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RC-Weltraumtisch 2015
Interview mit Bundesminister a.D. und MdB,
Prof. Dr. Heinz Riesenhuber, CDU/CSU
nicht mehr wegzudenken. Somit ein
klares „Ja“ auf Ihre Frage.

Prof. Dr. Heinz Riesenhuber
(Wahlkreis 181: Main-Taunus, Hessen)
Er ist ordentliches Mitglied im Ausschuss für
Wirtschaft und Energie, stellvertretendes Mitglied
im Ausschuss für Bildung, Forschung und
Technikfolgenabschätzung. Ferner ist er u.a.
Präsident der Deutschen Parlamentarischen
Gesellschaft e.V., Berlin sowie Mitglied des
Verwaltungsrates der Senckenberg Gesellschaft für
Naturforschung, Frankfurt/Main.

RC: Herr Prof. Riesenhuber, brauchen
wir in Deutschland bzw. Europa überhaupt Raumfahrt, und speziell Weltraumforschung? Wie beurteilen Sie den
Wirtschaftsfaktor Raumfahrt?
Prof. Heinz Riesenhuber: Als Bundesforschungsminister von 1982 bis 1993
hat mich damals die Grundlagenforschung im Weltraum genauso wie die
wirtschaftliche Anwendung interessiert. Der Blick in den tiefen Raum, die
Missionen zu den Kometen, das waren
damals faszinierende Projekte, das war
wissenschaftliche Neugier. Wenn Sie
sich heute die Raumfahrt unter wirtschaftlichen Aspekten ansehen, dann
ist uns die Raumfahrt mit all den Kommunikations-, Nachrichten-, Navigations- und Erdbeobachtungssatelliten
allgegenwärtig und aus unserem Leben
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RC: Kann es sein, dass die Erwartungen
an den Nutzen aus der Raumfahrt doch
nicht mehr so optimistisch sind?
Prof. Heinz Riesenhuber: In der Tat haben
wir hier einen Punkt, über den ich nicht
so glücklich bin. Vor 25 Jahren hatten
wir eine Firma mit dem Namen Intospace, die den Zugang zum wissenschaftlichen Know-how im Weltraum
organisieren sollte. Der Erfolg war nicht
so durchschlagend wie erhofft. Heute
gibt es Access, aber auch hier sind die
Strategien, mit denen man die Unternehmen an die Laborkapazitäten der ISS
heranführen will, begrenzt.
Der sinnvolle Technologiegewinn braucht
eine Kooperation von Anfang an, zwischen den Unternehmen und dem ISSLabor. Das heißt, wenn ein Unternehmen eine Idee hat, die es in der
Schwerelosigkeit prüfen will, dann muss
das Ergebnis wieder zurückfließen in
die Produktion. Dass ein marktfähiges
Produkt als Spin-off aus der Grundlagenforschung entsteht, ist eher zufällig. Das hat sich bei großen deutschen
Forschungseinrichtungen immer wieder
gezeigt.
Genau dieses notwendige Zusammenspiel zwischen Firma und Weltraumlabor hat sich bis heute noch nicht genügend etabliert.
So stellt sich einerseits die Frage: Wie
können wir diese Kooperation in den
nächsten Jahren verbessern? Und andererseits: Welche Innovationen können
daraus entstehen?
Ich glaube, dass die ISS-Community die
Herausforderung verstanden hat, aber
bis jetzt hat sich das noch nicht so entwickelt, dass ich ein Konzept für die
Nachfolgenutzung der ISS erkennen
könnte.
RC: Wie sehen Sie das Verhältnis zwischen EU und ESA?
Prof. Heinz Riesenhuber: Ich bin recht
zuversichtlich, dass die neuen Zuständigkeiten der Europäischen Union zu

einer komplementären Arbeitsaufteilung zwischen der EU und der ESA führen werden. Die EU kann nach meiner
Meinung mit der ganzen Breite ihrer
Programme Raumfahrt wirtschaftlich
sinnvoll implementieren. Während ESA
die Infrastruktur stellt und die satellitengestützten Technologien und Dienstleistungen in ihrer gewohnt professionellen Weise entwickelt.
RC: In der Vergangenheit hatte man den
Eindruck, dass der neue ESA-Generaldirektor, Prof. Wörner, den Raumfahrtaktivitäten der EU eher skeptisch
gegenübersteht.
Prof. Heinz Riesenhuber: Ich denke, Prof.
Wörner startet jetzt von einer akzeptablen und auch von ihm akzeptierten
Grundlage von Vereinbarungen. Das
Verhältnis zwischen ESA und EU ist
geregelt. Die Zuständigkeiten sind klar
und die Beziehungen scheinen mir
freundschaftlich zu sein.
In den letzten Amtswochen des ehemaligen ESA-Generaldirektors Jean-Jacques
Dordain sprachen wir in einer sogenannten “Wise Men Group“ auch über
diese Problematik. Zu diesem Zeitpunkt
waren die Vorstellungen der EU noch
etwas ungenau, aber inzwischen haben
sie sich sehr konkretisiert.
Ich bin mir sicher, dass bei einer komplementären Aufgabenteilung auch
Prof. Wörner diese Zusammenarbeit
begrüßen und sehr viel Freude daran
haben wird, diese erweiterten Möglichkeiten, die wir erarbeitet haben, in
die wirtschaftliche Praxis umzusetzen.
RC: Wie bewerten Sie das Projekt „ISS“?
Was wird danach kommen?
Prof. Heinz Riesenhuber: Bekanntlich ist
die ISS ein einzigartiges Labor und ein
einzigartiges Beispiel für eine geglückte technologische Zusammenarbeit
unterschiedlicher Nationen, aus dem
Wissen heraus, dass man nur gemeinsam solch große Projekte angehen
kann. Die zweite Seite ist, die Community muss nun überzeugend darstellen, was sie in den kommenden Jahren,
sei es bis 2020, 22, oder 24, an Programmen realisieren will. Parallel haben
wir noch genügend Zeit uns zu überlegen, was dazu die Alternative sein kann.
Inwieweit die gerade entstehende
schwunghafte private US-amerikanische Raumfahrtindustrie die ISS auch
für wissenschaftliche Arbeit nutzen
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könnte, hängt wesentlich davon ab, wie
überzeugend die Europäer ihre entsprechenden Programme aufstellen.
Eine sehr entscheidende Frage wird
sein, ob die NASA möglichst bald nach
der Wahl des nächsten US-amerikanischen Präsidenten ein konsistentes
Programm vorlegen kann, das die aufblühende private Raumfahrt mit den
staatlichen Aufgaben zusammenführt.
RC: Sie haben es gerade angesprochen.
In den USA soll die staatliche Raumfahrt drastisch reduziert werden, stattdessen heißt das Schlagwort „Kommerzialisierung“. Wäre das auch ein
Weg für Deutschland und Europa?
Prof. Heinz Riesenhuber: Ja, aber das
hängt entscheidend davon ab, ob wir
die industriellen Partner finden. In
Amerika haben Sie einen sehr beeindruckenden Unternehmungsgeist, einen riesigen Markt und auch bedeutende
finanzielle Mittel. Wenn Sie einmal
schauen, wer sich dort für die Raumfahrt engagiert, dann sind das meist
einzelne Leute, die ein sehr großes
Vermögen haben.
Diese Kultur ist bei uns nicht so stark
ausgeprägt. Ich würde mich freuen,
wenn die Industrie sich hier stärker
engagieren würde. Airbus hat jetzt eine
Vorstellung, dass sie sich in der
Raumfahrt in den kommenden Jahren
zunehmend aus privatwirtschaftlich
erarbeiteten Geldern finanzieren könnte. Inwieweit das gelingt, wird sich zeigen. Das Niveau ist noch nicht sehr
hoch, aber die Zuwachsraten sind gut.
Auch hier kann ich mir vorstellen, dass
die Dynamik aus den USA auf Europa
inspirierend wirken könnte. Und ich
würde das für außerordentlich gut halten.
Darum bin ich der Meinung, dass sich in
Europa im Zusammenspiel zwischen
staatlicher Förderung und privater
Initiative noch einiges entwickeln muss.
Der wirtschaftliche Druck, der auf den
amerikanischen Privatunternehmen
lastet, zwingt auch uns zu Anpassungen
und wird dazu führen, dass wir auch in
Europa andere Arbeitsstrukturen entwickeln als bisher in der klassisch staatsgesteuerten Raumfahrtindustrie möglich gewesen sind.
RC: Wenn man für eine Sache zögerlich
Geld ausgeben will, spricht man gern
von „Zeiten knapper Kassen“. Dieses

Schicksal erleidet die Raumfahrtbranche schon seit vielen Jahren und
eine Besserung ist nicht in Sicht.
In diesem Zusammenhang wird immer
wieder nach dem Sinn der bemannten
Raumfahrt gefragt. Welchen Stellenwert hat für Sie diese Problematik, d.h.
sehen Sie eine Perspektive für die
bemannte Raumfahrt, beispielsweise
eine internationale Expedition zum
Mars oder favorisieren Sie eher die
Robotik als Zukunft der Raumfahrt?
Prof. Heinz Riesenhuber: Wenn ich mich
recht erinnere, verfügen wir für die
bemannte Raumfahrt innerhalb der
ESA über einen ziemlich stabilen
Finanzkorridor von rund 650 Mio. Euro
im Jahr. Auch in Deutschland haben wir
über Jahre hinweg einen konstanten
und hohen Finanzrahmen für die gesamte Raumfahrt, trotz aller Sparzwänge im Bundeshaushalt. Wir haben
Stetigkeit und somit Planbarkeit für
viele wissenschaftliche Programme.
In den letzten Jahren scheint sich im
Verhältnis zwischen dem Menschen im
Raum und dem Roboter eine Art der
Zusammenarbeit zu entwickeln, die ich
für sehr gut halte. Je mehr Aufgaben
die Robotik übernehmen kann, desto
besser. Aber es zeigt sich, dass es auch
immer wieder Aufgaben gibt, bei denen
der Mensch wichtig ist. Das betrifft
nicht nur die Arbeit in den Labors der
ISS, wo es manchmal überraschende
Situationen gibt, die ein Roboter kaum
bewältigen könnte. Dies gilt auch für
die langfristige Perspektive, dass der
Mensch nicht nur auf der Erde bleiben
wird.
Herr Prof. Wörner spricht z.B. von
einem Forschungsdorf auf dem Mond.
Er hat dafür sehr interessante Argumente. Es wird sich zeigen, wie die
Diskussion dann die tatsächlichen
Möglichkeiten und Aufgaben abwägt.
Ich halte es für exzellent, dass wir
gelernt haben, unter welchen Bedingungen die Menschen im Weltraum
leben und arbeiten können. Wir werden
sehen, welcher nächste Schritt sich
daraus sinnvoll entwickeln wird. Und
dazu braucht es die großen Visionen,
aber auch die sehr konkrete Abwägung
von Chancen und Kosten.

ist, sehr schwer sich kommerziell durchzusetzen.
Was in Deutschland fehlt, ist ein Programm, welches die KMUs im Technologietransfer-Bereich fördert. Hier wäre
doch die Politik gefragt, eine maßgeschneiderte Förderung aufzulegen?
Prof. Heinz Riesenhuber: Wir begrüßen es
immer sehr, wenn kleine und mittlere
Unternehmen mit Leidenschaft in neue
Technologien einsteigen, Kompetenz entwickeln und sich am Markt behaupten.
Aber in der Raumfahrt haben wir in der
Regel Unikate. Die meisten Projekte
sind ziemlich singulär und verlangen
ein hohes Maß an integrierten Systemen, die wenige kleinere delegierbare Teile haben.
Ich höre, dass knapp 10% der öffentlichen Mittel an KMUs gehen. Aber ich
weiß auch, dass eine sehr große Anzahl
davon sehr kleine Unternehmen sind,
mit wenigen Dutzenden Mitarbeitern.
Hieraus zu wachsen, ist ungemein
schwierig.
KMUs zu fördern steht natürlich in den
Regierungsprogrammen, und das ist
sehr wichtig; aber es ist objektiv eben
sehr schwierig in dieser Branche. Um
beispielsweise eine Ariane 6 zu entwickeln, brauchen Sie erst einmal einen
großen Systemintegrator.

RC: In Deutschland existieren mit Airbus
und OHB zwei Branchenriesen. KMUs haben es aufgrund der Hochtechnologie, die
oft auch mit immensen Kosten verbunden

Mit Prof. Riesenhuber sprachen Uwe Schmaling
und Ute Habricht.
Fotos: Ute Habricht

RC: Heutzutage stellt sich bei allen
Hochtechnologien immer schnell die
Frage nach der Ambivalenz. Wie ist Ihre
Meinung zu den Problematiken der
militärischen Nutzung des Weltraumes?
Prof. Heinz Riesenhuber: Das sind natürlich zwei verschiedene Welten. Erstens,
Systeme, die Waffen sind. Das war die
alte SDI-Diskussion, vor 30 Jahren. Da
kann ich nur sagen, das ist nicht unser
Ding.
Etwas völlig anderes ist es, wenn es um
Aufklärung und Frühwarnung im
Krisenfall geht. Dafür gibt es heute
moderne Aufklärungs- und Kommunikationssatelliten. Das halte ich für eine
sehr kluge und hilfreiche Strategie.
RC: Wir bedanken uns für das umfangreiche Gespräch und wünschen Ihnen
weiterhin Ideen und Erfolge in Ihrer
weiteren Arbeit.
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Im Gespräch mit den Mitgliedern des Deutschen Bundestages, Dieter Janecek (Bündnis
90/Die Grünen) Michael Gerdes und Florian Post (SPD) sowie Dr. Reinhard Brandl (CSU).
Ich meine, das lohnt sich, da sollten wir
dran bleiben.
Florian Post: In der Raumfahrt gibt es
jede Menge Grundlagenforschung, was
uns die Industrie auch immer wieder
bestätigt. Ich finde, dass wir in Deutschland und auch in Europa Raumfahrt
und Weltraumforschung benötigen,
allein schon, um nicht abhängig zu
werden von anderen Nationen.

Florian Post

(Wahlkreis 218: München-Nord)

Er ist u.a. ordentliches Mitglied im Ausschuss für
Wirtschaft und Energie sowie stellvertretendes
Mitglied im Finanzausschuss des Deutschen
Bundestages.

RC: Brauchen wir in Deutschland bzw.

Europa überhaupt Raumfahrt, und speziell Weltraumforschung? Wie beurteilen Sie den Wirtschaftsfaktor
Raumfahrt?
Dr. Reinhard Brandl: Raumfahrt und
Weltraumforschung ist ein unverzichtbarer Teil des Industrie- und Technologiestandortes Deutschland. Der anwendungsbezogene, kommerzielle Anteil und die nachgelagerten Märkte der
Raumfahrt, beispielsweise bei der Telekommunikation und Navigation, haben
erheblich zugenommen und bieten
noch weiteres Potenzial.
Dieter Janecek: Die Raumfahrt ist ein
relevanter Wirtschaftsfaktor in Deutschland. Und ich finde, sie ist auch ein
bedeutender Forschungsfaktor, nämlich
das Universum mit all seinen Möglichkeiten und Faszinationen zu erkunden. Aber auch die Potenziale für unseren Planeten zu evaluieren, wie die
Klimaforschung, die Luftfahrttechnik
zu verbessern, Effizienzen zu steigern.
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Michael Gerdes: Davon bin ich fest überzeugt, weil die Raumfahrt am Wirtschaftsstandort Deutschland eine entscheidende Rolle spielt. Wir sind wichtiger Bestandteil der internationalen und
europäischen Kooperation. Die Erprobung neuer Technologien, beispielsweise zum Klimaschutz oder andere globale Herausforderungen, werden aus dem
Weltraum heraus erforscht und auch
mitgesteuert.
In unserem täglichen Leben nutzen wir
viel mehr Weltraumtechnologie als wir

Dr. Reinhard Brandl

auf den ersten Blick vermuten. Ich
glaube, alleine im Bereich der Kommunikation wären wir heute längst
nicht so weit, wenn wir die Raumfahrt
nicht hätten.
RC: Wie bewerten Sie das Projekt „ISS“?

Was wird danach kommen?
Florian Post: Dies ist ein Projekt, wo
gezeigt wird, dass die Zusammenarbeit
funktioniert, insbesondere zwischen
den USA und Russland, wo es doch
gerade bei diesen beiden Nationen in
anderen Politikfeldern gegenwärtig
erhebliche Spannungen gibt.
Meine Einschätzung ist, dass es mit der
ISS weitergeht. Natürlich ist es nicht
dumm oder verboten auch Visionen zu
entwickeln, was es noch geben könnte,
aber hier sehe ich noch keine ernsthaften Alternativen.
Dieter Janecek: Die ISS ist ein positives
Projekt, auch geopolitisch. Ich hoffe,
das bleibt auch so, denn dies ist frie-

(Wahlkreis 21: Ingolstadt)

Er ist stellvertretender Vorsitzender der Parlamentsgruppe Luft- und Raumfahrt
im Deutschen Bundestag. Ferner ist er u.a. ordentliches Mitglied im Haushaltsausschuss sowie im
Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages. Außerdem ist er Vizepräsident der Gesellschaft
für Wehr- und Sicherheitspolitik e.V., Bonn. Rechts im Bild Redaktionssekretärin Ute Habricht.
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denspolitisch ein Signal, das sehr wichtig ist.
Deutschland ist ein Land, das die ISS
sehr stark stützt und auch gern weiterführen würde, über 2020 hinaus.
Andere argumentieren anders. Wir werden sehen, wie es weitergeht.
Michael Gerdes: Zunächst einmal ist die
ISS nicht nur ein großes, wissenschaftliches Teil, was da oben rumschwebt,
sondern sie hat auch dazu beigetragen,
dass die internationale Zusammenarbeit auf der Erde in einer unglaublichen
Art und Weise, unabhängig von politischen Differenzen stattgefunden hat.
Nicht zuletzt darum ist die ISS ein sehr
wichtiges Projekt, das wir sicherlich
noch einige Jahre brauchen werden.
Das heißt nicht, dass ich einer Idee, wie
„Dorf auf dem Mond“ vollkommen
abgeneigt bin. Aber ich glaube, dass wir
zurzeit noch nicht so weit sind und eher
das nutzen sollten, was wir schon
haben. Und das ist eben die ISS, die wir
mindestens bis 2020 und hoffentlich
darüber hinaus behalten sollten.
Dr. Reinhard Brandl: Zur Zukunft der ISS
wird momentan viel spekuliert. Nach
Aussage der NASA kann der Betrieb bis
mindestens 2024 weitergehen. Das ist
wichtig und die Zeit muss intensiv
genutzt werden. Die dort betriebene
Forschungsarbeit liefert wichtige
Erkenntnisse in vielen Wissenschaftsfeldern und es wäre für mich kaum vorstellbar, wenn wir langfristig auf solch
eine Plattform verzichten müssten.
RC: In den USA soll die staatliche

Raumfahrt drastisch reduziert werden,
stattdessen heißt das Schlagwort
„Kommerzialisierung“. Wäre das auch
ein Weg für Deutschland und Europa?
Michael Gerdes: Wir können uns in diesem Fall nicht unbedingt mit den USA
vergleichen. Viele Dinge werden in
Deutschland schon von kleinen oder
mittleren Unternehmen übernommen.
Eine Kommerzialisierung, die hier in
Deutschland schon stattgefunden hat,
machen die Amerikaner vielleicht erst
in den nächsten Jahren.

Aber Ja, wir werden in Deutschland in
den nächsten Jahren sicherlich noch
mehr Kommerzialisierung finden. Aber
zurzeit muss der Staat in vielen
Bereichen noch einen Teil des Geldes
vorstrecken bzw., ich sag das ganz
deutlich, in die Forschung investieren,
damit in Zukunft sich mehr private
Unternehmen an Weltraumprojekten
beteiligen können.
Dieter Janecek: In Deutschland existiert
auch ein Mittelstand im Bereich
Raumfahrt, der sich allerdings nicht
leicht tut, weil er von den Großen wie
Airbus und OHB abhängig ist. Es gibt
sicher auch immer wieder Ausgründungen aus Universitäten, wie beispielsweise in Würzburg im Bereich
Kleinsatelliten.
Da existieren schon Anwendungsgebiete, aber die ganze Unternehmenslandschaft ist in Deutschland nicht vergleichbar mit der in den USA, weil sie
bei uns sehr, sehr staatlich strukturiert
und gesteuert ist. Nun ist die Frage,
wollen wir das aufgeben. Ich glaube,
das wollen wir grundsätzlich nicht, aber
wir sollten mehr Wettbewerb zulassen
und mehr Qualität über den Mittelstand generieren. Das sollte schon ein
Ziel der Politik sein.
Dr. Reinhard Brandl: Ich sehe ein riesengroßes kommerzielles Potenzial für
Anwendungen im Bereich Erderkundung, Navigation und Kommunikation.
Zum Beispiel das Problem der mangelhaften Internetversorgung an vielen
Orten der Welt könnte in Zukunft aus
dem All gelöst werden. Solche kommerziellen Projekte bringen einen echten
Mehrwert, können aber staatliche
Grundlagenforschung nicht ersetzen.
RC: Welchen Stellenwert hat für Sie die
bemannte Raumfahrt, beispielsweise
eine internationale Expedition zum
Mars oder favorisieren Sie eher die
Robotik als Zukunft der Raumfahrt?
Dieter Janecek: Man muss schon zur
Kenntnis nehmen, dass die bemannte
Raumfahrt deutlich mehr Kosten verursacht als die Möglichkeiten, die wir mit
der Robotik haben. Die bemannte

Dieter Janecek
(Wahlkreis 22: München-West/Mitte)
Er ist stellvertretender Vorsitzender der
Parlamentsgruppe Luft- und Raumfahrt im
Deutschen Bundestag sowie
u.a. ordentliches Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft
und Energie sowie im Ausschuss Digitale Agenda
des Deutschen Bundestages.

Raumfahrt muss auch immer wieder
darstellen, dass sie einen Mehrwert hat.
Mit Alexander Gerst haben wir von der
Außendarstellung eine sehr starke
Wirkung gehabt, auch Begeisterung erzielen können. Ich vermute aber, dass
bei künftigen Missionen die Robotik
immer mehr Einzug hält, wie es auch
bei uns auf dem Planeten in allen
Branchen passiert.
Dr. Reinhard Brandl: Ich hoffe, dass die
Vision von der Mars-Mission durch die
USA weiter vorangetrieben wird. Alleine schon auf dem Weg dorthin werden zahlreiche Forschungsprojekte
angestoßen werden, die dann einen
Nutzen weit über die eigentliche
Mission hinaus entwickeln können. Ich
denke dabei zum Beispiel an die Frage,
wie man einen vollständig geschlossenen Wasserkreislauf realisiert oder wie
ein Mensch auf so einer langen Reise
am Leben erhalten werden kann. Auch
Mensch-Maschine-Interaktionen und
Robotik gehören dazu. Es ist für mich
aber keine Entweder-oder-Frage. Roboter werden bei jeder bemannten
Mission in Zukunft als Ergänzung zum
Menschen eine wichtige Rolle spielen.
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Michael Gerdes: Das könnte man erst
einmal auch so glauben. Aber, ich bin
davon überzeugt, dass die bemannte
Raumfahrt auf der ISS kein vergeudetes
Geld ist. Denn vieles, was dort oben
Menschen machen, gerade in der medizinischen Grundlagenforschung, wie es
uns auch Alexander Gerst eindrucksvoll
demonstriert hat, kann ein Roboter
nicht. Komplexe Entscheidungen zu
treffen sind nur möglich, wenn man
menschliches Denken und Handeln
voraussetzen kann.
Ich glaube schon, dass die Robotik in
den nächsten Jahrzehnten einen großen Sprung machen wird. Aber wir
werden immer auch den Menschen
vor Ort benötigen. Insofern werden
wir auf die bemannte Raumfahrt
nicht gänzlich verzichten können.
Florian Post: Ich bin ebenfalls kein
Freund der „Entweder-Oder“-Diskussion, nur Schwarz oder Weiß, es
gibt auch Graustufen. Bei der Rosetta-Mission zeigt sich, dass in der
Robotik natürlich auch Chancen liegen, um beispielsweise Kostensenkungspotenziale zu generieren.
Ich glaube aber nicht, dass wir auf die
bemannte Raumfahrt vollumfänglich
verzichten können.
RC: Was in Deutschland fehlt, ist ein

Programm, welches die KMUs im
Technologietransfer-Bereich fördert.

Hier wäre doch die Politik gefragt,
eine maßgeschneiderte Förderung
aufzulegen?
Florian Post: Ein eigenes Programm
halte ich aus deutscher Sicht für
nicht zielführend.
Dr. Reinhard Brandl: Im Umfeld von
Airbus und OHB gibt es durchaus
einen Markt für kleinere innovative
Zulieferfirmen. Ich hoffe auch, dass
durch den Trend in Richtung von
Minisatelliten weitere Nischen entstehen. Aber es stimmt: Die beiden
großen Hersteller sind sehr dominant
und kleinere unabhängige Unternehmen haben es schwer, sich daneben zu etablieren. An dieser grundsätzlichen Marktstruktur werden
auch neue Förderprogramme nicht
viel ändern können. Ich sehe aber ein
sehr großes Potenzial im nachgelagerten Bereich, zum Beispiel der
Auswertung oder der Bereitstellung
von Satellitenbildern beziehungsweise bei innovativen Kommunikationsund Navigationsanwendungen.
Michael Gerdes: Aus meiner Sicht wird
das unterbewertet. Kaum jemand
macht sich Gedanken darüber, wenn
er in sein Auto einsteigt und sein
Navigationsgerät einschaltet, dass
dies eine Technologie ist, die irgendwann mal nicht für das Auto entwickelt worden ist, aber heute eine sehr

Haushaltsmittel für die zivile Raumfahrt
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praktische Anwendung für jedermann
darstellt. Die Beispiele ließen sich
fortsetzen, insbesondere im medizinischen Bereich, wo dort oben Dinge
erforscht worden sind, die heute
Menschen das Leben verbessern oder
sogar erst ermöglichen.
Von daher ist es uns vielleicht gar
nicht so recht bewusst, was wir an
Transfer bekommen. Da fehlt es oft
an der nötigen Sensibilität in der
Öffentlichkeit, zu begreifen, dass es
eben kein rausgeworfenes Geld ist.
Die Medien sind sehr wohl daran
interessiert über Raumfahrt zu
berichten, aber leider sind oftmals
nur schlechte Nachrichten gute
Nachrichten. Wir versuchen natürlich
über die Parlamentsgruppe immer
wieder zu informieren, welche
Vorteile die Luft- und Raumfahrt hat.
Dieter Janecek: Wir haben in Deutschland Forschungsförderfonds, die für
alle zugänglich sind. Ob man dies
speziell auf die Raumfahrt auslegen
könnte, dafür müsste man erst einmal
eine sehr gute Begründung finden,
warum man dies gerade hier tut und
z.B. im Bereich der chemischen Industrie oder der erneuerbaren Energien nicht. Dass muss eine industriepolitische Entscheidung sein, die man
treffen kann oder auch nicht.
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RC: Heutzutage stellt sich bei allen

Hochtechnologien immer schnell die
Frage nach der Ambivalenz. Wie ist
Ihre Meinung zu den Problematiken
der militärischen Nutzung des
Weltraumes?
Dr. Reinhard Brandl: Ohne satellitengestützte Fähigkeiten in den Bereichen
Aufklärung und Kommunikation,
geht keine moderne Armee der Welt
mehr in den Einsatz. Das kann zu
einem ernsten Problem werden, wenn
sich Auseinandersetzungen in den
Weltraum verlagern und verfeindete
Nationen gegenseitig ihre Satelliten
zerstören würden. Das wäre technisch
möglich, aber an den Folgen –
Weltraumschrott – hätten dann alle
zu leiden und dies würde die weitere
friedliche Nutzung von Umlaufbahnen deutlich erschweren. Hier
hoffe ich auf Vernunft. Aber das
Risiko besteht natürlich.
Dieter Janecek: Die Raumfahrt war immer ambivalent in ihrer Entwicklung.
Sie kommt per se nicht aus dem zivilen Bereich in ihrer Entstehung, gerade was Bayern angeht, sondern aus
dem militärischen. Die Cluster, die
heute vorhanden sind, sind traditionell daraus gewachsen. Das ist noch
spürbar, durch die starke Nähe zur
Bundeswehr oder den DefenseAbteilungen der großen Konzerne.
Dass eine Bewaffnung oder ein

Michael Gerdes

(Wahlkreis 125: Bottrop - Recklinghausen III)

Er ist 1. Stellvertreter des Vorsitzenden der Parlamentsgruppe Luft- und Raumfahrt im Deutschen Bundestag
sowie u.a. stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung.
Links: RC-Chefredakteur Uwe Schmaling.

Rüstungswettlauf im Weltall stattfinden könnte, ist nach meiner Meinung
nach wie vor real.
Florian Post: Es war oftmals so, dass
gerade aus der militärischen Forschung oder Anwendung heraus ein
konkreter Nutzen für die Zivilgesellschaft entstanden ist. Ein Beispiel:
Ohne Navigationstechnologie wäre
heute Luftfahrt nicht mehr denkbar,
oder, fast jeder verwendet ein Navi in
seinem Auto. Es ist nicht zu leugnen,
dass oftmals aus militärischen
Projekten heraus auch zivile Anwendungen entstehen. Man muss
dies natürlich kritisch betrachten und
verfolgen. Man darf allerdings nicht
unter dem Deckmantel ziviler
Forschung militärischen Projekten die
Oberhand lassen.
Michael Gerdes: Ich glaube, die Gefahr
eines Wettrüstens im Weltraum ist
heute weniger gegeben. Die Möglichkeiten, Satelliten sowohl zivil als
auch militärisch zu nutzen, sind vorhanden. Das Wettrüsten wie es in der
Vergangenheit war, wie oft kann sich
die Welt gegenseitig umbringen, ist
heute nicht mehr das Thema.
Ich glaube eher, dass man sich mittlerweile Gedanken darüber macht,

wie kann man aus dem Weltraum
heraus Frieden schaffen.
Alles hat natürlich immer zwei Seiten.
Es ist nicht eine Frage, welche Technik
habe ich zur Verfügung, sondern wie
sind die Menschen gestrickt, die diese
Technik anwenden.

Stichworte mit der Bitte
um eine kurze Antwort:
Raumfahrt als Werbeträger,
z.B. beklebte Raumstation

Michael Gerdes: Ja, warum nicht. Die Frage
ist nur, macht es Sinn? Wer kommt da vorbei und liest es?
Dieter Janecek: Wenn kommerzielle
Unternehmen sich beteiligen oder selber
Projekte starten, sollte es auch möglich
sein, dass sie Werbeeinnahmen generieren.
Florian Post: Ich denke, dass es technisch
machbar ist, die Raumstation zu bekleben,
aber ich wüsste nicht, wer die Zielgruppe
sein sollte. Irgendwelche Außerirdische,
wenn sie vorbeifliegen? Ich kann mir nicht
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vorstellen, was beispielsweise eine
Kosmetikfirma davon haben könnte, die
ISS zu tapezieren.

trächtigen, wenn uns nicht etwas einfällt.
Das DLR arbeitet ja bereits an einer
Müllabfuhr im Weltraum.

Prof. Heinz Riesenhuber: Naja, das ist bestenfalls ein Nebenschauplatz. Das wird zur
Finanzierung nichts Entscheidendes beitragen. In diesem Zusammenhang erinnere
ich mich an den Science-fiction Roman
von Robert A. Heinlein aus den 50er Jahren
„Der Mann, der den Mond verkaufte“. Ein
Geschäftsmodell war, dass man in hinreichend großen Buchstaben „Coca Cola“ auf
den Mond schreibt. Eine hervorragende
Idee, aber dass es dem Geschäft mit der
Raumstation zuträglich wäre, kann ich hier
nicht erkennen.

Florian Post: Sicher geht uns das was an,
denn wir sind ja auch konkret betroffen. Es
gibt immer wieder Berichte, dass die ISS
Ausweichmanöver starten muss, um nicht
mit irgendwelchem Müll zu kollidieren.
Ich sehe bei größeren Teilen, die nicht in
der Erdatmosphäre verglühen, auch eine
Gefahr für die Luftfahrt oder auch am
Boden.

Dr. Reinhard Brandl: Mit einer beklebten
Raumstation habe ich kein Problem, vor
allem wenn es hilft, Geld für die Raumfahrt
einzuwerben. Aber bitte keine Logos am
Sternenhimmel.

Weltraummüll –
geht uns das was an?

Dieter Janecek: Ganz klar. Ich erinnere mich
an eine Star Trek-Folge, wo genau das das
Problem war. Und wir sind heute nicht
mehr allzuweit davon entfernt. Es wird
also höchste Zeit, dass wir uns Gedanken
machen, wie wir effizienter mit den
Materialien umgehen, die wir ins All
schießen.
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Dieter Janecek: Grundsätzlich rate ich zu
Optimismus. Es wäre mir eine sehr große
Freude, zu meiner Lebenszeit feststellen zu
können, es gibt noch außerhalb unseres
Planeten Leben.

Science-Fiction – haben Sie
SF in Ihrer Jugend gelesen?

Außerirdisches Leben–
Sorge oder Freude?

Florian Post: Sowohl als auch, selbst wenn
wir bis heute nicht wissen, ob es überhaupt
extraterrestrische Intelligenzen gibt. Aber
es fällt mir schwer zu glauben, dass wir in
dieser kaum fassbaren Unendlichkeit, wo
wir im Vergleich nicht mal eine Stecknadel
sind, völlig alleine im Universum existieren.
Ich kann die Frage nach Sorge oder Freude
nicht schlüssig beantworten, vielleicht eine
Fifty-Fifty Chance. Aber dasselbe können
die anderen auch von uns denken.
Prof. Heinz Riesenhuber: Ich würde es toll finden, wenn wir es irgendwann irgendwo
entdecken. Die Menschen finden dieses
Thema unglaublich faszinierend, und ich
kann es gut verstehen.

Michael Gerdes: Natürlich. Es ist wie mit
jedem Müll, den der Mensch produziert.
Irgendwann fällt er uns wortwörtlich auf
die Füße.

Michael Gerdes: Es obliegt nicht meiner
Vorstellung, ob es außerirdisches Leben
gibt und wie es aussieht. Andererseits bin
ich auch nicht so vermessen, dass ich sage,
wir sind in diesem riesigen Kosmos die einzigen, die dort leben können oder dürfen.
Von daher weiß man nicht, was passieren
wird, aber ich glaube, dass das, was man
heute teilweise in Sci-Fi-Filmen sieht, nicht
so kommen muss.

Prof. Heinz Riesenhuber: Ja, unbedingt, dies
kann die Raumfahrt doch erheblich beein-

Dr. Reinhard Brandl: Die Entdeckung zum
Beispiel einer außerirdischen Pflanze wäre

Dr. Reinhard Brandl: Sehr viel. Wenn die
Erdumlaufbahnen zu kreisenden Müllkippen werden, wird die Nutzung des
Weltraums deutlich erschwert.

eine wissenschaftliche Sensation und
Grund zur Freude. An die Entdeckung
außerirdischer Zivilisationen glaube ich
nicht.

Dr. Reinhard Brandl: Jules Verne oder auch
„Per Anhalter durch die Galaxis“ von
Douglas Adams. Vieles ist bereits Realität,
einige Dinge wird es wohl nie geben.
Michael Gerdes: Ja, ich habe Jules Verne
gelesen. Ich habe aber auch alles verschlungen, was mit dem Apollo-Programm
zu tun hatte. Ich habe damals angefangen
Modelle zu bauen und habe mir die
Mondlandungen im Fernsehen angeschaut.
Übrigens, was damals Science-Fiction war,
ist heute oft Realität. Wenn man in irgendeinem Raumschiff über eine Apparatur
strich, erschien eine Anwendung. Das
haben wir heute alle auf unseren Tablets
oder Smartphones.
Ich war und bin ständig davon fasziniert,
wie unerreichbar, aber dann doch wieder
erreichbar der Weltraum ist.
Dieter Janecek: Gelesen auch, aber mehr,
was Millionen meiner Generation wohl
eher machen, nämlich per TV konsumiert.
Star Wars oder Star Trek, hier kenne ich alle
Staffeln.
Florian Post: Muss ich gestehen, Nein, habe
ich nicht.
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Prof. Heinz Riesenhuber: Natürlich, mit großem Vergnügen. Das sind mitunter völlig
verschiedene Literaturen. Da gibt es die
klassische Space Opera, oder die nachdenklichen und ernsten Themen von Ray
Bradbury, oder Jack Vance mit seiner
Erschaffung unterschiedlichster Kulturen.

Ist der Kosmos für Sie auch eine
Quelle der Inspiration?

Dr. Reinhard Brandl: Es gibt nichts, was die
Menschen so fasziniert und inspiriert wie
der Himmel, die Sterne und das Weltall.
Dort scheint nichts unmöglich, weil wir
darüber nicht alles wissen und vielleicht
auch nie werden.

Dieter Janecek: Ja, der Anblick des
Sternenhimmels, wie ich ihn vor Jahren in
der Atacama-Wüste erlebt habe, verdeutlicht einem schon, wie klein wir eigentlich
sind und andererseits wie faszinierend das
Leben ist.

Florian Post: Ja, wie Sie schon sagen, wenn
man das Geld hätte. Es kostet viele
Millionen Euros. Die habe ich aber nicht.
Wenn ich sie hätte und es mir auch nicht
wehtun würde, diese auszugeben und
außerdem das Risiko gering wäre, würde
mich das schon interessieren.

Weltraumtourismus, für Sie
persönlich auch ein Thema, z.B.
eine Reise zum Mars?

Dr. Reinhard Brandl: Momentan ist an so
einen langen Urlaub nicht zu denken, der
eine mehrjährige Reise zum Mars abdecken könnte. Einige Menschen sind bereits
heute schon daran interessiert und würden
sich begeistert freiwillig melden.

Prof. Heinz Riesenhuber: Ja, so wie die
Amerikaner es gegenwärtig angelegt
haben, scheint es mir ein durchaus tragfähiges Geschäftsmodell zu sein.
Dieter Janecek: Wenn ich sehr, sehr reich
wäre, hätte ich wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen aufgrund der Ressourcen, die
ich dafür einsetzen müsste. Aber es wäre
verlockend.

Michael Gerdes: Grundsätzlich, Ja. Aber erstens, kommt es auf den Preis an und zweitens, wie die Speisekarte auf dem
Raumschiff aussieht, weil ich, was das
Essen angeht, doch ein bisschen verwöhnt
bin. Ich bevorzuge klassische Hausmannskost.
Die Interviews führten Uwe Schmaling und Ute Habricht.
Fotos: Ute Habricht
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