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Jahrelang hat Galileo,das Projekt
eines eigenständigen europäi-
schen Satellitennavigationssys-

tems, für Aufregung in Europa und für
transatlantische Verstimmung ge-
sorgt.Seit dem Startschuss für das Vor-
haben durch die Verkehrsminister der
Europäischen Union am 26. März
2002 – trotz Bedenken vor allem in
Großbritannien und den Niederlan-
den – ist es ruhiger um das erste Ge-
meinschaftsgroßprojekt der EU mit
der Europäischen Weltraumorganisa-
tion (ESA) geworden. Wer gleichwohl
erwartet hatte, alle Probleme seien
damit gelöst, täuscht sich. Nach wie
vor ist die Gesamtfinanzierung unge-
wiss.Auch die transatlantischen Span-
nungen um das Projekt sind noch
nicht vollständig beigelegt. Hinzu
kommt mittlerweile ein Wettlauf eu-
ropäischer Nationen – vor allem zwi-
schen den zunächst skeptischen Deut-
schen und den Italienern – um die in-
dustrielle Systemführerschaft.

Im März 2002 gaben die Verkehrs-
minister der EU-Mitgliedstaaten ins-
gesamt 550 Millionen Euro für das
Projekt frei; die ESA trägt zur Finan-

zierung der Entwicklungsphase die
gleiche Summe bei. Insgesamt wur-
den von der Europäischen Kommis-
sion im Jahr 2000 die Kosten bis zum
vollständigen Aufbau auf 3,2 bis 3,4
Milliarden Euro geschätzt. Die von
einer internationalen Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft vorgelegte Expertise
bestätigte den Finanzrahmen der Eu-
ropäischen Kommission in wesentli-
chen Teilen, gelangte durch die Ein-
planung von Reservesatelliten und Ri-
sikorückstellungen allerdings auf ein
etwas höheres Gesamtvolumen von
rund 3,4 Milliarden Euro, wovon 1,5
Milliarden Euro auf die Privatwirt-
schaft entfallen sollen. Diesen Anteil
sowie die Übernahme der Betriebs-
kosten ab 2008 durch die Industrie
beurteilten die Gutachter jedoch als
noch nicht gesichert.

Kritiker sehen in Galileo eine über-
flüssige technologische Doppelent-
wicklung. Schließlich stellen die USA
das Signal ihres Global Positioning
Systems (GPS) kostenlos zur Ver-
fügung. Kommentare wie „milliar-
denschweres Prestigeprojekt“ oder
„technologisches Abenteuer der Su-
perlative“1 verkennen jedoch die tech-
nologie-, wirtschafts- und verteidi-
gungspolitische Dimension des Gali-
leo-Projekts.

Das europäische Satellitennavigati-
onssystem ist nämlich weit mehr als
eine Dublette des amerikanischen

Europas Aufbruch zu 
größerer Unabhängigkeit

Ein Plädoyer für das Satellitenprojekt Galileo
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GPS, um den europäischen Autofah-
rern den Weg durch das verstopfte
Straßennetz zu weisen: Mit Galileo
gelingt den Europäern nach den Er-
folgsprodukten Airbus und Ariane die
Initiierung eines dritten Gemein-
schaftsprojekts, um die amerikani-
sche Vorherrschaft in einem strategi-
schen Feld des Luft- und Raumfahrt-
sektors zu brechen und Europa in eine
größere Unabhängigkeit zu führen
getreu der Devise:„It’s always better to
be the master of your future.“ 

Mitunter werden die Europäer vor
diesem Hintergrund von ihren ame-
rikanischen Verbündeten etwas ge-
reizt darauf hingewiesen, dass ihre
„Hausaufgaben“ angesichts ver-
gleichsweise geringeren Verteidi-
gungsbudgets woanders lägen.Hinter
der Mahnung zu vermuten, die USA
betrachteten die Europäer weiter als
Lückenfüller für militärische Berei-
che, in denen die amerikanischen
Streitkräfte Fähigkeiten abgebaut
haben oder nicht hinreichend besit-
zen, liegt indes nicht fern. Doch für
Galileo sprechen aus europäischem
Blickwinkel zwei entscheidende Ar-
gumente: erstens,ein politisch-strate-
gisches und zweitens, ein wirtschaft-
lich-technologisches Argument.

Die Vereinigten Staaten artikulie-
ren in militärischen wie in wirtschaft-
lichen Fragen häufig in robuster Weise
ihre nationalen Interessen und setzen
diese durch. Mit ihrem unter militäri-
scher Regie stehenden GPS vermögen
sie dabei, ihre hegemoniale Stellung
auszubauen, während die europäi-
schen Partnernationen in ein immer
stärkeres Abhängigkeitsverhältnis ge-
raten. Die Europäische Union stellte

mit ihrem Beschluss, Galileo zu ent-
wickeln, den Willen zu einer eigen-
ständigeren Politik,zu einem Staaten-
verbund, der sich langfristig aus der
Rolle des Juniorpartners der USA
lösen will, unter Beweis und nahm
kurzfristig ungünstige Auswirkungen
auf das politische Klima der trans-
atlantischen Beziehungen in Kauf.
Diese Absicht darf aber keineswegs als
Wunsch zur Loslösung vom trans-
atlantischen Partner missverstanden
werden.

Europäische 
Selbstbehauptung

Eine stärkere sicherheitspolitische
Unabhängigkeit bedingt zugleich

technologische Fähigkeiten. Die Ver-
einigten Staaten fürchten, ihre „strate-
gische Informationsüberlegenheit“
durch Galileo teilweise einzubüßen,
während Europa hierin eine Chance
zum Aufbau einer europäischen Ver-
teidigungsidentität sieht. Spätestens
in zwanzig Jahren werden alle wesent-
lichen militärischen Waffen- und Lo-
gistiksysteme mit Satellitenhilfe prä-
zisionsgesteigert arbeiten, so dass Ga-
lileo eine zentrale Säule beim Erhalt
bzw. Aufbau einer verteidigungspoli-
tischen Eigenständigkeit der Europäer
darstellt. Die Fähigkeit der Europäer,
auf die Daten eines eigenen Satelliten-
navigationssystems zugreifen zu kön-
nen, kann sogar unabdingbar für ihre
zukünftige Bündnisfähigkeit inner-
halb der NATO2 sowie für die eigen-
ständige Durchführung von Aus-
landseinsätzen ohne amerikanische
Beteiligung sein.
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Die Amerikaner zogen zwischen-
zeitlich bemerkenswerte argumentati-
ve Register,um die Europäer von Gali-
leo abzubringen.So wies das Pentagon
darauf hin, Galileo sei im Krisenfall
ein Sicherheitsrisiko für die ame-
rikanischen Streitkräfte,weil es mögli-
cherweise für die amerikanischen
Truppen lebensnotwendige GPS-
Signale überlagere. Darüber hinaus
könnten die Galileo-Signale in einem
Konfliktfall von Terroristen, „Schur-
kenstaaten“ oder anderen feindlichen
Streitkräften benutzt werden.

Diese Einwände laufen jedoch ins
Leere. Die von GPS genutzten Funk-
frequenzen sind nicht Eigentum der
USA. Außerdem will die von den Eu-
ropäern beabsichtigte Frequenznut-
zung ausdrücklich den amerikani-
schen Sicherheitsvorbehalten Rech-
nung tragen. Überdies können in 
Krisenfällen allgemein zugängliche
Galileo-Dienste unterbrochen wer-
den. Die vor allem für staatliche 
Sicherheitsbehörden vorgesehenen
„public regulated services“ werden
verschlüsselt und von einer europäi-
schen Einrichtung kontrolliert.3

Die europäischen Verkehrsminister
haben sich daher auch von diesen Be-

denken nicht von ihrem Vorhaben ab-
bringen lassen und sich für die Ent-
wicklung von Galileo entschieden.
Die Europäer hoffen nunmehr, dass
bei den Amerikanern mehr Pragma-
tismus einkehrt.Gerade nach den Ter-
roranschlägen vom 11. September
2001 griff die Erwartung Raum, dass
auch einige amerikanische Entschei-
dungsträger den Nutzen eines wei-
teren, überlappenden Satellitennavi-
gationssystems erkennen würden.

Die vielfältigen zivilen Einsatzberei-
che in der Industrie, die sich allerdings

in erheblichem Maße auch vom GPS-
Zeitsignal abhängig gemacht hat, in
der Verkehrslenkung (Straße, Schiene,
Wasser, Luft), in Such- und Rettungs-
diensten, der Landwirtschaft, der Bau-
wirtschaft, im Bergbau oder in der Öl-
förderung sowie der hohe Vernet-
zungs- und Komplexitätsgrad einer in-
terdependenten Wirtschaft erfordern
bereits heute einen permanenten, un-
gestörten Zugriff auf das GPS-Ange-
bot.Der wirtschaftliche Schaden im zi-
vilen Sektor bei Ausfall oder Abschal-
ten des GPS-Systems wird nach vor-
sichtigen Schätzungen bereits heute
auf etwa 130 Millionen Euro pro Tag
taxiert, von anderen gar auf rund eine
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Verteilung der Projektkosten (in Phasen)
Definition Entwicklung Einrichtung Betrieb

2000–2001 2002–2005 2005–2007 ab 2008

Gesamtkosten 82,5 Mio. € 1,1 Mrd. € 2,2 Mrd. € 220 Mio.€ p.a.

davon:
– EU 42,5 Mio. € 550 Mio. € – –

– ESA 40 Mio. € 550 Mio. € 600 Mio. € –

– Wirtschaft – – 1,6 Mrd. € 220 Mio.€ p.a.

Quelle: Europäische Kommission, Generaldirektion Energie und Verkehr, 2000.



Milliarde Euro nach 48 Stunden Aus-
fall im EU-Raum. Galileo wird nicht
nur präzisere Daten als die derzeitige
GPS-Generation liefern, sondern ist
zudem für die Interoperabilität mit
dem GPS ausgelegt. Für die Anwender
steigen damit Sicherheit und Zuverläs-
sigkeit mittels eines zweiten Systems.4

Die bereits heute möglichen zivilen
und militärischen Anwendungsfelder
verdeutlichen,dass die Satellitennavi-
gation eine Schlüsseltechnologie der
Zukunft ist. Satellitensysteme werden
in immer mehr Lebensbereichen eine
wichtige Rolle spielen. Es wäre aber
ein fataler Fehler aus technologischer,
industrieller und wissenschaftspoliti-
scher Sicht, wenn Europa diese Tech-
nologie den USA überlassen würde.

Eine Monopolstellung der USA
verbietet sich auch aus wettbewerbs-
politischer Sicht. Nur die Konkurrenz
am Markt schützt vor dem Preis- und
Angebotsdiktat eines Monopolisten.
Wer garantiert beispielsweise,dass das
GPS-Signal auch in Zukunft in Euro-
pa kostenlos zugänglich ist? Ein offe-
ner Markt ist darüber hinaus auch
Motor für Innovationen und die Wei-
terentwicklung von Technologien
und Anwendungsfeldern. Galileo
kann sich – und dafür bedarf es keiner
überspannten Erwartungen – so zu
einem Inkubator für neue technische
Anwendungen und interessante künf-
tige Geschäftsfelder entwickeln.

Wettbewerb ist notwendig

Die Amerikaner wären jedoch
nicht die führende Nation in der Welt,
wenn sie den Wettbewerb nicht an-
nähmen. Die dritte GPS-Generation,

zunächst für 2011 vorgesehen, soll
nun bereits im Jahr 2009 in Betrieb
gehen.Die Entscheidung der USA,das
zivile GPS-Signal seit Frühjahr 2000
weitestgehend störungsfrei öffentlich
zugänglich zu machen, war ebenfalls
ein ökonomisch bestimmter Schritt.
Die USA haben mit GPS nicht nur den
Standard für zukünftige Anwendun-
gen gesetzt, sondern sich auch einen
zeitlichen Vorsprung auf dem Markt
verschafft. Diese Vorteile wollen sie
nun nicht einbüßen.

Sollte indes Galileo planmäßig im
Jahr 2008 einsatzbereit sein, so ließen
sich nach Erwartungen der Europäi-
schen Kommission bis zu 50 Prozent
des Marktes erschließen.Auf dem Ge-
räte- und Dienstleistungsmarkt ste-
hen jährliche Umsätze zwischen neun
und zehn Milliarden Euro in Aussicht.
Experten sehen hierin ein Potenzial
von 140 000 bis 150 000 neuen Ar-
beitsplätzen in Europa. Galileo würde
damit ein sehr günstiges Kosten-
Nutzen-Verhältnis erzielen.

Ebenso wie GPS soll auch Galileo
seine Basisdienste kostenfrei zur Ver-
fügung stellen; dieser Service wendet
sich vorrangig an den Massenmarkt.
Daneben skizziert die Europäische
Kommission verschiedene kosten-
pflichtige Nutzungsbereiche mit ge-
steigerter Verlässlichkeit, Genauigkeit
und Störsicherheit.

Wichtigster Anwendungsbereich in
absehbarer Zukunft wird weiterhin
die Verkehrslenkung bleiben. Neben
dem Straßenverkehr werden verstärkt
Luft- und Seefahrt Nutzen aus der Sa-
tellitennavigation ziehen können.
Durch die genauere Positionsbestim-
mung mittels Galileo kann der Luft-
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raum signifikant entlastet werden.Di-
rektere Flugrouten sowie kleinere Si-
cherheitsabstände schaffen neue Ka-
pazitäten für die Luftfahrt. Galileo
wird bei jeder Wetterlage derart ge-
naue Informationen liefern,dass Flug-
zeuge automatisch gesteuert und ge-
landet werden können.

Auch die internationale Seefahrt
wird durch die Nutzung von Satelli-
tennavigation sicherer werden: mit
dem Einsatz moderner Technik kön-
nen Kollisionen verhindert werden.In
der Fischereikontrolle liegt ein wei-
teres maritimes Anwendungsfeld.
Ferner erlaubt Satellitennavigation
auf der Schiene eine dichtere Zugfolge
– so können durch die Verknüpfung
von Satellitenortung und Internet
einzelne Güterwagen und Container
auf ihrer Route in Echtzeit verfolgt
werden und Logistikzentren flexibel
auf Verzögerungen reagieren und al-
ternative Routen berechnen.

Während bei privaten Nutzern –
seien es Autofahrer oder Freizeitsegler
– die Dienstleistung als solche, Zeitge-
winn sowie Komfort im Vordergrund
stehen werden, können Transport-
unternehmen messbare wirtschaftli-
che Vorteile aus Galileo ziehen. Der
Nutzen aus Treibstoffeinsparungen,
Zeitgewinn, Personaleinsparungen
sowie sinkenden Umweltbelastungen
wird jährlich auf mehrere Milliarden
Euro veranschlagt.Selbst Betrügereien
und Diebstählen will man mit Hilfe
von Galileo auf die Spur kommen.

Neben wirtschaftlichen und pri-
vaten Anwendungen wird Galileo
auch in zahlreiche öffentliche Anwen-
dungsbereiche vorstoßen. Rettungs-
dienste, Polizei und Feuerwehr wer-

den zukünftig schneller Hilfe leisten
können; auch bei der Ortung und
Rettung von Schiffbrüchigen oder La-
winenopfern wird die Satellitentech-
nik eine große Hilfe sein. Als Schlüs-
seltechnologie wird die Satellitenna-
vigation viele weitere Technologien
der Zukunft beeinflussen. Je präziser
die Daten werden, desto mehr An-
wendungsfelder lassen sich erschlie-
ßen.

Public Private
Partnership

Für die Kommission stand, trotz
Kritik aus dem Europäischen Par-

lament,5 von Beginn an die finanzielle
Beteiligung der Privatwirtschaft an
den Kosten des Galileo-Projekts auf
der politischen Agenda. Nach Ansicht
der Kommission sollen sich insbeson-
dere die künftigen Nutzer und Diens-
teanbieter des Systems  in Form einer
Public Private Partnership (PPP) en-
gagieren. PPP verkörpert dabei ein
Kooperationsmodell zwischen öffent-
lichem und privatem Sektor, das von
dem klassischen Verhältnis zwischen
dem Staat als Auftraggeber einerseits
und der Wirtschaft als Auftragnehmer
andererseits abweicht und das finan-
zielle und industrielle Risiko auf beide
Seiten verteilt.

Hier greift die Kommission erst-
mals auf Artikel 171 des EG-Vertrags
zurück, der die Gründung gemein-
samer Unternehmen für die Durch-
führung von Programmen für ge-
meinschaftliche Forschung sowie
technologische Entwicklung vorsieht.
Zu den Gründungsmitgliedern zäh-
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len die Europäische Union sowie die
ESA.Um Mitgesellschafter zu werden,
müssen private Unternehmen einen
Mindestbeitrag von 20 Millionen
Euro bzw. einer Million Euro (kleine
und mittlere Unternehmen) leisten.

Die Privatwirtschaft soll so einen
Teil des unternehmerischen Risikos
übernehmen. Gleichwohl reagiert die
potenzielle Nutzerindustrie bislang
eher zögerlich. Für den ursprünglich
kalkulierten Finanzierungsanteil der
Privatwirtschaft von 1,6 Milliarden
Euro in der Errichtungsphase liegt bis-
lang nur eine Teilzusage vor. Das neu
gegründete Firmenkonsortium „Gali-
leo Services“ sicherte einen Finanzbei-
trag zu, wartet aber konkrete Projekt-
ausschreibungen aus Brüssel ab.

Vor diesem Hintergrund mag es
zunächst befremdlich klingen, dass
der von der ESA für die Galileo-Ent-
wicklungsphase aufzubringende An-
teil in Höhe von 550 Millionen Euro
um etwa 30 Prozent überzeichnet
wurde.

Diese Tatsache muss jedoch als
Indiz dafür gewertet werden,dass ins-
besondere Deutschland und Italien
die wirtschaftlichen Möglichkeiten

von Galileo erkannt haben und inzwi-
schen hinter den europäischen Kulis-
sen zäh um die industrielle System-
führerschaft bei der Entwicklung von
Galileo ringen. Beobachter halten die
Konkurrenzsituation für mittlerweile
derart verhärtet,dass eine Lösung nur
auf Ebene der Regierungschefs er-
reicht werden könnte.

Als positives Fazit bleibt festzuhal-
ten: Immerhin haben die europäischen
Regierungen die politische und wirt-
schaftliche Bedeutung des Projekts er-
kannt. Dennoch bleibt aus heutiger
Sicht ein Moment der Ungewissheit.
Geht Galileo tatsächlich in absehbarer
Zeit in Betrieb? Kann die Finanzierung
rechtzeitig sichergestellt werden? 

Wer die verschiedenen politischen
und wirtschaftlichen Argumente 
für das System ernst nimmt, muss zu
folgender Erkenntnis gelangen: Es
fehlt eine europäische Rückfall-
position, die die Verwirklichung 
von Galileo sicherstellt, sollte sich 
die bisherige Finanzplanung als un-
realistisch erweisen – oder steht diese
Frage bereits auf der „hidden agenda“
weitsichtiger europäischer Staats-
männer?
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