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Im Gespräch mit der Bayerischen Staatsministerin
für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie,
Ilse Aigner, CSU

Staatsministerin Ilse Aigner besucht auf der ILA 2016 den Bavaria-Messestand, hier bei Bayern-Chemie.

RC: Frau Staatsministerin, Bayern hat
sich seit Jahrzehnten sehr dezidiert als
Luft-, aber eben auch als Raumfahrtstandort positioniert. Bei der
Pressekonferenz zur Vorstellung der
„Bayerischen Luftfahrtstrategie“ vor
rund einem Jahr sagten Sie auf Anfrage
(des Kollegen von der WELT), dass eine
"Bayerische Raumfahrtstrategie“ ebenfalls geplant sei. Wann ist damit zu
rechnen, und was werden die Schwerpunkte sein?
Staatsministerin Ilse Aigner: Die Luft- und
Raumfahrtbranche entwickelt Schlüsseltechnologien und liefert wichtige
Impulse für andere Branchen. Deshalb
sind Luft- und Raumfahrt Schwerpunkte unserer Technologiepolitik.
Selbstverständlich haben wir neben der
Luftfahrtstrategie auch ein Konzept für
Raumfahrttechnologien. Diese Strategien werden fortlaufend den aktuellen
Gegebenheiten angepasst, um externe
Einflüsse wie etwa die New SpaceBewegung aus den USA oder Entscheidungen der EU-Kommission, der
Europäischen Raumfahrtagentur ESA
oder des Bundes aufzugreifen. Auch
Anregungen aus Wirtschaft und Wissenschaft fließen ein. Der Strategieprozess ist daher nie abgeschlossen,
sondern entwickelt sich stetig fort.
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RC: Die bayerische Staatsregierung
hat sich in der Vergangenheit sehr
stark gemacht für die Stärkung unter
anderem der Region Augsburg im
Hinblick auf Faserverbundtechnologie (CFK). Welche Chancen sehen Sie
gerade auf diesem Gebiet für die
bayerische - und damit letztlich auch
gesamtdeutsche - Rolle in der europäischen und weltweiten Raumfahrtindustrie?
Staatsministerin Ilse Aigner: In der Region
Augsburg können wir an bestehende
Infrastrukturen anknüpfen, deshalb
ist ihre weitere Stärkung so sinnvoll.
Ziel der „Forschungsoffensive Faserverbundtechnologien und Mechatronik für Bayerisch-Schwaben“ ist es,
neue Verfahren für die Herstellung
und Verwendung von Faserverbundstrukturen zu entwickeln. Dafür
investieren wir insgesamt 94 Millionen Euro, insbesondere für das
Zentrum für Leichtbauproduktionstechnologie am DLR sowie die
Fraunhofer-Projektgruppe für Funktionsintegrierten Leichtbau. Auch die
Stadt Augsburg beteiligt sich daran
mit Fördermitteln.
Die Forschungsförderung findet aber
immer nur dann statt, wenn es um die
Entwicklung neuer Technologien, neuer

Materialien oder neuer Anwendungsfelder für die bayerische Wirtschaft
geht. Sie ist kein Selbstzweck. Ein
konkretes Beispiel, wo sich die CFKForschung auszahlt, ist die Boosterproduktion der Ariane 6. Die von uns
geschaffenen Kompetenzen und
Infrastrukturen können zu einer substanziellen Kostenreduktion führen
und steigern die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen.
RC: Die Ariane ist eines der schon traditionellen „Leuchtturmprojekte“ Europas in der Raumfahrt, an denen
bayerische Industriestandorte wesentlich beteiligt sind. Die bayerische
Staatsregierung hat sich im Ringen
um die industrielle Rückverteilung
der Entwicklungs- und Produktionsaufgaben sehr für die Ariane 6 im
Bund eingesetzt. Welche Vorteile
erwarten Sie vom neuen europäischen Raketenkonzept für Bayern, für
Deutschland und Europa?
Staatsministerin Ilse Aigner: Meines
Erachtens war die Neuentwicklung
der Ariane 6 eine richtige Entscheidung, vor allem mit Blick auf die
europäischen Marktanforderungen.
In Europa herrscht, im Vergleich zu
den USA, ein anderes Verhältnis von
privaten und institutionellen Starts.
Insgesamt führen wir deutlich weniger Raketenstarts durch. Deswegen
spielt die Wiederverwendbarkeit von
Raketenbauteilen bei uns eine größere Rolle. Mit der Ariane 6 wurde ein
modulares Konzept vorgelegt, das mit
zwei, vier oder gar sechs Boostern
unterschiedliche Nutzlastanforderungen erfüllen kann. Außerdem sichert
die Ariane 6 den autonomen europäischen Zugang zum All.
Gerade die kommerziellen Anbieter
aus den USA sorgen für einen enormen Preisdruck. Deswegen wurden
die an der Ariane 6 beteiligten Industrieunternehmen zu Preisgarantien verpflichtet. Das ist natürlich nur
möglich, wenn hocheffiziente Verfahren und Technologien zum Einsatz
kommen, und genau das können
unsere bayerischen Firmen leisten.
Deswegen hat sich die Bayerische
Staatsregierung so für den Standort
Augsburg eingesetzt. Gleichzeitig ist
es uns gelungen, in Ottobrunn die
Entwicklungen für Schubkammern
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und Triebwerke auszuweiten. Auch
weitere Standorte in ganz Bayern
sind daran beteiligt. Mit dem Ergebnis
können wir also sehr zufrieden sein.
RC: Aufgrund aktueller Probleme
(Stichworte aus dem BMWi: Flüchtlinge, Elektromobilität, Energiewende,
VW-Skandal) könnte auch die Raumfahrt von Etatkürzungen betroffen
sein. Sehen Sie ernstzunehmende Anzeichen, dass die Unterstützung für
die Ariane 6 und die deutsche Rolle
dabei politisch und letztlich auch
budgetär nachlässt - noch ist ja nicht
endgültig alles entschieden?
Staatsministerin Ilse Aigner: Wir bereiten gegenwärtig die nächste ESAMinisterratstagung vor und gehen
nicht davon aus, dass es zu einer
Kürzung des deutschen Beitrags zum
ESA-Programm kommt. Es wäre jetzt
kontraproduktiv, Mittel zu kürzen.
Die Raumfahrt kann einen direkten
Beitrag zur Lösung der aktuellen Probleme leisten. Nehmen Sie nur die Satellitenflotte des Copernicus-Programms der EU. Damit lassen sich schon

bald wichtige Informationen zur
Bekämpfung der Fluchtursachen in
Afrika und dem Mittleren Osten
generieren, etwa im Bereich Bodennutzung, Schädlingsbekämpfung, Infrastrukturplanung oder auch im Fischereiwesen. Hinzu kommt, dass Luftund Raumfahrt häufig Innovationstreiber für andere Sektoren sind, beispielsweise im Leichtbau oder bei
Navigationsanwendungen und deshalb von übergeordneter Bedeutung.

tinuität auf diesem Gebiet an. Es ist
jedoch notwendig, die Kosten zu senken und Strukturen zu verändern. Das
ist aber auf einem guten Weg. Darüber hinaus verfügt Europa über
kleinere Trägersysteme wie das VEGAProgramm. In Zukunft werden diese
Fähigkeiten am unteren Ende noch
erweitert, so dass für alle Größenbereiche eine optimale Startkonfiguration auf höchstem technischem
Niveau angeboten werden kann.

RC: Die amerikanische Konkurrenz
braucht für ihr großes Fernziel Weltraumtourismus und -kolonialismus bis hin zum Pendelverkehr zwischen Erde und Mars - wiederverwendbare Träger und behauptet,
dadurch würden auch alle anderen
Transporte billiger. Europa setzt auch
langfristig weiterhin auf jeweils neue
Träger für neue Missionen. Ist das
wirtschaftlich gerechtfertigt?
Staatsministerin Ilse Aigner: Europa verfügt heute mit Ariane 5 über das
zuverlässigste Transportsystem und
strebt auch mit Ariane 6 eine Kon-

Trotzdem untersucht die ESA Wiederverwendbarkeitskonzepte von Trägersystemen oder Teilen davon. Es ist
durchaus möglich, dass künftig beide
Varianten in unterschiedlichen Marktsegmenten realisiert werden. Man
darf aber nicht vergessen, dass heute
schon billigere Startmöglichkeiten als
die Ariane existieren. Dennoch wird
die Ariane 5, aufgrund ihrer konkurrenzlosen Zuverlässigkeit, insbesondere im Telekommunikationsmarkt
bevorzugt.

Anzeige
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europäische Ariane-Projekt getroffen
werden.
RC: In Amerika gibt es das Prinzip des
„buy american“, in Europa gibt es
keine Entsprechung. Sehen Sie für die
Einführung des Prinzips „kauft europäisch“ eine Notwendigkeit und,
wenn ja, auch die Chance?
Staatsministerin Ilse Aigner: Die gegenwärtige Situation, dass Europa das
Ariane-Programm finanziell unterstützt, selbst aber andere Träger für
ihre Satellitenstarts bucht, ist nicht
befriedigend. Ariane 6 ist für elf Starts
im Jahr ausgerichtet, wovon im
Schnitt sechs am internationalen Markt
eingeworben werden sollen. Fünf
institutionelle Starts wären daher
eine Möglichkeit, das volle Kontingent auszuschöpfen. Womöglich plädiere ich aber für marktwirtschaftliche Lösungen. Für mich heißt das:
Ariane 6 muss effizient und technologisch so exzellent sein, dass sie sich
auf dem Markt behaupten kann.

Ilse Aigner:

„Die Ariane 6 sichert den autonomen
europäischen Zugang zum All.“
RC: Die Vorschläge der Industrie unter
Führung von Airbus Safran Launchers
enthalten die Komponente eines Beauftragungssockels von fünf der kleineren Ariane 6 durch die europäischen Regierungen pro Jahr, um mit
Sicherheit neue Subventionen im
Konkurrenzkampf mit signifikant
staatlich alimentierten Wettbewerbern ausschließen zu können. Sehen
Sie den Bedarf für fünf Missionen in
Europa?
Staatsministerin Ilse Aigner: Ein solcher
Bedarf ist sicher gegeben. Allerdings
gilt bei öffentlichen Aufträgen, und
das insbesondere bei der EU, das
Gebot der Wirtschaftlichkeit. Deswegen werden zum Beispiel zentrale
Raumfahrtprojekte wie Galileo oder
Copernicus nicht mit Ariane-Raketen
ins All geschossen. Bei dem von der
Industrie geforderten Beauftragungssockel muss also eine Abwägung zwischen dem internationalen Wettbewerb und einer Unterstützung für das
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RC: Russen und Amerikaner wollen
die ISS bis 2024 weiter betreiben und
natürlich auch finanzieren. Europa
ringt noch um Einigkeit in der Frage,
und auch in Deutschland scheint es
dazu vor der ESA-Ministerratskonferenz derzeit noch keine klare
Meinung zu geben. Sehen Sie ausreichend Vorteile für den Weiterbetrieb
- aus bayerischer und aus gesamtdeutscher Sicht?
Staatsministerin Ilse Aigner: Das Wissenschaftslabor Columbus ist der größte
Beitrag der ESA zur ISS und für
Bayern und Deutschland sehr wichtig.
Der Betrieb wird von Oberpfaffenhofen aus gesteuert. Schon deshalb
haben wir ein großes Interesse daran,
dass dies auch in kommenden Jahren
weitergeführt werden kann. Doch
auch die ISS selbst ist eine wichtige
und gegenwärtig die einzige Plattform auf der Experimente für zukünftige Explorationsmissionen erprobt
werden können. Auch aus diesem
Grund bin ich für eine Fortsetzung
der ISS-Mission.
RC: Der neue ESA-Generaldirektor ist
ein Verfechter der Idee eines permanenten „Dorfes auf dem Mond“ - vielleicht ab 2030. Ist dies eine Vision, der
sich anzuschließen Bayern gute
Gründe hätte?

Staatsministerin Ilse Aigner: Ob wir
wirklich schon 2030 ein Dorf auf dem
Mond errichten, kann ich Ihnen nicht
sagen. Aber eines weiß ich genau:
Wenn es dazu kommt, dann ist
Bayern vorne mit dabei. Eine Schlüsseltechnologie für Missionen zu
Mond, Mars oder Asteroiden ist dabei
die Robotik. Und auf diesem Gebiet
verfügt Bayern unter anderem durch
das DLR-Institut für Robotik und
Mechatronik in Oberpfaffenhofen
über eine Einrichtung von Weltrang,
die der Freistaat mit mehr als 25
Millionen Euro unterstützt. Auch weitere Forschungseinrichtungen und
bayerische Unternehmen könnten zu
einem Mond-Dorf einen substanziellen Beitrag leisten.
RC: Bayern ist eine der Schwerpunktregionen Europas, von denen aus
Start-ups wie etablierte KMU ihre
Position in der europäischen und
auch weltweiten Raumfahrt verteidigen und ausbauen. Welche Bedeutung misst die bayerische Staatsregierung den Raumfahrt-KMU und
Start-ups bei, und wie drückt sich das
aus?
Staatsministerin Ilse Aigner: Bayerns wirtschaftliche Stärke ist auf die gesunde
Mischung aus großen Unternehmen
und mittelständischen Betrieben
sowie auf die hohe Gründerdynamik
in allen Landesteilen zurückzuführen.
Die Staatsregierung unterstützt daher
zum einen etablierte Unternehmen
im Rahmen der Technologieförderung
und fördert gleichzeitig Existenzgründer – insbesondere technologieintensive Start-ups. Das hat hier in
Bayern eine lange Tradition. Ein konkretes Beispiel aus dem Bereich
Raumfahrt ist das Anwendungszentrum Oberpfaffenhofen (AZO). Ein
Inkubator aus dem bereits mehr als
100 Unternehmen mit etwa 1.300
hochwertigen Arbeitsplätzen im HighTech-Bereich hervorgingen. Der Umsatz aller im AZO gegründeten Startups liegt in Summe bei über 100 Mio. €
pro Jahr. Aufgrund der erfolgreichen
Arbeit ist die ESA 2009 mit eingestiegen. Gemeinsam mit dem DLR und
dem Freistaat Bayern betreibt die
europäische Weltraumorganisation
seitdem am AZO das ESA-Business
Incubation Center. Mittlerweile sind
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RC: Auf welche Beispiele für besonders herausragende Raumfahrt-KMU
in Bayern können Sie verweisen?
Staatsministerin Ilse Aigner: Gute
Beispiele gibt es viele, aber hier können unter anderem ViaLight oder
Cevotec genannt werden. ViaLight,
eine Gründung aus dem ESA-BIC,
entwickelt Laserterminals zur Übertragung extrem hoher Datenraten
von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde
über eine Distanz von mehreren tausend Kilometern. Cevotec hat sich auf
das Thema Fiber Patch Placement
(FPP) spezialisiert. FFP ist ein besonders vorteilhaftes Preformingverfahren zur automatisierten Herstellung von geometrisch komplexen
Hochleistungs-Faserverbund bau teilen.

RC: Die EU fordert eine Beteiligung
von generell 58 Prozent KMU an allen
öffentlichen Aufträgen, erreicht werden circa 45. In der Raumfahrt speziell sind es nach DLR-Angaben in
Deutschland stetig über 20 Prozent,
die ESA hat diese Beteiligung innerhalb eines Jahrzehnts nur von 2,5 auf
6,5 Prozent gesteigert (letzter offizieller Status von 2011). Sehen Sie da
Ihre Mühen in Bayern um die Förderung von Start-ups und KMU in der
Raumfahrt nicht durch die ESA konterkariert, und was wäre Ihre Empfehlung an die ESA-Ministerratskonferenz?
Staatsministerin Ilse Aigner: Die Unternehmensstruktur im Raumfahrtbereich lässt sich nur schwer mit anderen Industriezweigen vergleichen. In
der Raumfahrt liegt der Schwerpunkt
auf der Bereitstellung von Baugruppen beziehungsweise Subsystemen
oder Experimenten, die höchsten
Qualifizierungsstandards genügen
müssen und deshalb mit großem
Entwicklungs- und Testaufwand verbunden sind. Zudem handelt es sich
meist um Einzelanfertigungen oder
geringe Stückzahlen, die stark von

staatlichen Aufträgen abhängig sind
und daher in der Regel keine Kontinuität garantieren. Diese Umstände,
die KMU zugegebenermaßen nicht
begünstigen, sind dabei zu berücksichtigen.
Dennoch unterstützt die ESA Startups ausdrücklich, nicht nur mit dem
ESA-BIC in Oberpfaffenhofen. Startups erhalten beispielsweise über die
ESA Zugang zu Netzwerken, den sie
sonst nicht hätten. Dieses Europäische Netzwerk wächst seit Jahren.
Insofern wäre die Kontinuität des
europäischen Weltraumbudgets sehr
hilfreich, um auch die anstehenden
Zukunftsthemen über das Jahr 2019
hinaus begleiten zu können und um
gerade kleine und mittlere Unternehmen noch stärker einzubeziehen.
RC: Frau Staatsministerin, wir danken
recht herzlich für die informativen
Aussagen.
Die Fragen formulierten Dr. Franz-Peter
Spaunhorst und Uwe Schmaling
Fotos: Ute Habricht

„Sternenpalast“ in Berlin wiedereröffnet
Tim Florian Horn ist seit 2013 Leiter des
ZEISS-Großplanetariums an der Prenzlauer Allee in Berlin. Er wurde aus San
Francisco vom dortigen weltweit modernsten volldigitalisierten Morrison-Planetarium geholt, um seine neue Wirkungsstätte nach kurzer Einarbeitung auf
die Schließung im April 2014 vorzubereiten.
Glücklicherweise ging es dabei nicht um die
Abwicklung dieser inzwischen museumsreifen Einrichtung (das hätte ein
erfahrener Beamter sicherlich besser
gekonnt), sondern die umfassende technische Sanierung und der Umbau zu
einem der größten Wissenschaftstheater
Europas war das Ziel.
Entspannt führt Horn interessierte Mitglieder des Berliner Wirtschaftsgespräche
e.V., sechs Wochen vor dem Eröffnungstermin, zu einer Vorbesichtigung
durch das fast fertiggestellte Haus. Überall liegt noch Baumaterial und es stehen
Farbeimer herum.
Das betraf nicht nur die Baumaßnahmen
im Foyer, im Kuppelsaal und an der
Gebäudeausrüstung. Aufwendig war auch
die Kalibrierung der völlig neuen Projek-

tions- und Beschallungstechnik sowie die
Entwicklung und Erprobung der ersten
Programminhalte.
„Es wird nicht alles gleich perfekt sein“,
sagt der Leiter des Planetariums. Die
Prioritäten werden kontinuierlich abgearbeitet. Der Etat von rd. 13 Millionen Euro
deckte ursprünglich nur die Gebäudesanierung und die Erneuerung der Projektionstechnik ab. Für die Programminhalte
war erst einmal nichts vorgesehen.
Deshalb gab es, neben Bau und Rekonstruktion, übrigens nach selbst auferlegtem Denkmalschutz, noch andere Aufgaben: Die organisatorische Verankerung
des Großplanetariums in einer neu zu
gründenden Stiftung für alle vier astronomischen Einrichtungen in Berlin. Diese
sichert langfristig auch die Finanzierung
der wissenschaftlichen und pädagogischen Arbeit sowie die des Personals.
Darüber hinaus wurden Kooperationen
mit wissenschaftlichen Einrichtungen in
der Region geknüpft, darunter das Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam
und das DLR-Institut für Planetenforschung in Berlin Adlershof.

Tim Florian Horn ist zufrieden mit dem
Stand aller Arbeiten und Vorbereitungen.
Das betrifft auch die Budgeteinhaltung,
meint er, mit der augenzwinkernden Einschränkung, dass die Schlussrechnung
noch aussteht.
Am 25. August 2016 war es dann endlich
soweit. Das ZEISS-Großplanetarium
wurde in Anwesenheit des Regierenden
Bürgermeisters und der Bildungssenatorin
feierlich eröffnet. Am Premiereabend
hielt Sigmund Jähn einen Vortrag zum
Thema „Deutsche Beiträge zu Raketenentwicklung und Raumfahrt“. Den
Abschluss bildete eine virtuelle Reise zur
ISS. Das Programmangebot kann sich
schon in der Startphase sehen lassen.
Bernd Ruttmann
RC wird in den nächsten Ausgaben einige
Highlights vorstellen.

Veranstaltung

in Oberpfaffenhofen zahlreiche Institutionen, Forschungseinrichtungen
und Industriepartner engagiert und
machen den Inkubator damit zu
einem idealen Nährboden für Startups in Bereichen wie Navigation, Erderkundung oder Satellitentechnik.
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RC-Weltraumtisch 2016 (5)
Ein Interview mit dem Senator für Wirtschaft,
Arbeit und Häfen - Bremen, Herrn Martin Günthner, SPD

Bremens Wirtschaftssenator Martin Günthner (links) und sein persönlicher Referent Tim Cordßen.

RC: Herr Senator, welche industriepolitische Bedeutung hat für Sie die
Raumfahrt und Weltraumforschung
in Deutschland, respektive Europa?
Senator Martin Günthner: Raumfahrt
mit ihren Technologien und Anwendungen ist die Basis für die hohe
Lebensqualität in der modernen Gesellschaft: Mobilfunk, Internet und
Navigation sind nur einige Beispiele,
ohne die der Alltag der Menschen in
Deutschland und Europa - so wie er
heute ist - gar nicht denkbar wäre.
Kaum eine andere Branche verfügt
über eine so ausgeprägte globale
Wertschöpfungskette sowie über so
viele internationale Verflechtungen
zwischen Wirtschaft und Wissenschaft wie die Raumfahrt.
Europa und insbesondere Deutschland sind führend auf dem Gebiet der
Raumfahrt. Allein in Bremen sind
rund 2.000 Erwerbstätige direkt in
dieser Hightech-Branche beschäftigt.
Die Raumfahrt ist ein Vorreiter für
eine europäische Industriepolitik. Die
zielgerichtete Steuerung der Branche
in Europa durch die ESA und die EU
und die gemeinsamen Programme
zeigen sehr deutlich, dass Europa
international konkurrenzfähig ist.
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Zum Erhalt und Ausbau dieser
Position bedarf es „lediglich“ einer
intelligenten Industriepolitik, die die
regionalen Stärken der Akteure nutzt
und diese innerhalb Europas bündelt.
RC: Kann man sagen, Raumfahrt ist
oft ein Katalysator für andere Hochtechnologien? Denn beispielsweise
findet man Entwicklungen aus der
Raumfahrt im Energiebereich, in der
Luftfahrt oder in der Automobilindustrie, in der Medizintechnik und
vieles mehr. Wie sieht es damit in
Bremen aus? Existieren Start-ups, die
sich Anwendungen aus der Raumfahrt bedienen?
Senator Martin Günthner: Der Stellenwert von Raumfahrt als Innovationsmotor für viele andere Industriebranchen lässt sich nicht oft genug betonen.
Neben den klassischen Beispielen wie
Klettverschluss und Akkubohrer, findet heute Technologietransfer vermehrt in anderen Bereichen statt:
Raumfahrt-Know-How und Software.
Beispiele: Projektmanagement bei
langjährigen, internationalen HightechProjekten, das Handling von großen
Datenmengen und deren Übertragung auch bei geringen Bandbreiten

(Stichwort: Big Data). Das sind
Kompetenzen, die heute im Kontext
Industrie 4.0 und Globalisierung der
Märkte von ungeheurem Wert sind.
Aber der Weg geht auch andersherum: Auch die Raumfahrt wandelt
sich, wie es z.B. beim Projekt OneWeb
ersichtlich wird (Stichwort: New
Space). Dort werden statt teuren
zuverlässigen Satelliten viele kostengünstige Kleinsatelliten eingesetzt,
die durch Massenproduktion bei etwas
reduzierter Zuverlässigkeit erheblich
schneller und preiswerter zu produzieren sind. Damit steht die Raumfahrt vor der neuen Herausforderung
der Serienproduktion, wo sie sehr gut
von anderen Branchen wie dem
Automobilbau lernen kann.
Start-ups in Bremen: Beim Disrupt
Space Summit 2016 und bereits dem
Start-up Weekend Space in 2015 fanden mehrere hundert innovative
Young Professionals den Weg nach
Bremen, um sich auszutauschen und
um an konkreten Ideen für Unternehmensgründungen zu arbeiten.
Einige Start-ups sind aus diesen
Aktivitäten entstanden und haben
sich in Bremen angesiedelt. Bremen
ist ein kleines Silicon Valley der
Raumfahrt, auch für New Space.
Mit mehreren dieser jungen Gründer
und einigen „alten Hasen“ von OHB
und Airbus war ich im August in
Kalifornien, um die Raumfahrtbranche dort mit ihnen zusammen unter
die Lupe zu nehmen sowie auszuloten, ob sich Verbindungen für unsere
Bremer Start-ups zum amerikanischen Markt ergeben.
RC: Neben Airbus spielt das Familienunternehmen OHB eine herausragende Rolle, sowohl in der internationalen als auch in der deutschen
Raumfahrt. Wie begleitet die Stadt
Bremen das Unternehmen bzw. was
tut sie konkret für die Wirtschaftsförderung auf diesem Gebiet insgesamt?
Senator Martin Günthner: Mit der
Erfolgsgeschichte OHB ist Bremen ja
quasi der Vorreiter des New Space –
lange vor SpaceX und Virgin Galactic.
Seit der Gründung von ERNO (Entwicklungsring-Nord) in den 60er
Jahren ist Bremen bereits eine Raum-
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fahrt-Stadt, die mit der Weiterentwicklung von Industrie- und Forschungs-Unternehmen und mit der
Gründung der OHB zum heutigen
weltweit anerkannten RaumfahrtStandort geworden ist. Eine explizite
Bevorzugung von OHB gibt es natürlich nicht. Wir unterstützen von
Bremer Seite viele gute ProgrammVorschläge der beiden Erstausrüster
(OEMs), und wir achten auf die
Einbindung der vielen KMUs am
Standort.
Luft- und Raumfahrt ist neben Windenergie, der Maritimen Wirtschaft
und der Automobilindustrie das zentrale Innovationscluster Bremens.
Hierfür hat das Land mit der
Wirtschaftsförderung die Aufgabe
eines „Promotors“ übernommen. Die
Unterstützung umfasst allgemeine
Aufgaben, wie die Vermittlung von
Kontakten im Netzwerk in Bremen
und in andere Regionen, die Anbahnung von Förderprojekten und Hilfe
bei der Internationalisierung, wie
zum Beispiel im Rahmen der Markterkundungsreise in die USA. Die Aufgabe ist es, Bremen mit den Kompetenzen sichtbar zu machen und am
Standort die Kompetenzen so zu
kanalisieren, dass für alle ein Mehrwert entsteht.
Darüber hinaus investiert Bremen
auch in die Forschung und Entwicklung am Standort. Ende 2015 hat
Bremen ein eigenes Luft- und Raumfahrtforschungsprogramm beschlossen (LuRaFo HB 2020). Mit zunächst
rund 6,5 Mio. €bis 2018 und perspektivisch rund 11,5 Mio. € bis 2020 (aus
dem europäischen Strukturfond EFRE)
sollen Innovationen am Standort unterstützt werden. Start der Umsetzung
wird voraussichtlich der 01.09.2016
sein. Ich bin gespannt, welche Projekte eingereicht und umgesetzt werden!
RC: 2018 findet in der Hansestadt der
69. IAC-Kongress der Internationalen
Astronautischen Föderation statt. Wie
engagiert sich die Stadt Bremen?
Senator Martin Günthner: Der IAC 2018
in Bremen ist ein gutes Beispiel für
die aktive Industrie- und Innovationspolitik Bremens. Ich habe die
Bewerbung persönlich auf den vergangenen beiden IAC unterstützt.

Martin Günthner:

„Die Budgets müssen auf dem heutigen Niveau bleiben, damit sowohl die bereits
beschlossenen Programme als auch einige neue Programm-Vorschläge realisiert
werden können.“
2014 leider ohne Erfolg, aber 2015
hat es dann beim zweiten Versuch
geklappt. Das zeigt, dass man gerade
als Politiker sehr oft etwas Durchhaltevermögen braucht, um Erfolge
für den Standort zu erreichen. Ich
freue mich, dass wir 2018 Gastgeber
des IAC-Kongresses sind.
Bremen ist mit der Wirtschaftsförderung und der Messe stark in die
Organisation der Veranstaltung eingebunden – gemeinsam mit dem
ZARM, das die Bewerbung offiziell
eingereicht hat. Die Vorbereitungen
laufen bereits heute. Alle Akteure des
Bremer Raumfahrtstandortes unterstützen die Ausrichtung des IACs und
sind bei der Vorbereitung beteiligt.
RC: Welchen Stellenwert hat für Sie
die Raumfahrt, gerade angesichts
ihrer integrativen Ausstrahlung bei
jungen Menschen, insbesondere an
den Schulen und Universitäten?
Senator Martin Günthner: Die Investition in Kluge Köpfe ist ein Kernelement der Bremer Luft- und Raumfahrtstrategie! Ohne kreativen und
engagierten Nachwuchs kann eine
Hightech-Branche wie die Raumfahrt
nicht gedeihen.

Hier bin ich im engen Schulterschluss
mit meinen Kolleginnen aus der
Bildung und Wissenschaft. Unser Ziel
ist es, gerade für so eine essenzielle
Branche nachhaltig ein durchgängiges Ausbildungsangebot zu schaffen.
Dies beginnt in Bremen bereits in den
Schulen. Das DLR bietet in Bremen
mit dem School-Lab ein spannendes
Angebot für junge Menschen, um die
Raumfahrt kennenzulernen. Mit dem
Gymnasialen Oberstufenprofil Luftund Raumfahrt (GymProLuR) ist in
Bremen eine einmalige Kooperation
zwischen der Hochschule Bremen und
mehreren Gymnasien gelungen. Hier
ist Luft- und Raumfahrt Bestandteil
des Unterrichts.
Es geht dabei darum, frühzeitig das
Interesse zu wecken und die Branche
auch als potenziellen Arbeitgeber in
Bremen (und natürlich auch rund um
die Welt) für junge Menschen sichtbar zu machen. Der Weg in den
Berufseinstieg über eine fundierte
Qualifizierung kann natürlich dann
auch in Bremen erfolgen: Sowohl die
Hochschule als auch die Universität
bieten entsprechende Studiengänge
an – meist kann auch schon im
Studium während eines Praktikums
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Erfahrung vor Ort gesammelt werden.
Es besteht aber auch die Möglichkeit
direkt über ein Duales Studium Praxis
und Theorie miteinander zu verbinden. Ein Studium ist aber nicht notwendig, um in die Luft- und Raumfahrt zu kommen. Ebenso bieten
zahlreiche Ausbildungsberufe den
Weg dahin, die auch in Bremen
gelernt werden können. Eine Besonderheit ist dann natürlich auch die
Pilotenausbildung bei Lufthansa in
Bremen.
Seit 2014 wird von Bremen aus der
deutsche Cansat-Schülerwettbewerb
organisiert und durchgeführt. Bei
dem Wettbewerb treten 10 Schulteams aus ganz Deutschland gegeneinander an (nach Vorentscheid aus
den rd. 50 Bewerbungen durch eine
Jury): Die Teams müssen einen MiniSatelliten in der Größe einer Getränkedose (daher der Name: Cansat) entwerfen, programmieren und bauen.
Im Oktober kommen diese dann in
Bremen zum Einsatz. Eine Jury vergibt
Punkte und das Gewinnerteam vertritt Deutschland dann beim Wettbewerb der ESA. Es beteiligen sich
fast alle Bremer Institutionen, Schulen, Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen daran, was auch
zeigt, wie wichtig das Thema ist und
wie gut die Zusammenarbeit in
Bremen funktioniert.
RC: Bremen ist traditionell der
Standort Europas für Entwicklung
und Bau von Infrastrukturen im All,
so auch für das Columbus-Modul der
ISS, dessen Betrieb in der Hand von
Airbus DS in Bremen liegt. Auf der
Ministerratstagung wird darüber zu
sprechen sein, ob Europa den ISSBetrieb von 2020 bis 2024 verlängert.
Was kann das Land Bremen tun, um
die Interessen seines Standortes zu
wahren? Was geben Sie Frau Zypries
in der Hinsicht mit auf den Weg nach
Luzern?
Senator Martin Günthner: Astronautische, aber auch die robotische
Raumfahrt sind in der Tat wichtige
Bremer Kompetenzfelder. Alle Partner
der Internationalen Raumstation ISS
mit Ausnahme Europas haben eine
Fortsetzung des ISS-Betriebes bis
2024 beschlossen. Entscheidungen

12

wie bei der letzten Ministerratskonferenz über nur zwei Jahre sind
sowohl aus Kostengründen und vor
allem für eine erfolgreiche Nutzung
wenig hilfreich. Deutschland ist ein
wesentlicher Teilnehmer an der ISS
und sollte daher den Weiterbetrieb
durch kosteneffiziente Betriebsszenarien und durch die Ausgestaltung
der Kooperationspflichten gegenüber
den USA sicherstellen.
Zudem müssen für die Zeit nach der
Raumstation bereits heute Zukunftsvarianten für Forschung unter Weltraumbedingungen näher in Betracht
gezogen werden.
Für Brigitte Zypries Gang nach Luzern
ist es nach meiner Überzeugung
wichtig, dass sie nicht mit zu vielen
unterschiedlichen Empfehlungen aus
den Bundesländern, aus der Industrie
und aus der Wissenschaft loslaufen
muss. Daher haben Baden-Württemberg, Bayern und Bremen – also die
drei Bundesländer mit den wichtigsten deutschen Raumfahrt-Standorten – eine gemeinsame Empfehlung
zur anstehenden Ministerratstagung
erarbeitet und diese an die deutschen
Entscheidungsträger verteilt.
RC: Wie sieht diese Empfehlung aus?
Senator Martin Günthner: In der Tradition der vergangenen ESA-ProgrammEntscheidungen von 2012 und 2014
sprechen sich Baden-Württemberg,
Bayern und Bremen gegenüber der
Bundesregierung prioritär dafür aus,
durch eine Fortschreibung der deutschen ESA-Mittel auf dem aktuellen
Niveau von 2016 die Kontinuität der
getroffenen Entscheidungen der letzten ESA-Ministerratskonferenzen mit
Blick auf Wissenschaft, Infrastrukturen
und Anwendungen zu gewährleisten
und dadurch die erforderlichen Spielräume zur Absicherung der deutschen
Interessen im Weltraum zu schaffen.
Nur so entstehen Zukunftsperspektiven
mit der notwendigen Planungssicherheit für die Raumfahrtunternehmen
und für die Forschungsinstitute. Konkret heißt das: Die Budgets müssen auf
dem heutigen Niveau bleiben, damit
sowohl die bereits beschlossenen Programme als auch einige neue Programm-Vorschläge realisiert werden
können.

RC: Wie bewerten Sie die europäische
Entscheidung für eine Ariane 6 und
wird Bremen davon profitieren können oder ist es eher eine Benachteiligung?
Senator Martin Günthner: Wie bei der
ARIANE 5 wird Bremen auch für die
ARIANE 6 für die Oberstufe verantwortlich sein. Da die jährliche
Produktionsrate bei der ARIANE 6
größer sein wird als bei der ARIANE 5,
werden in Zukunft mehr Oberstufen
in Bremen produziert als bisher – also
aus meiner Sicht erstmal eine positive
Nachricht. Dies wird allerdings etwas
geschmälert durch den gewachsenen
Wettbewerb bei den Trägerraketen,
wodurch Kostensenkungen notwendig sind. Diese sind von unserer
Industrie nur bei langfristiger Planungssicherheit zu realisieren, weshalb es aus meiner Sicht wichtig ist,
dass das ARIANE 6-Programm langfristig abgesichert wird und dass über
eine Abnahmeverpflichtung für institutionelle ESA-Missionen entschieden
wird.
RC: In Amerika gibt es das Prinzip des
„buy American“, in Europa gibt es
keine Entsprechung. Sehen Sie für die
Einführung des Prinzips „kauft europäisch“ eine Notwendigkeit und,
wenn ja, auch die Chance?
Senator Martin Günthner: Es gibt etwas
Ähnliches derzeit bei der EU als
Vorschlag, über den noch abgestimmt
wird.
Ich nenne es mal eine europäische
„Wie du mir, so ich dir“-Verordnung
für Aufträge der öffentlichen Hand.
Im Kern zielt der Vorschlag darauf ab,
dass Unternehmen außerhalb der EU
so behandelt werden wie EU-Unternehmen bei entsprechenden Ausschreibungen in der jeweiligen Region.
Das kann man aus meiner Sicht
grundsätzlich begrüßen, da es mittelfristig auf einen freieren Wettbewerb
mit und innerhalb der EU abzielt.
Bei einer solchen Verordnung sollte
man aber aus meiner Sicht dennoch
mit Augenmaß und gesundem
Menschenverstand vorgehen. Das
Grundprinzip ist sinnvoll, nur muss
man darauf achten, dass in der
Umsetzung kein verwaltungstechnischer Mehraufwand entsteht. Eine
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solche Regelung muss realisierbar
sein und unterm Strich dürfen für die
Umsetzung nicht mehr Mittel verausgabt werden, als sich am Nutzen für
die EU und vor allem für die Unternehmen ergibt. Hier kann ich nur für
den umsichtigen Umgang mit Steuermitteln plädieren.
RC: Der neue ESA-Generaldirektor ist
ein Verfechter der Idee eines permanenten „Dorfes auf dem Mond“ - vielleicht ab 2030. Ist dies eine Vision, der
sich anzuschließen Bremen gute
Gründe hätte?
Senator Martin Günthner: Warum nicht
- als eine Zukunftsvision für die Zeit
nach der Internationalen Raumstation? Die Faszination der Raumfahrt lebt von den großen visionären
Ideen. Wir Menschen sind doch nun
mal auch Entdecker und von Neugierde getrieben - hierfür ist das
Weltall prädestiniert und der Mond
ist der nächste logische Schritt auf
dem Weg zum Mars.
Bitte nicht falsch verstehen: Wie jede
Branche, insbesondere wenn öffentliche Mittel dort hineinfließen, hat die
Raumfahrt einen gesellschaftlichen
Nutzen zu leisten, was sie mit Navigation, Erdbeobachtung und Kommunikation ja auch sehr gut vollbringt (s.
Frage 1 & Frage 2). Darüber hinaus ist
die Raumfahrt aber noch viel mehr –
die Grenze zum Unbekannten und
neuen Abenteuern. Damit hat Raumfahrt aus meiner Sicht auch eine

gesamtgesellschaftliche Funktion, wie
keine andere Branche!
Daher, um auf die Frage zurückzukommen, ob die Vision „MoonVillage“ etwas für Bremen ist die
Antwort: Ja! Zum einen ist der Entdeckergeist wohl im hanseatischen
Blut tief verankert, zum anderen aber
besteht hier auch das dafür notwendige Know-How für eine solche
Mission: Astronautische Raumfahrt,
Explorationstechnologie, Robotik und
Logistik. Die Bremer Kompetenzen
sind für ein solches Vorhaben mit
Sicherheit gefragt!
RC: Stehen für die Stadt Bremen in
der Zukunft weitere Projekte auf dem
Gebiet der Raumfahrt und Weltraumforschung oder der angrenzenden
Applikationen auf der Agenda?
Senator Martin Günthner: Bremen hat
diese Themen immer auf der Agenda
und hat diese auch mit der in 2015
verabschiedeten Strategischen Planung für die Luft- und Raumfahrt
kommuniziert. ARIANE und GALILEO
werden natürlich in Bremen auch
zukünftig wichtige Themen sein. Im
Bereich der Robotik werden wir die
Forschungsinfrastrukturen ausbauen
(Stichwort: Deutsches Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz,
DFKI), zudem werden die Datenanwendung als auch das Thema Technologietransfer mit im Fokus stehen.
Für letzteres ist der 3D-Druck (oder
auch Additive Manufacturing) ein

RC-Weltraumtisch 2016 (6)
Ein Interview mit der Ministerin für Wirtschaft, Arbeit
und Wohnungsbau des Landes Baden-Württemberg,
Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut MdL, CDU
RC: Frau Ministerin, welche Bedeutung hat für Sie die Raumfahrt und
Weltraumforschung einerseits in
Deutschland, andererseits in Europa
bzw. weltweit?
Ministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut:
Raumfahrt ist eine sehr forschungsintensive Branche, die seit jeher an der
Spitze der technologischen Entwick-

lung steht. Seit den Anfängen mit
Dornier in Friedrichshafen und Bölkow in Lampoldshausen hat sich in
Baden-Württemberg ein Raumfahrtcluster entwickelt, das rund 40 % aller
Beschäftigten in der Raumfahrtindustrie bundesweit umfasst.
Zu diesem Cluster zählen große Namen, neben Airbus Defence and Space

gutes Beispiel. Sowohl in der Wissenschaft als auch in anderen Branchen
(wie der Dentaltechnik) bestehen
hohe Kompetenzen in Bremen. Diese
neue Fertigungstechnologie ist für
die Raumfahrt hoch interessant, da
sie relativ preiswerte Einzelanfertigungen und Kleinserien ermöglicht,
hohe Flexibilität in der Fertigung
erreicht und sehr gut für Leichtbau
geeignet ist. Die Überführung der
Technologie in qualifizierte Prozesse
für die Luft- und Raumfahrt ist ein
wesentliches Thema des neu gegründeten Technologiezentrums EcoMaT,
das wir derzeit bauen.
Weitere Zukunftsthemen für Bremen
sind die maritimen Raumfahrt-Themen und alle kommerziellen disziplinübergreifenden Anwendungen –
aber auch die neuen wissenschaftlichen Ideen zur Exploration des
Weltalls und deren Umsetzung in
internationale Programme.
RC: Herr Günthner, wir danken recht
herzlich für das hochinteressante
Gespräch.
Mit Martin Günthner sprachen Uwe
Schmaling und Ute Habricht, unter
Mitwirkung von Dr. Franz-Peter Spaunhorst.
Fotos: Ute Habricht

in Friedrichshafen und Lampoldshausen beispielsweise Tesat, Azur Space,
Thales mit Thales Alenia Space und
Rockwell Collins, aber auch viele kleine
und mittlere Unternehmen, die ‚Hidden Champions’ im besten Sinne sind.
Aktuell beschäftigen diese Unternehmen
mehr als 4.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Die Stärke des Clusters ist es,
dass die Unternehmen in ein exzellentes Ausbildungs- und Forschungsumfeld eingebettet sind. Dazu zählt die
Fakultät für Luft- und Raumfahrt der
Universität Stuttgart als größte
Kaderschmiede für Raumfahrtingenieure bundesweit, ebenso wie das
Deutsche Zentrum für Luft- und
Raumfahrt DLR mit sieben Instituten

13

RC 93 3/2016

RC-Politik

Ministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut im Gespräch mit RC
Foto: Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg; Sascha Baumann.

und mehr als 800 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern.
In Baden-Württemberg werden wichtige deutsche Satellitenprojekte umgesetzt - ich denke nur an TerraSar-X
und Tandem-X, und es werden vielbeachtete internationale Projekte wie
etwa der Bau der europäischen Kometensonde Rosetta koordiniert.
Ich war kürzlich übrigens in Lampoldshausen. Was ich dort gesehen
habe, hat mich sehr beeindruckt.
RC: Wie erläutern Sie den Wählerinnen und Wählern die Bedeutung
der Raumfahrt?
Ministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut:
Die Raumfahrt stellt ganz wesentliche Dienste für unsere Gesellschaft
bereit. So erschließt Raumfahrt erst
die moderne, weltumspannende Kommunikation und Information. Sie
ermöglicht moderne Navigationsdienste und einen damit verbundenen
milliardenschweren Markt von Anwendungen - bis zur Unterstützung
des autonomen Fahrens.
Was für mich ebenfalls eine sehr hohe
Bedeutung hat: Raumfahrt liefert
einen wichtigen Beitrag zu einer
nachhaltigen Entwicklung der Erde.
Das Klima verändert sich rasant, der
Juni 2016 war global der wärmste
aller Zeiten. Die Menschheit muss
handeln, um die Folgen einzudämmen. Damit diese Aktivitäten nicht
ins Leere laufen, braucht es eine fundierte wissenschaftliche Basis. Raum-
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fahrt leistet dazu mit einer erdumspannenden Kartierung wichtiger
physikalischer Größen einen entscheidenden Beitrag. Sie liefert quasi
die "Fieberthermometer" für den Patienten Erde.
Insgesamt entfaltet die Raumfahrt
eine enorme Hebelwirkung für viele
andere Wirtschaftsbereiche. Ich denke
nur an die zunehmende Bedeutung
von Energieeffizienz, Leichtbau und
Zuverlässigkeit für Kernbranchen unseres Landes wie Maschinenbau und
Automobilindustrie. Extremer Leichtbau, höchste Energieeffizienz und
100%-Zuverlässigkeit über 15 Jahre
Betrieb - das sind Eigenschaften, von
denen die Technik im Weltraum seit
jeher bestimmt wird.
RC: Auf der ESA-Ministerratskonferenz im Dezember in Luzern stehen
für Deutschland wichtige Entscheidungen zur Ariane 6 als europäischer
Zugang zum Weltraum und zur ISS
als Internationale Raumstation an.
Wie ist Ihr Standpunkt zu diesen beiden Großprojekten?
Ministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut:
Die ARIANE 6 in ihrer derzeitigen
Konzeption mit der Hauptstufe Vulcain 2+ und der Oberstufe VINCI ist
ein entscheidender Schritt, um die
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Trägerrakete abzusichern und
Europa damit einen unabhängigen
Zugang ins All zu erhalten.
Mit dem derzeitigen Konzept können

die deutschen Standorte (insbesondere Bremen, Lampoldshausen, Ottobrunn und Augsburg) ihre Technologie-Führerschaft für Oberstufen,
Flüssigantriebe und Feststoffbooster
einbringen und so ihre Zukunftsfähigkeit sichern.
Mit bemannten Raumstationen wie
der ISS können wesentliche wissenschaftliche und technologische Entwicklungen erschlossen werden. Ich
denke dabei an Alexander Gerst - er
stammt übrigens aus Baden-Württemberg -, unseren jüngsten Astronauten, der in seiner "Blue Dot"Mission den Elektromagnetischen
Levitator, der in Friedrichshafen
gebaut wurde, installiert hat. Ziel dieses Gerätes ist es, in der Schwerelosigkeit den Metalllegierungen ihre
letzten Geheimnisse zu entreißen.
RC: Was kann das Land BadenWürttemberg tun, um die Interessen
seiner Standorte zu wahren? Was
geben Sie Frau Zypries in der Hinsicht
mit auf den Weg nach Luzern?
Ministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut:
Wir drücken unser Interesse in politischen Aktivitäten aus, dies geschieht
beispielsweise, indem sich die drei
führenden Raumfahrt-Bundesländer
Bayern, Bremen und Baden-Württemberg eng abstimmen und gemeinsame Empfehlungen an den Bund
richten.
Ich empfehle Frau Zypries, dass eine
gemeinsame europäische Raumfahrtstrategie entwickelt wird, in der
auch eine klare Rollenzuordnung für
EU, ESA und weiteren Akteuren wie
der Galileo-Agentur definiert ist.
Dabei ist der Erhalt der Eigenständigkeit der ESA ein wesentliches
Element. Daneben ist mein besonderer Wunsch, dass Raumfahrt nicht nur
eine Sache internationaler Konzerne
ist, sondern dass die kleinen und
mittleren Unternehmen als wesentliche Glieder der Wertschöpfungsnetzwerke genügend Unterstützung
finden.
RC: Der neue ESA-Generaldirektor,
Prof. Johann-Dietrich Wörner, ist ein
Verfechter der Idee eines permanenten „Dorfes auf dem Mond“ - vielleicht ab 2030, sollte es denn mit der
ISS nicht weitergehen. Ist dies eine
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Vision, der sich anzuschließen BadenWürttemberg gute Gründe hätte?
Ministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut:
Ich stimme mit Professor Wörner
überein, dass es Visionen braucht,
damit bei einer Spitzentechnologie
wie der Raumfahrt nicht ein gewisser
Stillstand eintritt. Es braucht die
Herausforderungen, die die Kreativität
anspornen und zu Quantensprüngen
in der Technologieentwicklung führen. Ein permanenter Stützpunkt auf
dem Mond zählt hier sicherlich dazu.
Großprojekte wie das "Moon Village"
können nur nationenübergreifend,
von einer großen Zahl von Akteuren
getragen werden. Die Unternehmen
und Forschungseinrichtungen aus
Baden-Württemberg werden in ein
solches Projekt sicher ihre ganz spezifische Kompetenz einbringen.
RC: Baden-Württemberg, Bayern und
Bremen sollen dabei sein, sich in
einem gemeinsamen Schreiben an
Bundeswirtschaftsminister Sigmar
Gabriel für den Erhalt der Raumfahrtstandorte Deutschlands einzusetzen. Was genau steht da drin, und
was erwarten Sie für Effekte?
Ministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut:
Wir haben uns in den aktuellen
Empfehlungen zur Deutschen Positionierung beim kommenden ESAMinisterrat beispielsweise dafür ausgesprochen, dass sich die ESA für eine
Fortsetzung des Betriebes der Internationalen Raumstation ISS entscheidet. Auch die Weiterentwicklung des
Satellitensystems Galileo und des
Copernicus-Programms hat für uns
eine hohe Bedeutung. Im Bereich der
Satellitenkommunikation sollte Deutschland insbesondere seine Führungsrolle
bei Subsystemen und Geräten weiter
ausbauen.
RC: Baden-Württemberg ist eine der
Schwerpunktregionen Europas, von
denen aus Start-ups wie etablierte
KMUs ihre Position in der europäischen und auch weltweiten Raumfahrt verteidigen und ausbauen.
Welche Bedeutung misst die Landesregierung den Raumfahrt-KMUs und
Start-ups bei, und wie drückt sich das
aus?
Ministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut:
Raumfahrt-KMUs sind sehr flexibel,
kreativ, und können auch Aufträge für

Einzelgeräte sehr effizient, ohne den
Verwaltungsüberbau eines Großunternehmens, umsetzen. Wir fördern
diese Unternehmen durch eine Stärkung der Forschungsinfrastruktur im
Land, wie etwa durch Neubauprojekte
am DLR-Standort Stuttgart, und
machen dadurch deutlich, dass in
Baden-Württemberg ein Raumfahrtcluster mit hervorragender Kompetenz
angesiedelt ist.
Start-ups sind ein idealer Weg, um
aktuellste wissenschaftliche Expertise
aus den Hochschulen und Forschungseinrichtungen in die Wirtschaft zu
bringen. Speziell für die Unterstützung von Gründern bieten wir im
Land einen ganzen Strauß von Instrumenten an, von Informations- und
Beratungsangeboten über Innovationsgutscheine für Start-ups im
HighTech-Bereich bis zu Innovationsund Gründungszentren. Ganz aktuell
bemühen wir uns sehr intensiv, Standorte für ESA-Business-IncubationCentres (ESA-BIC) in Baden-Württemberg einzurichten.
Wir stärken auch regionale Initiativen,
beispielsweise durch Innovationsprojekte wie „BodenseeInnovativ“, das
derzeit in Friedrichshafen gestartet
wird. Es soll die lokalen wissenschaftlichen Einrichtungen mit den Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten
der regionalen Wirtschaft vernetzen
und den Wissensaustausch unter den
Unternehmen intensivieren. Dieses
Projekt wurde in unserem RegioWinWettbewerb ausgewählt und wird
jetzt aus Mitteln des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung EFRE
gefördert. Im direkten Zusammenhang mit dieser Transferorganisation
steht als zweites Leuchtturmprojekt
aus dem RegioWin-Wettbewerb der
Bau des Regionalen Innovations- und
Technologietransfer Zentrums "RITZ"
in den Startlöchern.
RC: DLR-Institute und Universitäten
sind verpflichtet Eigenmittel zu
akquirieren, was durch kommerzielle
Projekte geschieht. Dies wiederum
wird von den KMU häufig als unlauterer Wettbewerb kritisiert, da die
Anschubfinanzierung für derartige
Projekte aus Steuergeldern geschieht.
Ist dies auch ein Problem in BadenWürttemberg?

Ministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut:
Die Unternehmen, mit denen wir sprechen, nehmen in aller Regel die
Forschungseinrichtungen nicht als
Konkurrenz, sondern als Partner für
die technologische Weiterentwicklung
wahr. Oft arbeiten Forschungseinrichtungen und Unternehmen auch in
Verbundforschungsprojekten zusammen.
RC: In Amerika gibt es das Prinzip des
„buy American“, in Europa gibt es
keine Entsprechung. Sehen Sie für die
Einführung des Prinzips „kauft europäisch“ eine Notwendigkeit und,
wenn ja, auch die Chance im nationalen und internationalen Wettbewerb?
Ministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut:
Tatsächlich gibt es auch in der europäischen Raumfahrtpolitik ein dem
amerikanischen Prinzip entsprechendes Instrument, den "Georeturn". Dies
ist eines der fundamentalen Prinzipien der ESA und sollte auch weiter
erhalten bleiben. Gerade Deutschland
hat als derzeit größter Beitragszahler
der ESA ein großes Interesse, dass die
eingebrachten Mittel auch wieder als
Forschungs- und Industrieaufträge
zurückkommen. Gemeinsam mit Bayern
und Bremen hatte sich BadenWürttemberg daher bereits im ersten
gemeinsamen Positionspapier "Leitlinien für die Zukunft der Raumfahrt in
Deutschland" ausdrücklich für eine
Erhaltung des Georeturns ausgesprochen.
RC: Der deutsche Raumfahrtpionier
Eugen Sänger hat lange Zeit an der
Universität Stuttgart, in Lampoldshausen und anderen Orten in BadenWürttemberg gewirkt.
Wie steht es um sein Vermächtnis,
„Raumfahrt zu leben“, insbesondere
bei jungen Menschen?
Ministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut:
Auch uns liegt der Nachwuchs für die
Raumfahrtbranche sehr am Herzen.
Schülerinnen und Schüler sollen die
Raumfahrt als eines der faszinierendsten Kapitel der Natur- und Ingenieurwissenschaften kennenlernen.
Daher hat das Wirtschaftsministerium
bereits dreimal gemeinsam mit dem
Forum Luft- und Raumfahrt BadenWürttemberg (LR BW), Airbus Defence
and Space und dem DLR den Raumfahrttag "von Baden-Württemberg ins
All" durchgeführt. Jedes Mal treffen
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sich dann mehrere Hundert Schülerinnen und Schüler bei uns im Haus
der Wirtschaft. Auf dem Programm
stehen "Space-Talks" mit Experten,
"Meet the Boss"-Dialoge mit jeweils
rund einem Dutzend Geschäftsführern
und Forschungschefs und praktische
Experimente wie das Steuern eines
Simulators der Raumkapsel Sojus, bei
dem die Astronauten der Zukunft das
Andocken an die Raumstation ISS
ausprobieren können. Der nächste
Raumfahrttag wird am 4. Oktober
2016 in Stuttgart stattfinden.
In den Monaten vor dieser Großveranstaltung hatten wir jeweils einen
Wettbewerb ausgerufen, bei dem
Schülerinnen und Schüler kreative
Ideen für die Raumfahrt der Zukunft
erarbeiten sollten. Das Ergebnis zeigt,
dass es auch beim Raumfahrt-Nachwuchs viele "schwäbische Tüftler und
Erfinder" gibt. Die nächsten Gewinner
werden ihre visionären Konzepte auf
dem Raumfahrttag am 4. Oktober
präsentieren.
RC: Lampoldshausen gilt von der
Einwohnerzahl her mit dem DLR, der
ESA und der Airbus Defence and
Space GmbH als der relativ gesehen
größte Raumfahrtindustriestandort
Deutschlands. Welche wirtschaftliche
Bedeutung hat dies für die Region?
Ministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut:
Natürlich ist der Standort mit ca. 600
hochqualifizierten Beschäftigten ein
nicht zu vernachlässigender Wirtschaftsfaktor. Die Bedeutung geht
aber noch weit darüber hinaus, denn
Raumfahrttechnologie hat immer
auch eine Schrittmacherfunktion für
andere Branchen inne. Am Standort
wurde daher das Technologie-TransferZentrum Lampoldshausen eingerichtet, das in Foren und Seminaren
Unternehmensvertreter aus der Region über aktuelle Technologien und
Anwendungsbeispiele informiert. Ein
besonderes Highlight ist der jährliche
"Wasserstofftag".
RC: Wie schätzen Sie die Attraktivität
des Standortes für hochqualifiziertes
Personal ein - und welches Optimierungspotenzial sehen Sie an der Stelle,
falls erforderlich? Geht von Lampoldshausen - zumindest regional - ein
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Einfluss auf die Berufs- und Studienwahl junger Menschen und insbesondere auf Mädchen bzw. junge Frauen
im Hinblick auf MINT-Fächer aus? Was
könnte der Standort hier zur weiteren
Optimierung beitragen?
Ministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut:
Lampoldshausen mit seinem europaweit einzigartigen Forschungszentrum
für Raketenantriebe und dem europäischen Marktführer für Steuertriebwerke und Satelliten-Schubdüsen ist
für Raumfahrt-Insider eine hervorragende Adresse.
Dazu trägt wesentlich auch das Engagement von Herrn Bürgermeister
Brunnet in dem europäischen Städtenetzwerk „Communauté des Villes
Ariane“ (CVA) bei, bei dem er in diesem Jahr die Präsidentschaft innehat.
Ein Schwerpunkt seiner Präsidentschaft ist die intensive wissenschaftliche und interkulturelle Förderung
junger Menschen – es werden insbesondere Programme angeboten, bei
denen Schüler und Studenten in Lampoldshausen, Augsburg und Cannes
gemeinsam an Raumfahrtthemen arbeiten. So soll der Nachwuchs frühzeitig für die damit verbundenen
ingenieur- und naturwissenschaftlichen Studiengänge begeistert werden.
Speziell auf die nachwachsende Generation ist das "DLR School-Lab" in
Lampoldshausen ausgerichtet, in dem
Schülerinnen und Schüler spannende
Versuche zu Raketenantrieben und
zur Verbrennungsforschung durchführen können. Das School-Lab führt
Schulklassen aus der ganzen nördlichen Landeshälfte nach Lampoldshausen. DLR-Institut und School-Lab
engagieren sich auch bei unserem
Raumfahrttag "von Baden-Württemberg ins All" und machen damit Werbung für den Standort Lampoldshausen.
Um speziell Mädchen anzusprechen
organisiert das DLR-Institut regelmäßig einen "Girls' Day". Übrigens wird
die Abteilung Versuchsanlagen in
Lampoldshausen von einer Ingenieurin, Frau Anja Frank, geleitet.
Ein weiteres wichtiges Instrument der
Öffentlichkeitsarbeit sind die Tage der
offenen Tür des DLR-Instituts, bei
denen jeweils mehr als zehntausend
Besucher zum Raumfahrtzentrum
strömen.

RC: Wie sieht die Perspektive in
Lampoldshausen aus. Sind weitere
Niederlassungen bzw. Bauten geplant? Wird zukünftig auch ein Ausbau der Anlagen in Bezug auf neue
umweltfreundliche Treibstoffkombinationen (Methan/Flüssig-Sauerstoff)
erwogen?
Ministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut:
Derzeit entsteht beim DLR in
Lampoldshausen der Höhenprüfstand
5.2, in dem die Oberstufe der ARIANE 6
umfangreiche Tests durchlaufen wird.
In dieser europaweit einzigartigen
Anlage können zukünftig nicht nur
Triebwerke und einzelne Komponenten, sondern komplette kryogene
Oberstufen qualifiziert werden. Versuche mit Methan als Treibstoff werden bereits an den Prüfständen P3
und P8 des Raumfahrtzentrums gefahren. Im Rahmen der Bebauungsplanung des Standorts sind Flächen
für Methanprüfstände und -lager vorgesehen, allerdings kann eine Finanzierung für solche Projekte erst mittelfristig erwartet werden.
RC: Frau Ministerin, verknüpfen Sie
mit der Raumfahrt auch eine persönliche Vision, die Sie gern erleben würden, beispielsweise den ersten bemannten Marsflug oder den Erstkontakt mit einer außerirdischen Zivilisation…?
Ministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut:
Ich denke nicht, dass ich einen
Kontakt mit einer außerirdischen
Zivilisation erleben werde. Ich hoffe
aber sehr, dass mittelfristig eine feste
Station auf dem Mond eingerichtet
und eine bemannte Mission den Mars
erreichen wird. Ich bin mir sicher, dass
dann viele Komponenten und Systeme
eingesetzt werden, die in BadenWürttemberg erforscht und produziert wurden.
RC: Frau Dr. Hoffmeister-Kraut, wir
danken recht herzlich für die ausführlichen Informationen.
Die Fragen formulierten Dr. Franz-Peter
Spaunhorst und Uwe Schmaling
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Der Weg zu einer Weltraumgesellschaft
Ein Interview mit der UNO-Direktorin für Weltraumfragen, Simonetta de Pippo

Direktorin des Büros für Weltraumfragen der Vereinten Nationen, UNOOSA, Simonetta Di Pippo.

RC: Frau Di Pippo, Sie sind die
Direktorin des Büros für Weltraumfragen der Vereinten Nationen,
UNOOSA. Was waren einst die Gründe,
dieses spezielle Büro innerhalb der
UNO zu etablieren? Welches sind
heute die wichtigsten Aufgaben?
Simonetta Di Pippo: Sofort mit dem
Beginn des Weltraumzeitalters, dem
Start von Sputnik 1 im Oktober 1957,
haben die Vereinten Nationen die
Wichtigkeit internationaler Kooperation im Weltraum erkannt. Bereits im
Dezember 1958 hat die Generalversammlung der UNO den ad-hocAusschuss für die friedliche Nutzung
des Weltraums, COPUOS, ins Leben
gerufen, um sich exklusiv der internationalen Weltraumkooperation für
friedliche Zwecke zu widmen. UNOOSA
war anfangs eine kleine Expertengruppe innerhalb des UN-Sekretariats,
die dem Ausschuss Unterstützung
geben sollte. Seitdem ist UNOOSA
gewachsen und hat sich weiterentwickelt – es ist für die Vereinten
Nationen das Tor zum Weltraum.
Unsere Rolle und unsere Verantwortlichkeiten sind breit gefächert. Die

Arbeit basiert auf drei separaten aber
eng verknüpften Säulen. Erstens,
UNOOSA dient als Sekretariat für
COPUOS und dessen Subkomitees,
dem Technischen und Wissenschaftlichen Subkomitee sowie dem Subkomitee für Recht.
Zweitens sind wir für alle Verantwortlichkeiten des UN-Generalsekretärs,
bezüglich internationales Weltraumrecht, zuständig - einschließlich des
UN-Registers der in den Weltraum
gestarteten Objekte.
Die dritte wichtige Rolle ist die
Funktion der technischen Durchführung des UN-Programms für Weltraumanwendungen. Weiterhin leitet
das Büro die „United Nations Platform
for Space-based Information for
Disaster Management and Emergency
Response (UN-SPIDER)“ – die UNPlattform weltraumgestützter Informationen für Katastrophen-Management und -Schutz – und agiert als
Sekretariat für das „International
Committee on Global Navigation
Satellite Systems (ICG)“ – das Internationale Komitee für globale Satellitennavigationssysteme.

Wir organisieren internationale Workshops, Weiterbildungskurse und Pilotprojekte zu den Themen: Fernerkundung, Satellitennavigation, Satellitenmeteorologie, Fernunterricht und
Grundlagenweltraumwissenschaften.
Der Schwerpunkt liegt auf dem Aufbau von Weltraumkapazitäten in
Entwicklungsländern, so dass Weltraumtechnologie der gesamten Menschheit zugutekommt.
Das ICG und dessen Unterstützung
durch UNOOSA ist ein reales und
ermutigendes Beispiel internationaler
Kooperation, denn das ICG befördert
die freiwillige Zusammenarbeit zwischen den Anbietern von globalen
Satellitennavigationssystemen, um die
Kompatibilität, das Zusammenspiel
und die Durchlässigkeit zwischen den
Systemen zu fördern und zu erleichtern. Ziel ist es, die beste satellitenbasierte Positions-, Zeitbestimmung und
Navigation für friedliche Zwecke für
jeden, überall und zu jeder Zeit zu
gewährleisten.
Und zu guter Letzt: Um ins allgemeine
Bewusstsein zu bringen, wie Raumfahrt der Menschheit nutzen kann,
publiziert UNOOSA Reporte, Studien
und andere Dokumente zu zahlreichen Themen von Weltraumwissenschaft und Technologieanwendungen sowie internationalem Weltraumrecht.
RC: 1999 hat die letzte Weltraumkonferenz der UNO, UNISPACE III in Wien
stattgefunden. Wäre es nicht höchste
Zeit für die nächste globale Konferenz
dieser Art?
Simonetta Di Pippo: In der Tat – es ist
Zeit! Und ich freue mich Ihnen sagen
zu können, dass COPUOS im vergangenen Jahr den Beschluss gefasst hat,
im Jahr 2018 den 50. Jahrestag der
ersten UNISPACE-Konferenz mit der
Ausrichtung von „UNISPACE+50“ in
Wien zu begehen. UNISPACE+50 wird
ein spezieller Programmteil der COPUOSSession im Juni 2018 werden. Es werden alle Mitgliedsländer der Vereinten
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1968 fand die erste UNISPACE-Konferenz in Wien statt. Foto: UN

Nationen dazu eingeladen, ihr Engagement für nachhaltigen Fortschritt
in internationaler Weltraumkooperation zu präsentieren.
Wir von UNOOSA werden die Wichtigkeit unserer Aktivitäten erklären
und unsere Rolle als Tor zum Weltraum innerhalb der UN betonen.
UNISPACE+50 wird auch UNOOSAs
Mandat als einzigartige Plattform für
Kooperation zwischen den großen
Weltraumnationen und den aufstrebenden Weltraumnationen, einschließlich der staatlichen und nichtstaatlichen Akteure, dem kommerziellen
Sektor, der Gesellschaft, der Jugend
und der breiten Öffentlichkeit erneuern und stärken.
Die diesjährigen Tagungen von COPUOS
und dessen Unterkomitees haben eine
Liste von thematischen Prioritäten
herausgearbeitet, die auf der JuniSession angenommen wurden. Dazu
gehören:
1. Weltumspannende Partnerschaft
für Weltraumexploration und
Innovation.
2. Rechtsordnung für den Weltraum
und globale Weltraumregularien:
gegenwärtige und zukünftige
Perspektiven.
3. Verstärkter Informationsaustausch
bezüglich gestarteter Weltraumobjekte und deren Ereignisse.
4. Internationaler Rahmen für
Weltraumwetterservice.
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5. Verstärkte Weltraumkooperation
für globale Gesundheitsanstrengungen
6. Internationale Kooperation hinsichtlich geringer Schadstoffemissionen.
7. Aufbau von Kapazitäten für das 21.
Jahrhundert.*
Im Verlauf der Zeit werden wir mehr
Information über UNISPACE+50 auf
unserer Internetseite veröffentlichen.
www.unoosa.org!
RC: Mehr und mehr richten Wissenschaftler ihre Aufmerksamkeit auf
die potenzielle Gefahr eines Asteroideneinschlags auf die Erde. Auf
nationaler Ebene gibt es einige
Projekte für NEO-Abwehrmissionen.
Sollte das nicht eine Aufgabe der UN
oder Ihres Büros sein?
Simonetta Di Pippo: UNOOSA beschäftigt sich seit Jahren mit NEOs. 1995
organisierte UNOOSA die Internationale UN-Konferenz für Near-Earth
Objects, die erste internationale Konferenz dieser Art. 1999 empfahl die 3.
UN-Konferenz für die Erforschung
und friedliche Nutzung des Weltraums, UNISPACE III, eine verbesserte
internationale Koordination von
NEO-Aktivitäten. Als ein Ergebnis
wurden 2013 das Internationale
Asteroiden-Frühwarnnetzwerk (IAWN)
und die Beratergruppe für die Planung von Weltraummissionen (SMPAG)
ins Leben gerufen.
IAWN ist ein internationales Netz-

werk von Institutionen, die sich mit
der Suche, Verfolgung und Bestimmung von NEOs beschäftigen, um die
besten verfügbaren Daten zum
Gefahrenpotenzial und Einschlagsrisiko zur Verfügung zu stellen. Dem
SMPAG obliegt die Erstellung eines
Rahmenplans, einer Zeitleiste und
von Optionen für die Vorbereitung
und Durchführung von Raumfahrtmissionen in Reaktion auf eine NEOBedrohung. Dazu gehört auch der
Datenaustausch genauso wie die
Förderung der internationalen Zusammenarbeit in der Forschung und
Technologieentwicklung von NEOAbwehr.
Darüber hinaus ist das Thema NEO
regelmäßig auf der Tagungsordnung
der jährlichen Zusammenkunft des
Wissenschaftlichen und Technischen
Subkomitees. Hier wird die Arbeit von
IAWN und SMPAG zusammengeführt,
um Empfehlungen für eine internationale Reaktion auf eine NEOEinschlagsbedrohung zu geben.
Und zu guter Letzt: In seiner jüngsten
Session im Juni 2016, hat COPUOS
der 71. UN-Generalversammlung die
Empfehlung gegeben, weltweit den
30. Juni eines jeden Jahres als
„Asteroid-Tag“ auszurufen. Ein „International Asteroid Day“ würde die
öffentliche Wahrnehmung hinsichtlich einer Bedrohung durch einen
Asteroideneinschlag erhöhen und
über globale Informationsmechanismen im Falle einer ernsten NEOBedrohung informieren. Auf der gleichen COPUOS-Tagung wurde festgelegt, dass UNOOSA als ständiges
Sekretariat für SMPAG fungieren
wird.
RC: Am 25. November 2015 trat in
den USA der sogenannte “SPACE Act
of 2015” (Spurring Private Aerospace
Competitiveness and Entrepreneurship Act of 2015) in Kraft. Das Gesetz
erlaubt es “US-Bürgern sich in der
kommerziellen Erkundung und Ausbeutung von ‚Raumfahrtressourcen‘
zu engagieren”. Wie sehen Sie diese
Initiative? Ist sie für Ihre Arbeit hinderlich?
Simonetta Di Pippo: Das Mandat meines
Büros ist es, internationale Kooperation in der Nutzung und Erforschung des Weltraums zu befördern,
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um die Entwicklungsziele im Dienste
der Menschheit umzusetzen. Das Büro
beurteilt nicht nationale Rechtsprechung.
Ich möchte dennoch darauf verweisen, dass eine wachsende Zahl von
verschiedenen Weltraumakteuren eine
zunehmend zentrale Rolle spielt. In
den vergangenen Jahren ist die
Weltraumarena sichtlich größer geworden und in der Folge hochkomplex. Dies wiederum beweist, wie
wichtig Weltraumregularien sind.
In der Februar 2016-Session des
Wissenschaftlichen und Technischen
Subkomitees von COPUOS organisierte UNOOSA ein Symposium zu der
Rolle der Industrie in der Weltraumerkundung. Die Teilnehmer diskutierten die Evolution der Weltraumexploration hinsichtlich der parallelen
Aktivitäten von öffentlicher Hand und
privat-kommerziellen Projekten. Die
Hauptredner verwiesen auf die rapiden Veränderungen im Weltraumsektor und betonten die Notwendigkeit für ein neues Regelwerk.
Im November werden wir ein erstes
„High-Level Forum HLF“ zum Thema
„Der Weltraum als Triebkraft für nachhaltige sozio-ökonomische Entwicklung“ organisieren. Die Veranstaltung wird Akteure aus der ganzen
Welt zusammenbringen, um sich mit
vier Themenschwerpunkten zu befassen:
“space economy”, “space society”,
“space accessibility” und “space
diplomacy”. Das Gebiet der Weltraumressourcen passt zu diesen Themen
und daher wird dieses HLF eine geeignete Gelegenheit sein, um mit relevanten Interessengruppen ins Gespräch zu kommen.
RC: Der 1979 verabschiedete “Moon
Treaty” wurde 1984 von lediglich 15
Staaten ratifiziert. Deshalb sehen einige darin ein gescheitertes Abkommen.
Sehen Sie eine Notwendigkeit zur
Überarbeitung des Mondvertrages?
Simonetta Di Pippo: Der Vertrag wurde
von einem großen Kreis von Staaten
ausgearbeitet, die alle viel Mühe und
Aufwand in den Entwurf und den
Verhandlungsprozess investiert haben.
Der Vertrag hat von einigen Staaten
Unterstützung erfahren, darunter
auch von wichtigen Raumfahrtna-

Zunehmender Satellitenverkehr produziert auch mehr Weltraummüll. Ebenfalls ein wichtiges Thema der
UNOOSA. Foto: ESA

tionen. Da davon auszugehen ist, dass
sich die Erkundung und die potenzielle Nutzung des Mondes und anderer
Himmelskörper intensivieren wird,
erwarten wir, dass sich mehr Staaten
für dieses rechtliche Instrument interessieren werden – eine Beobachtung,
die sich bereits in den letzten Jahren
bestätigt hat.
RC: In einem kürzlich in RC publizierten Artikel schlagen die Autoren vor,
das von ESA-Generaldirektor Prof.
Wörner propagierte “Moon Village”
als eine Initiative aller Länder der
Welt, insbesondere aber der Länder,
die noch keine Raumfahrt betreiben,
umzusetzen. In Anbetracht der Tatsache, dass jedes Land eine Grenze
zum Weltraum hat, würde es nicht
mehr als Recht sein, jedem Land den
Zugang zu dieser Grenze und dem
Raum darüber zu ermöglichen? Würde
Ihre Human Space Technology Initiative HSTI nicht der geeignete Rahmen
für so eine Idee sein, um den Weltraum und die Weltraumforschung auf
einem wahren globalen Niveau zu
öffnen?
Simonetta Di Pippo: Die Initiative für
bemannte Raumfahrttechnologie HSTI
wurde 2010 von UNOOSA im Rahmen
des UN-Programms für Weltraumanwendungen (PSA) gestartet, um
mehr Länder in Aktivitäten und die

Zusammenarbeit in der bemannten
Raumfahrt und Weltraumerkundung
einzubinden. Das Ziel ist es, weltweit
mehr Vorteile aus Weltraumaktivitäten zu ziehen und die Weltraumerforschung zu einer echten internationalen Angelegenheit zu machen.
Hierfür bietet HSTI die Plattform, um
Informationen auszutauschen, Kooperationen zwischen Weltraumnationen
und nicht Raumfahrt betreibenden
Nationen zu stärken und um Entwicklungsländer an Weltraumforschung
und Weltraumanwendungen teilnehmen zu lassen und Nutzen daraus zu
ziehen.
Unser Auftrag ist es, im Allgemeinen
das Verständnis und die Nutzung von
Weltraumtechnologie für friedliche
Zwecke zu verbessern und im Speziellen dies für die Entwicklung der
Nationen zugänglich zu machen –
unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Bedürfnisse in den verschiedenen Regionen der Welt. Wir
konzentrieren unsere Arbeit auf ausgewählte Gebiete die für Entwicklungsländer entscheidend sind, definieren und arbeiten auf Zielsetzungen
hin, die in zwei bis fünf Jahren erreichbar sind und die auf den Ergebnissen vorhergehender Initiativen aufbauen – davon ist HSTI ein Kernprogramm.
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Wie schon erwähnt, hat COPUOS für
die Stärkung der internationalen
Zusammenarbeit und um neue Mechanismen für den Austausch von
Informationen und wissenschaftlichen Ergebnissen der Weltraumexploration zu finden, thematische Prioritäten für UNISPACE+50 gebilligt, die
speziell auf die Stärkung der globalen
Partnerschaft in Weltraumerkundung
und -innovation ausgerichtet sind.
Letzteres sind unersetzbare Triebkräfte für den Zugang zu neuen
Gebieten in der Weltraumwissenschaft und –technologie, für neue
Partnerschaften und die Entwicklung
von Kapazitäten für die Meisterung
von globalen Herausforderungen.
Diese thematischen Prioritäten werden alle Aktivitäten umfassen, die auf
einem soliden operationellen Vorschlag oder Hintergrund basieren, so
dass, wenn die Mitgliedsstaaten zustimmen, wir alle Vorschläge, die auf
dem Tisch liegen, diskutieren werden.
RC: Es gibt Vorschläge, die ISS nach
dem Ende des Betriebes als Welterbe
zu erhalten, anstatt sie einem kontrollierten Absturz zuzuführen. Wäre
diese Idee für die UNO oder Ihr Büro
von Interesse?
Simonetta Di Pippo: Die ISS ist momentan der einzige bemannte Außenposten im Weltraum und sie demonstriert den Wert und die Wichtigkeit
der internationalen Kooperation in
der friedlichen Nutzung des Weltraums. Gegenwärtig werden verschiedene Optionen für die Verlängerung
des Betriebes der ISS von den fünf,
das Projekt tragenden, Raumfahrtorganisationen – NASA, Roscosmos,
JAXA, ESA und CSA – in Betracht
gezogen.
UNOOSA ist natürlich an Vorschlägen
für die Zukunft der ISS interessiert.
Diese Angelegenheit fällt unter die
thematische Priorität der Stärkung
der weltweiten Partnerschaft in
Weltraumexploration und -innovation, die ich schon erwähnt habe.
Allerdings müssen die endgültigen
Details der Vorschläge abgewartet
werden.
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RC: In 5 bis 10 Jahren, welchen Fortschritt würden Sie gern in der Arbeit
von UNOOSA sehen?
Simonetta Di Pippo: Die steigende Zahl
der Länder, die sich mit Raumfahrt
befassen, erhöht den Bedarf an
Weltraumkooperation und Regulation. Ich sehe ganz klar, dass mein
Büro die daraus erwachsenden Herausforderungen annimmt und sich zu
eigen macht.
Ich sehe auch, dass UNOOSA seiner
führenden Rolle in der weltweiten
Förderung der friedlichen Nutzung
des Weltraums mit mehr und mehr
Mitgliedsstaaten und Akteuren gerecht werden wird.
Insbesondere wird UNISPACE+50 eine
Agenda “Space 2030” vorantreiben,
die die Entwicklung stärkerer Weltraumregularien in Betracht zieht und
alle wichtigen Interessenvertreter in
der Weltraumarena einbezieht. Dies
wird das tragende Element in der
Arbeit von UNOOSA für die nächsten
15 Jahre werden.
Ich bin auch überzeugt, dass die internationale
Weltraumgemeinschaft
nicht die Gelegenheit verpassen wird,
während UNISPACE+50 das Spektrum
der Funktionen und Aufgaben des
Büros - als einzigartiges Tor zum
Weltraum für die Vereinten Nationen
- zu erweitern und zu überarbeiten.
RC: Am 23. März 2014 nahmen Sie
Ihre Arbeit als Direktor von UNOOSA
auf. Haben Sie damals beschlossen,
der Arbeit des Büros neue Impulse zu
geben oder fanden Sie es wichtig, sich
auf bestimmte Aspekte zu konzentrieren?
Simonetta Di Pippo: Ich sage, beides
trifft zu. Seit meiner Berufung vor
zwei Jahren hat das Büro zahlreiche
neue Themen aufgegriffen und innovative Projekte initiiert. Zum Beispiel
befassen wir uns zur Zeit mit Weltraumsicherheit und speziell mit der
Entwicklung von Transparenz und vertrauensbildenden Maßnahmen um
den aufkommenden Bedürfnissen der
in der Raumfahrt aktiv werdenden
Akteure, einigen davon neu, gerecht
zu werden.
Angesichts der Schnelligkeit, mit der
sich Technologien und Applikationen
entwickeln, hat das Büro neue Initiativen ins Leben gerufen, um den
Aufbau von Weltraumkapazitäten auf

eine neue Art und speziell für Entwicklungsländer voranzutreiben. Ein
Beispiel ist KiboCUBE, eine Initiative
in Partnerschaft mit der Japanischen
Weltraumorganisation JAXA. KiboCUBE
erlaubt es Entwicklungsländern, kleine
Satelliten direkt von der ISS aus zu
starten. UNOOSA hat gerade ein Abkommen mit der Chinesischen Agentur für bemannte Raumfahrt unterzeichnet. Hier arbeiten wir mit China
zusammen, um den UN-Mitgliedsstaaten, aber insbesondere Entwicklungsländern die Möglichkeit zu geben, an Bord der zukünftigen chinesischen Raumstation Experimente durchzuführen, aber auch um Astronauten
und Nutzlastspezialisten zu der Station zu senden. Diese Initiative ist
fundamental und unterstreicht unsere
Verpflichtung, den Nutzen der Weltraumfahrt allen zugänglich zu machen.
Ich konzentriere mich auch auf ein
paar spezielle Angelegenheiten, wie
das „High-Level Forum“ im November
in Dubai, welches ich bereits erwähnt
habe. Es ist eine großartige Gelegenheit für die internationale Weltraumgemeinde um Weltraumthemen in
Verbindung mit nachhaltiger Entwicklung zu bereden. Das Forum ist auch
eine Vorbereitung auf UNISPACE+50,
wo dann Beschlüsse gefasst werden
und daher ist dies eines meiner
Hauptanliegen.
Ich habe ferner das Büro des Direktors
ins Leben gerufen, um die gesamte
Öffentlichkeitsarbeit von UNOOSA zu
koordinieren. Dazu gehört auch, dass
ich die Internetseite überarbeitet
habe, um die Inhalte besser zugänglich zu machen. Auf der letzten 59.
COPUOS-Session wurde zum ersten
Mal ein UNOOSA-Jahresbericht vorgestellt – auch eine neue Initiative um
mehr Aufmerksamkeit zu erzielen und
Transparenz herzustellen.
Mein Engagement für engere internationale Kooperation in allen weltraumbezogenen Aktivitäten der Mitgliedsländer ist der rote Faden in der
Arbeit des Büros.
*Bei den aufgeführten Punkten handelt es
sich um eine deutsche Arbeitsübersetzung
aus dem Dokument (A/AC.105/2016/CRP.3.
Original siehe:
http://www.unoosa.org/oosa/en/oosadoc/dat
a/documents/2016/aac.1052016crp/aac.105
2016crp.3_0.html
Übersetzung und deutsche Bearbeitung:
Jacqueline Myrrhe
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Ariane 6 ist eine neue Story für Europas
Weltraumzugang
Auf der ILA sprach RC mit dem Vorsitzenden und Geschäftsführer von Arianespace, Stéphane Israël

RC: Herr Israël, Ariane 6 soll 30 Jahre
lang im Dienst bleiben. Ist das nicht zu
lange, und sollte man nicht jetzt
schon über eine Ariane 7 nachdenken?
Stéphane Israël: In der Tat wird Ariane 6
eine Reihe von Jahren im Dienst sein,
ich weiß nicht genau, ob nun 20 oder
30. Schon parallel zur jetzigen Entwicklung planen wir evolutionäre
Schritte. Zum Beispiel gab es am
1. Juni 2016 ein Treffen im CNES unter
Teilnahme von Jan Wörner, bei dem
der zuständige Staatssekretär Mondon seine starke Unterstützung für
die Entwicklung des neuen LOXMethan-Triebwerkes „Prometheus“
ankündigte, mit dem die Kosten des
jetzigen Vulcain-Motors um das zehnfache gesenkt werden können. Das
also kann ein solcher evolutionärer
Schritt sein. Die Ariane 6 ist kein eingefrorenes Modell, es ist eine neue
Story, mit der der Zugang Europas
zum All billiger wird, und evolutionäre Schritte werden ihre Wettbewerbsfähigkeit über die Zeit garantieren.
RC: Hat man der EU-Kommission das
Recht zum Mitentscheid über das
Design eingeräumt?
Stéphane Israël: Nein, soweit ich weiß
hat die Kommission keinen direkten

Einfluss auf das Design, für das die
Industrie, namentlich Airbus Safran
Launchers gegenüber der ESA die
volle Verantwortung hat. Natürlich
muss diese Rakete einige „high level
requirements“ erfüllen. Die EU ist der
erste und stärkste Kunde der Ariane 6.2.,
und sie muss voll kompatibel mit
deren Anforderungen sein, zum Beispiel für die Galileo-Satelliten.

bare geeignet sein wird. Es ist auch zu
früh, um jetzt in Details zu gehen.
Entscheidend ist nur, dass wir jetzt
vorankommen. Denn das Wichtigste
ist, dass wir mit dem ersten Meilenstein 2020 einen Träger für die europäischen Anforderungen haben, dessen Wettbewerbsfähigkeit wir dann
Schritt für Schritt noch weiter entwickeln werden.

RC: SpaceX nutzt zur Kostensenkung
seines Trägers das Konzept der
Wiederverwendbarkeit. Ist das nicht
auch eine Notwendigkeit für die
Ariane 6?
Stéphane Israël: Ich denke, Wettbewerbsfähigkeit ist vor allem eine
Frage des Preises und nicht nur der
Technologie. Die einzelnen Stufen
sind dabei nur ein Aspekt der Kosten.
Unser Ziel ist, Ariane 6 bis zu 50
Prozent billiger als Ariane 5 zu
machen. Das ist schon ein Riesenschritt. Und der wird nicht nur durch
eine einzelne Stufe erreicht, sondern
durch die Reorganisation der gesamten Wertschöpfungskette, durch eine
erhöhte Startfrequenz, neue Designmethoden und neue Wege der Herstellung. Dann folgt die Evolution
Schritt für Schritt, wie beispielsweise
auch durch den Motor „Prometheus“,
der gegenüber Vulcain zehnmal preiswerter sein wird.

RC: Arianespace hat 2015 die Kosten
der Zulieferer in Kourou um 15
Millionen Euro reduziert. Wieviel
Prozent entspricht dies, und ist das
auch die Relation, um die ASL seine
Zulieferer für die Ariane 6 im Preis
reduziert?
Stéphane Israël: Bei unserem 2014
begonnenen Sparplan über die ganze
Wertschöpfungskette hinweg ging es
auch schon um die Wettbewerbsfähigkeit der Ariane 5 und der Vega.
Bereits beim Einkauf des Loses PBPlus Ende 2013 hatten wir die
Vorgabe von 5-10 Prozent Reduktion
gegeben. Insgesamt haben wir die
Ambition, die Kosten in der ganzen
Wertschöpfungskette um 5-6 Prozent
ab 2017 zu senken.

RC: Beinhaltet das Prometheus-Konzept auch die Möglichkeit, es teilweise für verschiedene Stufen zu verwenden und damit die Kosten weiter zu
senken?
Stéphane Israël: Ja. Allerdings möchte
ich hier nicht zu sehr ins technische
Detail von Prometheus gehen, weil ich
dafür nicht die Verantwortung habe
und hier auch nichts Ungenaues
sagen möchte. Es ist richtig, dass
Prometheus teilweise für verschiedene
Stufen und auch für wiederverwend-

RC: Ariane 6 braucht fünf institutionelle Flüge pro Jahr. So viele
Regierungsflüge gibt es doch gar
nicht - welche Länder sollen denn
dazu verpflichtet werden?
Stéphane Israël: Eines ist klar: Ohne
institutionelle Flüge wird es keine
Ariane 6 geben. Wir müssen wissen,
was wir wollen. Das Auftragsbuch von
SpaceX besteht zu 70 Prozent aus
Regierungsflügen. Ariane wird ebenfalls Regierungsflüge brauchen - und
der Umkehrschluss ist: Je mehr es sind,
desto wettbewerbsfähiger wird die
Ariane 6.2, die wir jetzt bei fünf
Flügen im Jahr schon für nur 70
Millionen Euro anbieten können. Am
Ende haben die Regierungen die Wahl,
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Stéphane Israël:

„Ohne institutionelle Flüge wird es
keine Ariane 6 geben.“

ob wir eine wettbewerbsfähige Raumfahrtindustrie in Europa haben wollen
oder nicht. Die Voraussetzung dafür
ist ein Begriff: Wettbewerb auf
Augenhöhe.
RC: Aus intensiven Gesprächen mit
Abgeordneten des Deutschen Bundestages wissen wir, dass die derzeit
geplanten Kosten für die Ariane 6 das
oberste Limit darstellen. Wann werden
die Betreiber der Ariane 6 die Kosten
für mindestens drei Jahre Doppelbetrieb Ariane 6 und Ariane 5, also
geschätzte 300 Mio. Euro, von der
Politik einfordern?
Stéphane Israël: Es ist vorgesehen über
die Kosten der Umstellungsphase zu
sprechen, allerdings nicht bei dieser
Ministerratskonferenz im Dezember,
sondern vermutlich bei der nächsten.
Die genauen Zahlen kenne ich nicht,
dafür ist es auch zu früh. Eines aber ist
sicher: Wir wollen eine sehr kurze und
damit wenig kostenintensive Transferphase von nur drei Jahren im
Vergleich zu den sieben Jahren, die es
von 1996 bis 2003 für den Übergang
von Ariane 4 auf Ariane 5 gedauert hat.

22

RC: Ab 2020 sollen 12 Starts der
Ariane 6 pro Jahr erfolgen, davon, wie
gerade angesprochen, fünf Regierungsflüge. Wie wollen Sie das Delta
von sieben Flügen am kommerziellen
Markt decken?
Stéphane Israël: Derzeit haben wir 6-7
kommerzielle Flüge pro Jahr. Das ist
genau die Größenordnung, die wir
auch in Zukunft erwarten, um unseren
Marktanteil von 50 Prozent zu halten.
Hinzu kommt die gesteigerte Nachfrage nach Konstellationen zur
Sicherung von globaler Konnektivität.
Nehmen Sie das Beispiel OneWeb: Wir
haben Aufträge für 21 Sojus, plus fünf
weitere Optionen für Sojus und drei
Optionen für Ariane 6. Sie sehen,
Ariane 6 ist auf diesem Markt schon
jetzt angekommen. Und in der Tat
wird Ariane 6 mit dem wiederzündbaren Vinci-Motor perfekt auf die
Anforderungen dieser Konstellation
adaptiert sein.
RC: Tut das nicht ein bisschen weh, so
viele Flüge für OneWeb an Sojus zu
geben?
Stéphane Israël: OneWeb möchte seine
Konstellation ab 2018 fliegen. Mit
Sojus haben wir das derzeit günstigste Angebot einschließlich der Möglichkeit, von mehreren Startplätzen
auf der Welt aus zu fliegen. Ariane 6
steht zu dem Zeitpunkt leider noch
nicht zur Verfügung. Aber die Option
auf drei Ariane 6 zeigt jetzt schon,
dass dieser Träger ab 2020 sehr gut
Aufträge dieser Art am kommerziellen
Markt generieren kann. Ich sollte hinzufügen, dass Vega im September
2016 einen Teil der Terra-Bella Erdbeobachtungssatelliten-Konstellation
von Google ins All bringen wird. Über
die nächsten zehn Jahre werden
Ariane 6 und Vega gleichermaßen
perfekt für die Anforderungen solcher
Konstellationen sein.
RC: Sehen Sie für Sojus nach 2020
überhaupt noch eine Chance?
Stéphane Israël: Es ist klar, dass Europa
prioritär mit Vega-C und Ariane 6.2
seinen Bedarf an institutionellen
Flügen decken wird. Diese Sicherung
des unabhängigen europäischen Zugangs zum All war eine Grundbe-

dingung. Wenn es auf dem kommerziellen Markt darüber hinaus noch
Nachfrage nach der Sojus geben sollte, werden wir diese sehr gerne befriedigen. Wir haben einen exzellenten
Sojus-Startkomplex in Französisch
Guyana, und hinter der Sojus steht
eine sehr effiziente Herstellung in
Russland unter Führung von Roskosmos. Bisher haben wir 15 Starts mit
Sojus vom CSG aus durchgeführt,
davon 14 erfolgreich, nur eine GalileoMission war nicht ganz perfekt, wobei
die Satelliten aber nützlich geblieben
sind. Und Sojus gibt uns große
Flexibilität. So hat die EU-Kommission
im laufenden Jahr einen weiteren
Galileo-Start verlangt, den wir dann
auch sehr schnell zusätzlich zum
Manifest des Jahres realisieren konnten. Was der Markt in Zukunft verlangen wird, müssen wir abwarten.
RC: Ist etwas dran an den Gerüchten,
die Orion-Kapsel bemannt von Kourou
aus auf Ariane 6 zu fliegen?
Stéphane Israël: Derzeit hat Europa
keine Ambitionen in der astronautischen Raumfahrt. Die Zuverlässigkeit
der Ariane 6 würde das allerdings
erlauben. Im Moment konzentrieren
wir uns auf die kommerzielle Wettbewerbsfähigkeit der Ariane 6, aber
ausschließen würde ich die Option
bemannter Flüge nicht. Wenn wir in
die Richtung gehen wollen, dann werden wir das auch können.
RC: Sehen Sie einen Bedarf für die
Entwicklung eines europäischen Trägers für Mikrosatelliten?
Stéphane Israël: In der Tat sehen wir
eine große Nachfrage für Satelliten
von 1 bis 500 Kilogramm. Es gibt viele
Start-ups mit großen Ambitionen in
diesem Segment, wie etwa OneWeb,
Planet Labs und andere. Wir werden
von Guyana aus Erdbeobachtungssatelliten von Terrabella, das von
Google gekaufte ehemalige SkyboxUnternehmen, starten. In Zukunft
wird Vega perfekte Mitfluggelegenheiten, etwa eine pro Jahr, anbieten
können. Vega ist sehr vielversprechend für diesen Markt. Ob wir einen
komplementären Mikroträger brauchen, müssen wir genau studieren. Es
wäre eine Innovationsherausforde-
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RC: ASL begründet den Kauf von
Arianespace damit, dass man „absolute Kontrolle“ über Arianespace haben
möchte. Was wird unter ASL besser bei
Arianespace laufen?
Stéphane Israël: Da müssen wir für
einen Moment zurück zur Ministerratskonferenz über Ariane 6 in
Luxemburg. Airbus Defence and Space
und Safran haben ihre Kräfte gebündelt - ein großer Schritt, wie ich
denke. Sie haben die Aufgabe übernommen, statt CNES das Design der
Ariane 6 zu entwerfen, eine neue effiziente Industriestruktur aufzubauen.
Sie haben selbst 400 Millionen Euro
darin investiert, obwohl sie genau
wissen, dass sie keine Subventionen
bekommen werden. Deshalb sagen sie,
es ist wichtig, die ganze Wirtschaftskette des Trägers zu kontrollieren, denn sie tragen auch das Risiko.
Das ist die Logik dieser Story, und
diese Story ist nur als Paket zu haben,
aus dem man nicht einzelne Teile wieder herausnimmt, die man vielleicht
nicht mag.

„Einmal Mond und zurück“
Animationsfilm (Spanien 2015)
Regie: Enrique Gato
Technische Beratung: Alan Bean (Pilot der
Mondlandefähre, Apollo 12)
Kinostart: 9. Juni 2016. Erscheinungstermin
für DVD / Blu-ray:
30. Dezember 2016 (16,99 / 19,99 €)
In Florida, in der Nähe von Capa Canaveral,
lebt Mike Goldwing, ein12-jähriger Junge,
der unbedingt Astronaut werden will. Schon
sein Großvater Frank und sein Vater Scott

Für Arianespace wiederum ist es wichtig, dichter an seinen Hauptauftragnehmer heranzurücken. Wir haben
ASL als Prime für Ariane, und ELV für
Vega. Je kontinuierlicher wir mit ihnen
zusammenarbeiten, desto dynamischer werden wir, weil unsere Marktkenntnisse direkt und unmittelbar in
die Planungen für den Träger einfließen. Des Weiteren werden konsistentere Eigentumsverhältnisse an Arianespace größere Einsparungen interner
Kosten erlauben. Es ist also die
Konsistenz des Pakets, die Agilität, die
wir gewinnen, und die Effizienz, die
dadurch möglich wird, auf die es
ankommt. Ferner haben wir Minoritätsgesellschafter wie MT Aerospace/
OHB, RUAG und andere, die sehr loyal
zu Arianespace sind und das Gesamtbild der Firma so abrunden, dass
wir nicht nur als Teil von ASL erscheinen.

in drei Dimensionen: Globale Verbindungen und Vernetzungen, Hilfe
beim Klimaschutz, Monitoring der
entsprechenden Regierungsaktivitäten und Verbesserung von Verteidigungs- und Sicherheitsaspekten,
wie etwa beim Katastrophenschutz.
Wenn wir dann doch noch in die
Phantasien von Science FictionAutoren eindringen wollen, dann sehe
ich zwei Fragen: Wird sich die
Menscheit auf verschiedene Planeten
ausbreiten? Ich habe meine Zweifel,
mag aber die Vorstellung. Und: Wird
es zum Abbau von Rohstoffen auf
Asteroiden kommen? Zu Letzterem
gibt es ja bereits Pläne in den USA und
Diskussionen in Luxemburg. Wenn Sie
mich fragen, scheint mir die Option
auf Letzteres ein größeres Realisierungspotenzial zu haben als die
Vision vom interplanetaren Leben.

RC: Welche persönliche Raumfahrtvision haben Sie für das Jahr 2150?
Stéphane Israël: Das ist eine herausfordernde Frage. Schließlich konzentrieren wir uns gerade alle mal auf das
Jahrzehnt von 2020-2030. Ich würde
da nicht auf Science Fiction abheben
wollen, sondern eher sagen: Meine
persönliche Priorität wäre, dass Raumfahrt noch mehr zur Verbesserung des
Lebens auf der Erde beiträgt, und das

RC: Herr Israël, wir danken recht herzlich für das ausführliche Gespräch.

waren bzw. sind Astronauten. Dabei hatte es
das Schicksal nicht gut gemeint mit Frank.
Kurz vor seiner Apollo-Mission zum Mond
musste er einem Ersatzmann Platz machen,
weil sein Sohn Scott, damals noch ein kleiner Junge, an Masern erkrankt war. Eine
neue Chance für die Mondlandung ergab
sich für ihn nicht mehr. Er verfiel in
Depressionen und verließ die Familie.
Mikes größter Wunsch ist es, die Familie
wieder zu vereinen. Er will als blinder
Passagier zum Mond fliegen und damit das
Vermächtnis seines Großvaters erfüllen.
Diese Möglichkeit ergibt sich, als die NASA
die letzte Saturn V aus dem Museum holt,
um eine allerletzte Apollomission zum
Erdtrabanten zu starten. Es gilt dem bösen
Milliardär Richard Carson zuvorzukommen,
der mit einem riesigen Raumschiff den
Mond erreichen will, um die Spuren der
Apollo-Mondlandungen zu beseitigen. Er
will beweisen, dass er der erste Mensch auf
dem Mond ist und dort in großen Mengen
Helium 3 abbauen, um damit das
Energiemonopol über die Erde zu erlangen.
Die ehemaligen Apollo-Astronauten werden

aus dem Seniorenheim abgeholt. Sie sollen
die neue Crew, der auch Mikes Vater Scott
angehört, ausbilden und die Bodenkontrolle
übernehmen. Beim Training begegnen sich
Frank und Scott nach Jahren wieder.

Mit Stéphane Israël sprachen
Dr. Franz-Peter Spaunhorst
und Uwe Schmaling
Fotos: Ute Habricht,
Übersetzung und deutsche Bearbeitung:
Dr. Franz-Peter Spaunhorst

Wird es ein Happyend für die Familie und
die gefährliche Mondmission geben? Seien
wir gespannt darauf, wie Mike und Freundin
Amy mit Großvater Frank, im Chaos eines
Anschlages des fiesen Mr. Carson auf die
NASA-Rakete, das Apollo-Raumschiff durch
einen eigenmächtigen Start retten und die
gefährliche Mission zum Mond selbst in die
Hand nehmen.

Rezension

rung an Europa. Die Finanzierung
wäre wahrscheinlich vor allem auf
privater Investitionsbasis zu sichern.
Die Ansprüche wären Verfügbarkeit
und Preis, denn dieser Träger müsste
billig, billig, billig sein.

Dieser spanische Animationsfilm ist mit viel
Liebe zum Detail gemacht. Die Herzen der
älteren Raumfahrtfans schlagen höher,
wenn sie ihre alten Helden in den Figuren
der Senior-Astronauten wiedererkennen.
Buzz Aldrin ist natürlich auch dabei.
Insgesamt ein wunderbarer Film für kleine
und große Raumfahrtbegeisterte.
Bernd Ruttmann
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