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Von Sigmar Wittig

3   JAHRE

ESA
Die Erfolgsgeschichte
Am 15. April 1975 trafen sich die Minister der 

Europäischen Weltraumkonferenz zu einer 

feierlichen Sitzung im Palais d’Egmont in Brüssel. Sie 

beschlossen die Konvention einer neuen Organisation,

die künftig für alle Aktivitäten der europäischen 

Raumfahrt verantwortlich sein sollte. Sechs Wochen 

später hatten zehn Staaten die neue Akte unterzeich-

net – der 30. Mai 1975 gilt als Geburtsstunde der 

Europäischen Weltraumorganisation ESA.
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D ie zehn Gründungsmitglieder waren
Belgien, die Bundesrepublik Deutsch-

land, Dänemark, Frankreich, Großbritan-
nien, Italien, die Niederlande, Schweden,
die Schweiz und Spanien. Fünf weitere
Mitglieder sind seitdem dazu gestoßen:
Irland (1976), Österreich und Norwegen
(1987), Finnland (1995) und Portugal
(2001); Griechenland und Luxemburg
werden wohl noch 2005 folgen, Kanada
ist assoziiertes Mitglied. Sie alle haben
sich das Ziel gesetzt, gemeinsam mehr 
zu erreichen, als es die einzelnen Staaten
alleine jemals könnten. Das erklärte Ziel
war eine führende Position in der Raum-
fahrt zu erlangen. Heute wird man mit
stolzer Anerkennung feststellen dürfen,
dass dies auf sehr beachtliche Weise ge-
lungen ist. 

Dabei hatte die frühe europäische Raum-
fahrt nicht immer unter einem guten
Stern gestanden. Bald nach dem Start
des weltweit ersten Satelliten Sputnik 1
1957 war den europäischen Staaten im
entbrennenden Weltraumwettlauf der
Supermächte klar geworden, dass man
eigene Anstrengungen unternehmen
muss, um technologisch wie politisch
Souveränität zu wahren. Dazu bedurfte
es in erster Linie eines eigenständigen Zu-
gangs zum Weltraum, einer eigenen Trä-
gerrakete. Die hierfür 1962 neu formierte
European Launcher Development Orga-
nization (ELDO) hatte bei der Entwicklung
der Europa-Rakete zunächst keine glück-
liche Hand. Nicht ein einziges Mal flog
das System fehlerfrei, zu sehr war es von
unterschiedlichen, nicht miteinander har-
monierenden nationalen Konfigurationen
geprägt gewesen. Die letzte Version der
Europa-2 endete schließlich als Hühner-
stall eines guyanischen Farmers.
Abb. vorhergehende Seite: die Minister der
Europäischen Weltraumkonferenz trafen
sich am 15. April 1975 zu einer feierliche
Sitzung, in der die heutige ESA gegründet
wurde. (Bild: ESA)

Abb.: ARIANE 4 absolvierte ihren letzten
Flug am 15. Februar 2003. (Bild: ESA)
Besser bestellt war es um die europäische
Weltraumforschung. Ebenfalls 1962 wur-
de die European Space Research Orga-
nization (ESRO) gegründet, in der die
Wissenschaftler das Programm führten.
Erste Erfolge hatte sie bald vorzuweisen:
Am 17. Mai 1968 wurde mit ESRO-2B
der erste Satellit der Organisation zur 
Erforschung der kosmischen Strahlung
von einer amerikanischen Scout-Rakete 
in den Orbit getragen. Bis zu ihrem Auf-
gehen in der ESA im Jahr 1975 startete
ESRO sechs weitere Forschungssatelliten. 

Bis Ende der 70er Jahre aber sollte West-
Europa auf amerikanische Träger ange-
wiesen sein, und das Scheitern der ELDO
führte schließlich zur Gründung der ESA.
Unter einem Dach sollten fortan Welt-
raumforschung und -technik vorange-
bracht werden. Der Bau eines eigenstän-
digen Trägers wurde insbesondere von
Frankreich und Deutschland nachhaltig
gefördert. Während die kleineren Mit-
gliedstaaten den Schwerpunkt eher auf
die Wissenschaft gelegt wissen wollten,
war man sich in Paris und Bonn einig,
dass Europa bei Schlüsselaufgaben Ein-
genständigkeit erreichen müsste. Akut
unterstrichen wurde dies durch einen
problematischen Vorfall in den transat-
lantischen Beziehungen: 1974 wollten
Frankreich und Deutschland ihren ersten
Kommunikationssatelliten Symphonie 1
starten. Da das Programm der Europa-
Rakete zu diesem Zeitpunkt bereits einge-
stellt worden war, musste man sich eines
amerikanischen Trägers bedienen. Die
USA übernahmen zwar den Startauftrag,
untersagten aber jegliche kommerzielle
Nutzung des Satelliten durch die Europäer.
Eine derartige Bevormundung wollte sich
insbesondere Frankreich nicht bieten 
lassen, das den Anstoß zu einem neuen
Raketenprogramm gab. Französische 
Ingenieure entwickelten in den 70er 
Jahren ein Konzept, das aus einem Guss
war. Der neue europäische Träger erhielt
den klangvollen Namen Ariane, und seine
Entwicklung kostete etwa zehn Prozent
derjenigen des amerikanischen Space
Shuttle. Nach ihrem ersten Start am 
24. Dezember 1979 wurde das Start-
gelände der europäischen Großrakete in
Kourou in den folgenden Jahrzehnten
zum kommerziell erfolgreichsten Tor in
den Weltraum.
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In Deutschland initiierte die sozial-liberale
Koalition in den 70er Jahren einen wei-
teren, heute wesentlichen Schwerpunkt
der europäischen Weltraumkooperation:
die bemannte Raumfahrt. Ausgehend
von der Einladung der USA, sich an der
Entwicklung des Space Shuttle zu beteili-
gen, wurde in Bremen unter Federfüh-
rung der Firma MBB-ERNO das europäi-
sche Weltraumlabor Spacelab entwickelt
und konstruiert. Es war bei seinen 16 
Flügen fest in der Ladebucht des Space
Shuttle verankert und bot den Astronau-
ten Platz für Forschung in den Bereichen
Lebenswissenschaften, Physik, Material-
kunde und Chemie. Infolge des Unglücks
des Space Shuttle Challenger 1986 flog
Spacelab jedoch weitaus seltener als ur-
sprünglich geplant. Europa war mit dem
Weltraumlabor dennoch etwas Einzigarti-
ges gelungen: Mit Spacelab erhielt man
eine Fluggarantie für eigene Astronauten,
ohne selbst über Trägersysteme zu ver-
fügen, die den Transport von Menschen
zuließen.
Der mit Spacelab gelegte Grundstein in
der bemannten Weltraumforschung wird
mit Columbus, dem europäischen Modul
für die Internationale Raumstation ISS,
konsequent weitergeführt. Auch hier
übernahm Deutschland in der ESA die 
Systemführung: Konstruiert und gebaut
wurde das Labor wiederum in Bremen.
Deutschland ist durch das DLR mit 41
Prozent am Aufbau der ISS beteiligt, be-
treibt das Columbus-Kontrollzentrum in
Oberpfaffenhofen und wird voraussicht-
lich im Herbst mit Thomas Reiter den er-
sten ESA-Astronauten stellen, der sich für
einen Langzeit-Aufenthalt auf die ISS be-
geben wird. Auch bei Columbus deutete
sich allerdings die oft kritische Abhängig-
keit von den USA an: Ursprünglich sollte
das europäische Modul längst an der
Raumstation montiert worden sein, doch
wurde der gesamte Stationsaufbau nach
dem Verlust des zweiten amerikanischen
Shuttles Columbia im Jahr 2003 um drei
Jahre verzögert. Doch auch auf europä-
ischer Seite gab und gibt es – wie sooft bei
Großprojekten – Termin- und Kostenüber-
schreitungen.
Abb.: Mit der Spacelab-Mission wurde der
Grundstein für die bemannte Weltraumfor-
schung gelegt. (Bild: NASA)
Jenseits aller technologischer Großvor-
haben ist die ESA stets eine auf Wissen-
schaft spezialisierte Organisation gewe-
sen. Und sie hat in diesem Bereich ihre
beachtlichen, international immer wieder
bewunderten, Erfolge vorzuweisen. Mehr
als 20 aufwändige Forschungsmissionen
startete die ESA in den vergangenen 30
Jahren, viele davon mit weltweit einzig-
artigen Missionszielen. 
Einer von vielen Höhepunkten war 1986
die Mission Giotto zum Halleyschen 
Kometen. Bis auf 600 Kilometer näherte
sich das europäische Forschungsgefährt
Halley, näher als je eine Sonde einem Ko-
meten zuvor. Beim Flug durch den Kome-
tenschweif sammelte Giotto aufschluss-
reiche Daten über die Zusammensetzung
von Kometen, und damit über die Früh-
zeit unseres Sonnensystems.
Als spektakulär ist auch die 1990 gestar-
tete Mission Ulysses zu würdigen. Ge-
meinsam mit den USA entwickelte die
ESA eine Raumsonde, die erstmals die
Ebene der Planeten verließ, um senkrecht
zu dieser das Zentralgestirn unseres Son-
nensystems während aktiver und passiver
Phasen zu beobachten. 
Jüngst gewann die ESA auch in der Pla-
netenforschung ein eigenständiges Profil:
Seit Weihnachten 2003 umkreist die 
Sonde Mars-Express den Roten Planeten.
Dabei ist sie auf der Suche nach vorhan-
denem oder einst vorhandenem Wasser,
einem wichtigen Baustein für Leben. Am
14. Januar 2005 schließlich gelang der
europäischen Weltraumforschung ihr
wohl bislang größter Triumph: nach über
sieben Jahren Reisezeit die erste sanfte
Landung einer irdischen Forschungssonde
auf einem Himmelskörper des äußeren
Sonnensystems, auf dem Saturn-Mond
Titan. An beiden Missionen ist auch das
DLR maßgeblich beteiligt.
Neben der Weltraumforschung steht die
Erde im Mittelpunkt des wissenschaftlichen
Interesses der ESA. Mit den europäischen
Radar-Satelliten ERS-1 und -2 sowie dem
komplexesten und schwersten bisher ge-
starteten ESA-Satelliten Envisat wird das
System Erde seit nunmehr 14 Jahren kon-
tinuierlich mit scharfen Augen und sensi-
blen Spürnasen untersucht. Erst aus dem
Weltraum lassen sich die Ausmaße der 
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globalen Erderwärmung, der Umweltver-
schmutzung und der Ozonlöcher beob-
achten und Schlussfolgerungen auf künf-
tige Entwicklungen ableiten. Die bisher
erbrachten Leistungen dürfen aber nicht
darüber hinwegblicken lassen, dass die
Kontinuität der Erdbeobachtung sowie
die Prozessierung der gewonnenen Daten
zu Informationen und Diensten momen-
tan nicht ausreichend gesichert ist. Hier
bedarf es weiterer Anstrengungen der
europäischen Partner.
Durch die erfolgreiche Arbeit der ESA ist
Europa nach den USA mit Russland, aber
auch China und Indien, einer der entschei-
denden Akteure in der internationalen
Raumfahrt. Mit dem politischen Umfeld
wandeln sich seit den 90er Jahren aber
auch die Aufgaben der ESA. Raumfahrt
ist längst über den Bereich der wissen-
schaftlichen und technischen Forschung
hinausgewachsen, sie ist viel mehr auch
von großer Bedeutung für die Industrie-
und Kultur- sowie Außen- und Sicher-
heitspolitik geworden. Dies führt zu einem
immer stärkeren Interesse der Europä-
ischen Union (EU) an der Raumfahrt, die
als europäische Aufgabe in den Entwurf
des Verfassungsvertrags aufgenommen
wurde. Als durchführende Organisation
sollte weiterhin maßgeblich die ESA mit
ihren Kompetenzen agieren, ja sie müsste
ihren Aufgabenkatalog noch erweitern,
z.B. die Durchführungsagentur auch für
Raumfahrtprogramme der EU sein. Die
EU sollte sich auf die Anwendungsberei-
che Erderkundung und Navigation kon-
zentrieren, die Nutzung definieren und
auch finanziell tragen. 
Um die Ziele der Gemeinsamen Außen-
und Sicherheitspolitik (GASP) und Euro-
päischen Sicherheits- und Verteidigungs-
politik (ESVP) zu erreichen, braucht 
Europa hinreichende Kapazitäten in der
Navigation, der Kommunikation und in
der Erdbeobachtung, wie Global Moni-
toring for Environment and Security
(GMES). Ohne den unabhängigen Zu-
gang zu Informationen lässt sich keine
souveräne, international ausgerichtete
Abb.: Envisat-Aufnahme von der isländi-
schen Küste. (Bild: ESA)
Politik gestalten. Für zukünftige Aufgaben
müssen die inneren Strukturen der ESA für
das Management von sicherheitsrelevan-
ten Programmen noch weiter entwickelt
werden.
Die Raumfahrt – und mit ihr die ESA –
wird sich aber auch weiter entwickeln
müssen, um die europäische Souveränität
zu stützen. Nach der Osterweiterung im
vergangenen Jahr ist die Europäische 
Union mit ca. 400 Millionen Einwohnern
jetzt fast doppelt so bevölkerungsreich
wie die USA. Die EU hat mit einem Brutto-
sozialprodukt von 1.000 Milliarden Euro
eine beachtliche Wirtschaftkraftskraft 
erreicht. Wann soll Europa das Selbstver-
trauen entwickeln, um auch in der Raum-
fahrt an die USA aufzuschließen, wenn
nicht heute? Raumfahrt gilt weltweit als
Symbol und Treiber von Spitzentechnolo-
gie und Fortschritt, von wirtschaftlicher
wie wissenschaftlicher Kompetenz. Hier
gilt es auch mit Blick auf die Entwicklung
in aufstrebenden Ländern Wissen und
Märkte zu behaupten.
Mit dem Satellitennavigationssystem Gali-
leo strebt Europa auch auf diesem Gebiet
eine gewisse Unabhängigkeit an. Auch
mit der Erdbeobachtungsinitiative „Glo-
bal Monitoring for Environment and 
Security“ unterstreichen wir unseren 
Anspruch auf Souveränität. Mit GMES 
sichern wir beispielsweise eigene Beurtei-
lungskompetenz zur Überwachung von
Umweltprotokollen. Im Rahmen der welt-
weit diskutierten Explorationsinitiative
sind die ESA-Mitgliedstaaten momentan
dabei, ein europäisches Programm zu 
definieren. Dabei ist eine internationale
Abstimmung über die Grenzen Europas
hinaus unerlässlich, denn der weitere
Vorstoß der Menschheit in unser Sonnen-
system kann und sollte nur in globaler
Kooperation erfolgen. Wichtig ist dabei
jedoch, dass die europäischen Kernziele
gegen die eventuelle Änderung von
Randbedingungen anderenorts robust 
abgesichert sind. 
Die ESA-Ministerratstagung im Dezember
dieses Jahres in Berlin stellt eine wichtige
Chance dar, der Raumfahrt in Europa
neue, selbstbewusste Impulse zu verleihen
und die strategische Ausrichtung der 
europäischen Raumfahrt der nächsten
zehn Jahre zu klären.
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