
Die Forderung nach mehr Eigen-
verantwortung betrifft natürlich in 
allererster Linie die unmittelbar For-
schenden, es gilt aber auch für die 
Managementaufgaben. Für das DLR 
mit seinen heterogenen Aufgaben 
tut sich hier durchaus ein Span-
nungsfeld auf: Man muss verstehen 
und akzeptieren, dass wir als DLR, 
als die nationale Forschungseinrich-
tung für Luft- und Raumfahrt, mit 
einer erheblichen öffentlichen Mittel-
ausstattung, eine besondere Verant-
wortung und als Raumfahrtagentur 
der Bundesrepublik Deutschland 
eine „hoheitliche“ Aufgabe haben. 
Um die Ausgestaltung dieser Rand-
bedingungen gab es in der jüngsten 
Vergangenheit erneut Diskussionen, 
die je nach individueller Befindlich-
keit und Position sehr unterschiedlich 
interpretiert wurden. Der Prozess ist 
nun aber zu einem zumindest vor-
läufigen und befriedigenden Punkt 
gekommen. 

Zunächst die Tatsachen: Das DLR ist 
Forschungszentrum und in diesem 
Zusammenhang Mitglied der Helm-
holtz-Gemeinschaft. Das heißt für 
die Praxis, dass das DLR im Bereich 
von Forschung und Entwicklung an 
allen Prozessen der Helmholtz-Ge-
meinschaft, insbesondere der pro-
grammorientierten Förderung mit 
ihrem Begutachtungsverfahren, aber 
auch am Impuls- und Vernetzungs-
fonds etc., aktiv partizipiert, ohne 
seine Eigenständigkeit und Verant-

wortung hinsichtlich Strategie und 
operativem Geschäft aufzugeben.

Im Raumfahrtaufgabenübertra-
gungsgesetz  RAÜG ( 9. Juni 1998) 
heißt es in §1 Aufgabenübertragung

„Die für die Raumfahrtangelegenhei-
ten zuständigen obersten Bundes-
behörden verleihen dem Deutschen 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. 
(DLR) die Befugnis, Verwaltungsauf-
gaben auf dem Gebiet der Raum-
fahrt im eigenen Namen und in den 
Handlungsformen des öffentlichen 
Rechts wahrzunehmen.“ Damit und 
mit den im Nachgang zum RAÜG 
vereinbarten Regelungen ist klar-
gestellt, dass das DLR die zentrale 
nationale Einrichtung zur Planung, 
Durchführung und Verantwortung 
von Raumfahrtaktivitäten ist. Mit 
dem Ausscheiden von Dr. Ludwig 
Baumgarten als dem für das Raum-
fahrtmanagement verantwortlichen 
Vorstandsmitglied, sind in diesem Zu-
sammenhang die schon früher heftig 
diskutierte Positionierung des DLR, 
die Verantwortlichkeiten innerhalb 
des DLR und die Weisungsabhängig-
keit des Raumfahrtmanagements 
erneut auf die Tagesordnung gekom-
men. 

Unbestritten unterliegt das Raum-
fahrtmanagement unmittelbarer der 
politischen Steuerung im Rahmen 
der deutschen Raumfahrtstrategie  
als die Aktivitäten in Forschung und 
Entwicklung. Das RAÜG definiert 

Das DLR ist durch seine Leistungen 
in Forschung und Entwicklung, im 
Raumfahrtmanagement und im 
Projektträgerbereich sehr gut aufge-
stellt: Hervorragende wissenschaft-
liche und technische Entwicklungen 
in unseren Instituten und Einrich-
tungen, zielorientierte, strategische 
und operative Arbeiten im Raum-
fahrtmanagement und zuverlässige 
Tätigkeiten im gesamten Bereich 
der administrativen und technischen 
Infrastruktur prägen das Bild nach 
Innen und Außen. Hinzu kommen 
unsere anerkannten Aktivitäten im 
schulischen Bereich, in der Ausbildung 
(akademisch wie administrativ/tech-
nisch) und im Technologietransfer. 

Diese hervorragenden Werte 
gilt es zu bewahren und weiter 
zu entwickeln, um im nationalen 
und internationalen Wettbewerb 
der Forschung und des Forschungs-
managements zu bestehen und 
zugleich anerkannter Partner von 
Wissenschaft, Wirtschaft, Gesell-
schaft und Politik zu bleiben. Das 
organisatorische, strukturelle Credo 
jedweder Weiterentwicklung des 
DLR lautet: Selbstständigkeit und 
Verantwortung sind die zentralen 
Aspekte, um Erfolg zu ermöglichen 
und zugleich Motivation und Enga-
gement zu schaffen. Entwicklung 
und Kreativität brauchen Freiraum. 
Dies beinhaltet widerspruchsfrei die 
Berücksichtigung strategischer, durch 
die Politik gesetzter nationaler Ziele.
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aber zugleich die Randbedingun-
gen und Aufgaben der politischen 
Steuerung: Wenn im Einzelfall über 
den Rahmen dieser klar definierten 
Zuständigkeit hinaus Weisungen 
erteilt werden, so ist dies logischer-
weise auch eine Übernahme der 
(persönlichen) Verantwortung durch 
den „Weisenden“. Die gewählten 
Politiker in der Regierung und im 
Parlament haben den vom Wähler 
legitimierten Auftrag, die Steuermit-
tel zielorientiert einzusetzen. 

Bei strategisch sowie politisch 
relevanten Themen muss dieser 
Auftrag durch eine klare Verantwor-
tungsübernahme in der praktischen 
Arbeit seinen Niederschlag finden:  
Die politisch Verantwortlichen, das 
heißt die jeweils Zuständigen in der 
Bundesregierung (in unserem Fall im 
wesentlichen der Bundeswirtschafts-
minister) definieren – wo sie es aus 
nationaler Betrachtung für erforder-
lich halten – die strategischen Per-
spektiven und übergeordneten Ziele 
und kontrollieren über entsprechen-
de Berichtspflicht und Gremien das 
interne strategische und operative 
Geschäft des DLR. Besonders erfreu-
lich ist, dass der Staatssekretär des 
BMWi, Jochen Homann, in einem 
Schreiben vom 28.1.2009 verbindlich 
die grundlegenden Überlegungen 
zur Weiterentwicklung des DLR be -
stätigt hat. Danach ist dem BMWi 
daran gelegen, „dass das Deutsche 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
nach außen als homogene Einheit 
auftreten kann“. Ausdrücklich be -
stätigt der Staatssekretär auch, dass 
die Zusammenarbeit im Vorstand 

des DLR – wie schon jetzt in der Ge -
schäftsordnung vorgesehen – auch 
weiterhin nach den üblichen Regeln 
eines Kollegial organs erfolgen sollte. 
Die im Brief formulierte Forderung 
nach einem eigenen Haushaltsbeauf-
tragten für den Bereich des Raum-
fahrtmanagements, um mögliche 
besondere Einflussnahmemöglich-
keiten im „eigenen Interesse“ auszu-
schließen, ist m. E. nicht zwingend 
notwendig. Selbst zu Zeiten der Per -
sonalunion Vorstand Raumfahrtma-
nagement und Raumfahrtforschung 
gab es jedenfalls keinen Fall einer 
Interessenkollision, da damals wie 
heute ausreichende Kontrollmecha-
nismen zu ihrer Vermeidung beste-
hen. Ein im Auftrag des BMWi erar-
beitetes Rechtsgutachten kommt 
denn auch zu dem Schluss, dass eine 
Zuordnung des Raumfahrtmanage-
ments zu dem Vorstandsvorsitzen-
den oder zum Vorstand für Raum-
fahrtforschung durchaus zulässig ist, 
sofern entsprechende Maßnahmen 
gegen mögliche Interessenkollisio-
nen ergriffen werden. 

In dem Brief wird für die wichtige 
Kommunikation im internationalen 
Bereich ausdrücklich die Bezeichnung 

„Space Agency“ für das DLR als Gan-
zes akzeptiert, der Geschäftsbereich, 
der die übertragenen Aufgaben ope-
rativ verantwortet, heißt demnach, 
wie bei der Fusion von DARA und 
DLR etabliert und in den Vereinba-
rungen zum RAÜG festgelegt, „Raum -
fahrtmanagement“. Auch bezüglich 
der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
bestätigt der Staatssekretär die Auf-
fassung des DLR-Vorstands, „dass es 

nur eine Öffentlichkeitsarbeit des 
DLR geben kann“. Besonders positiv 
ist die Tatsache zu bewerten, dass  
in dem Schreiben ein gemeinsamer 
Jour Fixe zwischen DLR-Vorstand und 
BMWi-Spitze (in dem Fall vertreten 
von dem für das DLR zuständigen 
Staatssekretär und dem Koordinator 
für Luft- und Raumfahrt) angeregt 
wird, um „Fragen der Luft- und 
Raumfahrtpolitik“ zu besprechen. 
Bei aller entstandenen Unruhe ist 
doch festzustellen, dass der Brief  
insgesamt eine Reihe von Ansätzen 
bietet, die für das DLR sehr positiv 
bewertet werden können und in der 
Folgezeit sicherlich noch intensiver 
Beratung bedürfen. Dies ist insbe-
sondere unter dem Gesichtspunkt 
der aktuellen Strategiediskussion von 
großer Bedeutung. 

Das  auch vom Ministerium als 
Richtschnur bestätigte „Eine DLR“ 
steht dabei nicht nur für die institutio-
nelle Einheit von Forschungszentrum, 
Raumfahrtmanagement und Projekt-
träger sondern ist zugleich Ausdruck 
und Aufforderung einer internen 
Selbstähnlichkeit: Die verschiedenen 
Strukturelemente von den Einheiten 
in den Instituten und Einrichtungen 
bis zum Vorstand sollten nach den 
selben Prinzipien arbeiten, um ein 
kohärentes Bild abzugeben und die 
Identifikation der DLR-ler zu stärken. 
Die vor uns stehenden DLR-weiten 
Diskussionen zur weiteren Entwick-
lung und Positionierung des DLR 
sind eine gute Chance, die unter-
schiedlichsten, individuellen Vorstel-
lungen einzubringen und damit den 
Begriff „Ein DLR“ umzusetzen! 
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