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Brüssel, den 22.März 2005 

Raumfahrttechnologie und Sicherheit  

In den letzten Jahren hat sich das globale Sicherheitsumfeld drastisch und 
grundlegend verändert. Die Raumfahrttechnologie kann einen wesentlichen 
Beitrag zu unserem Umgang mit dem breiten Spektrum von Bedrohungen, 
von Naturkatastrophen bis zu Terroranschlägen, leisten. Dies sind die 
wichtigsten Erkenntnisse des Berichts der Expertengruppe „Raumfahrt und 
Sicherheit“ über Sicherheitsfragen im Zusammenhang mit der Europäischen 
Raumfahrtpolitik, den die Europäische Kommission heute veröffentlichte. 
Darin wird ein kohärenter europäischer Rahmen als Beitrag zu 
raumfahrtgestützten Elementen eines globalen Warnsystems befürwortet. 

“Es ist an der Zeit, dass die EU sich stärker für die internationale Sicherheit 
engagiert“, so Vize-Präsident Günter Verheugen. “Die Raumfahrttechnik ist ein 
einzigartiges Instrument, das uns dabei helfen kann, dieses strategische Ziel zu 
erreichen; der Bericht zeigt uns, wie dieser Beitrag auch tatsächlich geleistet werden 
kann.“ 

Dieses hochrangige Gremium, das sich aus 150 Sachverständigen mit 
unterschiedlichstem Hintergrund aus Zivilgesellschaft und Militär zusammensetzte, 
beurteilte den durch die Raumfahrttechnologie zu deckenden europäischen 
Sicherheitsbedarf und erörterte damit zusammenhängende Fragen der militärischen 
und gesellschaftlichen Sicherheit, Reaktionen auf Terrorangriffe, Naturkatastrophen 
und Industrieunfälle. Der „Europäischen Sicherheitsstrategie“ Javier Solanas zufolge 
sind die größten Gefahren für Europa der Terrorismus, die Verbreitung von 
Massenvernichtungswaffen, regionale Konflikte, Versagen von Staaten und das 
organisierte Verbrechen. Der Bericht umfasst eine umfangreiche Prioritätenliste. 

Er legt dar, dass die Raumfahrttechnologie durch die Unterstützung von Polizei, 
Notfalldiensten, Armee und humanitären Hilfsorganisationen eine Schlüsselrolle 
spielen kann, damit diese - beispielsweise bei Naturkatastrophen und insbesondere 
bei unvorhergesehenen Katastrophen wie Erdbeben und Flutwellen - sowie bei 
Terroranschlägen effizienter reagieren können. Die Raumfahrttechnologie leistete 
zum Beispiel auch in Darfur einen wichtigen Beitrag, weil den in der Region tätigen 
NRO detailliertes Kartenmaterial zur Verfügung gestellt werden konnte.  

Integrierte Überwachungs- und Kommunikationssysteme, die erd- und 
satellitengestützte Technologien kombinieren, haben das Potenzial, in Zukunft 
Menschenleben, materielle Werte und natürliche Ressourcen zu retten. Die GMES-
Initiative “Globale Umwelt- und Sicherheitsüberwachung  
(http://europa.eu.int/comm/space/programmes/gmes_en.html) wird entsprechende 
Möglichkeiten eröffnen. 
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Im Rahmen der nachstehenden konkreten Initiativen der Kommission werden einige 
der Empfehlungen der Sachverständigen umgesetzt werden: 

- Finanzierung eines Raumfahrttechnologieprojekts im Rahmen der 
vorbereitenden Maßnahmen für die Sicherheitsforschung (PASR); 

- letzte Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen zu PASR Anfang 2006; 
- dritte und letzte Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für die 

thematische Priorität Flugzeug- und Raumfahrttechnik unter dem 
6. Rahmenprogramm.  

Das Expertengremium empfahl außerdem für 2005 die dringende Einrichtung einer 
Plattform oder eines Forums, damit der Prozess der Konsolidierung des durch die 
Raumfahrttechnologie zu deckenden Sicherheitsbedarfs kurz-, mittel- und langfristig 
weitergeführt werden kann; außerdem empfahl es der Kommission, auf eine stärkere 
Interoperabilität zwischen den derzeitigen nationalen Raumfahrtsystemen in Europa 
hinzuwirken. 

Der Bericht ist unter folgender Webadresse einsehbar: 
http://europa.eu.int/comm/space/off_docs_en.html 


