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Politik gratuliert ESA und DLR zu historischer Landung von Philae und 
Alexander Gerst zur erfolgreichen Mission  

 
Auf einer Pressekonferenz des DLR und der 
ESA am DLR-Standort Köln lobte die parla-
mentarische Staatssekretärin beim Bundes-
minister für Wirtschaft und Energie und Koor-
dinatorin der Bundesregierung für die deut-
sche Luft- und Raumfahrt, Brigitte Zypries 
MdB Gerst für dessen Arbeit: „Wir finden es 
toll, dass Sie so ein Sympathieträger im All 
waren. Was Sie in die Welt getragen haben, 
nämlich das Bewusstsein für die Verletzlich-
keit unserer Erde, hat mich sehr beeindruckt."  
 
Mit Blick auf die ESA-Ministerratskonferenz 
erklärte Zypries, dass Deutschland sehr über-
zeugt vom weiteren Betrieb und der Finanzie-
rung der ISS sei: „Wir gehen fest davon aus, 
dass alle ESA-Partner ihren Anteil erkennen 
und bereit sind, diesen zu übernehmen." 
 
Auch zur Landung von Philae gratulierte die 
parlamentarische Staatssekretärin, „(…) sie ist 
der Beweis höchster Leistungsfähigkeit der 
europäischen Raumfahrtforschung und –
technologie .(…) Allen an der Mission und 
Landung beteiligten Wissenschaftlern und In-
genieuren möchte ich meinen Dank und mei-
ne hohe Anerkennung aussprechen". 
 
Auch die für Binnenmarkt, Industrie und Un-
ternehmertum zuständige EU-Kommissarin 
Elżbieta Bieńkowska gratulierte zur Landung 

von Philae: „Die Erforschung des Weltraums 
ist ein Motor für Innovationen und schafft Sy-
nergien zwischen Bereichen in und um die 
Raumfahrt, die den Bürgern zugute kommen. 
Für die EU ist es essentiell, die europäischen 
Kapazitäten bei der Erkundung des Alls noch 
weiter auszubauen." 
 

Energieeffizienz soll wichtigste  
Säule der Energiewende werden 

 
Am vergangenen Dienstag verkündete Bun-
deswirtschaftsminister Sigmar Gabriel auf 
dem Energieeffizienzkongress der Deutschen 
Energieagentur dena in Berlin, dass es nach 
der Debatte über die Reform des Erneuerba-
re-Energien-Gesetzes (EEG) höchste Zeit sei, 
die Energieeffizienz stärker in den Blick zu 
rücken: "Wir wollen Energieeffizienz zur wich-
tigsten Säule der Energiewende ausbauen. 
Dafür wird die Bundesregierung in Kürze ei-
nen Nationalen Aktionsplan vorlegen.“ 
 
Im Rahmen der EU-Richtlinie über Endener-
gieeffizienz und Energiedienstleistungen müs-
sen die EU-Mitgliedstaaten der Kommission 
erneut einen nationalen Energieeffizienz-
Aktionsplan (NEEAP) nach 2007 und 2011 
auch 2014 vorlegen. Darin müssen sie die 
politischen Rahmenbedingungen und ihre  
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Bemühungen zur Umsetzung der Richtlinie 
nachweisen. Die Bundesregierung berät der-
zeit über den dritten NEEAP. Der Aktionsplan 
soll die Ziele, Instrumente und Verantwortun-
gen im Bereich Energieeffizienz zusammen-
führen und Maßnahmen identifizieren, mit de-
nen ein wirksamer Beitrag zu einer zusätzli-
chen Steigerung der Energieeffizienz geleistet 
werden kann.  
 
Am 3. Dezember soll das Kabinett den Akti-
onsplan verabschieden. Bis dahin berät die 
Bundesregierung noch zahlreiche Vorschläge, 
wie Deutschland seine hohen Energieeffizi-
enz-Ziele bis 2030 erreichen kann. 
 

Barbara Hendricks unterstützt  
nachhaltigen Umgang  
mit Nanomaterialien 

 
Diese Woche hat das Bundesumweltministeri-
um für Bildung und Forschung die Zwischen-
ergebnisse des 2013 von den Niederlanden 
und Deutschland initiierten EU-Projekts NA-
NoREG (Regulatory Testing of Nanomaterials) 
vorgestellt und eine Halbzeitbilanz gezogen. 
Mit NANoREG ist es gelungen, dass die EU 
Kommission neben der Innovationsforschung 
den Fokus auch auf die Regulationsforschung 
zum verantwortungsvollen Umgang mit Na-
nomaterialien legt. Die Ergebnisse aus dem 
NANoREG Projekt, an dem 63 Partner aus 14 
Ländern beteiligt sind, sollen in Empfehlungen 
zur Regulierung umgesetzt werden. 
 
Zentrale Projektziele von NANoREG sind: Da-
ten aus laufenden und abgeschlossenen, na-
tionalen und internationalen Projekten für eine 
Bestandsaufnahme der Risikoforschung aus-
zuwerten. Bestehende Ergebnisse sollen ana-
lysiert und weiterer Forschungsbedarf identifi-
ziert werden, um Wissenslücken in Bezug auf 
die Gefährdung von Mensch und Umwelt 
durch Nanomaterialien zu schließen und damit 
sichere Innovationen mit Nanomaterialen zu 
unterstützen. Ein wichtiger Schritt dazu ist die 

Entwicklung von „Safe-by-Design“ Konzepten 
für Unternehmen. „Safe-by-Design“ ist ein 
komplexer und noch zu definierender Begriff, 
der mit den unterschiedlichen Sichtweisen und 
Perspektiven der Teilnehmer der Veranstal-
tung diskutiert wird. 
 
Im Rahmen der Veröffentlichung der Zwi-
schenergebnisse referierte Prof. Tim Liedl von 
der Maximilians-Universität München über 
seine Forschungsergebnisse aus der Anwen-
dung der sog. „DNA-Origami Methode“ zur 
Herstellung von Nanostrukturen. Analog zur 
japanischen Kunst des Papierfaltens werden 
dabei die Bausteine der DNA genutzt, um bis 
dahin unerreichbar komplexe dreidimensiona-
le Strukturen zu entwickeln. 
 

Alle Fraktionen würdigen 
die Raumfahrt 

 
Am vergangenen Freitag wurde der Antrag 
(18/3040) der Koalitionsfraktionen CDU/CSU 
und SPD über ihre strategischen Ziele für die 
Raumfahrt im Bundestag debattiert. Der An-
trag wurde im Anschluss an die Debatte zur 
weiterführenden Beratung federführend an 
den Ausschuss für Wirtschaft und Energie und 
zur Mitberatung an den Ausschuss für Verkehr 
und digitale Infrastruktur, den Ausschuss für 
Bildung, Forschung und Technikfolgenab-
schätzung, den Ausschuss für die Angelegen-
heiten der Europäischen Union und den 
Haushaltsausschuss überwiesen. 
 
In einer Sitzung des Ausschusses für Wirt-
schaft und Energie lobte ein Vertreter der 
CDU/CSU-Fraktion am Mittwoch die „gemein-
same und strategische Ausrichtung über den 
gesamten Bundestag“. Die Entwicklung einer 
neuen europäischen Raketengeneration des 
Typs Ariane 6, um Satelliten ins All zu brin-
gen, könne zu einem auf dem Weltmarkt kon-
kurrenzfähigem Produkt führen. Zur bemann-
ten Raumstation ISS sagte der Sprecher, es 
müsse überlegt werden, was nach 2020 ge-
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schehen solle, um die Kompetenzen zu hal-
ten. Auch die SPD-Fraktion sprach sich für die 
Unterstützung der Raumfahrt aus, befürchtete 
aber eine mangelnde Akzeptanz für die 
Raumfahrt. Nach spektakulären Ereignissen 
müsse dafür gesorgt werden, die Bedeutung 
der Raumfahrt für die Forschung darzustellen.  
 
Die Linksfraktion kritisierte, dass die CDU/ 
CSU in der Raumfahrt von Konkurrenzfähig-
keit spreche, wichtiger sei es, dass alle Län-
der mit Raumfahrtaktivitäten zusammenarbei-
ten würden. Die Raumfahrt müsse ausschließ-
lich friedlichen Zwecken dienen. Die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen erklärte, man könne 
vom All aus sehr viel für den Planeten Erde 
tun. Angesichts der Fortschritte in der Robo-
tertechnik müsse genau überlegt werden, ob 
es weiter eine bemannte Raumfahrt geben 
solle.  
 
Mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen 
CDU/CSU und SPD bei Enthaltungen der 
Fraktion Die Linke und Bündnis 90/Die Grü-
nen stimmte der Wirtschaftsausschuss einem 
von der Koalition eingebrachten Antrag zu. 
Darin fordern die Fraktionen, dass zukunftsfä-
hige und verlässlich finanzierbare Entschei-
dungen zur Weiterentwicklung des europäi-
schen Trägerprogramms „Ariane“ mit ange-
messener deutscher Beteiligung getroffen 
werden. Damit solle der unabhängige und un-
gehinderte Zugang Europas zum All zu wett-
bewerbsfähigen Kosten gesichert werden. Die 
nationalen Programme zur Raumfahrt sollen 
effizient und in einem finanziell vertretbaren 
Rahmen fortgesetzt werden. Öffentlichkeits-
wirksame Maßnahmen sollen dafür sorgen, 
dass Raumfahrtprogramme eine „breite ge-
sellschaftliche Unterstützung“ finden.  

 
Nachtrag: Debatte über strategische 
Ziele der Koalition für die Raumfahrt 
 
Gesprochen haben: 

• PSt Brigitte Zypries, SPD 

• Thomas Lutze, Die Linke 
• Dr. Heinz Riesenhuber, CDU/CSU 
• Dieter Janecek, Bündnis 90/  

Die Grünen 
• Wolfgang Tiefensee, SPD 
• Andreas Mattfeldt, CDU/CSU 

 
Es folgt eine Zusammenfassung der gefalle-
nen Argumente in der Reihenfolge der Red-
ner. 
 

Brigitte Zypries (SPD), Parl. Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Wirtschaft und Ener-
gie: (…) „Der Astronaut Alexander Gerst ist 
der wesentliche Anlass dafür, dass im Mo-
ment so viel über Raumfahrt in Deutschland 
geredet wird. Er ist nicht nur ein vorzüglicher 
Wissenschaftler, der viele Experimente in der 
ISS durchführt, sondern er ist auch ein echter 
Sympathieträger für die Luft- und Raumfahrt. 
Mit seinen zahlreichen Liveschaltungen, Pos-
tings bei Twitter und Facebook lässt er die 
Welt an allem teilhaben. Insbesondere viele 
junge Leute reagieren positiv auf ihn. Das 
nächste Highlight steht nächste Woche bevor: 
Am 12. November soll der Lander auf einem 
Kometen ausgesetzt werden. (…) Er soll nach 
zehn Jahren Flug im All dorthin erforschen, 
aus welchem Material das frühe Sonnensys-
tem war und wie der Ursprung der Welt ist, 
wie das Weltall entstehen konnte. (…) Aber 
natürlich schreitet auch der Aufbau des Gali-
leo-Navigationssystems voran. (…) Fakt ist 
aber: Ohne den Weltraum, ohne die Satelliten, 
die wir in den Weltraum transportiert haben, 
und ohne die Raketen, die wir dafür brauchen, 
wäre das Leben auf der Erde, wie wir es heute 
kennen, gar nicht mehr vorstellbar. Dabei geht 
es mir jetzt gerade gar nicht um die Grundla-
genforschung, die in diesem Bereich erfolgt 
ist, und um die Materialforschung, die wir der 
Raumfahrt verdanken. Das kommt alles dazu. 
Ich meine ganz real die täglichen Anwendun-
gen, die wir nutzen: Die Satelliten helfen uns 
bei der Klimaforschung, der Wettervorhersage 
und beim Katastrophenschutz, zum Beispiel 
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durch die Erstellung aktueller Lagebilder. Die 
praktische Bedeutung für unseren Alltag spie-
gelt sich auch in den Aufwendungen der Bun-
desregierung für die zivile Raumfahrt wider. 
Diese Aufwendungen sind in den letzten Jah-
ren stark gestiegen. Wir haben in diesem Jahr 
1,3 Milliarden Euro in den Bundeshaushalt 
eingestellt. Auch dafür vielen Dank an die Ab-
geordneten, die das ermöglicht haben. Einen 
Teil dieser Mittel verwenden wir für unser na-
tionales Programm im Weltraum. Denn dort 
betreiben wir mit TerraSAR-X und TanDEM-X 
eigene Projekte, bei denen es um die Ermitt-
lung von Höhenmodellen der Erdoberfläche 
geht. Wenn das Programm so gelingt, wie es 
geplant ist, wird es zu erheblichen neuen An-
wendungen in der Navigation und sonstigen 
Technologien führen. Im Bereich der Satelli-
tenkommunikation werden wir mit der Mission 
„Heinrich Hertz“, die wir gemeinsam mit dem 
Verteidigungsministerium auf den Weg ge-
bracht haben, neue Wege beschreiten. Die 
optische Satellitenkommunikation ist ein ande-
rer Bereich, in dem Deutschland weltweit die 
Nase vorn hat. Mit dem Laser Communication 
Terminal können 20-mal höhere Datenraten 
erreicht werden. Da entsteht Spitzentechnolo-
gie „Made in Germany“. Es ist gut und richtig, 
dass die ESA und das ESOC in Darmstadt 
jetzt mit INNOspace eine neue Initiative ge-
startet haben und damit die Technologien aus 
der Raumfahrt mit dem zusammenbringen, 
was wir in anderen Bereichen auf der Erde 
machen. Denn wenn wir von Industrie 4.0 und 
neuen Technologien reden, dann ist klar, dass 
damit eine massenhafte Datenverarbeitung 
verbunden ist. Und wer kann das besser als 
die Raumfahrer? (…) möchte ich noch ein 
paar Sätze zur ESA-Ministerkonferenz sagen. 
(…) Wir werden dann noch einmal über die 
institutionelle Trennung von EU und ESA be-
raten. Dazu hat die Bundesregierung – das 
habe ich auch dem Antrag entnommen – die-
selbe Position wie der Bundestag: Wir wollen, 
dass die ESA in ihrer Autonomie bestehen  
 

bleibt und dass es nur um die punktuelle Zu-
sammenarbeit mit der EU geht. (…) Wir haben 
mit der ESA eine wirklich schlagkräftige Orga-
nisation, bei der wir gerne einen Deutschen an 
der Spitzen sehen würden. (…) Das zweite 
Thema ist die Finanzierung der ISS. Deutsch-
land steht zu seinen Verpflichtungen. Das ist 
völlig klar. Aber ich sage auch ganz klar: Wir 
möchten, dass andere ebenfalls dazu stehen 
und dementsprechend ihren vereinbarten An-
teil übernehmen. Das muss durchgesetzt wer-
den. Die Frage, welche Rakete wir jetzt bau-
en, bringt mich zunächst einmal zu der Aus-
sage, dass wir mit der Ariane 5 eine Rakete 
haben, die ausgesprochen zuverlässig ist. (…) 
Die Notwendigkeit, diese Rakete weiterzuent-
wickeln, lag also nur darin, dass sie im Start 
zu teuer ist und dass man davon ausgeht, 
dass die Amerikaner mit SpaceX günstigere 
Modelle haben. Deswegen wurde vor zwei 
Jahren die Entwicklung einer Ariane 5 ME von 
der Ministerkonferenz beschlossen und ange-
dacht. Nun gibt es aber einen neuen Vor-
schlag einer Ariane 6. Auch wenn jetzt viele 
zur Eile drängen, kann ich nur sagen: Man 
sollte sich das gründlich überlegen. Wir Deut-
sche haben mit Großprojekten hinreichend 
schlechte Erfahrungen in den letzten Jahren 
gemacht. Wenn ich mir die Geschichte der 
Raketenentwicklung vor Augen führe, dann 
stelle ich fest, dass die Entwicklung einer je-
den Rakete länger gedauert und mehr gekos-
tet hat als ursprünglich veranschlagt. Ich frage 
mich – gewissermaßen noch als Neuling nach 
knapp einem Jahr in diesem Amt –: Warum 
bitte soll es eigentlich diesmal anders sein als 
sonst? – Deswegen bin ich sehr zurückhal-
tend, um es klar zu sagen. Ich hoffe nichts-
destotrotz, dass wir gemeinsam insbesondere 
mit unseren französischen Kolleginnen und 
Kollegen da noch einen Kompromiss finden 
werden.“ 

 
Thomas Lutze (DieLinke): (…) „Kaum ein 
anderes Forschungsfeld steht so für Visionen 
und Fortschritt wie die Weltraumforschung. 
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(…). Raumfahrtforschung steht für ganz neue 
Perspektiven. (…) dass ich mich anhand von 
drei Punkten zu Ihrem Antrag kritisch äußern 
muss und ihn kritisch hinterfragen möchte. 
Erster Punkt. (…) Die internationale Zusam-
menarbeit kommt aber im Antrag der Koalition 
zu kurz. Ich spreche hier nicht von unserer 
Zusammenarbeit im Rahmen der ESA, son-
dern von der Zusammenarbeit mit anderen 
Weltraumnationen. Das wären neben Europa 
zum Beispiel die USA, Russland, China, mitt-
lerweile auch Indien und andere Staaten. Im 
Weltall gibt es keine Grenzen. Ich glaube, 
dass es auch in der Weltraumforschung keine 
Grenzen geben darf. Das wären neben Euro-
pa zum Beispiel die USA, Russland, China, 
mittlerweile auch Indien und andere Staaten. 
Im Weltall gibt es keine Grenzen. Ich glaube, 
dass es auch in der Weltraumforschung keine 
Grenzen geben darf. Zweiter Punkt. Zum fort-
schrittlichen Umgang mit Wissenschaft zählt 
auch, dass moralische Standards nicht außer 
Acht gelassen werden. Als Linksfraktion wol-
len wir nicht, dass staatliche Gelder dazu auf-
gebracht werden, zum Beispiel Rüstungskon-
zerne bei der Entwicklung von Technologien 
im Raumfahrtbereich zu unterstützen. (…) 
Dritter Punkt. Ein großes Problem sehe ich bei 
folgenden Äußerungen im Antrag der Großen 
Koalition – ich darf zitieren –:Die hohen Kos-
ten für die Raumfahrt sind nur durch einen 
hohen wissenschaftlichen, gesellschaftlichen 
oder kommerziellen Nutzen zu rechtfertigen. 
Das erfordert – und jetzt kommt es –eine klare 
Ausrichtung der Raumfahrt auf Nutzen und 
Bedarf …(…) So funktioniert Wissenschaft 
nicht. Forschungsprojekte an dem aktuellen, 
kurzfristigen Innovationsbedarf auszurichten 
und noch dazu von den Kosten abhängig zu 
machen, führt zu einer Kapitalisierung von 
Forschung, Wissenschaft und Bildung. Wenn 
nur noch Projekte gefördert werden, deren 
Nutzen von vornherein abzusehen ist, werden 
mögliche, eventuell sogar revolutionäre Ent-
deckungen unmöglich. Der Staat darf Wissen- 
 

schaft nicht einfach als Mittel zur Profitmaxi-
mierung betrachten. Er muss sie als treibende 
Kraft des kulturellen Fortschritts verstehen. 
Wenn wir uns nicht trauen, Rückschläge in 
Kauf zu nehmen, wird auch jeder wissen-
schaftliche Fortschritt ausbleiben. Forscher-
geist braucht Freiheit und keine Grenzen.“ (…)  
 
Dr. Heinz Riesenhuber (CDU/CSU): (…) „Wir 
haben drei gewichtige Themen. Die eine Fra-
ge ist: Wie wird Europa zukünftig den Zugang 
zum Weltraum organisieren? Mit der Ariane 5 
haben wir ein exzellentes Gerät. (…) Aber 
jetzt haben wir eine andere Welt (…): Wir ha-
ben eine Welt, in der sich die Konkurrenten 
neu aufstellen, in der die Ariane wettbewerbs-
fähig sein muss. Die Fragen, ob sie billiger 
werden kann, wesentlich billiger, ob sie flexib-
ler werden kann, ob die nächste Ariane Kern 
einer neuen Familie von Trägern werden wird, 
sind interessante Fragen. (…) Wir haben bis 
jetzt eine Weiterentwicklung zur Ariane 5 ME 
im Sinn gehabt. Das ist eine kluge und saube-
re Strategie. Aber die Frage, ob der Vorschlag 
für die nächste Generation Ariane 6 einen 
Durchbruch in eine neue Dimension bringen 
kann, wird interessant sein. Ich bin nicht si-
cher, ob das Konzept schon reif ist. So etwas 
muss dann auch durchdiskutiert sein. Ich bin 
nicht sicher, ob es erreicht werden kann, dass 
die Industrie die angestrebte höhere Verant-
wortung tatsächlich übernimmt. Ich bin nicht 
sicher, dass wir schon wissen, ob die Struktu-
ren so sind, dass wir dem privatwirtschaftli-
chen Ansatz in den Vereinigten Staaten wi-
derstehen können. Wir haben es beim Airbus 
erlebt. (…) Unser Antrag, der ein weiser An-
trag ist, schreibt der Bundesregierung nicht 
vor, wie das gemacht werden kann. Wir spre-
chen über strategische Ziele. Wir achten die 
Hoheit der Exekutive bei den Verhandlungen. 
Wir bewundern die Kompetenz des DLR, wir 
freuen uns über das Zusammenspiel der Bun-
desregierung mit dem DLR, aber auch mit ih-
ren Partnern in der Welt. Aber die Ariane wird 
eines der Themen sein, über die zu entschei-
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den ist. (…) Was passiert mit der Internationa-
len Raumstation? (…) Wir haben uns beim 
Betrieb der ISS bis 2020 festgelegt. Die Fi-
nanzierung muss man jetzt wieder vernünftig 
festklopfen. Die alte Kostenverteilung muss 
stehen. Aber was passiert danach? (…) Das 
ist weitestgehend Grundlagenforschung. (…) 
Wir wollen jetzt einmal schauen, dass die Fi-
nanzierung der ISS bis 2020 gesichert werden 
kann und dass es dann verlässlich weiterläuft. 
Drittens. Die EU hat jetzt den Auftrag, eine 
europäische Raumfahrtpolitik zu entwickeln; 
das ist im 2009 in Kraft getretenen Vertrag 
von Lissabon festgelegt. (…) Dass dies ge-
lingt, ist nicht ganz einfach zu erreichen. Aber 
wir haben jetzt, an dieser Stelle, die Chance, 
die Weichen so zu stellen, dass die Fähigkeit 
Europas, Weltraumtechnik in die Gesamtstra-
tegie seiner Industrie- und Wirtschaftspolitik, 
seiner Klima- und Umweltpolitik einzubezie-
hen, kombiniert wird mit dem unabhängigen 
und bewährten System der ESA und ihrer 
Partner. (…) Wir haben über die Raumfahrt im 
Deutschen Bundestag nicht sehr oft diskutiert; 
die letzte Weltraumdebatte liegt ungefähr ein 
Jahrzehnt zurück; wir denken also durchaus in 
chinesischen Zeiträumen. Eine wichtige Frage 
ist hier schon mit angemessener Behutsam-
keit angesprochen worden: Wie schön wäre 
es, wenn wir bald einen deutschen ESA-
Generaldirektor bekämen? Deutschland hat 
sich bereit erklärt, einen vorzüglichen Kandi-
daten vorzuschlagen. 30 Jahre ist es her, 
dass Reimar Lüst zum Generaldirektor der 
ESA gewählt worden ist. Er war ein prachtvol-
ler Kandidat; er war ein exzellenter Generaldi-
rektor. Das Gleiche traue ich auch Johann-
Dietrich Wörner zu.“ (…) 

 
Dieter Janecek, (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): (…) „Aber kommen wir zum Antrag. In 
dem Kontext war für mich ein schönes Erleb-
nis, dass wir – Dank an Herrn Willsch und an-
dere – die Möglichkeit hatten, am Dienstag in 
der Parlamentarischen Gesellschaft mit unse-
rem Astronauten, Herrn Gerst, direkt zu spre-

chen. Ein paar Fragen haben wir ihm gestellt. 
Ich habe ihm auch eine Frage gestellt. Es hat 
mich sehr beeindruckt, wie er sie beantwortet 
hat. Ich habe ihn gefragt, wie denn sein Blick 
auf die Erde jetzt ist, wo er draußen ist und 
uns sieht, wo er auf diesen begrenzten kleinen 
Planeten sieht. Er hat so geantwortet: Auf der 
Erde denken wir oft, unser Lebensraum sei 
fast unbegrenzt; doch dem, der von weit 
draußen die Erde betrachtet, wird schnell klar, 
wie verletzlich der Blaue Planet ist. – Das ist 
natürlich für einen Grünen, aber, ich glaube, 
auch für Sie alle eine Aussage, die zum 
Nachdenken anregt und zu der Frage führt, 
wofür wir die Raumfahrt eigentlich einsetzen 
wollen. Da gibt es natürlich eine ganze Menge 
von Interessen. Ein ganz wesentlicher Punkt 
ist durchaus die Klimaforschung, auch die 
Frage, wie wir geostationär mit satellitenge-
stützten Systemen die Mobilität verbessern 
können. Das ist ein durchaus schwieriges 
Thema. Denken Sie an die Fragen des Daten-
schutzes! (…) Ihr Antrag, sehr geehrte Kolle-
ginnen und Kollegen der Koalitionsfraktionen, 
enthält eine Reihe von Punkten, denen ich 
zustimmen kann. Sie wollen den konkreten 
Nutzen für den Menschen in den Mittelpunkt 
der deutschen und europäischen Raumfahrt-
politik stellen. Das ist auch unser Ansatz. Das 
unterschreibe ich gern. Sie sagen: Die Raum-
fahrt spielt bei der Bewältigung globaler Her-
ausforderungen – wie der Messung und Ana-
lyse klimatischer Prozesse des Planeten – 
eine wichtige, vielleicht in der Zukunft sogar 
entscheidende Rolle. Auch dem würde ich 
zustimmen. (…) Wir reden auch über die Sa-
tellitennavigation (…). Hier geht es um die 
Potenziale von Satelliten für einen möglichen 
Wandel im Bereich der Mobilität. Denken Sie 
daran, dass wir dann in Zukunft in Ballungs-
räumen oder ländlichen Regionen Fahrverhal-
ten durch Geodaten beeinflussen bzw. steu-
ern könnten – ein schwieriges Thema, zwei-
felsohne, aber eines, das mich als jemanden, 
der versucht, ökologische Lösungen zu finden, 
durchaus anspricht. Dazu kann die Raumfahrt 
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definitiv einen Beitrag leisten. Ein schwieriges 
Thema ist sicherlich die bemannte Raumfahrt. 
Jetzt sind wir alle voller Begeisterung für Ale-
xander Gerst. Gleichzeitig wissen wir – das 
beschreiben Sie in Ihrem Antrag durchaus 
kritisch –, dass die Frage, ob der Raumfahrt-
Robotik die Zukunft gehört und inwiefern 
menschlich bemannte Missionen noch Sinn 
haben werden, eine zentrale Frage sein wird. 
Mein Ansatz wäre, ein Stück weit zu hinterfra-
gen, wofür wir die bemannte Raumfahrt brau-
chen. Wenn Sie sagen würden: „Wir brauchen 
sie, um eine weitere Vision zu verwirklichen, 
um neue Welten zu entdecken, um die Gren-
zen unseres Planeten zu verlassen“, wenn Sie 
das also auf ein anderes Niveau heben wür-
den, dann wäre das ein anderer Ansatz, als 
wenn es – das müssen wir bei aller Freude 
selbstkritisch sehen – vornehmlich um Marke-
ting und PR von Raumfahrt geht. – Diesen 
Spannungsbogen wollte ich darstellen. Zum 
Schluss komme ich noch zu einer kurzen Ein-
schätzung zur ISS. Ich glaube, dass die ISS 
ein notwendiges Projekt war und ist. Dass die 
Kosten aus dem Ruder gelaufen sind, ist nicht 
schön; da muss man in der Zukunft besser 
hinschauen und aufpassen. Dass eine Beteili-
gung Deutschlands bis 2020 notwendig ist – 
bei Gesamtprojektkosten von 100 Milliarden 
Euro; davon 8 Milliarden Euro durch die ESA 
bereitgestellt –, sehen wir auch so. Man muss 
aber sehr genau fragen, wie wir unser Geld in 
der Zukunft sinnvoll investieren können.“ (…) 
 
Wolfgang Tiefensee (SPD): (…) „Ich erkenne 
bei diesem Thema eigentlich großes Einver-
nehmen. (…) Die erste ist: Trotz aller Eupho-
rie, die besteht, was Alexander Gerst angeht, 
was die Raumsonde Rosetta angeht, die auf 
dem Kometen landen wird, wird immer wieder 
diskutiert: Brauchen wir die Raumfahrt eigent-
lich? Müssen wir so viel Geld dafür ausge-
ben? – Wenn es darum geht, im Haushalt die 
entsprechenden Mittel bereitzustellen, ist die 
Akzeptanz nicht durchweg gegeben. Deshalb  
 

muss immer wieder darauf hingewiesen wer-
den, dass Raumfahrt eine Schlüsseltechnolo-
gie ist mit Ausstrahlung auf vielfältige Wissen-
schaftsbereiche, auf Wirtschaftsbranchen, auf 
eine Grundlagenforschung, die weit über 
Deutschland und Europa hinaus von Bedeu-
tung ist. Und wir haben ein strategisches Ziel. 
(…)  
 
Das Zweite ist: Wir brauchen eine Versteti-
gung der Haushaltsmittel. (…) Aber es reicht 
nicht, diese Haushaltsmittel in Deutschland zu 
verstetigen, sondern wir brauchen auch wei-
terhin die Unterstützung mindestens unserer 
großen Partner Frankreich, Italien und Groß-
britannien. Bedenken Sie dabei: Den Wirt-
schaften dort geht es nicht so gut wie unserer. 
Man hört erste Stimmen, dass die Programme 
unter Umständen finanziell gefährdet sind. Wir 
brauchen also eine Verstetigung der Haus-
haltsmittel zur Umsetzung unserer Raum-
fahrtstrategie, damit wir all das, was wir uns 
vorgenommen haben, auch finanzieren kön-
nen. 
 
Das Dritte – das treibt mich noch viel mehr 
um; es ist bereits angeklungen – ist die Frage, 
wie wir in Europa zusammenarbeiten wollen. 
Für mich ist ein Programm wie Galileo nicht 
nur irgendein Programm zur Satellitennaviga-
tion, sondern die Blaupause, wie wir in Europa 
zukünftig auch auf anderen Feldern zusam-
menarbeiten wollen. (…) Das ist erstens die 
Frage: Wie wollen wir die ESA in Zukunft auf-
stellen? (…) Wir sprechen uns dafür aus, dass 
es auch weiterhin eine eigenständige, mit viel-
fältigen Kompetenzen ausgestattete ESA gibt 
und keine Verschmelzung, bei der EU und 
ESA sich gegenseitig behindern. Der ent-
scheidende Punkt ist, dass wir schneller, 
durchsetzungsstärker und wettbewerbsfähiger 
werden, nicht zuletzt gegenüber unseren Kon-
kurrenten in den USA, in Russland und in 
China. Zweitens werden wir uns bei konkreten 
Projekten wie zum Beispiel Ariane – also Ari-
ane 5 ME, Ariane 5 Plus oder eben Ariane 
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62/64 – schnell entscheiden müssen – gründ-
lich prüfen, aber schnell entscheiden müssen 
–, damit wir den Anschluss nicht verpassen. 
Wir haben jetzt die Haushaltsmittel in Höhe 
von 115 Millionen Euro, und wir wissen: Falls 
die Entscheidung zugunsten der Ariane 6 fällt, 
werden wir unter Umständen neu nachdenken 
müssen. Auch dafür braucht es Akzeptanz auf 
europäischer Ebene. Drittens brauchen wir 
beim Thema ISS eine intensive Zusammenar-
beit. Wir müssen also mehr Akzeptanz und 
Begeisterung erzeugen. Wir wollen dafür sor-
gen, dass die Haushaltsmittel in unserem 
Haushalt und in dem anderer europäischer 
Länder verstetigt und aufgestockt werden, wo 
das möglich ist, auch in Ländern, wo die wirt-
schaftliche Situation schwierig ist. Und wir 
brauchen eine Zusammenarbeit, die uns 
schlagkräftiger und wettbewerbsfähiger 
macht. Dann ist mir um die Vision und um das 
ganz Konkrete nicht bange.“ (…)  

 
Andreas Mattfeldt (CDU/CSU): (…) „Natür-
lich wissen wir, dass Raumfahrt Geld kostet. 
Gerade deshalb ist es wichtig, dass wir bei 
aller Euphorie zur Raumfahrt die Wirtschaft-
lichkeit im Auge behalten. Ich persönlich blei-
be dabei – das kommt auch in dem Antrag 
zum Tragen –, dass ich die Weiterentwicklung 
der Ariane 5 – dann als ME – befürworte, be-
vor wir eine komplett neue Ariane 6 entwi-
ckeln. Dies ist nicht nur aus haushälterischer 
Sicht – dazu komme ich später noch –, son-
dern ganz besonders aus technologischen 
Gründen wichtig. Wir setzen mit der jetzigen 
Ariane-Generation eine Technologie ein, die 
erst seit 2008 in dieser Art fliegt. Diese an Zu-
verlässigkeit unschlagbare Trägerrakete jetzt 
schon auszutauschen, ist technologischer, vor 
allem aber wirtschaftlicher Unsinn. Eine ver-
nünftige Weiterentwicklung ist wesentlich 
sinnvoller als eine komplette Neuentwicklung. 
Die derzeitige Weiterentwicklung ist haus-
haltstechnisch noch finanzierbar, während 
eine komplett neue Ariane-6-Generation uns 
vor große haushaltstechnische Probleme stel-

len wird, die ich mir als Haushälter derzeit gar 
nicht vorstellen kann. Das gilt übrigens auch 
für die Haushalte einiger ESA-Partnerländer, 
wenn ich mir deren Haushaltslage anschaue. 
Allein die groben Schätzungen gehen von 
Kosten für die Ariane-6-Entwicklung in Höhe 
von 4,31 Milliarden Euro aus. Erfahrungsge-
mäß ist bei solchen Schätzungen mit erhebli-
chen Kostensteigerungen zu rechnen. Die 
Restentwicklungskosten mit Abschluss der 
Weiterentwicklung zur Ariane 5 ME betragen 
hingegen nur 1,2 Milliarden Euro. Der Erstflug 
ist bereits für 2018 geplant. Meine Damen und 
Herren, diese Zahlen untermauern, dass die 
Neuentwicklung einer Ariane 6 nicht nur aus 
technologischer, sondern gerade auch aus 
haushaltspolitischer Sicht zum jetzigen Zeit-
punkt der völlig falsche Weg wäre, den sich 
nicht nur Deutschland nicht leisten kann. Des-
halb mein Appell an Frau Zypries, an die Mi-
nisterratskonferenz: Lassen Sie uns die be-
währte Technologie weiterentwickeln und ver-
lässlich zum Vorteil von uns Europäern nut-
zen!“ 
 

Weltspiegel 
 

···ESA-Astronaut Alexander Gerst ist der  
erste deutsch Astronaut, der nach seinem 
Raumflug unmittelbar nach Deutschland zu-
rückkehrt und im :envihab des Deutschen 
Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), einer 
der weltweit modernsten Luft- und Raum-
fahrtmedizinischen Forschungseinrichtungen, 
untersucht wird. ···Sind Seilbahnen ein All-
heilmittel gegen Stau und Smog? Leise, emis-
sionsarm und staubefreit: In vielen Großstäd-
ten weltweit wittern Unternehmen das Ge-
schäft mit Seilbahnen. Nur in Deutschland ist 
das Allheilmittel gegen Stau und Smog noch 
nicht ganz angekommen. (Handelsblatt, 
10.11.2014) ···ESA zeigt Deutschland mögli-
che Einsparungen bei dem Betrieb von Ariane 
6 im Vergleich zu Ariane 5 auf. ( Space News 
10. November 2014) ··· Nach der Explosion 
der Antares Rakete von Orbital Science, die 

http://www.dlr.de/envihab/
http://www.handelsblatt.com/technologie/das-technologie-update/frage-der-woche/verkehrschaos-sind-seilbahnen-ein-allheilmittel-gegen-stau-und-smog/10949082.html
http://www.spacenewsbusiness.net/SNDE/53a302c0af6625f453c09780c288f2671f8913ac3.pdf?_wcsid=C524CFE00051BE90A7601AFA703C6078B88A10A4F912574449CA475AD5540ABF
http://www.spacenewsbusiness.net/SNDE/53a302c0af6625f453c09780c288f2671f8913ac3.pdf?_wcsid=C524CFE00051BE90A7601AFA703C6078B88A10A4F912574449CA475AD5540ABF
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nach ersten Analysen auf einen technischen 
Defekt der beiden AJ-26 Triebwerke zurückzu-
führen ist, sollen für die kommenden Starts 
von Cygnus-Nutzlastkapseln zunächst andere 
Launcher verwendet, sowie gleichzeitig die 
Entwicklung einer überarbeiteten Version der 
Antares-Rakete beschleunig werden. (Space 
News 10. November 2014)··· 

 
Industriespiegel 

 
···Flughafen Köln/Bonn befindet sich wieder 
auf Wachstumskurs und soll 2014 im Passa-
gierverkehr und beim Frachtumschlag deutlich 
zulegen, zudem soll bis 2016 ein neues Besu-
cherzentrum entstehen, auf dem auch der Pa-
rabelflieger Airbus A3 00 Zero-G in Zukunft 
besichtigt werden kann (General-Anzeiger, 
11.11.2014) ···Die Städte Hamburg und 
London wollen mit Vertretern der führenden 
europäischen Bushersteller einen Pakt schlie-
ßen und bis 2020 den Nahverkehr auf mit 
Wasserstoff betriebene Bussen umstellen. 
(Handelsblatt 11.11.2014) ···Googles Toch-
terfirma Planetary Ventures LLC unterzeichne-
te einen Mietvertrag über 60 Jahre für das 
legendäre Moffet Field mit der NASA, um dort 
seine Forschung für die Luft- und Raumfahrt 
sowie für Roboter-Technologien vorantreiben 
(Frankfurter Allgemeine 12.11.2014) ··· Der 
Tesla-Gründer und Betreiber des Raketen-
Unternehmen SpaceX Elon Musk will Satelli-
ten am Fließband bauen, um Menschen in 
dünn besiedelten und armen Regionen mit 
schnellem Internet zu versorgen (Handelsblatt 
12.11.2014) ···  
 

Telegramm 
 
···Die Situation der Erdgasversorgung vor 
dem Hintergrund der Ukraine-Krise ist Gegen-
stand einer Kleinen Anfrage der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen (18/2828). ···Den ak-
tuellen Zeitplan der von der Bundesregierung 
angekündigten Regulierung der Gasförderme-
thode Fracking will die Fraktion Bündnis 

90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage erfah-
ren (18/2829)··· 
 

UVorschau auf die nächste  
Sitzungswoche  

(24.11.-28.11.2014)  
 

···In Anwesenheit von PSt Brigitte Zypries fin-
det am 17. November um 14 Uhr in der Lan-
desvertretung Bremen die Vertragsunter-
zeichnung von Airbus Defence and Space mit 
der ESA für das europäische Servicemodul für 
die bemannte Raumkapsel Orion statt. ···Die 
CDU/CSU Bundestagsfraktion lädt am 26. 
November 2014 zu einer fraktionsoffenen Sit-
zung zum Thema „Erdgasförderung in 
Deutschland: Heimische Rohstoffversorgung 
sichern - Risiken ausschließen“ ein ···Im Bun-
destag findet die 2./3. Lesung des Haushalts-
gesetzes 2015 statt, am 27. November wird 
ab 9 Uhr der Etat des BMWi debattiert ··· Am 
26. November lädt das DLR zusammen mit 
der Parlamentsgruppe Luft- und Raumfahrt zu 
einem parlamentarischen Mittagessen zur 
Tandem-L Mission in der Deutschen Parla-
mentarischen Gesellschaft ···Die DGAP lädt 
am 27. November zu einem DGAP-Experten-
gespräch Internationale Weltraumpolitik: „Eu-
ropas Antwort auf SpaceX mit Jürgen Acker-
mann, Senior Vice President Airbus Defense 
& Space ein ···Die Parlamentsgruppe Luft- 
und Raumfahrt lädt gemeinsam mit dem Fo-
rum Luft- und Raumfahrt e.V. und der Firma 
Airbus Helicopters am 26. November zu ei-
nem Parlamentarischen Abend in der Bayri-
schen Landesvertretung ein.···   

http://www.spacenewsbusiness.net/SNDE/53a302c0af6625f453c09780c288f2671f8913ac3.pdf?_wcsid=C524CFE00051BE90A7601AFA703C6078B88A10A4F912574449CA475AD5540ABF
http://www.spacenewsbusiness.net/SNDE/53a302c0af6625f453c09780c288f2671f8913ac3.pdf?_wcsid=C524CFE00051BE90A7601AFA703C6078B88A10A4F912574449CA475AD5540ABF
http://dip.bundestag.de/btd/18/028/1802828.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/028/1802829.pdf
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