Mitgliedstaaten dazu in der Lage
 sind, auf diesem Feld mitzuspielen und Komponenten zu liefern. Das macht die
 Mehrheitsfindung im Rat nicht so einfach, weil nur eine Hand voll Mitgliedstaaten
 davon profitieren.»

   dpa: Was gibt es für Alternativen?

   Glante: «Wenn es zum Beispiel nach dem ESA-Modell läuft, ist das anders. Dann
 sagt Deutschland: Okay, ich zahle jetzt 10 Milliarden an die ESA und die ESA
 gibt im Gegenzug Aufträge über 10 Milliarden an die deutsche Industrie. Das
 ist eine klare Win-Win-Situation. Bei dem europäischen Modell ist das so: Alle
 Mitgliedstaaten zahlen in den EU-Haushalt und wir nehmen daraus zum Beispiel 5
 Milliarden und entwickeln Satelliten-Programme. Von dem Programm profitieren zwar
 alle Mitgliedstaaten, aber nicht unbedingt die Industrien aller Staaten.»
 
   dpa: Viele Mitgliedstaaten erheben bereits eigene Daten. In welcher Weise kann
 Copernicus davon profitieren?

   Glante: «Es gibt staatliche Daten, die zusammengeführt werden. Da gilt der
 Grundsatz, dass man Daten nicht doppelt erheben und soweit wie möglich die von
 den Mitgliedsstaaten bereitgestellten Daten nutzen will - so dass man keine
 Datenduplikationen und keine zusätzlichen Kosten erzeugt. Nur wenn man feststellt,
 mit den Daten, die die Mitgliedstaaten liefern, erzielen wir nicht die gewünschten
 Effekte, würde die EU einspringen. Duplikationen von Daten sollen soweit wie
 möglich verhindert werden. Ein zweiter Aspekt ist der internationale Datenaustausch
 - zum Beispiel zwischen den USA und Europa.»

   dpa: Wie ist das Verhältnis zwischen Copernicus und der internationalen
 Weltraumorganisation ESA?

   Glante: «Die Europäische Union hat mit der ESA einen Vertrag, dass sie als
 Dienstleister für das Programm arbeitet - genau wie bei Galileo. Nun ist zu
 diskutieren: Wie wird das Verhältnis in der Zukunft sein? Bleibt es so, dass
 die ESA eine intergouvermentale Organisation ist, deren Know-How wir als
 Europäische Union kaufen, oder sollen wir zusammenwachsen? Da gibt es verschiedene
 Bestrebungen. Aber momentan ist es so, dass die Europäische Union die ESA als
 Dienstleister nutzt und beauftragt.»

   dpa: Aktuell sind mehrere Organisationen in verschiedenen Städten an Copernicus
 beteiligt. Gibt es Planungen für einen Hauptsitz und in wieweit müssen für
 Copernicus neue Strukturen aufgebaut werden?

   Glante: «Ich hätte keine Lust, schon wieder eine neue Agentur zu schaffen.
 Eine neue Agentur würde wieder ein Wettstreit zwischen den Mitgliedstaaten nach
 sich ziehen: Wer kriegt diese Agentur? Wir wollen versuchen, an der bestehenden
 Agentur (GSA) für Galileo anzudocken. Es wird schwierig, irgendwann zu sagen:
 GMES (ehemaliger Name des Copernicus-Programms; Anmerkung der Redaktion) hat
 seinen Hauptsitz da und da. Das geht nicht, weil die ESA allein schon mehrere
 Sitze hat. Dann sitzt die Umweltagentur in Kopenhagen, wir haben die GSA in Prag,
 die Kommission sitzt in Brüssel. Insofern ist das nicht so einfach festzulegen.
 Es ist aber auch nicht nötig. Bislang gibt es das GMES-Büro in der Europäischen
 Kommission. Nach aktuellem Stand ist das der Hauptsitz.»

   dpa: Die EU hat mit Galileo und Copernicus zwei große Weltraum-Projekte ins Leben
 gerufen. Wie ergänzen sich die beiden Programme?

   Glante: «Die machen eigentlich komplett andere Sachen. Galileo ist ein
 Navigationssystem. Man kann eine ganze Menge machen mit diesem Galileo-Signal.
 Aber man kann die Erdoberfläche nicht überwachen. Will man die Strömung oder den



 Salzgehalt von Meeren messen, präzise Landkarten erstellen oder die Zusammensetzung
 der Atmosphäre untersuchen, braucht man dafür GMES. Die beiden ergänzen sich also
 ganz gut.»

   dpa: Könnte man nicht bei Galileo Geld einsparen, um GMES besser finanzieren zu
 können?

   Glante: «Das wäre keine Lösung. Denn wenn bei Galileo in nächster Zeit nicht
 so und so viele Satelliten im Orbit sind, ist das Signal nicht mehr ausreichend
 verwertbar.»
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