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V o r w o r t 
 
Es war Hermann Oberth, der Begründer der Raumfahrtwissenschaft und Weltraumtechnik, der 
mich zum Weitermachen anhielt – bei meinem Versuch einer ganzheitlichen Betrachtung des 
Phänomens Raumfahrt. Meine Bedenken, die darauf beruhten, dass ich weder Raumfahrttechnik 
studiert habe noch auf beruflichem Weg in diesen Fachbereich hineingewachsen wäre, wusste er, 
nicht zuletzt auch aus eigener Erfahrung, mit guten Argumenten zu zerstreuen. In seinem 
Vorwort zu meinem Buch „Das Raumzeitalter“, dem Vorvorläufer dieses Titels, benennt Oberth 
nämlich auch die „Stärken“ derer, die ihr Brot nicht mit Raumfahrt verdienen. Wortwörtlich 
heisst es dazu in seinem Schlussabsatz: „Hans Barth, den ich als Forscher und Freund schätzen 
gelernt habe, hat von der Geschichte der Raumfahrt jetzt auch zur Zukunft der Raumfahrt 
gefunden. Es scheint darin etwas Schicksalhaftes zu liegen, dass Wissenschaftler und Forscher 
aus kleineren Ländern – denen die Milliardenbeträge für praktische Raumfahrt fehlen – bei den 
theoretischen Sachbereihen der Astronautik „Zuflucht suchen“. Dieser Umstand hat nicht nur 
Nachteile. Entlastet von jedwelchem Erfolgszwang, können diese Männer all das tun, was ihnen 
wirklich Spaß und Vergnügen bereitet. Damit hat denn auch ihre Phantasie und Schöpferkraft 
freien Lauf; kein Wunder also, wenn gerade unter solchen Vorzeichen oft neue Ideen erscheinen, 
die über herkömmliche Denkschemata hinausreichen. Dieser Fall liegt offenbar auch hier 
vor.“[15] 
Das Vorwort des Raumfahrtpioniers ist vom 6. Mai l980 datiert. Damals lebte ich tatsächlich 
noch in dem „kleineren Land“ Rumänien, zu dem, nach dem ersten Weltkrieg, die Heimat der 
Siebenbürgerdeutschen gehörte. Die „Zuflucht“ bei den nicht praxisgebundenen Aspekten der 
Raumfahrt blieb aber bestehen, auch nachdem der Autor im Herbst 1985 sein Geburtsland 
verlassen musste und Deutscher unter Deutschen werden durfte. Er konnte sich diesen Spass 
leisten, da er das „tägliche Brot“ weiterhin im erlernten Beruf verdiente, während die 
Raumfahrtliteratur für ihn, nach wie vor, bloss ein „intellektuelles Hobby“ blieb, betrieben aus 
reinem Spass an der Freud.  
Die Ergebnisse blieben nicht aus: Nach der Herausgabe des wissenschaftlich-technischen 
„Gesamtwerkes“ von Hermann Oberth und meiner dritten und vollständigsten Biografie über den 
wohl bedeutendsten Raumfahrtpionier (1991) war es dann erneut die Zukunft der Raumfahrt, die 
mich in Beschlag nahm. Sie hat mich bis auf den heutigen Tag nicht losgelassen. So erschien 
1997 ein weiteres Produkt des „freien Laufs“, es war der Titel „Weltraumtechnik für die 
Umwelt“. Das Buch war relativ rasch vergriffen und die erschienenen Kritiken schmeichelten 
dem Autor. Obwohl es auch Stimmen gab, die einiges für „zu visionär“, oder „zu weit weg in der 
Zukunft“ liegen sahen. Kein Wunder. Gibt es doch selbst auch unter ausgewiesenen 
Raumfahrtwissenschaftlern die Meinung, wonach zu viel „Zukunftsmusik“ oder zu „Visionäres“ 
der Raumfahrtentwicklung eher abträglich statt förderlich sei. Allein kurzfristig realisierbare 
Ideen und Projekte kämen in der Öffentlichkeit an. Diese Haltung ist nicht nur falsch, sondern 
auch kontraproduktiv. Freilich sollen unmittelbare Nutzanwendungen Vorrang haben. Dass aber 
auch Visionen und weit in die Zukunft gerichtete Realisierungsmöglichkeiten gut ankommen und 
sogar begeistern können, dafür liefert nicht zuletzt gerade auch die Entwicklungsgeschichte der 
Raumfahrt unzählige Beispiele. Gibt es doch nicht wenige Menschen, die wie der römische 
Philosoph Seneca denken, von dem die richtungsweisenden Worte stammen: „Nicht weil die 
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Dinge unerreichbar sind, wagen wir sie nicht – weil wir sie nicht wagen, bleiben sie 
unerreichbar.“ 
Das vorliegende Buch ist eine überarbeitete und stark erweiterte Neuauflage des Titels 
„Weltraumtechnik für die Umwelt“. In einer Kritik zu dieser Schrift hiess es: „Das Buch bietet 
eigentlich mehr, als der Titel erahnen lässt: es geht um das umfassende Verständnis der 
Raumfahrt als eines zivilisatorischen und kulturellen Phänomens und keineswegs nur um 
Anwendungen der Raumfahrttechnik unter ökologischen Gesichtspunkten“. Dies trifft eindeutig 
zu. Wenn ich den Begriff Umwelt im Titel dennoch beibehalte, dann aus dem einfachen Grund, 
weil ich unter Umwelt mehr als Ökologie verstehe, und zwar alles, was mit menschlichem Sein 
und Dasein zusammenhängt. Von Albert Einstein stammt der Satz: „Umwelt ist alles ausser mir“. 
Eine umfassende Definition für Umwelt, und dennoch keine vollständige. Denn: Umwelt bin ich 
auch selbst. Umwelt ist alles, was mich betrifft oder betreffen könnte. Als Verursacher und 
Nutzer gleichermassen. Und das auf allen Ebenen und in allen Bereichen des Lebens. In solcher 
Auslegung verwendete ich den Begriff Umwelt - und dabei bleibt es auch diesmal.  
Die im Buch enthaltenen Neuheiten reichen von weltraumtechnischen Anwendungen und 
Leistungspotenzialen über die ökonomischen, ökologischen, politischen, sozialen und kulturellen 
Wirkungsaspekte bis hin zu neuen kosmologischen Überlegungen und philosophischen 
Deutungsweisen. Es ist der Versuch, das zukünftige Raumzeitalter mit all seinen Facetten 
auszuleuchten, den Sprung aus der irdischen Begrenztheit in kosmische Weiten und Zeiten als 
objektive Notwendigkeit erkennen zu helfen. Meiner Kenntnis nach hat sich dieser Aufgabe 
bisher noch niemand so richtig angenommen, daher erhebe ich wohl auch keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit oder gar Unfehlbarkeit. 
 

Hans Barth 
 
Im November 2003 
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Zum Geleit 
 

 
Unsere Zeit ist arm an Visionen – an begeisternden Visionen, für die viele ihre Schaffenskraft 
einsetzen möchten. Freilich ist die Grenze zwischen Traumbild und realisierbarer Vision 
unscharf. Traumbilder – von virtueller Wirklichkeit bis zu Raumschiff Enterprise – gibt es 
übergenug, aber keine Ziele, die erreichbar wären und echte Probleme lösen würden. Stattdessen 
haben wir eher zur Inaktivität verleitende Zukunftsbeschreibungen, die freilich gut mit 
Wunschvorstellungen der Trägen und Furchtsamen harmonieren. Deutschland ist vielleicht 
Weltmeister in der neuen Disziplin »Wirklichkeitsflucht«. 
Im Kontrast dazu und so gar nicht dem Zeitgeist angepaßt, wagt nun Hans Barth, Raumfahrt- und 
Weltraumtechnik als die große Aufgabe darzustellen. Logisch entwickelt er Chancen und 
Möglichkeiten, kommenden Bedrohungen, Gefahren und Engpässen zu begegnen. Er zeigt, wie 
Raumfahrt helfend eingreifen kann – wenn wir das Handwerkszeug weiterentwickeln vom letzten 
Stand, den wir Ziolkowski, Oberth, Wernher von Braun und Koroljow verdanken, neben einem 
Heer begeisterter, inspirierter und auch inspirierender Helfer. Wir dürfen auf unserem Planeten 
nicht ausruhen, sondern müssen das Werk in die Zukunft hinein fortführen. 
Dabei scheint es mir besonders wichtig zu sein, daß Oberths Sicht von den ersten Schritten der 
Raumfahrt bis weit über unsere Zeit hinausreicht. Und so ist es auch ganz gewiß kein Zufall, daß 
der Autor sich umfassend und gründlich, aber auch mit seinem Herzen und seiner Liebe mit 
Oberth, dem Menschen, seinem Werk und Wirken, befaßt hat (Hans Barth: Hermann Oberth. 
Begründer der Weltraumfahrt). Er setzt das nun gleichsam fort in eine Zukunft hinein, in der 
Oberths Fernsicht unscharf werden mußte.  
Das wieder »scharfe Bild« zeigt dieses Buch. Kühnheit, Visionen, den Brückenschlag von 
gestern über heute nach morgen und übermorgen – das alles entwickelt Hans Barth umfassend, 
klar und verständlich. Mit kräftigen Strichen zeichnet er vor, wie es denn weitergehen kann, 
wenn wir die Aufgaben anpacken. Grundzüge der Lösungen zeigt er auf, doch die 
Verwirklichung fordert begeisterte Zusammenarbeit vieler.  
Hier schließt sich der Kreis: Dieser Enthusiasmus kann nur von der gemeinsamen Einsicht in die 
Notwendigkeiten getragen und erhalten werden. Dabei zu helfen – das scheint mir das 
überragende Ziel dieses Werkes zu sein, neben der großen, ja übergroßen Fülle von Detailwissen, 
das vermittelt wird, und zwar nicht nur auf den Feldern der Raumfahrtwissenschaften, sondern 
weitgehend multidisziplinär: zu den brennenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Problemen unserer Zeit und den existentiellen Zukunftsfragen der Menschheit über das breite 
Spektrum der Ökologie und Klimatologie bis hin zu den evolutionären, sozialen, politischen, 
kulturellen und philosophischen Aspekten des Aufbruchs in die grenzenlose Dimension des 
Weltraums. Fürwahr: ein Universalist ist hier am Werk! 
Grundsätzlich stimme ich dem Verfasser aus vollem Herzen zu, daß wir keinen objektiven Grund 
haben, uns vor der Zukunft zu fürchten. Im Gegenteil, der Drang zur weiteren Verbesserung kann 
ungebrochen weiter leben, wenn der rechte Geist erhalten oder nötigenfalls auch wiedererweckt 
werden kann. Das ist eine Aufgabe für uns alle, die wir so denken. Kollege Barth hat einen 
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wichtigen Beitrag dazu geleistet, nämlich diese Ausarbeitung – ich wünsche vollen Erfolg, 
natürlich! Der Erfolg mag nachhaltig sein – Hermann Oberths Hauptwerk »Wege zur 
Raumschiffahrt« (1929) ist wieder ein gutes Beispiel. Ich will nicht der Hybris verfallen und das 
vorliegende Buch neben das Oberthsche Pionierwerk stellen – aber: Eine geistig-ideelle 
Weiterführung für das nächste Jahrtausend ist es durchaus! 

Harry O. Ruppe 
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Einführung 
 
Die Deutschen sind ein Fall für den Psychologen. 
Ein Beispiel von vielen: Kaum noch ein Land lebt so gut und beinahe ausschließlich von der 
Technik, und trotzdem ist Technikfeindlichkeit hierzulande so verbreitet wie kaum noch 
woanders. Wir sind eine schizophrene Gesellschaft geworden, die einerseits gierig nach allem 
greift, was Technik bietet, andererseits aber eine Aversion gegen Technik entwickelt, die für 
viele sogar »in« ist. Oder, wie es Hubert Markl formulierte: „da wird mangelnder Mut, etwas 
Neues zu wagen, zum moralischen Verdienst, wenn nicht gar zur sittlichen Pflicht erklärt“.  
Ein weiterer Grund liegt wohl auch darin, daß zum einen die, die das große Sagen haben, viel 
zuwenig von Technik verstehen und daß zum anderen diejenigen, die Technik gestalten, nicht an 
die Öffentlichkeit gehen, um Sinn und Zweck ihrer wissenschaftlichen und technologischen 
Neuschöpfungen zu erklären. 
Die Weltraumtechnik trifft dies besonders hart. Paradoxerweise. Denn die Raumfahrt ist 
schließlich eine deutsche Erfindung, sie gehört zu den deutschen Pioniertaten. Hermann Oberth 
und andere Frühpioniere schufen die technisch-wissenschaftlichen Grundlagen, und Wernher von 
Braun und seine Peenemünder bestimmten das weltraumtechnische Geschehen bis hin zu den 
erfolgreichen Landungen auf dem Mond. Die Deutschen hätten somit allen Grund, auf große 
raumfahrttechnische Unternehmungen zumindest so stolz zu sein, wie wenn in einer beliebten 
Sportart ein Weltmeistertitel gewonnen wird. 
Zugegeben: Es ist dies nicht nur ein deutsches Phänomen. Die Raumfahrt befindet sich weltweit, 
aber in Deutschland und Europa in besonderem Maße, in einer schwerwiegenden Krise. Diese 
Krise erschöpft sich nicht allein in den finanziellen Einschränkungen, denen sie zusehends 
unterworfen ist. Es handelt sich vielmehr um einen weitgehenden Verlust an gesellschaftlicher 
Akzeptanz und an überzeugenden Zielsetzungen. Die Krise der Raumfahrt ist daher weniger eine 
Finanzkrise als vielmehr eine Orientierungskrise. Sie ist Teil einer Technikfeindlichkeit, die ihre 
gesellschaftlichen Hintergründe hat – unter anderem auch eine einseitige, unausgewogene und 
emotionalisierte Information. Dies wird aber auch von den Raumfahrtexperten gefördert, die den 
Kontakt zur Außenwelt verloren haben, die nicht erklären können und gelegentlich auch nicht 
erklären wollen, was ihre Forschungen und Entwicklungen bezwecken und welche Folgen diese 
für Menschen und Umwelt haben könnten. Es fehlt an Männern wie Wernher von Braun und 
Serghei P. Koroljow mit ihrem Charisma und Können, ihrer Fähigkeit und ihrem 
Durchsetzungsvermögen, ihrer Praxisnähe und Ausstrahlung. Denn sowohl in den 
Raumfahrtbehörden als auch in den zuständigen Ministerien und Unternehmen sitzen meistens 
»Beamtentypen« oder Manager, die ihre Kräfte im Kampf um die Finanzen verzehren, so daß für 
die Gedanken um Ziele und Strategien kaum noch Zeit bleibt. 
Zweifellos aber rührt die gegenwärtige Krise der Weltraumtechnik auch daher, daß – wie Krafft 
A. Ehricke es treffend formulierte – »neben den Nützlichkeitserwägungen dieser Wissenschaft 
nicht auch ihre Philosophie und Ethik« entwickelt wurden. Man müsse zwar realistisch sein und 
bleiben, »aber es gibt eine falsche Art von Realismus, eine ängstliche und statische, die dem 
Menschen einreden will, daß er um des bloßen Überlebens willen lebt«. Was wir jedoch 
bräuchten, so Ehricke weiter, »ist eine andere Art von Realismus, einen Realismus der Vision, 
den Realismus eines Kolumbus, eines Benjamin Franklin, eines Albert Einstein, den Realismus 
eines Konstantin Ziolkowski und eines Hermann Oberth!«[42, 43] 
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Und damit eng verbunden: Vielleicht rührt diese Krise zum Teil auch daher, daß diejenigen, die 
Raumfahrt gestalten, nahezu ausschließlich nur noch pragmatisch argumentieren und damit die 
Faszination der Visionen außer Kraft setzen. Während beispielsweise die Kosmologie mit ihren 
Modellen und Visionen vom Anfang der Welt und den Kräften, die »die Welt zusammenhalten«, 
breite Leserkreise fasziniert – obwohl auch diese keinen »Aufschwung« bringen –, so beschränkt 
man sich in der Raumfahrtwerbung aufs Utilitäre, auf den Sofortnutzen, ohne Visionen und 
Ideale zu stiften, ohne auch die kulturelle, ethische und philosophische Dimension des 
Unterfangens anzusprechen. Dabei zeigt doch gerade auch die Geschichte der Raumfahrt, daß 
Visionen selbst in Zeiten, in denen es wirtschaftlich schlecht läuft, ihre »Anziehungskraft« nicht 
verlieren. Als Hermann Oberth mit seinem kleinen Team 1929/30 in Berlin die ersten 
Raketenversuche unternahm und mit Fritz Lang »Die Frau im Mond« drehte, grassierte in 
Deutschland und in der Welt die größte Wirtschaftskrise aller Zeiten. Und dennoch gab es 
Begeisterung, und es fand statt, was die Historiker heute als die »ersten Anfänge« der Raumfahrt 
bezeichnen. 
In der Entwicklung der Weltraumtechnik wird man dereinst (vom Standpunkt des öffentlichen 
Interesses) zwei Phasen unterscheiden: 1. die der Bewunderung und 2. die des Nutzens für die 
Menschheit. 
Die weltweite Begeisterung der Anfangsjahre galt wohl dem Außerordentlichen und 
Spektakulären, die den Einzug eines neuen technischen Zeitalters seit jeher begleitet haben. Die 
ausgelöste Bewunderung galt dem eigenen Wissen und Können, menschlichem Wagemut und 
technischer Perfektion, die in der Weltraumtechnik auf eine derart eklatante Weise zur 
Vorführung gelangen. Für die Phase, die mit dem Sputnik begann und mit Apollo endete, war 
zweifellos das nationale Prestige der Raumfahrt betreibenden Staaten die ausschlaggebende 
Triebkraft. 
In der zweiten Phase, die mit den Nachrichtensatelliten und Raumstationen eingeleitet wurde, 
wird die Frage nach dem Nutzen im Vordergrund stehen. Die Frage: Ist Weltraumtechnik 
moralisch vertretbar, kulturell sinnvoll und wirtschaftlich notwendig? muß neu überdacht und 
auch für den Nichtfachmann überzeugend beantwortet werden. In allen futurologischen 
Untersuchungen und Zukunftsprognosen, die wie Pilze aus dem Boden schießen, werden die 
Grenzen unseres terrestrischen Daseins (Energie, Rohstoffe, Umwelt, Nahrung und 
Überbevölkerung) aufgezeigt, jedoch die wenigsten Autoren bekräftigen, daß 
Weltraumaktivitäten dazu keineswegs in Widerspruch stehen, sondern, ganz im Gegenteil, daß 
Weltraumtechnik auf alle Kardinalfragen unserer Gegenwart und Zukunft eine Antwort oder 
Teilantwort anzubieten hat. 
Die Vernunftkrise der heutigen Welt wird, paradoxerweise, schon eher bei den etwa 25 Mrd. US-
$ gesucht, die für Mondlandungen ausgegeben wurden (während Millionen Menschen hungern), 
als in dem unrühmlichen Umstand, daß in einem einzigen Jahr weltweit über 900 Mrd. US-$ für 
Rüstungszwecke vergeudet werden. Dabei ist die Lösung, die es zu treffen gälte, schon von den 
Frühpionieren der Astronautik wiederholt angedeutet worden. Bereits um die Jahrhundertwende 
hatte K. E. Ziolkowski prophezeit: »Die Menschheit wird nicht ewig auf der Erde bleiben, 
sondern, im Jagen nach Licht und Raum, zunächst zaghaft über die Grenzen der Atmosphäre 
vordringen und sich dann den ganzen Raum rings um die Sonne zu eigen machen.« Hermann 
Oberth verlieh diesem Gedanken dann die Aussagekraft des überzeugten Wissenschaftlers: »Wir 
sind nicht mehr geneigt, die Grenzen unserer irdischen Biosphäre als Grenzen unserer Existenz 
anzuerkennen.« 
Diese Erkenntnis wird heute noch weitgehend abgelehnt. Die Weltraumidee durchläuft 
gegenwärtig eine philosophische Krise. Was bis vor kurzem geleistet wurde, war bekanntlich 
meist nur ein Nebenprodukt militärischer Entwicklungen oder aber ein Eitelkeitsprodukt der 
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untereinander rivalisierenden Großmächte. Der jetzt anstehende »große Durchbruch« setzt jedoch 
andere Denkkategorien und Zielvorstellungen voraus. Diese Voraussetzungen müssen in einem 
neuen, kräftigen Ansatz aufklärerischer Arbeit geschaffen werden. Die wirtschaftliche, die 
politische, die evolutionäre, die kulturelle und die philosopische Dimension des Raumzeitalters 
müssen für die weltweite Öffentlichkeit neu definiert und mit aller Deutlichkeit dargelegt werden. 
In diesem Sinne hatte ich in »Die Unabdingbarkeit des Raumzeitalters«[9] und in »Das 
Raumzeitalter«[15] folgende fünf Thesen aufgestellt : 
1. Die wirtschaftliche Erschließung des Weltraums ist eine existentielle Notwendigkeit. 
Weltraumtechnik und Weltraumproduktion bieten die Überlebenschance für die energiehungrige, 
rohstoffarme, nahrungsbedürftige und umweltbelastete Erde von morgen. (Die wirtschaftliche 
Dimension der Raumfahrt.) 
2. Einigkeit und Frieden auf Erden kommen über den Weltraum. Sie erwachsen aus der 
zwingenden Gemeinsamkeit der Aufgabe, den Weltraum als neuen Lebensraum zu erschließen. 
(Die politische Funktion der Raumfahrt.) 
3. Die Raumfahrt ist ein gewaltiger Evolutionssprung, der nur noch vergleichbar ist mit dem 
Schritt aus dem Wasser ans Land und mit der Erfindung des Feuers durch den 
Steinzeitmenschen. (Die evolutionäre Dimension der Raumfahrt.) 
4. Raumfahrt ist eine Komponente menschlichen Kulturbedürfnisses; jener Qualität also, die uns 
grundsätzlich abhebt von der Kondition des Urwaldmenschen. (Die kulturelle Funktion der 
Raumfahrt.) 
5. Raumfahrt bedeutet eine neue Dimension menschlichen Denkens und Wirkens. Sie ist der 
Aufbruch aus einem begrenzten Planetenraum in die Weiten und Zeiten der Weltenräume.  
(Die philosophische Dimension der Raumfahrt.) 
In einer gesamtfuturologischen Analyse wurden diese Prämissen belegt und Prioritäten für die 
Weiterentwicklung der Weltraumtechnik angedeutet[15]. In dieser Schrift aber will ich mich 
hauptsächlich auf die ökologischen Leistungsaspekte der Weltraumtechnik konzentrieren. Da ich 
unter dem Begriff Umwelt jedoch weitaus mehr verstehe als zum Beispiel heutige »Grüne«, 
nämlich auch die soziale Umwelt – mit ihren gesellschaftlichen und kulturellen Komponenten –, 
werden die übrigen Wirkungskomponenten und Wechselwirkungen natürlich nicht übersehen, 
wenn auch nur zusammenfassend beleuchtet. 
Seit der Veröffentlichung meiner ersten Arbeiten zum Thema Weltraumtechnik für die 
Umwelt[11, 15, 16, 1/2] sind zwar schon etliche Jahre ins Land gezogen, doch an ihrer Aktualität 
hat sich kaum etwas geändert. Ganz im Gegenteil. Die weit verbreitete Angst vor anthropogenen 
Umweltgefahren wie Treibhauseffekt, Klimakatastrophen und Ozonloch hat die ökologische 
Themen brandaktuell gemacht. Es ist daher an der Zeit, zu zeigen, welche umwelttechnischen 
Möglichkeiten und Potentiale die Weltraumtechnik anzubieten hat, inwiefern und inwieweit diese 
Technologie die tropischen Regenwälder (wenn es sein muß) ersetzen, das Ozonloch zustopfen 
und ein Treibhaus Erde vermeiden helfen kann. 
Im ersten Kapitel werden die drei Umweltsphären, um die es uns geht (die natürliche, die 
technische und die soziale), definiert und die wissenschaflichen Grundlagen für die 
anschließenden Themenerörterungen zusammengefaßt. Wie Erde und Weltraum 
zusammenwachsen und welche zusätzlichen Regelkreise für unsere Umwelt dadurch entstehen, 
wird in Kapitel 2 dokumentiert. Dass es bereits eine Vielzahl weltraumtechnischer Anwendungen 
gibt, die der Umweltforschung, der Umweltüberwachung und -kontrolle dienen (ohne die wir 
heute noch nicht wüssten, daß wir ein Ozonproblem haben), wird in Kapitel 3 gleich vorweg 
aufgezeigt. Die beiden anschließenden Kapitel 4 und 5 (»Weltraumproduktion und Umwelt« und 
»Energie aus dem All«) führen uns dann in die unmittelbare »Umwelttechnik aus dem All« ein; 
sie zeigen umweltrelevante Lösungsmöglichkeiten und Potentiale, deren Nutzung unsere Umwelt 
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entlasten kann. Auf die Erörterung dieser indirekten Umweltleistungen aus dem All folgt sodann 
das Schwerpunktkapitel dieses Buches: »Weltraumspiegel für die Umwelt«. Es umfasst neben 
den Problembereichen Erderwärmung (Treibhauseffekt), Ozonabbau, Vernichtung der 
Regenwälder, Klima und Wetter, Katastrophenschutz, Eiszeiten und Abkühlungen, Marsökologie 
usw. konkrete Vorschläge für umweltgerechte Lösungen. Was darauf in Kapitel 7 (»Eine Sonne 
für danach«) besprochen wird, hat mehr oder weniger den Charakter einer technisch-
wissenschaftlichen Vision: Ein Teil der heute verloren gehenden Solarstrahlung soll in Form von 
Antimaterie-Energie gespeichert werden, um dann in späteren Zeiten für verschiedene 
Nutzanwendungen vorrätig zu sein. Die heute von allen Umweltbewegungen vernachlässigte 
»soziale Umweltsphäre« mit ihren gesellschaftlichen, politischen, kulturellen und 
philosophischen Komponenten beschäftigt uns in den Kapiteln 8 bis 12. Ich lege großen Wert 
darauf, die Diskussion über den Nutzen der Weltraumtechnik nicht allein auf die technologischen 
und ökonomischen Argumente einzuengen. Denn Weltraumtechnik bedeutet weitaus mehr: eine 
neue Dimension menschlichen Denkens und Wirkens, Kulturbedürfnis und Kulturpflicht, einen 
neuen Evolutionssprung, Friedensförderung und Friedenssicherung, neue gesellschaftliche 
Umwelten – auf der Erde selbst und darüber hinaus. Kurz: Es ist dies der Versuch einer 
ganzheitlichen Darstellung des Phänomens Raumfahrt unter Einschluss sämtlicher 
Wirkungsaspekte: den technologischen, ökonomischen und ökologischen genauso wie den 
sozialen, politischen und kulturellen. 
Die heutige Krise der Raumfahrt hat mit Sicherheit auch sehr viel damit zu tun, daß diese 
Aspekte – sowohl für die politischen Entscheidungsträger als auch für die breite Öffentlichkeit – 
nicht genügend deutlich dargestellt wurden. Was um so nötiger gewesen wäre, als auf diesem 
Feld, auf dem es oft oder gar meistens darum geht, Leistungen zu erbringen, die erst 
nachfolgenden Generationen (»Generationenvertrag«) zugute kommen, sehr langfristiges Denken 
und Handeln abverlangt werden. Eine ganzheitliche Betrachtung des Phänomens Raumfahrt ist 
daher schon längst fällig. 
Wir machen natürlich kein Hehl daraus, daß der Leser bei der Lektüre dieses Buches auf so 
manches stoßen dürfte, was ihm (beim heutigen Erkenntnisstand und den heutigen Technologien) 
noch als Zukunftsvision oder gar als Science-Fiction erscheinen mag. In ganz wenigen Fällen 
trifft dies sogar zu. Doch die Geschichte der Wissenschaft und Technik, der Geistesgeschichte 
überhaupt, kennt unzählige Beispiele dafür, daß wissenschaftliche Intuition und wissenschaftliche 
Utopien für die späteren naturwissenschaftlichen Entdeckungen und/oder technischen 
Erfindungen schon immer etwa das bedeutet haben, was die sprichwörtliche Schwalbe, die ihrem 
aus dem Süden kommenden Schwarm vorauseilt, für die neue Jahreszeit bedeutet: Allein kann sie 
freilich noch keinen Sommer machen, aber – sie kündigt sein Herannahen unmissverständlich an! 
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1 Umwelt ist mehr als Ökologie 
 

Umwelt ist mehr als Ökologie. Die Ökologie weist nach, wie alle Dinge und alle Lebewesen 
miteinander verknüpft und ineinander verstrickt sind. In Kreisläufen, in Gleichgewichten, in 
Verbundenheiten und Rückkopplungen. Umwelt aber ist einfach alles, was uns umgibt und 
bewegt, was den äußeren Rahmen unseres Daseins ausmacht. So gesehen, gehören dazu nicht 
allein die natürlichen und die technischen Umweltsphären; für genauso wichtig – wenn nicht 
sogar für weitaus wichtiger – halte ich die sozialen und kulturellen Rahmenbedingungen und 
Daseinsweisen. Denn erst die gesellschaftliche und die kulturelle Umwelt machen bei der Art 
Mensch das aus, was sie von allen anderen Kreaturen der Schöpfung unterscheidet, was sie als 
»höheres Wesen« auszeichnet beziehungsweise auszeichnen sollte. 
Dass die Umwelterhaltung heute zu den fünf Kardinalfragen menschlicher Zukunft (neben 
Energie, Rohstoffen, Nahrungsmitteln und Überbevölkerung) zählt, ist sicherlich kein Zufall. 
Infolge der technisch-wissenschaftlichen Revolution und deren Umsetzung im Ökonomischen 
und Gesellschaftlichen (industrielle Revolution und Konsumgesellschaft) ist der Stoffwechsel 
zwischen Mensch und Natur in eine ganz neue Dimension hineingewachsen. Der menschliche 
(anthropogene) Eingriff in die natürliche Umwelt geschieht gebiets- und zeitweise bereits derart 
aggressiv, schonungslos und unkontrolliert, daß das ökologische Gleichgewicht ernsthaft 
gefährdet ist. Umweltverschmutzung und Raubbau an der Natur haben in einigen Teilen der Welt 
alarmierende Ausmaße erreicht. Die Warnrufe der Ökologen und Klimaforscher werden daher 
immer lauter: Wenn es so weitergeht, stehen uns globale Klimaveränderungen ins Haus, 
ausgelöst durch erhöhten Treibhauseffekt. Und mit dem Anwachsen des Ozonlochs ist auch 
unsere Gesundheit zunehmend gefährdet. Den »ökologischen Imperativ« reklamieren daher 
mittlerweile nicht mehr nur Umweltschützer und »grüne Vereine«. Auch die Politik reagiert 
indessen umweltbewusster. Allein: Die Weltkonferenzen über Klima und Umwelt endeten 
meistens mit braven Absichtserklärungen; für konkrete Zielvorgaben fehlte es an Wille und 
Einvernehmen. Zu weit klaffen wirtschaftliche und politische Interessen der Staatengemeinschaft 
noch auseinander, als daß weltweite Einsicht und Einigung über ökologische Prioritäten und 
umweltgerechtes Vorgehen möglich wären. Erst im japanischen Kyota (1997) wurde schließlich  
ein verbindliches Abkommen zur weltweiten Reduktion des Treibhausgases CO2 erarbeitet, das 
bis Ende 2001 von 84 Staaten unterzeichnet und von 46 Ländern auch ratifiziert wurde. Das 
Kyoto-Protokoll verpflichtet die Industriestaaten, ihre CO2-Emissionen bis zum Jahre 2005 um 
20 % (Basis 1990) zu reduzieren. Doch ausgerechnet die USA verweigern ihre Unterschrift. 
Dabei sind es gerade die US-Amerikaner, die pro Kopf doppelt so viel CO2 verursachen als die 
Europäer, zehnmal mehr als die Chinesen und 20 mal mehr als die Inder. Daran konnten auch die 
nachfolgenden UN-Klimakonferenzen in Bonn und Marrakesch (beide 2001) und Moskau (2003) 
kaum etwas ändern.  
Das immense Umweltpotential der Weltraumtechnik, die ökologischen Dienstleistungen aus dem 
All wurden bisher nur sehr lücken- und mangelhaft dargestellt. Von den Wettersatelliten und der 
ökologieorientierten Fernerkundung, der Umweltüberwachung und -kontrolle aus dem All – die 
heute bereits zum unentbehrlichen ökologischen Instrumentarium gehören – einmal abgesehen. 
Dabei ist es doch gerade die Weltraumtechnik, mit deren Hilfe die Erdökologie in entscheidenden 
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Punkten in entscheidendem Maße verbessert und beeinflusst werden könnte. Das sowohl 
unmittelbar als auch mittelbar. Doch dazu kommen wir später. 
Um das Verständnis für die weltraumtechnische »Machbarkeit« zu schärfen, sollen vorerst einige 
grundsätzliche Problemstellungen der Mensch-Umwelt-Beziehung kurz zusammengefasst 
werden. 
Unsere Umwelt schließt drei verschiedene Hauptsphären (Bild 1) ein: die natürliche Umwelt 
(Natursphäre), die technische Umwelt (Technosphäre) und die soziale Umwelt (Soziosphäre). In 
jüngeren Arbeiten werden die zwei letzten Umweltsphären oft auch unter dem Begriff 
Anthroposphäre zusammengefasst, da es sich in beiden Fällen um die vom Menschen getätigten  
 

 
 
Bild l Schematische Darstellung der menschlichen Umweltsphären: Natursphäre, Technosphäre 
und Soziosphäre stehen zueinander in dynamischer Wechselwirkung  
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Eingriffe handelt. Wenn ich absichtlich auf einer Dreiteilung beharre, so geschieht dies nicht 
zuletzt in der Absicht, die oft übergangene Soziosphäre in den ihr gebührenden Rang zu heben. 
Die Qualität unserer Umwelt ist das Ergebnis einer dynamischen Wechselwirkung zwischen 
diesen drei Existenzsphären. In wissenschaftlichen Arbeiten wird die Umweltbelastung als 
Produkt aus Bevölkerungszahl, erreichtem Lebensstandard und angewandter Technologie 
ausgedrückt (siehe Anhang, Punkt 1). Alle diese drei Faktoren der Umweltbelastung haben in den 
letzten Jahrzehnten eine exponentielle Entwicklung erfahren, wodurch auch der anthropogene 
Druck auf die Ökosysteme des Planeten Erde extrem verstärkt wurde. Und eine Umkehrung 
dieser Entwicklung ist nicht in Sicht. Ganz im Gegenteil. Die anhaltende Bevölkerungsexplosion, 
der damit weiterhin exponentiell anwachsende Energie-, Rohstoff- und Nahrungsmittelbedarf 
sowie der immense Nachholbedarf der unterentwickelten Staaten und der Schwellenländer sind 
nur einige Hauptfaktoren, die einen weiter zunehmenden Druck auf unsere Umwelt erwarten 
lassen. Aus dieser Erkenntnis nährt sich denn auch der weltweit verbreitete Ökologiepessimismus 
unserer Tage, wonach die Menschheit ihren »faustischen Pakt« bereits unterschrieben habe. 
Diese Meinung ist voreilig. 
 
 
1.1 Die natürliche Umwelt 
 
Seit über drei Milliarden Jahren gibt es Leben auf unserem Planeten. In dieser Zeit hat sich eine 
schier unendliche Artenvielfalt entwickelt. Lebewesen sind selbst bis in extreme Bereiche wie 
Wüste, Arktis, Tiefsee oder Luftraum vorgedrungen. Dies war möglich, weil überall in der Natur 
einige ökologische Grundprinzipien das Geschehen bestimmen. Die beiden wichtigsten 
ökologischen Grundprinzipien, die in der Natur wirken, sind: 
a. das Funktionieren der Natur in Kreisläufen und 
b. die Erreichung von Stabilität durch Fließgleichgewichte und Rückkopplungen. 
Die Natursphäre ist im wesentlichen aus folgenden Teilsystemen zusammengesetzt: 
• Atmosphäre: Umweltrelevant sind hier vor allem die Troposphäre (ihre unterste Schicht ist 
Hauptreservoir der Gase, die für das irdische Leben unabdingbar sind, und ebenso Raum und 
Medium der lebenswichtigen »Wetterküche«) und die Stratosphäre (mit dem uns schützenden 
Ozonschild gegen die ultraviolette B-Strahlung). Die Lufthülle der Erde besteht zu rund 78 % aus 
Stickstoff (N2), zu rund 21 % aus Sauerstoff (O2) und zu 1 % aus anderen Gasen, wie Argon 
(0,93 %) und Kohlendioxid (0,04 %). Hinzu kommen die vom Menschen verursachten 
anthropogenen Spurengase mit ihrem bedrohlichen Einfluss auf die Klimaentwicklung – doch 
darüber später. 
• Hydrosphäre: Sie umfasst die Ozeane, Meere, Seen und Flüsse sowie das in Böden und in 
Pflanzen enthaltene Wasser. Von besonderer Bedeutung für die terrestrischen Ökosysteme sind 
die Struktur und die Dynamik der großen Meeresströmungen. Einen wichtigen Bestandteil der 
Hydrosphäre bildet die Kryosphäre, also das gefrorene Wasser der polaren Eisschilde, des 
Meereises, der Gebirgsgletscher und der Permafrostböden. Im Jahresmittel sind rd. 16.106 km2 

von Inlandeis und Gletschern überzogen, d. s. mehr als 10 % der Erdlandfläche. Sollte das 
Süsswasser der Antarktis und Grönlands schmelzen, so würde der Weltmeeresspiegel um etwa 80 
cm ansteigen. 
• Lithosphäre: Die Erdkruste einschließlich aller biogenen Ablagerungen wie fossile 
Brennstoffen oder Sedimenten. Die Lithosphäre ist Fundament und Rohstoffquelle sowie Ort und 
Motor für die Evolution und die Aktivitäten der Natursphäre (Vulkanismus, Plattentektonik 
usw.). 
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• Biosphäre: Umfasst die Gesamtheit des irdischen Lebens, das sich aus der Fauna und Flora der 
Kontinente und Meere sowie aus den Mikroorganismen zusammensetzt. 
• Pedosphäre: Die Böden als Überlappungsraum von Lithosphäre, Hydrosphäre, Atmosphäre und 
Biosphäre bilden das Substrat der terrestrischen Vegetation, die Lebensgrundlage sämtlicher 
Lebewesen. 
• Kosmosphäre: Damit bezeichnen wir den erdnahen Weltraum, den geolunaren Raum, die 
Planeten und deren Monde sowie das gesamte Sonnensystem mit seinen Energieströmen und 
Naturkräften (Gravitation, Magnetfelder, kosmische Strahlung usw.). Zwischen unseren 
terrestrischen Ökosystemen und der Kosmosphäre besteht bislang allein ein natürlicher 
Energieaustausch – in Form der eingestrahlten Sonnenenergie und der wieder abgestrahlten 
Energie der Erde. (Inwiefern sich dies in Zukunft ändern könnte, wird uns an späterer Stelle 
beschäftigen.) 
Worauf es uns in dieser Arbeit ankommt, ist allerdings nicht so sehr die Vermittlung einer 
Gesamtübersicht über die ökologische Problematik als vielmehr die Unterstreichung derjenigen 
Regelfaktoren, die unsere natürliche Umwelt entscheidend beeinflussen oder unter bestimmten 
Bedingungen sogar zum ökologischen Kollaps führen könnten. Gemeint sind damit vor allem die 
klimatischen Regelfaktoren: der Wärmehaushalt und der Wasserhaushalt der Erde sowie die 
Klimaentwicklung und die Wetterbildung auf der Erde. Eine besondere Erwähnung wird das 
Naturphänomen Ozonloch finden – denn auch in diesem Punkt kann uns die Weltraumtechnik 
von großem Nutzen sein. Desgleichen werden auch langfristige Bedrohungen des Lebens auf 
dem Planeten Erde angedacht und weltraumtechnische Gegenmaßnahmen besprochen. 
 
1.1.1 Die Wärmebilanz des Planeten Erde 
 
Die Grundlage allen irdischen Lebens ist die Strahlungsenergie der Sonne. Andere 
Energiespender wie das reflektierte Sonnenlicht des Mondes, die Strahlung der Sterne, die 
verschiedenen Formen der kosmischen Strahlung oder die Eigenwärme des Erdkörpers liefern 
derart kleine Energien, daß sie kaum ins Gewicht fallen. 

 
Bild 2 Die Strahlungsenergie der Sonne 



 18

 
Von der immensen Strahlungsenergie der Sonne (4 · 1026 W) gelangt nur ein winziger Bruchteil 
(etwa ein halbes Milliardstel) zum Planeten Erde. Das ergibt eine jährliche Energiemenge von  
3,5 · 1027 kWh/a, davon fallen durchschnittlich aber nur 1,5 · 1018 kWh/a auf die Erdoberfläche. 
An der oberen Grenze der Erdatmosphäre beträgt dieser Energiestrom rund 1390 W/m2 bei 
senkrechtem Einfall (Bild 2). Diese für den Energiehaushalt der Erde fundamentale Größe wird 
als Solarkonstante (S0) bezeichnet. Im Verlauf eines Jahres schwankt ihr Betrag im Verhältnis zur 
Veränderung der Entfernung Erde – Sonne (durchschnittlich 150 Mio. km) zwischen 1,34 kW/m2 
und 1,44 kW/m2. Die natürliche Energiezufuhr zur Erde durch die einfallende Sonnenstrahlung 
beträgt rund 1,78 · 1017 W, das ergibt eine durchschnittliche Solarstrahlung an das System Erde-
Atmosphäre von 342 W/m2. Etwa 30 % davon (105 W/m2) werden durch Wolken direkt in den 
Weltraum zurückreflektiert (Albedo); etwa 237 W/m2 werden durch die Atmosphäre und die  
 

 
Tabelle 1  Durchschnittliche Albedo für verschiedene terrestrische Oberflächen bei solarer 
Einstrahlung im Wellenbereich 0,3 µm bis 4 µm[177] 
 
Erdoberfläche absorbiert und dann als terrestrische Infrarotstrahlung wieder abgestrahlt[33]. Das 
thermodynamische Gleichgewicht, in dem sich unser Planet befindet, wird also dadurch 
gewährleistet, daß die Erde die gleich große Energiemenge, die sie von der Sonne empfängt, auch 
wieder an den Weltraum abführt. Diese Energiebilanz beruht auf dem aus der Thermodynamik 
bekannten Stefan-Boltzmann-Gesetz. Ein globales thermisches Gleichgewicht ist danach insofern 
gesichert, als von der einfallenden Sonnenenergie etwa 30 % (Erdalbedo) gleich zurück in den 
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Weltraum reflektiert werden (Wärmeabstrahlung) und die restlichen 70 % durch physikalische 
Stoffeigenschaften der Atmosphäre und der Erdoberfläche zunächst absorbiert und dann in den 
Weltraum ausgestrahlt werden (Wärmeausstrahlung). (Die physikalisch-mathematischen 
Beziehungen, die diese Energiebilanz des Planeten Erde beschreiben, werden im Anhang unter 
Punkt 2 aufgezeigt und diskutiert.) 
Alle energetischen Vorgänge in der Atmosphäre sind räumlich und zeitlich variabel und auch 
wellenlängenabhängig, was zum Beispiel den Treibhauseffekt und andere Phänomene erklärt. 
Sowohl für die solare als auch für die terrestrische Strahlung ist Wasserdampf der wichtigste 
Absorber ( 3 µm bis 5 µm und 8 µm bis 11 µm Wellenlänge). Eine wichtige Rolle spielen dabei 
noch Kohlendioxid (CO2), Ozon (O3), Lachgas (Distickstoffoxid, N2O) und Methan (CH4). Ihre 
relativen Beiträge zum (natürlichen) Treibhauseffekt liegen bei 63 % für H2O, 22 % für CO2, 7 % 
für Ozon, 4 % für N2O und 4 % für die restlichen Gase. Von Bedeutung für unsere spätere 
Klimadiskussion ist auch die Albedo für verschiedene terrestrische Oberflächen; in Tabelle 1 sind 
daher die uns interessierenden Werte zusammengefasst. 
 
1.1.2 Der Wasserhaushalt der Erde 
 
Wasser steht phänomenologisch zwischen den Umweltmedien Luft und Boden: Das Wasser 
durchdringt und verbindet beide »Welten« durch den stetigen Wechsel von Verdunstung, 
Transport und Kondensation. Es ist in verschiedener Form sowohl in der Luft als auch in den 
Böden enthalten und prägt den Charakter der Luftmassen und Böden wesentlich mit. Alle 
wasserbezogenen Vorgänge haben einerseits für den Energiehaushalt der Erde fundamentale 
Bedeutung, andererseits kommt dem hydrologischen Kreislauf größte Bedeutung für die 
geochemischen Kreisläufe zu, ohne die kein irdisches Leben möglich wäre. Wasser ist das 
Transportmittel der meisten natürlichen Stoffkreisläufe, während das lokal verfügbare Wasser für 
die Landwirtschaft, das Transportwesen, die Energiewirtschaft und die Industrie einen 
wesentlichen Produktionsfaktor darstellt. 

 
 
Bild 3  Die Verteilung des Wassers in der Hydrosphäre 
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Rund 70 % der Erde und auch 70 % von Pflanze, Tier und Mensch bestehen aus Wasser. Wenn 
trotzdem in vielen Teilen der Welt ein akuter Wassermangel zu beklagen ist, so liegt das nur 
daran, daß die Natur die Wassermengen über die verschiedenen Kontinente und Gebiete 
»unrationell« verteilt. Wie Bild 3 verdeutlicht, ist der weitaus überwiegende Anteil des Wassers 
in den Ozeanen enthalten (97,3 %); von den restlichen 2,7 % entfallen etwa 1,9 % auf die 
Eismassen der Polargebiete und Gletscher, 0,5 % auf das Grundwasser und der spärliche Rest 
von etwa 0,3 % auf Seen und Binnenmeere, das Wasser in Flüssen, die Biomasse sowie auf 
Bodenfeuchtigkeit und den Wasserdampf der Atmosphäre[146]. 
Das Wasser zirkuliert auf der Erde in einem großen natürlichen Kreislauf zwischen der 
Erdoberfläche (Hydrosphäre und Lithosphäre) und der unteren Atmosphäre (Troposphäre). 
Verdunstung und Niederschlag sind die Schlüsselfaktoren dieses physikalischen Prozesses. Das 
Wasser gelangt durch Verdunstung in die troposphärischen Luftschichten und wird durch die 
Zirkulation der Luftmassen verfrachtet. Der Wasserdampf kondensiert zu Wolken und fällt als 
Niederschlag wieder zur Erdoberfläche zurück. Auf den Kontinenten speist das Wasser Bäche, 
Flüsse und Ströme und fließt den Weltmeeren zu, die die größten Verdunstungsreservoire der 
Erde darstellen. In diesen großen Kreislauf sind freilich viele mittlere, kleine und kleinste 
Teilkreisläufe eingelagert, so zum Beispiel über Land und Meer, Steppen und Wüsten, Wäldern 
und Seen, Städten und Feldern. Sie alle werden durch die ständige atmosphärische Zirkulation 
und das tägliche Wettergeschehen bestimmt. Die Wetterbildungsvorgänge (Sonneneinstrahlung, 
Erwärmung, Wind und Sturm, Wolken, Niederschlag in Form von Regen oder Schnee) werden 
durch die Kreislaufmechanismen des Wassers geprägt. 
 

 
 
Bild 4 Der Wasserkreislauf der Erde (in 1015 kg) nach [2/24] 
 
Nach den Parametern Niederschlag, Verdunstung, Abfluss, Vorrat, Verbrauch und Bindung des 
Wassers kann das jährlich weltweit zirkulierende Gesamtvolumen von rund 500 Mio. km3 
getrennt betrachtet werden, und zwar nach Land- und Wasserflächen sowie nach Regionen. Die 
Wasserwissenschaftler gelangten dabei zu folgendem Ergebnis: Weltweit ist die verdunstete und 
die als Niederschlag zurückkehrende Wassermenge gleich, doch verschiebt sich dieses 
Verhältnis, wenn man zwischen Festland und Meeren unterscheidet. So beträgt die 
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Festlandniederschlagsmenge 111100 km3, die Verdunstung jedoch nur 71000 km3, die restlichen 
40000 km3

 fließen ab. Über den Weltmeeren hingegen verdunsten 424700 km3, während nur 
385000 km3 Niederschläge über den Meeren fallen. Wie ersichtlich, »arbeiten« die Meere auch 
fürs Festland. Für die Wetter- und Klimaforschung ist das eine sehr wichtige Erkenntnis, da 
neben dem Wärmehaushalt der Erde bei der Klimaentwicklung auch der Wasserhaushalt eine 
bedeutende Rolle spielt. Die Kreislaufbilanz des Wassers wird in Bild 4 dargestellt (Näheres 
dazu im Anhang, Punkt 3). 
Forschungen, die im Rahmen des seit 1989 laufenden Woce-Projekts (World Ocean Circulation 
Experiments) betrieben werden und an denen 30 Staaten beteiligt sind, darunter auch 
Deutschland, haben inzwischen die zentrale Rolle des Ozeans im irdischen Klimasystem 
bestätigt. Die Experimente zeigen, daß schon relativ schwache regionale Störungen der 
Meeresoberflächenbedingungen – vor allem des Salzgehalts – die globale tiefe Ozeanzirkulation 
und den damit verknüpften, zu den Polen gerichteten Wärmetransport verändern können. Zur 
Aufklärung der ozeanischen Wirbelstruktur tragen auch genaue Messungen der 
Meeresoberflächenauslenkungen durch Satelliten bei, die mit Hilfe spezieller Modelle, die von 
deutschen Klimaforschern in Kiel, Hamburg und Bremerhaven entwickelt wurden, ausgewertet 
werden. Die Woce-Ergebnisse haben den Wissensstand über die Vorgänge im Ozean bereits 
erheblich verbessert. Wesentlich genauere wie umfassendere Daten erwarten die Ozeanforscher 
von den Umweltsatelliten Envisat, eine Esa-Realisierung unter deutscher Federführung. Man  
ist zuversichtlich, daß eine wissenschaftliche Darstellung des Ozeans in Klimamodellen bald 
möglich sein wird, um darauf aufbauend zuverlässige Klimaszenarien und möglicherweise auch 
genauere Klimavorhersagen entwickeln zu können. 
 
1.1.3 Klimaentwicklung: Faktoren und Prozesse 
 
Verfolgt man die Berichterstattung in den Medien, dann scheint eine Klimakatastrophe 
unmittelbar bevorzustehen: Kein Unwetter, kein Hochwasser, kein Sturm, kein heißer Sommer 
entgeht der Einordnung in die Rubrik Klimakollaps. Auch wenn dabei immer wieder stark 
übertrieben und dramatisiert wird, Tatsache ist und bleibt: kaum ein anderes Naturelement 
beeinflusst unser tägliches Leben so unmittelbar und so stark wie Wetter und Klima. Sie 
bestimmen das Ertragsvermögen des Bodens nicht minder entscheidend mit als die Qualität 
unserer natürlichen Umwelt überhaupt. 
Allgemein verstehen wir unter dem Begriff Klima einen Mittelwert des Wettergeschehens über 
eine längere Zeit und in einem ausreichend großen Raum, so daß statistisch gesicherte Aussagen 
über den Trend des Wettergeschehens möglich sind. Dazu sind Mitteilungen über Zeitperioden 
von einigen Jahrzehnten notwendig. Dadurch unterscheidet sich das Klima von dem normalen 
Wettergeschehen, dessen Zeitskala im Bereich von wenigen Wochen (bei Hoch- und 
Tiefdruckgebieten) oder sogar nur von wenigen Stunden (wie im Fall der Wolken) liegt. 
Das Klima der Erde wird durch die Energiezufuhr von der Sonne sowie durch die 
Materialeigenschaften und eine Reihe physikalischer, chemischer und biologischer Prozesse der 
Atmosphäre, des Ozeans und der Kontinente bestimmt. Wärme- und Wasserhaushalt des 
jeweiligen Ortes oder Gebietes spielen dabei eine wesentliche Rolle. Folglich gelten als 
Klimafaktoren all diejenigen Bedingungen, die den Wärme- und Wasserhaushalt der Erde 
beeinflussen. Zu den Klimafaktoren zählen also bereits Prozesse auf der Sonne, die die Intensität 
der solaren Strahlung und deren spektrale Verteilung bestimmen. Weiter gehören dazu alle 
Zustände, die die Solarstrahlung auf ihrem Weg von der Sonne durch die Atmosphäre zur Erde 
durch Absorption, Streuung oder Reflexion verändern. Damit werden also die Zusammensetzung 
und der physikalische Aufbau der Atmosphäre zu einem wichtigen Klimafaktor. Von der 
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eingestrahlten Energie wird, wie wir schon sahen, ein Großteil an der Erdoberfläche in Wärme 
umgesetzt: Die Beschaffenheit der Erdoberfläche, ihr Reflexionsvermögen, ihre Wärmeleit- und 
Wärmespeicherfähigkeit, die Land-Meer-Verteilung der Wärme und des Wassers sowie 
Topographie und Bewuchs setzen die große Anzahl der Klimafaktoren fort. 
Änderungen dieser Parameter sind daher auch Ursache möglicher Klimavariationen. Eine 
Übersicht bietet die folgende Aufzählung: 
 
1. Extraterrestrische Ursachen 
• Änderung von Intensität und Art der Sonnenstrahlung 
• Extinktion der Solarstrahlung zwischen Sonne und Erde 
• Veränderung der Exzentrizität der Erdbahn 
• Veränderung der Erdachsenneigung zur Bahnebene 
• Präzision der Tagundnachtgleichen 
• orbitale und planetare Einflüsse auf die Solarstrahlung 
. Sonnenwind und kosmische Strahlung 
 
2. Terrestrische Ursachen 
a. Veränderung der Topographie der Erdoberfläche 
• Land-Meer-Verteilung 
• Gebirgsbildungen und Festlandabsenkungen 
• Kontinentaldriften 
• Polwanderungen 
• Verwitterungen und Abtragungen 
b. Veränderungen der Bodenbedeckungen 
• Schnee- und Eisflächen 
• Wasserflächen 
• Vegetation 
• Ausdehnung der Wüstengebiete 
• Degradation von Böden 
c. Erdkerndynamik 
• Vulkanismus 
• Erdwärmestrom 
• Magnetfeld der Erde 
d. Stoffliche Veränderungen 
• Bestandteile der Atmosphäre 
• Aerosolkonzentration und -verteilung 
• Emission der Ozeane 
• Ozeanische Zirkulation 
• Windsysteme 
• Artenverteilung 
• Pflanzenwachstum 
• Zersetzung organischen Lebens 
• Nahrungsaufnahme der Lebewesen 
• biologische und chemische Prozesse 
 
3. Anthropogene Ursachen 
• CO2-Emissionen (Treibhauseffekt) 
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• andere klimarelevante Spurengase 
• FCKW-Emissionen (Ozonloch) 
• Abschmelzung der Polkappen 
• Rückgang der Gebirgsgletscher 
. Tauung von Permafrostböden (CH4) 
• Abholzung der Regenwälder 
• Waldsterben durch Schadstoffemission 
• Brandrodung 
• Energiegewinnung 
• Verkehr und Heizung 
• Rohstofförderung 
• Wassernutzung 
• Industrie und Gewerbe 
• Landwirtschaft 
• Bebauung (Urbanisierung, Straßen usw.) 
 
Neben den natürlichen Ursachen von Klimaänderungen tritt mehr und mehr auch der Mensch als 
Klimafaktor in Erscheinung (anthropogene Ursache). Die anthropogene Klimabeeinflussung ist 
freilich sehr vielfältig und nicht erst seit heute im Gange, auch wenn das Ausmaß und der globale 
Umfang dieser Beeinflussung erst in den letzten Jahrzehnten der industriellen Revolution 
dramatisch angewachsen sind. Die anthroprogenen Ursachen beeinflussen das Klima in 
folgenden Punkten: 
1. Änderung der chemischen Zusammensetzung der Komponenten des Klimasystems 
(Atmosphäre, Hydrosphäre, Pedosphäre, Kryosphäre usw.). Bekanntestes Beispiel dafür ist die 
CO2-Emission in die Atmosphäre aus der Nutzung fossiler Brennstoffe. 
2. Änderung der Erdoberflächeneigenschaften (Albedo, Wärmekapazität und Wärmeleitfähigkeit 
der oberen Luftschichten) sowie der Verdunstung. Solche Einflüsse entstehen zum Beispiel durch 
Waldrodungen, Kulturpflanzen und Bebauung. 
3. Änderung der atmosphärischen Windfelder, zum Beispiel durch Düsen- und Reibungseffekt als 
Folge der Bebauung. 
4. Diese Vorgänge bewirken Änderungen des Strahlungs-, Wärme- und Stoffhaushaltes an der 
Erdoberfläche und in der Atmosphäre, was zu Änderungen der atmosphärischen Zirkulation und 
in der Folge zu Änderungen der Klimaelemente führt. 
Dass Weltraumtechnik auch dazu dienen kann, diese sehr komplexen und wechselseitig 
wirkenden Prozesse der Klimaentwicklung und Wetterbildung im Sinne menschlicher 
Bedürfnisse zu beeinflussen, ja sogar zu optimieren (langfristige Möglichkeit), wird uns in 
diesem Buch noch eingehend beschäftigen. 
 
 
1.2 Die technische Umwelt 
 
Im Zuge der technisch-wissenschaftlichen Revolution und deren Diffusion im ökonomischen und 
gesellschaftlichen Bereich hat sich der Mensch eine ganz neue technische Umwelt erschaffen. 
Die Wechselwirkungen und Rückkopplungen zwischen der technischen und der natürlichen 
Umwelt sind durch einen massiven Stoffwechsel zwischen den beiden Umweltsphären 
gekennzeichnet. Die Umweltbelastung und der Raubbau an der Natur haben in einigen Teilen der 
Welt bereits alarmierende Ausmaße erreicht. Die Warnzeichen, mit denen Zukunftsforscher und 
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Ökologen argumentieren, sind: Emission klimarelevanter Spurengase in die Atmosphäre (mit den 
Folgen Treibhauseffekt und Ozonloch), Belastung des Wassers und des Landes durch Schad- und 
Giftstoffe und radioaktive Abfälle, Lärmbelastung und Residualwärme in gefährlichem Ausmaß. 
Die negativen Auswirkungen und die sich anbahnenden Gefahren dieser Entwicklung 
(ökologische Eskalation) werden in zahlreichen Schriften und Medienbeiträgen aufgezeigt. Eine 
ausführliche Behandlung der allgemeinen Umweltproblematik ist daher nicht mein Ziel. 
Mein Augenmerk gilt vielmehr denjenigen Umweltfaktoren, die die Klimaentwicklung 
unmittelbar beeinflussen und die sich, unter Umständen, zu einer (mit terrestrischen Techniken) 
unüberwindbaren ökologischen Gefahr entwickeln könnten. Es ist dies die Belastung des 
Ökosystems Erde-Atmosphäre durch steigende CO2-Emission (Treibhausffekt) und die 
zunehmende Abwärme infolge des weltweit ansteigenden Energieverbrauchs. 
 
1.2.1 Klimarelevante Spurengase 
 
Eigentlich verbirgt sich hinter dem Wort Treibhauseffekt ein Phänomen, das grundsätzlich etwas 
für uns alle höchst Positives bewirkt: Die eingestrahlte Sonnenenergie wird von der 
Erdoberfläche nicht wieder komplett in den Weltraum ausgestrahlt; bestimmte Bestandteile der 
Lufthülle halten einen Anteil der langwelligen Infrarotstrahlung zurück. Dabei erwärmt sich die 
Erdoberfläche und mit ihr die untere Atmosphäre um den zurückgehaltenen Energiebetrag. 
Besäße die Erde keine Atmosphäre, würden hypothetische Besucher aus dem All an der 
Erdoberfläche eine durchschnittliche Temperatur von minus 18 °C messen. Tatsächlich beträgt 
aber die durchschnittliche bodennahe Lufttemperatur plus 15 °C. Diesen lebensspendenden 
Unterschied von 33 °C verdanken wir den klimawirksamen Spurengasen, die den natürlichen 
Treibhauseffekt auslösen, und der irdischen Gravitation, die sie nicht in den Weltraum 
entweichen lässt. Bei unseren Nachbarplaneten sieht dies ganz anders aus, wie Tabelle 2 
verdeutlicht. 
 

 
 
Tabelle 2 Einflussfaktoren für die Oberflächentemperatur der erdnahen Planeten [137] 
 
Diese natürlichen Prozesse in der Atmosphäre sind daher für das Klima der Erde von eminenter 
Bedeutung. Der Treibhauseffekt wird zum größten Teil von fünf Spurengasen verursacht, die die 
kurzwellige Sonneneinstrahlung fast ungehindert zur Erdoberfläche passieren lassen, jedoch die 
von der Erdoberfläche emittierte Wärmestrahlung teilweise absorbieren, so daß die langwellige 
Ausstrahlung in den Weltraum vermindert wird. Die wichtigsten klimarelevanten Spurengase in 
einer von menschlichen Aktivitäten unbeeinflussten Atmosphäre sind Wasserdampf (H2O), 
Kohlendioxid (CO2), Ozon (O3), Distickstoffoxid (N2O) und Methan (CH4). 
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Der natürliche Treibhauseffekt wird durch die Emission anthropogen verursachter Spurengase in 
der Atmosphäre in zunehmendem Maße verstärkt. Das wichtigste anthropogene Treibhausgas ist 
das Kohlendioxid (CO2) mit einem Anteil von 60 % (Bild 5), das seit der Industrialisierung von 
einem mittleren Mischungsverhältnis von 275 ppmv auf heutige Werte von etwa 355 ppmv 
angestiegen ist, was einer Steigerung von etwa 27 % entspricht[177]. Sollte sich die gegenwärtige 
Zunahme des atmosphärischen CO2-Gehalts von etwa 1,8 ppmv pro Jahr weiter fortsetzen, wird 
die CO2-Konzentration Mitte dieses Jahrhunderts einen Wert von 450 ppmv erreicht haben. Was 
dies für den Anstieg der Erdtemperatur bedeuten könnte, haben IPCC-Studien (Intergovernmental 
Panel on Climate Change) ergeben: Bis zum Jahre 2100 könnten es 1 bis 3,5 °C werden; im 
selben Zweitraum könnte es, infolge der thermischen Ausdehnung des Meerwassers und des 
Abschmelzen der Gletscher, zu einem Meeresspiegelanstieg von durchschnittlich 50 cm 
kommen. 

 
 
Bild 5 Der globale Kohlenstoffkreislauf der Erde (in Mrd. t/a) 
 



 26

Der Beitrag der einzelnen Spurengase zum anthropogenen Treibhauseffekt, gemittelt über die 
letzten zehn Jahre, beträgt: CO2  60 %, CH4 13 %, FCKW 24 %, N2O 5 %, indirekte Effekte 
durch die Zunahme des stratosphärischen Wasserdampfes und des troposphärischen Ozons 
zusammen 8 %. Die wichtigsten klimarelevanten Spurengase und ihr Beitrag zum natürlichen 
und zum anthropogenen Treibhauseffekt sind in Tabelle 3 zusammengefasst, während Tabelle 4 
die derzeitigen Anteile der verschiedenen Verursacherbereiche am globalen anthropogenen 
Treibhauseffekt zeigt. Demnach sind die Rodung der Wälder mit etwa 15 % (durch die Emission 
von CO2, N2O, CH4 und CO) und die Landwirtschaft mit jeweils 15 % (CH4, N2O und CO2) am 
anthropogenen Treibhauseffekt beteiligt. Hauptverursacher sind allerdings die Energiegewinnung 
aus fossilen Brennstoffen und der Verkehr mit einem Anteil von zusammen 50 % am 
anthropogenen Kohlendioxid. 

 
 
Tabelle 3 Die wichtigsten klimarelevanten Spurengase und ihre relativen Beiträge zum 
natürlichen und zum anthropogenen Treibhauseffekt 
 
Im Gegensatz zu anderen klimarelevanten Spurengasen unterliegt das CO2 einem besonders 
komplexen Kreislauf, an dem die Atmosphäre, die terrestrische und die marine Biosphäre, die 
Böden der Landflächen, die ozeanische Deckschicht, die tieferen Schichten der Ozeane sowie die 
Erdkruste beteiligt sind. In komplizierten Kreisläufen werden jährlich große CO2-Mengen 
umgesetzt, das heißt freigesetzt und wieder gebunden. Man spricht von CO2-Quellen und CO2-
Senken. Ein intensiver CO2-Austausch findet in der Biosphäre einerseits zwischen Atmosphäre 
und Pedosphäre (Boden) und andererseits zwischen Atmosphäre und Hydrosphäre statt. Die 
Meere stellen mit etwa 132000 Mrd. t CO2 das größte Kohlenstoffreservoir dar, gespeichert vor 
allem im Tiefenwasser unterhalb von 1000 m. Die terrestrische Biosphäre enthält etwa 
6 500 Mrd. t, wobei der größte Teil mit gut 4400 Mrd. t auf die abgestorbene Biomasse und im 
Boden enthaltenes CO2 entfällt. Die lebende Biomasse (Fotosynthese) speichert etwa 2000 Mrd. t 
CO2. Die von Menschen verursachten CO2-Mengen werden auf etwa 22 Mrd. t geschätzt[50]. Es 
ist dies gerade diejenige CO2-Menge, die durch die natürlichen CO2-Senken nicht mehr 
aufgenommen werden kann. Die Folge davon ist ein zusätzlicher Anstieg der mittleren 
Erdtemperatur, was beim Überschreiten der »kritischen Grenze« für die Menschheit und für das 
übrige Leben auf der Erde schwerwiegende Folgen haben könnte. 
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Tabelle 4 Relative Beiträge der verschiedenen Verursacherbereiche zum anthropogenen 
Treibhauseffekt 
 
Dieser Gefahr kann man technologisch entgegenwirken, zumal uns in diesem Punkt – wie 
paradox es auch klingen mag – der Umstand entgegenkommt, daß die ursächlichen fossilen 
Kohlenstoffe als Energieträger (langfristig) erschöpft sein werden. 
Entschieden bekämpfen kann man dieses Klimarisiko durch: 
1. Minderung der CO2-Emissionen durch technologische Innovationen, 
2. Abwendung von einer Energiestrategie auf rein fossiler Basis und Zuwendung zu alternativen 
Energiequellen sowie 
3. Anwendung weltraumgestützter sowie extraterrestrischer Energietechniken. 
Die ersten beiden Möglichkeiten werden in der Literatur hinlänglich behandelt. Sie waren und 
sind zudem Gegenstand zahlreicher UN-Klimakonferenzen – angefangen von in Rio de Janeiro 
(1992) über Berlin (1995) und Kyoto (1997) bis Marrakesch (2001). Auch der Wissenschaftliche 
Beirat der Bundesregierung »Globale Umweltveränderungen« trägt mit seinen jährlichen 
Gutachten dazu bei, daß das Umweltbewußtsein in Deutschland weiterhin wach gehalten wird. 
Was die Weltraumtechnik dazu leisten könnte, wird uns noch eingehend beschäftigen. 
 
1.2.2 Umweltfreundliche Investitionsstrategien 
 
Es steht außer Frage: Eine reine Umwelt erfordert höheren Aufwand an gesellschaftlicher Arbeit 
zur Eindämmung der Pollution in allen möglichen Erscheinungsformen. Darüber hinaus bieten 
Umwelttechniken neue Chancen für technologische Innovation und, bei deren Umsetzung, auch 
neue Beschäftigungsfelder. Nach einigen Autoren müsste die Menschheit in den nächsten 50 
Jahren etwa 1,5 % bis 6 % des erzielten Bruttosozialprodukts für ökologische Technologien, für 
die Umwelterhaltung allgemein, aufbringen. 
Von P. Apostol wurde der Begriff ökologischer Qualitätsindex eingeführt [4], der als Funktion 
des Sozialprodukts (Nationaleinkommens), des Budgets für Umweltschutz, der Durchsetzung des 
technologischen Fortschritts und ökologiefreundlicher Strukturänderungen in der Produktion 



 28

definiert wird. Alle ökonomischen Berechnungen berücksichtigen den Aufwand an 
gesellschaftlicher Arbeit, nicht aber auch den Grad der Inanspruchnahme nichterneuerbarer 
natürlicher Ressourcen. Wirtschaftlich gesehen ist somit der Wert der Rohstoffe am Ort ihres 
Vorkommens gleich Null; der berechnete Wert geförderter Steinkohle zum Beispiel beruht auf 
dem Aufwand für die geologische Erkundung, für die Errichtung von Bergwerksanlagen sowie 
für die Förderung, die Aufbereitung und den Transport zum Kraftwerk. Diese traditionellen 
ökonomischen Rechenschemata sind längst überholt; der neue Rechenfaktor »ökologische 
Kosten« gehört in sämtliche Kostenvoranschläge der Wirtschaft. Um den Verbrauch an 
nichterneuerbaren Ressourcen zu minimieren, müssten bei der Entwicklung neuer Produkte die 
ökologischen Kosten als Zielfunktion fungieren (siehe Anhang, Punkt 4). Damit wäre nicht allein 
der Ökologie gedient, sondern zugleich auch ein sparsamer und nachhaltiger Umgang mit den 
Ressourcen stimuliert. 
 
 
1.3 Die soziale Umwelt 
 
Deutung und faktoriale Zusammensetzung der sozialen Umweltsphäre sind Themen zahlreicher 
Schriften und gesellschaftspolitischer Untersuchungen. Die wichtigsten Wirkungsfaktoren dieser 
Sphäre wurden in Abbildung 1 zusammengestellt. Wir unterteilten sie in gesellschaftliche 
Umwelt und kulturelle Umwelt. Dass diese beiden Untersphären durch wechselwirkende 
Faktoren eng miteinander verknüpft sind, liegt wohl auf der Hand. 
Die Bedeutung der sozialen Umwelt für jeden einzelnen Menschen braucht nicht mehr 
hervorgehoben zu werden. Ist sie doch mit Sicherheit für jeden von uns die mit Abstand 
wichtigste Umweltkomponente, die die Lebensqualität jedes Individuums ausmacht. Und 
dennoch wird sie von ökologischen Organisationen und »grünen« Parteien kaum auf ihre Fahnen 
geschrieben. Die Frösche im Teich sind für sie wichtiger als die obdachlosen Menschen (allein in 
Deutschland sind es über 800000), und wegen der mehr als 4,5 Millionen Arbeitslosen allein in 
Deutschland ist noch keine Umweltorganisation auf die Barrikaden gestiegen. Dabei hätte man 
doch gerade in Sachen Arbeitslosigkeit ein schwerwiegendes Argument in der Hand: 
Arbeitslosigkeit (in Deutschland) ist nämlich streng genommen ein verfassungswidriger Zustand. 
In Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland heißt es: »Die Würde des 
Menschen ist unantastbar!« Doch gerade die Menschenwürde wird durch Arbeitslosigkeit 
vielfach verletzt: Die Betroffenen fühlen sich ausgestoßen, gedemütigt, sozial herabgesetzt, 
begleitet von zahlreichen gesellschaftlichen und kulturellen Entbehrungen. Was auch in einer 
gemeinsamen Erklärung der beiden grossen Kirchen in Deutschland zum Ausdruck kommt: „Aus 
christlicher Sicht ist das Menschenrecht auf Arbeit unmittelbarer Ausdruck der Menschenwürde“. 
Das Recht auf Arbeit und soziale Sicherheit wird nicht zuletzt auch durch die UN-Charta für 
Menschenrechte festgeschrieben, die inzwischen 135 Staaten unterzeichnet haben. Neben den 
politischen und bürgerlichen Rechten werden darin auch die wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Grundrechte der Menschen kodifiziert: so das Recht auf Arbeit, Gesundheit, Nahrung 
und Bildung. In Art. 23, Abs. 1 heisst es wortwörtlich: „Jeder Mensch hat das Recht auf Arbeit, 
auf freie Berufswahl, auf angemessene und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz 
gegen Arbeitslosigkeit“. Die Realität sieht jedoch ganz anders aus: Weltweit ist über ein Drittel 
der Weltbevölkerung unterbeschäftigt oder arbeitslos, das Heer der Obdachlosen wächst fast 
überall. Eine Milliarde Menschen können nicht lesen und schreiben, noch mehr leben in Armut. 
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Das wohl größte Umweltproblem ist und bleibt damit nach wie vor das Schicksal der Menschen. 
Mit ihren Bedürfnissen und Nöten, ihrer wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen 
Umwelt. So gesehen ist Umwelt denn auch weitaus mehr als Ökologie im herkömmlichen Sinne. 
Von Albert Einstein stammt, wie bereits zitiert, die zwar sehr ausgeweitete Definition: „Umwelt 
ist alles ausser mir“. Doch auch diese ist nicht lückenlos. Denn auch ich, wir alle, und zwar sehr 
individuell, sind Teil der Umwelt. Im positiven wie im negativen Sinne: als Verursacher und als 
Gestalter. Positiv fällt die Bilanz aus, wenn wir weniger verursachen und mehr gestalten. Und das 
im Bewusstsein: Umwelt bedeutet praktisch alles, was mit des Menschen Tun und Sein 
verbunden ist. 
Kann Weltraumtechnik da einen spezifischen Beitrag leisten? Gewiss, und zwar in hohem Maße, 
wie wir (in Kapitel 8 und 10) noch sehen werden. 
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2 Erde und Weltraum wachsen zusammen 

 
Das, was wir schlicht als Umwelt bezeichnen, ist eine historische Größe, die sich mit dem 
menschlichen Erkenntnisstand, der technologischen Entwicklung und den angewandten 
Produktionsarten und -weisen verändert. 
Mit dem Sprung in den Kosmos und durch die anstehende ökonomische Erschließung des 
Weltraums wird auch unsere natürliche, technische und soziale Umwelt in eine neue Dimension 
hineinwachsen. Diese »kosmische Öffnung« sprengt die Geschlossenheit und Begrenztheit 
unseres planetarischen Lebensraums und damit auch die ökologischen Grenzen unserer 
terrestrischen Umwelt, der natürlichen wie der technischen. Auf diese Weise erschafft sich der 
Mensch neue und zusätzliche Regelkreise und -faktoren zum Schutz der Erdökologie. 

 
 
Bild 6 Die unmittelbaren und mittelbaren Möglichkeiten weltraumtechnischer Leistungen für die 
Umwelt 
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Denn: Die Qualität der irdischen Umweltsphären kann mittels Weltraumtechnik in 
entscheidendem Maße beeinflusst und verbessert werden. Das sowohl mittelbar als auch 
unmittelbar. Die umweltorientierten Dienstleistungen aus dem Weltraum und über den Weltraum 
bieten eine ganze Reihe zusätzlicher und neuer Methoden der Umweltschonung und des 
Umweltschutzes auf unserem Planeten. Sie reichen von weltraumtechnischen Verfahren zur 
weltweiten Kontrolle und Überwachung der Erdökologie über die energiewirtschaftlich bedingten 
Möglichkeiten, die Belastung durch Schadstoffe, Abwärme, Radioaktivität usw. einzudämmen, 
bis hin zu der Aussicht, die natürliche Wechselwirkung zwischen Erdökologie und Weltraum 
technologisch auszuweiten (Bild 6). Der Eingriff in den Wärmehaushalt der Erde und damit auch 
die Einflussnahme auf die terrestrische Klimaentwicklung und Wetterbildung wären zweifellos 
der beachtlichste Erfolg, den es in der Ökologie jemals zu erreichen gäbe. 
Das „Raumschiff Erde“ ist räumlich begrenzt und seine ökologische Tragfähigkeit ebenso. Denn: 
Die terrestrischen Ressourcen sind endlich, die Ökosphäre der Erde ist endlich – und zwar 
sowohl in Zeit und Raum als auch in ihrer Funktionalität. „Die Erde ist mit sich selbst immer 
zurecht gekommen“, schreibt H. Leser. Problematisch geworden sei es erst mit dem Erscheinen 
des Menschen, obwohl dies – gemessen am Gesamtalter des Planeten – erst vor einer knappen 
Sekunde geschah. Von einem Gegensatz zwischen Natur und Mensch könne allerdings nicht die 
Rede sein. Werde die Natur doch „nicht wirklich vom Menschen beherrscht“. Mit diesem Begriff 
sei wohl meistens die „immer weitergehende Nutzung und Ausnutzung der Ressourcen und deren 
Grundlagen“ im Kampf ums Dasein gemeint. „Die Natur wirklich beherrschen würde heissen“, 
so Leser weiter, „die Naturgesetze verändern zu können, den Klima- und Wasserhaushalt 
beeinflussen zu können – auch und gerade in positiver Hinsicht!“[2/24].   
Ersteres kann wohl auch die Weltraumtechnik nicht leisten – die Naturgesetze gelten 
unverrückbar! In den Energie- und Wasserhaushalt der Erde und damit in das Klima- und 
Wettergeschehen steuernd eingreifen, kann sie (langfristig gesehen) aber durchaus. Und das  
wird ausschliesslich „in positiver Hinsicht“ geschehen! 
O Gott, nur das nicht! Höre ich schon den Aufschrei von Umweltverbänden und selbsternannten 
Umweltschützern. Passt dies denn auch ausgezeichnet zu dem Bild, das Helmut Schmidt von den 
„Europameistern der Angst“ zeichnet. Nach dem Altbundeskanzler ist nämlich die von Medien 
und Politik gleichermassen geschürte Angst hierzulande „in Wahrheit schon Hysterie geworden“. 
Denn: „Die meisten Bürgerinitiativen wollen nicht etwas Positives verwirklichen, sondern etwas 
verhindern“[2/48]. Den Nährboden dazu liefert die deutsche Bier- und Spasskultur, die das Land 
wie ein dichtes Spinnennetz umschliesst. Ähnliches gilt, leider, nicht allein für Deutschland.  
Was den Kulturphilosophen Karl R. Popper zu folgendem Urteil über „die Grünen“ und deren 
intellektuelle Führungschicht veranlasste: „Ich halte die gegenwärtig herrschende Ideologie der 
Intelektuellen von der Schlechtigkeit unserer Welt für eine Dummheit und für eine falsche 
Religion. Dass man auf zu wenig beachtete Fehler, die wir gemacht haben, hinweist, ist wichtig. 
Dass man diese Fehler übertreibt, ist verständlich und vielleicht sogar notwendig, um gehört zu 
werden. Dass man aber die Wissenschaft und Technik als Ganzes angreift, obwohl man ja nur 
durch sie die notwendigen Fehlerkorrekturen durchführen kann, war nicht nur dumm, sondern 
sensationshungrig und völlig verantwortungslos“[2/44]. 
So undifferenziert möchte ich das nun doch nicht stehen lassen. Schliesslich bin ich wohl selbst 
ein „Grüner“, allerdings einer, der sehr weit in die Zukunft schaut, und dort Herausforderungen 
erkennt, die sich mit herkömmlichen und „leisen“ Methoden allein nicht mehr bewältigen lassen. 
Und dazu gehört „die Öffnung zum Weltraum“ wie das tägliche Brot. 
Eine Zusammenstellung der weltraumtechnischen Umweltleistungen wird in Bild 6 geboten. 
Diese können sowohl unmittelbare Leistungen aus dem All sein als auch mittelbare Leistungen 
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der Weltraumtechnik. Die mittelbare ökologische Hilfeleistung aus dem Weltraum bestünde in 
der Hauptsache wohl darin, über die Lieferung unbegrenzter Energiemengen für unbegrenzte Zeit 
die Anwendung umweltfreundlicher Technologien weltweit für sämtliche Produktionsbereiche zu 
gewährleisten. Die weltraumspezifischen Möglichkeiten ökologischer Einflussnahme werden uns 
im Nachstehenden noch eingehender beschäftigen. 
Die Qualität der irdischen Ökosysteme wurde bislang durch die Wechselwirkung zwischen den 
drei terrestrischen Umweltsphären (natürliche, technische und soziale) bestimmt. Eine rein 
physikalische Wechselwirkung gab und gibt es zudem zwischen der terrestrisch-nätürlichen und 
der kosmisch-natürlichen Umweltsphäre (Solareinstrahlung und deren stufenweise Ab- und 
Ausstrahlung in den Weltraum). Doch auf diesen Prozess konnten die Menschen bisher keinen 
Einfluss nehmen. 

 
 
Bild 7 Die ökologischen Regelkreise unter Einschluss der weltraumtechnischen Dimension 
 
Mit der technologischen und ökonomischen Erschließung des Weltraums aber schafft sich der 
Mensch zusätzliche Umweltsphären und damit auch zusätzliche ökologische Regelkreise: 1. die 
kosmisch-natürliche Umweltsphäre, 2. die kosmisch-technische Umwelt und 3. die kosmisch-
soziale Sphäre, die einer grundsätzlich neuen Hauptsphäre, der Kosmosphäre, angehören (Bild 
7). Diese drei neuen Umweltsphären stehen nicht nur untereinander in enger Wechselwirkung, 
sondern desgleichen auch mit den irdischen Umweltsphären, der natürlichen, der technischen und 
der sozialen. Die Anzahl der ökologischen Regelkreise wächst damit von  
ni = 4 sprunghaft an auf ni + w = (4 + 11) = 15. 
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Die 15 Regelkreise, die sich laut Bild 7 ergeben, sind in Bild 8 aufgeführt. Damit haben wir auch 
eine erste Erklärung dafür, warum denn die Möglichkeiten einer Einflussnahme auf die eine oder 
andere Umweltsphäre mit dem Sprung aus dem begrenzten Planetenraum in die Weite und Größe 
der Weltenräume auf Anhieb so zahlreich und so mannigfaltig werden. 

 
 
Bild 8  Die 15 ökologischen Regelkreise, die mit der Erschließung des Weltraums wirksam 
werden 
 
Die menschliche Umwelt des Raumzeitalters wird daher eine viel komplexere Begriffskategorie 
sein, gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Haupt- und Untersphären. Die kosmische Umwelt 
kann ihrerseits in je drei Umweltsphären unterteilt werden: für den erdnahen Weltraum, für den 
Mond, die Planeten und deren Monde und schließlich für andere Sternenräume. Daraus ergibt 
sich eine Vielzahl wechselseitiger Beziehungen, Wirkungen und Rückkopplungen zwischen den 
unzähligen Einzelsphären. Und gerade dadurch wachsen auch die Möglichkeiten der 
Umweltgestaltung und -beeinflussung in eine neue, kosmische Dimension hinaus – Erde und 
Weltraum wachsen zusammen! 
Die umweltstrategisch wichtigste Wechselwirkung ist zweifellos die zwischen der anthropogen-
terrestrischen und der anthropogen-extraterrestrischen Umweltsphäre. Denn letztere kann 
vermeiden, ergänzen oder verzögern helfen, was in der ersten (auf der Erde) durch 
umweltunfreundliche Einwirkungen verursacht wird. Die folgenden Kapitel sollen geeignete 
Möglichkeiten und Anwendungen dokumentieren. 
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3 Umweltbezogene Anwendungen der Weltraumtechnik 

 
Ob Ozonloch oder Ölpest, Treibhauseffekt oder Waldsterben, Wetterkatastrophe oder 
Wüstenausbreitung, Erdbebenvorhersage oder Kriegsgefahr: die Weltraumtechnik erlaubt 
Frühwarnsysteme, hilft Ursachen und Verursacher erkennen und kann damit als »wachsames 
Auge im All« einen entscheidenden Beitrag zum Schutz unserer terrestrischen Umwelt leisten. 
Globale umwelttechnische Anwendungen, wie zum Beispiel die Entnahme und Analyse von 
Spurengasproben aus der oberen Atmosphäre durch Methoden der Fernerkundung oder gezielte 
globale Beobachtung, Früherkennung und Kontrolle anthropogener Prozesse und Wirkungen, 
wären ohne Weltraumtechnik einfach undenkbar. Die weltraumtechnischen Methoden und 
Lösungen reichen von der satellitengestützten Fernerkundung aus dem All über Wettersatelliten 
und Navigationssysteme bis hin zu globalen Nachrichtensystemen, die Information und 
Kommunikation in Echtzeit rund um den Globus möglich machen. 
Die Beziehung Weltraumtechnik–Umwelt ist eigentlich schon so alt wie die Raumfahrtliteratur 
selbst. Schon in seinem Erstlingswerk »Die Rakete zu den Planetenräumen« von 1923 hat der 
wohl bedeutendste Frühpionier der wissenschaftlichen Astronautik, Hermann Oberth, an 
umwelttechnische Anwendungen gedacht, wie zum Beispiel an die Fernerkundung und die 
Nachrichtenübertragung oder an die Einstrahlung zusätzlicher Sonnenenergie mit 
Weltraumspiegeln. (Das gewaltige Anwendungspotential der Weltraumspiegeltechnik wird uns in 
Kapitel 6 noch ausführlich beschäftigen.) 
Die folgende Zusammenfassung bisheriger umwelttechnischer Leistungen der Raumfahrt ist nicht 
für den eingeweihten Fachmann gedacht, sondern vielmehr für diejenigen, die den praktischen 
Nutzen der Weltraumtechnik noch bezweifeln. Offensichtlich aber nur deswegen, weil ihnen die 
nicht mehr wegzudenkenden Umweltdienste aus dem All verborgen geblieben sind. 
 
 
3.1 Fernerkundung für die Umwelt 
 
Der Blick des europäischen Umweltsatelliten ERS-1 dringt selbst bei Nacht durch dichteste 
Wolken und Nebelfelder. Was er dabei erspäht, ist für die Umwelt- und Klimaforschung von 
erstrangiger Bedeutung. Der am 17. Juli 1991 gestartete Fernerkundungssatellit lieferte eine 
ganze Fülle von Umweltdaten. Um Veränderungen des Klimas erkennen zu können, sind 
weltweite Messungen über einen längeren Zeitraum erforderlich. Sie können praktisch nur mit 
einem Beobachtungssystem realisiert werden, das im Weltraum stationiert ist. Das gilt besonders 
für die Beobachtung der Meere und für die Messung klimarelevanter Parameter, die wegen der 
Größe der Ozeane nicht von Schiffen oder Meeresplattformen und Bojen aus flächendeckend 
möglich sind. Mit dem Nachfolgesatelliten ESR-2, der am 21. April 1995 mit einer Ariane-
Rakete auf eine Umlaufbahn gebracht wurde, wurden diese Erkundungen erfolgreich fortgesetzt. 
Der als Vielzwecksatellit ausgelegte ERS-2 lieferte aber nicht nur wertvolle Daten für die Klima-
, Meeres- und Polarforschung, sondern auch wertvolle Informationen für eine weltweite und 
systematische Umweltüberwachung, für die Katastrophenvorhersage, für eine effektive 
Landnutzung und Forstwirtschaft, für die Entdeckung neuer Bodenschätze sowie für die 
Wettervorhersage und Friedenssicherung. 
Seit mehr als zehn Jahren ist die europäische Raumfahrtbehörde Esa mit den Satelliten ERS-1 
und ERS-2 weltweit führend in der Fernerkundung und Umweltüberwachung. Pionierarbeiten 
leisteten die beiden Satelliten vor allem durch ihren Beitrag zur Meeresforschung und dem 
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systematischen Abbilden unseres Planeten. So erst konnten Phänomene wie El Nino weiträumig 
beobachtet, die Eiskappen von Nord- und Südpol sowie ihr Unterbau kartografiert und 
seismologische Verformungen der Erdoberfläche millimetergenau erfasst werden. Die 
Erkundungen dieser beiden erfolgreichen Satelliten werden nun durch die Neuentwicklung 
Envisat 1 (Bild 9) fortgesetzt und vertieft. Neue Schwerpunkte dieses Esa-Satelliten bilden die 
Atmosphärenforschung sowie die Inventarisierung der globalen Biomassen. Der Satellit umfliegt 
die Erde auf einer sonnensynchronen Umlaufbahn in einer Höhe von 780 km bis 820 km nahezu 
polar. Seine vielfältigen Missionsziele sind in Tabelle 5 zusammengefasst. Die unter 
Federführung von Astrium entwickelte und von insgesamt 100 europäischen und kanadischen 
Unternehmen gebaute Erdbeobachtungsstation Envisat (Environment Satellite) soll mindestens 
fünf Jahre lang im All bleiben. Als echter Umweltsatellit wird Envisat wissenschaftliche Daten 
über die Schadstoffemission in den Industriegebieten ohne jeden zeitlichen Versatz übermitteln 
und selbst geringste Anteile von Treibhausgasen (CO2, Methan usw.) in der Erdatmosphäre 
nachweisen. Auf diese Weise  können die Zusammenhänge zwischen Erwärmung der 
Erdatmosphäre, dem Treibhauseffekt und den emittierten Industrieabgasen genauestens bestimmt 
werden. 
 

 
 
Bild 9  Der europäische Umweltsatellit Envisat 1, eine Esa-Entwicklung unter Federführung der 
deutschen Firma Astrium, wurde 1999 mit einer Ariane 5 ins All gebracht (Foto: Esa) 
 
Ein globales Beobachtungssystem wird auch im Rahmen der Nasa-Initiative »Mission to Planet 
Earth« entstehen. Vier Satelliten werden auf sonnensynchrone, polare Bahnen gebracht, fünf 
weitere sollen im geostationären Orbit die Erde umfliegen; die Europäer (Esa) und die Japaner 
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(Nasda) sind dabei mit von der Partie. Alle neun Umweltsatelliten zusammen sollen 
kontinuierlich ein vollständiges Bild unseres Planeten liefern. Dazu gehören Wolkenbilder, 
Vegetation, Eisbedeckung, Nebelfelder, das Chlorophyll in den Ozeanen, die Topografie des 
Ozeanbodens, die Bewegung und Deformation tektonischer Platten sowie die Konzentration 
klimarelevanter Spurengase in der Atmosphäre. Das System erlaubt einen weitsichtigen und 
kontinuierlichen Überblick über die Ökosysteme des Planeten Erde sowie über das 
Zusammenspiel der vielen Komponenten und der dynamischen Prozesse auf globaler Skala. 
Mit der US-Weltraumfähre Atlantis wurden im November 1994 der wieder verwendbare 
Forschungssatellit Astro-Spas und das Fernerkundungsinstrument MAS im Weltraum ausgesetzt. 
Der von (ehemals) Dasa-Forschern entwickelte Satellit war mit dem heliumgekühlten Infrarot-
Teleskop Crista ausgerüstet, mit dessen Hilfe dynamische Prozesse in der mittleren Atmosphäre 
(20 bis 80 km Höhe) analysiert werden konnten. Es wurden die Anteile und 
Konzentrationsschwankungen der verschiedenen Spurengase gemessen, während das integrierte 
Instrument MAS Aufschlüsse über den stratosphärischen Ozongürtel lieferte. Um auf 
Großrechnern genauere Klimavorhersagen modellieren und durch genauere Messungen prüfen zu 
können, müssen von Satelliten aus zahlreiche Parameter gemessen werden. Dazu gehören die 
globale Verteilung der Spurengase, Niederschläge, Bodenfeuchte, Windgeschwindigkeit,  
 

 
 
Tabelle 5 Erkundungsschwerpunkte des europäischen Umweltsatelliten Envisat 1 
 
Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Meeresfarbe, Vegetation, Wolkenbedeckung, 
Eisbedeckung, Energieabstrahlung usw. Alle diese Parameter müssen großflächig über die 
gesamte Erde verteilt und, was die Atmosphäre betrifft, auch in verschiedenen Höhen gemessen 
werden. All diese für den Energiekreislauf, den hydrologischen Kreislauf und den 
Kohlenstoffkreislauf wichtigen Parameter vermag allein die Weltraumtechnik zu liefern. Anhand 
von Satellitenfotos und Daten über Temperatur, Niederschlagsmengen, Sonneneinstrahlung und 
Bodenbeschaffenheit konnte die Nasa zum Beispiel ein dynamisches Computermodell 
entwickeln, das uns die Erde als lebendes, atmendes System darstellt. 
All diese nennenswerten Ergebnisse stellen jedoch nur bescheidene Anfänge einer globalen, 
umweltorientierten Fernerkundung aus dem Orbit dar. Das Riesenpotenzial der umweltbezogenen 
Weltraumtechnik umfasst nämlich noch eine Vielzahl weiterer Anwendungsmöglichkeiten, deren 
Erschließung wir nicht länger verweigern sollten. 
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3.2 Globale Umweltüberwachung 
 
Die Umweltüberwachung als Teilbereich der Fernerkundung aus dem All bedient sich der 
gleichen Methoden und Instrumente, da diese sich sowohl für Aufgaben der Erkundung als auch 
zur Überwachung der irdischen Ökosysteme nutzen lassen. Eine getrennte Behandlung der 
beiden Anwendungsbereiche geschieht hier allein unter methodologischem Aspekt. 
An Bord des Space Shuttle umrundeten die Geräte X-SAR und SIR-C im April und Oktober 1994 
jeweils für neun Tage die Erde. Das von Dornier in Zusammenarbeit mit der italienischen 
Raumfahrtfirma Alenia Spazio entwickelte Gerät arbeitete simultan in drei Frequenzbereichen 
und mit unterschiedlichen Polarisationen der Wellen. Das X-SAR (Synthetic Aperture Radar) 
operierte im Wellenbereich von 3 cm, das SIR-C (Shuttle Imaging Radar) bei Wellenlängen von 
6 bis 24 cm, die simultan das gleiche Gebiet erfassten. Auf diese Weise konnte ein umfassender 
»Fingerabdruck« der beobachteten Region entstehen und somit jeder Bereich der verschiedenen 
Vegetationszonen genauestens kontrolliert und überwacht werden. Beim ersten Flug im April 
wurden Hunderte von Testgebieten erfasst, so zum Beispiel Anbauflächen, um festzustellen, 
welche Getreidearten dort wachsen und wie sie gedeihen. Auch das für die Wetterbildung 
wichtige Amazonasgebiet wurde dem scharfen Radarauge ausgesetzt, um sein 
Überschwemmungs- und Bewässerungssystem zu erfassen. Bei seinem zweiten Einsatz überflog 
das Gerät zum Teil die gleichen Gebiete, so daß ein jahreszeitlicher Vergleich der Vegetation und 
der Gletscher ermöglicht wurde. 
Ein anderes Beispiel gezielter Überwachungstechnik ist das Feuermeldesystem Fires, das von der 
DLR und dem Bremer Unternehmen OHB entwickelt wurde. Vom Orbit aus soll der weniger als 
500 kg wiegende Kleinsatellit Brandherde entdecken, bevor es zum großflächigen Waldbrand 
kommt. Das dreiteilige Gerätesystem besteht aus einem Vorfeldsensor, einem Hauptsensor und 
dem Sensor-»Gehirn« (Computer). Der Vorfeldsensor nimmt einen etwa 650 km breiten Streifen 
der Erdoberfläche auf und gibt die Daten online an den Bordcomputer weiter. Identifiziert der 
Rechner einen Brand, aktiviert er den Hauptsensor, der hinter dem Vorfeldsensor sitzt und 
senkrecht auf die Erde gerichtet ist. Bei dem Vorhaltewinkel des Vorfeldsensors bleibt dem 
Rechner genügend Zeit, den Hauptsensor auf den ausgemachten Brand einzustellen. So kann ein 
Feuer nicht nur entdeckt, sondern es können zugleich auch genaue Informationen über die 
Temperatur und die räumliche Ausbreitung des Brandes gewonnen werden. Mit einem weiteren 
Instrument an Bord können Größe und Ausdehnung der Rauchwolken gemessen sowie der 
dadurch verursachte Schadstoffeintrag in die Atmosphäre gemeldet werden. Darüber hinaus 
lassen sich Vegetationsschäden bestimmen und die Revitalisierung der verbrannten Flächen 
überwachen. 
Aufgaben der Umweltüberwachung übernahm nicht zuletzt auch der mit einem speziellen 
Meßsystem zur Ozonüberwachung ausgerüstete Umweltsatellit ERS-2. Mit den neuen Satelliten 
der Reihe Envisat werden diese Aufgaben jetzt mit verbesserter Qualität und größerer 
Genauigkeit fortgesetzt. 
 
 
3.3 Katastrophenvorhersage 
 
Vulkanausbrüche und Erdbeben kosteten im ausgehenden 20. Jahrhundert mehr als 2 Mio. 
Menschen das Leben. Der finanzielle Schaden, der jährlich allein in Europa durch Erdbeben 
entsteht, wird auf 1,8 Mrd. US-$ geschätzt. Neue Methoden der Fernerkundung aus dem All 
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könnten künftig wirkungsvoll zur Vorhersage dienen. Während die Warnung vor drohenden 
Sturmkatastrophen oder großflächigen Waldbränden bereits Stand der Fernerkundungstechnik ist, 
bereiten Vorhersagen von Erdbeben und Vulkanausbrüchen noch einige Probleme. Denn anders 
als Stürme und Eisberge sind die den Erdbeben und Vulkanausbrüchen vorhergehenden 
Veränderungen schwierig zu erkennen. Direkte Messungen der Lythosphärendynamik aus dem 
All könnten jedoch auch hier zum Erfolg führen. Beobachtet werden die Veränderungen der 
obersten 100 km der Erdrinde sowie die angerichteten Schäden, um effektive Hilfsmaßnahmen 
einleiten zu können. Dazu dient das vom Jet Propulsion Laboratory der Nasa entwickelte 
Radarinterferometer, mit dessen Hilfe man direkt die Höhe der abgebildeten Objekte ableiten 
kann. Die bei diesem Fluggerät angewandte Insar-Methode (Interferometry with Synthetic 
Aperture Radar) wurde von einer Esa-Forschergruppe unter Leitung Philipp Hartls (Universität 
Stuttgart) verbessert und an Bord des Umweltsatelliten ERS-1 erfolgreich erprobt. Die Hoffnung 
auf einen Satellitenwarndienst für Vulkanausbrüche und vulkanisch ausgelöste Erdbeben ist 
folglich berechtigt. Möglich wird das durch den Vergleich zweier Phaseninterferometergramme 
auf etwaige Veränderungen der Erdoberfläche. In einem Versuch mit ERS-1 konnten bereits 
Plattenverschiebungen von nur 2 mm erkannt werden. Ergänzt mit Infrarot- und 
Magnetfeldsensoren könnte ein solches System auch die im Vorfeld von Vulkanausbrüchen 
stattfindende Verlagerung von Erdmagma anzeigen. Noch mehr und weitaus präzisere Daten 
dazu liefert nun der europäische Umweltsatellit Envisat 1, und dessen Nachfolger werden noch 
leistungsfähiger sein. 
Gestützt auf diese Erfolge, will Japan nun ein umfangreiches Satellitennetz zur Vorhersage von 
Naturkatastrophen in der asiatisch-pazifischen Region einrichten. Ziel ist es, mit einem 
entsprechenden Satellitensystem sowohl die Regenmengen als auch die Niederschlagsverteilung 
so genau zu bestimmen, daß Ort und Ausmaß der Überschwemmungen vorhergesagt werden 
können. Im Falle von Vulkanausbrüchen hofft man, anhand der Temperaturveränderungen, die 
die Satelliten melden, einen drohenden Ausbruch frühzeitig erkennen zu können. Derzeit gibt es 
bereits zwölf Satelliten, die zur Beobachtung der Erde eingesetzt werden. Bis zum Jahr 2010 
sollen nach Aussagen der japanischen Behörden weitere 50 Beobachtungssatelliten 
hinzukommen. Japan will mindestens ein Drittel davon selbst ins All befördern. Die 
Versäumnisse beim Ausbruch des philippinischen Vulkans Pinatubo, bei der Erdbebenvorhersage 
und bei den jährlichen schweren Regenfällen, den Taifunen sowie die über ein halbes Jahr 
andauernden Waldbrände in Indonesien haben die japanischen Behörden dazu motiviert, dieses 
Vorhaben in Angriff zu nehmen. Vorbilder für eine erfolgreiche Katastrophenvorhersage gibt es 
in Kanada, wo zum Beispiel Waldbrände aus dem All genau vorhergesagt und überwacht werden. 
In Südamerika wird der Amazonas auf diese Weise beobachtet; dabei wird die Entwicklung des 
Wasserstandes und der Temperatur im Fluss laufend überwacht, und drohende Unwetter kann 
man frühzeitig melden. 
 
 
3.4 Satelliten entdecken das Ozonloch 
 
Ozon (O3) ist eines der wichtigsten Spurengase in der Atmosphäre. Bedeutsam für das Leben auf 
der Erde ist vor allem die Absorption kurzwelligen ultravioletten Sonnenlichts. Die 
stratosphärische Ozonschicht sorgt dafür, daß dieses Licht (UV-B-Strahlung) fast vollständig 
absorbiert wird. Als Mitte der 80er Jahre das Ozonloch über der Antarktis entdeckt wurde, stellte 
man fest, daß ein Satelliteninstrument, das seit 1978 im Orbit kreiste, die Abnahme der 
Ozonkonzentration über dem Südpol schon lange vorher gemessen hatte. Die Auswerter der Nasa 
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hatten jedoch an einen Messfehler geglaubt und waren deshalb mit diesen Daten nicht an die 
Öffentlichkeit getreten. Erst spätere Messergebnisse schreckten schließlich die Fachwelt und die 
Öffentlichkeit gleichermaßen auf. Daraufhin wurde eine intensive Ozonforschung eingeleitet; daß 
diese wirkungsvoll allein aus dem Weltall betrieben werden kann, liegt wohl auf der Hand. 
Schon bei der ersten Atlas-Mission an Bord des Shuttle Atlantis im Frühjahr 1992 hatte das 
bereits erwähnte Fernerkundungsinstrument MAS (Millimeter-Wave Atmospheric Sounder) eine 
nahezu globale Beobachtung der Atmosphäre möglich gemacht. Das bereits erwähnte MAS-
Gerät misst die thermische Eigenstrahlung der Atmosphäre in den Frequenzbereichen von 61 bis 
204 GHz. Die in diesen Bereichen empfangenen Emissionslinien liefern wertvolle Informationen 
über die Zusammensetzung der mittleren Atmosphäre. Vor allem der hochgenauen Messung des 
Ozons und der globalen Messung von Chlormonoxid (ClO) – eine der Schlüsselsubstanzen, die 
Ozon angreift und ozonzerstörende Kreisläufe auslöst – kommt dabei große Bedeutung zu. MAS 
liefert die bisher genauesten Messungen von Ozon und dem ozonzerstörenden ClO in 
Stratosphäre und Mesosphäre und kann somit als ein Frühwarnsystem für Umweltschäden 
dienen. 
Im Herbst 1994 trug die Raumfähre Atlantis die von der damaligen Dasa im Auftrag des 
Bundesministeriums für Forschung und Technologie entwickelte Weltraumplattform Crista-Spas 
in den Weltraum. Mit dem Fernerkundungsinstrument Crista konnten dynamische Strukturen in 
der mittleren Atmosphäre untersucht werden, die bisher für Satellitenmessungen unzugänglich 
waren. Diese dynamischen Phänomene treten als kleine und mittlere Strukturen in Form von 
Strömungen, Zirkulationen, Wirbeln, Wellen und Turbulenzen auf und können vielfältige 
Auswirkungen auf die Fotochemie und die Energiebilanz der Atmosphäre und damit auf das 
Klima haben. Mit dem Instrument Crista werden die globalen räumlichen Verteilungen von Ozon 
und den ozonzerstörenden Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW) sowie weiterer Spurengase in 
der Atmosphäre gemessen. Um die Schäden am Schutzschild der Erde mit noch größerer 
Genauigkeit detektieren und messen zu können, wurde 1995 der bereits erwähnte Umweltsatellit 
ERS-2 mit dem Ozonmessgerät Gome (Global Ozone Measurement Experiment) auf eine 
Erdumlaufbahn gebracht. Kernstück von Gome ist ein optisches Messgerät, mit dem sich der 
Anteil an der Sonnenstrahlung ermitteln lässt, der an der Ozonschicht reflektiert beziehungsweise 
an der Erdoberfläche wieder in den Weltraum zurückgestrahlt wird. Daraus lassen sich direkte 
Rückschlüsse auf die Ozonkonzentration und weitere Schädigungen der Atmosphäre ziehen. Eine 
weitaus genauere und umfassendere Fortführung dieser Beobachtungen ermöglicht, auch für 
diese Anwendung, die neue Generation von Envisat-Umweltsatelliten. 
 
 
3.5 Ozeanforschung aus dem All 
 
Die Ozeane enthalten mehr als 97 % des irdischen Wassers und bedecken mehr als 70 % der 
gesamten Erdoberfläche. Das Zusammenwirken physikalischer, chemischer und biologischer 
Prozesse bindet die Ozeane, die Kontinente, die Atmosphäre und die Biosphäre der Erde zu 
einem komplexen Ganzen zusammen. Die Ozeane, die eisbedeckten Regionen und die 
Atmosphäre wirken wiederum eng zusammen und bestimmen in entscheidendem Maße unser 
Klima und Wetter. Die Ozeanforschung ist damit eine unabdingbare Voraussetzung erfolgreicher 
Klimaforschung. 
Der sichtbare Anteil (400 bis 700 nm) des Sonnen- und Himmelslichts kann die oberen Schichten 
des Wassers durchdringen. Dabei kommt es zu Absorptions- und Streuprozessen, einmal am 
Wasser selbst, zum anderen an den verschiedenen im Wasser gelösten und suspendierenden 
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Stoffen natürlichen und anthropogenen Ursprungs. Darüber hinaus regt das Licht bestimmte 
Stoffe, wie zum Beispiel das Chlorophyll, zur Fluoreszenz an. All diese Vorgänge bewirken eine 
Veränderung der Intensität und der spektralen Zusammensetzung des einfallenden Lichts, die 
zum Teil spezifisch ist für die Art und die Konzentration der klimarelevanten Bestandteile. Der 
nach oben zurückgestreute Anteil des veränderten Lichts (Meeresfarbe) kann durch geeignete 
Sensoren erfasst und analysiert werden. So erhält man aufschlussreiche Daten bezüglich der 
Meeresbiologie und -ökologie, der Wasserverschmutzung, des Schadstofftransports sowie der 
dynamischen, klimarelevanten Vorgänge. Die Erfassung und Interpretation der Meeresfarbe vom 
Weltall aus gelang erstmals 1978 mit dem Multispektralscanner CZCS (Coastal Zone Color 
Scanner) an Bord des Nasa-Satelliten Nimbus-7. 
Es folgten weitere Untersuchungen, wie zum Beispiel mit Pegasus und Landsat auf 
amerikanischer Seite, mit den russischen Satelliten Priroda-1 und Priroda-2 und dem 
französischen Umweltsatelliten Spot. Doch alle diese Satelliten arbeiteten mit einem großen 
Nachteil: Bei Nacht und Nebel war ihnen die Sicht versperrt. Der große Durchbruch gelang erst 
mit den Vielzwecksatelliten ERS-1 und ERS-2. Im Unterschied zu den rein optisch abbildenden 
Instrumenten der Vorgängersatelliten sehen die Radaraugen der europäischen ERS-Satelliten 
auch bei Nacht und dickstem Nebel. Durch das Instrumentendesign und die Antennenausrichtung 
sind diese Satelliten für die Beobachtung der Ozeane bestens geeignet. Sie liefern Daten über 
Wind- und Wellenbewegungen, über Eisflächen und deren Verteilung sowie über 
Wassertemperatur und Wasserfarbe. Speziell für die Erforschung der polaren Eisregionen wurde 
das Instrument SAR (Synthetic Apertur Radar) ausgelegt; es liefert Bilder mit einer Auflösung 
von 30 x 30 m und funkt bei jeder Polüberfliegung eine Datenmenge von mehr als 100 Mbit/s zur 
Esa-Beobachtungsstation in Darmstadt. Weitere Instrumente an Bord dieser Satelliten zeigen 
Windstärke und -richtung sowie Wellenhöhe und -richtung an, während mit dem Radiometer 
ATSR (Along Track Scanning Radiometer) die Temperatur von Meeresoberflächen und 
Wolkenfeldern sowie der Wasserdampfgehalt der Atmosphäre gemessen werden. Auf diese 
Weise werden nicht allein die Klima- und Glazialforscher laufend mit aktuellen Informationen 
versorgt, sondern auch die Seewetterämter mit wertvollen Informationen über 
Strömungsverhältnisse, Wellengänge und andere Navigationsgefahren bedient. Neue 
Umweltsatelliten, die sowohl bei Esa und Nasa als auch bei anderen Raumfahrtbehörden 
entwickelt wurden, werden nun auch in diesem Forschungsbereich aufschlussreichere 
Informationen ermöglichen. 
 
 
3.6 Leistungsfähige Wettersatelliten 
 
Der erste Wettersatellit Tiros 1 wurde bereits im April 1960 gestartet. Dieser erste 
Anwendungssatellit in der Raumfahrtgeschichte funkte insgesamt 22952 Wolkenbilder zur Erde. 
Nur zehn Jahre später umflogen bereits mehr als 30 Wettersatelliten den Erdball. Sie helfen den 
Meteorologen, ihre Wetterprognose zu verbessern und herannahende Stürme und Gewitter 
rechtzeitig zu erkennen. 
Die Wetterbeobachtung über Europa wurde seit 1977 mit den Satelliten der Serie Meteosat 
gewährleistet. Heute überdecken fünf geostationäre Wettersatelliten dieses Typs den Äquator und 
ermöglichen so eine globale Datenanalyse in halbstündigen Intervallen, ohne die eine genauere 
Wettervorhersage nicht möglich wäre. Die sieben Wettersatelliten der ersten Meteosat-
Generation, die zwischen 1977 und 1997 gestartet wurden, waren für die Meteorologen eine 
ausgezeichnete Hilfe. Die Wetterbilder dieser Satelliten werden begleitend zu Wettervorhersagen 
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von vielen europäischen Fernsehstationen ausgestrahlt und in Tageszeitungen abgedruckt. Aber 
auch die Luft- und die Schiffahrt profitieren von den Diensten dieses Systems; die Klimaforscher 
nutzen sie für die Entwicklung von Klimamodellen. Die »Food and Agriculture Organization« 
(FAO) der UNO in Rom wertet ständig die Bilder der europäischen Wettersatelliten Meteosat 
und die des amerikanischen Systems NOAA aus, um zum Beispiel in Afrika Regenfälle und die 
Entwicklung der Vegetation zu kartieren. Damit erhält man Aufschlüsse über die 
Bodenfeuchtigkeit und die Entwicklung der Ernte; aber auch die Brutstätten von Heuschrecken 
kann man aus dem All recht sicher vorhersagen, so daß diese Schädlinge gezielt bekämpft 
werden können, denn Heuschrecken gehören zu den »sieben Plagen« des afrikanischen 
Kontinents. 
Seit 1984 arbeitete die Esa am Konzept für die zweite Generation dieser Wettersatelliten. Das 
MSG-System (Meteosat Second Generation) ist in allen seinen Segmenten leistungsfähiger und 
genauer. Diese Satelliten werden das globale Wetterbeobachtungssystem GOS der 
Internationalen Meteorologischen Organisation (World Weather Watch, WWW) unterstützen und 
ergänzen. Die Bilddaten über wetterbestimmende Parameter müssen nämlich in Echtzeit bei den 
Nutzern ankommen, um Instabilitäten in einer regionalen Wetterlage kurzfristig erkennen zu 
können. Die numerische Wettervorhersage bedient sich mathematischer Modelle, um den  
Atmosphärenzustand (Windvektoren, Oberflächentemperaturen, Feuchtigkeitsverteilung usw.) 
sowohl regional als auch global in Zeiträumen von wenigen Tagen vorherzusagen. 
Der erste MSG-Satelliten wurde 2002 in Position gebracht, ein zweites Gerät dieser Bauart folgt 
anfang 2004 und das dritte ist für 2009 vorgesehen. Im Vergleich zu ihren Vorgängern haben die 
MSG-Satelliten eine längere Lebenserwartung, so dass sie eine Zeitspanne von bis zum Jahr 2016 
ablecken. Da die Zahl ihrer Kanäle vervierfacht wurde, liefern sie doppelt so viele Aufnahmen, 
und das in 15 statt bisher 30 Minuten. Aus den gelieferten Daten lassen sich alle wichtigen 
meteorologischen Grössen und Parameter ermitteln: Die Temperatur an der Erdoberfläche und in 
der Atmosphäre, der Wasserdampfgehalt der Atmosphäre, die Veränderungen von Wolken, 
Stürme und Orkane, Regenfälle und Nebelbildung. Parallel zu MSG haben die Esa und die 
Europäische Organisation zur Nutzung von Wettersatelliten (Eumetsat) das Programm EPS 
(Eumetsat Polar System) ins Leben gerufen, das den Start dreier Metop-Satelliten vorsieht. Die in 
840 km Höhe auf polarnahen Bahnen kreisenden Satelliten sollen 2005, 2010 und 2015 gestartet 
werden und Grossaufnahmen zur Naherkennung der Atmosphäre liefern. Vervollständigt wird 
das europäische Wetterbeobachtungssystem mit dem Satelliten Aeolus, der 2007 auf eine 
sonnensynchrone und 400 km hohe Umlaufbahn gebracht wird. Von dort liefert er ein vertikales 
Windprofil, mit Stärke und Richtung in verschiedenen Höhen, sowie zusätzliche Daten über 
Feuchtigkeitsgrad und Staubgehalt in der Atmosphäre.   
Mit MSG, Metop und Aeolus sowie dem Meteosat-System der NOAA wird damit ein globales 
Wetterbeobachtungssystem für alle Zwecke sichergestellt. 
 
 
3.7 Lotsen aus dem All: GSP und Galileo 
 
Satellitengestützte Navigationssysteme für die Schifffahrt gehören schon längst zum 
betrieblichen Alltag auf hoher See. Sie dienen der Orientierung und der Optimierung der 
Fahrtrouten und warnen vor Stürmen und Gewittern. Den Navigationssystemen für die Luft- und 
Schifffahrt folgen jetzt die Navigationssysteme für das Auto. Innerhalb der nächsten Jahre, so die 
Prognosen angesehener Martkforschungsinstitute, explodiert der Markt für GSP (Global 
Positioning Systems) und erhöht sein Umsatzvolumen von knapp 200 Mio. US-$ in 1994 auf 2,7 
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Mrd. US-$ im Jahr 1998. Treibende Kraft dieser Entwicklung ist die Nutzung GPS-gestützter 
Navigationssysteme im Auto. In Europa waren 2000 bereits mehr als 1 Mio. Autos mit 
Navigationssystemen ausgerüstet, die dem Fahrer per Sprachbefehl oder Display den Weg zum 
Ziel weisen. Es gibt über 100 Verwendungsmöglichkeiten für GPS-Endgeräte; der Umsatz mit 
ihnen erreichte 2001 rd. 15 Mrd. Euro und bis 2015 werden 140 Mrd. Euro erwartet. Die LKW-
Mautsysteme in Deutschland und anderen Ländern bedeuten einen weiteren Schub für diese 
Anwendung. 
 

 
 
Bild 10 Das europäische Navigationssystem Galileo soll bis zum Jahr 2008 den operationellen 
Betrieb aufnahmen (Foto: Esa) 
 
Rund 10 Mrd. US-$ investierte das amerikanische Verteidigungsministerium in die 24 Satelliten 
vom Typ NavStar, die in einer Entfernung von 20000 km um die Erde kreisen. Sie umlaufen den 
Planeten auf sechs Bahnen, so daß zu jeder Zeit mindestens vier von ihnen sich für eine 
Positionsbestimmung verwenden lassen. Das ursprünglich nur für militärische Zwecke 
konzipierte System wurde nach Ende des Kalten Krieges auch zivilen Nutzern zugänglich. 
Ebenso das russische Pendant Glonass. Ein normales Funkgerät empfängt die Signale der GPS-
Navigationssatelliten und meldet laufend die aktuelle Position des Fahrzeugs in die Zentrale. Bei 
einem Taxiruf kann das dem Kunden am nächsten liegende Fahrzeug geordert werden. Der 
Fernfahrer erfährt kontinuierlich, ob er die optimale Zielroute einhält, und der Pkw-Fahrer von 
morgen kann in Verbindung mit dem elektronischen Straßenleitsystem und der auf dem Chip 
gespeicherten Straßenkarte auf günstigster Strecke sein Ziel anfahren. Die Position der Fahrzeuge 
lässt sich auf etwa einen Zentimeter genau bestimmen. 
Was dies mit Umweltqualität zu tun hat? Nun, der Verkehr zählt zu den drei wichtigsten 
»Umweltsündern«, und bei den Steigerungen des Verkehrsaufkommens in den nächsten Jahren 
wird sich diese Situation noch mehr verschlimmern. Durch satellitengestützte 
Verkehrsleitsysteme können die Verkehrsströme gesteuert, Materialflüsse und Materiallogistik 
im Güterverkehr zeitoptimiert und zielgerichtet koordiniert werden. Und daß eingesparte 
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Fahrtkilometer sowie weniger Stau und optimiertes Fahrtverhalten weniger Kraftstoffverbrauch 
und damit geringere Schadstoffmengen in der Atmosphäre bedeuten, ist wohl hinlänglich 
bekannt. Deshalb wollte denn auch die europäische Raumfahrtbehörde Esa bei dieser 
zukunftsträchtigen Technologie nicht abseits stehen und brachte das Satellitensystem Galileo auf 
den Weg (Bild 10). Das 1,5 Mrd. Euro teure Navigationssystem, bestehend aus etwa 30 
Satelliten, soll unter deutscher Federführung bis zum Jahr 2008 aufgebaut werden und dann 
operationell zur Verfügung stehen. Dass „solche Maschinen auch wirtschaftlichen Nutzen 
bringen“, wie Hermann Oberth bereits 1923 seine vierte These formulierte, belegt eine Kosten-
Nutzen-Analyse auf eindrucksvolle Weise: Innerhalb von 20 Betriebsjahren ist bei Galileo mit 
einem volkswirtschaftlichen Nutzen von rd. 74 Mrd. Euro zu rechnen sowie mit etwa 120 000 
neuen Arbeitsplätzen. 
 
 
3.8 Artenschutz und Kartierung 
 
Auch für die Artenschützer sind Beobachtungssatelliten schon längst ein unentbehrliches 
Werkzeug geworden. Ein jüngstes Beispiel für derartige Anwendungen lieferten Forscher der 
Cornell University in Ithaca/USA: Mit modernster Satellitentechnik verfolgten sie die 
Wanderwege der vom Aussterben bedrohten Lederschildkröten. Die Beobachtungen auf hoher 
See zeigten, daß sie einen mehrere tausend Kilometer langen Wanderweg vom Nistplatz in Costa 
Rica in Richtung Galapagos-Inseln zurücklegen. Sobald die Tiere zum Atmen aus dem Meer 
auftauchen, senden die an ihnen angebrachten Sender Signale zum Satelliten. Eine Schildkröte 
ließ sich sogar über eine Strecke von 2780 km verfolgen und beobachten. Da die Route der 
weltweit größten Schildkröte nun exakt kartiert ist, hoffen die Artenschützer auf ein geeignetes 
internationales Abkommen, das die Tiere besser schützen soll. 
Nach jahrelanger aufwendiger Arbeit konnten Wissenschaftler der Deutschen Forschungsanstalt 
für Luft- und Raumfahrt (DLR) 1996 die erste Radarkarte der Bundesrepublik Deutschland 
vorstellen. Weltweit zum ersten Mal wurde ein Land komplett von einem Radarsatelliten 
abgetastet und daraus am Computer eine hochgenaue Satellitenbilderkarte erstellt. Fast sechs 
Jahre lang hatte der Radarsatellit ERS-1 die Erde im Visier, dann führte der Nachfolgesatellit 
ERS-2 ähnliche Arbeiten fort. Um die gewünschten farbigen Landschaftsbilder zu erhalten, 
mussten komplexe Rechenarbeiten am Computer durchgeführt werden. Erst durch die 
Überlagerung der Radar-Grauwerte mit farbcodierten Messwerten des amerikanischen 
Wettersatelliten NOAA-11 gelang den DLR-Forschern ein präzises Abbild der Geographie ihres 
Landes. Dieser Erfolg bietet einen Hinweis auf die zahlreichen Nutzungsmöglichkeiten der 
Satellitentechnik bei Kartierungsaufgaben, die nicht nur für reiche Industrieländer, sondern vor 
allem auch für zahlreiche Entwicklungsländer von unmittelbarer wirtschaftlicher und 
ökologischer Bedeutung sind.  
Beispiel Sibirien: Rund 22 % der Wälder der Erde liegen in diesem schwer zugänglichen Gebiet. 
Sibirien gehört zu den größten zusammenhängenden Waldgebieten überhaupt und ist damit auch 
für die Entwicklung des globalen Klimas von größter Bedeutung. Die Taiga ist deshalb eine 
wichtige ökologische und ökonomische Ressource – und ähnlich bedroht wie die tropischen 
Regenwälder. Im Rahmen des DLR-Projekts Siberia, an dem Wissenschaftler aus acht Ländern 
beteiligt waren, wurden die mit den beiden Fernerkundungssatelliten ERS-1 und ERS-2 
gewonnenen Kartierungsdaten ausgewertet und ein genaues digitales Höhenmodell erstellt. Das 
kartierte Gebiet liegt zwischen dem Jenissee und dem Baikalsee und umfasst rd. 1,2 Mio. km2, 
eine Fläche, die dreimal so gross ist wie Deutschland. Auf den erstellten Karten kann man nicht 
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nur bewaldete und nicht bewaldete Gebiete unterscheiden, sondern auch erkennen, welche 
Waldgebiete von Insekten befallen sind, wo welche Baumarten wachsen, welche Flächen 
abgeholzt sind und ähnliches mehr. Als Planungs- und Forschungsgrundlage sind diese Daten für 
Umweltschützer, Forstfachleute und Klimaforscher unerlässlich.    
 
 
3.9 Information und Kommunikation 
 
Die Nachrichtensatelliten verbinden heute die Menschen in allen fünf Kontinenten. 
Informationen und TV-Programme werden ohne Verzögerung direkt übermittelt, 
Hochleistungstransponder im All sorgen für schnellen Datenaustausch. Der amerikanische 
Nachrichtensatellit Telstar übertrug ab Juli 1962 die ersten Fernsehbilder zur Erde. Im April 1965 
nahm der erste sowjetische Kommunikationssatellit, Molnja 1, seinen Betrieb im All auf. Der 
US-Satellit Early Bird, der ebenfalls im April 1965 startete, war nach fünf Jahren bereits 
amortisiert. Als die US-Bundespostverwaltung 1971 ein neues transatlantisches Kabel legen 
wollte, wurde das Projekt mit der Begründung abgelehnt: »Nachrichtensatelliten sind viermal 
billiger!« 
Für die künftige Kommunikation bietet die Weltraumtechnik unbestrittene Vorzüge. Sie kann 
Informationen global verteilen und den Aufbau weltweiter Kommunikationsnetze ermöglichen. 
Die Raumfahrt kann zudem dünnbesiedelte Gebiete kostengünstig versorgen (Bildung, Medizin, 
Telearbeit). Dank ausgeklügelter Satellitentechnik ist es heute möglich, von jedem Punkt der 
Erde aus mit jedem anderen Ort direkt zu telefonieren; ein kleines Handy in der Westentasche 
genügt dazu. Gleiches gilt für weltweite TV-Übertragungen und globales Internet-Surfen. Es sind 
dies lauter Realisierungen, die sehr viel mit der Qualität unserer sozialen und kulturellen Umwelt 
zu tun haben (ich werde darauf noch zurückkommen). 
Nicht zuletzt aber gehören dazu auch die friedenssichernden Leistungen aus dem All, die wachen 
Augen aus dem All, die alles sehen, alles dokumentieren, was bei gefürchteten Gegnern vor sich 
geht. Auf die Frage, warum es einen dritten Weltkrieg bisher noch nicht gegeben habe, 
antwortete der russlanddeutsche Raumfahrtwissenschaftler Boris V. Rauschenbach, ein enger 
Mitarbeiter des legendären Serghei P. Koroljow, in einem Gespräch mit dem Verfasser: »Nicht 
etwa die Abschreckung durch die Waffensysteme der Supermächte ist der Grund dafür, sondern 
die hohe Anzahl der Aufklärungssatelliten in Ost und West, die jede militärische Handlung 
überwachen.« Die meisten der etwa 2000 russischen und über 1000 amerikanischen Satelliten 
seien Aufklärungssatelliten. Die hohen Kosten der Raumfahrt seien schon allein unter diesem 
Aspekt gerechtfertigt, betonte Rauschenbach, denn: »Man kann nicht vom Preis des Friedens 
sprechen; denn Frieden ist immer billiger als Krieg!« 
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4 Weltraumproduktion und Umwelt 
 

 
Während die im vorangegangenen Kapitel zusammengefassten Umweltleistungen »bloß« die 
Suche nach Ursachen und Verursachern sowie das Überwachen, Erkunden und Kontrollieren 
unterstützten, handelt es sich bei den folgenden Betrachtungen um unmittelbare und/oder 
mittelbare weltraumtechnische Einwirkungen auf die irdische Umwelt. 
Das Leben auf dem Planeten Erde stößt an Existenzgrenzen. In vielen Bereichen sind diese 
Grenzen bereits erkennbar: Energie, Rohstoffe, Umwelt und Nahrung für eine exponenziell 
anwachsende Weltbevölkerung. Die »Weltmodelle« der Futurologen, die eine Katastrophe nach 
der anderen beschwören, sind hinlänglich bekannt. Die meisten Studien dieser Kategorie 
variieren ein und dieselbe Grundthese: Das ökonomische Wachstum stößt mehr und mehr an 
unverrückbare Grenzen, die uns die Natur setzt. Würde weiterhin zügelloses 
Wirtschaftswachstum betrieben und gleichzeitig nichts Entscheidendes gegen das  

 
 
Bild 11  Die wichtigsten Leistungen einer zukünftigen Weltraumindustrie in schematischer 
Darstellung[15] 
 
Bevölkerungswachstum unternommen, dann käme es – infolge von Ressourcenerschöpfung und 
Umweltdegradierung – in relativ kurzer Zeit zu einer globalen Katastrophe. Dabei wird jedoch 
einfach vergessen, daß »die Erde heute sowenig eine geschlossene Kugel ist, wie sie früher keine 
flache Scheibe war«[43, 44]. Die Denkansätze dieser Futurologen sind falsch, weil: 
• zum einen ehemals befürchtete Grenzen des Wachstums, wie die Geschichte lehrt, dank mehr 
Wissen und neuer Technologien immer wieder ausgeweitet worden sind, 
• zum anderen wir nicht mehr geneigt sind – um es mit K. E. Ziolkowsky und H. Oberth  
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zu sagen –, die Grenzen unserer irdischen Atmosphäre als Grenzen unserer Existenzgrundlage 
anzuerkennen[139]. 
Der potentielle Lebensraum des Menschen beschränkt sich nicht mehr allein auf den irdischen 
Planetenraum. Die Weltraumtechnik hat zu allen Kardinalfragen der menschlichen Zukunft eine 
Lösung oder zumindest eine Teillösung anzubieten. Die wichtigsten Leistungsbereiche einer 
zukünftigen Weltraumökonomie sind in Bild 11 schematisch dargestellt. 
 
 
4.1 Der extraterrestrische Imperativ 
 
Krafft A. Ehricke, dem deutsch-amerikanischen Raumfahrtpionier der zweiten Generation, 
verdankt die Raumfahrt-Gemeinde eine Fülle schöpferischer Ideen und neuer Impulse. Ehricke 
prägte den Begriff des extraterrestrischen Imperativs. Dabei unterscheidet er zwischen 
Vermehrung und Wachstum: »Wachstum ist im Gegensatz zu bloßer Vermehrung ein Zuwachs 
an Wissen, an Weisheit und an Fähigkeiten, auf neue Art zu wachsen«, schreibt er. Die Welt, in 
die wir jetzt hineinwachsen könnten, sei keine geschlossene Welt mehr. Der Weltraum biete uns 
neue Verarbeitungsräume mit unendlichen Quellen und Senken für energetische und stoffliche 
Flüsse. Der extraterrestrische Imperativ erwächst daher aus der Begrenztheit terrestrischer 
Quellen und Senken, einer Begrenztheit, die allein durch die kosmische Öffnung überwunden 
werden könne[42–46]. 
Ehricke unterteilt die zukünftige Weltraumindustrie (»Exoindustrie«) in zwei Leistungsgruppen: 
1. Erhöhung der irdischen Produktivität bei gleichzeitiger ökologischer Entlastung der irdischen 
Biosphäre und 
2. Aufbau einer außerterrestrischen Produktionskapazität im erdnahen Weltraum und auf dem 
Mond. 
In beiden Fällen handelt es sich also um die zentrale Frage der menschlichen Zukunft: die 
Neuordnung der Beziehungen des Menschen zu seiner Umwelt, um die Lösung der konfliktuellen 
Wechselwirkung zwischen Mensch und Natur. Die extraterrestrische Erweiterung des irdischen 
Existenzraums bedeutet nach Ehricke sowohl die intensive Erweiterung der terrestrischen 
Existenzgrundlage mit weltraumtechnischen Mitteln (mittelbare Weltraumleistungen) als auch 
die kosmische Dimension eines neu zu schaffenden Lebensraums (unmittelbare 
Weltraumleistungen). 
Diese Unabdingbarkeit des Raumzeitalters hat auch mich schon seit nun bald drei Jahrzehnten 
intensiv beschäftigt. In den Arbeiten zu diesem Thema[9, 10, 11, 13, 15] kam ich zu dem 
Ergebnis, daß sich alle Existenzfragen der menschlichen Zukunft bis auf die der Energie durch 
mehr Energie – soweit diese verfügbar ist – zwar bewältigen ließen, daß aber der Produktion und 
Verwendung von Energie ökologische Grenzen gesetzt sind: Unsere Umwelt verträgt das nicht! 
Zumindest dann nicht, wenn der ansteigende Energiebedarf der Menschheit fast ausschließlich 
mit fossilen Brennstoffen gedeckt wird. 
 
4.1.1 Das Bevölkerungsproblem 
 
Schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatte der britische Ökonom Thomas R. Malthus folgende 
These aufgestellt: Da sich die Bevölkerung in geometrischer Progression vermehrt, die 
Subsistenzmittel jedoch nur in arithmetischer Reihe anwachsen, ist eine Katastrophe 
unvermeidlich, denn: Zu viele kämpfen um zu wenig. 
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Die bisherige Entwicklung wie auch die Schätzungen für das 21. Jahrhundert (Bild 12) scheinen 
Malthus recht zu geben. Die Entwicklung des Bevölkerungswachstums verläuft tatsächlich 
exponenziell; die Erde wird gegenwärtig von weit über 6 Mrd. Menschen bewohnt. In den 
nächsten 50 Jahren dürfte sich – bei entsprechender ökonomischer und kultureller Entwicklung, 
die vor allem auch den Ärmsten dieser Erde zugute kommen muß – schließlich ein »Gipfel« von 
maximal 10 Mrd. Erdenbürgern einpendeln. Frühere Szenarien errechneten sogar 15 bis 18 Mrd. 
Menschen, woraus denn auch die pessimistischen Prognosen der Zukunftsforscher 
(prominentestes Beispiel der Club of Rom) entstanden, die das Bevölkerungswachstum mit 
drastischen Beschränkungen bremsen wollen. 

 
 
Bild 12  Bevölkerungswachstum in verschiedenen Regionen der Welt (Quelle: UNO-
Bevölkerungskonferenz 1994 in Kairo) 
 
Eine solche »Lösung« wäre aber nicht nur ungerecht gegenüber den Entwicklungsländern, die 
mehr als zwei Drittel der Weltbevölkerung stellen, sondern wäre nicht zuletzt auch ein Schritt in 
die falsche Richtung. Denn das demografische Problem ist letztlich ein wirtschaftliches, 
politisches, soziales und nationales Problem und eine Frage von Zivilisation und Kultur. Ohne 
wirtschaftliches Wachstum und gesellschaftliche Wertschöpfung ist keine Lösung denkbar. Dafür 
sprechen nicht zuletzt die historischen Belege: Die höchsten Vermehrungsraten werden in den 
unterentwickelten Ländern verzeichnet, während sich die Bevölkerungsentwicklung in den 
industriell fortgeschrittenen Ländern langsam stabilisiert, in mehreren Ländern sogar bereits 
rückläufig ist. So z. B. wird die Bevölkerung Europas in den nächsten 100 Jahren deutlich 
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schrumpfen: von heute 376 (2003) bis 2010 auf rd. 290 Millionen sinken, falls die Geburtenrate 
von 1,5 Kindern pro Frau auf dem heutigen Niveau bleibt. Das hat eine Studie des Wiener 
Instituts für Demografie und des Internationalen Instituts für Systemanalyse in Laxenburg 
ergeben. Die globale Fertilitätsrate ist seit ihrem hohen Nachkriegswert von fünf Kindern pro 
Frau deutlich gesunken. Heute liegt sie bei 3,2, so daß das Ziel von 2,1 Kindern pro Frau, bei 
dem nach Prognosen der Vereinten Nationen und der Weltbank nach 50 bis 100 Jahren das 
Bevölkerungswachstum endet, bereits zur Hälfte erreicht ist. Das Bevölkerungsproblem ist – 
letztendlich – ein Entwicklungsproblem, welches darin besteht, für eine sich weiter vermehrende 
Weltbevölkerung einen angemessenen Lebensstandard auf planetarischer Ebene sicherzustellen. 
Dies aber würde den Druck auf die Umwelt gewaltig verstärken. Denn: Die weniger als 30 % 
ausmachenden »Reichen« der Erdbevölkerung verbrauchen heute weitaus mehr materielle 
Ressourcen als die mehr als 70 % der »Armen«, bei der Energie zum Beispiel zehnmal mehr. 
Schon bei einer Anhebung des niedrigen Niveaus der armen Länder auf das derzeitige 
Verbrauchsniveau der entwickelten Länder würde das einen Mehrbedarf an Nahrungsmitteln, 
Rohstoffen und Energie bedeuten, den wir uns schon allein aus ökologischen Gründen nicht 
leisten könnten. – Die »Öffnung zum Weltraum« aber kann’s möglich machen. 

 
 
Bild 13  Von bahnbrechenden technologischen Revolutionen ausgelöste Wellen des 
Bevölkerungswachstums (Quelle: Spektrum der Wissenschaft, vom Autor ergänzt) 
 
Wie die Geschichte lehrt, hat sich der dramatische Anstieg der Weltbevölkerung in drei großen 
Wellen vollzogen, die jeweils mit einer bahnbrechenden technologischen Revolution 
zusammenfielen: mit der Herstellung von Werkzeugen, mit der Ausbreitung der Landwirtschaft 
und mit dem Aufstieg der Industrie. All diese Neuerungen veränderten die Bedeutung natürlicher 
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Ressourcen, erhöhten die Tragfähigkeit der Erde für den Menschen und ermöglichten ein 
exponentielles Bevölkerungswachstum[95]. Edward S. Deervey von der Universität Yale in New 
Haven, USA, hat diese drei stufenförmigen Wachstumsschübe in einer doppellogarithmischen 
Darstellung zusammengefasst, der ich eine vierte Stufe, den »weltraumtechnischen 
Wachstumsschub«, hinzugefügt habe (Bild 13). Der erste Schub, bei dem die Weltbevölkerung 
von 150000 auf 5 Mio. anwuchs, erfolgte durch die Fähigkeit, Werkzeuge herzustellen und zu 
verfeinern. Der zweite Schub, ein Anwachsen von 5 auf 500 Mio., ging mit  
der Einführung des Ackerbaus einher. Die dritte Zunahme von 500 Mio. auf über 6 Mrd. 
verdanken wir schließlich dem Industriezeitalter. Jede dieser technologischen Revolutionen hat 
die Abhängigkeit des Menschen von der Natur verringert[95]. Dies wird sich im Raumzeitalter 
noch mehr verstärken, und wenn nötig wird die Weltraumtechnik – im Zusammenwirken mit 
Informations- und Gentechnik - auch einen »vierten Bevölkerungsschub« verkraften helfen. 
 
4.1.2 Die Nahrungsmittelproduktion 
 
Die Nahrungsmittelproduktion kann noch vielfach gesteigert werden. Ein erster Hinweis auf das 
Wie: Die Erdoberfläche umfasst – ohne Grönland und Antarktis – 13,5 Mrd. Hektar Festland. 
Davon werden aber nur 1,425 Mrd. Hektar landwirtschaftlich genutzt. Die erste Möglichkeit liegt 
daher in der Vergrößerung der land- und forstwirtschaftlichen Nutzfläche. Ein zweiter Weg ist 
die Erhöhung der Hektarerträge durch technologische Zusätze (Düngemittel, Bewässerung, 
Pflanzenschutzmittel, Mechanisierung, Bodenverbesserung, produktivere Pflanzensorten, 
Gentechnik usw.). Infolge der »grünen Revolution« ist die Agrarproduktion in den letzten 30 
Jahren auf mehr als das Doppelte angestiegen. Allerdings mußte dafür ein beachtlicher Zufluss 
künstlicher Energie geleistet werden. (Die westeuropäischen Landwirtschaften haben dies mit 
großem Erfolg vorexerziert, man könnte fast sagen, mit zu großem Erfolg, denn heute werden 
wegen Überproduktion große Flächen stillgelegt und Riesenmengen landwirtschaftlicher 
Produkte tiefgekühlt gelagert, weil »zuviel da ist«. Dagegen sterben jährlich Millionen von 
Kindern an Unterernährung – das aber ist kein technisch-wissenschaftliches Problem mehr, 
sondern ein Verteilungsproblem, das in die politische Verantwortung gehört.) Weitere potentielle 
Reserven sehen die Forscher in der Erhöhung der tierischen und pflanzlichen Produktion der 
Weltmeere, in der Herstellung neuer Nahrungsmittel sowie in neuen Agrarprodukten, die auch 
bei umweltwidrigeren Bedingungen gedeihen. 
Die Nutzbarmachung all dieser Reserven und Potentiale würde eine beachtliche Steigerung der 
Nahrungsmittelproduktion bedeuten. Erzielt werden kann dies selbst unter strengsten Auflagen 
langfristiger Nachhaltigkeit. Auf das dann – zum ersten mal in der Geschichte der Menschheit – 
der moralische Anspruch der Bedürftigen: „Hunger ist keine Frage der Mittel, sondern der 
Rechte“, weltweit erfüllt werden könnte. Voraussetzungen dafür sind jedoch: die Verfügbarkeit 
von 1. genügend Rohstoffen und 2. genügend Energie, deren Gewinnung 3. mit der Umwelt nicht 
in Konflikt gerät. Diese Voraussetzungen kann allein die Weltraumtechnik erfüllen helfen. Sie 
kann sogar mehr. Sie kann dazu auch noch einen »eigenen Beitrag« leisten, und dieser Beitrag 
kann sehr wesentlich sein, wie wir später (in Kapitel 6) noch erfahren werden. 
 
4.1.3 Die Rohstofflage 
 
Die Vorräte einzelner Rohstoffe sind absolut begrenzt, und die (bei heutiger Technologie) 
wirtschaftlich nutzbaren Reserven reichen teilweise nur noch für einige Jahrzehnte. Bei den 
meisten gegenwärtig noch lebenswichtigen Energierohstoffen ist die Vorratslage noch 
schlimmer. Für den Fall, daß der gegenwärtige Verbrauchstrend unverändert anhielte, würden 
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zum Beispiel die Reserven der wichtigsten metallischen Rohstoffe in einem Zeitraum von einem 
Jahrzehnt (Gold) bis zu 15 Jahrzehnten (Eisen) erschöpft sein – prophezeit das von D. Meadows 
geleitete Forscherteam[119, 120]. Daher seine Empfehlung für ein »Null-Wachstum«. 
Unterdessen wissen wir aber, warum diese »Lösung« für über 70 % der Weltbevölkerung – wie 
übrigens auch für die entwickelten Länder – inakzeptabel ist. Denn auch bei den Rohstoffen gibt 
es noch unerschlossene Möglichkeiten. Zum Beispiel: 
• Was die Menschen als Rohstoffreserven bezeichnen, ist keineswegs eine statische, sondern eine 
dynamische Größe, die sich mit dem technisch-wissenschaftlichen Fortschritt – auch er eine 
dynamische Größe – entwickelt. So galten beispielsweise im Jahr 1950 nur 19 Mrd. Tonnen 
Eisen als vorrätig; doch schon 1970, also nur 20 Jahre später, wurden die bekannten 
Eisenvorräte mit 151 Mrd. Tonnen angegeben, das ist 13mal mehr. Und auch dies ist nicht der 
letzte Vorratsstand; große Gebiete der Erdoberfläche sind geologisch noch kaum erforscht.  
• Bisher wurden lediglich die Bodenschätze abgebaut, die in den oberen Erdschichten liegen. In 
tiefere Schichten ist man noch nicht vorgedrungen, und der Abbau von Bodenschätzen auf dem 
Meeresboden steht erst am Anfang. 
• Eine weitere langfristige Möglichkeit ist die Gewinnung von Erzen aus dem Meereswasser. 
Zudem ist auch die Verarbeitung von Gestein mit geringerem Rohstoffgehalt praktisch eine 
unerschöpfliche Reserve. 
Allerdings: Die Gewinnung von Rohstoffen aus tieferen Erdschichten, aus minderwertigem 
Gestein, aus dem Meeresboden und aus dem Wasser der Ozeane wird nicht nur neue 
Abbautechniken voraussetzen, sondern auch einen viel größeren Energieverbrauch verursachen. 
Doch da geraten wir erneut in Konflikt mit der Umwelt. Diesen Konflikt kann allein die 
Weltraumtechnik aufheben helfen. Darüber hinaus ist der Weltraum aber auch selbst eine 
praktisch unversiegbare Rohstoffquelle. Um bloss ein Beispiel aus einer schier unerschöpflichen 
Quelle, dem Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter, aufzuzeigen: Allein schon der kleinste 
metallische Asteroid, Amun 3554, mit einem Durchmesser von nur einem Kilometer enthält: 
Kobalt im Werte von 1 Billion US-$, Nickel im Wert von 1 Billion US-$, Eisen im Wert von 800 
Milliarden US-$ und Platin im Wert von 700 Miliarden US-$. Mit Sonnensegeln und/oder 
elektrischen Antrieben liesse sich ein derart wertvoller Metallklotz in einen Librationspunkt des 
Systems Erde-Mond bringen, um dort zerkleinert und aufbereitet zu werden für die geeigneten 
Anwendungen – im geolunaren Raum und/oder auf der Erde. 
 
4.1.4 Die ökologische Grenze 
 
Gewiss, auch die Umwelt lässt sich durch technologische Verbesserungen in den 
Verursacherbereichen, durch Einschränkungen oder gar Meidung umweltfeindlicher Prozesse 
und Aktivitäten sowie durch mehr Umwelttechnik besser schützen und bewahren. In vielen 
Fällen kann also mit mehr Technologie auch die Umwelt besser geschützt werden. Mehr 
Technologie bedeutet aber auch mehr Energie. Und gerade hier stoßen wir nun an eine 
ökologische Grenze. Denn die Belastung der irdischen Ökosphären durch Abwärme und 
Verlustwärme sowie vermehrte Mengen anthropogener Spurengase ist eine Folge des 
Energieverbrauchs; sie kann nicht ununterbrochen durch mehr Energie bekämpft werden. Bei 
exponenziellem Anstieg des Energiebedarfs könnte diese Belastung einen solch hohen Grad 
erreichen, daß das thermische Gleichgewicht des Planeten Erde zusammenbricht. Das 
Energieproblem ist daher nicht allein ein Vorratsproblem, sondern zugleich auch das größte 
ökologische Problem. 
Weltraumtechnik und die wirtschaftliche Erschließung des Weltraums aber helfen auch diesen 
Teufelskreis zu durchbrechen, da die Erdökologie durch weltraumtechnische Verfahren vielfältig 
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und in entscheidender Weise beeinflußt werden kann. Das sowohl auf direkten als auch auf 
indirekten Wegen. Die raumfahrttechnischen Verfahren zur weltweiten Überwachung und 
Kontrolle der Erdökologie sowie weitere Methoden des Umweltschutzes aus dem All wurden 
bereits besprochen. Was die Weltraumtechnik als einzige Technologie leisten könnte, ist der 
unmittelbare technologische Eingriff in den Energiekreislauf der Erde und damit auch die 
Einflussnahme auf die Wetterbildung und die Klimaentwicklung auf unserem Planeten. (Diese 
Themen werden in Kapitel 6 noch eingehend behandelt.) 
 
 
4.2 Weltraumtechnik - der sechste Kondratieff  
 
Bereits in den 20er Jahren hat der russische Wirtschaftswissenschaftler Nikolai D. Kondratieff 
einen Zusammenhang zwischen den Jahrzehnte dauernden Phasen konjunkturellen Aufschwungs 
und Basisinnovationen nachgewiesen. Innovationen und die ihnen zugrundeliegenden 
Technologien haben nicht alle die gleiche Bedeutung. Einige führen zu geringen Umsätzen und 
lösen nur kurzfristige Wachstumsbeiträge aus. Andere hingegen, die so genannten 
Basisinnovationen, erreichen beträchtliche Umsätze, bewirken dadurch überdurchschnittliches 
Wachstum und lösen weitreichende gesellschaftliche Veränderungen aus. Basisinnovationen 
waren und sind daher die tragenden Säulen langer Phasen der Prosperität. Die Dampfmaschine, 
die Eisenbahn, die Stahlindustrie, die Elektrotechnik, das Automobil und neuerdings die 
Informationstechnik sind Beispiele für Basisinnovationen (Bild 14). 
 

 
 
Bild 14 Die Kondratieff-Zyklen und die jeweiligen Basisinnovationen; die Weltraumtechnik ist 
die voraussichtliche Basisinnovation des 6. Kondratieff 
 
Basisinnovationen bestehen aus mindestens einer Systemtechnologie, um die herum ein breiter 
Kranz sich gegenseitig ergänzender Einzeltechnologien induziert wird (»cluster of 
technologies«). Die Systemtechnologie und die von ihr geprägten Technologien bilden 
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gemeinsam eine Technologiekette, verstärken sich gegenseitig und führen durch die 
Akkumulation der gemeinsam bewirkten Innovationen eine lange Aufschwungphase – den so 
genannten Kondratieff-Zyklus – herbei. Die Geschichte zeigt, daß die Nationen, die die 
jeweiligen Basisinnovationen am besten beherrschten, an die Spitze der technologischen und 
wirtschaftlichen Entwicklung gelangten[184]. 

 
 
Bild 15 Einzelschübe der Weltraumtechnik für die Aufschwungphase des 6. Kondratieff-Zyklus 
 
Der weltweite Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg – der 4. Kondratieff – wurde im 
wesentlichen durch billige petrochemische Energie und ihre verschiedenen Anwendungen (vor 
allem im Automobil) getragen. Der Auslauf dieser vierten langen Konjunkturwelle fand während 
der 70er Jahre statt und wurde durch die massiven Ölpreiserhöhungen von 1973 und 1979 
beschleunigt. Seit dem Ölschock der 70er Jahre befindet sich die Weltwirtschaft in einem Prozess 
umfassender Umstrukturierungen, der durch das wachsende Gewicht der Informationstechnik 
und anderer erdölunabhängiger Hochtechnologien (Biotechnologie, Umwelttechniken, neue 
Werkstoffe, Raumfahrt) gekennzeichnet ist. 
Die Informationstechnik ist die Basisinnovation des fünften Kondratieff. Mit zunehmender 
Geschwindigkeit und Breitenwirkung durchdringt sie alle Bereiche der Gesellschaft. Mehr als 
jede andere Technologie beherrscht sie den wirtschaftlichen Innovationsprozess, prägt den 
sozialen und kulturellen Wandel; mehr als jede andere Technik löst sie übergreifende innovative 
Impulse aus und hat tiefgreifende Auswirkungen auf die weltweite politische Ordnung. 
Im Sinne dieser langwelligen Konjunkturzyklen befinden wir uns derzeit in der 
Aufschwungphase der Informationstechnik, des fünften Zyklus in der Kondratieffschen Zählung. 
Nach K.-U. Stein[184] lässt sich die Informationstechnik in eine Reihe zeitlich aufeinander 
folgender Einzelschübe auflösen wie: Mainframe-Computer, vernetzte Großrechner, Personal 
Computer, vernetzte PC, Breitbandkommunikation (ISDN, Multimedia, Datenautobahn, 
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Informationsautobahn). Einen Schub vergessen die Informationstechniker öfter, nämlich die 
satellitengestützte Informationstechnik. Ohne diese Hilfe aus dem Weltall könnten nämlich alle 
herausragenden Leistungen der modernen Informations- und Kommunikationstechnik, wie 
weltweite Mobilkommunikation, weltweite Datenkommunikation, weltweite Bild- und 
Textkommunikation, weltweite Navigationsunterstützung usw., nicht weltweit stattfinden. Die 
Weltraumtechnik ist daher auch beim fünften Kondratieff ein wesentlicher Schubfaktor. 
So richtig zum Tragen kommt die Weltraumtechnik aber erst beim sechsten Kondratieff, dessen 
Aufschwungphase etwa ab 2020 beginnen dürfte. Bei diesem Zyklus bildet die Weltraumtechnik 
die Basisinnovation, von der die großen Impulse für einen neuen konjunkturellen Aufschwung 
ausgehen werden. Die zeitlich aufeinander folgenden Einzelschübe (Bild 15) waren 
beziehungsweise sind nach der Raketentechnik, den Anwendungssatelliten und den 
Raumstationen folgende Bereiche: Aufbau der Infrastruktur für großräumige 
Weltraumtechnologie, intelligente Robotik für Montage- und Produktionsaufgaben im All, 
Industrie im erdnahen Weltraum, Mondindustrie, extraterrestrische Energieproduktion, 
Weltraumspiegel-Technologien, weltraumgestützte Umwelttechniken für die Erde, darunter auch 
solche, die den technologischen Eingriff in die Wetterbildung und die Klimaentwicklung auf dem 
Planeten erlauben werden (dazu mehr in Kapitel 6). 
Damit dies aber realisierbar wird, müssen zuerst die politischen und gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen geschaffen werden. Dazu gehören die öffentliche Akzeptanz der 
Weltraumtechnik als Folge der Einsicht in die Notwendigkeit ebenso wie neue Formen der 
internationalen Zusammenarbeit. 
 
 
4.3 Produktion im Weltall 
 
Worauf sich die produktiven Aktivitäten des Menschen im erdnahen Weltraum und auf dem 
Mond zunächst konzentrieren werden, sind die Errichtung, Wartung und Instandhaltung von 
Energieanlagen und anderen Großkonstruktionen wie zum Beispiel den oberthschen 
Weltraumspiegeln, industriellen Prozessen, die besonders energieintensiv und umweltfeindlich 
sind, industrieller Fertigung in Bereichen, denen die spezifischen physikalischen Bedingungen 
des Weltraums (Mikrogravitation, Hochvakuum, Tieftemperatur usw.) zustatten kommen, sowie 
erdorientierten und weltraumspezifischen Informationsdiensten. 
Sinn und Zweck einer zukünftigen Weltraumökonomie liegen wohl darin: 
1. außerirdische Umwelten als neue Verarbeitungsräume sowie als zusätzliche Quellen und 
unendliche Senken zu erschließen und 
2. extraterrestrische Umwelten zu nutzen, um die irdischen Ökosysteme zu entlasten und/oder 
produktiver zu gestalten. 
Die wichtigsten Leistungsgruppen zukünftiger Raumfahrt sind in Bild 16, die wichtigsten 
Leistungsbereiche in Bild 17 zusammengefasst. Die Schwerpunkte der Industrialisierung des 
Weltraums werden sich zunächst auf folgenden Gebieten ergeben: 
• Informationsdienste: Übertragung (Bildung, Medizin, Nachrichtendienste, Multimedia, 
Datenautobahnen, Kommunikationssysteme, Fernüberwachung und -bedienung, 
Navigationssysteme usw.) und Erdüberwachung (Umweltschutz, Rohstoffsuche, Land- und 
Forstwirtschaft, Wasserhaushalt, Raumordnung, Wetter und Klima, Ozeanografie, Kartierung 
und Inventur usw.). 
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• Produkte aus dem All: organische (Biochemie, Biologie, Arzneimittel usw.) und anorganische 
(hochwertige Halbleiter, große und hochreine Monokristalle, ultrafeste Fasern, neue Legierungen, 
supraleitende Magnete usw.). 
• Energie: Solarstrom aus dem Weltall, Einstrahlung zusätzlicher Sonnenenergie, 
Fusionskraftwerke im All, Atommüllentsorgung. 
• Zivilisation: Wohnsiedlungen im Erdorbit und auf dem Mond, medizinische und biologische 
Forschung, Raumwissenschaften und Weltraumforschung, Bildung, Therapie im Weltraum 
(Krankenhaus, Sanatorium für besondere Krankheiten), Tourismus, Kunst und Unterhaltung. 

 
 
Bild 16 Die wichtigsten Leistungsgruppen einer zukünftigen Weltraumindustrie in schematischer 
Darstellung 
 
In seinem 1980/1982 erschienenen Standardwerk »Die grenzenlose Dimension – 
Raumfahrt«[163, 164] schätzt Harry O. Ruppe den jährlichen »kommerziellen Raumfahrtumsatz« 
auf weltweit 500 Mrd. US-$. Seine Hoffnung, daß dies schon gegen Ende dieses Jahrhunderts 
erreicht werde, wird zwar nicht in Erfüllung gehen – die Entwicklung der Raumfahrt ist seither 
leider ungünstiger als erhofft verlaufen –, es ist jedoch nicht vermessen, ein Nutzenaufkommen in 
dieser Größenordnung für die ersten Jahre des sechsten Kondratieff anzunehmen. 
Die Schaffung ständiger Raumstationen auf Erdumlaufbahnen, in denen Wissenschaftler, 
Ingenieure, Mediziner, Biologen und Astronauten über längere Zeit hinweg arbeiten und leben  
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Bild 17 Die wichtigsten Leistungsbereiche zukünftiger Weltraumtechnologie im erdnahen Raum 
und auf dem Mond 
 
werden, ist freilich nur noch eine Frage der Zeit. Die sowjetischen Raumstationen Saljut und vor 
allem Mir waren die Vorläufer; die Internationale Raumstation ISS, die z. Z. aufgebaut wird und 
an der sich neben Russland und den USA auch Europa und Japan beteiligen, bedeutet einen 
weiteren Fortschritt in dieser Richtung. Größere Raumbasen, die Hunderten und Tausenden von 
Menschen langfristig geeignete Arbeits- und Lebensbedingungen bieten, werden in 50 bis 100 
Jahren jedoch weltraumtechnische Realität sein. 
 
4.3.1 Produktion im erdnahen Weltraum 
 
Das wichtigste Ziel der Weltraumtechnik ist »die Gewinnung und Verteilung von Informationen, 
Energie und Materie im extraterrestrischen Raum zwecks Erhöhung der Lebensqualität der 
Menschen auf der Erde«[101]. Der deutsche Raumfahrtwissenschaftler Heinz-Hermann Koelle 
hat die Produktionsaktivitäten im erdnahen Weltraum in folgende Teilbereiche aufgegliedert: 
Systemanalyse und Logistik, physiologische und anthropotechnische Grundlagen, 
extraterrestrische Produkte, orbitale Produktionsverfahren, orbitale Produktionssysteme und 
orbitale Infrastruktur. Die Produkte, die im erdnahen Weltraum erzeugt werden sollen, sind 
vielfältiger Art. Während sie zur Zeit noch überwiegend im Informationsbereich angesiedelt sind 
(Nachrichtensatelliten, Navigationssysteme, Wettersatelliten, Forschungssatelliten usw.), werden 
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sie in Zukunft auch industrielle Produkte einschließen und langfristig zur Energieversorgung und 
Umweltgestaltung auf der Erde beitragen. Von besonderem Interesse ist, wie schon erwähnt, die 
Herstellung von Einkristallen für die Mikroelektronik, von Medikamenten und 
Speziallegierungen sowie die Entwicklung automatisierter Montagetechniken, wobei intelligente 
Roboter und »künstliche Intelligenz« zum Tragen kommen. 
In diese Kategorie fallen auch die Transportsysteme für Güter und Personen. Außerdem 
Ausrüstungen, Bauteile, Treibstoffe, Lebensmittel sowie übrige Produktions- und Bedarfsmittel, 
die für extraterrestrische Aktivitäten erforderlich sind. In Bild 17 sind die wichtigsten 
Leistungsbereiche einer exoindustriellen Technologie aufgezeigt. 
Entwürfe für zukünftige Weltraumkolonien auf Erdumlaufbahnen gibt es nicht erst seit gestern 
und heute. Der österreichische Raumfahrtpionier Hermann Noordung hatte schon 1928 Pläne für 
eine »Wohnwalze« und ein »Wohnrad« veröffentlicht. Die Idee wurde später immer wieder 
aufgegriffen – 1954 etwa von Hermann Oberth, der dazu eine Reihe neuer Lösungen vorschlug. 
Aber auch andere Raumfahrttechniker haben wertvolle Anregungen geliefert. Bei der Nasa wurde 
an ähnlichen Projekten gearbeitet: Bekannt gegeben wurde der Entwurf eines »Wohnzylinders« – 
32 km lang und 6,4 km im Durchmesser –, der um seine Längsachse rotiert und erdähnliche 
Gravitation erzeugt. Die künstliche Rauminsel ist für etwa 10000 Menschen ausgelegt[145], die 
in den umliegenden Produktions- und Energieanlagen ihre Arbeitsstätte hätten. 
Der Aufbau einer Hybridkonstruktion, die sich aus einem »Wohnrad« und einem 
»Wohnzylinder« zusammensetzt[15], wäre meines Erachtens die bessere Lösung. Bei ihrer 
Auslegung ist davon auszugehen, daß bei industriellen Prozessen im erdnahen Weltraum stets 
zwei widersprüchliche Anforderungen an die Raumbasis gestellt werden: Einerseits will man die 
Schwerelosigkeit des Raumes in Forschung und Fertigung nutzen (Legierungen, Kristalle, 
Medikamente), andererseits aber auch für die dort wirkenden und lebenden Menschen eine 
künstliche Gravitation erzeugen. Beide Forderungen werden mit diesem Konzept erfüllt. Im 
Zylinderteil, dessen Innenrohrbau nicht rotiert, kann man sämtliche Anlagen und Aktivitäten 
konzentrieren, denen Schwerelosigkeit zustatten kommt, während im »Rad« die Wohnstätten der 
Menschen untergebracht sind sowie sämtliche Produktionsräume und Einrichtungen, die 
Gravitation benötigen. Der Verkehr zwischen Zentral- und Außeneinheit wird durch die 
verbindenden Querarme abgewickelt, in denen elektrisch angetriebene Schnellfahrzeuge hin- und 
herfahren. Die Energie liefert die Sonnenstrahlung, und der erdgewohnte 24-Stunden-Tages-
Zyklus kann durch ein geeignetes Spiegelsystem gesichert werden. Erdähnliche Landschaften mit 
Vegetation, ertragreicher Bioproduktion sowie eine lebensfreundliche Ökologie sind unter 
solchen Voraussetzungen gleichfalls realisierbar. 
Dass Weltraumtechnologie aber nicht nur die energiewirtschaftlichen und ökologischen Probleme 
auf der Erde meistern hilft, sondern zudem auch neue erdgebundene Möglichkeiten eröffnet, 
kann anhand der unzähligen „Spin Offs“ aus der Weltraumtechnologie auf eindrucksvolle Weise 
belegt werden.. 
 
4.3.2 Mondindustrie und Mondsiedlungen 
 
Für die Fachwelt ist es schon längst klar, daß die Menschen in nicht mehr allzu ferner Zukunft 
auf dem Mond ihre Produktionsstätten und Siedlungen, Forschungseinrichtungen und 
Erholungsheime stehen haben werden. Es wird dies auch die erste völlig außerterrestrische 
Ökologie sein, weil sowohl die Energieerzeugung und Rohstoffgewinnung als auch die 
industrielle Verarbeitung ausschließlich im außerirdischen Raum stattfinden, und zwar auf der 
Mondoberfläche und in zirkumlunaren Bahnen. Die Notwendigkeit der Mondindustrie ergibt sich 
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primär aus dem großen Baumaterial- und Treibstoffbedarf zur Errichtung der riesigen 
Kraftstromanlagen und Produktionsstätten im erdnahen und geolunaren Weltraum. Und das weil: 
1. Mondmaterial (wegen der hohen Transportkosten von der Erde aus) etwa 20mal billiger als 
Erdmaterial ist: Auf der Erde muß zum Verlassen des Planeten das Dreizehnfache an Energie 
aufgewendet werden als auf dem Mond; 
2. dadurch eine neue Rohstoffquelle erschlossen wird, so daß die irdische Rohstoffbasis entlastet 
wird und 
3. auf diese Art und Weise ein zu intensiver und daher umweltbelastender Pendelverkehr 
zwischen Erde und Weltraum mit Rückstoßgeräten vermieden wird. 
 

 
 
Bild 18 So ungefähr könnten die ersten Mondstationen aussehen (Kunstfoto: Hermann-Oberth-
Museum in Feucht bei Nürnberg) 
 
Das Mondgestein enthält, wie die Analysen der Apollo-Bodenproben zeigen, alle wichtigen 
Stoffe, die man für Produktion und Leben auf dem Mond benötigt: 42 % (Gewicht) Sauerstoff,  
23 % Silizium, 19 % Aluminium, 17 % Eisen, 6,8 % Titan sowie andere Elemente. Bis zum Jahr 
2020 könnte die erste größere Mondsiedlung für 200 bis 300 Personen realisiert werden. Die 
einzelnen Elemente der Siedlung, wie Wohnhabitate, Forschungslabors, Produktionsanlagen und 
Werkstätten, können aus lunarem Beton gebaut werden, der auf dem Mond aus Mondgestein und 
Zement hergestellt würde. Eine Raffinerie, die durch Elektrolyse, katalytisches Cracking und 
Schmelzprozesse aus Mondgestein Sauerstoff, Wasser und Baumaterialien erzeugt, gehört 
dazu[152]. Pläne für Mondbasen wurden nicht nur in den USA, sondern auch in andern 
raumfahrtbetreibenden Ländern entwickelt, so auch in Deutschland, wo vor allem das Institut für 
Luft- und Raumfahrt der TU Berlin sehr erfolgreich ist. 
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In Kratern am Südpol des Mondes haben Nasa-Forscher gefrorenes Wasser entdeckt. Der Aitkin-
Krater, in dem der Mondsüdpol liegt, hat einen Durchmesser von 2500 km und ist 12 km tief. 
Man vermutet, daß diese immensen »Wasservorräte« von einem Kometeneinschlag herrühren, 
der vor etwa 3 Mrd. Jahren stattfand. Bis 30 m dick ist die Eisschicht auf dem ewig 
unbeleuchteten, kalten Kratergrund. Der Südpol des Mondes ist leicht von der Sonne abgewandt, 
deshalb herrschen dort ständig Temperaturen von bis zu minus 194 °C. Die beiden Bestandteile 
von Wasser, Wasserstoff und Sauerstoff, könnten zugleich auch als Treibstoffe benutzt werden – 
eine »Tankstelle« auf dem Mond könnte sowohl den »mondeigenen Bedarf« decken als auch 
Flüge zu ferneren Planetenräumen versorgen.  
Ein umfassendes Konzept zur Besiedlung des Mondes hat Krafft A. Ehricke bereits Anfang der 
70er Jahre erarbeitet[44, 46]. Es sieht fünf Erschließungsstufen vor (Bild 19). Die erste Stufe 
dient der Erkundung rohstoffreicher Gebiete auf dem Mond von der Erde aus; in der zweiten 
Phase wird in einer niedrigen Mondumlaufbahn eine Raumstation errichtet, die als Wohn- und 
Betriebszentrum für Expeditionen zur Mondoberfläche dient. Im dritten Anlauf beginnt man mit 
dem Bau eines zentralen Verarbeitungskomplexes für die industrielle Produktion auf dem Mond. 
Zulieferstationen in entfernteren rohstoffhaltigen Gebieten werden in der vierten Stufe errichtet; 
die dort geförderten Rohstoffe werden zum lunaren Fertigungskomplex befördert und dort 
verarbeitet. Abgeschlossen wird dieser Prozess in einer fünften Stufe mit der Errichtung der 
Selenopolis, einer eigenständigen lunaren Zivilisation, deren Wirtschaftskraft bereits so stark ist, 
daß sie mit der Erde ebenbürtige Handelsbeziehungen aufnehmen kann. Die lunare Zivilisation 
ist nicht mehr in der Position eines Empfängers von der Erde; die Beziehungen zwischen Erde 
und Mond beruhen auf einer komplementären Werterzeugung. Die Ziele jeder Entwicklungsstufe 
lassen sich jeweils einer der drei Umweltsphären zuordnen, die wir aus Kapitel 1 kennen: 
• Biosphäre: Pflanzen- und Tierwelt, Nahrungsmittelproduktion, allgemeiner Pflanzenwuchs, 
Selenobiosphäre; 
• Technosphäre: Forschung, Technologie, industrielle Produktion; 
• Soziosphäre: Arbeits- und Lebensräume (Wohnsiedlungen), Wirtschaft, Gesellschaft, Politik 
und Kultur. 
Aktuellere Studien zum Aufbau einer ersten Mondstation stammen von Wissenschaftlern der TU 
Berlin. Das Team unter Leitung des namhaften deutschen Raumfahrtwissenschaftlers Heinz- 
Hermann Koelle[101] kam auf ein Kostenvolumen von etwa 75 Mrd. US-$ für eine Zeitspanne 
von 15 Jahren. Dies ergibt einen Jahresdurchschnitt von 5 Mrd. US-$, eine Größenordnung also, 
die im Kostenrahmen heutiger Raumfahrtprojekte liegt (die Nasa allein hat zur Zeit ein 
Jahresbudget von rund 13 Mrd. US-$). Im Auftrag der Internationalen Akademie für Astronautik 
(IAA) wurde anschließend ein Zeitplan zur Besiedlung des Mondes erarbeitet, den man den 
Regierungen der Raumfahrtnationen zuleitete. Darin wurde die Errichtung einer bemannten 
Raumstation mit sechs Astronauten in der Mondumlaufbahn bis zum Jahr 2001 vorgeschlagen, 
der bis 2010 eine erste Mondstation mit einer Besatzung von bis zu 30 Personen folgen sollte. Für 
den Bau und Betrieb der bemannten Mondstation würden etwa 600 t an Ausrüstung und 
Materialien benötigt werden. Von 2010 bis 2025 sollte schließlich eine erste Mondfabrik zur 
Produktion von Baumaterialien und Treibstoffen errichtet werden, die zum Aufbau großflächiger 
Konstruktionen, wie zum Beispiel Solarstromanlagen und Weltraumspiegel im geostationären 
Erdorbit, benötigt werden. Die europäische Raumfahrtbehörde Esa zeigte großes Interesse an 
dieser Studie und stellte in Paris ein eigenes Mondprogramm vor. Für dessen Inangriffnahme und 
Ausführung fehlen allerdings die nötigen Finanzmittel. 
Auch Japan hält die Errichtung einer Mondbasis für sehr geeignet zur weiteren Erschließung des 
Weltraums. Als erstes will man einen Lunar-Orbiting-Satelliten auf eine Mondumlaufbahn 
bringen. Ebenso gibt es amerikanische und russische Pläne zur Besiedlung des Mondes. Doch die 
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Voraussetzungen für die Realisierung dieser Pläne müssen vorerst die Politiker schaffen, da 
Projekte in dieser Größenordnung sich allein über internationale Kooperation und 
Zusammenarbeit realisieren lassen. Die mächtig ins Stocken geratene Fertigstellung der 
Internationalen Raumstation ISS wird sicherlich auch alle weiteren Mondprojekte sehr negativ 
beeinflussen. 
 

 
 
Bild 19 Die fünf Stufen der Entwicklung einer industriellen Produktionsbasis auf dem Mond 
 



 60

Dennoch lässt H.-H. Koelle über seine Raumfahrtpläne für das 21. Jahrhundert keinen Zweifel 
aufkommen: „Ich bin felsenfest überzeugt, dass es in diesem Jahrhundert eine Rückkehr zum 
Mond und ein Mondlabor geben wird. Und im Jahr 2100 wird es ungefähr 1000 Einwohner auf 
dem Mond, sowie wahrscheinlich etwa 100 auf dem Mars geben.“ Mit etwa 5 bis 10 Mrd. Dollar 
pro Jahr, liessen sich sowohl ein Labor auf dem Mond unterhalten als auch eine Forschergruppe 
auf dem Mars. Woher das Geld nehmen? Die globalen Militärausgaben betrugen in 1997 sage 
und schreibe 850 Mrd. US-$, davon entfielen 454 Mrd. US-$ allein auf die NATO-Länder. Und 
seither steigen sie rasant weiter an. Hat doch allein schon der unsinnige Irak-Krieg bereits über 
100 Mrd. US-$ gekostet, ohne sein angebliches Ziel auch nur annäherungsweise erreicht zu 
haben. - Schon weniger als ein Prozentpunkt von diesen heroischen Summen würde reichen, um 
eine Mondstation aufzubauen und 20 bis 30 Jahre lang zu betreiben! Dabei müssten die grossen 
Industriekonzerne um ihr Rüstungeschäft gar nicht bangen –  einen sinnvollen Umstieg in der 
Hochtechnologie bieten doch gerade Weltraumprojekte dieser Grössenordnung! 
Der Mond bleibt freilich nicht das einzige Ziel zukünftiger Weltraumaktivitäten – wenn auch der 
erste »Hafen«, eine ausgezeichnete Sprungschanze und Tankstelle für fernere, interplanetare 
Reisen. Von wirtschaftlichem Interesse sind als nächstes die Planetoiden, planetenähnliche, 
jedoch weitaus kleinere Himmelskörper, die im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter 
angesiedelt sind. Ihre Anzahl wird auf etwa 50000 bis 100000 geschätzt, ihre Gesamtmasse aber 
auf weniger als 0,5 Erdmassen. Die größeren Planetoiden (über 100 km im Durchmesser) 
kommen vor allem als Rohstoffquellen in Frage. Man weiß heute, daß die in den Innenbezirken 
des Gürtels angesiedelten Himmelskörper (unter ihnen Icarus, Eros und Geographus) einen 
ähnlich reichen Stein-Eisen-Gehalt haben wie Meteoriten. Aus ihnen ließen sich also in erster 
Linie metallische Rohstoffe abbauen und bei weltraumtechnischen Großbauten verwenden. 
Ähnliches gilt, längerfristig gesehen, für die Monde der Planeten Jupiter und Saturn, auf die wir 
an anderer Stelle noch zurückkommen werden. (Gleiches gilt übrigens auch für die inneren 
Planeten, die wir an späterer Stelle unter anderen Aspekten betrachten werden.) 
 
4.3.3 Informationsdienste aus dem All 
 
Die Informationsdienste aus dem erdnahen Weltall sind in Bild 20 zusammengefasst. Es handelt 
sich hierbei um das gesamte Spektrum der Anwendungssatelliten, von den Nachrichten- und 
Navigationssatelliten über die Wetter- und Umweltsatelliten bis hin zu den spezialisierten 
Wissenschafts- und Forschungssatelliten. 
Diese Gruppe erdorientierter Dienstleistungen, ohne die es heute kein weltweites Fernsehen, 
keine weltweite Telekommunikation und keine weltweite Bild-, Text- und Datenübertragung 
gäbe, wird in Zukunft eine beachtliche Erweiterung erfahren. Leistungen wie Telemedizin, 
Telebildung, Telearbeit usw. dürften alsbald zu unserem täglichen Leben gehören. Einen 
weiteren zukunftsträchtigen Leistungsbereich bilden die so genannten Teleoperationen aus dem 
All, wie Teleüberwachung und -bedienung, Fernsteuerung und -kontrolle. So könnten zum 
Beispiel industrielle Anlagen und großflächige Sonnenkraftanlagen in unwirtlichen Gebieten aus 
dem Erdorbit ferngesteuert und -überwacht werden. Möglich erscheint auch, entlegenes 
kultiviertes Land mit fernkontrollierbaren Bewässerungsanlagen fruchtbar zu machen oder mit 
fernsteuerbaren landwirtschaftlichen Maschinen zu bestellen und zu beernten sowie 
zwischendurch ferngesteuert Drohnen mit Pflanzenschutzmitteln gemäß den genauen 
Ermittlungen aus dem Weltraum örtlich zu bestäuben. Oder: Wenige Techniker in der 
geosynchronen Raumstation könnten innerhalb von Minuten oder wenigen Stunden Anlagen 
überprüfen und fernsteuern, die Tausende von Kilometern auseinander liegen, wie zum Beispiel 
ein Sonnenkraftwerk in der Kalahari, eine Öl- oder Gasleitung in Alaska oder Kanada oder 
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Bohrungen in der Antarktis. Auf diese Weise könnte das Bodenpersonal auf ein Minimum 
beschränkt bleiben und somit auch der ökologische Druck auf diese Umwelten[43]. 
 

 
 
Bild 20 Informationstechnische Dienstleistungen aus dem Weltraum für die Menschen auf der 
Erde 
 
Sehr vielfältig ist auch die Gruppe der weltraumorientierten Informationsdienste (Bild 21). Allen 
voran die Teleoperationen, wie zum Beispiel Fernsteuerung von Raumgeräten, Fernüberwachung 
von Raumrobotern, Auswertung der übermittelten Messwerte usw., sowie die Unterstützung der 
Weltraumforschung (Astronomie, Astrophysik, Radioastronomie, Raumbiologie, Humanmedizin, 
Genchirurgie, Werkstoff-Forschung, Kontaktaufnahme mit außerirdischen Intelligenzen usw.). 
Das absolut störungsfrei arbeitende Hubble-Teleskop der Nasa hat mit den gestochen scharfen 
Bildern aus unserem Sonnensystem sowie aus fernsten Tiefen des Universums bereits alle 
Erwartungen übertroffen. Astronomen und Astrophysiker sind damit in der Lage, weitere Rätsel 
über Ursprung und Entwicklung des Weltalls zu entschlüsseln. 
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Bild 21 Die Gruppe der weltraumorientierten Informationsdienste in schematischer Darstellung 
 
Dass all diese Informationsdienste für die technischen Gestaltungsmöglichkeiten unserer Umwelt 
unentbehrlich sind, wurde in Kapitel 3 bereits gezeigt. Dass sie aber auch auf unsere 
gesellschaftliche und kulturelle Umwelt einen großen Einfluss ausüben, wird in den Kapiteln 8 
und 9 noch ausführlich nachzuweisen sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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5 Energie aus dem Weltraum 
 
 
Energie ist das Blut der Wirtschaft, sagen Ökonomen. Sie ist der Blutkreislauf der menschlichen 
Zivilisation überhaupt, könnte man zweifelsfrei hinzufügen Es waren – letztendlich – immer nur 
zwei Arten von »Energie«, die den zivilisatorischen Fortschritt der Menschheit bestimmt haben: 
Energie in ihrer physikalischen Auslegung und menschliche Kreativität (»schöpferisch veredelte 
Energie«). Vereinfacht ließe sich also die Formel aufstellen: 
Wachstum (Fortschritt) = Energie + Innovation. 
An diesem Sachverhalt wird sich denn auch in Zukunft prinzipiell kaum etwas ändern. Eine 
»Entkopplung« dieser beiden Fortschrittsfaktoren wäre übrigens ebenso unmöglich wie 
unerwünscht. Liegt doch wohl gerade darin die Überlebenschance der Menschheit: Wo die 
»natürliche Energie« nicht ausreicht oder/und deren Verwendung durch den Menschen an 
physikalisch-ökologische Grenzen stößt, tritt die »schöpferische Energie«, die menschliche 
Kreativität, in Aktion. Und die kann praktisch unbegrenzt wirksam werden, sie unterliegt keiner 
physikalischen Beschränkung, auch nicht dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. 

 
 
Tabelle 6 Physikalische und astronomische Daten der Sonne 
 
Die solare Strahlungsenergie ist nicht allein Grundlage allen Lebens in unserem Sonnensystem; 
sie ist darüber hinaus auch die »Urkraft« aller anderen Energieformen, die wir bisher in Anspruch 
nahmen: der fossilen Energieträger, der Wind- und Wasserkraft, der Meerwasserwärme und der 
Wellenenergie, der biochemischen Energieträger, des Pflanzenwuchses überhaupt und somit auch 
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aller Pflanzen- und Allesfresser. Allein geothermische und Gezeitenenergie haben einen anderen 
Ursprung; wie übrigens auch die Kernenergie, allein daß man damit etwas »kopiert«, was im 
Sonneninnern seit Milliarden Jahren stattfindet. 
Thermonukleare Reaktionen heizen das Sonneninnere auf Temperaturen von 16 · 106 °C auf; die 
dabei auftretende Strahlungsenergie gelangt in die äußeren Sonnenschichten, von wo dann die 
enorme Energiemenge von etwa 3,3 · 1027 kWh/a in den Weltraum abgestrahlt wird. Davon 
erreichen den im Mittel rund 150 Mio. km von der Sonne entfernten Planeten Erde rund 1,5 · 1018 
kWh/a, das ist 15000mal mehr als der gegenwärtige Weltenergieverbrauch. Die Sonne muß dafür 
jede Sekunde durch Kernschmelzungsvorgänge etwa 657 Mio. Tonnen Wasserstoff  
in 652,5 Mio. Tonnen Helium umwandeln; sie verliert dabei pro Sekunde 4,5 Mio. Tonnen 
Materie – und wird deshalb eines Tages aufhören, als Energielieferant für uns zu wirken. 
Doch bis zu diesem Zeitpunkt werden schätzungsweise noch etwa 5 Mrd. Jahre vergehen müssen 
– so lange also können wir unsere Muttersonne als »unerschöpfliche« Energiequelle ansehen.(Die 
physikalischen und astronomischen Daten der Sonne werden in Tabelle 6 zusammengefasst) 
»Anzapfen« lässt sich diese quasi unerschöpfliche Energiequelle – bereits bei heutiger 
Technologie – auf zwei verschiedenen Ebenen: terrestrisch und extraterrestrisch. 
            

 
 
Bild 22 Weltraumenergie kann in diesen vier Formen in unerschöpflichen Mengen und für schier 
unbegrenzte Zeit bereitgestellt werden 
 
 Die terrestrischen Nutzungspotenziale und die verwertbaren Techniken werden in zahlreichen 
Publikationen aufgezeigt [2/46, 2/47]. Empfehlenswert aus der deutschsprachigen Literatur sind 
vor allem die Veröffentlichungen von Hermann Scheer, Träger des alternativen Nobelpreises. 
Denn Scheer bespricht nicht nur die Technologien, sondern beleuchtet auch die wirtschaftlichen 
und politischen Zusammenhänge. „Eine vollständige solare Energieversorgung der Menschheit" 
ist nach ihm nicht nur technologisch erreichbar, sondern auch ökonomisch, ökologisch und sozial 
geboten. Eine These, die auch der bekannten Energiesoziologe Christian Schütz vollauf 
unterstützt: „Wir können uns drehen und wenden, wie wir wollen“ folgert er aus dem 
unverrückbar geltenden Entropie-Gesetz, „unsere Probleme bleiben so lange ungelöst, wie es uns 
nicht gelingt, die einzige wirkliche Quelle negativer Entropie [die Sonnenenergie, a. d. A.] so 
intensiv anzuzapfen, dass sie unseren gesamten Energiebedarf deckt.“[2/46].  
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            Ganz richtig. Allerdings: Mit der terrestrischen Nutzung allein wird es nicht reichen, wenn alle 
herkömmlichen Energievorräte verbraucht sind. Und was die Negentropie angeht, wäre damit der 
grosse Wurf auch noch nicht gelungen. Geht es in diesem Fall doch erst um die Nutzung der von 
der Natur „geschenkte“ Sonneneinstrahlung. Eine von Menschenhand und –geist erzeugte 
negative Entropie erlaubt allein die Weltraumtechnik, indem sie uns die technologischen Mittel 
bietet, das Energiefass Sonne auch ausserterrestrisch anzuzapfen (siehe dazu auch Kapitel 7 und 
12). Deshalb benötigen wir, längerfristig gesehen, zusätzlich auch die Weltraumenergie, der 
dieses Kapitel gewidmet ist. 
Als Weltraumenergie bezeichnen wir die in Bild 22 aufgeführten Energieformen. Diese 
Leistungsgruppe nutzt den Weltraum, um Energie in unerschöpflichen Mengen und auf Dauer 
umweltfreundlich bereitzustellen – sowohl für die Verbraucher auf der Erde als auch zur 
Bedarfsdeckung in den außerirdischen Ökosystemen. Die Produkte wären: Elektrizität, 
zusätzliche Sonnenenergie (Raumlicht), Fusionsenergie und, ganz langfristig gesehen, in Form 
von Antimaterie gespeicherte Energie. 
Elektrizität wird als Mikrowellen- oder Laserenergie gebündelt auf die Erdoberfläche gestrahlt, 
während Sonnenlicht mit großen Weltraumspiegeln in bestimmte Gebiete für bestimmte 
Anwendungen geleitet wird. Erwähnenswert ist auch ein gemischtes Erde-Weltraum-System, das 
von Krafft A. Ehricke untersucht wurde[44]: Die in einem terrestrischen Primärkraftwerk an 
einem entlegenen Ort der Erde erzeugte Elektrizität wird über die im Orbit kreisenden Energie-
Relais-Satelliten in die Verbrauchszentren auf der Erde zurückgestrahlt. Die Methode bietet sich 
dann an, wenn ein Primärkraftwerk aus ökonomischen oder vorratsbedingten Erwägungen in 
einem entlegenen, schwer zugänglichen Gebiet (Arktis, Antarktis, Ozeane, Urwald) gebaut 
werden muß. 
Doch zunächst einige Worte über die Notwendigkeit, um nicht zu sagen die Unabdingbarkeit, der 
Energieversorgung aus dem All. 
 
 
5.1 Weltweiter Energiehunger 
 
Der erwartete starke Anstieg des Energieverbrauchs in den nächsten Jahrzehnten wird vor allem 
vom Nachholbedarf der Dritten Welt und der so genannten Schwellenländer bestimmt. Bis zum 
Jahr 2020 prognostizierte der WEC (»World Energy Council« ) auf der Weltenergiekonferenz 
von 1995 in Tokio eine Verdoppelung des weltweiten Energiebedarfs. Das entspricht einer 
Erhöhung von 12,6 Mrd. Tonnen (1990) auf 23 Mrd. Tonnen SKE (Steinkohleneinheit). Andere 
Prognosen gehen von einer Verdoppelung bis 2040 aus, von einer Verdreifachung bis 2070 und 
von einer Vervierfachung bis 2100 [2/31, 2/45]. Wobei die Fortschritte bei der Energieeinsparung 
bereits berücksichtigt wurden. Der Mehrbedarf wird dabei zum größten Teil durch fossile 
Energieträger gedeckt werden, deren Anteil an der weltweiten Energieversorgung nach den 
WEC-Szenarien bis zum Jahr 2020 auf 66 % ansteigen wird. Damit steigen die CO2-Emissionen 
bis 2020 um mehr als 70 % auf 37,4 Mrd. Tonnen. In der Studie wird ein Bevölkerungswachstum 
von rund. 60 %, bezogen auf 1990, angenommen sowie ein geringes Wirtschaftswachstum und 
eine mäßige Verringerung der Energieintensität (weniger Energie pro erwirtschaftetes 
Bruttosozialprodukt). Die höchste Steigerung der Energiebedarfsrate verzeichnen dabei die 
Entwicklungsländer, deren Bevölkerung bis zum Jahr 2020 auf über 80 % der gesamten 
Weltbevölkerung anwachsen wird.  
Trotz steigenden Verbrauchs hat die Reichweite der ökonomisch abbaubaren Energieträger im 
Verhältnis zum jeweiligen Jahresverbrauch nicht abgenommen; sie betrug 1995 bei Erdöl 40, 
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beim Erdgas mehr als 60 und bei Kohle sogar noch 200 Jahre. Die statistische Reichweite dieser 
Vorräte beträgt bei einem Verbrauch von 95000 TWh (1994) rund 90 Jahre; würde die ganze 
Welt im Schnitt soviel Energie verbrauchen wie die Bevölkerung der USA, so wären die 
weltweiten Kohle-, Öl- und Gasreserven bereits in 17 Jahren erschöpft[23]. 
Eine weitere Schwachstelle dabei: Die relevanten Lagerstätten konzentrieren sich auf immer 
weniger Länder. Während 1995 noch etwa die Hälfte der Weltbevölkerung in importabhängigen 
Ländern lebte, dürfen es laut WEC-Prognose in den nächsten beiden Dekaden rund 80 % sein. 
Besonders dramatisch ist dies bei Öl und Erdgas: Beim Erdöl entfallen 66 % der Reserven auf 
den Nahen Osten und weitere 6 % auf die GUS-Staaten; beim Erdgas sind 32 % dem Nahen und 
Mittleren Osten und 40 % der GUS zuzurechnen. Ein deutlicher Hinweis dafür, dass beim 
jüngsten Irak-Krieg der Amerikaner&Co es nicht nur um die „Menschenrechte“ ging. 
Ein weiteres ernsthaftes Problem bereitet die Finanzierbarkeit der Investitionen für die 
Energieversorgung. In Tokio wurden die weltweiten Investitionen in die Energiesysteme mit 
30000 Mrd. US-$ veranschlagt. Ein Drittel dieser Summe wird dem Ausbau der Stromversorgung 
zugerechnet, etwa 7000 Mrd US-$ der Gas- und 4000 Mrd. US-$ der Kohlewirtschaft. Dabei ist 
der Schaden, den die 12 bis 15 Gt CO2-Emissionen sowie viele Millionen Tonnen Schwefel und 
Stickstoff anrichten, noch gar nicht berücksichtigt. (Zum Vergleich: Die Landungen auf dem 
Mond haben die Nasa etwa 25 Mrd. US-$ gekostet, und eine zukünftige Mondbasis mit über 
1000 Menschen liesse sich mit höchstens 10 Mrd. US-$ pro Jahr betreiben.) 
Als Alternative zu den fossilen Energieträgern werden immer wieder die erneuerbaren Energien 
in die Diskussion eingebracht, allen voran die Nutzung der Sonnenenergie. Die terrestrischen  

 
 
Tabelle 7  Erneuerbare Energien und ihre Leistungspotenziale[74] 
 
Nutzungsmöglichkeiten von Sonnenenergie sind in der Hauptsache folgende: 
• direkte Verwendung von Sonnenenergie als Wärmequelle (Solarkollektoren), 
• solarthermische Elektroenergie aus Solarturmkraftwerken, Parabolrinnenkraftwerken und 
Aufwindkraftwerken, 
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• fotovoltaische Elektroenergie (Solarzellen-Farmen), 
• biologische und chemische Konversion, 
• elektrische Energie aus Windkraft, 
• elektrische Energie aus Meereswasser. 
Alle diese erneuerbaren Energien bringen jedoch nicht nur Vorteile: Ihre niedrigen 
Leistungspotentiale sowie zum Teil noch ungelöste ökonomische, ökologische und 
technologische Probleme bereiten noch erhebliche Nutzungsschwierigkeiten. 
Alle erneuerbaren Energien, deren Leistungspotentiale in Tabelle 7 aufgelistet sind, sind durch 
niedrige Energiedichte gekennzeichnet. Sie fallen in den Bereich von 0,1 bis 1 W/m2; dieser Wert 
liegt um den Faktor 5 bis 50 niedriger als die heutige Verbrauchsdichte in Stadtgebieten. 
Wirtschaftlich realisierbar sind daher auch nicht mehr als etwa 6 bis 7 TW/a. Und über die 
fossilen Energieträger, die zur Zeit den Löwenanteil zur weltweiten Energieversorgung 
beisteuern, wissen wir indessen Bescheid: Sie sind erschöpflich und umweltfeindlich. 
Daraus lassen sich folgende Schlußfolgerungen ziehen: 
1. Die Vorräte an Erdöl und Erdgas werden in einigen Jahrzehnten erschöpft sein, während die 
Kohlevorkommen zwar noch für etwa 200 Jahre ausreichen würden – ihrer Verwendung sind 
jedoch ökologische Grenzen gesetzt. Die Kernenergie, die lange Zeit als »große Hoffnung« 
angepriesen wurde, ist aus Sicherheits- und Entsorgungsgründen in der Öffentlichkeit schon so 
verpönt, daß einer weiteren Ausweitung ihrer terrestrischen Nutzung ebenfalls Grenzen gesetzt 
sind. Und ob die als weniger gefährlich geltende Fusionsenergie eine Wende herbeiführen kann, 
steht noch in den Sternen. Absolut gesehen, sind aber auch die Kernspaltungs- und die 
Fusionsenergie erschöpflich. Allein die alternativen (erneuerbaren) Energien können als quasi 
unerschöpflich angesehen werden. 
2. Die technisch realisierbaren Leistungspotenziale dieser erneuerbaren Energien liegen jedoch 
weit unter dem theoretischen Betrag und die ökonomisch nutzbaren weit unter den technischen 
Potenzialen. Mit fortschreitender Technologie können zwar noch beachtliche Fortschritte erzielt 
werden – den riesigen Energiehunger der Welt von morgen werden sie aber allein nie stillen 
können. 
3. Für eine Einschränkung des Verbrauchs an fossilen Energieträgern spricht noch ein weiteres 
handfestes Argument: Die Kohlenwasserstoffe (Öl und Erdgas) und die Kohle werden als 
Chemierohstoff gebraucht. Müssen wir diese unentbehrlichen Rohstoffe später über die 
biologische Umwandlungskette erzeugen, so kann dies nur mit einem viel schlechteren 
energetischen Wirkungsgrad geschehen. Diese rohstoffpolitische Forderung hat, 
glücklicherweise, einen starken Partner: die Ökologie. 
4. Die Nutzbarmachung der vorhandenen Energiepotenziale stößt aber auch an andere Grenzen, 
die aus der starken Wechselwirkung zwischen Energieverbrauch, Umwelt, 
Nahrungsmittelproduktion und Rohstoffbedarf resultieren.  
So stößt zum Beispiel die Energiegewinnung aus fossilen und nuklearen Rohstoffen an eine 
ökologische Grenze (CO2-Emission und andere anthropogene Spurengase beziehungsweise 
radioaktive Abfälle und Entsorgungsschwierigkeiten), weil dadurch die Klimaentwicklung auf 
unserem Planeten negativ beeinflusst wird. Selbst die (terrestrische) Nutzung der 
umweltfreundlichen Sonnenenergie wird nicht allein aus technischen und ökonomischen Gründen 
limitiert bleiben, sondern zudem aus nahrungs- und rohstoffstrategischen Überlegungen. Denn: 
Die großen Landflächen, die man etwa mit Wärmekollektoren oder Sonnenzellen belegen müsste, 
werden zur Erzeugung von Nahrung und Rohstoffen benötigt; die Biomasse, das Biogas oder der 
Alkohol, die man über die biologische Umwandlungskette der Solarstrahlung gewinnen könnte, 
werden in Zukunft schon eher die ausfallenden Kohlenwasserstoffe als Chemierohstoff ersetzen 
müssen. Ja selbst zwischen einigen Umwandlungsmethoden ein und derselben Primärenergie, 
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wie beispielsweise der Sonnenenergie, wirkt eine Art »Ausschließungsprinzip«: Die 
theoretischen beziehungsweise wirtschaftlich realisierbaren Leistungspotenziale können nicht 
einfach addiert werden; entweder wir belegen die verfügbare Festlandfläche mit Sonnenzellen 
oder wir bepflanzen sie mit Raps, um daraus das Bioöl für die Dieselfahrzeuge zu gewinnen - 
beides gleichzeitig geht nicht. 
Diese konfliktuellen Beziehungen zwischen (terrestrischer) Energieerzeugung und Umwelt 
wurden auch vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung »Globale 
Umweltveränderungen« erkannt. In einem seiner Jahresgutachten  heißt es dazu: »Eine 
Begrenzung des (CO2-)Eintrags ist grundsätzlich nur möglich, wenn 
• es zu einer Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Energieverbrauch kommt, 
• sich das Wirtschaftswachstum selbst begrenzen lässt, 
• ein neues kohlenstofffreies Energiesystem zur Verfügung steht oder 
• sich neue technische Möglichkeiten für eine klimaneutrale Nutzung der fossilen Brennstoffe 
auftun«[52]. 
Dass sich Wirtschaftswachstum und Energieverbrauch nicht wesentlich entkoppeln lassen und 
das Wirtschaftswachstum selbst sich nicht begrenzen lässt, leuchtet heute jedem denkenden 
Menschen ein. Im Gegenteil: In den hochentwickelten Ländern wird teure Arbeit zunehmend 
durch energieintensive Verfahren ersetzt, während die Dritte Welt und die Schwellenländer zu 
Recht einen hohen Nachholbedarf reklamieren. Ebenso werden die fossilen Brennstoffe nie 
»klimaneutral« genutzt werden können. 
Wie gut aber, daß ein »neues kohlenstofffreies Energiesystem«[52] bald zu haben ist: die Energie 
aus dem Weltraum. Energiebedarf, Rohstoffressourcen, Nahrungsmittelproduktion und 
Umweltqualität für immer mehr Menschen können erst dann »unter einen Hut gebracht werden«, 
wenn die Energieproduktion zum Großteil im Weltraum geschieht. Darin erweist sich uns denn 
auch die Unabdingbarkeit der technologisch-ökonomischen Erschließung des Weltraums für die 
Menschheit von morgen – und vor allem übermorgen! 
 
 
5.2 Extraterrestrische Sonnenenergie 
 
Der Gedanke, die unerschöpfliche Energiequelle Sonne extraterrestrisch »anzuzapfen«, ist 
eigentlich schon so alt wie die Raumfahrtidee selbst. 
Hermann Oberth, der vielseitigste und »effektivste« Raumfahrtpionier[17], veröffentlichte bereits 
1923 den Entwurf eines »Weltraumspiegels«, mit dessen Hilfe der Erde zusätzliches Sonnen- 
licht zugeführt werden kann. In seinem Hauptwerk »Wege zur Raumschiffahrt«[139] von 1929 
brachte Oberth den weltersten Entwurf eines extraterrestrischen Stromkraftwerks. Drei 
Jahrzehnte später sollten diese Projekte dann auch seinen Meisterschüler Wernher von Braun zu 
den später oft zitierten Worten veranlassen: »Die Menschheit befindet sich an der Schwelle eines 
neuen Zeitalters, das man das Zeitalter der Sonne nennen könnte[26].« 
Die großtechnische Nutzung der Sonnenenergie aus dem All ist bisher – vor allem aus 
kostenwirtschaftlichen Überlegungen – meist sehr zurückhaltend beurteilt worden. Die Gründe 
liegen wohl darin, daß die Weltraumenergie als Einzelaspekt, als isolierte Aufgabe untersucht 
wurde und nicht in systemischen Zusammenhängen, das heißt nicht in Korrelation mit allen 
übrigen irdischen Notwendigkeiten, als da sind: Nahrung, Rohstoffe, Umwelt, Technologie, 
Forschung und Wissenschaft. Dabei wäre doch gerade bei einer Unternehmung in der 
ökonomischen und technologischen Größenordnung der Weltraumerschließung eine globale und 
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systemische Beurteilung geboten. (Auch terrestrische Produktfertigungen lassen sich erst bei 
Großserie und oft nur durch internationale Zusammenarbeit rentabel gestalten!) 
Die Sonne stellt einen für menschliche Begriffe unerschöpflichen Energievorrat dar. Von der 
gewaltigen Energiemenge von 3,5 · 1027 kWh/a, die die Sonne jährlich in den Weltraum abstrahlt, 
fällt, wie wir mittlerweile wissen, nur ein Bruchteil auf die Erdoberfläche – im Jahresdurchschnitt 
1,5 · 1018 kWh/a. Die Nutzbarmachung dieses Potentials beschäftigt die 
Raumfahrtwissenschaftler schon seit vielen Jahrzehnten. Bereits 1969 erschien die vielbeachtete 
Arbeit »Satellite Solar Power Station«[63] (SSPS) von Peter E. Glaser, in der der deutsch-
amerikanische Forscher das Konzept orbitaler Energiesatelliten entwickelte. Glaser rechnete vor, 
daß sich allein im geostationären Orbit mit solchen fotoelektrischen Kraftanlagen eine elektrische 
Leistung von bis zu 50 TW installieren ließe, das wären etwa 4 · 105 TWh/a. Sonnenenergie kann 
jedoch nicht nur aus geostationären Umlaufbahnen und nicht nur in Form von Elektroenergie 
erschlossen werden. Fotovoltaische und/oder solarthermische Energieerzeugungssysteme können 
auch im sonnensynchronen Raum, auf dem Mond und überhaupt in allen energiedichteren 
Planetenräumen errichtet werden. In Mikrowellenenergie oder Laserstrahlen umgesetzt, kann die 
extraterrestrisch erzeugte Elektroenergie auf die Erdoberfläche eingestrahlt und dort genutzt 
werden. 

 
 
Tabelle 8  Vor- und Nachteile extraterrestrischer gegenüber terrestrischer Nutzung von 
Sonnenenergie[15, 121] 
 
In Tabelle 8 sind die Vorteile und Nachteile der extraterrestrischen und der terrestrischen 
Sonnenenergienutzung gegenübergestellt. Die Vorteile der extraterrestrischen Nutzung gehen 
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daraus deutlich hervor: Im Weltraum weht kein Wind und fällt kein Regen, es gibt keine 
Verdunstung und daher auch keine Wolken, die einen Teil der Solarstrahlung reflektieren, weil es 
dort keine Atmosphäre und keine Temperaturunterschiede gibt. Außerdem erhalten die 
Sonnenzellen im Weltraum allein durch ihre Ausrichtung senkrecht zur Sonnenstrahlung das 
Maximum des Energiedargebots – und das 24 Stunden täglich, während die Sonnenscheindauer 
auf der Erde acht bis zehn Stunden beträgt und die Sonne die Kollektoren zudem unter immer 
anderen Winkeln trifft. Auch die Streu- und Absorptionsverluste in der Erdatmosphäre können im 
Orbit nicht entstehen. Auf eine senkrecht zur Sonne ausgerichtete Solarfläche wird im Weltraum 
eine Strahlungsleistung von rund 1400 W/m2 gestrahlt – auf der Erde schwankt diese Leistung,  
je nach geografischer Lage und Klimaverhältnissen, zwischen 100 W/m2 und 1000 W/m2; in 
Europa ist sie bis zu zehnmal geringer als im erdnahen Weltraum. 
Zur Nutzbarmachung der Sonnenenergie im Weltraum bieten sich folgende Wandlersysteme an: 
• fotoelektrische (fotovoltaische) Energiesysteme, in denen Solarzellen die Strahlungsenergie der 
Sonne direkt in elektrischen Gleichstrom umwandeln; 
• thermodynamische Energiewandler, in denen die Sonnenstrahlung konzentriert und zum 
Aufheizen eines Arbeitsmediums benützt wird, das einen Stromgenerator antreibt; 
• magnetohydrodynamische Wandler, in denen konzentrierte Sonnenstrahlung Plasma entstehen 
lässt, welches, elektrisch leitfähig gemacht, durch das Schneiden magnetischer Feldlinien 
elektrische Energie erzeugt; 
• thermionische Energiewandler, die bei gleicher Emitter-, aber unterschiedlicher 
Kollektortemperatur – durch konzentrierte Solarstrahlung erzielt – elektrischen Strom erzeugen; 
• gemischte Wandlersysteme, bei denen ein Thermionik- oder MHD-System einem 
thermodynamischen Energiewandler vorgeschaltet ist, wodurch eine bessere Energieausbeute 
erreicht wird. 
 
5.2.1 Energiesatelliten im Erdorbit 
 
Eine fotoelektrische Raumkraftanlage nach einem Konzept von Krafft A. Ehricke ist in Bild 23 
schematisch dargestellt. Die beachtlichen Fortschritte, die gerade in jüngster Zeit in der 
Solarzellen-Technologie erzielt wurden, erhöhen die Anwendungschancen der lichtelektrischen 
Energiewandlersysteme um ein Beachtliches. 
Als Peter E. Glaser 1969 seine umfassende Studie über Energiesatelliten veröffentlichte und darin 
auch die Bezeichnung SSPS (Satellite Solar Power Station) für orbitale Solarkraftwerke prägte, 
mußte er seinen Berechnungen noch Wirkungsgrade von nur etwa 10 % zugrunde legen. Um bei 
einer derart schwachen Energieausbeute die für SSPS typische Leistungsgröße von 5 bis 10 GW 
zu erreichen, ergaben sich für den Anlagenaufbau folgende charakteristische Werte: 
• Kollektorfläche (einschließlich Reflektoren) 20 bis 50 km2, 
• Masse 1,25 · 107 bis 3 · 107 kg und, 
• Strahlungsleistung am Boden 400 bis 1000 W/m2. 
Daraus waren die Entwicklungsprobleme und Entscheidungskriterien für einen SSPS-Aufbau 
denn auch gleich ersichtlich: 
1. Solarzellen müssen billiger und leistungsfähiger hergestellt werden können; 
2. der Zusammenbau der Kraftanlage im Orbit muß weitestgehend automatisiert erfolgen; 
3. die Transportkosten in den Weltraum von der Erde aus müssen wesentlich verringert oder 
vermieden werden; letzteres, indem man die erforderlichen Baumaterialien vom Mond statt von 
der Erde bezieht. 
In Punkt eins und zwei sind mittlerweile recht zuversichtlich stimmende Fortschritte erzielt 
worden: Die Solarzellen können unterdessen – dank modernster Halbleitertechnik – sowohl 
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billiger als auch wirkungsvoller erzeugt werden. (Am Freiburger Fraunhofer-Institut wurden 
bereits Wirkungsgrade von über 30 % erreicht.) Ebenso hat die Robotik unter Nutzung immer 
kleiner und leistungsdichter werdender Mikrochips sowie Neuronaler Netze und von Fuzzy-IC 
große Fortschritte erzielt. 
 

 
 
Bild 23 Funktionsschema eines Energiesatelliten im erdnahen Orbit nach einem Konzept von 
Krafft A. Ehricke 
 
Um die komplexen Probleme des orbitalen Zusammenbaus von SSPS zu meistern, wurden 
mehrere Modul-Bauweisen vorgeschlagen. Eine davon wurde am Institut für Luft- und 
Raumfahrt der TU Berlin entwickelt: Sechseckige Module mit Einheitsleistungen von 100 kW – 
für eine SSPS bräuchte man davon etwa 80000 Stück –, die leicht stapelbar sind, können in 
großer Anzahl mit einem Trägersystem in den Orbit gehievt werden, während ihr Zusammenbau 
im Weltraum weitestgehend automatisiert geschieht. Ein anderes Konzept stützt sich auf 
leistungsstärkere viereckige Module mit jeweils etwa 300 m2 Solarfläche (55000 Stück für eine 
SSPS). Heinz Hermann Koelle und seine Mitarbeiter untersuchten anschließend ein 
Realisierungsszenario[101] und kamen zu einem weitaus günstigeren Ergebnis als seinerzeit ihre 
Kollegen von der amerikanischen Akademie der Wissenschaften. 
Vom Aufbau des ersten bis zur Demontage des letzten orbitalen Solarkraftwerkes legten sie einen 
Systemlebenszyklus von 100 Jahren zugrunde. Im vollen Ausbauzustand nach 50 Jahren würden 
500 GW Leistung aus 100 SSPS mit jeweils 5 GW Einheitsleistung zur Verfügung stehen und 
jährlich ca. 4000 TWh Elektrizität erzeugen. (Dies entspräche in etwa der Gesamtleistung der 430 
Kernkraftwerke, die 1995 weltweit in Betrieb waren.) Unter Berücksichtigung aller 
Kostenfaktoren – vom Transport über Bau und Betrieb bis zu den Entwicklungskosten – wäre die 
wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit des orbitalen Kraftstromsystems bereits nach zehn bis 20 
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Jahren gegeben. Legt man einen durchschnittlichen Strompreis von 10 Cents/kWh zugrunde, so 
würde dies nach einer Anlaufzeit von zehn Jahren bereits zu einem positiven Cash-flow führen: 
Die Investitionen in das gesamte Energie-Satelliten-System hätten sich nach 35 Jahren 
amortisiert. Die Erträge über die gesamte Lebensdauer wären fünfmal so hoch wie die 
Investitionssumme. Der Nachteil liegt allein in der ungewöhnlich langen Zeit bis zur Einbringung 
von Gewinn. Doch darauf müssen sich die klassischen Wirtschaftssysteme sowieso alsbald 
einrichten; denn schon die Informationsgesellschaft, in die wir gerade eintreten, ist mit 
Marktwirtschaft pur, wie wir sie bisher hatten, nicht mehr meisterbar. Und im Raumzeitalter wird 
es unausweichlich so kommen, daß eben jede Generation für die nachfolgende oder gar für die 
übernächste investieren muß. Der Markt allein wird dies nicht schaffen können – in seiner 
Turbokapitalismus- Ausprägung schon gar nicht! 
Dreh- und Angelpunkt der orbitalen Energiesysteme bleibt jedoch das Transportproblem. Zwar 
ließe sich dieses mit leistungsfähigeren Raumfähren und den elektrischen Transportern für den 
geolunaren Raum technisch bewältigen; dies erfordert jedoch einen enorm hohen Aufwand an 
Treibstoffen und (irdischen) Rohstoffen. Zudem stellen die vielen Flüge von der Erde in den 
Orbit eine ökologische Gefahr dar. Bei ihrem Durchflug durch die oberen Luftschichten zerstören 
die Ausströmgase der Raketenantriebe bekannterweise die Ozonschicht in der Stratosphäre, die 
uns Erdenbürger, wie wir wissen, vor der lebensgefährlichen ultravioletten Strahlung aus dem 
Weltraum schützt. 
Davon ausgehend hatte Hermann Oberth schon anfang der 50er Jahren darauf hingewiesen, daß 
sich sein Weltraumspiegel sowie andere Weltraumkonstruktionen dieser Größenordnung weitaus 
billiger realisieren ließen, wenn man das nötige Baumaterial vom Mond bezöge. Diesen 
Gedanken hatten sich auch H. H. Koelle und sein Team zu eigen gemacht: Ihre Systemanalyse 
geht von zirkumlunaren Raumstationen und einer Forschungsstätte auf der Mondoberfläche aus, 
die zu einer Fabrik zur Aufbereitung lunarer Rohstoffquellen ausgebaut wird, einschließlich der 
Treibstoffe für den Pendelverkehr zwischen erdnahem Orbit und Mond. Über den gesamten 
Lebenszyklus von 100 Jahren gerechnet, geht die Untersuchung davon aus, daß zwei Drittel der 
benötigten Ressourcen von der Mondbasis kommen und nur ein Drittel von der Erde benötigt 
wird. So kann der Raumfährentransport von der Erde weitgehend eingeschränkt werden. Die 
jährlichen Systemkosten werden für die ersten 50 Jahre auf durchschnittlich etwa 20 Mrd. US-$ 
geschätzt, die dann stufenweise auf etwa 10 Mrd. US-$/a fallen. Zum Vergleich: Die 
Energiewirtschaft investiert heute weltweit über 100 Mrd. US-$/a allein in die Suche nach neuen 
Energiequellen. Oder: Allein in Deutschland wurden bisher etwa 30 Mrd. DM für die 
Kernenergieforschung ausgegeben (in den Sand gelegt). Auch amerikanische Energieexperten 
haben diesbezüglich eine aufschlussreiche Rechnung aufgemacht: Um den wachsenden 
Energiebedarf der USA sicherzustellen, müsste die Generatorenleistung in den nächsten 25 
Jahren von 500 GW (1980) auf 2000 GW ausgebaut werden. Auf Kohlebasis würde das 
Investitionen in Höhe von 800 Mrd. US-$ in Anspruch nehmen. Und was die gesamte 
Energiewirtschaft investieren müsste, um den weltweiten Bedarf bei ständigem Anwachsen der 
Weltbevölkerung zu decken, wissen wir bereits: 30000 Mrd. US-$. Demgegenüber nimmt sich 
der Betrag, den Koelle und seine Mitarbeiter veranschlagt haben, ganz bescheiden aus. Die SSPS 
wären also nicht nur technologisch, sondern auch finanziell durchaus realisierbar, wenn der Wille 
und die Mittel dazu aufgebracht werden. 
Zu einem ähnlichen Ergebnis gelangen auch Nasa-Wissenschaftler in einer Studie, über die J. v. 
Puttkamer berichtet[151]. Danach könnten großflächige Energiesatelliten um das Jahr 2010 bis 
zu 20 % des für die USA erwarteten Zuwachses der Stromerzeugung übernehmen, der auf etwa 
1000 GW geschätzt wird. Ein typischer fotovoltaischer Energiesatellit im geostationären Orbit 
besteht aus einem 129 km2 großen Solarzellenareal mit einer scheibenförmigen 
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Übertragungsantenne für die Mikrowellenenergie von 1 km Durchmesser. Die SSPS kann 16 GW 
Elektrizität erzeugen, von denen 10 GW als Nutzenergie auf der Erde ankommen. Die Station 
wiegt etwa 34000 t, für ihren Transport in den Weltraum von der Erde aus wären etwa 2000 
Shuttle-Flüge notwendig. Die Gesamtkosten wurden auf 200 Mrd. US-$ geschätzt. Würde man 
die empfangene Energie zum Selbstkostenpreis von 10 Cents/kWh verkaufen, so beliefe sich der 
jährliche Ertrag einer SSPS immerhin auf 8,6 Mrd. US-$, das sind im Jahr über 67 Mio. US-
$/km2 installierter Solarzellenfläche. Werden jedoch, wie bei der Berliner TU-Studie, die 
Baumaterialien und Treibstoffe vom Mond bezogen, so verringern sich die Gesamtkosten um den 
Faktor 20[142] beziehungsweise 8[101]. Das macht die Sache – bei langfristiger Planung – auf 
Anhieb attraktiv. 
Zu unterstreichen wäre auch, daß alle bisherigen Berechnungen von Wirkungsgraden der 
Solarzellen ausgehen, die 15 % nicht übersteigen. Die bisher gültige theoretische Obergrenze für 
den fotovoltaischen Wirkungsgrad lag bei 30 %. Inzwischen haben Wissenschaftler des Max-
Planck-Instituts für Festkörperphysik in Stuttgart aber herausgefunden, daß diese Grenze bei  
43 % liegt. Damit ist mittelfristig mit Werten zu rechnen, die mehr als das Doppelte der bisher 
berücksichtigten Wirkungsgrade ausmachen. Was nicht mehr und nicht minder bedeuten will, als 
daß die Energiesatelliten weitaus kleiner gebaut werden könnten, wodurch die Investitionskosten 
im gleichen Verhältnis geringer ausfallen. 
Zwei kritische Umweltaspekte, die immer wieder aufgeworfen werden, sind: a) der große 
Flächenbedarf für die terrestrischen Empfangsanlagen sowie b) die befürchteten 
Mikrowellenstrahlungsschäden bei Menschen und Tieren. Beide Nachteile ließen sich jedoch auf 
gleichen Wegen vermeiden: 
1. durch das Aufhängen der Empfangsanlage, so daß die darunter liegenden Landflächen weiter 
genutzt werden können und die Lebewesen keinen Schaden nehmen, oder/und 
2. durch die Verlegung der Empfangsstationen in Gegenden, die weder Biomasse erzeugen noch 
Leben beherbergen; dies allerdings mit dem Nachteil längerer Energietransportwege. Und gegen 
gefährliche Magnetstürme von der Sonne oder/und Sonnenwinderuptionen liesse sich das System 
ebenfalls schützen. 
Insgesamt aber würde zum Beispiel eine »dauernd betriebene Kette von zehn Energiesatelliten«, 
so die Berechnungen von H. O. Ruppe, »bei je 30jähriger Arbeitszeit zehn- bis 32mal mehr 
Energie (liefern), als zu ihrer Entwicklung und zu ihrem Betrieb nötig ist«[163]. Bei längeren 
Betriebszeiten, mit denen im Weltraum zu rechnen ist, fiele diese Bilanz noch positiver aus. Man 
kann Ruppe daher nur beipflichten, wenn er zum Thema »Energie aus dem Weltraum« 
schlussfolgert: »Die Erde schwimmt in Energie; wir sind von Rohstoffen und Raum umgeben. 
Dort ist Platz für alle Aktivitäten, die unsere Erde bedrohen: Nur ein Blinder sieht die Lösung 
nicht, die auf der Hand liegt[163].« 
 
5.2.2 Unterstützung terrestrischer Sonnenkraftwerke  
 
Terrestrische Solarkraftwerke haben die genannten Nachteile. Allein schon der Tag-Nacht-
Zyklus und die daraus folgende Notwendigkeit, den erzeugten Strom zu speichern (zum Beispiel 
in Form von Wasserstoff), machen die Sache sehr ungünstig. Die Idee, diese Nachteile über 
weltraumtechnische Verfahren auszugleichen, lag daher sehr nahe. In diesem Sinne sind in der 
Literatur vor allem zwei Lösungsmöglichkeiten diskutiert worden: 
1. Bestrahlung der terrestrischen Sonnenkraftwerke mit zusätzlichem Sonnenlicht aus dem 
Weltraum und 
2. Bestrahlung der irdischen Kollektoranlagen mit gebündelter Laserenergie, nachdem die dafür 
nötige Energie in einem orbitalen Solarkraftwerk erzeugt wurde. 
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Ein eingehender Entwurf für das erste Verfahren stammt von K. E. Ehricke[43, 44]. Er beruht auf 
einem in der geostationären Erdbahn verankerten Spiegelsystem, das groß genug ist, um als eine 
Art »Nachtsonne« zu dienen. Die Nachtsonne besteht aus einem Spiegelschwarm mit einer 
Gesamtfläche von bis zu 70000 km2, der eine Fläche von etwa 100000 km2 mit einer Leuchtkraft 
von bis zu 65 % der maximalen Sonnenhelligkeit bestrahlt. Die geostationäre Bahn wird so 
gewählt, daß vorzugsweise Trocken- und Wüstengebiete nahe einer Meeresküste und in der Nähe 
des Äquators bestrahlt werden. Die natürliche Sonneneinstrahlung in diesen Gebieten beträgt 
etwa 2,2 · 1012 kWh/km2 und Jahr; diese Einstrahlung wird mit Hilfe der künstlichen Nachtsonne 
verdoppelt. Sonnenkraftwerke könnten so Tag und Nacht produzieren. Nutzen sie etwa 80 % der 
bestrahlten Fläche, so ergibt sich bei 25 % Gesamtwirkungsgrad eine jährliche elektrische 
Energieerzeugung von 88 · 1012 kWh. Das ist mehr als die gesamte elektrische 
Weltenergieproduktion von 1975. 
Allerdings müsste diese Anwendung noch insofern überdacht werden, als eine zu große 
künstliche Energiezufuhr auf die Erdoberfläche gerade das bewirken könnte, was wir mit dem 
Schritt in den Weltraum vermeiden wollen, nämlich eine Störung des thermodynamischen 
Gleichgewichts, eine Beeinträchtigung des irdischen Energiehaushalts. Dem kann man 
vorbeugen, indem die Abstrahlleistung der betroffenen Gebiete künstlich erhöht wird. Ehricke 
sieht dazu einen Gürtel von erhöhter Rückstrahlfähigkeit um die bestrahlte Fläche vor, so daß 
dadurch ihr Albedo erhöht wird – mit dem Effekt: Was mehr hereinkommt, das wird auch gleich 
mehr abgestrahlt. 
Und der Energietransport von den „Sonnenfarmen“ zu den Verbrauchern dürfte auch kein 
Problem darstellen. Der Einwand: Wie sollen wir denn einen so weit weg erzeugten Solarstrom 
zu uns bringen? ist nämlich haltlos. Warum soll das, was man mit Gas und Öl seit Jahrzehnten 
praktiziert, für die Solarenergie nicht auch möglich sein? Von Europa aus gesehen sind die 
idealsten Erntegebiete für Sonnenenergie nur ein paar tausend Kilometer entfernt, z. B. in 
Nordafrika. „Schließlich regt sich auch keiner auf“, so der Hamburger Klimaforscher Hartmut 
Graßl, „wenn wir über 7000 km Erdgas aus Sibirien zu uns transportieren. Und auch der Öltanker 
aus dem Persischen Golf fährt um Afrika herum und legt fast 20000 km zurück.“[2/15]. Die heute 
verwendeten 400 kV-Leitungen weisen kaum noch Verluste auf, und die Gleichstromleitungen 
zwischen Schweden und Deutschland durch die Ostsee arbeiten so verlustlos. 
Ein anderes Projekt, das in der Ideenküche der ehemaligen Dasa entwickelt wurde, verfolgt zwar 
denselben Zweck, nur daß hierbei die Energie nicht in Form zusätzlichen Sonnenlichts, sondern 
als stark gebündelter Laserstrahl zu den terrestrischen Solarkraftwerken gelangt. Die elektrische 
Energie der SSPS wird zunächst in Laserenergie umgewandelt und als solche zu der 
terrestrischen Fotovoltaikstation geleitet, so daß diese ohne Tag-Nacht-Zyklus rund um die Uhr 
arbeiten kann und somit auch keine teuren Speicher benötigt. Der Erntefaktor der irdischen 
Solaranlage kann dadurch um den Faktor 5 bis 10 erhöht werden, je nach Lage der terrestrischen 
Fotovoltaik-Empfangsanlage. Die hohen Transportkosten wollen die Forscher dadurch 
reduzieren, daß der Transfer vom niedrigen Erdorbit (etwa 300 km) in die geostationäre Bahn 
(36000 km) über neuartige Antriebssysteme (elektrische Antriebe, Lasertriebwerke) geschieht, 
die ihre Energie aus dem Weltraum beziehen. Die Transport- und Systemkosten könnten weiter 
gesenkt werden, wenn Dünnschichtzellen verwendet werden, die höhere Wirkungsgrade bieten 
und extrem leicht sind. Gemeint sind damit vor allem Dünnschichtzellen auf Folienträgern. 
Zuerst will man in Laborversuchen die Energieübertragung untersuchen, dann ein 
Experimentalprogramm am Boden und im Weltraum durchführen, danach eine kleine 
Demonstrationsanlage errichten und schließlich die erste industriell verwendbare Pilotstation 
bauen und erproben. Ein erstes Konzept für eine orbitale 1-MW-Demonstrationsanlage wurde 
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erarbeitet. Doch leider nicht auch zur Anwendung gebracht – das Vorhaben scheiterte aus 
mehrfachen Gründen (Fusionen und Umstrukturierungen in der europäischen Raumfahrt und,  
wie so oft, wieder einmal am Geld). 
 
 
5.3 Fusionsenergie und Atommüllentsorgung 
 
Die Verlegung der Atomkraftwerke in den Weltraum wird schon seit längerem von zahlreichen 
Wissenschaftlern befürwortet[43, 140, 153]. Dies brächte folgende Vorteile: 
1. ökologische Entlastung der Erde, 
2. umweltgerechte Entsorgung radioaktiver Abfälle, 
3. Nutzung der vorteilhaften physikalischen Weltraumbedingungen (Hochvakuum, 
Tieftemperatur) im Energiewandlersystem, 
4. Nutzung außerirdisch abgebauter Fusionsbrennstoffe (zum Beispiel Helium-3 vom Mond) 
gleich auch extraterrestrisch zur Energieerzeugung. 
Ein technisch realisierbares Projekt in dieser Richtung hat u. a. ebenfalls der ideenreiche Krafft 
A. Ehricke entworfen[44]. Nach seinen Berechnungen wiegt eine Fusionskraftanlage etwa 200 t 
je 1 TW Leistung, während der jährliche Nachschubbedarf an Fusionsbrennstoff auf etwa 5 t zu 
stehen kommt. Transportprobleme dieser Größenordnung könnten auch mit verbesserten und 
leistungsfähigeren Raumfähren von der Erde aus bestritten werden. Doch mit technisch 
ausgereiften Fusionskraftwerken wird erst für die nächsten Jahrzehnte gerechnet, was sich 
insofern gut trifft, als neue Antriebssysteme oder gar eine Kernbrennstoffgewinnung aus dem 
Mondboden auch erst für die nächsten 30 bis 50 Jahren zu erwarten sind. Die elektrische 
Leistung der extraterrestrischen Atomkraftwerke müsste ebenfalls in Form von Mikrowellen- 
oder Laserenergie zur Erde gestrahlt werden. 
Einen starken Aufwind erfuhr diese Idee durch die Entdeckung des Helium-3-Isotops auf dem 
Mond, das als Brennstoff für Fusionsreaktoren größte Attraktivität besitzt. Der jährliche 
Weltenergiebedarf entspricht einigen hundert Tonnen Helium-3. Während es auf der Erde 
lediglich einige hundert Kilogramm Helium-3 geben dürfte, wird der Helium-3-Vorrat auf dem 
Mond auf etwa 106 t geschätzt[170]. Diese Menge würde für einige tausend Jahre ausreichen. 
Zur Gewinnung dieses Fusionsbrennstoffs müsste auf dem Mond eine große Fläche bis in 
mehrere Meter Tiefe umgegraben, das staubförmig vorliegende Material dann auf 700 °C erhitzt 
werden (mit Solarenergie), um das Helium freizusetzen und das Isotop Helium-3 zu isolieren. Als 
Ausbeute aus 70 · 106 t Regolith ist etwa 1 t Helium-3 zu erwarten. Die Helium-3-Fusion bietet 
gegenüber der Tritium-Fusion deutliche Vorteile. So setzt zum Beispiel die Helium-3-Fusion 
keine radioaktiven Abfälle frei, was sie auch für terrestrische Nutzung attraktiv macht. Auch 
Kühlkreisläufe werden weitgehend verzichtbar, so daß mit einer größeren Sicherheit der 
Reaktoren, einem höheren Wirkungsgrad und einer längeren Lebensdauer gerechnet wird. 
Aufbau, Betrieb und Wartung der geeigneten Anlagen verlangen freilich eine bemannte 
Mondbasis sowie eine entsprechende geolunare Infrastruktur. 
Die Realisierung dieser Option setzt also ähnlichen technologischen Aufwand sowie ähnlich hohe 
Investitionen voraus wie die bereits besprochene SSPS-Technologie oder die im folgenden 
Kapitel behandelte Weltraumspiegel-Technologie. Ein ausgeklügeltes Gesamtkonzept für die 
Nutzung aller Optionen würde die Arbeit erheblich erleichtern und die Kosten um ein Vielfaches 
senken. Der Nutzen läge in den gleichen Bereichen wie bei den andern Weltraumenergien: 
Schonung der fossilen Erdressourcen, keine Treibhausgase, Sicherung einer langfristigen, wenn 
auch nicht unerschöpflichen Energiequelle! 
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Weitaus realistischer als die Atomstromerzeugung im All beurteile ich hingegen die 
weltraumtechnischen Möglichkeiten einer umweltgerechten Entsorgung vom Atommüll. Die 
Idee, Atommüll in den Weltraum zu entsorgen, stammt von keinem Geringeren als vom »Vater 
der Weltraumfahrt« selbst. Seit 1954 plädiert Hermann Oberth[140] wiederholt dafür, die 
radioaktiven Abfälle »in die Sonne zu schießen«, um auf diese Weise alle ökologischen Gefahren 
von der Erde abzuwenden. Nachdem R. L. Garwin, USA, 1958 unabhängig von Oberth das 
gleiche Verfahren vorgeschlagen hatte, ist diese Möglichkeit in den USA und auch in Europa in 
mehreren Studien untersucht worden. 
Bei einem Leichtwasserreaktor mit 1000 MW Leistung fallen jährlich etwa 30 t verbrauchte 
Brennstoffelemente an, die nach einer bis zu zwölfmonatigen Abkühlung im Wasserbad in einem 
Wiederaufbereitungsprozess zerkleinert und mit Salpetersäure ausgelaugt werden. Jede Tonne 
enthält etwa 35 kg hochradioaktive Spaltprodukte und Aktiniden, von denen vor allem letztere 
zwar schwächer strahlen, jedoch zum Teil sehr lange Halbwertzeiten haben (Am-241: 458 Jahre, 
Np-237: 2,2 Mio. Jahre). Im Purex-Verfahren werden bis zu 99,9 % des in der Lösung 
enthaltenen Plutoniums und Urans extrahiert, die wiederverwendet werden können; es verbleiben 
jedoch ca. 40 kg aufbereiteter hochradioaktiver Müll, und gerade dies ist die Menge, die für eine 
Entsorgung im Weltraum in Frage kommt. Allein in den USA fallen jährlich 175 t Nuklearmüll 
an; die Forschung ist jetzt dabei, diese Menge durch weitere Trennprozesse auf die gefährlichen 
Aktiniden zu beschränken – das wären dann »nur« noch 8 t/a für die USA. Diesen Restmüll im 
Weltraum zu entsorgen würde selbst bei den heutigen Transportmöglichkeiten (die Nutzlast der 
amerikanischen Raumfähren beträgt 30 t) keine unüberwindbaren Schwierigkeiten bereiten. 
Die Deponiemöglichkeiten im Weltraum sind: 
1. Lagerung in höheren Erdumlaufbahnen, 
2. in zirkumlunaren Bahnen, 
3. auf der Mondoberfläche sowie  
4. Entsendung zur Sonne oder in eine Sonnenumlaufbahn. 
Am sichersten wäre natürlich »ein Schuss in die Sonne«, doch der ist sehr energieintensiv, da 
eine Beschleunigung auf 24 km/s mit den heutigen chemischen Antrieben nicht möglich ist. Wie 
es dennoch zu schaffen wäre, darauf hatte Oberth bereits hingewiesen, und Garwin kam zwei 
Jahrzehnte später auf die gleiche Idee: die Ladungen mit Sonnensegeln, den einfachsten 
Strahlantrieben, auf die Reise zu schicken. Bei dem sehr geringen Schubvermögen des 
Sonnenwindes dauert die Reise zwar recht lange, doch dies stört weiter nicht, da diese 
»Sendungen« niemanden mehr gefährden. Das Ziel könnte die Sonne selbst sein oder eine 
Umlaufbahn um die Sonne. Ein Orbit um die Sonne würde etwa zwischen Erde und Venus 
liegen, eine Bahn, die nach astrodynamischen Berechnungen mindestens 1 Mio. Jahre lang stabil 
bleibt. Werden allein die gefährlichen Aktiniden im Weltall entsorgt, so braucht man dafür nur 
drei Shuttle-Flüge pro Jahr. Das würde die Verbraucherpreise in den USA auf 0,01 Cent/kWh 
verteuern. Vergleicht man dies mit den Kosten für die irdischen Entsorgungsstätten, für deren 
abertausendjährige Unterhaltung und Bewachung, so erscheint die Weltraumalternative nicht nur 
hinsichtlich der Umweltsicherheit erwägungswert. Dies umso mehr, wenn auch diese 
Unternehmung nicht als Einzelprojekt, sondern im Kontext einer umfassenden technologisch-
ökonomischen Erschließung des Weltraums geplant und realisiert wird. Denn auch hierfür gilt, 
um es mit Harry O. Ruppe zu sagen: »Wenn wir verschiedene Entwicklungen zusammenfassen, 
können sich sinnvolle Systeme ergeben, obwohl jedes für sich recht fragwürdig zu sein 
scheint[163].« 
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5.4 Zusammenfassung und Ausblick 
 
Die anderen Energiequellen aus dem All, die in Bild 22 aufgeführt sind (Sonnenlicht und 
Antimaterie-Energie), werden uns in den folgenden zwei Kapiteln beschäftigen, die zusammen 
mit den darauf folgenden die Kernstücke dieses Buches bilden. 
Doch vorher noch eine nicht unwichtige Anmerkung: Für die 16. Energie-Weltkonferenz in 
Tokio hatte das Internationale Institut für Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg bei Wien eine 
Studie über den Weltenergiebedarf bis zum Jahr 2050 erarbeitet, wobei man sich auf Daten aus 
97 Mitgliedsstaaten des Weltenergierates stützte. Danach werden sich die eingeführten 
Energiesysteme bis 2020 nicht grundlegend ändern: Öl und Gas und Kohle decken bis dahin nach 
wie vor etwa 75 % des Weltenergiebedarfs. Gleich danach aber folgt der große Einbruch: Die 
Nutzungsdauer der betriebenen Anlagen und Ausrüstungen zur Energieerzeugung ist zum 
größten Teil abgelaufen; eine umfassende Modernisierung mit ökologischem Strukturwandel 
steht ins Haus. Und die wird gewaltig teuer sein. Die IIASA-Forscher kommen auf einen 
Investitionsbedarf von etwa 20 Billionen US-$. Mit dem Geld ließen sich die beschriebenen 
extraterrestrischen Techniken spielend realisieren. Und das sogar 100%ig umweltfreundlich! Was 
man selbst von den vielgepriesenen erneuerbaren Energien nicht behaupten kann. 
Denn auch die intensive Nutzung regenerierbarer Energien schädigt die Umwelt meist 
beträchtlich. Die großen Wasserkraftwerke im Norden von Quebec (Kanada) zum Beispiel haben 
wertvolle Ökosysteme weiträumig überschwemmt; die entstandenen Sümpfe erzeugen das 
Treibhausgas Methan[137]. Über die Umweltbeeinträchtigungen durch die großen Staudämme 
am ägyptischen Nil wurde hinreichend berichtet, und was uns das gigantische Wasserkraftwerk 
am Jangste in China alles bescheren wird, steht noch in den Sternen. Allein schon die Tatsache, 
daß etwa 1,1 Millionen Menschen ihre angestammte Umwelt verlassen mussten und daß 
Riesenflächen nutzbaren Bodens, die unter die Wasser eines 660 km lang aufgestauten Sees 
gelangen, verloren gehen, ist schon Umweltbeschädigung genug. 
Aber auch Gezeitenkraftwerke vernichten lokale Ökosysteme wie die marine Flora und Fauna. 
Um Energie aus Biomasse zu gewinnen, müssten wir riesige Flächen fruchtbaren Bodens mit 
Monokulturen bestellen, die dann aber zur Nahrungsmittelproduktion fehlen und somit die 
soziale Umwelt beeinträchtigen. Die Nutzung geothermischer Energie wie in Neuseeland oder 
Island führt zu thermischen und chemischen Umweltbelastungen. Allein die Sonnenenergie kann 
daher als diejenige erneuerbare Energie angesehen werden, deren Nutzung keine nennenswerten 
Schäden verursacht, abgesehen davon, daß die benötigten Kollektoren oder/und Sonnenzellen in 
Fabriken hergestellt werden müssen. »Die Schlussfolgerung lautet also«, schreibt E. G. Nisbet in 
seinem beachtenswerten Buch »Globale Umweltveränderungen«, daß »die Nutzung aller 
gegenwärtig verfügbaren Energiequellen die Umwelt in gewissem Maße schädigt«[137]. 
Absolut umweltneutral ist hingegen Weltraumenergie. Denn selbst die Kollektoren und 
Sonnenzellen können extraterrestrisch hergestellt werden. Und das heute noch »angedachte« 
Umweltproblem der Mikrowelleneinstrahlung lässt sich bei fortschreitender Technologie mit 
Sicherheit auch »in den Griff kriegen«. 
In einem seiner vielbeachteten Büchern schreibt der amerikanische Wissenschaftsautor Paul 
Hawken: „Die Zufuhr der Sonnenenergie bleibt konstant, gleichzeitig ist ein Grossteil der 
fossilen Brennstoffe, zu deren Entstehung es meherere Millionen Jahre bedurfte, in weniger als 
zwei Jahrhunderten bereits aufgebraucht worden. Keine Technik der Welt kann an dieser 
Gleichung etwas ändern“ [2/21]. Dem ist heute glücklicherweise nicht mehr so. Der 
Energiehaushalt der Erde kann technologisch mitbestimmt werden. Leisten aber kann dies allein 
die Weltraumtechnik! 
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6 Weltraumspiegel für die Umwelt 
 

Die Umweltqualität ist, auf den Punkt gebracht, ein Quellen- und Senkenproblem, da beide, 
Quellen und Senken – allein auf das geschlossene Ökosystem Erde bezogen –, begrenzt sind. 
Für ihre Diskussion in »Die Grenzen: Quellen und Senken« verwenden D. H. und D. L. Meadows  
eine von R. Goodland et. al. entwickelte Darstellung (Bild 24). 

 
 
Bild 24  Material- und Energiefluss von den Quellen zu den Senken als Folge der terrestrischen 
Wirtschafts- und Sozialsysteme[119] 
 
Alle Rohstoffe und Energieträger, die wir verbrauchen, werden der Erde entnommen und als 
Abfälle und Abwärme in die terrestrische Umwelt »ausgestoßen«. Ständig fließt also ein Strom 
von Materialien und Energie von den Quellen durch die Umwelt zu den Senken. Doch gäbe es 
sowohl Grenzen für die Materialmengen, argumentieren die Autoren, die man den Quellen 
entnähme, als auch Grenzen der Aufnahmefähigkeit der Senken, die daher nicht alle Abfälle 
aufnehmen könnten. Es gilt die eiserne Regel I1 = A1 (Input = Qutput). Dementsprechend wird für 
eine Beschränkung der Durchsätze (Nahrungsmittel, Wasser, Holz, Metalle, Öl, Kohle sowie 
zahlreiche weitere Stoffe und Bedarfsgüter) plädiert. Diese Auffassung vertritt auch H. Daly, 
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Experte der Weltbank, und nennt gleich auch die, seiner Meinung nach, langfristigen und 
nachhaltigen Grenzen der Durchflußmengen, sprich des Wirtschaftswachstums: 
1. Regenerierbaren Quellen wie Nutzböden, Wasservorkommen und Waldungen darf man nicht 
mehr entnehmen, als sich gleichzeitig wieder erneuern lässt; die Nutzungsrate darf also die Rate 
der Regeneration nicht überschreiten. 
2. Nicht erneuerbare Quellen, wie Lagerstätten von Energieträgern und Rohstoffen, dürfen nicht 
rascher abgebaut werden, als gleichzeitig sich regenerierende Quellen für dieselbe Anwendung 
geschaffen werden. 
3. Die Emission von Schadstoffen darf nur so hoch sein, daß die schädlichen Substanzen in 
umweltverträgliche Stoffe umgesetzt werden können. 
 

 
 
Bild 25 Mit der technologischen und wirtschaftlichen Erschliessung des Weltraums verlieren 
Quellen und Senken ihre Grenzen  
 
Fabelhaft schön gesagt und vielleicht auch gut gemeint. Nur: Wie lässt sich das realisieren? Dass 
die nicht erneuerbaren Quellen nicht in so hohem Maße regeneriert werden können, wie sie 
verbraucht werden, liegt wohl auf der Hand. Schließlich sind die Vorräte, wie beispielsweise die 
fossilen Energieträger, das »Werk der Natur« seit vielen Millionen Jahren. Für solche und 
ähnliche Quellen gilt daher auch nur eines: Wir müssen dafür Ersatzquellen suchen, anders 
ausgedrückt: Für die unausweichlichen Produktionsaktivitäten auf der Erde bedarf es zusätzlicher 
Quellen und Senken. Gerade das ermöglicht die Weltraumtechnik nach den Mustern, die wir in 
den vorhergehenden Kapiteln schon angesprochen haben und die wir im folgenden etwas 
vertiefen wollen. Die technologisch verstärkte Einstrahlung von Sonnenenergie in die 
terrestrische Biosphäre sowie die Nutzung extraterrestrischer Rohstoffe und Produktionsräume ist 
ein effizienter Weg, zusätzliche Quellen und Senken zu erschliessen. Die daraus resultierenden 
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neuen ökologischen Regelkreise führen zur Aufhebung der reklamierten Grenzen – wie es in Bild 
25 angedeutet wird. 
Die Begrenztheit der Quellen wird aufgehoben durch die unerschöpfliche Verfügbarkeit an 
Weltraumenergie und an im Weltraum senkenneutral gefertigten Produkten; die Grenzen der 
terrestrischen Senken lassen sich ausweiten, indem man aus dem Weltraum senkenneutral 
erzeugte Energie und Produkte bezieht und, zudem, die Abstrahlfähigkeit der terrestrischen 
Ökosysteme technologisch verstärkt. Grundsätzlich neu sind dabei die Größen I2 und A2, die zu 
der neuen Beziehung I1 + I2 = A1 + A2 führen (Bild 25).  
Da der natürliche Input I1 über die natürliche Senke A1 auch wieder (wenn auch nicht zeitgleich) 
abgeführt wird, darf der technologische Energieeintrag I2 den technologisch verstärkbaren Output 
A2 nicht wesentlich übersteigen. Technologisch zusätzlich erzwungenes Sonnenlicht kann in den 
terrestrischen Ökosystemen zu vielzähligen und vielfältigen Anwendungen dienen. Alle 
Anwendungsmöglichkeiten haben einen unmittelbaren ökologischen Stellenwert: Sie reichen von 
der Steigerung der fotosynthetischen Produktion und der Ausweitung der landwirtschaftlichen 
Nutzflächen über die Verminderung des Treibhauseffekts und des Ozonlochs bis hin zur 
Beeinflussung von Wetter und Klima auf dem Planeten Erde. 
Wie dies geschehen kann, wurde in den Kapiteln 4 und 5 zum Teil schon erläutert; eine 
Vertiefung dieser Thematik ist Gegenstand der nachstehenden Ausführungen. 
 
 
6.1 Die ersten Entwürfe und Anwendungsvorschläge  
 
Wie einfach das doch alles klingt: »Wir nehmen einen Hohlspiegel und einen Schmelztiegel, 
stellen sie auf den Mond und verhütten damit die Monderze. Das erhaltene Material schleudern 
wir in den Weltraum und stapeln es am hinteren 60°-Librationspunkt des Erde-Mond-Systems. 
Von hier kann man es mit elektrischen Raumschiffen abholen und zur Baustelle des 
Weltraumspiegels bringen (…) In etwa zehn Jahren kann so ein Weltraumspiegel, der über 100 
km Durchmesser misst, errichtet werden. Der Aufwand wird sich tausendfach lohnen, denn auf 
diese Weise ließe sich ein zusätzlicher Lebensraum für sechs bis zehn Milliarden Menschen 
schaffen[140, 142].« 
In so einfachen Worten erläutert Hermann Oberth (Bild 26) die Konstruktion seines 
Weltraumspiegels. Schon in seinem Erstlingswerk, dem 1923 erschienenen Buch »Die Rakete zu 
den Planetenräumen«, schlug er im Kapitel »Anwendungen« den Bau des Lichtspiegels vor. In 
»Wege zur Raumschiffahrt«, seinem 1929 erschienenen Hauptwerk, beschreibt er diese 
Weltraumkonstruktion und deren Anwendungsmöglichkeiten dann schon viel ausführlicher. 
Auch in späteren Arbeiten nimmt Oberth die Idee des Raumspiegels immer wieder auf, um ihr 
schließlich ein eigenes Buch zu widmen[142]. Oberth bringt darin neue Lösungsmöglichkeiten 
und konstruktionstechnische Verbesserungen und plädiert zuversichtlich für seine Lieblingsidee: 
»Ich bin sicher, daß mein Weltraumspiegel eines Tages ebenfalls eine Realität sein wird[142].« 
Kritiker meldeten, wie immer, ihre Zweifel an: Wie soll man solch eine Riesenanlage im 
Weltraum installieren? Woher nimmt man die großen Mengen an Material? Und vor allem: Auf 
welche Weise kann man diese wirtschaftlich hinaufbefördern? Oberth blieb die Antwort nicht 
schuldig: Man kann das Baumaterial entweder mit kräftigen Trägerraketen in den Weltraum 
hieven, so in seinen ersten Veröffentlichungen[139], oder die aus Monderzen gewonnenen 
Baumaterialien mit elektrischen Antrieben zum Verwendungsort beförden – heißt es in seinen 
späteren Arbeiten[140, 142]. Bei der Mond-Variante seien die Transportkosten in den Weltraum  
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Bild 26 Raumfahrtpionier Hermann Oberth (1894-1989), dem unter vielen anderen 
Anwendungsvorschlägen für die Weltraumtechnik auch die Idee des Weltraumspiegels zu 
verdanken ist 
 
um mehr als 1000mal geringer und daher auch die Gesamtkosten um einige Größenordnungen 
kleiner, als wenn man alles von der Erde holen würde. 
Den Aufbau des Spiegels stellte sich Oberth folgendermaßen vor: Im Weltraum werden große 
Netze durch rotierende Ringe gespannt. Es sind zwei Ringe, die im Gegensinn kreisen, so daß  
sich ihre Kreiselwirkungen aufheben (Bild 27). Die bis zu 12500 km2 große Netzfläche setzt sich 
aus sechseckigen Maschen zusammen. In diese Netzmaschen wird eine nur 0,05 mm dicke 
Metallfolie gespannt. Die erhaltenen kreisförmigen Spiegelflächen lassen das Sonnenlicht nicht 
durch, sondern reflektieren es zur Erde. Der Bau des Raumspiegels muß nicht in der endgültigen 
Betriebshöhe ablaufen, sondern dort, wo es wirtschaftlich am vorteilhaftesten ist. Nach 
Fertigstellung lässt er sich dann in eine Bahnhöhe bringen, die den jeweiligen Aufgaben am 
besten entspricht. Als Antrieb verwendet man dazu den Lichtdruck, der großflächige Spiegel 
arbeitet nämlich wie ein Lichtstrahlantrieb, dessen Rückstoß durch die Stellung der einzelnen 
Spiegelfacetten »geregelt« werden kann. Der einzelne Schub ist zwar nicht groß, dafür aber wirkt 
er ununterbrochen, und, was das wichtigste ist, er benötigt dazu keinen Treibstoff. Die Idee des 
Sonnensegels, wie man diese Raumantriebe heute nennt, war damit geboren[139]. 
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Bild 27 Fertig ausgebauter und im Orbit installierter Weltraumspiegel in der Auslegung Hermann 
Oberths 
 
]Die Verwendungsmöglichkeiten, die Oberth vorschlägt, sind vielfältig und zahlreich. Die 
zusätzlich eingestrahlte Sonnenenergie könne auf gewünschte Punkte der Erde konzentriert oder 
auf weite Gebiete ausgedehnt werden, denn die Stellung der einzelnen Spiegelfacetten kann 
durch Fernsteuerung beliebig beeinflusst werden. Man kann einzelne Facetten diesem, andere 
jenem Punkt oder Gebiet der Erde zukehren. Mit einzelnen Spiegelfacetten ließen sich 
beispielsweise ganze Metropolen oder größere Landstriche nachts beleuchten. Wenn der Spiegel 
hinreichend hoch schwebt, bewegt er sich langsam genug, um das »künstliche« Sonnenlicht die 
ganze Nacht über zu gewähren und dabei Elektroenergie einzusparen. In tropischen Gebieten, wo 
die Hitze bei Tag unerträglich groß ist, könnten Nächte in »Arbeitstage« verwandelt werden und 
die Bewohner sich dann am Tag ausruhen. Wenn man das Licht mehrerer Facetten auf einen 
Eisberg wirft, dann schmilzt er; man könnte auf diese Weise die Schiffswege zu den arktischen 
Häfen eisfrei halten. Weiter könnte man Bodennebel beseitigen, Nachtfröste verhindern sowie 
schädliche Winde und Stürme verhüten. Es könnten aber auch nützliche Winde hervorgerufen 
werden, wie zum Beispiel der Chinook-Wind in Nordwestkanada, der das Klima günstig 
beeinflusst. Für ausgesprochen wichtig hält Oberth aber die Möglichkeit, mit dem 
Weltraumspiegel die Zugstraßen der barometrischen Hoch- und Tiefdruckgebiete zu 
beeinflussen. Doch dazu kommen wir noch. 
Die Idee des Weltraumspiegels wurde Ende der 60er Jahre vor allem von Krafft A. Ehricke 
aufgegriffen und weiterentwickelt. Ehricke hat nicht nur die technologische Durchführbarkeit und  
die wirtschaftlichen Aspekte eingehend untersucht, sondern auch zwei weitere wichtige 
Anwendungen in die Diskussion eingebracht: 
1. Steigerung der fotosynthetischen Produktion und 
2. Steigerung der Strahlungsenergiezufuhr für terrestrische Solarkraftwerke. 
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Eine erste Ausführung, die Ehricke vorschlägt[44] und als »Lunetta« bezeichnet (Bild 28), soll 
zur Nachtbeleuchtung, die zweite, »Soletta« benannt, zur Steigerung der fotosynthetischen 
Produktion dienen, während die dritte Ausführung (»industrielle Sonne«) in ausgedehnten 
Gebieten von 25 bis 30 Mio. Hektar bei Nacht die Sonne ersetzen soll. 
 

 
 
Bild 28 Weltraumspiegel vom Typ „Lunetta“ nach einem Entwurf von Krafft A. Ehricke [44] 
 
Ehricke hat vorgerechnet: Ein Quadratkilometer Raumspiegel ermöglicht soviel Beleuchtung wie 
ein Kraftwerk von 1000 GW Leistung oder/und: Zwei Soletta-Spiegel (Bild 29) können bei 
adäquater Anordnung 2,5 Stunden pro Nacht mindestens 280000 ha Ackerland bestrahlen. In drei 
Monaten ist das ein zusätzliches Monatsäquivalent von dreißig Tagen zu je 7,5 Stunden 
fotosynthetisch wirksamem Sonnenlicht. Die etwa 2100 km2 große und etwa 312000 t schwere 
Spiegelanlage, die die Erde in einer Vier-Stunden-Bahn umkreist, würde bei dreijähriger Bauzeit 
etwa 26 Mrd. US-$ (1975) kosten. Die land-, forst- und meereswirtschaftliche Werterzeugung der 
Anlage dürfte jedoch 19 bis 31 Mrd. US-$ jährlich ausmachen. 
Die dritte Anwendungsmöglichkeit, die Ehricke für seine Soletta erwägt, nämlich die 
technologisch verstärkte Sonneneinstrahlung auf Gebiete, in denen große terrestrische 
Solarkraftanlagen stehen, wurde im vorigen Kapitel schon erwähnt. Was sich Ehricke von dieser 
Anwendung verspricht, fasste er in folgenden Punkten zusammen: 
1. Energie für Länder, Industrien und Städte, wenn erforderlich auch über große Entfernungen 
mit Energie-Relais-Satelliten als Mikrowellenenergie übertragen. 
2. Benutzung des Energieüberschusses zur Produktion von Wasserstoff, dem chemischen 
Treibstoff der Zukunft, sowie von Kunstdüngern aus Luftstickstoff, Kalzium, Chlor und anderen 
Spurenelementen für die Landwirtschaft. 
3. Produktion von Süßwasser aus Meereswasser für Gebiete, die an chronischem Wassermangel 
leiden. 
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4. Intensive landwirtschaftliche Produktion auf einer Fläche von etwa 250000 ha am Rande oder 
weit abseits der bestrahlten Fläche dank Süßwasser, Kunstdünger und Raumlicht, die mit Soletta-
Technik erzeugt werden. 
Es sind also drei Erzeugnisse von grundlegender Bedeutung für menschliche Bedürfnisse: 
Energie, Wasser und Nahrungsmittel. Und das alles in »in nahezu perfekter Harmonie mit den 
natürlichen anorganischen und organischen Ressourcen der irdischen Umwelt«, wie Ehricke 
schlussfolgernd betont[43, 44]. 
 

 
 
Bild 29 Die von Krafft A. Ehricke konzipierte „Soletta“ zur Steigerung der fotosynthetischen  
Produktion auf ausgedehnten Landgebieten [44 
 
Die ersten praktischen Versuche mit Lichtspiegeln aus dem All wurden, allerdings erst gegen 
Ende des 20. Jahrhunderts, von russischen Weltraumtechnikern unternommen. Das erste 
Experiment fand am 4. Februar 1993 statt: Mit einem kreisförmigen, im Durchmesser etwa 20 m 
großen Aluminiumspiegel, der von der Raumstation Mir aus entfaltet wurde, erzeugte auf der 
Erdoberfläche einen bis zu 8 km breiten Lichtkegel. Doch, als dann im Jahr 2000 das größere 
Weltraumspiegelprojekt „Sname“ (Durchmesser 70 m), mit dem man ganze Ortschaften im 
Polargebiet beleuchten wollte, zur Erprobung anstand, missglückte die Unternehmung. Die Mir-
Besatzung konnte das Sonnensegel nicht entfalten, da es sich an der Antenne der Raumfähre 
Progress verhedderte. Seither ist diese Technik nicht mehr weiter verfolgt worden – das Geld für 
die einst so stolze russische Raumfahrt fehlt halt an allen Ecken und Enden. Doch: Aufgeschoben 
ist nicht aufgehoben. 
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6.2 Aufbau der Weltraumspiegelsysteme 
 
»Ich möchte hier über ein Gerät schreiben«, beginnt Oberth 1978 das Kapitel über den Aufbau 
des Weltraumspiegels[142], »dessen Bau man nach meiner Schätzung über 40 bis 60 Jahre in 
Angriff nehmen wird, falls sich die Menschen bis dahin nicht gegenseitig vernichtet haben. Es 
früher auszuführen, wäre nicht rationell, denn wenn man das Baumaterial von der Erde in den 
Weltraum befördern wollte, käme der Transport zu teuer.« 
Alle drei Aussagen Oberths sind heute noch genauso aktuell wie vor 20 Jahren: die 
Zeitspannenvorgabe ebenso wie die Kostenfrage und vor allem das »Wenn«! 
Die Aufbaulogistik beginnt mit der Errichtung einer bemannten Mondbasis, die sich auf 
vorausgegangene Forschungs- und Entwicklungsarbeiten stützt. In den lunaren Anlagen werden 
die erforderlichen Baumaterialien hergestellt und zu abschussbereiten Fertigteilen und Modulen 
zusammengebaut. Diese werden sodann mit der »Mondschleuder«, einem elektromagnetischen 
Beschleunigungssystem, in den Weltraum katapultiert, und zwar dergestalt, daß sie im hinteren 
60°-Librationspunkt des Erde-Mond-Systems ankommen. Warum ausgerechnet dort? In einem 
Dreikörpersystem (wie zum Beispiel zwei Himmelskörper, deren kleinerer den größeren umläuft, 
und ein Raumfahrzeug) gibt es insgesamt fünf Stellen, die so genannten Lagrange-Punkte 
(Librationspunkte), an denen die Anziehungskräfte der beiden Himmelskörper und die 
Zentrifugalkraft des Raumflugkörpers so zusammenwirken, als ob dort ein kleiner Weltkörper 
stünde, der die Gegenstände anzieht. Diese Punkte gibt es sowohl in den Systemen Sonne–
Planeten als auch in den Systemen Planeten und deren Monde. Bild 30 zeigt die fünf Lagrange-
Punkte des Erde-Mond-Systems. Die zwei 60°-Librationspunkte auf der Mondbahn eignen sich 
besonders gut als »kosmische Lagerplätze«, von denen aus dann die »Fracht« zur gewünschten 
Zeit in ihre zukünftige Kreisbahn um die Erde gebracht werden kann. Als Antrieb dafür kann 
man elektrische Antriebe verwenden oder, noch günstiger, eine Kombination aus elektrischem 
Schub und Lichtdruck, denn eine im Librationspunkt fertig zusammengebaute Spiegelfacette von 
etwa 10 km Durchmesser arbeitet wie ein Sonnenwindsegel (Lichtstrahlantrieb). Um die 
Librationspunkte zu erreichen, muß die Nutzlast vom Mond mit »lediglich« 2320 m/s 
Geschwindigkeit abgeschleudert werden. Ist die Abschleudergeschwindigkeit um nur 110 m/s 
höher, also bei 2540 m/s, so kommen beim Schuss nach rückwärts die Gegenstände in Bezug auf 
die Erde zum Stehen und fallen herunter, ein Vorgang, der nur dann von Vorteil ist, wenn die 
Sendung für die Erde bestimmt ist. 
Aus kilometerlangen Drahtseilen will Oberth ein Netz aus sechseckigen Maschen aufbauen. Das 
Netz wird durch zwei Spreizringe gespannt, die im Gegensinn laufen, damit die 
Taumelbewegungen, die sonst bei Kreiseln vorkommen, fortfallen. Die 7 bis 14 km großen 
Netzmaschen, die schwenkbar sind und daher jede beliebige Stellung zur Netzebene einnehmen 
können, werden mit dünnem glänzendem Blech bespannt, das ebenfalls vom Mond geholt wird. 
Damit ist die oberthsche Spiegelfacette fertig. Sie wird von einer zentralen Schaltstelle aus 
anwendungsbezogen ferngesteuert. 
Oberth spricht von Spiegelsystemen mit 100 bis 300 km Durchmesser, bei denen eine oder 
mehrere Spiegelfacetten für die eine oder andere Anwendung benutzt werden können. Im 
Gegensatz zu einem solchen »Universalspiegel« entwirft Ehricke mehrere Spiegeltypen, die sich 
in Größe und Aufbau je nach Anwendungszweck unterscheiden. Bei größerem 
Spiegelflächenbedarf setzt er außerdem statt einer einzigen Großspiegelanlage ganze 
Spiegelschwärme ein, die aus Dutzenden kleinerer Lichtspiegel bestehen. So zum Beispiel ist das 
für die Nachtbeleuchtung bestimmte Lunetta-Konzept als Einzelspiegelsystem ausgelegt. Die 
Gesamtfiguration des Raumspiegels ist kreisförmig oder polygonal mit einer Hauptstruktur aus 
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radialen und kreisförmigen beziehungsweise polygonalen Spanten, zwischen denen reflektierende 
Facetten aufgehängt sind, die um eine Achse einstellbar sind, so daß der Spiegel als Ganzes eine 
ebene Fläche darstellt. Die Lichtspiegel vom Lunetta-Typ sind für eine 6400 km hohe Vier-
Stunden-Bahn gedacht. Um in der Vier-Stunden-Bahn die Beleuchtung einer gegebenen Fläche 
für etwa acht Stunden nächtlich zu gewährleisten, werden sechs Lunettas benötigt, die einander in  

 
 
Bild 30 Die fünf Lagrange-Punkte (Librationspunkte) im Erde-Mond-System 
 
bestimmten Zeitabständen in der Umlaufbahn folgen. Die Bau- und Installationskosten mit 
Shuttle-Flügen schätzt Ehricke auf etwa über 1 Mrd. US-$. (Man ging damals noch davon aus, 
daß die wiederverwendbaren Raumfähren die Transportkosten in den Weltraum um etwa das 
100fache verringern würden, was sich in der Praxis dann allerdings nicht bestätigt hat.) 
Weitaus mächtiger legt Ehricke seine Soletta-Spiegel aus, die die fotosynthetische Produktion 
oder die Sonnenkraftwerke auf der Erde unterstützen sollen. Die aus einem Schwarm von bis zu 
40 Einzelspiegeln bestehende Soletta-Anlage hat eine Fläche von 1040 km2, was einer 
Gesamtmasse von 156000 t entspricht. Ob das mit 85 Mrd. DM (1975), wie Ehricke ausrechnet, 
zu schaffen ist, bleibt dahingestellt, zumal Ehricke die Rechnung auch diesmal für den Erde-
Weltraum-Transport macht. Dieses kostenintensive Konzept wurde jedoch fallengelassen; heute 
befürwortet die große Mehrheit der Autoren das weitaus billigere Mond-Weltraum-Konzept. 
Das bringt wesentliche Vorteile: Da die Mondschwerkraft sechsmal niedriger als die der Erde ist, 
beträgt die Energie, die zum Verlassen des Mondes erforderlich ist, nur 4,5 % der zum Verlassen 
der Erde benötigten Energie. Demzufolge können Raumfahrzeuge, die vom Mond starten, etwa 
25mal soviel Nutzlast pro Treibstoffmasseneinheit transportieren wie bei einem Erdstart. Hinzu 
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kommt, daß man bei einfachem Warentransport vom Mond auf die aufwendigen chemischen 
Antriebe verzichten kann; die Fracht lässt sich mit einem elektromagnetischen 
Beschleunigungssystem einfach in den Weltraum katapultieren. Dabei sind auch keine 
aerodynamischen Bremseffekte, wie in der irdischen Atmosphäre, zu überwinden, denn der 
Mond hat keine Atmosphäre. 
 

 
 
Bild 31 Die Fläche zwischen drei Spiegelfacetten kann mit Solarzellen zur Kraftstromproduktion 
belegt werden; bei einem Facettendurchmesser von 10 km ergibt das 
A = 4,025 km2, davon rund 4.106 m2 Nutzfläche 
 
Es sind aber nicht allein die durch das Mondkonzept verringerten Transportkosten, die bei 
heutiger und zukünftiger Technik den Aufbau von Weltraumspiegeln (und Großkonstruktionen 
im Weltraum allgemein) wesentlich verbilligen. Die neuen und zukünftigen Errungenschaften in 
allen Technologiebereichen, vor allem aber in der Mikroelektronik, Telematik, Robotik und der 
Werkstofftechnik erlauben auch in der Weltraumtechnik neuartige Konzepte, die sich 
kostenmindernd auswirken. Um bloß einige Kostensparpunkte anzudeuten: 
• Geringeres Transportaufkommen. Während Oberth die Versteifungs- und Wabenstrukturen des 
Lichtspiegels noch mit Stahlseilen und anderen metallischen Materialien realisieren wollte, 
stehen heute weitaus leichtere Baustoffe zur Verfügung. So zum Beispiel die bewährten 
Kohlenfaserstoffe, die selbst gegenüber dem Leichtmetall Aluminium erhebliche Vorteile 
aufweisen: geringeres Gewicht, größere Stärke, höhere Steifigkeit, gute Dämpfung, sehr geringer 
Wärmeausdehnungskoeffizient sowie höherer Widerstand gegen Materialermüdung. Die 
Spiegelflächen brauchen wir auch nicht aus »dünnem Blech« zu machen; dafür gibt es bereits 
leichte Kunstoffolien, die mit einer hauchdünnen reflektierenden Schutzschicht versehen werden, 
etwa aus Natrium, das auf dem Mond in großen Mengen vorkommt. Auf diese Weise wird das 
Transportaufkommen für den Lichtspiegel in den und im Weltraum um ein Vielfaches reduziert. 
• Neue Aufbautechniken. Es ist nicht nötig, die »Raumtaucher an starken Drahtseilen« (Oberth) 
hinabklettern zu lassen, um die »Haken und Ösen oder Schlösser« ineinander zufügen. Das und 
ähnliche Aufgaben erledigen spielend intelligente Roboter, die mit Neuro- und Fuzzy-Chips 
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ausgestattet und in »virtuellen Realitäten« vortrainiert sind. Einen kleinen Vorgeschmack auf 
diese Zukunftstechnologie lieferte ein deutsches Experiment, das 1993 an Bord der  
 

 
 
Bild 32 Aufbauprinzip einer Spiegelfacette: Mit elektrothermischen Antrieben können sämtliche 
Spannungs-, Kräfteausgleichs- und Steuerungsprobleme der einzelnen Facetten sowie der 
gesamten Lichtspiegelanlage bewerkstelligt werden 
 
amerikanischen Raumfähre erprobt wurde: Ein von Gerd Hirzinger vom DLR-Institut in 
Oberpfaffenhofen entwickelter, mit lokaler, multisensorieller Intelligenz ausgestatteter Roboter 
führte eine Reihe prototypischer Aufgaben aus, wie Steckverbindungen lösen und 
wiederherstellen, mechanische Strukturen zusammen- und auseinanderbauen sowie ein frei im 
Weltraum fliegendes Objekt einfangen. Die zielsicheren Bewegungen des Robonauten können 
entweder von einem Operator im irdischen Kontrollzentrum gelenkt, oder autonom über eine 
angeschlossene Sensorik (z. B. eine 3D-Bildverarbeitung) kontrolliert werden. Bei 
Aussenarbeiten an der ISS sollen solche Roboterhände zum Einsatz kommen. - Lauter Leistungen 
also, die auch beim Spiegelaufbau verlangt werden. Aber auch die vielen Steuerungen sowie die 
meisten Überwachungs- und Wartungsarbeiten müssen nicht »vor Ort« geschehen; der im 
Kontrollzentrum am Bildschirm sitzende Operateur kann diese über Fernsteuerungs- und 
Fernwirkungstechniken von der Erde beziehungsweise vom Mond aus bestens leiten (siehe dazu 
auch Kapitel 7). 
• Einfachere Konstruktion. Um die Coriolis-Kräfte auszugleichen und die Schwingungsprobleme 
des Spiegels und der Facetten in den Griff zu bekommen, um die Netzflächen zu spannen usw., 
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verwendet Oberth mächtige Ringkonstruktionen und Trägheitsmassen, die die ausgleichenden 
Zentrifugalkräfte erzeugen. Diese massenreichen Konstruktionen können durch elektrische/ 
elektromagnetische Antriebe ersetzt werden. Den benötigten Kraftstrom können wir mit 
Solarzellen in den großen, ungenutzten Räumen zwischen den kreisförmigen Spiegelfacetten 
erzeugen (Bild 31). Belegt man die beispielhaft gewählte Nutzfläche von 4 · 106 m2 mit  

 
 
Tabelle 9 Realisierungsstufen und technologisch möglicher Zeitplan für Lichtspiegelsysteme im 
Weltraum 
 
Solarzellen, die mit einem Wirkungsgrad von 20 % arbeiten, so erhält man 238 W/m2 Strom, das 
entspricht einer Elektroleistung von insgesamt 952 MW. Kraftstrom ist damit im Überfluss 
verfügbar, und das zusätzlich benötigte Arbeitsmedium Natrium kann vom Mond in 
unbegrenzten Mengen bezogen werden. Auf diese Weise kann man die Konstruktion wesentlich 
vereinfachen und das Massenaufkommen erheblich verringern. Die Spiegelfläche wird aus 
leichten Kunststofffolien (etwa 50 µm dicker Polytetrafluorethylen-Spiegelfolie) hergestellt, die 
zur Sonnenseite eine reflektierende Schicht aufgedampft bekommen. Bei einem Gewicht von 
etwa 3 bis 4 g/m2 – inklusive Rahmenstruktur aus leichtem Kunststoff – ergäbe dies einen 
Massenbedarf von 3 bis 4 t/km2 Spiegelfläche. Im Prinzip würde dies dann so funktionieren, wie 
in Bild 32 angedeutet: Die einzelnen Spiegelfacetten sind nach zwei Achsen hin verstellbar, 
während sie untereinander einfach »angedockt« werden.  
• Günstigere Fertigung und Logistik. Damit werden auch Entwicklung und Fertigung, Aufbau 
und Logistik wesentlich billiger, was durch die Einfachheit der Bauteile und Module sowie durch 
die Losgröße der Serienfertigung zusätzlich begünstigt wird. Von Nutzen könnten da z. B. auch 
die neuen Entwicklungsergebnisse sein, die DLR-Raumfahrtingenieure bei der erstmaligen 
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Realisierung eines Sonnensegels mit ausfahrbaren Kohlenfasermasten erzielten. Das mit Erfolg 
getestete, 400 m2 große Segelmodell wiegt bloß 10 kg, zusammengesetzt aus leichten 
Kohlefasermasten (100 g/m) und aluminiumbedampften Hochleistungsfolien (Stärke: 4 bis 7,5 
Mikrometer). Bei großflächigeren Segeln werden noch günstigere Parameter erwartet. Es ist dies 
genau diejenige Ultraleichtbauweise, die auch für die Lichtspiegeltechnik im Weltraum 
verwendbar wäre. 
Die Detailfragen zu der zu schaffenden Mondbasis und dem Verkehr zwischen Mond, Weltraum 
und Erde sowie den verschiedenen Aufbautechniken im Weltraum werden in der Literatur 
vielfach und eingehend beschrieben. Deshalb wollen wir uns vorerst auf das Vorstehende 
beschränken. Die wichtigsten Realisierungsschritte mit den Vorhersagen für einen technologisch 
möglichen »Zeitplan« in Tabelle 9 sind meinem Buch [1/2] entnommen; heute würde ich diese 
Zeitangaben schon eher um einige Jahrzehnte später fassen. 
 
 
6.3 Umweltrelevante Anwendungen der Lichtspiegeltechnik 
 
Über das künstlich eingestrahlte Sonnenlicht lassen sich zahlreiche umweltrelevante 
Anwendungen realisieren. Woran schon die Pioniere gedacht hatten, wurde bereits kurz 
zusammengefasst. In meinen Beiträgen von 1977 und 1981 habe ich weitere Anwendungen 
beschrieben[9, 11, 14, 15]. Die aktuellen Diskussionen über »Umweltkatastrophen« der 
verschiedensten Art haben mich bewogen, über weitere Nutzanwendungen der Weltraumspiegel-
Technologie nachzudenken. Die Ergebnisse der Auseinandersetzung mit diesem für die Zukunft 
der Menschheit so wichtigen Thema sollen im folgenden besprochen und zur weiteren 
Erforschung vorgeschlagen werden. 
 
6.3.1 Treibhauseffekt und Erderwärmung 
 
Das Wort Treibhauseffekt ist heute fast schon ein Synonym geworden für sengende Hitze, 
steigende Meeresfluten, schmelzende Gletscher, globale Klimakatastrophen. Denn so wird es 
dem Laien in Rundfunk und TV, in den Zeitungen und bei Vorträgen dargeboten. Dabei wird 
beinahe vergessen, daß wir diesem Naturphänomen nicht mehr und nicht weniger als irdisches 
Leben überhaupt zu verdanken haben. 
Woher dieser Effekt kommt und welches die Quellen und Senken für die verursachenden 
Treibhausgase sind, darüber herrscht unter den Wissenschaftlern noch keine Einigkeit. Denn was 
die befürchtete „Erwärmung der Erdtemperatur“ betrifft, bekämpfen sich z. Z. noch mehrere 
Schulen: Die einen befürchten die Erwärmung als Folge des CO2-Anstiegs (allen voran die in den 
UN-geförderten Studien der IPCC-Forscher), die anderen genau das Gegenteil (darunter vor 
allem auch namhafte amerikanische Klimaforscher) mit dem Argument: höhere Temperaturen 
bewirken mehr Verdunstung, das ergibt mehr Wolken, die die Sonneneinstrahlung reflektieren 
und somit Abkühlung bringen, die durch mehr Niederschlag über der Antarktis noch zusätzlich 
verstärkt wird. Für andere Klimaforscher wiederum sind es eher die astrophysikalischen 
Phänomene (Sonneneruptionen, Sonnenwind und kosmische Strahlung), die das terrestrische 
Wetter- und Klimageschehen bestimmen. Diese Kontroverse ist vielleicht mit ein Grund dafür, 
dass die bisherigen Weltklimakonferenzen meistens ergebnislos endeten. Anders herum: Dass die 
Amerikaner das Kyoto-Protokoll nach wie vor ablehnen, hat also nicht nur rein ökonomische 
Gründe. 
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Ich selbst will mich da für keine dieser „Schulen“ festlegen (auch wenn ich meine, dass alle 
Argumente ihren Wahrheitskern haben, und dass der Streit letztlich bloss um die Gewichtung der 
verschiedenen Einflüsse geführt wird), sondern allenfalls nach dem Grundsatz handeln: Selbst für 
den Fall, dass die grössten Pessimisten recht behalten, gibt es rettende Abwehrmassnahmen. Die 
Weltraumtehnik lässt grüssen! 
Wenn wir der erste Schule folgen, der dominierenden und weltweit ernst genommenen, dann ist 
der Hauptverursacher des anthropogenen Treibhauseffekts die CO2-Emission aus der 
Verbrennung fossiler Energieträger und von Biomasse. Dafür sprechen folgende Daten: 1995 
emittierte die Menschheit über 21 · 109 t CO2/a in die Atmosphäre, was einer CO2-Konzentration 
von 355 ppm entsprach. Während die CO2-Emission zum Beispiel aus landwirtschaftlichen 
Aktivitäten im letzten Jahrhundert »nur« von etwa 3 auf 6 Mrd. Tonnen zugenommen hat, 
erhöhte sich der CO2-Ausstoß durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe im gleichen Zeitraum 
um mehr als das 200fache. Selbst wenn es den Industrieländern gelänge, 25 bis 30 % ihrer 
heutigen CO2-Emissionen zu vermeiden – wie es die von den Weltklimakonferenzen 
propagierten Ziele vorsehen –, würde dieser Erfolg schon in wenigen Jahren durch das 
ungehemmte Verbrauchswachstum in der übrigen Welt bedeutungslos werden. 
Daher die Frage: Was kann die Weltraumtechnik im allgemeinen und die Lichtspiegeltechnik im 
besonderen leisten, damit der anthropogene Treibhauseffekt nicht »ausufert«, sondern in 
umweltverträglichen Grenzen erhalten bleibt. 

 
 
Bild 33 Wege des Kohlendioxids von den Quellen zu den Senken 
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Die natürlichen Quellen und Senken für das Treibhausgas CO2 sind in Bild 33 dargestellt. Sie 
zeigt, wie ständig immense Mengen Kohlendioxid freigesetzt und in gleichem Maße wieder 
gebunden werden. Allein für die anthropogen verursachten Mengen gibt es keinen Ausgleich. 
Folglich müssen dafür zusätzliche Senken geschaffen werden, was allein auf technologischen 
Wegen möglich ist. Zur Bekämpfung des Treibhauseffekts sind bisher recht »exotische« 
Vorschläge gemacht worden. Auf den amerikanischen Chemiker John Martin geht eine 
meeresbiologische Anregung zurück: Die Meeresoberfläche könnte mit Eisen angereichert 
werden, damit  das Wachstum des Phytoplanktons stimuliert und damit die CO2-Aufnahme 
verstärk werde. Das müsste allerdings mit Unmengen von Eisen über ein Jahrzehnt lang 
geschehen, was – bei unbekannten Auswirkungen – noch sehr teuer käme. Nicht weniger 
exotisch ist auch der Vorschlag des russischen Klimaforschjers M. Budyko: Schwefeldioxid in 
die Stratosphäre blasen und die gebildeten Tröpfchen aus Schwefelsäure von den 
stratosphärischen Winden über den ganzen Globus verteilen lassen – der so realisierte 
»Schwefelsäuresonnenschirm« kühlt den Planeten ab[92]. W. Broecker von der Columbia 
University hat nachgerechnet, was diese Methode kosten würde: Für die etwa 46 Mio. Tonnen 
Schwefeldioxid und deren Transport müssten rund 15 Mrd. US-$ aufgebracht werden – und das 
Jahr für Jahr, da das Schwefeldioxid ebenso rasch wieder aus der Stratosphäre ausgeregnet 
würde, wie man es hineinbrächte. Außerdem wäre dies, wie Paul Crutzen nachweist, ein sehr 
gefährliches Projekt, weil die Schwefelsäuretröpfchen dazu neigen, Chloratome zu sammeln, die 
in Verbindung mit FCKW ozonzerstörend wirken. Stattdessen sollte man lieber andere Methoden 
fördern, sagt Crutzen. 
Grundsätzlich bieten sich dafür zwei Wege an: 
1. Die CO2-Emissionen einzudämmen beziehungsweise möglichst zu vermeiden und 
2. für das Kohlendioxid (CO2) zusätzliche »Verbraucher« (Senken) einzuschalten. 
Was bisher empfohlen und zum Teil auch unternommen wurde, bezieht sich fast ausschließlich 
nur auf Punkt 1. Dabei gäbe es doch eine ganze Reihe von Eingriffsmöglichkeiten im Sinne von 
Punkt 2, die genauso wirkungsvoll wären, wenn auch etwas aufwendiger zu realisieren. Sie 
beruhen nämlich zum Großteil auf Anwendungen der Lichtspiegeltechnik, die hier besprochen 
wird. 
Die Beiträge der Weltraumtechnik zur Minderung des Treibhauseffekts wären im wesentlichen 
die folgenden: 
• Energie aus dem Weltraum: Würde ein Großteil des Weltenergiebedarfs durch umweltneutrale 
Weltraumenergie gedeckt und würden die durch Lichtspiegel unterstützten terrestrischen 
Solarkraftwerke mehr Energie erzeugen und würde die somit ermöglichte Umstellung des 
Verkehrs auf den umweltfreundlichen Treibstoff Wasserstoff stattfinden, dann wäre das Problem 
»Treibhauseffekt« schon zum Großteil gelöst. 
• Steigerung der Fotosynthese: Tabelle 10 liefert einen Eindruck davon, welch gewaltige 
Kohlenstoffmengen durch Fotosynthese gebunden werden. Die Frage liegt auf der Hand: Kann 
die Aufnahmefähigkeit dieser CO2-Senke noch gesteigert werden? Ja! In erster Linie steigt sie 
schon allein dadurch, daß mehr Kohlenstoff in der Luft die Fotosynthese fördert (»CO2-
Düngung«). Die CO2-Senken können daher durch Aufforstung, Ausweitung der 
landwirtschaftlichen Nutzflächen, Schonung der Regenwälder usw. intensiviert werden. Und die 
Menge an CO2, die in Form von lebender Biomasse, Humus oder Holzkohle in den Böden 
gespeichert wird, ist noch beachtlicher: Wenn Nährstoffe, Wasser und Temperaturen stimmen, 
kann eine um 30 % erhöhte Biomassenproduktion die doppelte CO2-Menge aus der Luft 
binden[50, 108, 137, 177]. Genau hier setzen die amerikanischen Wissenschaftler F. Dyson und 
G. Marland mit ihrem Vorstoß an: Was nötig wäre, um jährlich 5 Mrd. Tonnen CO2 aus der 
Atmosphäre zu entfernen, wäre das Pflanzen von Bäumen. Seit Einführung des Ackerbaus vor 
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rund 10000 Jahren hätten die Menschen insgesamt ein Waldgebiet von der Größe Australiens 
gerodet und damit den Waldbestand der Erde um bis zu 20 % vermindert. Genau diese Menge 
Land müsste man mit Bäumen bepflanzen, um das Kohlendioxid aufzufangen, das jährlich auf 
anthropogenen Wegen in die Atmosphäre gelange. Ihre Schlussfolgerung: »Es steht fest, das wir 
wirklich jeden Baum neu pflanzen müssten, der je geschlagen wurde[92].« 

 
 
Tabelle 10  Kohlenstoffmengen, die jährlich durch Fotosynthese weltweit gebunden werden 
   
Wo und wie dies geschehen kann, wie wesentlich die Fotosynthese überhaupt durch 
Lichtspiegeltechnik gesteigert werden kann, zeigt das nächste Unterkapitel. 
• Ozeanische „CO2-Pumpen“: Nach heutigen Erkenntnissen werden etwa 30 % CO2 von den 
Meeren aufgenommen. Durch großräumige ozeanische Strömungen und Vermischungen, die das 
Oberflächenwasser in die Tiefe transportieren, werden CO2 und O2 in den Ozean »gepumpt«. 
Dieser Vorgang wird in der Wissenschaft als »physikalisch-chemische CO2-Pumpe« bezeichnet. 
Ein weiterer Schlüsselprozess ist die Speicherung von CO2 durch marines Plankton 
(mikroskopisch kleine Algen und Tiere), das daraus entweder organische Materie (Biomasse) 
oder Skelettelemente (Korallen, Kalkgehäuse) bildet. Die Planktonorgamismen sind kurzlebig 
und sinken nach ihrem Tod in die Tiefe. Die tiefen Ozeane werden somit zu einer Deponie für 
gebundenen Kohlenstoff. Dieser Prozess wird als »biologische CO2-Pumpe« bezeichnet, und 
entzieht ebenfalls dem Oberflächenwasser und damit der Atmosphäre große Mengen CO2. Das 
Wachstum des Planktons kann durch weltraumtechnisch verstärkte Sonneneinstrahlung reichlich 
stimuliert werden, womit wiederum mehr CO2 »für einen guten Zweck« aufgebraucht wird. 
• Treibhauseffekt der Wolken: Der Treibhauseffekt der Wolken ist um ein Vielfaches stärker als 
der des Kohlendioxids und der anderen Spurengase. Noch stärker aber, und zwar um ganze 50 %, 
ist deren Kühlwirkung, so daß sich in der Gesamtbilanz ein Kühleffekt ergibt. Die Erde ist etwa 
10 bis 15 °C kälter, als sie ohne Wolken wäre. Vor allem die Wolken über den Meeren sind an 
der Temperaturregulation der Erde wesentlich beteiligt, da sie aufgrund ihrer weißen Farbe mehr 
Sonnenstrahlung ins All reflektieren (Albedo). Wasserdampf ist aber auch dadurch am 
Temperaturgeschehen in der Atmosphäre beteiligt, als daraus unter Einwirkung von Licht 
Hydroxylradikale (OH) entstehen, die an der Selbstreinigung der Atmosphäre mitwirken. 
Hydroxyl zerstört das Treibhausgas Methan und hält auch die meisten anderen Spurengase unter 
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Kontrolle[52, 177]. Obwohl die Bedeutung der Wolken für das irdische Wetter und Klima sehr 
groß ist, wurde dieses Feld noch kaum richtig erforscht. Wenn die Temperatur steigt, verdunstet 
mehr Wasser, und die Wolkenbildung könnte zunehmen. Je nach Art und Eigenschaften der 
Wolken wäre dabei sowohl eine positive als auch eine negative Rückkopplung möglich. 
Außerdem könnte mehr Wasserdampf in der Atmosphäre zur Bildung von zusätzlichem 
Hydroxyl führen, was wiederum beträchtliche Auswirkungen auf die Spurengase in der Luft 
hätte. In diesem Punkt besteht noch großer Forschungsbedarf. Aber sobald diese Kühl- und 
Heizeffekte der Wolken eindeutig bekannt sind, können die positiven Wirkungen 
weltraumtechnisch verstärkt werden (siehe dazu Unterkapitel 6.3.4). 
• Öffnung in den Weltraum: Eine weitere Möglichkeit, gegen die »Aufheizung« der 
Erdatmosphäre zu wirken, wäre schließlich die Nutzung der Senke Weltraum für mehr 
Wärmeausstrahlung. Wie wir aus Kapitel 1 wissen, ist der Wärmehaushalt der Erde ein Nehmen 
und Geben. Die Strahlungsbilanz der Erde ist die Summe der eingestrahlten und der wieder ab- 
und ausgestrahlten Solarenergie. Die Parameter, die diese Bilanz bestimmen (die direkte 
Solarstrahlung, die diffuse Strahlung, die reflektierte Strahlung, die Gegenstrahlung der Wolken, 
die langwellige Ausstrahlung der Erdoberfläche und die Erdalbedo), lassen sich 
weltraumtechnisch beeinflussen. Gelingt zum Beispiel der weltraumtechnische Eingriff in 
Wetterbildung und Klimaentwicklung, wie sich das Oberth mit dem Weltraumspiegel vorstellte, 
dann können wir den Himmel über »aufgeheizten« Metropolen und Gebieten über Nacht 
wolkenfrei halten, mit dem Ergebnis, daß die Gegenstrahlung der Wolken wegfällt, die 
Absorption zum Großteil auch und die Wärmeausstrahlung in den Weltraum weitaus intensiver 
wäre. Am stärksten wäre die Ab- und Ausstrahlung in den Weltraum, wenn der Himmel tagsüber 
von Wolken bedeckt (Reflexion an Wolken etwa 30 %), die Nacht über jedoch wolkenfrei wäre. 
(Diese Diskussion bezieht sich allein auf die Energiestrahlung; eine wichtige Rolle für Wetter 
und Klima spielen freilich auch die dynamischen Prozesse auf dem Globus, die Konvektion und 
die Advektion.) 
Zusammenfassend ließe sich also sagen: Gebt mir die Weltraumspiegel, und ich bringe euch die 
schönsten Eiszeiten oder neue Wärmeperioden oder – das gewünschte Klimaoptimum. Wofür  
wir plädieren, ist freilich allein die letzte dieser drei Möglichkeiten! 
 
6.3.2 Steigerung der Fotosynthese 
 
Vor etwa drei Milliarden Jahren gelang der Natur eine lebenswichtige Entdeckung: Die 
Cyanobakterien verstanden es, die festen Verbindungen von Kohlenstoff und Sauerstoff (CO2) 
und Wasserstoff und Sauerstoff (H2O) zu spalten, um daraus neue Produkte, nämlich Sauerstoff 
(O2) und Kohlenhydrate (C6H12O6) herzustellen – die Grundvoraussetzung für Leben auf dem 
Planeten Erde. Die Fotosynthese bleibt daher für mich die wohl grösste und bedeutendste 
Erfindung aller Zeiten – und: das Erfindergenie war nicht der Homo sapiens, die Blaualgen, 
mikroskopisch kleine Bakterien waren es, die diese geniale Leistung vollbrachten.  
In einer vereinfachten Gleichung lässt sich dieser Prozess, die Fotosynthese, folgendermaßen 
darstellen: 
 
6CO2 + 12H2O + Sonnenenergie = C6H12O6 + 6O2 + 6H2O (1) 
 
Die Fotosynthese ist damit die grundlegende chemische Reaktion für das Leben auf unserem 
Planeten. Sie wandelt die Lichtenergie der Sonne in chemische Energie um, was durch den 
Aufbau energiereicher organischer Moleküle (wie Zucker, Fette und Eiweiße) aus den einfachen 
anorganischen Verbindungen CO2 und H2O sowie für das Pflanzenwachstum wichtiger 
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Mineralsalze und Spurenelemente geschieht. Wie wirkungsvoll dieser Prozess verläuft, zeigen 
die Laboranalysen: Bis zu 75 % der von den Pflanzen aufgenommenen Lichtenergie werden in 
chemische Energie umgesetzt. Zum Vergleich: Der von Menschenhand gebaute 
Verbrennungsmotor verwandelt nur 25 % der in Brennstoffen enthaltenen Energie in 
mechanische Bewegungsenergie um. Die Fotosynthese ist damit die Grundlage der 
Nahrungskette, an deren Ende das menschliche Leben steht. Gleichsam als Nebenprodukt der 
Fotosynthese entsteht der für alle Lebewesen wichtige freie Sauerstoff (O2). Pflanzen, Tiere und 
Menschen nutzen diese Stoffe als Nahrungsmittel und Energieträger. Wobei man zwei Gruppen 
zu unterscheidet hat, nämlich zwischen CO2-konsumierenden (grüne Pflanzen) und überwiegend 
CO2-produzierenden (Menschen, Tiere, Bakterien, Pilze). Diesen Kreislauf, von der Sonne 
kontinuierlich angetrieben, im Gleichgewicht zu bewahren, ist eine existenzielle Notwendigkeit.   
Doch nur 0,1 % der einfallenden Sonnenstrahlung wird für die Bildung von Biomasse durch 
Fotosynthese genutzt. Das ist nicht viel, aber auch nicht wenig, denn mit dieser Energie setzen 
Pflanzen etwa 75 Mrd. Tonnen CO2/a um. Ein Baum mit durchschnittlich 200000 Blättern nimmt 
an einem Sonnentag rund 9400 Liter CO2 aus der Luft, erzeugt etwa 9400 Liter Sauerstoff, 
regeneriert damit 45000 Liter Luft und lagert 12 kg CO2 als Holz ab. Auch die niederen 
Meereslebewesen beteiligen sich an diesem Prozess: Das Meeresplankton leistet allein schon 
über 50 % der Fotosynthese und dient den höheren Meerestieren als Nahrung oder sinkt als CO2-
Träger auf den Meeresboden ab[68]. 
Von besonderer Bedeutung für den CO2-Abbau durch Fotosynthese sind die Wälder. Bei ihrem 
Wachstum entziehen die Bäume der Erdatmosphäre Kohlendioxid. Mithilfe der Sonne wird so 
aus 3,67 kg CO2 1 kg Kohlenstoff erzeugt; je Hektar bindet der Wald Jahr für Jahr 10 Tonnen 
CO2. Das Ökosystem Wald liefert aber nicht nur den Rohstoff Holz, sondern nimmt Einfluss auf 
Böden, Wasserhaushalt und viele andere ökologische Faktoren. Wald und Holz sind große 
Kohlenstoffspeicher: Die geschätzte Holzmenge von 665 Mio. Tonnen, die jährlich allein in 
Deutschland verbraucht wird, bindet 340 Mio. Tonnen Kohlenstoff und hat somit einen CO2-
Senkeneffekt von etwa 1250 Mio. Tonnen, das ist deutlich mehr als der jährliche CO2-Ausstoß in 
Deutschland, der bei etwa 1 Mrd. Tonnen CO2 liegt[92, 177]. 
Das fotosynthetische Potential der wichtigsten Vegetationsklassen ist in Tabelle 11 
zusammengefasst. Die Vegetation ist überaus vielfältig und heterogen über die Erde verteilt. Die 
Biomasse (Pflanzenmasse) nimmt von den Tropen in Richtung Polargebiete ab. 
Die gesamte Biomasse der Landvegetation beträgt 1560 · 1012 kg mit einem Kohlenstoffgehalt 
von 701 · 1012 kg, wovon allein auf die Wälder 603 · 1012 kg entfallen, die die höchste 
Nettoprimärproduktion (NPP) aufweisen[177]. Als NPP definiert man die jährlich pro 
Quadratmeter biologisch fixierte Solarenergie, abzüglich der Atmung der pflanzlichen 
Primärproduzenten, die diese biologische Fixierung bewirken. NPP ist somit jene Biomasse, die 
für alle Lebewesen einschließlich des Menschen übrig bleibt. Von dieser NPP lebt alles, was 
kreucht und fleucht. Davon nimmt die Art Mensch heute ganze 40 % in Anspruch, während auf 
die übrigen Konsumenten – darunter etwa drei Millionen Tierarten – nur noch die restlichen 60 % 
entfallen. Dennoch müssen heute noch Millionen und Abermillionen Menschen hungern. 
Und die Lage wird zunehmend dramatischer. Bis zum Jahr 2025 wird die Weltbevölkerung nach 
Schätzungen der Vereinten Nationen noch erheblich anwachsen; bis Ende des 21. Jahrhunderts 
werden an die 10 Mrd. erwartet. Doch heute schon hat laut FAO-Angaben jeder siebte Mensch 
weniger zu essen, als er zum Leben braucht. Die FAO erwartet zwar, daß die 
Nahrungsmittelproduktion bis zum Jahr 2010 um jährlich 1,8 % ansteigen wird, doch wird auch 
die Bevölkerung im gleichen Zeitraum um 1,6 % wachsen. Wollten die Entwicklungsländer die 
Menschen, die im Jahr 2050 dort leben, ernähren, müssten sie die derzeitigen Erträge verdoppeln 
– und hätten doch nur die jetzige, unzureichende Versorgungslage aufrechterhalten. Um den 
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Status der entwickelten Länder zu erreichen, müssten sie ihre Erträge mindestens versechsfachen. 
Mit herkömmlichen Steigerungsmethoden ist dies schlicht und einfach unrealisierbar. Gefragt 
sind sowohl zusätzliche Nutzflächen als auch neue Methoden der Ertragssteigerung. 
 

 
 
Tabelle 11 Fotosyntheseproduktion der wichtigsten Vegetationsklassen (Quelle: nach Bolin und 
Schönwiese) 
 
Die Lichtspiegeltechnik kann beides leisten: Sie unterstützt, direkt und/oder mittelbar, die 
Fotosynthese (Nahrungsmittelproduktion) in erheblichem Maße (Bild 34). Dazu einige kurze 
Erläuterungen. 
• Zusätzliche Nutzflächen: Die weltraumtechnischen Möglichkeiten der Neulandgewinnung sind 
praktisch unerschöpflich. Denn von den 13,5 Mrd. Hektar Festlandfläche der Erde werden 
gegenwärtig bloß 1,15 Mrd. Hektar landwirtschaftlich genutzt. Hermann Oberth rechnete vor, 
daß sich mit der Ausweitung der fotosynthetischen Nutzfläche bis in den hohen Norden sowie der 
Wiederfruchtbarmachung der Sahara und anderer großer Wüstengebiete mit Hilfe der 
Lichtspiegeltechnik ein zusätzlicher »Lebensraum« für etwa sechs Milliarden Menschen 
erschaffen ließe. Viel gewonnnen wäre schon damit, das ständige Vordringen der Wüsten zu 
verhindern, die sich wie eine »Krebsgeschwulst« ausbreiten und Jahr für Jahr rund 60000 km2 
Acker- und Weideland in unfruchtbaren Boden verwandeln; allein die Sandwüste Sahara wächst 
jährlich um 15000 km2 an. 
Große Nutznießer gäbe es auch, wenn man die Vegetationszonen nach Norden ausweiten würde. 
Die Tundra würde allmählich wieder Laub- und Nadelbäume tragen, der Holzertrag zunehmen 
und somit CO2 binden. Die Ackerflächen würden ebenfalls nach Norden hin zunehmen. Nach 
Meyer-Abich könnten die Ernteerträge des Winterweizens in den Zentralregionen Russlands um 
etwa 30 % steigen. »Im Gebiet um Moskau werden Feldfrüchte mit höherem Wärmebedarf – 
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etwa Mais – größere Ertragssteigerungen aufweisen als Früchte kühlerer Regionen wie Kartoffeln 
und Hafer[22].« Aber auch die nördlichen Staaten der USA sowie Kanada würden von einer 
Erwärmung profitieren. Am meisten wohl aber Island, wo das heutige Klima gerade noch eine 
magere Weidewirtschaft zulässt. Wenn es dort um 4 °C wärmer würde, setzte die 
Wachstumsperiode eineinhalb Monate früher ein. Der Heuertrag würde um etwa 66 % steigen, 
dagegen im kürzeren Winter der Futterbedarf der Schafe um 53 % sinken. Die Tragfähigkeit der 
Schafweiden stiege um 25 %, das Gewicht der Lämmer um 12 %. Vergleichbares gilt für 
Finnland und das nördliche Japan, wo sich die Reisanbaufläche verdoppeln könnte[124, 125]. 
Zwar sind diese Zahlen das Ergebnis von Modellrechnungen, daher auch nicht für absolut zu 
nehmen. Dass ihre Tendenz aber stimmt, bezeugen aussagekräftige Satellitenbeobachtungen, die 
amerikanische Wissenschafter über mehrere Jahren hinweg unternahmen, und deren Messungen 
dann auch mit den am deutschen Potsdam-Institut für Klimaforschung erarbeiten  
 

 
 
Bild 34 Direkte und mittelbare Steigerung der Nahrungsmittelproduktion (Fotosynthese) durch 
Lichtspiegeltechnik 
 
Computermodellen übereinstimmten. Und die Befürchtung einiger Ökologen, damit heizte man 
die Erdatmosphäre über diesen Gebieten übermässig an – was durch die befürchtete Freisetzung 
von Methan aus den sibirischen Permafrostböden zusätzlich gefördert würde -, ist auch nicht 
berechtigt. Denn zwei Prozesse wirken dem doch entgegen: die gesteigerte Fotosynthese 
verbraucht zusätzliches CO2, was sich abkühlend auswirkt, und die erhöhte Verdunstung bringt 
mehr Wolken und Niederschlag, was wiederum Abkühlung bedeutet. Das Optimum bei diesem 
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Geben und Nehmen kann zu Beginn wohl in kleinräumigen Versuchen erforscht werden, bevor 
man zu grossräumigen Anwendungen schreitet. 
• Intensivierung der Fotosynthese: Mit hoher Effektivität könnten Lichtspiegel zur Steigerung der 
fotosynthetischen Produktion beitragen. Wir erinnern uns an das Soletta-Konzept von K. A. 
Ehricke: Die Lichtspiegel dieses Typs bestrahlen ausgedehnte Gebiete mit zusätzlichem 
Sonnenlicht, um die Fotosynthese, das heißt das Wachstum der land- und forstwirtschaftlichen 
Nutzpflanzen sowie kommerzieller Fischarten (über das Planktonwachstum) zu intensivieren. 
Das kann auf zwei Wegen erreicht werden: durch Tagesverlängerung und durch 
Nachtstimulierung. Ersteres wird durch Bestrahlen kurz vor Sonnenaufgang und/ 
oder nach Sonnenuntergang erzielt, während die Nachtstimulierung aus kurzen  
Bestrahlungsperioden (30 bis 60 Minuten lang) besteht, um die Kohlenstoffassimilation der 
Pflanzen während der Nachtstunden anzuregen. Ehricke schlägt dafür zwei Soletta-Spiegel in 
einer Vier-Stunden-Bahn vor, von denen jeder eine Nutzfläche von mindestens 280000 km2 für 
etwa eineinviertel Stunden vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang bestrahlt. Über eine 
Zeitspanne von drei Monaten ergeben die zweieinhalb Stunden zusätzlicher Lichteinstrahlung ein 
zusätzliches Monatsäquivalent von 30 Tagen zu je siebeneinhalb Stunden fotosynthetisch 
wirksamem Sonnenlicht. Maximale Sonnenhelligkeit ist nicht erforderlich; selbst bei starker 
Bewölkung, die nur etwa 10 bis 20 % Sonnenstrahlung durchlässt, findet Wachstum statt. Um in 
einer Vier-Stunden-Bahn etwa 40 % nomineller Sonnenhelligkeit zu leisten, müsste die aus 
einem Schwarm von bis zu 40 Einzelspiegeln zusammengesetzte Spiegelanlage eine 
Gesamtfläche von etwa 1040 km2 haben. Bei einer dreijährigen Bauzeit, rechnet Ehricke vor, 
würden sich die Jahreskosten auf etwa 26 Mrd. US-$ (1975) belaufen. Die land- und 
wasserwirtschaftliche Werterzeugung der beiden Weltraumspiegel dürfte aber 19 bis 31 Mrd. 
US-$ jährlich ausmachen. Die Amortisationszeit läge somit unter zehn Jahren[44]. An diesem 
Kostenvoranschlag dürfte sich heute nicht viel ändern, da die seither eingetretenen 
Verteuerungen durch die in Unterkapitel 6.2 aufgezeigten technologischen Fortschritte 
überkompensiert würden. 
  Die einzige Frage, die sich bei diesem Konzept stellt, ist: Wozu soll man die Spiegelanlagen 
über Winter nutzen, wenn es kein Pflanzenwachstum (keine Fotosynthese) gibt? Die wohl beste 
Lösung wäre zweifellos die, das Spiegelsystem über die Wintermonate zur Stromerzeugung zu 
nutzen, zumal im Winter der terrestrische Elektroenergiebedarf wesentlich ansteigt. Dazu bieten 
sich wiederum zwei Wege an: 1. die Bestrahlung der terrestrischen Solarkraftwerke oder 2. die 
Mitführung (Installierung) eines extraterrestrischen solarthermischen Kraftwerks, das immer 
dann betrieben werden kann, wenn der Bestrahlungsbedarf für die Fotosynthese für längere Zeit 
ausfällt. 
  Dies könnte in etwa so funktionieren, wie in Bild 35 dargestellt: Ein thermodynamisches 
Solarkraftwerk wird aus seiner Verankerung im Spiegelgerüst an einem langen Seil ausgefahren 
und in seine Betriebsentfernung vom Lichtspiegelzentrum gebracht. Die einzelnen Facetten des 
Lichtspiegels werden nun so ausgerichtet, daß sie die Lichtenergie auf den Parabolspiegel der 
thermionisch-thermodynamischen Kraftanlage werfen. Die Kombination aus einem Thermionik-
Wandler und einem nachgeschalteten Brayton-Prozess gewährleistet einen Gesamtwirkungsgrad 
von mehr als 25 % und liegt damit etwa gleich mit leistungsfähigsten Solarzellen-SSPS. 
• Überwachung und Wetterdienst: Nicht nur die gigantischen Projekte für Lichtspiegel zeigen, 
wie wirksam die Weltraumtechnik im Kampf gegen Hunger und Elend eingesetzt werden könnte. 
Längst kreisen Erderkundungssatelliten um die Erde, die Aufklärung darüber geben, wo noch 
Boden fruchtbar gemacht werden kann, wo am besten welche Düngemittel eingesetzt werden 
sollten, welche Süßwasservorkommen für die Landwirtschaft noch angezapft werden können, 
woraus sich in bestimmten Regionen der Boden zusammensetzt und was man daher dort am 
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besten anbauen sollte. Die Überwachungssatelliten können Schädlingsbefall und Krankheiten von 
Nutzpflanzen und Forstwirtschaften frühzeitig erkennen, so daß Gegenmaßnahmen rechtzeitig 
eingeleitet werden können. Ausfall und Zeitpunkt der Ernten lassen sich weit im voraus 
abschätzen, ebenso ist der Zeitpunkt der Schneeschmelze oder eines verwüstenden Hochwassers 
erkennbar. Selbst die Fangflotten der Fischereien können aus dem Weltraum dorthin 
kommandiert werden, wo es die größten Fischschwärme gibt. 
   

 
 
Abbildung 35 Beispielhaftes Solarkraftwerk als Zusatzgerät von Lichtspiegelanlagen 
zur fotosynthetischen Produktion, welches im Winter zur Stromerzeugung genutzt wird 
 
Das weltweite Wetterforschungsprogramm WWW (World Weather Watch), das 1979 unter 
Beteiligung von 140 Staaten angelaufen ist, bietet nur einen kleinen Vorgeschmack darauf, wie 
wirksam und zuverlässig ein internationaler Wetterdienst sein kann, wenn er satellitengestützt 
arbeitet. Und wie effizient Wettersatelliten die Meteorologen heute bei ihrer Wettervorhersage 
unterstützen, wurde in Kapitel 3 schon ausführlich dokumentiert. 
• Indirekte Steigerung: Sie beruht auf der Bereitstellung unbegrenzter und umweltfreundlicher 
Energiemengen für die erste und die zweite »grüne Revolution«, die bisher nur in wenigen 
Ländern der Welt auf breiter Basis gelungen sind. Für ihre weltweite Durchsetzung fehlen die 
erforderlichen Energie- und Rohstoffmengen. Hinzu kämen Entwässerungs- und 
Bewässerungssysteme, Bodenamelioration sowie die Züchtung von neuen Pflanzensorten, die auf 
salzhaltigen und kälteren Böden gedeihen, usw. Energieverfügbarkeit ist dazu die technologische 
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Voraussetzung, die Gentechnik der biologische Schrittmacher. Diese Lücken könnte die 
Weltraumtechnik ausfüllen. Allein schon dadurch trüge sie in erheblichem Maße zur Steigerung 
der Nahrungsmittelproduktion bei. 
Zumindest ebenso bedeutsam wie als CO2-Verbraucher ist die Fotosynthese aber auch als 
Produzent des lebenswichtigen Sauerstoffs. Wenn von heute auf morgen die Pflanzen kein O2 
erzeugen würden, so würde der gesamte Sauerstoff der irdischen Atmosphäre nach 3000 Jahren 
bereits völlig verschwunden sein. Denn er würde sich in der Oxydation der Erdkruste und bei 
Verwesungsprozessen während dieser Zeit verbrauchen. Die grünen Pflanzen haben den 
Sauerstoff der Luft nämlich nicht einmal in grauer Vorzeit ein für alle mal geschaffen; sie 
machen die riesigen Sauerstoffverluste durch Oxydation und Verwesung immer wieder wett. 
Sollte dieser Gleichgewichtszustand einmal aus dem Ruder fallen, dann wäre dies gleich auch das 
Ende von Leben auf unserem Planeten. Die Erde ist der einzige Planet in unserem Sonnensystem, 
dessen Atmosphäre freien Sauerstoff enthält, und dies dank Fotosynthese, die über die grosse 
Vielfalt und dann grossen Reichtum irdischen Pflanzentums ihn stets neu erzeugt. 
 
6.3.3 Das gefürchtete Ozonloch 
 
Von allen Umweltängsten rangierte die Angst vor dem Ozonloch bei den Deutschen lange Zeit an 
erster Stelle: Insgesamt 92 % der Befragten hielten den Schutz der Ozonschicht für die wichtigste 
Umweltschutzmaßnahme; erst danach folgen Luftverschmutzung mit 87 %, die Erhaltung der 
tropischen Regenwälder (84 %) und die Bekämpfung des Treibhauseffekts (83 %). 
Vorübergehend konnte diese Angst dann etwas entschärft werden – doch nun werden wieder die 
Alarmglocken gezogen: die Satelliten zeigen an, dass das Ozonloch über dem Südpol erneut die 
kritische Grösse überschritten hat. 
Seit Ende der 70er Jahre wurde über dem Südpol (Antarktis) jedes Jahr eine vorübergehende 
starke Abnahme des Ozons beobachtet. Dieses Phänomen in der oberen Stratosphäre wird 
gemeinhin als Ozonloch bezeichnet. Auch die Abnahme des stratosphärischen Ozons über dem 
Nordpol wurde nachgewiesen. Eine dramatische Verschlechterung der Situation wurde im März 
1995 festgestellt: In Höhen zwischen 15 und 20 km über dem Nordpol fehlte etwa die Hälfte des 
normalerweise vorhandenen Ozons; die Dicke der gesamten Ozonschicht war dabei um etwa 30 
% verringert. Dieser hohe Ozonabbau wurde nach Einschätzung der Fachwissenschaftler durch 
eine ungewöhnliche meteorologische Situation begünstigt: Der Winter 1994/95 wies die kältesten 
Stratosphärentemperaturen auf, die seit Beginn der Messungen vor 30 Jahren beobachtet wurden. 
Auch der für die Ozonverteilung maßgebliche Polarwirbel war stärker und kälter als je zuvor 
gewesen; von Dezember 1994 bis Februar 1995 wurden im Kältezentrum der Nordhalbkugel in 
Höhen von über 10 km Temperaturen von unter – 85 °C gemessen, im März waren es noch 
immer unter – 80 °C. In Verbindung mit der im Frühling beginnenden Sonnenstrahlung und 
chlorhaltigen anthropogenen Spurengasen in der Stratosphäre war es zu diesem ungewöhnlich 
hohen Ozonabbau gekommen. 
Hauptursache für den stratosphärischen Ozonabbau sind chlorhaltige anthropogene Spurengase, 
vor allem die Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) und Halone. Durch deren fotochemische 
Zersetzung in der Stratosphäre werden Chlorradikale gebildet, die zum Abbau führen. Diese 
aktiven Chlorverbindungen werden in der Stratosphäre durch komplexe Reaktionen zum Teil in 
inaktive Reservoir-Verbindungen überführt. Eine Besonderheit der polaren Stratosphäre ist, daß 
bei tiefen Temperaturen Aerosole gebildet werden, an deren Oberfläche die inaktiven Reservoir-
Verbindungen wieder in aktive Substanzen überführt werden, die dann erneut den Ozonabbau 
katalysieren. Da die Stratosphärentemperaturen in der Arktis im Winter etwa 10 °C höher sind als 
in der Antarktis, ist die Abnahme der Ozonschicht über dem Nordpol geringer als über dem 
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Südpol. Die ungewöhnlich niedrigen Ozonwerte der Jahre 1994/95 sind auch auf den Ausbruch 
des Vulkans Pinatubo im Juni 1991 zurückzuführen. Dabei wurden etwa 20 Mio. Tonnen 
Schwefeldioxid in die Stratosphäre geschleudert. Modellrechnungen zeigen, daß die aus dem 
Schwefeldioxid gebildeten Schwefelsäure-Aerosole einen erheblichen Einfluss auf den Prozess 
des Ozonabbaus haben. Der komplizierte Kreislauf des anthropogenen Ozonabbaus ist in Bild 36 
zusammengefasst. 
 

 
 
Bild 36 Kreislauf des Ozonabbaus in der Stratosphäre: fotochemische Prozesse in den polaren 
Eiswolken bestimmen das Geschehen 
 
Das bei einer Eruption freiwerdende Schwefeldioxid gelangt in die Stratosphäre, wo es verdünnt 
und durch Sonnenstrahlung zu Schwefelsäure oxidiert wird. Es entstehen Schwefelsäure-
Aerosole, an deren Oberfläche Stickoxide (H2O5) zu Salpetersäure (HNO3) umgewandelt werden. 
An den Schwefelsäure-Aerosolen friert Salpetersäure im polaren Winter bei Temperaturen unter 
– 80 °C mit Wasserdampf zu Kristallen aus – es bilden sich polare stratosphärische Wolken, die 
im Prozess des Ozonabbaus eine zentrale Rolle spielen: An der Oberfläche dieser Eiskristalle 
reagieren Chlornitrat und Salzsäure; diese beiden Stoffe haben die Funktion von 
Speichersubstanzen, in denen das Chlor in der Atmosphäre zwischengelagert wird. Bei der 
Reaktion der chlorhaltigen Stoffe entstehen Chlormoleküle und Salpetersäure. Elementares Chlor 
(Cl2) reichert sich in der Stratosphäre an, ist aber zunächst während des dunklen Winters noch 
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harmlos. Erst das Licht der Frühjahrssonne spaltet die Chlormoleküle in aggressive Chloratome – 
die eigentlichen Ozonkiller. 
Das ist der eine Prozessweg. Der andere beruht auf den chlorhaltigen FCKW-Molekülen, die in 
die Stratosphäre gelangen, dort aufbrechen und Chloratome freisetzen. Die Kohlenstoff-Chlor- 
und Fluor-Chlor-Bindungen der FCKW sind so fest, daß die Sonnenenergie in der unteren 
Atmosphäre sie nicht aufbrechen kann. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie sie aus der Atmosphäre 
wieder verschwinden: Sie müssen bis in die dünnsten Luftschichten hochsteigen, in den Bereich 
der UV-B-Strahlung, die nicht mehr in tiefere Luftschichten eindringt, weil sie von Ozon und 
Sauerstoff absorbiert wird. Die UV-Strahlungsanteile in großen Höhen brechen die FCKW-
Moleküle auf und setzen dabei ungebundene Chloratome frei. Und damit beginnt das Unheil: Das 
freie Chlor reagiert mit Ozon, dabei entstehen normaler Sauerstoff und Chlormonoxid (ClO). 
Darauf reagiert das ClO mit einem Sauerstoffatom; es entstehen ein Sauerstoffmolekül O2 und 
wiederum ein freies Chlormolekül Cl. Dieses zerlegt dann wieder ein Ozonmolekül zu Sauerstoff 
und Chlormonoxid usw. Ein einzelnes Chloratom kann also die Reaktionskette immer wieder 
durchlaufen; dabei wird jeweils ein Ozonmolekül zerstört. Im Schnitt zerstört ein einziges 
Chloratom etwa 100000 Ozonmoleküle, bis es schließlich selbst aus der Stratosphäre entfernt 
wird: Meist wird es von einem Wasserstoffatom abgefangen und bildet mit ihm ein Salzsäure-
Molekül (HCl). Doch sein sicheres Ende als Ozonkiller ist das noch nicht. Das Salzsäuremolekül 
kann ebenfalls aufbrechen und entlässt dann ein Chloratom, das sich erneut an den Ozonabbau 
macht. Die Reaktionskette Cl + O3 = ClO + O2 und ClO + O = Cl + O2 wird mehrfach 
durchlaufen (Bild 37). 

 
 
Bild 37 Die Rolle der stratosphärischen polaren Wolken beim Abbau des Ozons durch Chlor, 
dessen Ursprung anthropogene Spurengase sind 
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Sinkt die Ozonkonzentration, wird weniger Sonnenenergie absorbiert, da Ozon zugleich auch ein 
wichtiges Treibgas ist. Die daraus resultierende Abkühlung der stratosphärischen Luft fördert die 
Bildung von Eiswolken. Die Eiskristalle begünstigen ozonzerstörende Reaktionen, und so nährt 
sich der Ozonabbau auch selbst. 
Verstärkt werden diese fotochemischen Prozesse durch die Dynamik des arktischen Polarwirbels. 
Im südlichen Polarwinter bildet ein zirkumpolarer Wirbel eine kreisende Luftbewegung. Diese 
umfasst die Luftmassen über der Antarktis und verhindert weitgehend, daß sie sich mit anderen 
Teilen der Atmosphäre vermischen. Damit entsteht so etwas wie ein isoliertes »Reaktionsgefäß« 
für die in der Südpolatmosphäre wirkenden chemischen Stoffe. (Über dem Nordpol bildet sich 
keine derartige Wirbelströmung, deshalb ist dort das Ozonloch nicht.) Wenn die Sonne im 
antarktischen Frühling wieder über den Horizont tritt, kommt es zu einer Flut von freiem Chlor: 
Die Strahlung reißt die Molekülketten auf; die Chloratome stürzen sich auf das Ozon, so daß 
dessen Dichte in wenigen Wochen dramatisch abnimmt. In bestimmten Höhen verschwinden bis 
zu 97 % des gesamten Ozongehalts. Die Sonnenstrahlung löst aber auch den zirkumpolaren 
Wirbel wieder auf, so daß sich die an Ozon verarmten Luftmassen über der Antarktis über die 
gesamte Erdoberfläche verteilen. Aber auch über der Antarktis fließt wieder Ozon ein, so daß das 
»Loch« bis zum nächsten Winter wieder einigermaßen geschlossen wird. 
Damit ist eindeutig erwiesen: Dreh- und Angelpunkt der gesamten atmosphärischen Chemie und 
Dynamik, die das Ozonloch verursachen, sind die tiefen Temperaturen an den Polen, die zur 
Bildung polarer Wolken führen. Ohne diese Eiswolken fänden keine ozonabbauenden Prozesse 
statt – ohne die große Winterkälte über den Erdpolen gäbe es daher auch kein Ozonproblem! 
Die Abnahme des stratosphärischen Ozons erhöht für viele Regionen der Erde die gefährliche 
UV-B-Strahlung; sie ist daher eine große Gefahr für die Menschen, für alle Landlebewesen und 
für das Plankton, die Nahrungsquelle der Meerestiere. Diese Gefahr wurde erkannt, und die 
meisten UN-Nationen unterzeichneten 1985 das Wiener Abkommen zum Schutz der 
Ozonschicht. Das Montrealer Protokoll von 1987, das die Ausführungsbestimmungen 
konkretisiert, wurde 1990 in London und 1992 erneut in Kopenhagen verschärft. Die Protokolle 
schrieben einen raschen Ausstieg aus der Produktion von FCKW und Halonen vor, eine 
Massnahme, die inzwischen eine spürbare Entschärfung der Lage herbeigeführt hatte. Doch dies 
hat sich schnell auch geändert. Was also tun, damit dies nicht mehr vorkommen kann? 
 
Die geeignete Vorbeugung 
Nachdem der »Erzfeind« des stratosphärischen Ozons ausgemacht wurde (die polaren Eiswolken 
und der Mechanismus ihrer Bildung), stellt sich die Frage, ob und wie man dem mit 
weltraumtechnischen Verfahren entgegenwirken kann. 
Erste Vorschläge wurden auf IFA-Kongressen bereits vorgetragen. So soll das polare Ozonloch 
mittels Laserbestrahlung von Satelliten aus geschlossen werden. Energiedichte und zielgerichtete 
Laserstrahlen sollen die Eiswolken auflösen beziehungsweise gar nicht erst entstehen lassen. Die 
dafür notwendige Energie soll von großflächigen Solarsatelliten kommen. Die Methode ist 
jedoch sowohl äußerst energieintensiv als auch sehr aufwendig und arbeitet zudem mit einem 
sehr schlechten Gesamtwirkungsgrad (Wirkungsgrad des Solarzellensystems, der Umwandlung 
der Elektro- in Laserenergie sowie Strahlungs- und Wärmeverluste bis zum Zielobjekt). Andere 
Wissenschaftler möchten die Ozonlöcher stopfen, indem sie Ozon am Boden erzeugen und mit 
Raketen, Jumbo-Jets oder Ballons in die Stratosphäre transportieren. Andere wiederum wollten 
die antarktische Stratosphäre mit Ethan (C2H6) oder Propan (C3H8) „impfen“, um die Bildung der 
ozonzerstörenden Radikale Cl und ClO zu verhindern (was sich mittlerweile als Trugschluss 
erwiesen hat). 
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Weitaus günstiger und effektiver zur Bekämpfung des Ozonlochs dürfte die Weltraumspiegel-
Technologie sein, für die hier eine Lanze gebrochen wird. 
Eine Lichtspiegelanlage zu bauen, die allein dazu dient, auftretende Ozonlöcher zu schließen, 
wäre jedoch unrationell. Wie wir wissen, tragen zwei Ursachen zur Ozonausdünnung über den 
Polen bei: natürliche polare Wolken und anthropogenes Chlor. Eiswolken bilden sich aber nur zu 
Winterzeiten, in denen Temperaturen von unter – 60 °C herrschen; die durchschnittliche 
Temperatur in der Antarktis liegt jedoch bei – 35 °C. Zudem gibt es unterdessen internationale 
Abkommen, die einen Ausstieg aus der FCKW-Chemie vorsehen. Sollte diese Maßnahmen nicht 
hinreichend greifen und ähnlich tiefe Temperaturen wie in 1994/95 eintreten, dann könnte ein 
multifunktionales Lichtspiegelsystem sehr hilfreich sein. 
Am besten taugt dafür ein Spiegelsystem, dessen Hauptanwendung die Beleuchtung der süd-
polaren Gebiete sein könnte. Die Winterbeleuchtung über der 14 · 106 km2 großen Antarktis und 
den vorgelagerten Inseln und Meeren könnte folgende Aktivitäten beziehungsweise Produktionen 
unterstützen: 
• Polarforschung und Erkundung von Bodenschätzen, 
• Förderung des Pflanzenwachstums (marines Phytoplankton), 
• Steigerung der Meeresproduktion, 
• Krill- und Fischfang in den Polarmeeren und als 
• Hauptziel die Vermeidung ozonzerstörender Tieftemperaturen beziehungsweise die Bekämpfung 
der »abschirmenden« Polarwirbel. 
Die Wärmeeinstrahlung eines Lichtspiegels, der in einer sonnensynchronen Vier-Stunden-Bahn 
in 6400 km Höhe installiert wird, beträgt bei 10 % Reflexionsverlust und 40 % 
Absorptionsverlust pro 1 km2 Spiegelfläche etwa 5,3 · 109 kcal[44]. Will man aber damit eine 
Eiswolke in der Stratosphäre (20 km Höhe) auflösen, so ist dieser Wärmeeintrag doppelt so hoch, 
da Rückstrahlung und Absorption in dieser Höhe nur geringfügig auftreten. 
Ein System von sechs Lichtspiegeln, die im Vier-Stunden-Takt nacheinander das zu bestrahlende 
Gebiet überfliegen, gewährleistet kontinuierliche Beleuchtung (beziehungsweise 
Wärmeeinstrahlung). Die Größe der auszuleuchtenden Gebietsflächen hängt von der 
Spiegelgröße und der Orbithöhe ab. Beide Parameter können so gewählt werden, wie es die 
Anwendung verlangt. Denkbar wäre auch die »Hilfeleistung« eines Universalspiegels 
oberthscher Art, der aus dem geostationären Orbit einige Facetten auf die antarktischen 
Eiswolken richtet und diese zur Auflösung bringt, indem er die stratosphärischen Schichten über 
den Polen etwas aufwärmt. Dann könnten die Polarwirbel erst gar nicht aufkommen, die den 
Austausch zwischen den ozonarmen Schichten über der winterlichen Antarktis mit ozonreicheren 
Luftmassen über dem Kontinent verhindern. Gleiches gilt für Ereignisse, wie sie beispielsweise 
im Februar 1996 über Berlin beobachtet wurden: Forscher der FU Berlin entdeckten dort polare 
Stratosphärenwolken, die durch dynamische Prozesse aus Randgebieten des arktischen 
Polarwirbels bis in mittlere europäische Breiten transportiert worden waren. Der jeweils 
benötigte technologische Energieeintrag kann so optimiert werden, daß es zu keinen negativen 
ökologischen Wirkungen kommt. Die Gefahr einer eventuellen Eisschmelze besteht dabei nicht. 
Geht es doch nur darum, Tiefsttemperaturen von unter – 80 °C und nicht Tieftemperaturen 
allgemein zu vermeiden; bei – 40 oder – 50 °C schmilzt immer noch kein Eis und kein Schnee, es 
kann höchstens dank höherer Verdunstung bei etwas höheren Temperaturen über den Polen mehr 
Schnee fallen. 
In einigen Arbeiten zu diesem Thema wird die weltraumtechnische Einflussnahme auf die 
Ozonausdünnung über den Polen bezweifelt. Robert Schmucker zum Beispiel schreibt: »Für eine 
Simulation des Sommerzustands lässt sich der Aufwand leicht abschätzen: Die 
Strahlungsleistung der Sonne im Polgebiet beträgt das Vielhundertfache des gesamten 
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Weltverbrauchs, von der nur ein Bruchteil im kurzwelligen Bereich zur Ozonerzeugung 
dient[165].« Dieser Bewertung liegen gleich zwei grobe Fehler zugrunde: Zum einen brauchen 
wir keinen »Sommerzustand« herbeizuführen, um die Ozonzerstörung aufzuhalten, sondern es 
gilt nur zu vermeiden, daß die Wintertemperatur nicht deutlich unter – 60 °C fällt. Und zum 
anderen geht es nicht um die Erzeugung von Ozon (bewirkt durch die anteilige UV-Strahlung), 
sondern um die gesamte zusätzlich eingestrahlte Solarstrahlung, die die Ozonzerstörung 
verhindern soll. (Die Ozonbildung findet bekanntlich vorwiegend über äquatorialen Breiten statt; 
zu den Polen gelangt das O3 vorwiegend durch die atmosphärische Dynamik.) Worin aber diese 
Autoren zweifellos recht haben, ist, daß man für solche Projekte (heute noch) keine Nasa- und 
Esa-Forschungsgelder bekommt – und gerade um die tummeln sich die Wissenschaftler an den 
schwergebeutelten Unis. Und für Visionen, die kurzfristig nichts einbringen, gibt es halt kaum 
noch einen Oberth oder einen Ziolkowski! 
 
Die Ozonprobleme vor unserer Haustür 
Dem Ozonmangel in der Stratosphäre steht oft ein Überfluss an O3 in den bodennahen 
Luftschichten gegenüber. Gemeint ist das sommerliche Ozon vor unserer Haustür. Seine 
Entstehung und auch seine Wirkungen unterscheiden sich zwar von denen des stratosphärischen 
Ozons, die Ursachen aber sind so ziemlich die gleichen: anthropogene Spurengase. 
Das troposphärische Ozon bildet sich bei intensiver Sonneneinstrahlung durch fotochemische 
Reaktionen aus Stickstoffoxiden und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC). Es entsteht, 
wenn unter Sonneneinstrahlung von NO2 ein Sauerstoffatom abgespalten wird, das sich mit dem 
Luftsauerstoff O2 zu Ozon O3 verbindet. Hauptverursacher von NOx-, CO- und VOC-Emissionen 
sind der Verkehr sowie die Verbrennung von fossilen Brennstoffen und Biomasse. In unseren 
Breiten hat sich seit der vorindustriellen Zeit die Ozonbelastung der Troposphäre um das Zwei- 
bis Fünffache erhöht. 
Die gesundheitsschädlichen Wirkungen des O3 in Bodennähe sind ebenfalls vielfältig: Reizung 
der Atemwege, Husten, Kopfschmerzen,Tränenreiz und Atembeschwerden ab etwa 200 µg/m3; 
Minderung der physischen Leistungsfähigkeit, negative Einflüsse auf die Lungenfunktion usw. 
Daher wird denn auch die Bevölkerung in Deutschland seit 1992 ab einer Ozonkonzentration von 
360 µm/m3 gewarnt; die EG-Richtlinie 92/72/EWG von 1992 legt gleichlautende Werte fest. 
Ozonalarme während der Sommerzeit sind kein Sonderfall mehr. 
Ozon gilt aber auch als Vegetationsschädling: Es stört die Fotosynthese der Blätter; die Pflanzen 
können nicht mehr genug CO2 aufnehmen und verarbeiten. Verfärbung der Blätter (Chlorosen), 
Wachstumsstörungen und Kronenauslichtungen sind die Folgen. Zudem ist troposphärisches 
Ozon auch ein klimawirksames Gas; neben Kohlendioxod (CO2), Methan (CH4), Lachgas (N2O) 
und den FCKW ist das O3 ein wichtiges Treibhausgas: Sein Anteil am globalen Treibhauseffekt 
wird auf 8 bis 10 % geschätzt. Technische Gegenmaßnahmen sind bekannt; am bekanntesten für 
alle Autofahrer ist wohl der Dreiwegekatalysator, der die NO2-Emission der Kraftfahrzeuge 
verringert. 
Die Weltraumtechnik kann dazu ihren eigenen Beitrag leisten; allerdings nur auf indirekten 
Wegen. Aber auch die sollte man nicht unterschätzen: 
Satellitengestützte Überwachungs- und Warndienste, die die Einleitung operativer 
Schutzmaßnahmen ermöglichen. 
Satellitengestützte Navigations- und Ortungssysteme (GPS und Galileo) führen 
Verkehrsteilnehmer auf optimalen Strecken zum Ziel und helfen damit unnötiges 
Verkehrsaufkommen vermeiden. 
Je höher die Intensität der einfallenden Strahlung im UV-Bereich ist, desto schneller ist auch die 
fotochemische Ozonproduktion. Bei Ozonausdünnung ist der UV-Strahlungsanteil besonders 
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hoch – jede Maßnahme gegen das Ozonloch ist damit zugleich ein Beitrag zur Minderung der 
bodennahen Ozonproduktion. 
Wolkenfreier Himmel fördert die Ozonproduktion, bei starker Bewölkung wird sie beinahe völlig 
unterdrückt: Mit dem Weltraumspiegel kann man, wie Oberth gezeigt hat, Tief- und 
Hochdruckgebiete dahin schaffen, wo sie gerade nützlich sind. 
Bei einer austauscharmen Wetterlage, wie dies bei sommerlichen Hochdrucksituationen oft der 
Fall ist, erhöht sich der Ozongehalt der Luft beträchtlich; die Werte steigen von Tag zu Tag, weil 
Restozon vom Vortag übrig bleibt, bis schließlich ein Regen mit heftigem Wind diesen Prozess 
abbricht – auch das kann der »Wetterdienst« aus dem All besorgen. 
Die Nutzung von Weltraumenergie macht die Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffen 
überflüssig und beseitigt damit einen Großemittenten anthropogener Spurengase. 
Weltraumenergie erlaubt gleichzeitig die Großproduktion von Wasserstoff, so daß der gesamte 
Verkehr auf diesen umweltneutralen Treibstoff umgestellt werden kann. 
Natürliche Senken für Ozon an der Erdoberfläche sind Böden, Pflanzen und das Meer. Große 
Ozonmengen werden zum Beispiel in den nördlichen Grasländern zerstört, ebenso entfernen 
Wälder das Ozon aus der Luft. Somit ist jeder Beitrag zur Steigerung der Fotosynthese und zur 
Ausweitung der land- und forstwirtschaftlichen Nutzflächen zugleich auch ein Beitrag zur 
Minderung des bodennahen Ozongehalts. 
Am Beispiel des Ozons ist die Komplexität der Abläufe und Prozesse in der Atmosphäre deutlich 
erkennbar. Anthropogene Vorgänge senken den Ozongehalt der oberen Luftschichten 
(Stratosphäre), in denen Ozon nützlich ist, während sie ihn in den unteren Schichten (Biosphäre), 
wo das Gas Schaden anrichtet, erhöhen. 
In beiden Fällen kann Weltraumtechnik Abhilfe leisten – im ersten Fall unmittelbar, im zweiten 
zwar nur mittelbar - doch dies in grossem Umfang! 
 
6.3.4 Wetterbildung und Klimaentwicklung 
 
Die Möglichkeit, steuernd in Wetterbildung und Klimaentwicklung einzugreifen, wäre wohl eine 
der bedeutendsten technischen Errungenschaften. Vorschläge wie auch praktische Versuche, 
künstlich Regen zu erzeugen (»Wolkenimpfung«) oder gegen Hagel mit Raketen anzukämpfen, 
gibt es bereits. In Israel z. B. deckt künstlich erzeugter Regen bereits 4 % des Wasserbedarfs, der 
bei 1,5 Mrd. m3/a liegt. Die Effizienz der Methode – Flugzeuge und Bodenraketen schiessen 
Salze zur Bildung von Kristallisationskernen in die Wolken – ist allerdings umstritten. Sie 
funktioniert nur bei einigen Wolkentypen und kostet viel Energie und Geld. Dennoch wird dieses 
Verfahren heute schon in über 40 Ländern praktiziert.  
Auch Einwirkungsmöglichkeiten auf das Klima sind bereits vielfach diskutiert worden. Sehr 
kontrovers allerdings. W. M. Gray und W. M. Prank z. B. empfehlen das großräumige Aussäen 
von Ruß über den nördlichen Schnee- und Eisdecken, um die Albedo zu mindern, damit diese 
schneller abschmelzen; das würde die fotosynthetisch wirksame Zeit in den Polargebieten 
verlängern beziehungsweise die Schifffahrt ermöglichen. Genau das Gegenteil, nämlich eine 
dünne Schneeschicht durch Impfen von Stratuswolken zu erzeugen, um die Rückstrahlung in den 
Weltraum zu verstärken, schlägt E. K. Federow vor. Um das nördliche Eismeer geht es auch bei 
den Überlegungen von M. I. Budyko: Wenn es gelänge, die zwei bis drei Meter dicke Eisschicht 
zu entfernen, würde sich die atmosphärische Zirkulation voraussichtlich so verändern, daß das 
arktische Becken eisfrei bliebe. Machbar wäre dies durch die Sprengung der Eisdecke mit kleinen 
Wasserstoffbomben, wobei gleichzeitig wärmeres Wasser aus der Tiefe an die Oberfläche 
gebracht würde. An die Errichtung eines Damms in der Beringstraße mit eingebauten Turbinen, 
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die kaltes Eismeerwasser in den Ozean pumpen, so daß mehr warmes Golfwasser in das arktische 
Becken gelangt, denkt schließlich der russische Klimatologe P. W. Borissow[28, 29]. 
In die gleiche Richtung zielten auch die ehemaligen sowjetischen Projekte, die Flüsse Petschora, 
Ob und Jenissej in die wasserarmen Regionen des Südens zu leiten, um damit zugleich große 
Gebiete Nordsibiriens zu entsumpfen. Damit hätte sich der dünne »Kaltwasserdeckel« im 
nördlichen Eismeer, der sich zu 60 % aus diesen Flüssen und zu 40 % aus dem Stillen Ozean 
»ernährt«, allmählich aufgelöst – mit positiven Auswirkungen auf die Schifffahrt im arktischen 
Becken und die Erschließung Nordsibiriens und Nordkanadas. Doch während P. M. Borissow 
sich von der Verwirklichung seines Projekts mildere Winter, eine längere Wachstumsperiode und 
weniger Dürre verspricht, befürchtet M. I. Budyko als Folge ein wesentlich trockeneres Klima für 
die mittleren Breiten. Amerikanische Forscher vertreten hingegen die Ansicht, daß ein milderes 
Arktisklima bei stärkerer Verdunstung mehr Schnee bringen würde, so daß es zu einem 
Wachstum der Gletscher, auf längere Sicht sogar zu einer neuen Eiszeit kommen könnte. Deshalb 
forderten die Klimatologen W. W. Kolley und S. H. Schneider in Übereinstimmung mit Federow, 
daß Großprojekte zur Klimabeeinflussung nicht in Angriff genommen werden sollten, solange 
keine genaueren Erkenntnisse über Wirkung und Rückkopplungen vorliegen[28]. 
Ein durchschlagender Erfolg steht demnach nach wie vor aus, und er kann, wenn überhaupt, nur 
über die Weltraumtechnik gelingen. 
 
Von der Wetterprognose zum Wetterdienst 
 
Dass schon Hermann Oberth, der Erfinder des Weltraumspiegels, an diese Anwendung gedacht 
hatte, wurde bereits erwähnt. »Es ist vorstellbar, daß man mit dem Spiegel die Zugstraßen der 
Hoch- und Tiefdruckgebiete beeinflussen könnte. Aus der Wetterprognose würde ein echter 
Wetterdienst«, schreibt er in seinem letzten Raumfahrtbuch »Der Weltraumspiegel«[142]. Wie 
dies geschehen könnte, muß etwas näher erläutert werden. 
Das Erdklima ist ein höchst komplexes System. Es besteht im wesentlichen aus den fünf 
Untersystemen Atmosphäre, Biospäre, Hydrosphäre, den Landmassen und kontinentalen 
Eisschilden. Innerhalb sowie zwischen diesen Untersystemen findet ein ständiger Austausch von 
Energie, Stoffen und Impuls statt (Bild 38). Die angegebenen Zeiten sind die für das Klima 
charakteristischen Zeitskalen des jeweiligen Untersystems. Die Wechselwirkung zwischen den 
Untersystemen geschieht durch Austausch von Strahlung S, fühlbarer Wärme W, latenter Wärme 
V (Verdunstung, Kondensation), Impuls I sowie von Partikeln und Gasen P. Dominierend ist 
dabei freilich der Austausch zwischen Atmosphäre und Ozeanen. So werden durch die 
Verdunstung von Wasser über den Ozeanen etwa 434 Bio. Tonnen Wasserdampf der Atmosphäre 
zugeführt; die durch die Verdunstung gebundene Wärme wird durch Kondensation in der 
Atmosphäre freigesetzt. Dieser Prozess trägt dazu bei, daß die Strahlungsverluste in der 
Atmosphäre zum Großteil wieder ausgeglichen werden. 
Über die Lichtspiegeltechnik können vier der fünf Parameter, die das Klimageschehen auf der 
Erde in Gang halten, beeinflusst werden: S, W, V und P; allein der Impuls I, ein Effekt der 
Erdrotation (Corioliskraft), sowie die Beschaffenheit der Erdoberfläche sind technologisch 
unzugänglich. Die weltraumtechnischen Eingriffe müssten sich vor allem auf die 
Wechselwirkung zwischen Atmosphäre und Ozeanen konzentrieren. In den Partikel- und 
Spurengasgehalt (P) der Atmosphäre kann man zwar nur mittelbar – mit den Maßnahmen, die in 
den obigen Unterkapiteln besprochen wurden – eingreifen. Doch auch schon diese Leistung der 
Weltraumspiegel bedeutet einen wesentlichen Beitrag zu einem umweltfreundlichen 
terrestrischen Klima. Dagegen bietet die Einstrahlung von zusätzlicher Sonnenenergie in die 
terrestrischen Ökosysteme mannigfaltige Möglichkeiten der direkten Einflussnahme auf das 
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regionale Wetter, auf die Witterung (Großwetterlage) und auf das Klima. Hilfreich für diese 
Betrachtungen sind die im Anhang unter Punkt 2 besprochenen Gleichungen (7) – (11) für den 
Wärmehaushalt der Erde, für die Strahlungsbilanz einer lokalen Luftsäule und für die mittlere 
Temperatur der Erdoberfläche.  

 
 
Bild 38 Klimatische Wechselwirkungen zwischen den Untersystemen Atmosphäre, Biosphäre, 
Ozeane, Landmassen und kontinentale Eisschilde nach H. Flohn 
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Betrachten wir zum Beispiel die Formel für die Luftsäule (8): Sowohl der fühlbare Wärmestrom 
Wk und der latente Wärmestrom W1 (Verdunstung und Kondensation) als auch die Ausstrahlung 
der Säulenobergrenze Es können über die Lichtspiegeltechnik direkt beeinflusst werden; die 
Albedo der Säule as auf indirekten Wegen. 
Im Innern der Untersysteme Atmosphäre und Meere finden zudem kräftige dynamische Prozesse 
statt, die das Erdklima, aber auch das Klima einer Region bestimmen. Die Meteorologen 
sprechen von einem Zustandsvektor, einem Temperaturgradienten, zu dessen Komponenten die 
Oberflächentemperatur von Erde und Wasser, der Niederschlag und die Oberflächenverdunstung 
sowie die bodennahen Werte der Lufttemperatur, des Luftwasserdampfgehaltes und der 
Windgeschwindigkeit gehören. Aber auch Phänomene der Wärmekonvektion und -advektion 
durch die Atmosphäre und die Ozeane sowie die stoffliche Zusammensetzung der Luft und der 
Bewölkung spielen eine wichtige Rolle. Es handelt sich hierbei also um ein kompliziertes 
Wechselspiel atmosphärischer, ozeanischer und biologischer Prozesse, die teils positiv (einander 
verstärkend) und teils negativ (einander abschwächend) miteinander gekoppelt sind. 
Beispiel Ozeane: Die Bedeutung der Ozeane und der Polargebiete für das Erdklima ist vielen nur 
sehr vage bewusst. Der Golfstrom mildert das Klima in Europa, und die arktischen und 
antarktischen Regionen stellen die größte Wärmesenke der Erde dar. Hier wird die Wärme 
wieder in den Weltraum entlassen, die in den tropischen Erdzonen einstrahlte und durch 
ozeanische und atmosphärische Strömungen zu den Polen gelangte. Die äquatorialen Regionen 
werden dadurch gekühlt, die polaren Gebiete erwärmt. Dieser Energietransfer verläuft zu etwa 
drei Fünfteln über die Luft, zu zwei Fünfteln in den Meeren. Der etwa 50 km breite antarktische 
Wassergürtel stellt die einzige bedeutende Verbindung zwischen dem Pazifischen, dem 
Atlantischen und dem Indischen Ozean dar, die den Austausch von Wassermassen, Wärme, 
Salzen, Kohlenstoff und weiteren chemischen und biologischen Komponenten erlaubt. Dieser 
Austausch wird getragen von dem intensivsten und umfangreichsten Strömungssystem der 
Weltmeere, dem Antarktischen Zirkumpolarstrom. Südlich des Zirkumpolarstroms liegt das 
größte Meereisgebiet unseres Planeten mit einer Flächenbedeckung von 4 Mio. km2 im 
Südsommer und 20 Mio. km2 im Südwinter. Da Wasser 1000mal so dicht ist wie Luft, laufen 
Austauschprozesse im Meer auch etwa 1000mal langsamer ab als in der Atmosphäre. Ein Ozean 
braucht daher mehrere tausend Jahre, um sich auf ein neues Gleichgewicht einzustellen. 
Langzeitprognosen für die Wechselwirkung zwischen Ozean und Atmosphäre sind daher selbst 
für die schnellsten und mächtigsten Rechner heute noch ein schier unlösbares Problem[92, 177]. 
Beispiel Atmosphäre: Die atmosphärischen Zirkulationsmuster werden in erster Linie durch den 
Temperaturkontrast zwischen dem Äquator und den Polen, durch die Verteilung der Land- und 
der Meeresflächen sowie durch die Drehungsgeschwindigkeit der Erde bestimmt. Die 
atmosphärische Zirkulation führt den Wärmeüberschuss der niederen Breiten den defizitären 
Breiten der Erde zu. Das Transportmittel für die Wärme ist die Luft. Erwärmte Luft dehnt sich 
aus und verliert an Dichte, erhält dadurch Auftrieb und steigt auf; abgekühlte Luft verhält sich 
genau umgekehrt. Dies können wir vor allem in Küstengebieten gut beobachten: Dort führt die 
schnellere Erwärmung des Festlandes gegenüber der Wasserfläche im Laufe des Tages zu einem 
Luftaufstieg über Land, dem ein schwacher Wind vom kühleren Meer her folgt. In der Höhe biegt 
die aufsteigende Warmluft in Richtung Meer und sinkt schließlich ab, um den Kreislauf zu 
schließen. Abends und nachts kehrt sich die Windrichtung um, weil das Land schneller abkühlt 
als das Wasser (Bild 39). 
Einen ähnlichen Luftkreislauf gibt es im Gebirge (Berg- und Talwinde). In Gebieten mit 
absteigender Luft wird der Luftdruck größer, bei aufsteigender Luft wird er kleiner. Man spricht 
deshalb von Hoch- und Tiefdruckgebieten. In den Tiefdruckgebieten kühlt sich die Luft beim 
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Aufstieg ab, so daß es durch Kondensation des enthaltenen Wasserdampfs zur Wolken- und 
Regenbildung kommt. In Hochdruckgebieten dagegen erwärmt sich die Luft beim Aufstieg, die 
Wolken lösen sich auf – die Sonne scheint. 
 

 
 
Bild 39 Entstehung der See- und Landwinde an Küsten 
 
Der Luftkreislauf der Atmosphäre wird allerdings nicht allein durch diese thermischen Vorgänge 
bestimmt. Hinzu kommt nämlich noch eine dynamische Komponente, die sich aus der 
Erdrotation ergibt und nach ihrem Entdecker Corioliskraft genannt wird. Sie wird durch die 
Formel C = 2wnsina ausgedrückt, wobei C die Corioliskraft, w die Winkelgeschwindigkeit der 
rotierenden Erde, n die Geschwindigkeit der bewegten Luft (des Windes) und sina die jeweilige 
geografische Breite angibt. Die Corioliskraft ist dafür verantwortlich, daß bewegte Luft auf der 
Nordhalbkugel nach rechts, auf der Südhalbkugel nach links abgelenkt wird. Sie sorgt auch dafür, 
daß die vom Äquator zu den Polen wandernde warme Höhenströmung in den mittleren Breiten zu 
einem Westwind führt, und zwar auf beiden Halbkugeln. In dieser Zone vermischen sich die 
kalten polaren Luftmassen mit den tropischen; dabei bilden sich Druckgebiete, die, von Westen 
nach Osten wandernd, zu Niederschlägen führen. Für die Rückströmung der relativ kalten 
Mischluft sorgen die Passatwinde, die auf der Nordhalbkugel aus Nordost und auf der 
Südhalbkugel aus Südost – unter Ablenkung der Corioliskraft – wehen. In der äquatorialen 
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Tiefdruckzone treffen die beiden Luftströmungen aufeinander und zwingen sich gegenseitig zum 
Aufsteigen und Abregnen. Auf diese Weise kommt es in diesen Gebieten zu den häufigsten 
Regenfällen auf der Erde. 
All diese atmosphärischen Prozesse werden zudem von einem West-Ost-Kreislauf zwischen 
Sonnen- und Schattenseite der Erde überlagert, was durch die unregelmäßige Land-Meer-
Verteilung und die Unebenheiten der Erdoberfläche noch zusätzlich kompliziert wird. 
Die Wechselwirkungen und Rückkopplungen sind vielfältig, positiv und negativ; ein 
kompliziertes Netz positiver und negativer Wechselwirkungen verbindet alle am Klima 
beteiligten Komponenten und Prozesse miteinander, teils mehrfach, teils sogar mit 
gegensätzlicher Wirkung. Kein Wunder, wenn es selbst unter den Klimatologen zum Teil stark 
divergierende Meinungen gibt, wenn es um die Frage der Erwärmung oder Abkühlung geht. 
Argumente und Indizien gibt es nämlich für beide Interpretationen. Weiterhelfen kann hier allein 
die Forschung, die ausgeweitet und intensiviert werden muß. Dazu kann die Weltraumtechnik 
einen wesentlichen Beitrag leisten. 
 
Steuerung von Hoch- und Tiefdruckgebieten 
 
»Als den größten Nutzen des Weltraumspiegels betrachte ich aber den Umstand«, schreibt 
Oberth, »daß man damit die Zugstraßen der barometrischen Hoch- und Tiefdruckgebiete 
beeinflussen kann. Bestrahlt man ausgedehnte Gebiete, so erwärmt sich die Luft und steigt auf. 
Von der Seite sucht die kalte Luft nachzuströmen. Infolge der Erddrehung findet dabei auf der 
nördlichen Halbkugel aber eine Rechtsabweichung statt, so daß das Tief von einem Wind im 
Gegensinn des Uhrzeigers umweht wird (Bild 40). Steht nun neben diesem künstlichen  

 
 
Bild 40 Die natürlichen Tief- und Hochdruckgebiete folgen den künstlichen Tief- und 
Hochdruckgebieten, die man mit Weltraumspiegeln erzeugen kann 
 
Tiefdruckgebiet ein natürliches Hoch- oder Tiefdruckgebiet, so wird es vom Wind erfasst und um 
das künstliche Tief herumgeführt, und wenn wir mit dem künstlichen Tief weiterrücken, so muß 
das natürliche Tief folgen. Wir können auf diese Weise Sturmtiefe an Orte führen, wo sich der 
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Sturm totlaufen kann, ohne Schaden zu machen. Überschwemmungskatastrophen können wir 
verhüten, wir können aber auch Dürregebieten zu Regen verhelfen, vor allem ließe sich die 
Sahara schon mit einem Spiegel von 300 km Durchmesser bewohnbar machen, wenn man dann, 
wenn die Gebiete südlich der Sahara Regenzeit haben, einen Teil des Regens über die Sahara 
abzweigt, statt den Wasserüberschuss wie heute ins Meer fließen zu lassen. Die aufsteigende 
erwärmte Luft gesellt sich dabei zu der Warmluft, die ständig vom Äquator nach dem Nordpol 
abströmt, und erwärmt die Polargegenden zusätzlich um 5–8 Grad. Abgesehen von einigen 
Inlandseisgletschern auf Grönland, Island, Nowaja Semljy und Spitzbergen würden die 
arktischen Länder land- und forstwirtschaftlich nutzbar werden[139, 142].« 
Im Abschmelzen des Nordeises sieht Oberth keine unüberwindbare Gefahr. »Der Meeresspiegel 
würde dabei nur um einige Zentimeter steigen«, argumentiert Oberth, »denn das Eis, das auf dem 
Meer schwimmt, ändert den Wasserspiegel nicht, wenn es schmilzt. Das Eis hingegen, das vom 
Land wegschmilzt, würde den Meeresspiegel zwar heben, doch die Wüste bindet ja auch wieder 
Wasser, wenn man sie bewässert, und beides hält sich ungefähr die Waage. Man könnte auf diese 
Weise für 6 bis 10 Milliarden Menschen zusätzlichen Lebensraum schaffen, und das ist 
angesichts des gegenwärtigen rapiden Bevölkerungszuwachses sehr wichtig[140, 142].« 
Um Gottes willen! Nur nicht noch mehr Wärmeenergie! Der Treibhauseffekt beschert uns schon 
genug Kopfzerbrechen! höre ich Klimatologen und »Naturschützer« aufschreien. Doch sollten 
wir nicht voreilig sein. Zumindest so lange nicht, so lange noch kein wissenschaftlich fundiertes 
und im Experiment erprobtes Urteil vorliegt. Überlegen wir eher zusammen, welche potenziellen 
Anwendungsmöglichkeiten sich für die Lichtspiegeltechnik in puncto Klima anbieten. 
 
Wärmeinseln und Regionalklimas 
 
Als Mesoklima wird das gegenüber dem Umland stark veränderte Klima von Großstädten und 
industriellen Ballungsgebieten definiert.Verursacht wird es durch die Bebauung, das 
Wärmespeichervermögen der Baustoffe, die Versiegelung des Bodens und den dadurch 
veränderten Wasserhaushalt, durch das weitgehende Fehlen von Vegetation und, nicht zuletzt, 
durch die vermehrte Emission von Abgasen, Aerosolen und Abwärme. 
Charakteristisch für ein solches Mesoklima (Stadtklima) sind vor allem höhere Temperaturen – 
im europäischen Mittel um 0,5 bis 1,5 °C, im Winter um 1 bis 2 °C. Man spricht daher von 
Wärmeinseln, die als Folge der anthropogenen Wärmeabgabe an die Umwelt, des raschen 
Abfließens von Wasser in die Kanalisation (so dass keine wärmeschluckende Verdunstung mehr 
stattfinden kann) usw. entstehen. Durch den hohen Aerosolgehalt der Luft kommt es bei 
austauscharmen Wetterlagen (Inversionen) rasch zu Dunst- und Nebelbildung (Smog); die direkte 
Sonneneinstrahlung wird geschwächt (im Winter um 30 %, im Sommer um 5 % im Vergleich zu 
nicht bebauten Gebieten), die diffuse Strahlung nimmt zu – in der Summe wird der 
Treibhauseffekt verstärkt. Folge: Die Wärmeabgabe fördert die Konvektion und damit die 
Wolkenbildung; die zunehmenden Regenfälle treffen aber meistens das nahegelegene Umland. In 
Verbindung mit der Veränderung der Windströmungen und den Belastungen durch die 
Luftverschmutzung entsteht ein städtisches Bioklima, das sich vor allem nach heißen 
Sommertagen bei fehlender nächtlicher Abkühlung sehr unangenehm bemerkbar macht. Das 
wohl bekannteste und berüchtigtste Beispiel hierfür ist London, das dreimal so viele Nebeltage 
im Jahr zu beklagen hat wie das umgebende Land. Während der großen Smog-Katastrophen in 
England in den Wintermonaten von 1924, 1952 und 1962 sowie im Ruhrgebiet 1962 stieg die 
Sterberate in diesen Orten erheblich an. Die inzwischen vielfach nachgewiesene Beziehung 
zwischen ungesundem Stadtklima und entzündlichen Kehlkopfverengungen (Kruppkrankheit) 
erfordert ein tiefes Nachdenken über entsprechende Abhilfen. 
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Eine Möglichkeit wäre die Abhilfe aus dem Weltraum. Wie das geschehen kann, besagt zum 
einen die Beziehung für die Strahlungsbilanz einer Luftsäule (8): Die Parameter S0, Wk, Wi und 
Wa können weltraumtechnisch beeinflusst werden. Zum anderen können nach dem Oberthschen 
Prinzip (Bild 39) Wolken dorthin geführt werden, wo Regen erwünscht ist, beziehungsweise 
Windströmungen erzeugt werden, die die Wärme (und die Treibhausgase) über den Wärmeinseln 
wegführen. Dies könnte bei fortschreitender Technik so weit ausgeklügelt werden, daß 
»Schönwetterinseln« auf Bestellung möglich würden. Wenn sich also eine Großstadt, die mit der 
Austragung der Olympischen Sommerspiele betraut wurde, für die Dauer von zwei bis drei 
Wochen ausgesprochenes Schönwetter wünscht, so genügt ein termingerechter Auftrag an den 
»extraterrestrischen Wetterdienst«. Gleiches gilt für Messetage und Volksfeste, für Kurorte, die 
für eine bestimmte Zeit Schnee oder Sonne haben möchten, usw. Die lokalen und regionalen 
Witterungen werden voraussichtlich die ersten sein, die über die Lichtspiegeltechnik beeinflusst, 
ja sogar regelrecht gesteuert werden. 
Wie die Statistik zeigt, ist dies auch dringend nötig. Denn schon heute wohnt nach Schätzungen 
der Vereinten Nationen die Hälfte der Menschheit in Städten – im Jahr 2025 werden es zwei 
Drittel sein! Gibt es heute 280 Großstädte mit über einer Million Einwohnern, so wird sich diese 
Zahl bis 2015 verdoppelt haben. Die meisten Metropolen entstehen in den armen Ländern der 
Welt, denn vor allem dort treibt die Not die Menschen in die Metropolen und Städte in der 
Hoffnung, dort Arbeit zu finden, da dort bald ganze 80 % des weltweiten Sozialprodukts 
erwirtschaftet werden. 
 
Luv- und Lee-Windsysteme 
 
Das regionale Klima wird vom örtlichen Charakter der Erdoberfläche (Orografie) geprägt. Außer 
Bergen und Tälern sind auch räumliche Unterschiede der Bodeneigenschaften sowie der 
Bebauung und der Landnutzung wichtig. Dabei spielen alle Größen eine Rolle, welche die 
Energieumsetzung am Boden beeinflussen, wie etwa Albedo, Wärmekapazität, 
Wärmeleitfähigkeit sowie das Wasseraufnahmevermögen des Bodens und der Pflanzenwuchs. 
Die Ausbildung häufig wiederkehrender Windsysteme in diesen Regionen, die 
Niederschlagsmenge und -wahrscheinlichkeit sowie Nebelhäufigkeit und andere Größen stehen 
in engem Zusammenhang mit der Orografie. 
Auch hier kann die Lichtspiegeltechnik hilfreich sein, wie es am Beispiel des Alpenföhns 
exemplarisch erläutert werden soll. 
Wird eine Luftmassenströmung gezwungen, ein Gebirge zu überqueren (Bild 41), so kommt es 
auf der windzugewandten Seite zu Luv- und auf der windabgewandten Seite zu Lee-
Erscheinungen, die auf der Leeseite je nach Region besondere Namen tragen, wie Föhn (Alpen) 
und Chinook (Rocky Mountains, USA). Durch Druckunterschiede wird eine Luftmasse gegen die 
Alpen in Bewegung gesetzt und an der Alpensüdseite zum Aufsteigen gezwungen. Auf der 
Luvseite kommt es zu Hebung (A), Wolkenbildung (B) und gegebenenfalls Niederschlag, auf der 
Leeseite (C) zu Erwärmung, Trockenheit und Turbulenz. Die ursprüngliche Luftfeuchte von 70 
% nimmt beim Aufstieg ständig zu, da sich die Luftmasse pro 100 m um 1 °C abkühlt. Ist der 
Gipfel überschritten, erwärmt sich die Luft um 1 °C pro 100 m Höhenunterschied (Abstieg), die 
relative Feuchte nimmt schnell ab, die Wolken lösen sich auf (Föhnmauer). Beim weiteren 
Abstieg der Luftmassen fällt die relative Luftfeuchte weiter ab (Temperaturerhöhung), bis bei 
etwa 1000 m nur noch 35 % gemessen werden. Bei 500 m Höhe werden auf der Alpennordseite 
14 °C im Gegensatz zu 6 °C auf der Südseite der Alpen gemessen. Der Föhn ist also ein warmer, 
trockener Wind, der auf der Nordseite der Alpen stets wärmer ist als auf der Südseite. Für die 
Menschen ist dies nicht immer angenehm, sie leiden an Kopfschmerzen, 
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Konzentrationsschwäche etc. Daher werden Gegenden mit starkem Föhneinfluss bioklimatisch 
als Gebiete mit Reizklima eingestuft. 
 

 
 
Bild 41 Vereinfachtes Schema einer Föhnströmung 
 
Ist der Höhenunterschied des Gebirges nicht sehr groß und stößt die Luftmasse zudem aus relativ 
kalten Ursprungsgebieten in eine wärmere Region vor, wie zum Beispiel im dalmatischen 
Küstengebirge, so können Leewinde auch Kälte hervorrufen. Die kroatische Bora zum Beispiel 
entsteht dadurch, daß im Winter das Dinarische Hochland stärker auskühlt als das Adriatische 
Meer. Da kalte Luft schwerer ist, fließt sie zum Meer ab und erlangt durch den Sturz orkanartige 
Heftigkeit, was vor allem in der Landwirtschaft oft zu großen Schäden führt. Man könnte dies 
verhüten, wie schon Oberth anmerkt, wenn man das Dinarische Hochland in der vorhergehenden 
Nacht mit dem Weltraumspiegel um einige Grad erwärmt. In gleicher Weise ließe sich der 
Mistral, ein Wind, der vor allem Nordfrankreich heimsucht, bekämpfen. Ebenso könnte man 
vorbeugend aktiv werden, wenn sich zum Beispiel im Frühjahr die »Eisheiligen« oder/und im 
Herbst die schädlichen Nachtfröste ankündigen. 
Man könnte aber nicht nur schädliche Winde verhüten, sondern auch nützliche Winde 
hervorrufen, wie zum Beispiel den Chinook in Kanada. Er entsteht, wenn der Luftdruck über 
Nordamerika von dem über dem Stillen Ozean wesentlich abweicht. Wenn man nun einen 
Streifen bestrahlt, der etwa vom 48. Breiten- und 95. Längengrad bis zum Athabascasee verläuft 
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und in dem Maße, wie sich der Himmel bewölkt, weiter nach Westen vorrückt, so erzielt man auf 
dem Gebiet der amerikanisch-kanadischen Grenze eine warme Nacht bei bedecktem Himmel. Bis 
zum Morgen bildet sich Nebel, und die Sonne hat nun Gelegenheit, die Gegend weiter zu 
erwärmen. Es folgt ein warmer Tag und damit ist das Minimum gegeben, das die Luft über das 
Felsengebirge saugt und so den Chinook auslöst. Wenn man umgekehrt in ähnlicher Weise den 
nördlichen Stillen Ozean bestrahlt, so erzielt man den Chinook für die Westküste 
Nordamerikas[139]. 
Ähnliches gilt im Prinzip auch für den Alpenföhn. Für eine positive Wirkung, wie zum Beispiel 
im Frühjahr auf die Landwirtschaft, kann man ihn hervorrufen; will man ihn vermeiden, um 
längere Wintersportzeiten in den Nordalpen zu erreichen, so kann man ihn über die 
Lichtspiegeltechnik verhüten. 
Das Phänomen des natürlichen Mesoklimas zeigt, daß lokale und regionale Eingriffe in die 
Wetterbildung und Klimaentwicklung nicht zu globalen Klimaveränderungen führen. 
Jahrhundertealte Beobachtungen und Erfahrungen bestätigen dies. Pilotversuche mit 
Weltraumspiegeln werden daher genau hier ansetzen, in diesen geografischen Größenordnungen, 
um dann Schritt für Schritt ausgeweitet zu werden.  
Die Weltraumtechnik begibt sich damit auch in diesem Punkt keineswegs auf unbekanntes 
Neuland, sondern in vorher gründlich erforschte und experimentell abgesicherte 
Anwendungsfelder! 
Und für Meteorologen und Klimaforscher erwachsen daraus ganz neue Arbeitsfelder: aus 
Beobachtern und Feldforschern werden Gestalter. Daraus erwächst für sie eine neue Qualität 
der Arbeit und eine schier unermessliche Aufgabe! 
 
6.3.5 Die Regenwälder aus dem All 
 
Das Leben auf der Erde verdankt seine Existenz einem astronomischen Glücksfall: Die Erde ist 
von der Sonne gerade so weit entfernt, daß Wasser in allen drei Aggregatzuständen verbleiben 
kann. Sie ist auch groß und schwer genug, so daß nur winzige Mengen davon in den Weltraum 
entweichen können. In der Evolution von Erde, Erdklima und Leben spielte das Wasser stets eine 
wichtige Rolle. Jetzt aber droht es vielerorts knapp zu werden. 
In den letzten Jahren kam es selbst in unseren Breitengraden vor, daß in den Sommermonaten 
zum Wassersparen aufgerufen und die Bewässerung der Gärten untersagt wurde. In Spanien gibt 
es sogar einige Regionen, in denen fast fünf Jahre lang kein Regentropfen fiel. Insgesamt aber 
kann man in Europa nicht von Wassernot sprechen. Akute Wasserknappheit haben dagegen die 
arabischen Länder und Israel zu beklagen. Die Ableitung des Jarmuk und die Wassernutzung aus 
dem See Genezareth haben mittlerweile dazu geführt, daß der Unterlauf des Jordan eine Kloake 
geworden und der Wasserspiegel des Toten Meeres innerhalb von 30 Jahren um 17 m gesunken 
ist. Seit 1976 hat sich seine Oberfläche um 25 % verringert, mit der Folge, daß weniger Wasser 
verdunstet und das Klima im Jordanbecken noch trockener zu werden droht. Auch China, das 
Land mit bald 1,5 Milliarden Einwohnern, leidet an Wassermangel. Davon betroffen ist vor allem 
der Norden des Landes, wo sich 60 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche befindet und 45 % der 
Bevölkerung lebt – aber diese Region hat nur 15 % des chinesischen Wassers. Mit dem 
grossangelegte Projekt „Südwasser nach Norden“ will man nun mehr Wasser nach Norden leiten; 
doch dessen Verwirklichung ist dermassen aufwendig (36 Mrd. US-$) und dazu auch sehr 
umweltunfreundlich, so dass eine Lösung aus dem All, bei ausgereifter Lichtspiegeltechnik, 
günstiger und risikofreier wäre. Gewiss: Reiche Länder wie die Ölstaaten am Persischen Golf, 
Israel oder die USA leisten sich industrielle Meerwasserentsalzungsanlagen, die täglich bis zu 
1500 Mio. Liter Süßwasser erzeugen. Meist nutzen sie die Abwärme von Kraftwerken zu 
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ausgeklügelter Wasserdestillation oder drücken Meerwasser durch salzundurchlässige 
Membranen. Doch diese Anlagen verschlingen sehr viel Energie und Geld, die den armen und 
ärmsten Ländern natürlich fehlen. 
Dabei gibt es eigentlich genügend Wasser. Das Problem ist, wie bei vielen anderen Dingen auch, 
die Verteilung. Die jährliche Gesamtmenge des in Flüssen und Strömen den Meeren zufließenden 
Wassers (die auch das Grundwasser liefert) liegt zwar bei 40000 km3, doch nur ein Teil dieses 
sich ständig regenerierenden Süßwasserdurchflusses kann auch genutzt werden. Da etwa 28000 
km3 als saisonale Wasserläufe und Hochwasserwellen in die Weltmeere strömen, bleibt nur ein 
stetiger Durchfluss von 12000 km3 als greifbare Ressource[68, 92]. Hinzu kommt, daß viele 
große Ströme dünnbesiedelte Gebiete durchfließen, besonders in den Tropen und in polnahen 
Regionen, so daß dieser Wasserdurchfluss ebenfalls kaum genutzt wird. Zugänglich und 
ganzjährig nutzbar sind mithin nur 7000 km3 des gesamten Wasserabflusses. Mit Staudämmen 
und Kanälen sowie durch die Entsalzung von Meereswasser oder die Umsiedlung von Menschen 
könnte die nutzbare Wassermenge zwar wesentlich gesteigert werden, doch solche Maßnahmen 
können sich nur diejenigen Gesellschaften leisten, die über das nötige Kapital und preisgünstige 
Energie verfügen. Global gesehen, kann dies jedoch nicht die Lösung sein. Zumal mit dem 
Bevölkerungswachstum auch der Wasserbedarf exponenziell zunimmt. Nach Schätzungen der 
Wissenschaftler ist allenfalls noch eine Verdoppelung des Wasserverbrauchs möglich, die in den 
nächsten 20 bis  
30 Jahren erreicht sein wird. Die langfristige Prognose aber ist alles andere als optimistisch: 
»Selbst wenn es möglich wäre, alle Verschmutzungen zu vermeiden, jeden Wassertropfen zu 
speichern, entweder Wasser zu den Menschen oder die Menschen zu den Wasservorkommen zu 
bringen, ja selbst wenn man alle 40000 km3 des jährlichen Süßwasserdurchflusses irgendwie für 
die Menschen verfügbar machen könnte – auch dann gäbe es nur für drei bis vier 
Verdoppelungen des Wasserverbrauchs ausreichend Wasser«, beteuern D. H. und D. L. 
Meadows[120]. Beim gegenwärtigen Bevölkerungswachstum sei diese absolute Grenze schon in 
einem Jahrhundert erreicht. 
Glücklicherweise aber muß dies keine absolute Grenze bleiben. Denn auch in diesen 
hydrologischen Kreislauf, mit seinem für die Menschheit so ungünstigen »Verteilungssystem«, 
kann man weltraumtechnisch eingreifen. Dies ist – unter Anwendung der Lichtspiegeltechnik – 
auf folgenden Wegen möglich: 
1. verstärkend einwirken sowohl was den Wasserdampf-Transport vom Meer übers Festland als 
auch die Verdunstung und Transpiration betrifft; 
2. einen Teil der Niederschläge, die heute zurück ins Meer fallen, über das Festland führen, wo 
Regen gebraucht wird; 
3. Niederschläge, die über unbesiedelten Gebieten niedergehen, in besiedelte und fruchtbare 
Gebiete ableiten; 
4. Stürme und Gewitter, die zu Überschwemmungen und damit zu unnutzbarem Wasser führen, 
dorthin leiten, wo sie sich austoben können, ohne Schaden anzurichten. 
 
Die Sahara war einmal grünes Land 
 
Sie zählen zu den ärmsten der Welt, die Länder der Sahelzone. Ihre Bewohner, rund 40 Millionen 
Menschen, leiden unter den verheerenden Auswirkungen langanhaltender Dürreperioden. Der 
Sahel ist die Übergangsregion von der Wüste Sahara zur Savanne, ein sich quer über den 
afrikanischen Kontinent, vom Atlantik bis zum Roten Meer erstreckender Trockengürtel, dessen 
spärliche Dornenstrauch- und Sukkulentenvegetation lediglich die nomadische Viehaltung 
erlaubt. Bevor das über 2 Mio. km2 große Gebiet vor gut 5000 Jahren auszutrocknen begann, war 
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es wie die gesamte Sahara eine feuchte Grassavanne. In der Sahara selbst, so groß wie Europa, 
fällt der Regen so spärlich, oft kaum 5 mm im Jahr, daß kaum eine Vegetation gedeiht. Doch das 
war nicht immer so. Auf Felszeichnungen, die mitten in der Wüste gefunden wurden, tummeln 
sich Elefanten und Gazellen, Büffel und Giraffen. Sogar Krokodile und Flusspferde, die offenes 
Wasser brauchen, sind in die Steine geritzt. Die Menschen, die vor Jahrtausenden hier lebten, 
müssen daher eine ganz andere Sahara gekannt haben. 
Vor etwa 9000 Jahren, als die Temperaturen weltweit höher lagen, blühte die Sahara. Der Gürtel 
der Monsunregen dehnte sich weit nach Norden aus, und es gab genug Wasser, um Flüsse zu 
speichern und große Seen zu füllen. Längs der Flussufer wucherte üppiges Grün, und in den 
Gebirgen, wo der Regen reichlich fiel, wuchsen sogar Wälder. Vor etwa 4000 Jahren ging diese 
Feuchtphase zu Ende, und seither breitet sich die Wüste Tag für Tag weiter aus. Wasser ist zwar 
reichlich vorhanden, doch nur als Grundwasser in meistens unzugänglicher Tiefe. 
Eine ähnliche Entwicklung erkannten Klimaforscher auch bei anderen Wüstengebieten. Die 
Ebenen und Berge Libanons, Syriens, des meeresnahen Ägypten und Tunesien z. B. waren vor 
1000-3000 Jahren ebenfalls mit reichlichem Pflanzenwuchs bedeckt. Das Abholzen der Wälder, 
die Vernichtung der Wald- und Grasvegetation sowie Wasser- und Winderosion verwandelten 
diese Gebiete in Wüsten und Halbwüsten. 
Gelingt es, Wüsten und Halbwüsten, Tundren und Steppen zu einer Pflanzendecke zu verhelfen, 
dann ist damit gleich zweierlei erreicht: ein entscheidender Beitrag gegen Hunger und Armut 
sowie eine zusätzliche Senke für das klimarelevante CO2! Dies kann Hand in Hand mit 
gentechnischen Projekten gehen, wie zum Beispiel dem japanischen Wüstenprojekt, dessen Ziel 
es ist, Pflanzen zu züchten, die auch in heißen und trockenen Gebieten gedeihen. Ein für die CO2-
Bindung geeignetes Enzym namens RuBisCO wurde bereits isoliert und gentechnisch 
modifiziert. 
Und wie die nötigen Niederschläge über der Sahara und anderen Trockengebieten zu erzwingen 
sind, wissen wir bereits aus den Arbeiten Hermann Oberths: Die Sahara ließe sich schon mit 
einem Spiegel von 100 km Durchmesser (oder mehreren Spiegelschwärmen) fruchtbar machen, 
indem man, wenn die Gebiete südlich der Sahara Regenzeit haben, einen Teil des Regens über 
der Sahara abzweigt, statt den Wasserüberfluss wie heute ins Meer fließen zu lassen. Eine weitere 
Möglichkeit wäre, die Wolken aus dem Atlantischen Ozean oder/und aus dem Mittelmeer zu 
holen und über der Sahara und der Sahelzone abregnen zu lassen. Damit käme die positive 
Rückkopplung zwischen Niederschlag und Vegetation in Gang, die vor gut 6000 Jahren die 
Wüsten ergrünen liessen – wie Modellabbildungen am Potsdam-Institut für Klimaforschung 
ergeben haben. Auf ähnliche Weise ließen sich, wie schon Oberth erwägt, vom Kaspischen Meer 
Wolken nach Zentralasien führen[139, 142], zumal der Wasserspiegel dieses grössten 
Binnenmeeres gefährlich ansteigt: und zwar um gut 14 cm pro Jahr, was in zwei Jahrzehnten zu 
Schäden in einer Gesamthöhe von 40 Mrd. US-$ führte. Wenn man das Meer einige Tage lang 
bestrahlt, erzeugt man ein Tief, das nicht nur Regen über Südrussland bringt; ein Teil des 
erzeugten Wasserdampfs wird bis nach Südsibirien transportiert, wo er kondensiert und als Regen 
niedergeht. 
Die Anwendungen der Lichtspiegeltechnik sind in dieser Hinsicht praktisch unbegrenzt, da man 
damit sowohl auf die Evapotranspiration und den Transport des Wasserdampfes als auch auf die 
geografische Verteilung der Niederschläge Einfluss nehmen kann. 
 
Die tropischen Regenwälder 
 
Die tropischen Regenwälder erfüllen wichtige klimarelevante Funktionen: Sie dienen als CO2-
Senken, Luftreiniger und Regenspender und sind damit ein bestimmender Faktor für das 
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regionale und globale Klimageschehen. Obwohl die Regenwälder nur etwa 3,4 % der gesamten 
Erdoberfläche bedecken, entspricht ihre biologische Produktion (geschätzte Primärproduktion: 
15,3 Mrd. Tonnen CO2 pro Jahr) nahezu der der Meere, die ganze zwei Drittel der Gesamtfläche 
einnehmen. Laut Berechnungen der Commonwealth Scientific and Industrial Research 
Organization (Gaslab) setzen allein die tropischen Regenwälder Südamerikas 2 Mrd. Tonnen 
CO2 in Biomasse um. Zum Vergleich: Gegenwärtig werden durch anthropogene Einflüsse 
jährlich über 6 Mrd. Tonnen Kohlendioxid freigesetzt. 
Dieser enorme Einfluss der Tropenwälder beruht auf folgenden klimarelevanten Wirkungen: 
1. auf dem direkten Einfluss auf die Strahlungsbilanz durch die geringe Rückstrahlung (Albedo); 
tropische Wälder reflektieren nur etwa 13 % der einfallenden Sonnenstrahlung, die restlichen 87 
% werden absorbiert; 
2. auf dem indirekten Einfluss auf die Strahlungsbilanz durch die intensive Wolkenbildung, vor 
allem über den geschlossenen Tropenwäldern (Verdunstung etwa 1500 mm pro Jahr); 
3. auf ihrer Rolle im globalen Kohlenstoffkreislauf: die Tropenwälder speichern ca. 375 Mrd. 
Tonnen Kohlenstoff, davon 160 Mrd. Tonnen in der lebenden Biomasse und 215 Mrd. Tonnen in 
den Böden; 
4. auf ihrer Rolle im Wasserhaushalt: über 74 % der Niederschläge werden als 
Evapotranspiration an die Atmosphäre zurückgegeben. 
 

 
 
Bild 42 Wasserbilanz in einem Amazonasregenwald 
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Um die Funktion der Regenwälder besser verstehen zu können, ist eine Betrachtung von Bild 42 
hilfreich, die die Wasserbilanz in einem Becken im Amazonasregenwald zusammenfasst. Wie 
daraus ersichtlich, fließt im dichten Amazonasregenwald nur etwa ein Viertel der gesamten 
Regenmenge über Flüsse ab, ein weiteres Viertel wird von Blättern aufgefangen und verdunstet 
auf deren Oberfläche, während die restliche Hälfte von den Pflanzen aufgenommen wird und 
durch Transpiration zurück in die Atmosphäre gelangt. Der Tropenwald hält also einen großen 
Teil des Wassers im Kreislauf und erzeugt seinen Regen sozusagen selbst. Mit dem Wasserdampf 
geben die Blätter Energie in Form latenter Wärme an die Luft ab und kühlen den Wald dadurch 
ab. Die Luft und mit ihr der Wasserdampf steigen auf, bis der Dampf zu Wolken kondensiert und 
seine Energie an die Luft abgibt. Es entstehen hohe Cumuluswolken, die die Troposphäre über 
dem Wald durchmischen und dann als Regen niedergehen. Ohne den Wald fände dieser Prozess 
nicht statt, die eingestrahlte Sonnenenergie würde als Wärme wieder abgestrahlt, ohne jeglichen 
Einfluss zu nehmen auf die Wetterküche. 
Das Problem: Die Regenwälder werden durch den Menschen zunehmend vernichtet. Der 
Tropenwald in Mittelamerika ist schwer geschädigt, in Südamerika und Zaire ist er geschrumpft, 
in Westafrika nahezu verschwunden und in Südostasien stark angegriffen. Seine Feinde sind die 
Kettensäge und das Feuer. Aus wirtschaftlichen Gründen und aus Profitgier wird meistenorts 
schonungslos gerodet, den Rest erledigen großflächige Brände. Durch Brände und Rodungen 
wurden in den letzten 40 Jahren über 410000 km2 Regenwald allein im Amazonasbecken 
vernichtet. Ähnlich verhält es sich in Mittelamerika, in Südostasien, Westafrika usw. Vor der 
Ausbreitung des Menschen in großen, organisierten Gesellschaften bedeckten die Tropenwälder 
etwa 15 bis 16 Mio. km2 der Erdoberfläche. Nach jüngeren Schätzungen des britischen 
Wissenschaftlers Norman Myers sind davon heute nur noch 8,6 Mio. km2 übrig. Pro Jahr werden 
zwischen 76000 km2 und 100000 km2 zerstört (Tabelle 12), während weitere 100000 km2 unter 
anthropogenen Eingriffen leiden. Jährlich verschwindet also etwa 1 % des Regenwaldes. Wenn 
nichts Entscheidendes geschieht – so die Befürchtung der Klimaforscher –, wird es in 100 Jahren 
keinen Tropenwald mehr geben. 
Diese Veränderungen können jedoch weitreichende Folgen haben, sowohl für das Klima als auch 
unmittelbar für die Menschheit. Denn: Zum einen wird der Rückgang des Regenwaldes 
zugunsten von Acker- und Weideland den Transport von Feuchtigkeit und latenter Wärme in der 
Äquatorregion erheblich beeinflussen, was zu Veränderungen im Strahlungshaushalt der Erde als 
Folge von veränderten Bewölkungsmustern führen kann. In einigen Regionen, wie zum Beispiel 
im Sahel oder in der Kalahari, soll sich das Klima bereits gewandelt haben – durch die 
Zerstörung von Wald- und Buschland ist es trockener und unberechenbarer geworden. Zum 
anderen hat der Verlust der natürlichen Vegetation massive Bodenerosion zur Folge, und viele 
ehemals landwirtschaftlich genutzte Gebiete sind inzwischen zu Busch oder Halbwüste 
verkommen. 
Da diese Gefahren nicht nur von der Wissenschaft erkannt worden sind, sondern inzwischen auch 
die Politiker aufgeschreckt haben, wurde auf der Internationalen Klimakonferenz von Rio ein 
entsprechendes Maßnahmenpaket geschnürt. Da dessen Anwendung jedoch für niemanden 
bindend war, sind die erhofften Ergebnisse zumeist ausgeblieben. Schließlich wiederholt sich 
jetzt in den Tropen, was in Europa bereits Geschichte ist: das Roden der Wälder zur Ausdehnung 
der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Aber nicht nur die landlosen Bauern sind am Werk. In 
großen Gebieten wurde die Umwandlung sogar von den jeweiligen Regierungen gutgeheißen und 
von Organisationen wie der EU initiiert und unterstützt oder/und von großen Konzernen oder 
politisch einflussreichen Gruppen betrieben. Und solange die landlosen Bauern keinen anderen 



 120

Existenzweg sehen und die Multis auf ihrem Profit bestehen, so lange geschieht das, was alle 
früheren Zivilisationen auch gemacht haben – man rodet fleißig weiter. 
 

 
 
Tabelle 12 Zerstörung der Tropenwälder in ausgesuchten Ländern bis Ende der 80er Jahre 
 
Was könnte die Weltraumtechnik leisten, damit sich daran etwas ändert oder wenn die 
»Klimamaschine« Tropenwälder eines Tages ausfällt? Sie kann zumindest zweierlei in Aussicht 
stellen: 
1. Sie kann den wirtschaftlichen Zwang zur Waldrodung mindern, wenn es ihr gelingt, in die 
Verteilung der Niederschläge einzugreifen. Unter Anwendung der Lichtspiegeltechnik könnten 
heute unnutzbare Landflächen fruchtbar gemacht werden, indem man ihnen hinreichende 
Niederschläge zuführt. Die Kornkammern des Römischen Reiches lagen in Nordafrika; sie sind 
heute größtenteils Wüste. Wie sich das hier sowie an vielen anderen Orten ändern ließe, wurde 
bereits besprochen. 
2. Sollte es schließlich schlimmer kommen als erwartet, das heißt die Zerstörung der 
Tropenwälder unaufhaltsam fortschreiten mit schlimmen Folgen für die Klimaentwicklung, dann 
können mit Hilfe der Weltraumspiegel jene wetter- und klimarelevanten Prozesse in Gang 
gebracht werden, die jetzt von den Regenwäldern besorgt werden (Bild 41). Mit dem kleinen 
Unterschied, daß die Regenwolken sich dann nicht mehr allein aus der Evapotranspiration der 
Wälder heraus bilden, sondern zum jeweils angemessenen Teil aus der Verdunstung der Meere 
und dem Wasserdampftransport von den Meeren über das Festland. Wie dies geschehen könnte 
und welche zusätzlichen weltraumtechnischen Leistungen noch denkbar wären, wurde im 
Vorstehenden angedeutet. 
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6..3.6 Katastrophen- und Unwetterschutz 
 
Im Jahr 1993 wurden weltweit insgesamt 127 Naturkatastrophen registriert, die über 20000 
Menschenopfer forderten. Die häufigsten Katastrophen waren Überschwemmungen und 
Wirbelstürme (je 54), gefolgt von sechs Erdbeben, drei Kältewellen, einer Hitzewelle sowie sechs 
übrigen Ereignissen. Die Verhütung beziehungsweise Bekämpfung solcher Naturkatastrophen hat 
die Erfinder und Befürworter der Lichtspiegeltechnik schon seit jeher beschäftigt. So kann man 
schon bei Oberth nachlesen, wie sich Überschwemmungen und verwüstende Stürme über 
bewohnten Gebieten mit einem Weltraumspiegel abwehren ließen. 
 
Smog und saurer Regen 
 
Wie man sich gegen Bora und Mistral, gegen Föhn und andere unangenehme Auswirkungen von 
Mesoklimata wehren kann, wurde bereits besprochen. Aber auch andere lokale oder regionale 
Ereignisse, wie der Sommersmog über Metropolen oder saurer Regen, verderben vielen 
Menschen die Freude an ihrer unmittelbaren (natürlichen) Umwelt. 
Im nebelgeplagten England zum Beispiel kann man auf eine traurige Tradition in der Geschichte 
des Smog zurückblicken: Im Dezember 1952 führte der berüchtigte Londoner Nebel zu einer 
derart immensen Anreicherung der Luft mit aggressiven Schadstoffen, daß über 4000 Menschen 
starben. Was war passiert? Bei einer sehr windarmen Hochwetterlage zur kalten Jahreszeit kamen 
mehrere Dinge zusammen: eine winterliche Schneedecke, eine Temperaturumkehr (Inversion), 
bei der es unten kälter als oben ist, sowie eine verstärkte Emission von Schadstoffen; unter einer 
sich zunehmend verstärkenden Nebelglocke sammelten sich die Abgase von Industrie, Haushalt 
und Straßenverkehr. Bei den Menschen kann diese hohe Schadstoffkonzentration zu 
Schleimhauterkrankungen, Bronchitis, Lungenentzündung und Herzkreislaufstörungen führen. 
Nicht unbedeutend sind zudem auch die Störungen im Luftverkehr über der britischen 
Hauptstadt. 
Mit dem Weltraumspiegel kann man diesen und ähnlichen Ereignissen sehr leicht beikommen, 
indem man eine Spiegelfacette auf das Stadtgebiet richtet, den Nebel auflöst und die verpestete 
Luft wegführt, zum Beispiel aufs Meer hinaus, wo sie niemandem mehr schadet. 
Ähnliches gilt für den sauren Regen, der über unseren Wäldern und Seen niedergeht. In vielen 
Wäldern sterben Bäume ab. Über die Ursachen gehen die Meinungen der Wissenschaftler zwar 
noch auseinander, aber neben anderen Stressfaktoren spielt der saure Regen zweifellos eine 
Rolle. In Europa wie in Nordamerika versauern mittlerweile auch Seen und Flüsse, was zur 
ökologischen Verarmung dieser Gewässer führt. Ergo: Weltraumtechnische Abhilfe wäre auch in 
diesem Punkt genauso hochaktuell wie willkommen. 
 
Gewitter und Überflutungen 
 
Gewitter erzeugen heftige und umfangreiche Niederschläge und sind daher wesentliche Glieder 
im Wasserkreislauf. Neben der positiven Wirkung als Wasserversorger sind starke Gewitter aber 
oft mit Blitz, Sturm, Hagel oder gar Überflutungen verknüpft. Allein das Hagelunwetter von 
München am 12. Juli 1984 verursachte einen Versicherungsschaden von etwa 1,5 Mrd. DM. 
In einem ganz anderen Teil der Welt, in Indien und den anderen Gebieten des Monsunregens, 
kommt es sehr oft zu katastrophalen Niederschlägen, während andere Regionen vergebens auf 
das segensreiche Nass des Monsuns warten. In Südindien oder Sri Lanka streicht sowohl der 
Winter- als auch der Sommermonsun übers Meer, bevor er über Land abregnet. Westpakistan 
dagegen weist schon acht bis zwölf Trockenmonate auf, aber auch danach bringt der Monsun 
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meistens nur spärliche Niederschläge, während er in Bangladesch dramatische 
Überschwemmungen verursacht. 
Auch in diesen hydrologischen Kreislauf kann man mit Lichtspiegeltechnik eingreifen: Die 
Temperaturschwankungen, die im mittleren Westen der USA mal zu Überschwemmungen, mal 
zu Dürre führen, könnten durch eine zusätzliche Bestrahlung ausgeglichen werden, während die 
Tief- und Hochdruckgebiete, die den Niedergang des Regens (auch des Monsuns) bestimmen, 
derart geführt werden könnten, wie es den landwirtschaftlichen und umwelttechnischen 
Notwendigkeit im jeweiligen Gebiet entspricht. Die verheerenden Überschwemmungen, die im 
Juli 1997 große Siedlungsgebiete in Polen, Tschechien und an der deutschen Oder sowie in 2002 
an der Elbe heimsuchten, hätten auf diese Weise vermieden werden können. 
Als die Elbe 2002 über die Ufer trat, stieg das Wasser in Dresden 7,5 m über Normal. Ursache für 
das Elbe-Hochwasser war eine so genannte Vb-Wetterlage gewesen. Diese entspricht einer 
ungewöhnlichen Zugbahn von atlantischen Tiefdruckgebieten: statt vom Atlantik über Frankreich 
ostwärst zu driften, wie es normalerweise vorkommt, verlief das Tief „Ilse“ zunächst nach Süden 
bis zum Golf von Genua und saugte sich dort voll mit feucht-warmer Mittelmeerluft. Dann drehte 
es sich  in einem Schlingelkurs wieder nach Nordosten und steuerte Harz und Erzgebirge an, wo 
es seine Wassermassen ablud. Lichtspiegeltechnik hätte dagegen gleich zwei Möglichkeiten 
geboten, um die Katastrophe abzuwenden: normale Kursführung des Tiefs nach Osten, oder, falls 
dafür zu spät,  das Tief über das Mittelmeer leiten, wo es sich hätte totlaufen können. 
 
Orkanartige Wirbelstürme 
 
Innerhalb weniger Tage wuchs der tropische Sturm zum Jahrhundert-Hurrikan, schwenkte nach 
Westen und nahm Kurs auf Florida. Unter dem Namen »Andrew« machte er im August 1992 
Geschichte. Mit Windstärken von 210 km/h, in Böen sogar 270 km/h, fegte er über den Südzipfel 
der Halbinsel hinweg, fräste eine 50 km breite Schneise der Zerstörung in Dade Country und 
verwandelte eine blühende Landschaft in eine braune Wüste. Der Orkan zertrümmerte Häuser 
und Fabriken, knickte Bäume und Strommasten und brachte Bohrinseln zum Kentern. Die 
angerichteten Schäden beliefen sich auf rund 30 Mrd. US-$; 44 Menschen starben, über 250000 
Einwohner verloren ihr Obdach. Laut Schätzungen der Versicherungsanstalten haben Stürme 
zwischen 1983 und 1992 weltweit Schäden von über 45 Mrd. Euro verursacht[137]. Und 1998 
wurden nicht weniger als 707 ökologische Großschäden verzeichnet, darunter 240 Sturm- und 
170 Überschwemmungskatastrophen mit über 200 Millionen Betroffenen. 
Schon jetzt gehören tropische Wirbelstürme zu den großen Geißeln der Menschheit. Je nach 
Landstrich heißen sie Hurrikan, Taifun oder Zyklon, wüten im Atlantik, Pazifik und im Indischen 
Ozean. Noch mehr Schaden als die Winde richten die Überschwemmungen an, die sie begleiten. 
Das aufgepeitschte Meer, vom tiefen Luftdruck zum Flutberg aufgewölbt, überflutet mitunter 
ganze Küstenstriche. Im flachen Bangladesch ertranken 1991 über 138000 Menschen, 1970 
waren es sogar 300000[92, 137]. 
Die Entstehung eines Orkans ist in Bild 43 schematisch erläutert: Im Wolkenwall am Rande des 
Wirbelsturmauges steigt Luft auf und kondensiert – die Folge sind schwere Niederschläge. 
Daneben und im Auge des Orkans sinkt Luft nach unten und löst die Wolken auf. Sie nimmt 
beim Einströmen über der Meeresoberfläche viel Wärme und Feuchtigkeit auf, was die 
Windmaschine auf immer höhere Touren bringt. Die Stürme haben eine tage- oder wochenlange 
Seereise hinter sich, ehe sie anlanden und ihr Zerstörungswerk verrichten. Die vor allem in den 
USA sehr gefürchteten Hurrikane kommen meist über den ganzen Atlantik. Ihre Wiege steht in 
Afrika, in der innertropischen Konvergenzzone, in der die Passatwinde der beiden Hemisphären 
gegeneinander strömen und gewaltige Luftmassen aufsteigen lassen. Es entstehen kräftige 
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Gewitterzellen, die nach und nach als kleine Tiefdruckgebiete das Meer erreichen. Erst über dem 
Wasser entwickelt sich ihre zerstörerische Kraft: Die Luft beginnt zu kreisen, eine gewaltige 
Wärmekraftmaschine kommt in Gang – den nötigen Treibstoff liefern Megatonnen von 
Wasserdampf, der aus dem 27 °C warmen Ozean aufsteigt. Beim Aufsteigen der schwülen Luft 
kondensiert der Dampf, wobei Wärme frei wird und kilometerhohe Wolkenberge wachsen. 
Obendrein dehnt sich die erwärmte Luft aus, wird leichter und entlastet die Luftsäule: Der 
Luftdruck sinkt, so daß noch mehr schwüle Luft hineinströmt; der Prozess schaukelt sich auf, bis 
der Wirbel eine Höhe von bis zu 15 km und einen Durchmesser von bis zu 1000 km erreicht. Der 
Luftdruck über dem Meer sinkt dabei drastisch bis auf nur noch 850 hPa (Hektopascal). 
 

 
 
Bild 43 Die Entstehung tropischer Wirbelstürme: Die Energie liefert das Temperaturgefälle 
zwischen dem Fuss und dem Kopf des Wirbelsturms 
 
Diese Windmaschine kommt allerdings nur in Schwung, wenn die Randbedingungen stimmen. 
Der Wirbelsturm schöpft seine Energie aus der Temperaturdifferenz zwischen seinem Fuß und 
seinem Kopf (in 10 bis 15 km Höhe). Gegenläufige Winde in verschiedenen Höhen können einen 
Wirbel regelrecht auseinander reißen, noch ehe er sich voll entwickelt hat. Eine wichtige Rolle 
spielt dabei die Corioliskraft. Sie verhindert, daß Luft auf direktem Weg in ein Tiefdruckgebiet 
strömt, was jeden Wirbelsturm schon im Keim ersticken würde. Statt dessen wirbeln die Winde 
um das Orkanzentrum herum – auf der Nordhalbkugel gegen den Uhrzeigersinn, auf der 
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Südhalbkugel im Uhrzeigersinn. Am Äquator, wo die Corioliskraft fehlt oder sehr gering ist, 
bleibt daher ein etwa 1000 km breiter Streifen von Wirbelstürmen verschont. 
Im Zentrum des Wirbelsturms, wo fast immer die Sonne scheint und die Winde nur schwach 
wehen, befindet sich das "Auge des Hurrikans", ein Bereich niedrigen Druckes, der manchmal 
auf 550 bis 570 mm Quecksilbersäule sinkt. Der Durchmesser des Auges beträgt bis zu 20 km. 
Der niedrige Luftdruck verursacht ein Anheben des Meeresspiegels, und wenn der Sturm die 
Küste erreicht, wird die Überflutung ausgedehnter Gebiete eingeleitet. Am Kap der Guten 
Hoffnung wurde 1922 eine Sturmwelle von 30 m Höhe verzeichnet. Sehr häufig werden vor 
allem auch die Küsten Floridas von Flutwellen betroffen; die Stadt Miami geriet 1926 in das 
Zentrum eines Hurrikans und wurde dabei völlig zerstört. In den letzten 60 Jahren wurden allein 
die USA und Mexika von 120 Orkanen heimgesucht, die manchmal auf 1000 bis 2000 km tief 
aufs Festland einbrachen. 
Hieraus lassen sich denn auch Schlüsse ziehen für weltraumtechnische Hilfsmaßnahmen: Das 
Temperaturgefälle zwischen Meer (27 °C) und Stratosphäre (bis zu –60 °C) könnte durch gezielte 
Bestrahlung abgeschwächt werden; man könnte gegenläufige Winde in das Sturmtief 
hineintragen und die Wirkung der Corioliskraft abschwächen. Wie viel diese weltraumtechnische 
Anwendung für die Menschen wert wäre, belegt die Statistik: Heute leben etwa 70 % der 
Weltbevölkerung innerhalb 200 km Entfernung von einer Küste; zwischen 100 und 200 Mio. 
Menschen bewohnen Küstenabschnitte, die durch Sturmfluten und Orkane akut gefährdet 
sind[52]. Schon für die USA allein würde sich ein zur Bekämpfung der Wirbelstürme ausgelegter 
Lichtspiegel lohnen: Über dem Atlantik positioniert, kann er die »im Aufbruch befindlichen« 
Wirbelstürme gleich »angreifen«, das heißt sie auf ihrem wochenlangen Entstehungsweg über 
dem Atlantik derart bestrahlen, daß die verursachende Temperaturdifferenz zwischen »unten« 
und »oben« erst gar nicht entsteht. Die Kosten für den Spiegelaufbau wären in ein paar Jahren in 
Form von Sparaufkommen 100fach eingespielt. In Zeiten, in denen die Spiegelanlage für diesen 
Zweck nicht gebraucht wird, kann sie für andere Anwendungen »vermietet« werden, zum 
Beispiel an Kurorte, die schönes Wetter haben wollen, oder an Metropolen und Ballungszentren, 
die ihren Smog wegführen wollen. Und, wenn es keine derartige Aufträge gibt, kann man noch 
immer senkenneutrale Solarstrom erzeugen. 
 
El Nino und die Ursachen 
 
Bei fortschreitender Erforschung der Wechselwirkungen zwischen Meer und Atmosphäre ließe 
sich vielleicht sogar das unter dem Namen El Niño bekannte Klimaphänomen beeinflussen. Mit 
El Niño (»Christkind«) bezeichnen die Fischer von Peru eine warme Meeresströmung, die sich 
jedes Jahr zur Weihnachtszeit einstellt. Sie verdrängt das kalte, nährstoffreiche Wasser und 
beendet damit die Fischfangsaison. In Abständen von zwei bis sieben Jahren ist dieses 
Klimaphänomen aber derart ausgeprägt, daß es zu ausgedehnten Fisch- und Vogelsterben kommt. 
Heute weiß man, daß El Niño keine regionale Erscheinung ist, sondern in enger Verbindung steht 
mit der Luftdruckschaukel (»Southern Oscillation«), die den tropischen Pazifik überspannt. Ein 
Tiefdruckgebiet im asiatisch-australischen Raum steht einem Hochdrucksystem über dem 
südöstlichen Pazifik gegenüber. Die Folge: Über dem Pazifik findet ein großräumiger 
Luftaustausch statt, der die Meeresströmungen beeinflusst, die ihrerseits auf die Atmosphäre 
zurückwirken. Dabei kommt es oft zu ungewöhnlich starken Ausschlägen, die in Indonesien 
Dürre und Missernten hervorrufen, über Südamerika dagegen starke Niederschläge und 
Überschwemmungen auslösen.  
Auswirkungen des El Nino findet man aber auch über Indien, dem südlichen Afrika, über Nord- 
und Südamerika usw., während Europa dabei beinahe verschont bleibt. El Nino wirkt sich aber 
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auch auf die Volkswirtschaften und auf die Gesundheit der Bevölkerung aus. Am schlimmsten 
wütete bislang der „Jahrhundert-El Nino“ von 1997/1998, dessen Schäden weltweit nahezu 10 
Mrd. US-$ betrugen. Im südlichen Afrika verhungerten Millionen von Menschen, in Südostasien 
wüteten die Waldbrände, Kalifornien und Mexiko wurden von Hurrikanen und 
Überschwemmungen heimgesucht, während an der Pazifikküste Perus und Ecuadors die Fische 
und Muscheln starben oder abwanderten. 
Doch sobald das Phänomen El Nino einmal gründlich erforscht ist, kann gleich auch ausgeklügelt 
werden, mit welchen Mitteln und auf welche Art und Weise eine Abschwächung oder gar die 
Verhütung dieses weltweit gefürchteten Klimaphänomens erreicht werden kann. Aller 
Voraussicht nach kann dies allein über die Weltraumtechnik gelingen: Mit einem geeigneten 
Weltraumspiegelsystem könnte man auf die verursachenden Luftdruckgebiete und 
Temperaturgradienten so einwirken, daß die Entstehung verheerender Wirbelstürme schon »im 
Keim erstickt« würde. 
 
6.3.7 Neue Eiszeiten und Abkühlungen  
 
In der Erdgeschichte hat es eine Vielzahl von Eisperioden gegeben, andererseits aber wieder auch 
lange Zeiten, in denen es viel wärmer war als heute. Das Ende der letzten Eiszeit liegt etwa 
10000 Jahre zurück. Leichtere Abkühlungen, so genannte »kleine Eiszeiten«, hat es seither des 
öfteren gegeben, so zum Beispiel zwischen 1300 und 1850. Damals kam es zu massiven 
Gletschervorstößen in den Alpen und zu Höchstständen in den Binnenseen, wie zum Beispiel im 
Kaspischen Meer. Das Klima der mittleren und hohen Breiten der Nordhemisphäre war etwa 0,5 
bis 1 °C kälter als heute. Die wärmere Zeit davor hatte die Entdeckungsfahrten der Wikinger, die 
Besiedlung Grönlands und die Entdeckung Amerikas ermöglicht. Dass die später einsetzende 
Kälte die Wikingersiedlungen auf Grönland vernichtete, hat sich am Zahnschmelz der Toten 
nachweisen lassen. In diese »kleine Eiszeit« (Interglazialzeit) fielen die Bauernkriege des 16. 
Jahrhunderts, denen Missernten und Not vorausgingen. Gleiches gilt für die Französische 
Revolution von 1789. Die ersten Eisenbahnen wurden gefeiert, weil sie u. a. auch die 
Möglichkeit boten, nach Missernten fehlende Nahrung rasch heranzuschaffen[137, 53]. 
Zur Zeit der maximalen Inlandeisbedeckung vor 18000 Jahren lagen die Temperaturen des 
kältesten Monats in der Sahara um 10 °C unter den heutigen Werten, in den mittleren Breiten um  
14 bis 16 °C und in den hohen Breiten um 22 bis 24 °C unter den gegenwärtigen 
Mitteltemperaturen. Und das bei wesentlich geringeren Niederschlägen, so daß damals selbst die 
tropischen Regenwälder nur noch in wenigen kleinen Regionen gedeihen konnten. 
Das auffälligste Klimamerkmal der Eiszeit waren die riesigen Eisbedeckungen (Tabelle 13), die 
in einer der kältesten Epochen, der so genannten Würmkaltzeit vor 18000 Jahren, deren Fläche 
zeitweise dreimal so groß war wie heute. Wie die Tabelle zeigt, sind gegenwärtig 14,3 Mio. km2 
der etwa 149 Mio. km2 großen Landfläche mit Eis bedeckt. Auf dem Höhepunkt der letzten 
Eiszeit bedeckte eine gewaltige kontinentale Eisdecke Nordamerika; sie erstreckte sich bis in das 
Gebiet der heutigen nordöstlichen Bundesstaaten der USA, in den mittleren Westen und bis nach 
Kanada hinein; weiter südlich, in den Rocky Mountains, der Sierra Nevada und der Kaskaden-
Kette entstanden Gebirgsgletscher. In Westeuropa bedeckte das Eis Skandinavien und die 
baltischen Staaten. Es erstreckte sich bis Norddeutschland und Polen, tief nach Russland und in 
die Ukraine hinein und nach Osten bis zur sibirischen Hochebene. Von den Alpen breitete sich 
ebenfalls eine Eisdecke aus, ebenso vom Kaukasus nach Kleinasien hinein. In einem großen Teil 
der heute dichtbesiedelten Gebiete West- und Mitteleuropas sowie der USA herrschte also 
arktisches Klima. Das Wetter in den übrigen Teilen der drei nördlichen Kontinente war deutlich 
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kühler als heute. Immerhin überlebte der Mensch in diesen Regionen, wenn auch in einem recht 
primitiven Zustand; man ernährte sich von der Jagd und suchte Schutz in Höhlen. 
 

 
 
Tabelle 13 Die Kryosphäre der letzten Eiszeit mit Vergleichszahlen von heute 
 
Heute herrscht unter den Klimatalogen die überwiegende Ansicht, daß es für die Eiszeiten 
primäre Ursachen gibt, wenn auch die Vorgänge im einzelnen durch weitere Mechanismen und 
Rückkopplungen verändert werden können. Als primäre Ursache gelten vor allem die 
langfristigen Variationen der terrestrischen Orbitalparameter (Umlauf der Erde um die Sonne).  
 
Die Milankovic-Hypothese 
 
Die Erdachse ist um 23,5° gegen die Bahnebene geneigt und schwankt mit einem Zyklus von 
rund 41000 Jahren um +/– 1,5 °. Bei stärker geneigter Erdachse ist der Unterschied zwischen 
Sommer und Winter größer, da die Nordhalbkugel im Sommer mehr und im Winter weniger 
Sonnenlicht empfängt als im Mittel. Auch erhält die Erde derzeit im Winter mehr Solarenergie, 
weil sie zur Wintersonnenwende (21. Dezember) nahe ihrem sonnennächsten Bahnpunkt steht. 
Vor 11000 Jahren, am Ende der letzten großen Eiszeit, war es umgekehrt: die größte Annäherung 
an die Sonne fiel in die Zeit der Sommersonnenwende. Solche Änderungen verschieben die 
jährliche Energiebilanz der Erde zwar nur um etwa 0,1 %, sie machen aber für die monatliche 
Energiezufuhr in höheren Breiten bis zu +/– 10 °C aus. Schönwiese fasst die astronomischen 
Ursachen wie folgt zusammen[177]: 
• Veränderung der Exzentrizität der Erdumlaufbahnen, Periode etwa 95000 Jahre; 
• Variation der Erdachsenneigung gegenüber der Ebene der Erdumlaufbahn, Periode etwa 
41000 Jahre, sowie 
• Variation des Eintrittsdatums von Perihel und Aphel der Erdumlaufbahn aufgrund der 
Präzessionsbewegung der Erdachse, Periode etwa 20000 Jahre. 
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Die Erdbahn um die Sonne weist also langfristige Variationen auf: In einem Zyklus von 96000 
Jahren schwankt  die Exzentrizität, das heißt die Erdumlaufbahn verläuft einmal mehr 
kreisförmig und ein anderes Mal mehr elliptisch. Die zwei weiteren Milankovic-Zyklen kommen 
noch hinzu: Die Erdachsenneigung schwankt alle 40000 Jahre zwischen 21,8° und 24,4° 
gegenüber der Ebene der Erdumlaufbahn; zur Zeit sind es 23,5°. Diese Neigung verursacht die 
Jahreszeiten, wobei der Unterschied zwischen Sommer und Winter um so stärker ausfällt, je 
grösser diese Neigung ist. Und schließlich ändert die Erdachse wie ein Kreisel ihre Orientierung 
im Raum (Periode: 21000 Jahre), was dazu führt, dass der Aphel (sonnenfernste) bzw. Perihel 
(sonnennächste) Punkt  der Erdumlaufbahn in unterschiedliche Jahreszeiten fällt. 
Diese Hypothese wurde bereits 1920 von dem kroatischen Mathematiker Milutin Milankovic 
veröffentlicht. Er berechnete die Veränderungen in den Bahn- und Drehungsparametern der Erde 
und die Klimaschwankungen in den vergangenen 130000 Jahren sowie für die kommenden 
20000 Jahre. Seine Theorie wurde aber lange Zeit angezweifelt, um dann in neuerer Zeit eine 
wahre Renaissance zu erleben. Dass die astronomisch begründeten Klimaschwankungen im 
wesentlichen zutreffen, zeigen die aus grönländischen Eisbohrungen „abgelesenen“ Hinweise: 
die wärmeren Temperaturen vor 103 000, 82 000, 60 000, 35 000 und 10 000 Jahren entsprechen 
ungefähr dem etwa 20 000 Jahre langen Präzessionszyklus der Erdachse. Auf dem Höhepunkt der 
letzten Eiszeit vor 21000 Jahren bedeckten 3 bis 4 km dicke Eiskappen Kanada und Nordeuropa, 
im Durchschnitt war es auf der Erde um 6 Grad kälter. Die neueren physikalischen und 
statistischen Modellrechnungen der Klimatologen (statistische Analyse der fossilen Fauna in den 
Borkernen und die Isotopenanalyse 18O zu 16O der Borkerne) lassen nicht nur eine 
Rekonstruktion vergangener Eiszeiten zu, sondern auch Vorhersagen. Danach ist der Höhepunkt 
der nächsten Eiszeit in rund 60000 Jahren zu erwarten. Nach einigen Klimatologen bewegen wir 
uns bereits auf diese neue Eiszeit zu. 
Als primäre Ursachen werden aber auch andere Phänomene genannt, wie starke 
Vulkanausbrüche, größere Schwankungen der Sonnenaktivität (durch Sonnenflecken, 
Sonnenwind, Intensität der kosmischen Strahlung etc.), Schwingungen der Sonne um das 
Massenzentrum des Sonnensystems, anthropogene Veränderungen in der globalen 
atmosphärischen Zirkulation, Veränderungen in der Zirkulation der Meeresströmungen (u. a. des 
Golfstroms, dem Nordeuropa sein mildes Klima zu verdanken hat) oder, was das allerschlimmste 
wäre, ein »nuklearer Winter«. Denkbar ist natürlich auch, daß ein Zusammenwirken mehrerer 
dieser Faktoren für das Entstehen einer Eiszeit verantwortlich ist. Unklar ist auch noch die 
Antwort auf die Frage, ob man es beim antarktischen Eisschild mit einem langsamen Anwachsen 
oder Abschmelzen zu tun hat. Einige Wissenschaftler befürchten eher eine allmähliche 
Ausweitung der südpolaren Schnee- und Eisdecken.  
Sollten wir uns, früher oder später, tatsächlich auf eine neue Eiszeit hin bewegen, dann kann 
wiederum allein die Lichtspiegeltechnik helfen.Wenn nicht schon viel früher, dann spätestens bis 
zu diesem Zeitpunkt muß die Lichtspiegeltechnik ihren Reifegrad erreicht haben. Denn allein ein 
ausgeklügeltes System von Weltraumspiegeln, imstande, das von kleinen und großen Eiszeiten 
verursachte Solarenergiedefizit zu kompensieren, könnte dann noch die Rettung sein. Und 
Achtung: Im Vergleich zur letzten großen Eiszeit, als einige wenige hunderttausend Menschen, 
vielleicht nicht einmal so viele, in ihren Höhlen Zuflucht finden konnten, geht es bei der nächsten 
Eiszeit um das Überleben von bis zu zehn Milliarden Menschen! 
Allerdings bricht auch die nächste Eiszeit nicht von heute auf morgen herein, das heißt nicht 
katastrophenartig, wie zum Beispiel Erdbeben oder Vulkanausbrüche. Die Menschheit hat 
Tausende von Jahren Zeit, sich auf die neuen Verhältnisse einzustellen. Und dazu gehört – 
unabdingbar – das entsprechende Lichtspiegelsystem im erdnahen Weltraum als kompensierende 
Energiequelle. 
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Wenn der Golfstrom nicht mehr fliesst 
 
Die Meere führen Wärme aus den äquatorialen Gebieten zu den Polen. Denn in den Tropen und 
Subtropen, wo mehr Sonnenenergie eingestrahlt als Infrarotstrahlung abgegeben wird, findet eine 
Lufterwärmung statt. In Polnähe ist es gerade umgekehrt: es wird mehr Energie abgestrahlt als 
aufgenommen. Luft und Meere transportieren die überschüssige Wärme von Äquator zu den 
Polen und sorgen damit für einen gewissen Ausgleich im Wärmehaushalt des Planeten. Die 
Meere haben daran einen Anteil von beachtlichen 40 %. 
Eine äusserts wichtige Rolle spielt dabei – besonders für Nordeuropa – der nordatlantische 
Golfstrom. Warmes und salzhaltiges Wasser, das in einer Tiefe von 800 m aus der Karibik 
nordwärts strömt, steigt bei Island auf und ersetzt Oberflächenwasser, das von den winterlichen 
Winden weg getrieben wird. Dabei gibt das etwa 10°C warme Wasser seine Wärme an die Luft 
ab; kälter und dichter geworden, sinkt es wieder in die Tiefe und fliesst südwärts. Die auf diese 
Weise freigesetzte  Wärmeenergie beträgt etwa 5.1021 Kalorien, das ist um ein 1/4 bis 1/3 mehr 
als die dort eingestrahlte Sonnenenergie beträgt. Die milden Winter in Nordwesteuropa haben wir 
damit diesem ozeanischen Naturphänomen zu verdanken. Denn während in Schottland die 
Palmen gedeihen, werden auf der selben Breite in Nordkanada im Januar minus 40 °C gemessen. 
Und wo liegt denn das Problem? Geringe Unterschiede im Salzgehalt des Meerwassers können 
den Golfstrom verstärken, reduzieren oder gar stoppen. Dafür genügt etwas mehr Süsswasser 
(das eine niedrigere Dichte hat als Salzwasser), hervorgerufen durch mehr Eisschmelze oder/und 
mehr Niederschlag. Ebenso kann auch weniger Verdunstung aus dem Nordatlantik das 
ozeanische Förderband lahmlegen. Für Europa würde das ein wesentlich verändertes Klima 
bedeuten. „Wenn der Golfstrom nicht mehr fliesst“, schlussfolgert Hartmut Grassl, „dann 
brechen für unseren Kontinent frostige Zeiten an.“[2/15] Dies hat es schon mehrmals gegeben in 
der Geschichte des Kontinents – zum letzten Mal vor etwa 12 000 Jahren. 
Wiederum ein Rettungsfall für die Weltraumtechnik: die Lichtspiegeltechnik könnte eine 
solchartige existenzbedrohende Abkühlung sowohl direkt als auch indirekt verhindern helfen. 
Direkt durch die Einstrahlung zusätzlicher Sonnenenergie über die betroffenen Gebiete; indirekt, 
weil der geförderte Pflanzenwuchs die Albedo zu geringerer Abstrahlung in den Weltraum 
beeinflusst. 
 
Wenn Meeresströmungen Kälte bringen 
 
Der Golfstrom ist aber nicht das einzige ozeanische Phänomen mit wesentlichem Einfluss auf das 
terrestrische Klimageschehen. Man weiss heute, dass die Ozeane genauso viel Wärme 
transportieren wie die Luftströmungen der Atmosphäre. Auf der Suche nach weiteren 
Strömungen und Oszillationen in den Weltmeeren wurden die Wissenschaftler fündig: In den 
Weltmeere existiert ein gigantisches Förderband. Anhand des Kohlenstoffisotops der Masse 13 
lässt sich die Zirkulation des Meerwassers genau verfolgen. So entdeckte man die Arktische und 
Antarktische Oszillation sowie die Pazifische Dekaden-Oszillation und die Antarktische 
Zirkumspolarwelle als weitere Klimafaktoren. Vor allem die Oszillation im Südpolarmeer, das 
die Antarktis umgibt, weckte das Interesse der Ozeanforscher. Zwischen 40 und 70 Grad 
südlicher Breite um die Antarktis fand man eine Wellenlinie mit zwei Bäuchen und zwei Tälern, 
wobei die Meerestemperaturen oberhalb der Linie wärmer sind als unterhalb. Die warmen 
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tropischen Wassermassen fliessen nach Süden in die Wellentäler, und kaltes polares Wasser 
strömt nach Norden in die Bäuche. Daraus ergibt sich ein Wechsel aus vier Regionen, die sich 
jeweils über tausende Kilometer erstrecken: zwei mit relativ warmem und zwei mit kaltem 
Meerwasser. Die Gebiete sind in den Antarktischen Zirkumpolarstrom eingebettet, der die 
Antarktis im Uhrzeigersinn umkreist und acht bis neun Jahre für eine Umrundung braucht. Wenn 
ein warmes Wellental sich Australien nähert, führen die Winde vom Meer her feuchte Luft heran 
und sorgen für milde und regenreiche Winter. Die kalten Bäuche dagegen lassen die Winter kalt 
und trocken werden. 
Noch sind Auswirkungen und Bedeutung dieser Strömung nicht im Detail geklärt. Dennoch 
fanden sich Anzeichen dafür, dass eine weltweite Meereströmung existiert, die nach einem 
regelmässigen Muster schwankt. Dadurch erzeuge sie alle 1500 Jahre mehrere Jahrhunderte 
andauernde Kälteperioden. Die letzte war die Kleine Eiszeit zwischen 1350 und 1880 mit kälteren 
Wintern in Europa. Die Alpengletscher dehnten sich aus, Flüsse und Häfen froren zu und es kam 
zu Missernten und Hungersnöten. 
Die weltraumtechnische Hilfe wäre eine ähnliche wie beim erlahmten Golfstrom. Mit den 
jeweiligen Anpassungen an die greografischen Gegebenheiten natürlich. 
 
Wenn CO2-Mangel eintritt 
 
Doch doch, es kann das durchaus geben. Und ein CO2-Mangel wäre genau so bedrohlich für das 
Leben auf dem Planeten Erde wie ein Überschuss davon. Denn bei zu wenig CO2 können 
Pflanzen nicht mehr gedeihen. Schon bei 200 ppm kann beispielsweise ein Weizenfeld nicht 
mehr richtig „atmen“ [2/15]. Die Abnahme des atmosphärischen Kohlendioxids führt nämlich zu 
zwei sehr unterschiedlichen Ergebnissen: Zum Guten mindert sie den Treibhauseffekt und damit 
die Erderwärmung, zum Schlechten erschwert sie das Wachstum der Pflanzen. Denn für die 
Pflanzen ist CO2 das „tägliche Brot“, so dass sie bei erhöhtem Kohlendioxid auch schneller 
wachsen, wenn sie genügend Nährstoffe und Wasser bekommen.  
Wie die Forschungen der Klimahistoriker zeigen, hat es schon mehrmals CO2-arme Epochen 
gegeben. Und alle Mal fielen diese mit Abkühlungen und Vereisungen zusammen. So zum 
Beispiel hatte das massenhafte Auftreten der Landpflanzen in der Steinkohlenzeit das chemische 
Gleichgewicht der Atmosphäre erheblich gestört. Infolge der intensiven CO2-Aufnahme durch 
die Pflanzen und die anschliessende Akkumulation in den Kohleflözen verarmte die Atmosphäre 
an Kohlendioxid. Die Folge war eine allgemeine Abkühlung und die Vereisung der polnahen 
Gebiete. 
Kann Ähnliches in Zukunft wieder vorkommen? Ein Blick auf die Quellen und Senken von CO2 
und vor allem den Kohlenstoffkreislauf der letzten Jahrzehnte macht mich bedenklich. Bei den 
Quellen rangierten die fossilen Brennstoffe (Kohle, Erdöl, Gas) mit 5,5 Gt/a an erster Stelle, 
gefolgt von der Zersetzung von Biomasse mit etwa 1,6 Gt/a [2/15]. Wenn nun in 150 bis 200 
Jahren die fossilen Brennstoffe als wichtigstem CO2-Produzent ausfallen, dann bekommen wir 
ein grosses Problem: zum einen fallen über 75 % des CO2-Potenzials aus, zum andern ist eine 
erhöhte CO2-benötigende Biomasseproduktion aus zweierlei Gründen geboten: für die Ernährung 
einer anwachsenden Weltbevölkerung sowie für den Ersatz von Kohlenstoff als Chemierohstoff. 
All das führt uns mit grösster Wahrscheinlich in die nächste CO2-Krise der Erdgeschichte. 
Was tun dagegen? Mit Lichtspiegeltechnik die Abkühlung weiträumig vermeiden sowie das 
nötige Pflanzenwachstum intensiv wie extensiv fördern. 
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Wenn Kontinente wieder zusammenrücken 
 
Schon Aristoteles, der altgriechische Philosoph, erkannte, dass die Erde und die Meere und deren 
Flüsse nicht immer so bleiben würden, wie sie damals waren, sondern einem stetigen 
Veränderungsprozess unterworfen seien. Wörtlich heisst es bei ihm: „Ein und derselbe Platz 
bleibt nicht immer Land oder Meer. Das Meer gelangt dorthin, wo vorher Festland war; das 
Festland kehrt wieder dorthin zurück, wo wir jetzt das Meer sehen. Es ist notwendig, daran zu 
denken, das diese Veränderungen nacheinander in bestimmter Reihenfolge geschehen und sich 
als eine bestimmte Periodizität erweisen“. Diese scharfsinnige Vermutung des grossen Denkers 
der Antike ist heute wissenschaftliches Gemeingut. 
Nach einem Szenario, das der amerikanische Geophysiker Christopher Scotese entworfen hat, 
wird der Pazifische Ozean über 250 Millionen Jahre die halbe Erde bedecken. Nord- und 
Südamerika, Europa und Asien sind zu einem einzigen Kontinent zusammengewachsen. Die 
Strecke zwischen China und Argentinien ist auf die Hälfte geschrumpft und die USA und das 
afrikanische Nigeria werden direkt aneinandergrenzen. Was ähnliches hat es in der Geografie der 
Erde schon einmal gegeben. Vor 180 Millionen Jahren existierte ein Megakontinent – Pangäa ist 
sein wissenschaftlicher Name. Als er auseinanderbrach, entstanden die Kontinente, die sich 
allmählich in ihre heutige Lage verschoben.  
Die Erkenntnis, dass Kontinente wandern, die so genannte Kontinentalverschiebungstheorie, 
stammt von Alfred Wegener. Diese Theorie des deutschen Geologen wird heute allgemein 
anerkannt. Sie belehrt uns, dass gewaltige Kollisionen zwischen den tektonischen Platten die 
Architektur der Erdoberfläche formen. So z. B. türmte der Zusammenstoss von Indien mit Asien 
den mächtigen Himalaya auf, und die Anden wuchsen empor, als sich der Boden des Pazifischen 
Ozeans unter Südamerika zu schieben begann. Doch wie jüngste Forschungsergebnisse der 
Geophysiker und Ozeanologen andeuten, ist es nicht nur die Plattentektonik allein, die die 
Geografie der Erde verändert. Auch Gesteinsströme im Erdmantel heben und senken ganze 
Kontinente. Man vermutet, dass hinter solchen Auf- und Abbewegungen dynamische Prozesse 
stecken, die tief unter der Erdoberfläche unseres Planeten stattfinden. Der Verdacht richtet sich 
auf den Erdmantel, der unterhalb der tektonischen Platten liegt, und dessen heissglühenden 
Gesteinsmassen fast 3000 km tief bis zum eisernen Erdkern reichen. Im Zusammenwirken dieser 
gewaltigen Naturkräfte entsteht die Beständigkeit des Wandels, dem unser Heimatplanet 
unterliegt. 
Doch was hat das Zusammenrücken  der Kontinente und ihre Verschiebung gegen Norden sowie 
die Ausbreitung der Ozeane mit dem Klima zu tun? Enorm viel und sehr direkt, wie wir aus den 
Eingangskapiteln wissen. Der Niederschlag, der in polaren Regionen auch immer als Schnee fällt, 
hat dann mehr Chancen, Schneedecken und Eisablagerungen zu bilden, wenn sich dort grössere 
Flächen Festland befinden. Dadurch steigt die Albedo dieser Flächen, es wird mehr 
Sonneneinstrahlung in den Weltraum reflektiert, dadurch wird es kälter. Und der Schneeanteil am 
Niederschlag wird grösser und reflektiert noch mehr Sonneneinstrahlung, was zur Folge hat, dass 
es immer kälter wird. Ein sich selbst verstärkender Prozess treibt sein Unwesen. Das Endergebnis 
kann eine neue, sehr lange andauernde Eiszeit sein. Was dann noch helfen kann, wurde bereits 
aufgezeigt. 
 
Wenn die Erde einmal kippen sollte 
 
Vorstellbar ist für Fachwissenschaftler auch folgendes Szenarium: Die Gezeitenreibung zwischen 
Erde und Mond bewirkt, daß der Planet, auf dem wir leben, langsamer rotiert. Dabei wird der 
Drehimpulsverlust dieses Himmelskörpersystems der Bewegung des Mondes zugeführt – mit der 
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Folge, daß sich der Trabant, zwar geringfügig, aber kontinuierlich von der Erde entfernt. Das 
haben Beobachtungen mit großen Radioteleskopen sowie Messungen mit Lasergeräten ergeben. 
Dies geschieht übrigens nicht erst seit jüngster Zeit. Als der Mond nach der so genannten 
Planeteneinschlagstheorie von der Erde abgetrennt wurde, bildete er sich in nur 22 000 km 
Entfernung von der Erde; heute beträgt sein Abstand zum Mutterplaneten 384 000 km. Will 
heissen: in den vergangenen 4,5 Mrd. Jahren hat sich der Mond um insgesamt 170 000 km weiter 
wegbewegt, dies entspricht einem Jahresdurchschnitt von 3,8 Zentimeter.  
Mit Hilfe von Computersimulationen gelangten Wissenschaftler jetzt aber zu einer aufregenden 
Erkenntnis: Die Nähe des Erdmondes ist für seinen Mutterplaneten äußerst wichtig, denn der 
große Mond stabilisiert die Erdachse und bewahrt sie davor zu kippen. Die Erde schwankt 
lediglich um etwa 1,5 Grad um ihre mittlere Neigung von 23°. Die Achsen der sonnennahen 
Planeten Merkur und Venus, beide ohne Monde, haben dagegen in der Vergangenheit solche 
Anomalien durchgemacht. Ohne Mond wäre das auch bei der Erde denkbar. Würde nun die 
Erdachse zum Beispiel um 90° kippen, dann wäre eine Seite der Erde für Monate verdunkelt, die 
andere dagegen für Monate der vollen Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Dabei käme es zu 
unerträglichen Tieftemperaturen auf der Nachtseite (auf dem Mond sind es zum Beispiel bis zu –
130 °C) und zu ebenso unerträglich hohen Werten auf der Tagesseite (auf dem Mond 100 °C). 
Zwar würden luftdynamische Prozesse in der Erdatmosphäre dafür sorgen, daß sich die 
Temperaturdifferenzen nicht so gewaltig aufbauen wie auf dem Mond; um Leben unter solchen 
Umständen noch retten zu können, müssten jedoch gewaltige Anstrengungen unternommen 
werden. 
Die rettende Lösung könnte auch diesmal allein die Lichtspiegeltechnik ermöglichen: Ein Netz 
von Weltraumspiegeln, in geeigneten Umlaufbahnen und -höhen installiert, könnte auf der 
Nachtseite Licht und Wärme einstrahlen, auf der Tagesseite dagegen die Erde vor zu großer 
Sonneneinstrahlung schützen, indem diese teils in den Weltraum zurückgestrahlt, teils auf die 
Nachtseite der Erde geleitet wird. Dies alles derart ausgeklügelt und optimiert, daß Leben auf 
dem Planeten Erde weiter bestehen kann. 
 
6.3.8 Lebenstaugliche Marsökologie 
 
»Mit der Entsendung von fast zwei Dutzend ferngesteuerten Sondenmissionen zum Mars in den 
nächsten zwanzig Jahren, zwei davon starteten bereits 1996, beginnt für die Mars-Erforschung 
eine neue Phase: Die unbemannten Kundschafter gelten als Vorhut des Menschen. Klar absehbar 
nehmen Raumfahrt-Entwicklungen Kurs auf den roten Planeten und damit auf ein Unternehmen 
ohnegleichen: Männer und Frauen werden in absehbarer Zeit auf ihm leben und arbeiten. Der 
Aufbruch zur Nachbarwelt hat längst begonnen …« Diese optimistische Vorhersage stammt aus 
der Feder von Jesco von Puttkamer, nachzulesen in seinem Buch »Jahrhundertprojekt 
Mars«[151]. Der Autor überbietet sich mit detaillierten Auskünften über das Wie und Warum 
sowie zur Vorgeschichte, Planung und Durchführung eines bemannten Fluges zum Mars – die 
Vorstufe einer späteren Marskolonisation. 
Am 7. August 1996 wurde bekannt, daß in einem mehr als 3 Milliarden Jahre alten Marsstein, der 
als Meteorit zur Erde kam, drei außerordentliche Entdeckungen gemacht wurden: 1. die ersten 
organischen Marsmoleküle, 2. mikroskopische Biomineralien und 3. winzige Gebilde 
ungewöhnlicher Form, die Fossilien primitiver, bakterienähnlicher Marsorganismen sein könnten. 
Der 8 kg schwere Marsmeteorit ALH 84001, in dem diese Fossilien lagerten, war im Dezember 
1979 von Geologen im antarktischen Elephant-Moraine-Gebiet gefunden worden. Er ist einer von 
zwölf bekannten Marsmeteoriten. Diese Entdeckung sollte die Marsforschung mit neuen Inhalten 
und Zielen bereichern; und der damalige Präsident Bill Clinton versprach: »Ich bin 
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entschlossen«, das amerikanische Weltraumprogramm, seine ganze intellektuelle Kraft und 
technologische Fähigkeit hinter die Suche nach weiteren Indizien für Leben auf dem Mars zu 
stellen.« Die große Mars-Euphorie in den USA, ausgebrochen durch die erfolgreiche Landung 
der Marssonde »Pathfinder 1« am 4. Juli 1997 und die ebenso erfolgreich bewältigten 
Missionsziele des Marsmobils »Sojourner«, dauerte allerdings nicht lange an. Zwei teure Pannen 
trafen die Marsforschung an empfindlicher Stelle. In nur zwei Monaten gingen gleich zwei 
Marssonden verloren: der 125 Mio.US-$ teure Mars Climate Orbiter und der 165 Mio. US-$ 
teure Mars Polar Lander. Worauf dann sich auch der für 2001 vorgesehene Start von Mars 
Surveyor 2001 verzögern sollte. Zur Zeit fliegt nun die amerikanische Marssonde Mars Odyssey 
ihr Ziel an, während die von Robert Zubrin geleitete Mars Society dabei ist, die amerikanische 
Öffentlichkeit für eine bemannte Marsmission zu gewinnen. 
 

 
 
Bild 44 Die europäische Marssonde Mars Express bei ihrer Landung auf dem Roten Planeten 
(Bild: Esa) 
 
Inzwischen ist auch die europäische Raumfahrt in die Marsforschung eingestiegen. Ihre erste 
Mission heisst Mars Express. Diese Marssonde umfasst zwei Raumfahrzeuge: einen von der Esa 
unter Federführung von Astrium entwickelten Orbiter sowie das Landegerät Beagle 2, das von 
britischen Forschungsinstituten gebaut wurde. Orbiter und Lander wurden im Juni 2003 von einer 
Sojus/Fregat-Rakete ins All gebracht. An Bord des Orbiters in eine Marsumlaufbahn gebracht, 
wird sich die 63 kg schwere Sonde Beagle 2 vom Orbiter trennen, um dann, nach einer weichen 
Landung auf Marsboden (Bild 44), die Suche nach Spuren und/oder Zeichen für Leben 
aufzunehmen. Wenig später werden dann zwei Rover-Sonden der Nasa auf dem Mars 
niedergehen, und für Januar 2004 wird schliesslich die japanische Sonde Nozomi erwartet.  
Die wissenschaftlichen Ergebnisse dieser Missionen werden mit Spannung erwartet.  
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Vorschläge und Anforderungen 
Die Kosten für eine bemannte Marsmission, die von der Nasa hartnäckig angestrebt wird, wären 
zweifellos hoch: Zubrin schätzt sie auf 20 Mrd. US-$ [2/63], die Nasa geht von 55 Mrd. US-$ 
aus. Zum Vergleich: der fragwürdige Irak-Krieg kostete mehr als das Doppelte. Technisch wäre 
die Unternehmung schon beim heutigen Stand der Entwicklungen realisierbar. Wenn auch im 
Detail sehr unterschiedlich ausgelegt, so verfolgen die beiden rivalisierenden Konzepte (Zubrin 
und Nasa) im Prinzip die gleiche Marsroute: 
1. Wissenschaftliche Erkundung durch unbemannte, später auch bemannte Missionen unter 
Mitführung sämtlicher Versorgungsgüter und Treibstoffe von der Erde; 
2. Aufbau einer zeitweise oder permanent bemannten Marsstation mit weitgehender Versorgung 
vom Mars; 
3. Aufbau von Siedlungskolonien auf dem Mars und Realisierung lebensfreundlicher Umwelten 
(»Terraforming«). 
Am schwersten und aufwendigsten wird wohl die letztgenannte Aufgabe sein. Denn der Mars hat 
nur eine sehr dünne Atmosphäre, in der Sauerstoff, Stickstoff und Wasserdampf zwar nicht 
fehlen, jedoch in zu geringen Mengen vorkommen (Tabelle 14).Tagsüber werden in Äquatornähe 
15 °C gemessen; über Nacht fällt die Temperatur durch die intensive Ausstrahlung in den 
Weltraum jedoch auf bis zu –70 °C ab. Ein positives Zeichen sind allerdings die dicken 
Eisschichten, die von den Marssonden an den Polkappen gesichtet wurden. Mit Wasser, 
Kohlendioxid und Stickstoff sind wohl die wichtigsten Stoffe, die das »Terraforming« 
voraussetzt, vorhanden: Aus CO2 erzeugen Pflanzen den für Menschen und Tiere 
lebensnotwendigen Sauerstoff; Stickstoff und Kohlenstoff liefern das Rohmaterial für alle 
Biomoleküle, und Wasser ist Grundlage allen Lebens. Das härteste Stück Arbeit verlangt 
allerdings die Erwärmung des Planeten, damit diese und ähnliche biologische Aufbauprozesse 
überhaupt stattfinden können. 

 
 
Tabelle 14 Die ermittelte Zusammensetzung von Marsatmosphäre und Marsoberfläche (Quelle: 
Nasa) 
 
Die oft vorgeschlagene Umwandlung der Marsoberfläche in eine lebensfreundliche Umwelt 
durch das Freisetzen von Treibhausgasen würde jedoch einige hundert Jahre in Anspruch nehmen 
– falls es überhaupt hinreichend greift. Und die Umsetzung anderer Varianten, wie die 
Bedeckung der Polkappen mit Ruß, um die Albedo zu verringern, oder die biologische 
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Anreicherung der jetzigen Atmosphäre mit Sauerstoff und Stickstoff, würde ebenfalls über 
100000 Jahre benötigen. 
Folglich sind andere beziehungsweise ergänzende Lösungen gefragt. Die erfolgversprechendste 
davon bietet die Lichtspiegeltechnik; einer zweiten (zeitaufwendigeren und längerfristigeren) 
Technik ist Kapitel 7 gewidmet. 
 
Das geeignete Lichtspiegelsystem 
Um besiedlungsfreundlich zu werden, benötigt der Mars wohl in erster Linie eine intensivere 
Wärmeeinstrahlung. Die Tagestemperatur auf der Marsoberfläche schwankt zwischen 15 bis 20 
°C am Äquator; nachtsüber fällt die Temperatur auf –40 bis –70 °C, an den Polen sogar bis auf –
120 °C. Dies hat vor allem zweierlei Gründe: Die Sonneneinstrahlung auf den um 56 Mio. km 
weiter als die Erde von der Sonne entfernten Planeten ist nicht einmal halb so stark wie auf der 
Erde (mittlere Sonneneinstrahlung 589 W/m2 gegenüber 1390 W/m2) (Tabelle 15). Zudem ist die 
dünne Atmosphäre des Mars nicht in der Lage, einen genügend hohen Anteil der ankommenden 
Sonnenenergie zu absorbieren. Der Treibhauseffekt der Marsatmosphäre ist viel zu schwach, was 
vor allem auch die sehr tiefen Nachttemperaturen erklärt. Die jährliche Durchschnittstemperatur 
auf dem Mars müsste daher um etwa 20 °C erhöht, seine Atmosphäre mit Sauerstoff und  

 
 
Tabelle 15 Die wichtigsten Marsdaten im Vergleich zur Erde 
 
Stickstoff angereichert werden, um langfristig erdähnliche Bedingungen zu erlangen. Mit einem 
entsprechend ausgelegten Lichtspiegelsystem im Marsorbit und ergänzenden technologischen 
Verfahren könnte dieses Ziel in folgenden Schritten angegangen werden: 
1. In die mit Weltraumspiegeln aufgewärmte Marsatmosphäre strömen in chemischen Anlagen 
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erzeugte Treibhausgase (wie Tetrafluorkohlenstoff). Diese halten die Wärmeausstrahlung der 
Marsoberfläche zurück und erhöhen so die Lufttemperatur. 
2. Die Polarkappen werden mit Ruß bestreut, um die Rückstrahlung in den Weltraum (mittleres 
Marsalbedo 0,25 gegenüber 0,45 Erdalbedo) zu verringern; ein Film genetisch angepasster 
Bakterien verstärkt diesen Effekt zusätzlich. 
3. Den Rest erledigt das von uns empfohlene Lichtspiegelsystem. Im Zusammenwirken dieser drei 
Systeme könnte das Szenario etwa folgenden Ablauf nehmen: Je dichter die Atmosphäre wird, 
desto höher klettert die Temperatur; höhere Temperaturen sorgen umgekehrt für dichtere Luft, 
denn sie setzen Kohlendioxid, Wasser und Stickstoff aus den planetarischen Ressourcen frei. Da 
diese Gase aber noch nicht vor der UV-Strahlung schützen, muß diese Funktion zunächst ein 
künstlicher Schutzschild übernehmen. Erst allmählich steigt die Durchschnittstemperatur von 
unter –30 °C auf nunmehr –15 °C; der Boden gibt immer mehr Treibhausgase frei, es bilden sich 
die ersten Wolken am Himmel. Der Luftdruck steigt allmählich an und erreicht schließlich etwa 
den halben Wert der Erde, das ist soviel wie etwa in 6000 m Höhe in den Anden. In den 
wärmeren äquatorialen Gebieten überleben die ersten Tundrapflanzen – die Erzeugung von 
Sauerstoff beginnt. Eine weitere Sauerstoffquelle ist das Kohlendioxid in der Luft. Millionen 
Tonnen sind zudem in Kalkstein und Eisenoxid (ihm verdankt der Mars seine rote Farbe) 
gebunden. Durch Erhitzen zerfällt Eisenoxid in seine Bestandteile Eisen und Sauerstoff.  
Bild 45 vermittelt einen Eindruck von den Anfängen industrieller Aktivitäten auf dem Mars. 
4. Die letzte Stufe der Marsbewohnbarmachung verläuft ab nun relativ schnell: Die Temperatur 
erreicht den Nullpunkt; das Kohlendioxid verschwindet langsam, dafür gibt es immer mehr 
Sauerstoff für eine stets zunehmende Zahl von Lebensformen. Teiche, Flüsse, sogar kleine Meere 
entstehen, und die Vegetation bedeckt immer größere Flächen. Die ersten Bäume wachsen und 
erzeugen dünne Humusböden. Nun beginnt der Frühling schon bei plus 10 °C, die 
Permafrostböden schmelzen ebenso wie ein Teil des Polareises. Ströme und Bäche schwellen an, 
die Meere wachsen. Die Marsbevölkerung ist inzwischen auf einige hunderttausend Menschen 
angewachsen. Die Kolonisation des Nachbarplaneten läuft auf Hochtouren. 
5. Aufbau des Spiegelsystems: Baumaterial und Teile für die Weltraumspiegel werden auf dem 
Mond hergestellt, während ihr Zusammenbau in den Librationspunkten des Erde-Mond-Systems 
erfolgt – so wie bei den Lichtspiegeln für terrestrische Umweltaufgaben. Mittlerweile hat man 
mit dieser Technologie einen hohen Reifegrad erreicht und auf dem Mond die entsprechende 
technologische Infrastruktur aufgebaut. Der Transport der Spiegel von den Librationspunkten in 
eine Marsumlaufbahn geschieht sozusagen energieautark: Die Lichtstrahlantriebe, die große 
Weltraumspiegel mit Durchmessern zwischen 100 und 300 km darstellen, erzeugen nämlich ihre 
Schubkraft selbst. Der Schub ist freilich klein, aber er wirkt ununterbrochen, und wir benötigen 
daher keinen Treibstoff. Der Lichtdruck hängt von der Entfernung zur Sonne, der 
Einfallsrichtung der Strahlung sowie von der Reflexionsfähigkeit der Spiegeloberfläche ab. In 
unserem Fall dürfte er etwas weniger als 1 kg/km2 betragen. Doch bei einem Spiegeldurchmesser 
von zum Beispiel 250 km sind das im Schnitt immerhin schon über 100 t Schub, bei 300 km 
großen Spiegeln sogar 150 t Schub. Dieser Schub wirkt auf mehr als dem halben Weg bis zum 
Mars beschleunigend, auf der zweiten Streckenhälfte dann bremsend. Will man die Flugdauer 
verkürzen, so können zusätzlich die gleichfalls kontinuierlich arbeitenden elektrischen Antriebe 
eingesetzt werden. Die nötige Energie kann aus den Solarzellenflächen bezogen werden, die sich 
in den Zwischenräumen der kreisförmigen Spiegelfacetten einrichten lassen (Bild 31). Mitgeführt 
werden müsste dazu allein die notwendige Abstoßmasse (zum Beispiel Quecksilber oder Kalium). 
Wählt man für diese Transportflüge das günstige »Startfenster« und eine Hohmann-Bahn, so 
werden dabei auch die flugdynamischen Kräfte genutzt, die auf diesen Bahnen wirken. 
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Bild 45 Menschen erkunden den roten Planeten: ein Traum, der in diesem Jahrhundert 
Wirklichkeit werden soll 
 
Die optimalen Umlaufbahnen der Spiegel sind beim Mars wesentlich niedriger (mittlere 
Schwerbeschleunigung 3,725 m/s2 gegenüber 9,81 m/s2 auf der Erdoberfläche), so daß auch die 
Lichtstrahlausbeute der Spiegel weitaus günstiger ausfällt. Die elliptischen Umlaufbahnen der 
Spiegel sollten so gewählt werden, daß die Flugdauer über der Nachtseite die längere ist, damit 
der starke Temperaturabfall während der Marsnächte längere Zeit ausgeglichen werden kann. In 
den Anfangsphasen der Marsbesiedlung spielen luftdynamische Effekte bei der 
Temperaturverteilung vom Äquator zu den Polen und umgekehrt kaum eine Rolle. Man wird sich 
daher zuerst auf die Erwärmung der äquatorialen Gebiete konzentrieren und dafür ein System von 
bis zu zwölf Lichtspiegeln in einer etwa 500 km hohen Umlaufbahn aufbauen (Bild 45). In dieser 
Höhe ergeben Spiegel mit 200 km Durchmesser einen genügend großen Lichtfleck, und das 
gleich zwölfmal, so daß die Äquatorgebiete rund um die Uhr zusätzliche Sonnenenergie erhalten. 
In einer zweiten Phase, nachdem die Marsatmosphäre mit Treibhausgasen verdichtet wurde, kann 
ein ähnliches System auf einer Polarbahn installiert werden, mit der längeren Flugdauer über die 
Pole, um dort das Eis zum Schmelzen zu bringen und gleichzeitig weitere Permafrostböden 
aufzuweichen. Mit beiden Systemen ließe sich der gewünschte Temperaturanstieg erreichen –  
mit allen positiven Konsequenzen für das Gedeihen biologischen Lebens auf dem Mars, für die 
Schaffung lebensfreundlicher Umwelten in planetarischen Dimensionen. 
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Bloss eine Frage beunruhigt mich: Sollten wir nicht zuerst zeigen, dass man auf Erde Wüsten und 
Steppen in fruchtbares Land umwandeln kann? Dass Weltraumtechnik helfen kann, die Existenz- 
und Umweltbedingungen auf unseren Planeten zu verbessern? Warum wollen wir das Prinzip und 
die Funktionstüchtigkeit der Weltraumspiegel, die den Mars bewohnbar machen sollen, nicht 
zuerst auf der Erde ausprobieren? Warum nicht vorerst den erdnahen Weltraum und den Mond 
technologisch erschliessen, um dann billiger und sicherer zum Mars fliegen zu können und dort 
mit guten Erfahrungen und geeigneten Technologien eine Besiedlung in Angriff nehmen? Denn  
 

 
 
Bild 46 Lichtspiegelsystem zur Klimaerwärmung auf dem Mars 
 
zwingend und existenziell wird eine Besiedlung von Mars eigentlich erst dann, wenn die Sonne, 
unser Lebensspender, zum Roten Riesen aufbricht. Und bis dahin bleibt uns noch eine Unmenge 
Zeit. Freilich sollte man auch nicht die vielen Millionen und Abermillionen Jahre abwarten, die 
die Menschheit vor diesem astronomischen Ereignis noch vor sich hat. Entscheidet man sich aber 
für einen direkten Weg zum Mars allein aus prestigeträchtigen und machtpolitischen Gründen, 
wie seinerzeit beim Mond, dann passiert auch wieder das Gleiche wie nach den Mondlandungen: 
die Raumfahrt fällt in ein „grosses Loch“, in eine Argumentations- und Öffentlichkeitskrise. 
Bei ihren Raumfahrtunternehmungen haben die Amerikaner – wobei ich nicht so sehr die 
Raumfahrtwissenschaftler und Weltraumtechniker meine als vielmehr die politischen 
Entscheidungsträger – schon oft den rationalen Weg verlassen, die Langfristigkeit der Ziele nicht 
erkennen lassen. Beispiel Mondlandungen: Dass man die aufgebaute weltraumtechnologische 
Infrastruktur, die dabei gesammelten Erfahrungen und die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse 
beinahe brach liegen liess, statt sie zu neuen folgerichtigen Unternehmungen zu nutzen, bleibt für 
alle Kenner der Materie schwer nachzuvollziehen. Und dass die bemannte Raumfahrt in der 
Öffentlichkeit so ungünstig beurteilt wird, wurde zum Großteil mit dem Space Shuttle verursacht. 
Das ursprüngliche Programm – auch von Wernher von Braun und seinem Team befürwortet – 
sah nämlich die Errichtung einer ständigen Raumstation (Skylab) vor, und die Entwicklung der 
Raumfähre sollte den Pendelverkehr zwischen Erde und Raumstation ermöglichen. Das aber war 
für den amerikanischen Senat und Kogress zu teuer. Um Geld zu sparen, wurde dann Station und 
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Raumfähre einfach zusammengelegt. Damit aber wurde dem Shuttle das Ziel entwendet. Zudem 
kam ein Gerät zustande, das nur noch bis zu maximal zehn Tage lang raumfahrttauglich war. So 
wurden dann Mission für Mission jeweils sieben Astronauten in den Weltraum gehievt, was einer 
Verschwendung sondergleichen entspricht. Und wenn ich dann hörte oder las, die Hauptaufgabe 
der siebenköpfigen Crew sei, einen Satelliten XY auszusetzen oder/und biomedzinische 
Forschungen in der Schwerelosigkeit zu betreiben, dann standen mir die Haare zuberg. Denn um 
einen Satelliten auf eine Umlaufbahn zu bringen, braucht man keine Besatzung. Und bei der 
Medizin? Was konnte man in sieben Tagen schon erforschen, was die Russen bei über 200, über 
300 und über 400 Tagen Daueraufenthalt nicht schon in Erfahrung gebracht hatten? Freilich ging 
es dabei nicht nur um den Satelliten und um die Biomedizin. Hatten doch sowohl das Pentagon 
als auch die CIA laufend Aufträge zu vergeben. Dennoch fehlte dem Space Shuttle die richtige 
Aufgabe, das ureigene Ziel! Erst nun, mit dem Aufbau der Internationalen Raumstation ISS, ist 
für die Raumfähre eine echte Aufgabe entstanden. Doch ausgerechnet jetzt, wo ihre Stunde 
geschlagen hat, geht bereits die zweite Raumfähre verloren, die technischen Mängel häufen sich, 
das Space Shuttle ist in die Jahre gekommen. 
Zurück zum Mars: Für die Forschung ist zweifellos jede Unternehmung willkommen, doch für 
die bemannte Landung können wir uns noch Zeit lassen. Denn: Ein existenzielles Vorhaben für 
die Menschheit ist die Landung auf dem Mars noch lange Zeit nicht. Die technologische 
Erschliessung und Nutzung des erdnahen Weltraums und des Mondes jedoch allemal! 
 
 
6.4 Zusammenfassung und Ausblick 
 
Die Anwendungsmöglichkeiten für die Lichtspiegeltechnik sind mit den gebrachten Beispielen 
keineswegs erschöpft. Ihre Aufzählung ließe sich noch beliebig fortführen. Erlaubt doch diese 
Technologie gerade das, was bisher ausschließlich der Natur vorbehalten war, nämlich den 
Eingriff in den Energiehaushalt der Erde, von dem Wetter und Klima, Wachstum und Gedeihen, 
biologisches Leben und kulturelles Dasein letztendlich abhängen. Denn auch alle dynamischen 
Prozesse in der Atmosphäre, der intensive Austausch zwischen Atmosphäre und Meeren, das 
Planzenwachstum und die Evapotranspiration, mit anderen Worten alle wetter- und 
klimarelevanten Parameter und Prozesse, werden vom Wärmehaushalt der Erde beziehungsweise 
der Temperaturverteilung bestimmt – und just an diesem Punkt setzen die Anwendungen der 
Weltraumspiegeltechnologie an. In Bild 25 wurde recht anschaulich zusammengefasst, was 
dieses Buch in seiner Quintessenz verdeutlichen will: Die neuen Quellen und Senken, die 
Weltraumtechnik im Wechselspiel zwischen Terra und Kosmos ermöglicht, bedeuten eigentlich 
das Einzigartige und Ausserordentliche daran, was Raumfahrt zu leisten vermag. 
Auf diese Art und Weise kann die Erdökologie, die Qualität der terrestrischen Ökosysteme in 
entscheidendem Maße beeinflusst werden. Die ökologischen Dienstleistungen aus dem All 
erlauben daher nicht nur die Lösung der konfliktuellen Wechselwirkung zwischen 
Energieverbrauch und Umwelt, sie ermöglichen darüber hinaus auch eine ganze Reihe 
grundsätzlich neuer Methoden des Umweltschutzes. Diese reichen von der weltweiten Kontrolle 
und Überwachung der terrestrischen Umwelten über die energiewirtschaftlich bedingten 
Möglichkeiten, die Pollution durch Schadstoffe, Abwärme, Radioaktivität, Schallbelastung usw. 
einzudämmen, bis hin zur potentiellen Möglichkeit, die natürliche Wechselwirkung zwischen 
Erdökosphäre und Weltraum technologisch mitzubestimmen. Mit dem Eingriff in den 
Wärmehaushalt der Erde, in den Wasserkreislauf und den CO2-Kreislauf hätte die Menschheit ein 
Steuerungsinstrument in der Hand, das es ihr erlaubt, das terrestrische Klima und das Wetter 
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mitzubestimmen. Dies wäre zweifelsfrei der wohl beachtlichste Erfolg, den es mit 
wissenschaftlich-technischen Methoden in der Ökologie jemals zu erzielen gäbe. Die 
»Regenwälder aus dem All« sind kein bloßes Phantasiegebilde – ihre Erschaffung liegt im 
Bereich des technisch Machbaren. In Bild 47 werden die Einsatzgebiete und 
Wirkungskomponenten der Weltraumspiegeltechnik (WRST) schematisch zusammengefasst. 
Eingriffe dieser Art und dieser Grössenordnung in das Naturgeschehen sind freilich mit höchster 
Sorgfalt zu gestalten. Um keine Fehler zu begehen, wird man auch da zunächst mit dem 
Einfacheren beginnen. Dazu zähle ich z. B. die Wärmeinseln und Regionalklimas sowie die  
Luv- und Lee-Windsysteme, die im Unterkapitel 6.3.4 behandelt wurden. Da heisst es wohl auch 
wörtlich: Die Pilotversuche mit Weltraumspiegeln werden daher genau hier ansetzen, in diesen 
geografischen Grössenordnungen, um dann Schritt für Schritt ausgeweitet zu werden. Die 
Weltraumtechnik begibt sich damit auch in diesem Punkt keineswegs auf unbekanntes Neuland, 
sondern in vorher gründlich erforschte und experimentell abgesicherte Anwendungsfelder. Auch 
hätte ich kein Problem damit, z. B. gegen Hurrikans und Tornados vorzugehen, die sich weit 
draussen auf dem Ozean über Tage hinweg aufbauen. Schon mit einem Spiegel von etwa 10 km 
Durchmesser liesse sich der verursachende Temperaturgradient (plus 27 Grand an der 
Wasseroberfläche bzw. minus 60 Grad in 15 bis 20 km Höhe im Auge des Wirbelsturms) soweit 
abschwächen, dass der Sturm in sich zusammenbricht. (Dass die Nasa diese Abwehrmöglichkeit 
noch nie erwogen hat, bleibt für mich ein Rätsel. Werden doch gerade die Küstengebiete der 
USA Jahr für Jahr von verwüstenden Hurrikans heimgesucht, die immer wieder Schäden in 
Abermilliardenhöhe verursachen!) 
Allgemein ist freilich richtig: In Sachen Klima gibt es noch immensen Forschungsbedarf. Zumal 
man sich da z. Z. selbst im Grundsätzlichen (Stichwort: Treibhauseffekt) noch uneinig ist. Doch, 
die Zeit der Weltraumspiegeltechnik wird kommen – früher oder später. Daran führt kein Weg 
vorbei! 
J. Lovelock hat die Erde als ein übergeordnetes Ökosystem beschrieben, das die Fähigkeit hätte, 
unseren Planeten durch die Steuerung der physikalischen und chemischen Umweltbdingungen 
lebensfähig zu erhalten. Nach der griechischen Göttin Gaia (Mutter Erde) nannte er diese Theorie 
die „Gaia-Hypothese“[2/39]. Die Erde sei jedoch (im ökologischen Sinne) kein Superorganismus, 
so Lovelock, da ihre Entwicklung nicht genetisch gesteuert werde. Dies ändert sich aber, sobald 
das hier Beschriebene umgesetzt wird. Denn dann ist die Erde nicht mehr allein das 
„übergeordnete und regulierende Ökosystem“, sondern ebenso auch der das Raumzeitalter 
gestaltende Mensch. Die Weltraumtechnik bietet ihm dazu eine Fülle von Möglichkeiten. Auf 
diese Weise erhält die Erde dann tatsächlich die Qualität eines „Superorganismus“, wird ihre 
Entwicklung doch ab dann auch genetisch gesteuert – in Form eines Zusammenwirkens zwischen 
(physikalisch-chemischer) Natur und dem (biologisch-humanen) Naturprodukt Mensch. Der 
Name „Helios“ (griechischer Sonnengott) stünde dieser „erweiterten Gaia-Theorie“ ganz gut! 
»Sind das nur kühne Zukunftsträume?« fragt Oberth bereits 1929 in seinem Buch »Wege zur 
Raumschiffahrt«. Um dann gleich auch die Antwort nachzureichen: »Kann sein, aber wir haben 
schon die Verwirklichung noch kühnerer Ideen erlebt. Wer hätte 1894 geglaubt, daß man ein paar 
Jahre später mit Röntgenstrahlen durch den Menschen hindurchsehen werde. Der Ausspruch: 
›Man wird den Menschen durchsichtig machen wie eine Qualle‹, war kühner als dieser 
Zukunftstraum, denn dazu mußte etwas ganz Neues gefunden werden, hier dagegen haben wir es 
nur mit schon bekannten Naturgesetzen zu tun.« Auf die Kostenfrage eingehend, schrieb Oberth 
weiter: »Es werden gewiß gewaltige Energien umgesetzt werden müssen, um diese Dinge zu 
schaffen. Aber sind im Weltkrieg nicht hundertmal größere Energien und tausendmal größere 
Geldmengen verausgabt worden? Die Völker Europas verrauchen und vertrinken in einem Jahr 
mehr, als der ganze Weltraumspiegel kosten würde. Krieg und Rauschgifte sind nun freilich 
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ziemlich unnötige Dinge, und für solche hat man bekanntlich mehr Geld übrig als für etwas 
Nützliches. Aber sollte die Menschheit nicht ausnahmsweise einmal auch für aufbauende Arbeit 
etwas erübrigen können?«[139] Wie aktuell sind diese Worte auch heute noch! 
Wen diese idealistische Betrachtungsweise nicht überzeugen kann, den belehrt vielleicht die  
 

 
 
Bild 47 Einsatzgebiete und Wirkungskomponenten der Weltraumspiegeltechnik in schematischer 
Darstellung 
 
Internationale Kommission über die Veränderung des Weltklimas (IPCC) mit nüchternen 
Zahlenwerten: Wenn sich der bisherige Trend fortsetze, so erlebten wir bis zum Jahr 2030 
weltweit eine Verdoppelung des CO2-Gehalts in der Atmosphäre. Die globalen Schäden einer 
solchen Entwicklung würden dann auf bis zu 900 Billionen US-$ anwachsen (allein in 
Deutschland würden die verdeckten Kosten heutiger Energiepolitik auf jährlich etwa 600 Mrd. 
DM zu stehen kommen); das sind Folgekosten für angerichtete Umweltschäden und die daraus 
resultierenden Ernteausfälle, Versteppungen und Hungerkatastrophen. Diese Summe umfasst 
auch die Hungertoden, die mit 1 Mio. US-$ pro Person bewertet werden. Bei weiterer 
Tatenlosigkeit, so die IPCC, sei nämlich zu befürchten, daß sich die Klimazonen verschöben, daß 
tropische Stürme Flutkatastrophen ungeahnten Ausmaßes auslösten, daß ganze 
Küstenlandschaften versalzten, daß etwa 30 % fruchtbarsten Ackerlandes verlorengingen, daß die 
Kornkammern der Welt – darunter die USA, Kanada und Frankreich – nur noch 50 % des 
Exportbedarfs erzeugten. Die Folgen davon wären Unterernährung, Hungerkatastrophen und 
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Seuchen – zunächst vor allem in der Dritten Welt, später dann aber auch in den restlichen 
Ländern. 
Die Verhinderung einer solchen Entwicklung sei freilich auch nicht zum Nulltarif möglich. 
Klaus-Peter Möller, Leiter des Eduard-Pestel-Instituts für Systemforschung in Hannover, hat 
ausgerechnet, daß »zur Umstellung auf eine zu 75 % von CO2-Emissionen freie Weltwirtschaft 
22,5 Billionen US-$ investiert« werden müssten[206]. So teuer also käme eine alternative 
Energieversorgung allein aus terrestrischen Quellen bei weitgehendem Verzicht auf die 
umweltbelastenden fossilen Energieträger. 
Demgegenüber halten sich die Kosten der besprochenen Weltraumprojekte, so mächtig und 
aufwendig sie auch anmuten mögen, wahrhaftig in tragbaren Grenzen. Mit weitaus weniger Geld 
ließe sich nicht nur die gesamte Infrastruktur im erdnahen und geolunaren Weltraum aufbauen, 
sondern ließen sich auch die Energiesatelliten- und die Lichtspiegeltechnik realisieren. Mit allen 
umweltschonenden Effekten und existenziellen Leistungen. Stellt man noch in Rechnung, was 
ihre Verwirklichung, über die Ökologie hinaus, bedeuten würde – schöpferische und innovative 
Impulse, »Spin-offs« für die terrestrische Produktion, wirtschaftliches Wachstum (sechster 
Kondratjeff-Zyklus) sowie einen neuen, riesengroßen Arbeitsmarkt –, so erscheint einem dieser 
immense Schatz an Potenzialen und Lösungsmöglichkeiten als eine wahre Segnung. Hoffentlich 
dauert es nicht mehr allzu lange, bis dies auch alle kurzsichtigen Verweigerer und professionellen 
Besserwisser erkennen. 
»Ich bin sicher«, schrieb Hermann Oberth[140, 142], »daß mein Weltraumspiegel eines Tages 
ebenfalls eine Realität sein wird.« Die Kritiker stießen sich an dessen Größe; sie konnten sich 
nicht vorstellen, daß man solch eine Anlage im Weltraum wirklich herstellen könne. »Dabei 
vergessen sie«, so Oberth weiter, »daß man im Weltraum und bei der Raumfahrt mit anderen 
Dimensionen rechnen muß als auf der Erde.« Andererseits gäbe es eine ganze Menge technischer 
Realisierungen auf der Erde, die viel größer und kostspieliger seien als der Lichtspiegel, man 
müsse bloß an die alte »Seidenstraße«, an die Transsibirische Eisenbahn oder an das 
transatlantische Telefonkabel denken. Dass sie auf der Erdoberfläche ruhten, mache sie in den 
Augen vieler Menschen verlässlicher, realer. »Von diesem Standpunkt aus waren die 
Großflugzeuge unserer Zeit, die nun schon über 200 t wiegen, auch einmal utopisch. Die 
technische Entwicklung hat sie trotzdem hervorgebracht, in ziemlich kurzer Zeit sogar[140].« 
Die große Frage ist und bleibt daher nicht die der technologischen Machbarkeit, sondern – um es 
mit Bertrand Russell zu sagen – »wie man die Menschheit überzeugen kann, in ihr eigenes 
Überleben einzuwilligen«. 
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7 Eine Sonne für danach 

 
Die Zeit wird kommen, zu der unsere »gute Sonne« nicht mehr soviel Energie ausstrahlen kann, 
wie für das Leben auf dem Planeten Erde notwendig ist. Seitdem die im Sonneninneren 
stattfindenden Kernverschmelzungsprozesse von Hans Behte und Carl Friedrich von Weizsäcker 
aufgeklärt wurden, gilt dies als sichere Erkenntnis. Schließlich müssen auch die größten 
Energiequellen einmal versiegen – zumal der natürliche »Fusionsreaktor« Sonne jede Sekunde 
ganze 657 Mio. Tonnen Wasserstoff in 652,5 Mio. Tonnen Heliumasche umsetzt, wobei 4,5 Mio. 
Tonnen Sonnenmasse als Strahlungsenergie in den Weltraum entweichen (Gesamtmasse der 
Sonne: 1,99 · 1030 kg, das ist 333000mal mehr als die der Erde). 
Nach der Theorie des »Wärmetodes«, die bis Anfang des 20. Jahrhunderts die wissenschaftliche 
Meinung bestimmte, hätte es kein Entrinnen gegeben. Heute aber belehrt uns die Astrophysik, 
daß es nicht die Kälte, sondern eher die Hitze sein wird, die das irdische Leben auslöschen wird. 
Die Zukunft der Sonne lässt sich mit Modellrechnungen recht zuverlässig voraussagen: Derzeit  
und noch weitere fünf Milliarden Jahre ist sie 1,392 · 106 km dick; danach wird sie sich zu einem 
Roten Riesen auf das 100fache des jetzigen Durchmessers [98] aufblähen (Bild 48). Die Sonne 
verwandelt sich dadurch binnen kurzer Zeit in einen äußerlich relativ kühlen, aber sehr 
leuchtstarken Riesenstern. (Wie stark sich die Sonne im Stadium des Roten Riesen wirklich 
aufblähen wird, darüber sind sich Astronomen und Astrophysiker noch uneinig. Meine 
Überlegungen stützen sich auf die Vorhersage des bekannten deutschen Wissenschaftsautors  
R. Kippenhahn [97, 98].) 
 

 
 
Bild 48 Die Zukunft der Sonne nach heutigen Modellrechnungen 
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Als Roter Riese wird sie noch einige hundert Millionen Jahre existieren. Ist der nukleare 
Brennstoff schließlich völlig aufgebraucht, zieht sich der innere Kern des Roten Riesen zu einem 
kleiner als die Erde gewordenen Weißen Zwerg zusammen. Ein völliger Zusammenbruch wird 
von abstoßenden Quantenkräften verhindert. 
Bedeutet dies den Untergang von allem Leben auf dem Planeten Erde? Ein einhelliges Ja kommt 
zum Grossteil selbst aus den Reihen der Wissenschaft. Was den britischen Philosophen Bertrand 
Russel zu der bewegten Klage veranlasste: „dass all die Anstrengungen der Generationen, all die 
Hingabe, all die Inspiration, all der helle Glanz des menschliches Geistes im umfassenden Tod 
des Sonnensystems dem Untergang geweiht ist, dass der ganze Tempel der Errungenschaften des 
Menschen unausweichlich unter den Trümmern des verfallenden Universums begraben werden 
wird.“ Doch dem muss nicht ungedingt so sein.  
Es gibt einen (erschaffbaren) Ausweg. Ja sogar gleich zwei Alternativen: 
1. die Erschaffung künstlicher Sonnen, die eine energieautarke Umwelt möglich machen, und 
2. die »Umsiedlung« nach anderen Sternenwelten, die, wie unser Sonnensystem, 
lebensfreundliche Planeten haben. 
Beides wird, in Zeitdimensionen von Millionen Jahren gemessen, weltraumtechnisch machbar 
sein. Über das Wie sollen in diesem Kapitel einige Überlegungen und Visionen unterbreitet 
werden. 
Zwei Punkte müssen vorher jedoch noch betont werden. Zum einen: Was da erwogen wird, ist – 
im Gegensatz zu dem Vorstehenden – keine dringende Notwendigkeit für die Menschheit von 
morgen. Zwingend aktuell wird die Sache eigentlich erst in einigen Milliarden Jahren, wenn die 
Intensität der Sonnenstrahlung allmählich nachlässt, um dann in weiteren Millionen Jahren ganz 
und endgültig auszufallen. Bis dahin lassen sich die Energieprobleme lösen; wenn nicht anders, 
dann unter Anwendung der Weltraumtechnik. Es ist aber von unschätzbarem kulturellem und 
philosophischem Wert, jetzt schon zu wissen, daß selbst der Tod unserer Muttersonne nicht 
notwendigerweise auch das Ende der irdischen Zivilisation bedeuten muß. Weil es selbst für 
»diesen Ausfall« eine »technologische Abhilfe« gibt. Diese kann bereits beim heutigen 
Entwicklungsstand der physikalischen Erkenntnis angedeutet werden. 
Zum zweiten: Die hier entwickelte »Zukunftsprojektion« ist bloß eine technisch-
wissenschaftliche Vision, dazu angetan, die schöpferische Phantasie, vor allem der jungen Leser, 
in einer Zeit allgemeiner Phantasielosigkeit anzuregen und Denkanstöße auszulösen, wie dies 
durch die Science-fiction-Literatur schon seit jeher mit großem Erfolg geschieht. Die 
Ausarbeitung konstruktionsreifer Projekte bleibt zweifellos unseren Ururur…urenkeln 
vorbehalten. 
 
 
7.1 Energiedichte und Produktion von Antimaterie 
 
Befragt, was für ihn die größte Entdeckung des 20. Jahrhunderts sei, antwortete Werner 
Heisenberg: „...die Voraussage und der Nachweis, dass Antimaterie existiert“. Genau diese 
Entdeckung ist es, die den Schlüssel zur Erschaffbarkeit einer künstlichen Sonne beinhaltet.  
Denn allein Antimaterie erfüllt die beiden entscheidenden Voraussetzungen: 
1. größtmögliche Energiedichte für eine künstliche Sonne und 
2. die Möglichkeit, einen Teil der jetzt verlorengehenden Sonnenenergie zu speichern, um sie in 
»schweren Zeiten« nutzen zu können. 
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Das muß freilich etwas eingehender erläutert werden. Nach der berühmten Formel des Albert 
Einstein E = mc2, wobei E die Energie, m die Ruhemasse und c die Lichtgeschwindigkeit 
bezeichnet, »ruht« in jedem Kilogramm Masse die enorme Energiemenge von 9 · 1016 Joule. Von 
dieser gewaltigen Energiemenge, die jeder Materie »innewohnt«, wird bei thermischen 
Prozessen, wie etwa beim Schmelzen von Eisen, nur ein Hundertmilliardstel (10–11) freigesetzt, 
bei chemischen Reaktionen weniger als ein Milliardstel (10–9), bei der Uranspaltung etwa ein 
Tausendstel und bei der Kernfusion rund ein Hundertstel des Gesamtenergieinhalts (Tabelle 16). 
Aber leider ist es noch nicht gelungen, die in den Elementarteilchen der Atome ruhende Energie 
technisch nutzbar zu machen, das heißt die restlose Zerstrahlung von Materie zu bewerkstelligen. 
Hierzu kommt uns nun eine kennzeichnende Eigenschaft von Antimaterie entgegen: Beim 
Aufeinandertreffen von Antimaterie und Materie findet die komplette Zerstrahlung – eine Art 
gegenseitiges Vernichten der beiden Materiearten – statt, wobei die Masse gänzlich in Energie 
übergeht. Antimaterie ist somit der Schlüssel zu technologischer Freisetzung und Nutzung der so 
dicht gespeicherten Ruheenergie. 

 
 
Tabelle 16 Die Energiedichte verschiedener Primärenergieträger im Vergleich 
 
Nicht nur in unserer terrestrischen Natur, sondern im gesamten (bekannten) Weltraum gibt es 
jedoch keine Vorräte an Antimaterie. Allein Antipartikel von Antimaterie sind in dem uns bisher 
bekannten physikalischen Raum entdeckt worden. Aber fast alle Antiteilchen und sogar schon die 
ersten Antiatome, wie zum Beispiel Antiwasserstoff, sind im Labor bereits erzeugt worden. 
Führend in der Antimaterie-Erforschung ist neben dem Fermilab (Fermi National Accelerator 
Laboratory) in den USA auch das europäische CERN – die europäische Organisation für 
Kernforschung – in Genf, in dem u. a. auch die ersten Antiwasserstoffatome erzeugt worden sind. 
In einer Veröffentlichung der CERN-Wissenschaftler werden die Antiwasserstoffgeneratoren 
eingehend beschrieben. Wenn sich Positronen und Antiprotonen mit gleicher Geschwindigkeit 
und Richtung nebeneinander bewegen, werden sie aneinander gezogen und verbinden sich zu 
Antiwasserstoffatomen. Dieser Prozess kann um den Faktor 100 oder mehr durch Photonen der 
richtigen Wellenlänge verbessert werden[122]. Wenn der Antiwasserstoffstrahl einmal geformt 
ist, gibt es mehrere Möglichkeiten, den elektrisch neutralen Antiwasserstoff auf niedrigere 
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Energien zu bringen, zu stoppen und in einem Speicher einzuschließen. Die Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten am CERN sind inzwischen so weit gediehen, daß nun Versuchsanlagen 
zum Kühlen und Speichern von Antiwasserstoffatomen zur Verfügung stehen. Der nächste 
Schritt wird die Produktion von Antiwasserstoffmolekülen sein, die sich dann als 
Antiwasserstoffeis über weite Zeiträume hinweg problemlos speichern und lagern lassen. 
Wie die Berechnungen unter Punkt 6 im Anhang zeigen, hat die (terrestrische) Erschaffbarkeit 
einen großen Haken: Die Produktion von Antimaterie würde weit mehr Energie beanspruchen, 
als man nachher durch die Freisetzung der ihr innewohnenden Ruheenergie gewinnen kann. 
Zumal man solch enorme Energiemengen aus terrestrischen Ressourcen gar nicht aufbringen 
könnte. Deshalb ist eine terrestrische Methode zur Großerzeugung von Antimaterie auch noch nie 
ernsthaft in Erwägung gezogen worden. 
Doch überlegen wir weiter: Von dem gewaltigen Energiestrom mit einer Leistungsstärke von 
3,86 · 1026 W, den die Sonne Sekunde für Sekunde in den Weltraum ausstößt, gelangen nur 
»bescheidene« 1,78 · 1017 W, also bloß ein Halbmilliardstel, in die Erdatmosphäre. Die restlichen 
999999999,5 Teile gehen (für uns) ein für allemal verloren. Was liegt somit näher als der 
Gedanke, das mächtige »Energiefass« Sonne auch von anderen Stellen anzuzapfen als nur vom 
»irdischen Käfig« aus. 
Zwei Methoden, die dies erlauben, haben wir bereits besprochen: 
1. die Nutzung der solaren Strahlungsenergie (im erdnahen Weltraum) mittels SSPS und 
2. die Zuführung zusätzlichen Sonnenlichts mit großen Weltraumspiegeln. 
Eine dritte reichen wir gleich nach: 
3. die Speicherung solarer Strahlungsenergie in Form von Antimaterie, die man – zu späteren 
Zeiten – für irdische Umwelten nutzen könnte[11, 15, 16]. 
Wo und wie wäre so etwas möglich? Einleuchtend: Die Antimateriefabriken müssten möglichst 
dort errichtet werden, wo die Sonnenstrahlung sehr intensiv ist. Ein solcher Ort wäre der Planet 
Merkur. Die mittlere Temperatur auf seiner sonnenzugewandten Seite (und der Merkur zeigt der 
Sonne stets nur eine Seite) beträgt 350 °C. Er ist vorzüglich geeignet, um in großflächigen 
Solarfarmen (oder in einem kombinierten Energiewandlersystem) die Elektroenergie für die 
Antimaterieproduktion zu erzeugen. 
 
 
7.2 Antimateriefabriken im Weltraum 
 
Energiesysteme aufgrund von Antimaterie zeichnen sich durch eine grundsätzliche Besonderheit 
aus, die vor allem energiewirtschaftlich von großer Bedeutung wäre: Die Energiemenge E, die 
durch das Auftreffen einer Antimateriemasse ma auf eine gleich große »normale« Materiemasse 
m0 freigesetzt wird, entspricht der Summe zweier Ruheenergien 
 
 E = E0 + Ea = (m0 + ma)c2 (2) 
 
und, da m0 = ma = m ist, folgt 
 
 E = 2mc2    (3)  
 
weil durch die restlose Zerstrahlung von ma Gewichte Antimaterie und m0 Gewichte Materie die 
Ruheenergie aus zwei gleichteiligen Massebeträgen (2m) gewonnen wird. Deshalb kann denn 
auch die Effektivität dieser Energiesysteme durch den klassischen Wirkungsgrad h allein nicht 
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mehr genau beschrieben werden. Es ergibt sich somit die Notwendigkeit, zu diesem Zweck einen 
neuen Begriff einzuführen: Ich nenne ihn Effektivitätsgrad und bezeichne ihn mit e. Zwischen e 
und h gilt die Beziehung e = 2h, sofern die Materie (zum Beispiel Wasserstoff in der Jupiter-
Atmosphäre) als »vorhanden« betrachtet wird. 
Wenn also die präsumtive Solarfarm und die nachgeschaltete Antimateriefabrik auf dem Merkur 
mit einem Wirkungsgrad h = 0,10 arbeiten, so gilt für den Effektivitätsgrad des Nutzungssystem 
(zum Beispiel die künstliche Sonne) e = 2 · 0,10 = 0,20. Energiewirtschaftlich ist diese Kenntnis 
äußerst relevant, denn in keinem anderen (konventionellen wie unkonventionellen) 
Energiesystem fällt die Input-Primärenergie im Output mit nahezu doppelter Leistung in die 
Waagschale. 
Die Gesamtfläche der sonnenzugewandten Merkurfläche beträgt Am = 75 · 106 km2. Gebirge, 
Krater sowie Produktions- und Infrastrukturbedarf schränken diese theoretisch nutzbare Fläche 
freilich beträchtlich ein. Sollte man aber einmal nur ein Viertel von Am als solarenergetische 
Auffangfläche verwenden, so ergäbe das noch immer A = 0,25 Am = 18,7 · 106 km2 Nutzfläche. 
Setzt man nun für h = 0,10, für Sm = 9000 W/m2 und für ƒp = 0,6 (weil gm = 0,3 g0 und 
atmosphärische Verwitterung fehlt) ein, so ergibt das (siehe Berechnungen im Anhang, Punkt 7) 
eine Jahresproduktion von etwa 1000000 t Antimaterie. 
Um die große Hitze auf dem Merkur brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Es wird nämlich 
kaum noch notwendig sein, Menschen dorthin zu entsenden. Was es aufzubauen, zu betreiben 
und zu warten gilt, das können bis dahin intelligente Automaten, so genannte Von-Neumann-
Maschinen, alleine besorgen. (Die erstmals von John von Neumann untersuchten »intelligenten 
Sonden« sollen, in einem anderen Planetensystem angekommen, in der Lage sein, sich selbst zu 
reproduzieren sowie höchst anspruchvolle technische Aufgaben zu bewerkstelligen. Die ideale 
Von-Neumann-Sonde könnte aus der Verschmelzung von künstlicher Intelligenz und 
Biotechnologie hervorgehen, und ihre Leistungsfähigkeit so weit gesteigert werden, dass sie all 
das, was der Mensch kann, auch selbst leisten können.) Wenn wir solche Maschinen 
programmieren, wirkungsvolle Solarzellen herzustellen, diese an geeigneten Flächen anzubringen 
und die Paneele dann am bestgeeigneten Ort zu montieren, können sie sich selbst mit Energie 
versorgen. Ganze Plantagen solcher Antiwasserstoffanlagen ließen sich aus solchen »Setzlingen 
züchten«, wie man es heute mit Pflanzen tut. Die Aufgabe des Menschen würde sich auf 
Kontrolle und Überwachung beschränken, was auf telematischen Wegen problemlos möglich 
wäre. 
H. Hora und H. Löb haben ein Konzept zur Antiwasserstoffproduktion für interstellare 
Raumfahrt beschrieben[82]: Die elektrische Leistung dafür soll von 200 Sonnensatelliten 
geliefert werden, die in einem Sonnenorbit mit dem Radius 10,5 · 106 km die Sonne in 6,7 Tagen 
einmal umrunden. Die Sonnenstrahlung von 385 kW/m2 bei etwa 10,5 Mio. km 
Sonnenentfernung wird durch einen parabolischen Spiegel von 750 m Durchmesser auf die 
Oberfläche eines Boilers konzentriert, so daß in einem thermodynamischen Kreislauf eine 
Wärmeleistung von 125 MW erreicht wird. Bei einem Carnot-Wirkungsgrad von 60 % ergibt 
dies eine elektrische Leistung von 75 GW. Die dem Kraftwerk nachgeordnete 
Antiwasserstofffabrik ist mit 216 Hochenergie-Lasern von jeweils 350 MW Leistung und einem 
Wirkungsgrad von 20 % ausgerüstet sowie mit den notwendigen Kühlungs- und 
Speichereinrichtungen. Der in Eisform erhaltene Treibstoff Antiwasserstoff kann für interstellare 
Reisen in so genannten Photonenantrieben genutzt werden. Ich erwähne dieses Konzept etwas 
ausführlicher, weil es zeigt, daß es noch eine Vielzahl von Orten in unserem Sonnensystem gibt, 
die für die Antimaterieproduktion in Frage kämen. 
Es fragt sich nun, wo man die Antimateriemassen für die späteren Kunstsonnen lagern und wie 
man sie zu den »Stapelorten« transportieren könnte. Beide Fragen habe ich in den Arbeiten »Das 
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Raumzeitalter« und »Raumfahrt«[15, 16] beantwortet. Ideale Lagerplätze wären zum Beispiel die 
Librationspunkte des Himmelskörpersystems Erde – Mond, die sich, wie wir bereits wissen, 
durch eine besondere »gravitative Stabilität« auszeichnen. An diesen Orten des geolunaren 
Weltraums wird also Masse weder von der Erde noch vom Mond angezogen, im Gegenteil, 
Materie wird dort geradezu »festgenagelt«. Aus diesem Grunde eignen sich vor allem die beiden 
Librationspunkte auf der Mondbahn (im Mittel 384000 km von der Erde entfernt) ausgezeichnet 
als »Lagerräume« im All, auch für die Aufbewahrung von Antimaterie, zumal hier kosmisches 
Vakuum herrscht – eine zweite physikalische Voraussetzung für die Lagerung von Antimaterie. 
Auch die Transportprobleme wären relativ einfach zu lösen. Unsere Urur…urenkel hätten nur 
eine Flotte von Sonnensegelschiffen zwischen Merkur und Erde-Mond-Raum auf den Weg zu 
bringen, die – streckenweise zusätzlich durch elektrische Antriebe unterstützt – die Entfernung 
zwischen den merkurischen Antimateriefabriken und den Stapelorten im geolunaren Kosmos 
sozusagen energieautark zurücklegen. Bloß etwas Rückstoßmasse müssten sie jedes Mal von der 
Merkuroberfläche mitführen. Am besten ließe sich die Antimaterie in fester Form transportieren 
und lagern. Um sie vor dem Kontakt mit normaler Materie zu schützen, wird die Antimaterie in 
abschirmende »Magnetflaschen« verpackt. 
 
 
7.3 Anwendungen von Antimaterie 
 
Aus diesem kosmischen Treibstofflager – denn Antimaterie gilt jetzt als der wohl 
energiedichteste Treibstoff für Weltraumaktivitäten – könnten dann die verschiedenartigsten 
Anwendungen getätigt werden, wie zum Beispiel : 
• als Treibstoff für superschnelle Raumflüge in äußerste Sonnenräume, 
• als Treibstoff für interstellare Flüge, die den »Umzug« in andere Welten ermöglichen könnten, 
• zur Erschaffung künstlicher Sonnen, 
• zur Energiespeicherung schlechthin. 
Eine der spektakulärsten, aber sehr weit in der Zukunft liegenden Anwendungen, die alles 
Bisherige in den Schatten stellen würde, wäre natürlich die künstliche Sonne. 
Nachdem man die Antimaterie auf dem Merkur (oder/und in anderen strahlungsintensiven 
Räumen, wie sie zum Beispiel Hora und Löb[88] vorschlagen) erzeugt und mit Sonnensegeln in 
die 60°-Librationspunkte des Erde-Mond-Systems transportiert hat, ist bis zur Inbetriebnahme 
der künstlichen Sonne nur noch ein relativ einfacher Schritt zu leisten: das Beschießen des 
Antimaterielagers mit Materie vom Mond (oder von jedwedem anderen Punkt des Weltalls) aus. 
Denn in dem Moment, wo die zugeschleuderte Materie auf die im Librationspunkt gelagerte 
Antimaterie auftrifft, wird der Annihilationsprozess in Gang gesetzt. Mit jedem Kilogramm 
Masse (zum Beispiel Wasserstoff), das im Antimaterielager aufschlägt, wird eine Energiemenge 
von 2 · 9 · 1016 Joule freigesetzt. Die Intensität der Energiefreisetzung, und damit die 
Leuchtstärke der Kunstsonne, kann über den Materiebeschuss je nach Bedarf »geregelt« werden. 
Die Materie selbst kann entweder vom Mond (wo man sie aus Mondgestein oder, noch besser, 
aus Mondeis abbaut) direkt und gezielt in die Librationspunkte geschleudert werden – dazu 
genügt schon eine mit elektromagnetischen Schleudern erzielte Abschussgeschwindigkeit von 
2350 m/s – oder/und von der Erde (Wasser) herbeigeholt werden. (Eine schier unversiegbare 
Quelle wäre schließlich der Wasserstoff der äußeren Planeten Jupiter, Saturn, Uranus und 
Neptun.) Nach diesem Prinzip könnten gleich zwei Kunstsonnen erschaffen werden, in beiden 
60gradigen Librationspunkten (Bild 49), die man zusammen oder abwechselnd für die Erde 
»anmachen« könnte. 



 148

 

 
 
Bild 49 Künstliche Sonnen in den 60gradigen Librationspunkten des Systems Erde-Mond, eine 
davon in Betrieb 

 
 
Bild 50 Ein System von drei Kunstsonnen im geostationären Orbit; eine davon ist abgeschaltet, 
wenn über ihrem Einstrahlungsgebiet Nacht sein soll 
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Die Standorte in den Librationspunkten haben leider einen großen Nachteil: Auf dem Weg zur 
Erde geht sehr viel Strahlungsenergie verloren. Die Verluste wachsen im Quadrat zur Entfernung 
zur Erdoberfläche. Energiewirtschaftlich wesentlich günstiger wären deshalb »Standorte« im 
geostationären Orbit (Bild 50). Dort würde sich der Verbrauch von Antimaterie um den Faktor 
114 verringern. Es würde genügen, in dieser Umlaufbahn drei Sonnen in einem Winkelabstand 
von je 120 ° einzurichten, um das gesamte Erdgebiet zu erfassen. Eine dieser drei Kunstsonnen 
könnte ständig »abgeschaltet« sein, wenn man in ihrem Ausleuchtungsgebiet nächtliche 
Dunkelheit haben wollte. 
Künstliche Sonnensysteme, wie hier vorgeschlagen, wären für folgende Nutzanwendungen 
sinnvoll: 
 
7.3.1 Vermeidung neuer Eiszeiten 
 
Aus dem vorigen Kapitel kennen wir bereits eine Technik, mit der sich die im Falle neuer 
Eiszeiten einbrechenden Temperaturrückgänge ausgleichen ließen. Kunstsonnen im geolunaren 
Raum oder im GSO wären eine zweite Möglichkeit, die allerdings nur sehr, sehr langfristig in 
Frage käme. 
Ebenso ließe sich die infolge der Präzession hervorgerufene Abkühlung auf der Nord- oder/und 
Südhalbkugel der Erde kompensieren, sollte sich dies einmal als erforderlich und vorteilhaft 
erweisen. Gleiches gilt für befürchtete Eiszeiten, die von Kontinentverschiebungen und/oder 
durch die Veränderung von Erdbahnelementen verursacht werden können sowie für alle weiteren 
Fälle, die im Unterkapitel 6.3.7 „Eiszeiten und Abkühlungen“ behandelt wurden. 
Und sollte sich herausstellen, daß die Sonneneruptionen und Protuberanzen oder/und die 
Sonnenflecken und die Bewegungsschwankungen der Sonne um das Massenzentrum des 
Sonnensystems unser Erdklima tatsächlich maßgeblich beeinflussen, so könnte eine Kunstsonne 
im Librationspunkt oder im GSO so ein- und abgeschaltet werden, daß eine konstante 
Sonneneinstrahlung (S0 = konstant) gewährleistet ist. In Abhängigkeit von der gewünschten 
Strahlungsintensität könnte dieser Prozess völlig automatisch ablaufen. 
 
7.3.2 Kunstsonnen für die Marsbewohner 
 
Wie die (im Verhältnis zur Erde) fehlenden 20 °C auf dem Mars realisiert werden könnten, wurde 
im vorstehenden Kapitel bereits angedeutet. Außer den Weltraumspiegeln würden sich 
längerfristig auch die hier beschriebenen Kunstsonnen anbieten, wenn auch in einer anderen 
Funktionsweise. Denn in diesem Fall würde es darum gehen, den Marsmond Phobos in eine 
künstliche Sonne für die Marsbewohner umzuwandeln. Phobos bewegt sich auf einer sehr 
niedrigen Umlaufbahn um den Mutterplaneten (mittlere Entfernung ca. 9400 km), so daß dieser 
Mond eine sehr »ökonomische« Kunstsonne abgeben würde – eine weitaus wirtschaftlichere als 
die Kunstsonne für die Erde im 36000 km hohen GSO. Der Energiefreisetzungprozess würde 
diesmal über den Beschuss der Materie (Phobos) mit Antimaterie gesteuert werden, also 
umgekehrt wie bei den Kunstsonnen für die Erde. Das Antimaterielager stünde in einem 
Lagrange-Punkt des Himmelskörpersystems Mars – Phobos. Zwar ist Phobos mit nur 22 km 
Durchmesser ein recht kleiner Mond, seine Masse würde jedoch ausreichen, um durch restlose 
Zerstrahlung mit Antimaterie über Abertausende von Jahren die notwendige Zusatzenergie für 
eine lebensfähige Marsökologie zu liefern. Später wäre der zweite Marsmond Deimos mit 12 km 
Durchmesser für diesen Zweck verfügbar. 
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7.3.3 Großmonde der äußeren Planeten 
 
Die Idee der Kunstsonnen mit Hilfe der Materieannihilation könnte auch für einige Großmonde 
der äußeren Planeten – vor allem des Jupiters (Io, Europa, Ganymed) und des Saturns (Rhea, 
Titan) – angewendet werden. Von dem Riesenmond Titan weiß man beispielsweise, daß er eine 
sehr dichte Atmosphäre hat – zehnmal dichter als die der Erde – und daß diese hauptsächlich aus 
Stickstoff und etwa 10 % Methan besteht. Aus dieser hohen Dichte und der Zusammensetzung 
benachbarter Himmelskörper lässt sich schließen, daß es auf oder knapp unter der 
Titanoberfläche viel gefrorenes Wasser gibt. Mit einem Durchmesser von 5150 km ist der Titan 
der größte Mond unseres Sonnensystems – größer als der Planet Merkur (4878 km) und weitaus 
größer als der Erdmond (3476 km). Damit gehört dieser Trabant zu einem der Hauptkandidaten 
für eine spätere Bewohnbarmachung. Mit Kunstsonnen in den Librationspunkten des 
Körpersystems Saturn – Titan ließe sich das realisieren. Wasserstoff hat der Planet Saturn (wie 
übrigens auch Jupiter) in Unmengen, benötigt wird daher »nur« noch der Antiwasserstoff. Der 
Zerstrahlungsprozess in den Librationspunkten könnte durch Wasserstoffzufuhr vom Saturn in 
Gang gehalten und die freigesetzte Strahlungsenergie in Richtung des Zielmondes ausgerichtet 
werden. (Eine andere denkbare Möglichkeit wäre, den Saturn selbst durch Beschuss, diesmal mit 
Antiwasserstoff, in eine Kunstsonne umzuwandeln.) Diese Anwendung käme – wenn nicht aus 
anderen Gründen schon viel früher – spätestens und vor allem dann in Frage, wenn die Sonne 
sich aufzublähen beginnt und in einem letzten Kraftakt als Roter Riese die Menschen vom 
Planeten Erde zur Flucht zwingt. Nach astronomischen und astrophysikalischen Erkenntnissen 
wird die Sonne sich in diesem, ihrem vorletzten Entwicklungsstadium, bis über die Umlaufbahn 
des Merkur – nach einigen Autoren sogar weitaus mehr - ausdehnen und somit das Leben auf 
dem Planeten Erde bedrohen. Eine Rettungsmöglichkeit bestünde darin, auf den Monden der 
äußeren Planeten lebensfreundliche Umwelten zu erschaffen – vorausgesetzt, man hat sich schon 
vorher mit gigantischen Mengen von Antiwasserstoff »eingedeckt«; der natürliche Wasserstoff 
ist, wie schon erwähnt, in Unmengen vorrätig (Jupiter allein hat schon eine Masse, die 318mal 
größer als die der Erde und 2,5mal größer als die Gesamtmasse aller anderen Planeten unseres 
Sonnensystems ist, Wasserstoff ist sein Hauptelement.) 
 
7.3.4 Kunstsonnen für die Erde 
 
Ein weiterer Einsatz der Kunstsonnentechnik käme schließlich von dem Zeitpunkt an in Frage, da 
unsere Muttersonne nicht mehr in der Lage ist, wie derzeit 3,68 · 1026 J Energie in den Weltraum 
auszustrahlen. Dies dürfte nach Ansicht der Fachwissenschaftler in etwa fünf Milliarden Jahren 
eintreten, nachdem die Sonne den Großteil ihres Wasserstoffvorrats »verheizt« hat und sich 
allmählich »auf ihren Abschied« vorbereitet. Allmählich, das heißt in diesem Zusammenhang 
unzählige Millionen Jahre, in denen die Intensität der Sonnenstrahlung stetig abnimmt – bevor 
die Sonne in das Stadium eines Roten Riesen übergeht. Sieht sich die Menschheit rechtzeitig für 
diesen Fall vor – was heißen würde, bis dahin soviel Antimaterie zu erzeugen und zu speichern 
als nur möglich –, so ließe sich der allmähliche Energieschwund der Sonne durch Kunstsonnen 
kompensieren und schließlich sogar die gesamte Sonnenstrahlung für eine bestimmte Zeit 
ersetzen. Geht die Menschheit ab dem Jahr 999999 daran, auf die hier besprochene Art und 
Weise bis zum Jahr 5000000000 ein Millionstel eines Milliardstel der ausgestrahlten 
Sonnenenergie (also nur ein halbes Millionstel der Strahlungsenergie, die heute unsere Erde 
erreicht) zu speichern, so bringt das so viel Antimaterieenergie, daß man die Kunstsonnen mit der 
nötigen Strahlungsleistung ganze 170000 Jahre scheinen lassen könnte, für den Fall, daß man sie 
in den Librationspunkten ansiedelt, und sogar 17000000 Jahre für den Fall, daß man sie im 
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geostationären Orbit betreibt[16]. Diese Rechnung war für eine Auffangfläche auf dem Merkur 
von 237000 km2, der Größe eines mittleren europäischen Staates, gemacht worden. Vergrößert 
man aber die Auffangfläche auf 25 % der sonnenzugewandten Merkurfläche, so steigt die 
potentielle »Überlebenszeit« auf dem Planeten Erde um den Faktor 100 an. Nutzt man für die 
Antimaterieproduktion außerdem auch weitere energiedichte »Standorte« unseres 
Sonnensystems, allen voran die in sonnennahen Umlaufbahnen, so lässt sich diese 
»Überlebenszeit« um geradezu kosmische Zeitdimensionen verlängern. 
Antimaterielager in den Librationspunkten oder im geostationären Orbit würden ständig mit 
interstellarer Materie bombardiert werden. Die Dichte der interstellaren Materie beträgt etwa ein 
Teilchen pro Kubikzentimeter; das ist natürlich viel zuwenig, um die Energieprozesse 
aufrechtzuerhalten, jedoch genug, um die Oberfläche der Antimateriehaufen bei Nacht ständig 
»aufzuhellen« – sofern man dies »Kunstwerk« erzeugen möchte. Sie würden daher auf der Erde 
wie ein großer, hell leuchtender Stern erscheinen, so daß unser Heimatplanet damit zwei weitere 
attraktive »Nachtbegleiter« bekäme. Auf diese Weise hätten die Menschen selbst das erschaffen, 
woran unsere Vorfahren bis zu Kopernikus geglaubt haben: das geozentrische Weltbild – wenn 
auch nur für eine kleine Insel des Weltalls, für unser eigenes Sonnensystem! Denn dann stünde 
die Erde tatsächlich im Mittelpunkt, und die vom Menschen erschaffene Kunstsonne umkreiste 
sie. 
 
7.3.5 Schutz vor Roten Riesen 
 
Wenn die Sonne in über fünf Milliarden Jahren sich aufzublähen beginnt und mit ihrer sengenden 
Hitze immer näher an die Erde heranrückt, ist das Leben auf dem Planeten Erde ernsthaft 
gefährdet. Bei einer Aufblähung auf maximal das 100fache des derzeitigen Sonnendurchmessers 
von 1,392 · 106 km, von der die Wissenschaft heute ausgeht[98], würde die Sonne um 68,6 · 106 
km näher an die Erde heranrücken, das heißt auf 81,2 · 106 km. Die Solarkonstante in Erdnähe 
würde damit etwa den Wert der heutigen Strahlungsintensität in der Umgebung der Venus 
erreichen. Damit käme es auf der Erdoberfläche zu einem Temperaturanstieg, der alles Leben 
auslöschen würde. 
Wie gut, daß wir bis dahin eine ausgereifte, leistungsfähige Weltraumtechnik haben. Mit 
Riesenschwärmen von adäquat ausgelegten und senkrecht zur Sonneneinstrahlung gerichteten 
Weltraumspiegeln (Sonnensatelliten) (Bild 51), ließen sich gleich zwei lebenswichtige Ziele 
erreichen: Beschattung der Erde und Energieerzeugung – in den verschiedensten Formen und für 
die verschiedensten Anwendungen –, darunter auch für die Antimaterieproduktion, denn 
Antimaterie (Kunstsonnen) braucht man in großen Mengen, wenn das »Sonnenfeuer« nach 
weiteren Millionen Jahren für immer erlischt. Die Stellwinkel der zugleich als Sonnenwindsegel 
funktionierenden Beschattungs- und Energiesatelliten könnten so gesteuert werden, daß sie stets 
die optimale Temperatur auf der Erdoberfläche gewährleisten. Ein zweites Schutzschild über der 
Erdoberfläche ließe sich, wenn nötig, zusätzlich in stratosphärischen Höhen errichten; 
beispielsweise aus ballongetragenen großflächigen Sonnenzellenanlagen nach den Vorschlägen 
von H. H. Menke u. a.[122]. Eine dritte Möglichkeit wäre schliesslich die folgende: Ein 
riesengrosser Sonnenreflektor wird in den sonnenzugewandten Librationspunkt des 
Körpersystems Erde-Mond installiert. Dies brächte die Vorteile, dass, zum einen, die 
Spiegelanlage gleich auch an ihrem Montageort bleibt, und dass sie, zum andern, an dieser Stelle 
auch eine weitaus höhere Reflektionsleistung, sprich Abkühlungsleistung, aufbringt. 
Bis zu diesem Entwicklungsstadium verliert die Sonne etwa 7,1 · 1026 kg von ihrer 1,99 · 1030 kg 
betragenden Masse. Das sind zwar nur winzige 0,036 %, dennoch nimmt dadurch die 
Anziehungskraft (Gravitation) der Sonne geringfügig ab, mit der Folge, daß sich die Umlaufbahn 
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der Erde etwas weiter von der Sonne entfernen wird. Gleichzeitig fällt auch die 
Strahlungsintensität wesentlich unter heutige Werte, da diese vom Druck und von der Temperatur 
im Sonneninnern abhängt. Wegen der weitaus geringeren Entfernung der Erde von der sich  
 

 
 
Bild 51 Mit Riesenschwärmen von Beobachtungs- und zugleich Energiesatelliten kann das Leben 
auf der Erde vor der sengenden Hitze der zum Roten Riesen aufgeblähten Sonne gerettet werden 
 
aufblähenden Sonne nimmt dagegen die Stärke des Sonnenwindes um das bis zu 100fache zu, so 
daß die Planeten auch durch diesen Effekt weiter nach außen getrieben werden. Und sollte sich 
die Theorie des britischen Nobelpreisträgers Paul A. M. Dirac bestätigen, wonach die Gravitation 
der Himmelskörper zwar sehr geringfügig, aber stetig zurückgeht, so ist mit einem zusätzlichen 
»Auseinanderdriften« von Sonne und Erde zu rechnen. All diese Ereignisse kämen den 
rettungsuchenden Erdbewohnern dann zusätzlich zugute. An Masse wird die Sonne, wie vorhin 
gezeigt, aber nur wenig verlieren, so daß die Erde, wie alle übrigen Planeten auch, weiter um 
ihren Mutterstern kreisen wird. Das Leben auf dem Heimatplaneten könnte das Stadium des 
Roten Riesen – und das sind immerhin noch einige hundert Millionen Jahre – bei entsprechenden 
Schutzmaßnahmen überstehen; die nötige Energie dazu käme zum Großteil weiterhin von der 
Muttersonne. Vor dem drohenden »Hitzetod« könnten sich die Menschen, wie schon angemerkt, 
auch retten, indem sie sich auf dem Mars oder/und auf Monde der äußeren Planeten 
»zurückziehen«. Erst im Stadium des Weißen Zwerges wäre man ausschließlich auf neue 
Energiequellen (Kunstsonnen) und künstliche Ökosysteme angewiesen. 
Die amerikanischen Wissenschaftler Donald G. Korycansky, Gregory Laughlin und  Fred C. 
Adams schlagen ein anderes, recht futuristisches Szenario vor, um die Erde vom Feuertod zu 



 153

retten. Die Umlaufbahn der Erde soll binnen 6,3 Milliarden Jahren auf das 1,5fache ihres 
heutigen Sonnenabstandes vergrössert werden. Auf welche Art und Weise? Planetoide aus dem 
Kuipergürtel zwischen Mars und Jupiter sollen mit Hilfe angeflanschter Triebwerke auf erdnahe 
Umflugbahnen gelenkt werden, um die Erde Schritt für Schritt auf grösseren Sonnenabstand 
abzudriften. Würde ein solches Kuiper-Objekt einmal alle 6000 Jahre in etwa 10 000 km 
Entfernung an der Erde vorbeisausen – das sind insgesamt eine Million Passagen -, wäre das Ziel 
erreicht. Wie aufwendig und branntgefährlich, falls überhaupt realisierbar, dieses Verfahren 
wäre, ist leicht vorstellbar. Auch wurde dabei nicht bedacht, was mit dem Mond geschieht, 
dessen Schwerkraft die Neigung der Erde stabilisiert und damit das irdische Klima! 
 
7.3.6 Schutz vor Meteoriteneinschlägen 
 
Für das Aussterben der Dinosaurier gibt es mittlerweile eine plausible Erklärung: Im Jahre 1980 
entdeckte der amerikanische Geologe G. L. Alvarez einen engen Zusammenhang zwischen dem 
hohen Iridiumgehalt der gefundenen Fossilien und dem ebenfalls recht hohen Iridiumgehalt der 
Meteoriten. Iridium befindet sich ungleich häufiger in Meteoriten als auf der Erde selbst. Es war 
also ein großer Meteorit, der vor 65 Mio. Jahren auf der Erde einschlug und eine Welle der 
Vernichtung und Verwüstung auslöste, wie es sie vorher und nachher nie mehr gegeben hat[157]. 
Aus den Berechnungen des Alvarez-Teams ließ sich nachweisen, daß der Meteorit etwa 10 km 
Durchmesser gehabt haben muß. Zu dieser Größenordnung passende Krater gibt es eine ganze 
Reihe auf der Erde, allein keinen aus der entsprechenden Zeit. Doch bei 70 % Meeresfläche und 
nur 30 % Landfläche muß der Einschlag auch nicht unbedingt das Festland getroffen haben. Es 
gibt Befunde, die für eine Einschlagstelle in der Karibik sprechen. Der Riesenmeteorit muß sich 
beim Eintritt in die Erdatmosphäre teilweise pulverisiert haben. Aus diesem Staub ging die 
Iridiumschicht hervor, die weltweit nachgewiesen werden kann. Die Reibungshitze erzeugte 
ähnlich wie beim Tunguska-Meteoriten, der am 30. Juni 1908 in Sibirien niederging, ausgedehnte 
Waldbrände. Der Tunguska-Meteorit explodierte vor dem Aufschlag und hinterließ zahlreiche 
kleinere Einschlagstellen auf einer Gesamtfläche von 8000 km2. Eine Erdbebenwelle umkreiste 
dreimal die Erde; Staubwolken erreichten Höhen von bis zu 50 km. 
Können sich derartige astronomische Ereignisse wiederholen? Geologen und Paläontologen 
haben nachgewiesen, daß ähnlich ausgeprägte Massensterben von Tieren und Pflanzen 
regelmäßig genug auftreten, um eine zufällige Zeitreihe ausschließen zu können. Alle 26 Mio. 
Jahre gibt es erkennbare Veränderungen und in größeren Zeitabständen sogar sehr ausgeprägte. 
D. Raup und J. Sepkovski von der Universität von Chicago legten erstaunlich gute Ergebnisse 
vor, welche die Theorie des periodischen Massensterbens stützen[157]. Die letzte größere Krise 
sei vor elf Millionen Jahren gewesen. Gibt es eine Erklärung dafür? Jawohl: Die Astronomen 
wissen seit langem, daß unser Sonnensystem in etwa diesen Zeitabständen die so genannte Oort-
Wolke in unserer Galaxis durchquert, in der sich gehäuft Asteroiden befinden. Wenn diese 
Himmelskörper, die zu Riesenmeteoriten werden können, in das Schwerefeld eines Planeten, wie 
zum Beispiel das der Erde eindringen, werden sie zum Niedergang auf der Planetenoberfläche 
gezwungen. Die Folge sind verheerende Naturkatastrophen.  
Eine andere und vielfach ernstere Gefahr lauert aber auch aus astronomischer Nähe. Aus dem 
Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter sind etwa 1500 Kleinstplaneten ausgebrochen, die 
als potennzielle kosmische Bomben um uns herum schwirren. Am 7. Januar 2002 kam der im 
Durchmesse 300 m grosse Asteroid 2001 XB5 auf 830 000 km an die Erde heran. 
Gesteintrümmer dieser Grösse kommen fast jährlich der Erde gefährlich nahe, haben Nasa-
Forscher herausgefunden. Einen Treffer gäbe es aber „nur“ alle 20 000 bis 2 Millionen Jahre. 
Andere Berechnungen zeigen, dass kleinere Objekte von 50 bis 60 m Grösse etwa alle 100 Jahre 
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zu erwarten seien, und grosse Brocken mit über 1 km Durchmesse alle 100 000 bis ein paar 
Millionen Jahre. Für Trümmer mit 10 m Durchmesser liegt die Zahl sogar bei 100 Millionen, und 
tatsächlich stürzt durchschnittlich einmal im Jahr ein Asteroid zur Erde, allerdings ohne Schaden 
anzurichten, da diese Objekte meistens schon in der oberen Atmosphäre zerbrechen und 
verglühen.  
Gibt es Abwehrmöglichkeiten gegen diese „Bomben aus dem All“? Oder sind wir hilflos dem 
kosmischen Schicksal ausgeliefert? Wenn überhaupt, dann gibt es nur eine weltraumtechnische 
Gegenmaßnahme – und sogar eine recht einfache: Die Flugbahn eines Meteoriten oder auch eines 
Kometen oder Asteroiden kann genau und zeitgerecht ermittelt werden. Stellt sich dabei heraus, 
daß er für die Erde lebensgefährlich werden könnte, dann schießen wir eine »Antimateriebombe« 
ab, die den »feindlichen« Himmelskörper zielgenau trifft und rechtzeitig vernichtet. Treffen 
solche Ereignisse schon viel früher ein, wie die Geschichte lehrt, so muss man herkömmliche 
Techniken heranziehen. In Frage käme z. B. ein Beschuss mit Wasserstoffbomben oder 
gewaltigen Laserblitzen, um die herannahenden „Fremdeindringlinge“ auseinanderzusprengen 
und von erdgefährlichen Flugbahen abzudrängen. Denkbar wäre auch die Möglichkeit, an den 
Meteoriten einen "Aussenbordmotor" anzubringen, der, mit Sonnenenergie betrieben, ihn von 
einer erdgefährlichen Bahn abbringt. Vorerst bräuchten wir aber ein „Vorwarnungsamt“, welches 
diese Gefahren rechtzeitig erkennt. So was existiert aber noch nicht. Und zwar weltweit nicht. 
Wie wäre es daher, eine dafür zuständige Forschungsgruppe auf der ISS einzurichten?! Wo es an 
zwingenden, existenziell bedeutsamen Aufgaben sowieso mangelt. 
Ich höre schon das deutsche Gemecker: »All das ist doch reine Phantasie! Was geht das uns 
Heutige schon an?« Fürwahr: Dieses Kapitel war wohl auch nur ein Gedankenspiel. Jedoch mit 
dem Anspruch einer Zukunftsvision. Denn: Rein theoretisch ist dies alles bereits möglich, 
technisch realisierbar wird es voraussichtlich schon im übernächsten Jahrtausend sein. Und 
Wissenschaft und Forschung werden neue Erkenntnisse und neue Techniken bringen; einer ihrer 
dynamisierenden Faktoren ist wohl in erster Linie die Weltraumtechnik selbst. Als Konstantin E. 
Ziolkowski und Hermann Oberth in den 20er Jahren schrieben: »Es ist möglich, auf dem Mond 
zu landen«, so klang dies damals genauso unrealistisch und unerreichbar wie das, was wir hier 
und heute nachdrücklich betonen wollen: Der Mensch kann seine von der Natur gesetzte 
terrestrische Endlichkeit ausbauen – und vielleicht sogar überwinden. 
Die größte Gefahr für unsere Zukunft sind daher nicht die vielzitierten »Grenzen« oder 
Naturkatastrophen; sie kann höchstens darin liegen – wie Heinz Haber es auf den Punkt  
brachte –, »daß wir uns selbst vernichten«[72]. 
 
 
7.4 Die Zukunft des Wasserstoffs 
 
Was die Antimaterie für den Weltraum darstellt, bedeutet der Wasserstoff für die Erde: den 
idealen Energiespeicher. Energiequelle ist in der Hauptsache wiederum die Sonnenstrahlung, an 
zweiter Stelle vielleicht (und sehr bedingt) die Kernfusionsenergie, sollte diese einmal 
umweltfreundlich und risikofrei auf der Erde erzeugt werden können. 
Die Produktion von Wasserstoff geschieht ausschließlich terrestrisch, die Wasserstoffnutzung 
ebenfalls hauptsächlich terrestrisch, nur in relativ geringen Mengen als Treibstoff für 
außerirdische Raumantriebe. Dass wir diesen chemischen Energieträger der Zukunft in diesem 
Kapitel besprechen und nicht in jenem über die irdischen Energiequellen, erfolgt nicht allein aus 
Gründen der »Symmetrie« (zur Antimaterie), sondern liegt vor allem darin begründet, daß die 
H2-Produktion durch die Lichtspiegeltechnik weitestgehend unterstützt werden kann (Bild 52). 
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Wasserstoff ist ein nahezu idealer Brennstoff, der frei von umweltbelastenden Schadstoffen 
verbrennt, sich leicht und wirtschaftlich über große Entfernungen transportieren lässt, wobei das 
derzeitige Erdgasnetz ohne größere Schwierigkeiten auf Wasserstoff umgestellt werden kann. 
Zudem lässt sich H2 recht problemlos lagern und verteilen und ohne weiteres in Elektrizität 
zurückverwandeln. Für die meisten Anwendungen von Kohlenwasserstoffen ist auch Wasserstoff 
geeignet: Man kann damit Schiffe, Züge, Kraftwerke und Maschinen betreiben; ebenso könnte 
man wasserstoffbetriebene Motoren für Kraftfahrzeuge entwickeln, was mittlerweile auch schon 
geschieht. Wegen seiner hohen Energiedichte wäre H2 nicht zuletzt auch als Treibstoff für 
Flugzeuge geeignet. Es besteht somit gar kein Zweifel daran, daß Wasserstoff langfristig die 
versiegenden Primärenergieträger Erdöl, Erdgas und danach auch Kohle ersetzen wird. 
Gegenüber herkömmlichen chemischen Energieträgern könnte sich Wasserstoff aber auch neue 
Anwendungsfelder erobern. 
 

 
 
Bild 52 Terrestrische Energiespeicherung in Form von Wasserstoff 
 
Von allen chemischen Brennstoffen hat Wasserstoff den höchsten Heizwert pro Masseneinheit, 
nämlich 28640 kcal/kg gegenüber 12000 kcal/kg beziehungsweise 7830 kcal/kg bei Methangas 
und Kohlenstoff. Sein einziges Verbrennungsprodukt ist Wasser, und dies wiederum ist ein 
unerschöpflicher Rohstoff für die Wasserstofferzeugung. 
Hauptsächlich zwei Verfahren sind bisher zur Wasserstofferzeugung angewendet worden: 
1. das Elektrolyseverfahren und 
2. thermodynamische Kreisprozesse. 
Beide Verfahren haben allerdings einen relativ hohen Eigenverbrauch an Energie. In Forschung 
und Entwicklung werden daher zur Zeit neue, wirksamere Methoden erarbeitet. Einen 
durchschlagenden Erfolg versprechen sich die Experten von den photobiologischen und 
photochemischen Methoden, die auf der Nutzung von Sonnenenergie basieren. Der Durchbruch 
zur »technologischen Fotosynthese« wird für die nächsten Jahre erwartet. 
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Sowohl die fotobiologischen und fotochemischen als auch die herkömmlichen Verfahren können 
über die weltraumtechnisch zusätzlich bereitgestellte Strahlungsenergie der Sonne weitgehend 
unterstützt werden. Weltraumtechnologie ist daher nicht zuletzt auch für die terrestrische 
Wasserstoffproduktion der Zukunft von ausschlaggebender Bedeutung. So könnte die 
Sonneneinstrahlung über den »Wasserstoffarmen« tagsüber mit Weltraumspiegeln intensiviert 
beziehungsweise nachtsüber durchgängig aufrechterhalten werden. Allein schon durch diese 
weltraumtechnische Unterstützung ließe sich die Energiespeicherung in Form von H2 pro 
Einheitsfläche nahezu verdreifachen[26]. 
Die terrestrische Energieversorgung des Raumzeitalters würde sich damit im wesentlichen auf 
zwei »veredelte« Energiequellen stützen: 
1. auf Elektrizität aus dem Weltraum und 
2. auf Wasserstoff, dessen Produktion aus dem All mit Lichtspiegeltechnik maßgeblich gesteigert 
werden kann. 
Wo Elektrizität nicht geeignet ist, dort kann der chemische Energieträger Wasserstoff verwendet 
werden. Denn H2 ist nicht nur umweltverträglich, sondern auch unbegrenzt lagerfähig. Ab einer 
Entfernung von 1000 km ist sein Transport zudem ökonomischer als der von Elektrizität 
selbst[23]. Die zweckmäßigsten Anwendungsfelder von Wasserstoff wären: 
• das Verkehrswesen: Wasserstoff kann in umgebauten Kolbenmotoren und Strahltriebwerken 
arbeiten. Das würde bessere Wirkungsgrade und geringere Schadstoffemissionen ermöglichen. 
Das Betanken mobiler Verbraucher lässt sich für die Zukunft lösen. 
• Raumheizungen: Der hohe Heizwert des Wasserstoffs kann durch katalytische Verbrennung 
und Wasserdampfkondensation genutzt werden. Die damit verbundenen technologischen 
Probleme gelten bereits als überwunden. 
• Chemierohstoff: Für die stoffliche Verwendung ergeben sich als zukünftige 
Anwendungsgebiete zusätzlich zu den herkömmlichen (Ammoniak- und Methanolsynthese sowie 
Treibstoffveredlung) die Eisenreduktion, die Herstellung anderer Metalle (Nickel, Kupfer, 
Molybdän und Wolfram) sowie die weitgehende Umstellung von Schneidtechniken und 
Schweißprozessen auf Wasserstoff. 
• Lokale Stromkraftwerke: Wasserstoff ist zur Dampferzeugung bestens geeignet, wenn 
gleichzeitig Sauerstoff zur Verfügung steht. Er kann damit in lokalen und abgelegenen 
Stromkraftwerken in großem Umfang verwendet werden. In jüngsten Veröffentlichungen wird 
vor allem mit diesem Argument für „Die H2-Revolution“ ([2/45] geworben. Allerdings sollte man 
dabei nicht den Eindruck erwecken, als sei H2 ein neuer Energierohstoff, unerschöpflich und 
überall zu haben. Das ist er nämlich nicht, sondern „nur“ ein Energieträger, den man unter recht 
hohem Energieaufwand zuerst herstellen muss. Dennoch liegen die Vorteile der H2-Nutzung auf 
der Hand, und eine Alternative dazu gibt es wohl auch nicht. 
• Indirekte Anwendungen: Den bei der Wasserstoffspaltung zwangsläufig anfallenden Sauerstoff 
kann man in der Stahlproduktion verwenden, beim Verbrennen und bei der Abwasserreinigung 
sowie bei zahlreichen anderen chemischen Verfahren. 
Eines steht heute schon fest: Die H2-Technologie ist unaufhaltsam auf dem Vormarsch. Bis 2010 
rechnen amerikanische Energieexperten mit einem Gesamtvolumen von  100 Mrd. US-$ und 
Tausenden von neuen Arbeitsplätzen. Die Entwicklungen von H2-Fahrzeugen laufen in alter 
Rivalität auf Hochtouren, und an die erforderliche Infrastruktur wird auch schon gedacht. 
Die Wasserstoffstrategie basiert von ihrer Anlage her auf einer Biotechnologie, die uns die Natur 
lehrt, da sie – wie bei der Fotosynthese der Pflanzen – auf Sonnenergie beruht. So gesehen würde 
der Ruf »zur Natur« zwar nicht als »zurück« im Sinne Rousseaus (»Retour à la nature!«), aber im 
Sinne Hegels als »vorwärts zur Natur« verwirklicht werden. 
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* 

Wir haben also drei technologische Möglichkeiten besprochen, die sich zur Erzeugung von 
negativer Entropie (wir kommen darauf noch zurück) für unsere Ökosphären anbieten: 
1. Kraftstrom aus dem All, 
2. Einstrahlung zusätzlicher Sonnenenergie auf die Erdoberfläche und 
3. künstliche Sonnen aufgrund von Antimaterieenergie. 
Allein diese Verfahren erlauben es, einen Teil der heute verloren gehenden Sonnenenergie zu 
speichern. Und zwar in den Formen, die wir im Vorstehenden besprochen haben: 
1. Wasserstofferzeugung und Biomasseproduktion (Fotosyntheseproduktion) für terrestrische 
Speicherung sowie 
2. Antimaterieproduktion für extraterrestrische Energiespeicherung. 
Die Nutzung dieser Möglichkeiten würde nicht nur die Aufhebung der befürchteten (natürlichen) 
Existenzgrenzen bedeuten, sondern gleichzeitig auch unbegrenzte schöpferische Energien für 
eine sich zunehmend langweilende Menschheit freisetzen. 
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8 Die soziale Umwelt 
 
Von entscheidender Bedeutung für den Menschen ist – neben der natürlichen und der von ihm 
erschaffenen technischen Umwelt – vor allem seine soziale Umwelt. Denn sie allein bietet das, 
was den Homo sapiens zum Menschen gemacht hat und was ihn daher von allen anderen Arten 
grundsätzlich abhebt: zielstrebiges Schaffen, gesellschaftliches Sein, Zivilisation und Kultur, 
Moral und Ethik, Erfindergeist und schöpferische Neugier usw. Es sind die Sozialstrukturen, in 
der die Menschen leben, es ist das sozioökonomische und kulturelle Umfeld, in dem sich 
menschliche Persönlichkeiten entwickeln und entfalten. 
Die Frage liegt auf der Hand: Inwieweit kann Weltraumtechnik die Qualität der sozialen Umwelt 
beeinflussen? Kann sie dazu einen spezifischen Beitrag leisten? Eine umfassende Antwort auf 
diese Fragen ist zwar nicht Gegenstand dieser Arbeit, einige Anmerkungen und Denkanstöße 
dazu seien dennoch erlaubt – in diesem wie in den darauf folgenden Kapiteln. 
 
 
8.1 Anwendungssatelitten: Schrittmacher und Standbein  
der Informationstechnik 
 
Technische Revolutionen (Basisinnovationen) haben schon immer die Arbeitswelt der Menschen 
verändert. Und wie die Menschen arbeiten und wieviel Freizeit übrig bleibt zum 
gesellschaftlichen und kulturellen Leben, ist wohl auch weiterhin ein Hauptkriterium sozialer 
Umweltqualität. 
Der Strukturwandel in Wirtschaft und Gesellschaft wird von Basisinnovationen hervorgerufen. 
Sie lösen längerfristige Konjunkturwellen aus, die so genannten Kondratieff-Zyklen, die wir in 
Kapitel 6 schon kurz besprochen haben. Den Begriff prägte der österreichische 
Wirtschaftswissenschaftler Alois Schumpeter zu Ehren seines russischen Kollegen Nikolai D. 
Kondratieff, der zuerst erkannt hatte, daß große technische Neuerungen periodisch starkes 
Wirtschaftswachstum anstoßen, daß sie einen Strukturwandel in Gang setzen und die 
Lebensumstände wesentlich verändern. In ähnlicher Weise wird auch von technischen 
Revolutionen gesprochen. Über deren Begriff hat es in der Wissenschaft recht oft kontroverse 
Meinungen gegeben. Ein hilfreicher Klärungsversuch in diesem Disput stammt von Wolfgang 
Jonas, der zwischen zwei Arten unterscheidet: der »einfachen« technischen Revolution und der 
Revolution der gesellschaftlichen Produktivkräfte in ihrer Gesamtheit. 
Bei dem erstgenannten Typus handelt es sich lediglich um wesentliche quantitative Sprünge in 
der Entwicklung der Arbeitswelt, während die vom zweiten Typ eine grundlegende Veränderung 
der »Stellung und Funktion des Menschen im Arbeitsprozess und des Charakters der Arbeit« 
bewirken. Nach diesem Kriterium unterscheidet W. Jonas zwei grundlegende Revolutionen: 
1. den Übergang von der handwerklichen Produktion, in der der Arbeiter selbst noch das 
Werkzeug in Händen führt und damit unmittelbar auf das Produkt einwirkt, zur 
Maschinenproduktion, in der die Führung der Werkzeuge auf die Maschine übergeht; 
2. den Übergang von der Maschinenproduktion zur Produktion mit Automaten, wo der Mensch 
auch in seiner Kontroll- und Steuerungsfunktion aus dem Produktionsprozess ausscheidet und 
nur noch als Organisator in Erscheinung tritt. 
Wir schließen uns diesem Klärungsversuch an, und in Anlehnung an die Betrachtungen in 
Kapitel 4 (Bild 13) wollen wir gleich die zwei nächsten grundlegenden Revolutionen 
(Basisinnovationen) definieren: 
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3. den Übergang zu neuen Arbeitswelten, die durch Informations- und Kommunikationstechniken 
ermöglicht und angestoßen werden, wie Telearbeit, Telelernen, Teleshopping, Telebanking, 
Telemedizin, Multimedia, Internet-PC (NC), neuronale Netze (die lernfähig sind), intelligente 
Systeme, virtuelle Realitäten usw., die einen neuen Produktionsfaktor hervorbringen: 
Information; 
4. die Ausweitung menschlicher Arbeits- und Produktionsräume in extraterrestrische 
Dimensionen, die mit der Erschaffung neuer Umwelten und der Erschließung neuer Quellen und 
Senken einhergeht und Arbeit in künstlichen Ökosystemen unter kosmischen Umweltbedingungen 
möglich macht. 
Wir befinden uns mitten im Übergang von der Industrie- zur Informationsgesellschaft. Bereits 
mehr als die Hälfte aller Beschäftigten in Deutschland ist in so genannten Informationsberufen 
tätig. Information (Daten, Texte, Sprache und Bilder) sowie Kommunikation (Beratung, 
Verhandlungen, Besprechungen, Erfahrungsaustausch) werden immer häufiger zum Inhalt der 
Arbeit. Dieser gewaltige Strukturwandel, ausgelöst durch die Basisinnovation Informations- und 
Kommunikationstechnik, unterscheidet sich grundsätzlich vom letzten großen Umbruch in der 
Arbeitswelt, der Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Damals gestaltete sich der Übergang von 
der Beschäftigung in Landwirtschaft, Handwerk und Manufakturen zu der in der Fabrik 
vergleichsweise einfach, denn die Anforderungen blieben weitgehend unverändert. Denn auch in 
der Industrie wurden hauptsächlich Handarbeiter benötigt; einige spezielle Kenntnisse und 
Fähigkeiten (Facharbeiter) konnten sie in kurzer Zeit erlernen. Der heutige Strukturwandel hin 
zur Informationsgesellschaft verlangt jedoch neue Qualifikationen sowie fortwährendes 
Dazulernen, da bestehendes Wissen und vorhandenes Können nur noch bedingt nützlich sind. 
Worauf es ankommt, ist, Wissen schnell und zuverlässig zu schaffen, Motivation und Kreativität 
zu wecken, schöpferische Leistungen zu erbringen. Bei diesem Anforderungsmix ist Information 
– neben Rohstoffen, Arbeit und Kapital – zum vierten Produktionsfaktor geworden. 
Was oft übersehen wird: Weltraumtechnik ist auch schon an dieser dritten technischen 
Revolution als Schrittmacher und unentbehrliches Standbein beteiligt. Denn: Ohne 
Satellitentechnik wäre weltweite Kommunikation in Echtzeit nicht möglich, ohne 
Nachrichtensatelliten gäbe es keine Fernsehübertragungen von einem Kontinent zum anderen, 
keine Mobilkommunikation weltweit, keine satellitengestützte Navigations- und Ortungssysteme, 
keine Datenautobahnen und kein Internet mit weltweitem Zugriff, keine Telematik mit 
weltweitem Aktionsradius usw. Mit einem Wort: Ohne Weltraumtechnik keine weltweit 
zugängliche Informations- und Kommunikationstechnik – kein Informationszeitalter! Es lohnt 
sich also, diese Stützfunktion der Weltraumtechnik auf dem Wege zur Informationsgesellschaft 
etwas näher zu betrachten. Denn erst sie ermöglichte all diese umwälzenden Veränderungen, die 
unsere soziale Umwelt mehr und mehr bestimmen. 
 
 
8.2 Neue Arbeitswelten und Lebensqualitäten 
 
Heute drücken meine in Siebenbürgen verbliebenen Landsleute einfach auf den Knopf – und sie 
sind gewissermaßen in Deutschland. Sie können die meisten Fernsehprogramme in guter Qualität 
empfangen und sich ins Internet einklicken. Doch dies ist bloß der Anfang. Denn nun verändert 
die digitalen Chips und die Satellitenkommunikation die Rundfunk- und Fernsehtechnik 
grundlegend. Auf einer Frequenz können statt einem Programm zahlreiche Programme 
übertragen und empfangen werden. Über die Nachrichtensatelliten von jedem an jeden Ort der 
Erde. Von überall nach überall können wir alsbald auch telefonieren. Von Grönland nach 
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Australien und aus der Arktis in die Antarktis. Man braucht dazu nur ein kleines mobiles 
Handtelefon, das in die Westentasche passt. Die dazu ausgelegten und auf Erdumlaufbahnen 
positionierten Satellitensysteme machen es möglich. Beides zusammen ergibt wohl eine neue 
Qualität der menschlichen Kommunikation, der gesellschaftlichen wie der kulturellen Umwelt. 
Und die Entwicklung geht weiter. Sie läuft unter den Begriffen Multimedia, Internet, interaktives 
Fernsehen, Kino und Video auf Abruf usw. Das bedeutet Übertragung und Empfang von Text 
und Ton und Bild und Daten auf einen einzigen Bildschirm über eine einfache Telefonleitung. 
Bald werden wir uns auf dieser Leitung die Welt ins Haus holen können: nicht nur Fernsehen und 
Radio, auch die Firma, die Bank, das Kaufhaus, den Arzt, die Bibliothek, das Kino, die 
Menschen, die wir sprechen und sehen möchten. Der Zugriff auf Datenbanken wird möglich, das 
Zuschalten in Konferenzen oder Firmenbesprechungen ebenso. Das bringt einschneidende Folgen 
für die zukünftige Arbeitswelt: Warum noch in die Firma fahren, im Stau stehen, die Umwelt 
verpesten, wenn man zu Hause genauso gut und effektiv arbeiten kann? Man kann ohne weiteres 
Angestellter einer Firma sein, die ihren Sitz weit weg in Amerika, Australien oder Japan hat, 
jedoch zu Hause, in Deutschland, Brasilien oder wo auch immer, in den eigenen vier Wänden 
seine Arbeit verrichten. Denn man ist nach überall verbunden und verfügt über alles, was zum 
Arbeitsvorgang gehört: den direkten Kontakt zum Chef, sowohl in Bild und Sprache als auch in 
Schrift; den direkten Zugang zu den nötigen Daten, Dokumenten und Bibliotheken. Und das 
Ergebnis der Arbeit lässt sich genauso direkt und sicher an den Arbeitgeber übermitteln. Alles, 
was man dazu benötigt, kann man sich schon mit zwei Monatsgehältern anschaffen: einen 
Multimedia-PC und die Verbindung zu einem Kommunikationssatelliten zwecks weltweiter 
Datenübertragung. Die Fachleute haben hierfür den Begriff Telearbeit geprägt. In den Ländern 
der Europäischen Union gab es in 2000 bereits über zehn Millionen Telearbeitsplätze, in den 
USA über 20 Millionen. Führend sind dabei vor allem kleine und mittlere Unternehmen, auf die 
77 % der »Telecommusers« entfielen. Am Stadtrand von Bangalore in Indien ist eine „Electronic 
City“ entstanden, Zehntausende von hoch qualifizierten Software-Entwicklern arbeiten hier für 
amerikanische und westeuropäische Grossfirmen. 
Die Bedeutung von Raum und Zeit geht damit immer mehr verloren, da Verkehrsmobilität durch 
Kommunikationsmobilität ersetzt wird – mit allen positiven Auswirkungen für den einzelnen, für 
die Familie und für die Gesamtheit. Auch kindererziehende Frauen, die ihren Beruf nur ungern 
aufgeben, bekommen unter solchen Bedingungen eine neue Chance – Telearbeit bedeutet daher 
auch mehr Chancengleichheit zwischen Mann und Frau. Und nicht vergessen werden sollten auch 
chronisch kranke und behinderte Mitmenschen, die durch Telearbeit überhaupt erst eine 
qualifizierte Erwerbstätigkeit ausüben können. 
Absehbar ist somit, daß Großfirmen die Arbeit immer öfter an Ein-Mann- oder 
Familienunternehmen vergeben, die zu Hause arbeiten und die Ergebnisse ihrer Arbeit 
telematisch zusenden. Allein die Großfertigung geschieht weiterhin nach heutigen Mustern, 
wobei aber zu erwarten ist, daß alle Routinearbeit (algorithmierbare Arbeit) mehr und mehr ohne 
menschliche Beteiligung bewerkstelligt wird. Unternehmen werden also keine isolierten 
Fertigungsstätten mehr sein, sondern sich zu einem Knotenpunkt interner und externer 
Leistungszentren wandeln. Telearbeit und Telekooperation werden eine Auflösung abhängiger 
Arbeit hin zu selbständiger Arbeit und freier Mitarbeit ermöglichen. 
Kurzum: Die neuen Kommunikationsmöglichkeiten werden die Bewegungsrichtungen des 
täglichen Lebens umkehren. Bisher sind wir zur Arbeit gegangen, jetzt kommt die Arbeit zu uns. 
Bisher sind wir zu Konferenzen um die Welt gereist, jetzt ist es möglich, zu Hause virtuell am 
Bildschirm an Kongressen teilzunehmen und sich in die Diskussion einzuschalten. Bisher 
besuchten wir Schulen und Universitäten und Bibliotheken, um uns Wissen anzueignen, jetzt 
holen wir uns dieses Wissen auf dem Bildschirm ins Haus. 
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Es sind also neue Arbeitsweisen, neue Wirtschaftsstrukturen, neue Formen von Diensten, neue 
Möglichkeiten der Kooperation und Infrastruktur, die unsere Gesellschaft, die soziale Umwelt 
also, gewaltig verändern. Zukunftsforscher sprechen im Zusammenhang damit von einer 
»Entmaterialisierung« der Welt: An die Stelle der knapper werdenden Rohstoffe und Energie tritt 
die beliebig zur Verfügung stehende Qualität Information. Der Übergang von der 
Industriegesellschaft in die Informationsgesellschaft hat also die Konsequenz, daß Mensch und 
Umwelt »entmaterialisiert« beziehungsweise »informationalisiert« werden. Dass all dies 
weltumspannend geschehen kann, daß Informationsaustausch, Datenverarbeitung, Telearbeit, 
Bildung und Unterhaltung heute – und in Zukunft immer mehr – weltweit und grenzenlos 
stattfinden können, ist ein Verdienst der Raumfahrtpioniere, ein Verdienst der Wissenschaftler 
und Techniker, die diese revolutionäre Technik zu ihrer heutigen Reife entwickelt und für die 
Menschen nutzbar gemacht haben. 
Von den Satelliten, die seit 1988 gestartet wurden, dienten 75 % Telekommunikationszwecken, 
das heißt Telefon-, Bild-, Fernseh-, Radio- und Digitalübertragungen. Dazu kamen eine Vielzahl 
von Erdbeobachtungs- und Wettersatelliten, Umwelt- und Navigationssatelliten sowie zahlreiche 
wissenschaftliche Nutzlasten. Die Satellitenkommunikation ist der bislang einzige Bereich der 
Raumfahrt, in dem große Gewinne erwirtschaftet werden – mit permanent zweistelligen 
Zuwachsraten in den letzten zwei Jahrzehnten. (Und wäre es nicht so, dass auch in diesem 
Bereich, wie in vielen andern auch, die Gewinne privatisiert und die Verluste sozialisiert werden, 
die Menschen hätten kaum noch Schwierigkeiten, den wirtschaftlichen Nutzen der Raumfahrt zu 
erkennen!) 
All diese Weltraumprojekte machen die Welt zu einem globalen Dorf, in dem nicht nur jeder mit 
jedem kommunizieren, sondern jeder auch alle übrigen Möglichkeiten und Darbietungen 
wahrnehmen kann – von der Arbeit über die Kultur bis hin zur Freizeitgestaltung.  
 
 
8.3 Hilfeleistungen für Entwicklungsländer 
 
Das wohl größte und zugleich komplexeste soziale Umweltproblem ist und bleibt aber – global 
betrachtet – zweifellos das so genannte Nord-Süd-Gefälle. Gemeint ist damit die 
sozioökonomische Diskrepanz zwischen den 30 % Reichen der Erdbevölkerung, die wesentlich 
mehr materielle Ressourcen verbrauchen, und den 70 % Armen. (Siehe dazu auch die 
Betrachtungen in Kapitel 4.) 
Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) erhebt seit 1990 einen so 
genannten »Index der menschlichen Entwicklung«. In diesen Wert gehen nicht nur jene Angaben 
ein, die die wirtschaftliche Entwicklung widerspiegeln, sondern auch Daten, die zeigen sollen, 
wie es »den Menschen wirklich geht«, wie zum Beispiel über Lebenserwartung und 
Alphabetisierungsgrad. Folgt man diesem neuen Entwicklungsbegriff, so sollte dieser nicht nur 
die Erhöhung des Pro-Kopf-Einkommens berücksichtigen, sondern zusätzlich noch Faktoren wie 
zum Beispiel 
• die Verbesserung des Gesundheitszustandes, 
• die Verbesserung des Bildungsstandes, 
• den Zugang zu Informationen, 
• eine gerechte Einkommensverteilung, 
• die Verwirklichung der Grundrechte, 
• nachhaltigen Umweltschutz usw. 
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In all diesen Bereichen hat die Weltraumtechnik nützliche Hilfeleistungen anzubieten. Beispiel 
Schulung und andere Bildungsformen: In Kanada, Indien und anderen Ländern der Welt werden 
Kinder in abgelegenen Orten heute über Satellitenkommunikation unterrichtet (Telelernen). 
Diese Schulungsform bietet sich für die armen Entwicklungsländer in besonderer Weise an, da 
diese noch nicht über die nötige Infrastruktur und die nötige Anzahl von Lehrern verfügen. 
Ähnliches gilt auch für die gesundheitliche Versorgung (Telemedizin). Ärzte und Pflegepersonal 
könnten in den Entwicklungsländern zum Beispiel mit viele tausend Kilometer entfernten 
Spezialisten konferieren, gemeinsam auf medizinische Datennetze und Aufnahmen zugreifen 
sowie bei Epidemien entscheidende Informationen weiterleiten. Ferner könnten sie ihre neuesten 
Forschungsergebnisse weltweit weitergeben, bei Katastropheneinsätzen die medizinische 
Versorgung beschleunigen oder Anweisungen zu Ernährung, Hygiene und Säuglingspflege über 
große Entfernungen hinweg erteilen. (All dies sind freilich bloss potenzielle Möglichkeiten, 
solange die bedürftigen Länder und Menschen das nicht bezahlen können. Die Entwicklungshilfe 
der Industrieländer sollte deshalb gerade an solchen Stellen ansetzen!) 
Von besonderer Bedeutung – gerade auch für die technologische und ökonomische Entwicklung 
– ist schließlich auch der uneingeschränkte Zugriff auf Information. Die Satellitenkommunikation 
deckt diesen Wissens- und Informationsbedarf, indem sie den Zugriff auf Datenbanken, Internet 
und andere Informationsdienste ohne räumliche und zeitliche Einschränkungen gewährleistet. 
Die Kommunikation über Satelliten könnte somit auch die Landflucht und die Migration aus den 
Entwicklungsländern in die Industriestaaten bremsen helfen. Die überkommene Infrastruktur des 
Industriezeitalters begünstigt den Zustrom von Menschen in die Großstädte und trägt so zu deren 
Überlastung bei; das gilt auch für die Kabeltechnologie. Satellitenverbindungen könnten dazu 
beitragen, daß die Menschen Wohnort und Arbeitsplatz wieder nach den Kriterien Familie, 
Freundschaften und Lebensqualität wählen und nicht vom Zugang zu einer Infrastruktur abhängig 
sind. Ein überzeugendes Beispiel, wie dies funktionieren kann, kommt aus Indien: Weltfirmen 
wie Siemens, Toshiba, Microsoft, Texas Instruments und andere »Global Players« der 
Computerindustrie beschäftigen hier bereits über 120000 einheimische Informatiker und 
Software-Ingenieure, die den Unternehmen Jahresumsätze in Millardenhöhe einbrachten. 
Ermöglicht wird diese weltumspannende Beschäftigung dank Satellitenkommunikation, die alle 
Zeit- und Entfernungsbarrieren spielend überwindet. Dass dies nicht aus humanitären Gründen, 
sondern aus Profitgier geschieht, steht auf einem anderen Blatt. Für die Menschen dort ist es 
dennoch ein Gewinn, und für das Land um so mehr. 
Was nun die Ernährung der Bevölkerung, das Hauptproblem der Entwicklungsländer, angeht, so 
sehen die Verfechter einer »Engpasshypothese« schwarz. Ihr Argument: Die Biomasse für die 
Ernährung einer ansteigenden Weltbevölkerung könne nicht beliebig vermehrt werden. 
Gegenwärtig würden bereits 40 % der Netto-Primärproduktion der terrestrischen Fotosynthese 
durch die Menschen verbraucht. Eine weitere Steigerung dieses Anteils sei kaum mehr möglich; 
eher schon müsse das Gegenteil befürchtet werden – wegen Wüstenbildung, Rückgang 
landwirtschaftlicher Nutzflächen, Brandrodungen, Bodenerosion usw. Im Zusammenhang damit 
definieren diese »Experten« eine Art »ökologische Tragfähigkeit« des Planeten für eine 
vertretbare Anzahl von Menschen. Eine Beeinflussung oder gar Erweiterung dieser ökologischen 
Tragfähigkeit ist nach ihrer Ansicht ausgeschlossen. 
Genau das Gegenteil habe ich in Kapitel 6 aufgezeigt. Die weltraumtechnischen Wege und 
Verfahren zur Steigerung der Fotosyntheseproduktion, die dort besprochen wurden, betreffen 
zum Großteil gerade die armen Entwicklungsländer. Eine wesentliche Verbesserung ihrer 
wirtschaftlichen und Ernährungssituation ergäbe sich, um es kurz in Erinnerung zu rufen, aus 
folgenden weltraumtechnischen Leistungen: 
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1. aus der Bereitstellung unerschöpflicher Energiemengen aus Solarkraftwerken, die durch 
zusätzliches Sonnenlicht aus dem Weltraum unterstützt werden, sowie dem Verkauf von Energie, 
2. aus der Wiederfruchtbarmachung von Wüsten und Steppen mit Hilfe der Lichtspiegeltechnik, 
3. aus der Intensivierung der Fotosyntheseproduktion durch Nachtbeleuchtung und Schaffung 
zusätzlicher Nutzflächen, 
4. aus Bewässerungsanlagen und Süßwassergewinnung aus dem Meer, was bei hinreichender 
und preiswerter Energie möglich würde, 
5. aus der Verhütung von Naturkatastrophen, 
6. aus der Einflussnahme auf Klimaentwicklung und Wetterbildung usw. 
All dies setzt, zugegeben, teure Investitionen voraus, die sich die Entwicklungsländer so schnell 
nicht leisten werden können. Langfristig aber werden ihnen diese Segnungen – wenn auch auf 
dem Umweg über die Industrieländer – als »Dienstleistungen« zugute kommen. Damit ist eine in 
jüngster Zeit oft manipulierte »Engpasshypothese« widerlegt, wonach die »ökologische 
Tragfähigkeit« des Planeten Erde bereits erschöpft sei. Der Begriff der nachhaltigen Entwicklung 
(»sustainable development«) wurde im so genannten Brundtland-Report der »World Commission 
on Environment and Development« geprägt. Damit ist eine Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 
gemeint, die die Bedürfnisse der gegenwärtigen Generation befriedigt, ohne die Ressourcen 
künftiger Generationen anzutasten. 
Auf den Energieverbrauch, das ökologische Hauptproblem, angewandt, hat Hans-Peter Dürr die 
Metapher des »Energiesklaven«[40] eingebracht. Für jeden Amerikaner zum Beispiel stünden 
110 Energiesklaven im Einsatz. Dagegen brächten es die Menschen in Bangladesch nur auf einen 
und wir in Europa auf stolze 60. Gehe man davon aus, daß das irdische Ökosystem nicht mehr als 
8 TW Energiebelastung verträgt, dann stünde jedem der 6,5 Milliarden Erdenbürger im Schnitt 
nicht mehr als 1,5 kW Primärenergie zu. Für Europa hieße das, den Energieverbrauch auf ein 
Viertel herunterzufahren. Dies ist technisch nicht machbar, ökonomisch unvertretbar und 
gesellschaftlich inakzeptabel. Zum Glück aber auch kein Muss – wenn wir mit der 
energiewirtschaftlichen Erschließung neuer und erneuerbarer Energiequellen – und dazu gehört 
auch die Weltraumenergie - nicht mehr allzu viel Zeit verlieren. 
Damit würde auch ein anderes, sehr wesentliches »Umweltproblem« einer gerechteren Lösung 
zugeführt. Wie wir alle wissen, wird die (natürlich) eingestrahlte Sonnenenergie (und damit Licht 
und Regen) »ungerecht« über die Kontinente verteilt: Die einen bekommen zuviel, die anderen 
zuwenig. Mit Lichtspiegeltechnik wird eine gerechtere Verteilung möglich und somit eine 
»soziale Gleichstellung« der Menschen vor der Natur und deren Kräften. 
 
 
8.4 Weltraumtechnik und Globalisierung 
 
Das aber wäre eine globale Aufgabe, die auch nur global gelöst werden kann. Doch damit sind 
wir bei dem schon angesprochenen Wirtschaftsphänomen unserer Zeit angelangt – dem der 
Globalisierung. Das global  ablaufende Wirtschaftsgeschehen hat viel mit Raumfahrt zu tun, denn 
ohne Weltraumtechnik hätte Globalisierung ihren derzeitigen Entwicklungsstand nie erreichen 
können. Erst die globalen Informations- und Kommunikationsmittel mit ihrem Standbein 
Satellitentechnik haben die horenten Geschwindigkeiten in internationalen Wirtschafts- und 
Finanzsystem ermöglicht, erst sie gestatten grenzenlose Arbeitsverfahren und globales 
Marktgeschehen! Kurz: Ohne die „Helfer“ aus dem All keine Globalisierung mit den 
Entwicklungschancen von heute und morgen. 
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Doch: nicht für alle ist Globalisierng positiv belegt. Denn Globalisierung ist geradezu 
ambivalent: gut für die einen, schlecht für die andern. Wen trifft eher das Schlechte? Wen 
vorwiegend das Gute? Die Meinungen darüber sind, wie üblich, auch auf diesem Feld deutlich 
unterschiedlich – je nach Betroffenheit. 
In der westlichen Sachliteratur wimmelt es geradezu von Publikationen, deren Autoren 
sturmlaufen gegen die unbändige Globalisierung, und was auf den Strassen der Welt gegen 
Globalisierung abgeht, wiederspiegelt den Widerwillen der Gegnerschaft. Die Befürchtungen der 
Globalisierungsgegner lassen sich etwa in den folgenden Punkten zusammenfassen: 
1. Ungehemmte Globalisierung, die auf eine Privatisierung der Welt hinausläuft, schwächt die 
normensetzende Kraft des Staates. Regierungen und Parlamente geraten unter die 
Vormundschaft des internationalen Kapitals; damit ist die Demokratie am Ende: Wahlen und 
Volksabstimmungen verlieren ihren Sinn und Zweck. Damit werden die Voraussetzungen für 
Demokratie und Freiheit, die es im nationalen Rahmen gab, „abgeräumt, so dass diese reale 
Macht des Globalismus eine der grossen Gefahren ist“[2/2] 
2. Das Finanzkapital dagegen ist unabhängig von Raum und Zeit. Börsenspekulanten schicken 
täglich über 1000 Mrd. US-$ mit Lichtgeschwindigkeit um den Globus, ohne erkennbaren 
wirtschaftlichen Zweck; allein das Geld soll mehr Geld einbringen. Der „elektronische 
Kapitalismus“ [2/13] hat Warenhandel und Kapitalhandel entkoppelt. Vorbei sind die Zeiten 
eines Konsenses darüber, dass Unternehmen auch soziale Ziele berücksichtigen müssen. Es lebe 
der „Shareholder value“!  
3. Denn das Hauptziel der Globalisten sei dies: Investieren zu können, wo man will, zu 
produzieren, wo man will, zu kaufen und verkaufen, wo man will, und dabei möglichst wenigen 
arbeits- und sozialrechtlichen Beschränkungen zu unterliegen [2/62]. Doch gerade dadurch 
führe nach Helmut Schmidt „die ökonomische Globalisierung zu einem deutlichen ökonomischen 
Kompetenzverlust der Regierungen“[2/48]. 
4. Bei der Suche nach Absatzmärkten, Vermögenswerten und Profiten würden mühelos Grenzen, 
Kulturen und Regierungen überwunden. Die wirtschaftlichen Prozesse werden von ihrer 
geografischen, sozialen, ökologischen und kulturellen Basis entkoppelt.  
5. Fragen der Politik, der Gerechtigkeit, der Fairness oder der Verteilung des Wohlstands 
werden umgangen [2/21]. Das funktioniert so: Ein und dasselbe Unternehmen kann seine 
Betriebswirtschaft global aufspalten: Der offizielle Firmensitz ist vielleicht Frankfurt/M, die 
Finanzgeschäfte laufen über London, die Betriebsabrechnung wird in Indien erledigt, die 
Vorprodukte durch billige Arbeit in Ungarn hergestellt, die Forschung in den USA betrieben, und 
die Gewinne im „Steuerparadies“ Irland ausgewiesen [2/35].  
6. Die Forderung der Kritiker: Die Weltwirtschaftsordnung müsse daher um soziale und 
ökologische Mindestmaßstäbe sowie um demokratische Kontrolle ergänzt werden. Arbeit für 
Millionen Menschen befindet sich im sozialen und ökologischen Bereich, aber globalisiertes 
Kapital würde diese nie finanzieren [2/4]. Eine Tobin-Steuer würde das reine Spekulantentum an 
den globalisierten Finanzmärkten einschränken. 
Damit sind die Verlierer ausgemacht. Sie befinden sich auf der „Geberseite“, in den entwickelten 
Industrieländern, die was abzutreten haben. Die Gewinner hingegen sind die „Empfänger“, die 
Vielen aus den armen und ärmsten Ländern. Und das sind über 90 % der gesamten 
Weltbevölkerung. Freilich verfolgen die Diener des „Turbokapitalismus“ [2/48, 2/62] auch da 
keine edlen Ziele oder gar Gerechtigkeit mit sozialem Ausgleich. Doch selbst wenn der 
Informatiker aus Bangalore mit nur 300 US-$ im Monat abgespeist wird, ist dies für ihn schon 
gutes Geld, mit dem er in Indien relativ gut leben kann. Wichtiger wie diese Entlohnung ist hier 
der Impuls und das Signal für das akademische Umfeld, für Bildung und Wissenschaft, was 
langsam aber stetig dann auch auf die wirtschaftliche Entwicklung stimulierend wirken kann. 
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Allerdings sollte dieser Globalisierungsprozess auch auf der Empfängerseite nicht allein dem 
Turbokapitalismus überlassen bleiben. Allgemein bindende Regeln und effiziente demokratische 
Kontrollen sind notwendig, um auch da reiner Profitgier und Ausbeutung vorzubeugen. Denn: 
„Wir brauchen eine Globalisierung mit menschlichem Antlitz“, wie UN-Generalsekträr Kofi 
Annan gefordert hat. Die Europäischen Union könnte dafür – nachdem sie ihre eigenen 
Hausausgaben gemacht hat – vielleicht als Vorbild dienen. Zudem könnte sie eine wesentliche 
Forderung der Globalisierungsgegner medienwirksam unterstützen: Globalisierung auch von 
Gerechtigkeit und Demokratie, von Wissen und Kultur, von Werten und Tugenden. Die dazu 
nötige globale Informations-und Bildungsinfrastruktur, die all dies vermitteln kann, ist dank  
Weltraumtechnik gegeben bzw. realisierbar. 
Zu den Gewinnern gehört aber nicht zuletzt gerade auch die Raumfahrt selbst. Denn 
Weltraumtechnik ermöglicht Globalisierung nicht nur, sie braucht auch Globalität. Sie braucht 
globale Anstrengungen in Wissenschaft und Forschung, in Technologie und Investitionen, und 
sie braucht ebenso auch die globalen Anwender und Nutzniesser. 
 
 
8.5 Umweltfaktor Arbeitslosigkeit 
 
Dass die neuen Technologien (Informations- und Kommunikationstechniken und 
Weltraumtechnik) auch einen gewaltigen Umbruch im sozialen und kulturellen Bereich anstoßen, 
steht außer Frage. Fraglich bleibt, wie und ob die Menschen diese neue Herausforderung meistern 
werden. Dazu gleich einige Überlegungen, die einen weiteren Aspekt der zukünftigen 
Arbeitswelt und damit der sozialen Umwelt beleuchten. 
 
8.5.1 Die neue »Arbeiterklasse« 
 
Alle merken es, alle bekommen es zu spüren, doch die meisten wollen es nicht einsehen: Wir 
haben eine neue »Arbeiterklasse«. Es sind dies die Chips, die Computer, die Roboter und die 
vielen anderen elektronischen Geräte und Gerätschaften, die den Menschen die Arbeit abnehmen 
– und sie damit an vielen Stellen überflüssig machen. Damit sind wir beim grossen Problem, vor 
dem die Informationsgesellschaft steht. Denn, so ein geflügelter Satz aus der Branche: 
„Computer können alle Probleme der Welt lösen – ausser der Arbeitslosigkeit, die sie 
verursachen“. Der Trend geht zur Fabrik, in der die menschliche Arbeit kaum noch eine Rolle 
spielt. Wer unentbehrlich bleiben wird, das sind allein die Schöpfer und Kreativen, die die 
Anlagen und Produkte konzipieren und entwickeln. Herkömmliche Berufsbilder sterben aus, 
neue kommen auf, wie im Umweltschutz, in der Mikroelektronik und der Software-Entwicklung 
oder der »freiberufliche Akademiker« zu Hause vor dem Bildschirm. 
Wir erleben, wie sich der Arbeitsmarkt von der konjunkturellen Entwicklung, vom 
wirtschaftlichen Wachstum Schritt für Schritt entkoppelt (Tabelle 17). Mit Innovation kann man 
dem zwar etwas entgegenwirken, der ambivalente Effekt von Innovation liegt jedoch darin, daß 
sie einerseits Arbeitsplätze bringt, andererseits aber auch abschafft. Denn schließlich bezweckt 
Innovation – sowohl Prozess- als auch Produktinnovation –, daß etwas schneller, besser und 
preiswerter erzeugt werden kann, vor allem aber mit weniger Aufwand, das heißt mit weniger 
Menschen. Die Güterproduktion der letzten Jahre explodiert geradezu, aber mit zunehmend 
weniger Arbeitskräften. Wie Tabelle 17 verdeutlicht, genügt kontinuierliches 
Wirtschaftswachstum alleine nicht, um Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Seit 1960 hat sich die 
Wirtschaftsleistung der alten Bundesländer zwar nahezu verdreifacht, doch die Anzahl der 
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Stunden, die die Arbeitnehmer dafür leisten mussten, ist deutlich zurückgegangen. Der Grund ist 
die dramatisch gestiegene Arbeitsproduktivität – die neue »Arbeiterklasse« ist fleißig und billiger 
zugleich. Dass die Zahl der Erwerbstätigen trotz des geringeren Arbeitsvolumens im selben 
Zeitraum von 26,1 auf 28,5 Mio. gestiegen ist, liegt vor allem an der kürzeren Arbeitszeit: Sie 
sank von durchschnittlich 2152 auf nunmehr 1559 Stunden im Jahr. (Und wenn heute einige 
Politiker und Wirtschaftsvertreter die Rückkehr zu längeren Arbeitszeiten fordern, dann kann ich 
nur sagen: die leben auf einem anderen Planeten!) Mittlerweile scheint aber auch dies nicht mehr 
zu reichen. Denn zu viele Dinge haben sich entkoppelt: Wohlstand und Wachstum, 
Energieverbrauch und Wachstum, wirtschaftliche Prosperität und Arbeitsplätze usw. Und eine 
sehr übliche Entwicklung ist, daß wirtschaftliches Wachstum und Prosperität von Unternehmen 
immer mehr durch Entlassungen finanziert werden, durch Schrumpfung, durch Einschränkung, 
durch Rationalisierung. Die These, wonach Unternehmen bei höheren Gewinnen (»niedrigeren 
Kosten«) mehr Arbeitsplätze schaffen, stimmt nicht mehr. Ein Großteil der getätigten 
Investitionen fließt in Rationalisierungsmaßnahmen (neue Ausrüstungen und Verfahren, die mit 
noch weniger Arbeitskräften auskommen) und nicht in die Beschäftigungsförderung. Und die 
negativen Auswirkungen der Globalisierung, die im Vorstehenden genannt wurden, verstärken 
diese Tendenz noch zusätzlich. 
 

 
 
Tabelle 17 Mehr Wertschöpfung mit weniger Arbeit (Quelle: Statistisches Bundesamt) 
 
Die Entwicklung »vom Dampf zur Denkmaschine« (Jeremy Rifkin: »Das Ende der Arbeit«) hat 
eben das zur Folge, wovor der namhafte Wirtschaftswissenschaftler und Nobelpreisträger 
Wassily Leontieff schon Anfang der 80er Jahre gewarnt hatte: »Die Bedeutung des Menschen als 
des wichtigsten Produktionsfaktors wird in der gleichen Weise schwinden, wie die Bedeutung des 
Pferdes für die landwirtschaftliche Produktion durch die Einführung von Traktoren zunächst 
abnahm und schließlich völlig eliminiert wurde.« 
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Kein Wunder also, wenn wir in Deutschland mittlerweile 4,5 Mio. Arbeitslose haben; in den 
OECD-Ländern sind es mehr als 40 Mio. Menschen, die vergebens nach Arbeit suchten, und die 
Internationale Arbeitsgemeinschaft IHO in Genf zählt 800 Millionen Arbeitslose. Damit ist die 
soziale Umwelt auf dem Kontinent weitaus mehr gefährdet als die natürliche. Darin steckt ein 
sozialer Zündstoff, dessen Gefährlichkeit nicht zu unterschätzen ist. 
Der Trend zu immer weniger Arbeit für immer mehr Menschen geht weiter. Galt und gilt der 
Dienstleistungssektor zum Teil noch als das große »Auffangbecken« für die Entlassenen aus der 
Industrie, so beginnen nun auch in diesem Bereich die »elektronischen Rationalisierungen«: Die 
Informations- und Kommunikationstechniken werden die Wertschöpfungsketten entscheidend 
verändern, sowohl durch mobile Arbeitsplätze, Telearbeit und Telekooperation als auch durch 
neue Anwendungen wie elektronische Finanzleistungen, elektronischen Handel und 
Verkehrstelematik. Sind das »elektronische Geld« und die »elektronischen Konten« einmal 
eingeführt, dann werden auch bei den deutschen Banken und Versicherungen nicht mehr die etwa 
800000 Angestellten arbeiten können; die Entlassungen haben schon begonnen und das in 
grossem Umfang. Einige zehntausend Angestellte (Direktoren, Filialleiter und Berater) schaffen 
den verbleibenden Arbeitsaufwand dann allein. Moderne Computer, die Sprache verstehen und 
Schriften lesen können, sind die Vorboten einer neuen Arbeitswelt, in der auch die 
Dienstleistungsbereiche mit immer weniger Menschen auskommen. Die traditionellen Büros 
stellen von der Papierverarbeitung auf elektronische Datenverarbeitung um – das »papierlose 
Büro ist das Ideal der modernen Geschäftswelt« [2/45] Denn: „Alles, was definierbar ist, ist 
letzten Endes auch automatisierbar“,  so Johano Strasser. „Alle abschliessend beschreibaren 
Tätigkeiten werden an die Technik delegiert. Übrig bleiben die nicht  definierbaren Tätigkeiten, 
die gestalterischen, unternehmerischen und kommunikativen, die in der Auseinandersetzung mit 
dem Umfeld weiterentwickelt, immer wieder neu erfunden werden“[2/54]. 
Wirtschaftsforscher sagen für die westlichen Industriestaaten eine 20%ige ständige 
Arbeitslosigkeit voraus. Demzufolge werden etwa 30 % der Bevölkerung das gesamte 
Sozialprodukt erwirtschaften. In den USA spricht man von der 20:80-Gesellschaft: 20 % der 
arbeitsfähigen Bevölkerung werden in den kommenden Jahrzehnten ausreichen, um die 
Weltwirtschaft in Schwung zu halten, um alle Existenzmittel und Gebrauchsgüter für die gesamte 
Weltbevölkerung herzustellen. Die brisante Frage ist, „wie die politischen Institutionen die dafür 
notwendigen Erträge von hochproduktiven Unternehmen abschöpfen können“, meint Hermann 
Scheer in seinen Streitschriften für Solarenergie. Die Voraussetzung wäre nach ihm: „ein 
praktizierbarer Paradigmenwechsel der politischen und wirtschaftlichen Strategien, also eine 
grundlegende Verschiebung der Maßstäbe, nach denen gehandelt wird; eine politische Revolution 
neuer Art und Qualität, für die es bisher allerdings kein Beispiel gibt.“[2/46] Und um eine 
„Grundfinanzierung aus Steuermitteln“, die Voraussetzung einer von Ulrich Beck 
vorgeschlagenen „Bürgerarbeit“, sicherzustellen, „müssten die Gewinne der High-Tech-
Produktion durch den Staat auch entsprechend besteuert werden“, behaupten G. Boxberger und 
H. Klimenta. Denn: „Wir brauchen keinen schlanken, magersüchtigen Staat, sondern einen 
wohlgenährten mit vollen Kassen, der in der Lage ist, Arbeit im sozialen Bereich zu 
finanzieren“[2/4]. Die aber könnte nur im „nationalen Korsett“ funktionieren. Doch die 
Wirtschaft funktioniert schon längst international oder zumindest europäisch. Das macht die 
Sache so schwierig. Aber nicht unlösbar! 
Dabei war die soziale Marktwirtschaft angetreten als ein »dritter Weg« zwischen Kapitalismus 
pur und Sozialismus real. Als »goldener Mittelweg« also, der das Prinzip des freien Marktes um 
die Idee des sozialen Ausgleichs bereichern sollte. Ein Weg, der den »demokratischen und 
sozialen Staat« verpflichtet, die Bürger vor unbilligen Folgen der Marktwirtschaft zu schützen. 
Ist Arbeitslosigkeit denn nicht die »unbilligste« Folge aller Folgen? Wenn man es genau nimmt, 
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ist sie sogar ein verfassungswidriger Zustand, wie eingangs schon betont. Das Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland wird mit dem ehrenwerten Satz eingeleitet: »Die Würde des 
Menschen ist unantastbar.« Und gleich wird auch gesagt, wer verpflichtet ist, darauf zu achten, 
daß Menschenwürde nicht verletzt wird: »Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller 
staatlichen Gewalt.« Und was tut der Staat? Was kann er überhaupt noch tun? Wenn die 
Steuerzahler wegbrechen!? Wenn die Globalisierung Arbeit und Geld ins Ausland trägt!? Wenn 
die Finanzmärkte nur noch aufs schnelle Geld (Shareholder value) aus sind!? Wenn Eigentum 
nicht mehr verpflichtet!? Und im Ergebnis die Macht des Staates schwindet und schwindet!? Und 
das ausgerechnet in einer Umbruchzeit, in der die Arbeit aus den produktiven in die 
infrastrukturellen und sozialen Bereiche verlagert werden muß – beides staatliche Hoheitsgebiete 
– und der Staat damit so stark gefordert ist wie noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte! 
Doch was geschieht? Der Staat wird entmachtet und demontiert, „weil er dem globalen 
Turbokapitalismus ein Hemmnis ist“[2/62]. 
Eigentlich sollte doch das, was uns die neuen Technologien bescheren, etwas durchaus Positives 
sein: Die Wertschöpfung steigt und steigt – damit wird mehr erzeugt, als wir alle eigentlich 
benötigen. Dass dies mit immer weniger Arbeit einhergeht, sollte uns wiederum alle 
gleichermaßen erfreuen. Bleibt dadurch den Menschen doch mehr Zeit für »die schönen Dinge 
des Lebens«, für gesellschaftliche und kulturelle Erfüllung. (Herbert Marcuse: »Die Verkürzung 
der Arbeitszeit ist die erste Vorbedingung der Freiheit.«) Das war doch Ziel und Sinn von 
Wissenschaft und Technik, von Erfindertum und Innovation seit Menschengedenken. Hätte sich 
da nicht eine folgenschwere Fehlkonstruktion eingeschlichen: Die Wertschöpfung »geht fremd«, 
so daß immer mehr Menschen immer weniger davon haben. Wie H.-P. Martin und H. 
Schumann[118] nachweisen, sind derzeit 358 Milliardäre gemeinsam so reich wie 2,5 Milliarden 
Menschen, fast die Hälfte der Weltbevölkerung. Die Verteilung auf die Schöpfer und 
Produzenten hat sich von den Wertschöpfungsketten entkoppelt. Doch dieser Ausschluss von 
immer größeren Schichten von technologischem Fortschritt und wirtschaftlichem Erfolg ist nicht 
nur ein moralisches Armutszeugnis, sondern auf Dauer auch ein politisches Pulverfass. Die 
Vorstellung, dass Geld allein unentwegt mehr Geld produzieren könnte, ist ein Trugschluss, der 
auf Kurzsichtigkeit beruht. Denn: bei immer mehr „überflüssigen“ und zahlungsunfähigen 
Menschen wird auch das Geld einmal „arbeitslos“ werden. Was dann? 
 
8.5.2 Arbeit und Dienstleistung neu definieren 
 
Die Industrie wird weiter Arbeitsplätze abbauen, und bei den Dienstleistungen gibt es, wie bereits 
angemerkt, ebenfalls Bereiche mit hohem Rationalisierungspotenzial. Es ist dies die 
„technologische Arbeitslosigkeit“, die der britische Wirtschaftswissenschaftler John Maynard 
Keynes bereits 1930 angemahnt hatte. Er erkannte auch den tiefen Grund dafür: „Weil unsere 
Entdeckung von Mitteln zur Ersparung von Arbeit schneller voranschreitet als unsere Fähigkeit, 
neue Verwendungen für Arbeit zu finden“. Die einzige Lösungsmöglichkeit sah Keynes in der 
„Drei-Stunden-Schicht“ oder einer „15-Stunden Woche“. Die restliche Zeit sollte der Mensch 
nutzen können, „damit er weise, angenehm und gut leben kann“. 
Andererseits aber gibt es auch Sektoren mit schier unerschöpflichen 
Beschäftigungsmöglichkeiten. Dazu gehören beispielsweise Bildung und Erziehung, 
Wissenschaft und Forschung, soziale Aufgaben, Umweltschutz, Kultur und Kunst, Freizeit und 
Sport usw. Die meisten davon fallen, wie ersichtlich, in die Obhut des Staates. Damit wächst 
seine Verantwortung für Beschäftigung und Verteilung der Wertschöpfung gewaltig. Doch woher 
könnten die verschuldeten Staatsverwaltungen das Geld nehmen, um mehr Lehrer und Erzieher, 
mehr Wissenschaftler und Forscher, mehr Kultur und Umweltschutz usw. zu bezahlen? Wenn 
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zum Großteil Chips und Automaten die Wertschöpfung besorgen, wird die große Mehrzahl der 
Menschen (technologisch) überflüssig. Es ergibt sich daher die Frage, ob man die vielen dann 
dafür belohnt, nichts zu tun, wie derzeit die Bauern dafür, daß sie ihre Felder brachliegen lassen, 
oder ob man ihnen die Chance auf infrastrukturelle und soziale Tätigkeiten bietet. 
Dass dann aber auch die Begriffe Arbeit und Dienstleistung – ihrem neuen Inhalt und Stellenwert 
entsprechend – neu definiert werden müssen, steht außer Frage. An Arbeit selbst wird es jedoch 
nicht mangeln; sofern wir darunter nicht allein die immer mehr schwindende »Produktivarbeit« 
verstehen, sondern alle Tätigkeiten, die der Gesellschaft dienlich und förderlich sind. Worauf es 
ankommt, ist die optimale Mischung von Arbeitszeiten, Bildungszeiten, Erziehungszeiten, 
Sozialzeiten und Freizeiten. J. Rifkin spricht vom »Dritten Sektor« und meint damit die 
vielfältigen sozialen Beschäftigungsfelder. Der Begriff ist so allerdings zu eng gefasst: Das neue 
Standbein für Beschäftigung umfasst nämlich sämtliche infrastrukturellen Bereiche, die 
technischen genauso wie die sozialen und kulturellen »Infrastrukturen« der Gesellschaft – mit 
ihren schier unerschöpflichen Beschäftigungspotenzialen. Diese neue Arbeitswelt aufzubauen 
und zu etablieren ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wie sie finanziell und sozial zu 
bewältigen ist? Dies zu zeigen, haben die Wirtschaftswissenschaften kläglich versäumt. Ihr 
Augenmerk war bisher meistens nur darauf gerichtet, wie der auf der Intensivstation liegende 
Patient namens Marktwirtschaft noch einige Zeit am Leben erhalten werden kann, anstatt zu 
begründen, wie die sozioökonomischen Rahmenbedingungen und Vorgehensweisen zu gestalten 
sind, um diese neuen Standbeine für Beschäftigung und soziale Gerechtigkeit etablieren zu 
können. 
 
Beispiel Weiterbildung: Die Erde ist – nicht zuletzt dank Weltraumtechnik – von einer riesigen, 
aus Sendern und Empfängern, Kabeln und Computern bestehenden, netzartigen 
»Informationsmaschine« umhüllt. Das Wissen der Menschheit vermehrt sich explosionsartig. 
Experten schätzen, daß es sich alle fünf Jahre verdoppelt. Die Zunahme und Vernetzung von 
Wissen wird eine Wissenschaftsgesellschaft hervorbringen, in der das Lernen zu einer neuen 
Leitidee wird. »Die Zukunft der Arbeit liegt im Beherrschen des Wandels«, schreibt der 
angesehene deutsche Wirtschaftswissenschaftler Hans-Jörg Bullinger. »Und Wandel bedeutet 
lernen. Lernen ist nicht die Weitergabe von Informationen, sondern das Ändern von 
Verhaltensweisen aufgrund von Informationen. Wer den Wandel beherrschen will, muß sich auf 
den Weg machen, ein Lernunternehmen zu werden[29].« Demnach werden Lernen, Dazulernen 
und ständige Weiterbildung das berufliche Zukunftsbild prägen. Die Leitidee für die Bildung im 
21. Jahrhundert lautet: Von der belehrten zur lernenden Gesellschaft [2/27]. Bildung und 
Erziehung (im Elternhaus wie in der Gesellschaft) erlangen somit einen immer höheren 
Stellenwert und bieten somit in Zukunft ein Beschäftigungsfeld ohne Grenzen. 
Die Entwicklung läuft also auf lernende Unternehmen zu, auf die Informations- und 
Wissenschaftsgesellschaft, wie es namhafte Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler schon seit 
geraumer Zeit lehren. Was läge also näher, als sich über neue Formen und Möglichkeiten des 
Weiterlernens, der ständigen Fortbildung und öfteren Umschulung Gedanken zu machen? 
Na dann gleich los: Richten wir in Deutschland für die mehr als 35 Mio. Erwerbstätigen von den 
fünf Wochenarbeitstagen einen Tag als Fortbildungstag ein. (Das wären 52 Tage pro Jahr, die 
man optimal zum Weiter- und Dazulernen nutzen sollte, beispielsweise für Lehrgänge und 
Seminare in betriebsoptimierten Zeitintervallen). Dabei erhalten wir im 
Beschäftigungsaufkommen – gegenüber einer 35-Stunden-Woche, also einem Sieben-Stunden-
Tag – ein Stundenminus von etwa 1,274 · 1010 pro Jahr. Geteilt durch die (neue) 
Arbeitsstundenzahl von 1195 (statt 1559), die ein Beschäftigter in Deutschland im Jahresschnitt 
dann nur noch leisten müsste, ergibt das 10,066 · 106 zusätzliche Arbeitsplätze. Im Klartext sind 
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das über 10 Mio. neue Arbeitsplätze, also mehr als doppelt so viele, als man zur völligen 
Abschaffung der (offiziellen) Arbeitslosigkeit in Deutschland (2003) benötigt. (Es müssten daher 
auch nicht gleich sieben Wochenstunden sein; schon die Hälfte davon würde vorerst ausreichen; 
im übrigen ist dies ja auch bloss ein Rechenbeispiel.) Dazu kämen noch etwa 140000 Stellen für 
Lehrer und Hilfspersonal sowie die nicht zu verachtende Nachfragewirkung, die durch den 
didaktischen Infrastrukturbedarf für (nunmehr) 40 Mio. Menschen ausgelöst würde. Ergo: Allein 
schon diese einzige »infrastrukturelle Maßnahme neuen Typs« würde den Arbeitsmarkt geradezu 
revolutionieren. Wir hätten damit Arbeit genug – nicht nur für die derzeitig gemeldeten 
Arbeitslosen, sondern auch für alle anderen, die noch weiter arbeiten möchten. Wer das bezahlen 
soll? 
Das Geld ist vorhanden: In 2002 kostete die Arbeitslosigkeit den deutschen Staat stolze 100 Mrd. 
Euro. Rechnet man die anteiligen Sozialhilfen, die bei Vollbeschäftigung wegfielen, sowie die 
Ausgaben für die Bundesanstalt für Arbeit, die dann selbst arbeitslos würde, dem hinzu, so ließen 
sich schon allein aus diesem »Spartopf« durchschnittliche Bruttolöhne in Höhe von 2000 Euro 
für alle Arbeitslosen (jetzt Neubeschäftigte) aufbringen. Im Gegenzug würde der Staat tüchtig 
dazukassieren: Anstatt Zuschüsse in zweistelliger Milliardenhöhe für Arbeitslosigkeit usw. 
leisten zu müssen, kämen zusätzliche Steuern von über 4,5 Mio. Arbeitnehmern in die leere 
Staatskasse sowie die Renten- und Krankenversicherungsbeiträge von ebenso vielen Menschen. 
Die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung, die Arbeitnehmer und Arbeitgeber bislang leisten, 
könnten in einen »Fortbildungsfonds« fließen; die Renten- und Krankenversicherungsbeiträge 
könnten gesenkt werden, so daß einerseits die Unternehmen entlastet, andererseits aber auch die 
Nettoeinkommen – und damit die wirtschaftstragende Kaufkraft der Bürger – ansteigen würden. 
Somit gäbe es nur Gewinner: Die Nebenkosten der Unternehmen fallen, die Einkünfte der 
Menschen steigen, der Staat verdient mit, während die Renten- und Krankenkassen ihre 
Finanzierungsprobleme loswerden. Vom (unbezahlbaren) sozialen Frieden, der damit 
einherginge, und anderen positiven gesellschaftlichen und kulturellen Wirkungen gar nicht zu 
reden. So einfach wäre die Lösung, hätten wir für ihre Umsetzung gleich auch das passende 
sozioökonomische Rahmensystem. Und das EU-weit, denn ein Land allein könnte dies nicht 
leisten – so eingebunden ist man mittlerweile in das europäische und globalisierte 
Wirtschaftsgeschehen. 
Dass eine solche »lernende Gesellschaft« kein Luxus wäre, sondern vielmehr eine 
Unabdingbarkeit der modernen Informationsgesellschaft darstellt – das lehren mittlerweile schon 
alle Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler. Der technische Wandel hat nicht nur die 
Produktionsprozesse und die Bevölkerungsstruktur, sondern auch die Natur der Arbeit 
grundlegend verändert. Während Rohstoffe an Wert verlieren, nimmt der Wert der intellektuellen 
Ressourcen ständig zu. Mobilität und Flexibilität sind gefragt und die Bereitschaft, sich während 
des gesamten Arbeitslebens ständig weiterzubilden, wenn nötig auch öfter umzuschulen. Heute 
sind Kreativität und Erfindungsgabe, Information und Unternehmungsgeist die wichtigsten 
»Produktionsfaktoren«. Deshalb brauchen wir die »lernenden Unternehmen«, die »lernende 
Gesellschaft« – denn sie bestimmen, morgen schon viel mehr als heute, die vielzitierten 
»Standortvorteile« eines Landes bzw. eines Wirtschaftsraums wie der der EU-Staaten. 
 
8.5.3 Schöpfertum gewinnt höchsten Stellenwert 
 
Die Deutschen »importieren« mehr Innovationen, als die eigenen Patente und Lizenzen 
einbringen. Woran das wohl liegen mag, darüber wird viel spekuliert. Für die einen ist es die 
Innovationsmüdigkeit, an der die Deutschen neuerdings leiden sollen, für die anderen die 
unzureichende Förderung der F&E-Aktivitäten. Wiederum andere suchen den Sündenbock bei 
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den Banken, die zu risikoscheu seien und daher die Umsetzung von Innovationen in marktfähige 
Produkte blockierten. 
Fürwahr – lauter triftige Gründe. Nur an einen hat noch niemand laut gedacht: Dass die 
eigentlichen Schöpfer bei der Verteilung der Wertschöpfung meistens die Verlierer sind. 
Während aus anderen akademischen Berufen (zum Beispiel Zahnärzte und Juristen) viele ihre 
Sorgen darauf richten, ob sie nach dem Pferd für die Tochter nun lieber die Yacht oder schon 
eher das Ferienhaus kaufen sollen, müssen junge Wissenschaftler und Forscher an den Unis und 
Instituten schon froh sein, wenn ihr mäßig bezahlter Job für zwei weitere Jahre gefördert wird. 
Viele von ihnen sitzen nur auf Halbzeitstellen und müssen gut rechnen, um ihre Miete noch 
bezahlen zu können. Ja selbst in den Unternehmen sind die Mitarbeiter aus den F&E-Abteilungen 
gehaltsmässig schlechter gestellt als diejenigen, die »bloß« vermarkten, was andere erdacht und 
entwickelt haben. Mit anderen Worten: Innovation wird in Deutschland schlecht bezahlt! Werden 
sie dennoch geleistet, so können es sich heute selbst die Universitäten nicht leisten, sie unter 
Patenschutz zu stellen, weil die Gebühren für sie zu hoch sind. Kein Wunder also, wenn einige 
Forscher und Erfinder den Hut werfen oder innovationsmüde werden. Gäbe es nicht den 
ungebrochenen Idealismus, der echte Schöpfer schon immer ausgezeichnet hat – würde es noch 
weitaus schlimmer aussehen. 
Aber es ist dies nicht nur ein deutsches Phänomen. Ähnliche Zustände können auch weltweit 
beobachtet werden. Daher gibt es auch kaum Hoffnung auf baldige Besserung. Es sei denn, man 
besinnt sich auf die eigenen Stärken und schließt sich zusammen – nach dem Motto: »Schöpfer 
aller Länder, vereinigt euch!« Ihre Aufgabe wäre, auf ein „postmarktwirtschaftliches Zeitalter“ 
[2/45] hinzuarbeiten, wo Bildung und Wissen ihren Eigenwert erlangen und sich der 
„instrumentellen Vernunft des Turbokapitalismus entziehen“[2/54]. Das dem globalisierten 
Kapitalismus innewohnende Interesse ist nämlich nicht die „Kulturgesellschaft“, sondern die 
„Spaßgesellschaft“, statt Allgemeinbildung zu fördern, drückt man sie nach unten: aus Literatur, 
Musik und Kunst allgemein schält man das Kommerzialisierbare heraus, alles andere bleibt links 
liegen – es bringt halt keine Auflagen, keine Einschaltquoten, kein Geschäft. Die Folge ist 
kulturelle Mittelmässigkeit bis Unbedürftigkeit. Keinem System war Bildung bisher ein 
existenzielles Anliegen: Der untergegangene Sozialismus brauchte nur Ja-Sager, der 
siegestrunkene Kapitalismus braucht kauffreudige Verbraucher, seine Politiker manipulierbare 
Wähler. Bei weniger Wissen und dürftiger Bildung geht beides besser. 
Bislang waren es die Gewerkschaften, die reguläre Arbeitszeiten mit 35 Stunden pro Woche 
erzwangen und das bei hohem Lohnniveau und bezahltem Urlaub. Die Gewerkschaften sorgten 
auch dafür, dass ein Teil des erzielten Produktivitätsfortschritts auch an die Arbeitnehmer 
gelangte. Doch nun schwindet ihre Kraft zusehends, denn an die Stelle der Arbeiterschaft, die sie 
trug, trat die "technologische Arbeitskraft", die ohne Gewerkschaften auskommt. Diese 
Entwicklung ruft nun die „Schöpfer“ auf den Plan und in die Verantwortung.  
Jede neue Gesellschaftsordnung hat ihre eigene Trägerschaft hervorgebracht: die Bauern und 
Handwerker in der feudalen Gesellschaft, die Fabriksarbeiter (Proletarier) und Techniker im 
industriellen Kapitalismus. Die Träger der Informations- und Wissenschaftsgesellschaft sind die 
Schöpfer: Wissenschaftler, Forscher, Erfinder und andere kreativen Köpfe. Auf sie kommt es 
jetzt an! Wollen sie die Macht des Geldes entmachten, oder zumindest relativieren, so müssen sie 
ihr die Macht des Wissens, die Macht des Schöpfertums entgegenstellen. Darin liegt denn auch 
ihre Verantwortung für die Zukunft des Planeten! 
In der technischen Entwicklung unterscheidet man vier Phasen: 
1. die wissenschaftliche Forschung (Kognition), 
2. die technische Konzipierung (Invention), 
3. die technisch-wirtschaftliche Realisierung (Innovation) und 
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4. die gesellschaftliche Verwendung (Diffusion). 
In allen vier Phasen, vor allem aber in den drei ersten, geht ohne kreative Arbeit aber auch gar 
nichts mehr. Sämtliche Routinearbeiten (algorithmierbare Arbeiten) können zwar durch die neue 
»Arbeiterklasse« ausgeführt werden, aber auch die elektronischen Geräte und Systeme, die diese 
Klasse ausmachen, müssen erst erforscht, konzipiert und entwickelt werden. Die »Macht« läge 
somit bei jenen, die die neue Arbeiterklasse in kreativer Arbeit erschaffen. Auch ein ethisch-
moralischer Umgang mit der Technik (Technikfolgenabschätzung), wie er heute immer öfter und 
lauter von Wissenschaftlern und Ingenieuren verlangt wird, ist nur dann möglich, wenn die 
Schöpfer auch selbst darüber entscheiden können – was heute andere tun –, was wozu 
angewendet wird. Wertfreie Wissenschaft und Forschung sowie wertfreies technisches 
Erfindertum kann es also nur dann geben, wenn das Kapital vom Schöpfer abhängt und nicht 
umgekehrt. Daraus erwächst eine zwingende Notwentigkeit: Das Schöpfertum muss im 
Wirtschaftskreislauf die Rolle erlangen, die derzeit das Kapital einnimmt – oder zumindest eine 
ebenbürtige Rolle spielen. Dass solches nicht einfach zu erreichen ist, liegt auf der Hand. Es 
könnte auch nur durch internationale Solidarität gelingen, doch für deren Stiftung gibt es noch 
keine Organisationen. Dennoch bleiben die »Schöpfer« die einzige (potenzielle) soziale Kraft, die 
eine Wende bewirken könnte.  
Einen anderen Denkanstoß über das Wie liefert E. Grimmel: »Die Ursachen von Inflation und 
Deflation, Privat- und Staatsbankrott, Arbeitslosigkeit und Armut, Klein- und Großkriegen, 
Umweltverbrauch und Umweltzerstörung usw. sind im wesentlichen Störungen im 
Geldkreislauf[68].« Diese Störungen könnten nur behoben werden, wenn die Doppelfunktion des 
Geldes (Tausch und Selbstvermehrung) auf die Tauschfunktion allein beschränkt würde. Damit 
aber das Geld seiner Tauschfunktion nachkommen könne, müsse es permanent am 
Wirtschaftsgeschehen teilnehmen und dürfe nicht zurückgehalten werden, »um Zinsen zu 
erpressen«. Erst in einer solchen Marktwirtschaft wäre nach Grimmel die notwendige 
Voraussetzung für soziale Gerechtigkeit erfüllt: »Geld könnte nicht mehr mit Geld gemacht 
werden, sondern nur mit Arbeit.« Geld hätte so nur dann noch einen Wert, wenn es Arbeit 
schaffe, um durch Arbeit weiter »veredelt« zu werden. Die Banken würden dann nicht mehr »auf 
ihrem Geld sitzen bleiben«, sondern daran interessiert sein, möglichst viele sinnvolle Projekte zu 
fördern. Die Börsianer könnten nicht mehr täglich 1500 Mrd. US-$ um den Globus jagen, was 
nur den Spekulanten etwas bringt, während der Staat erst gar keine Zinsschulden machen müsste. 
Der größte Gewinner wäre dabei aber gerade der ausgedünnte Arbeitsmarkt. Diese Idee ist nicht 
neu. Sie taucht schon bei manchen großen Denkern auf, so zum Beispiel auch in Hermann 
Oberths »Wählerfibel für ein Weltparlament«. Doch wer sollte diesen Wandel anstoßen und 
durchsetzen?! Bessere Realisierungschancen hätte (vorerst) schon eher die Erhebung einer 
Umsatzsteuer auf den »Handel mit Geld« (Devisen- und Kreditsteuer), wie sie der amerikanische 
Wirtschaftswissenschaftler und Nobelpreisträger James Tobin vorschlägt. Schon ein Steuersatz 
von nur einem Prozent brächte bereits 720 Mrd. US-$ in die Staatskassen. Das spekulative 
Geschäft mit Währungsschwankungen und globalen Kapitalflüssen bekäme damit einen 
Dämpfer, das Geldverdienen mit Geld – ohne Arbeit – verlöre etwas an Attraktivität. 
Der technische Fortschritt ist auf dem besten Weg, sich zu verselbständigen. Die Folge ist, daß 
Ökonomie und Ökologie diesem Fortschritt hinterherlaufen, und dass die lieb gewonnenen 
sozialen Systeme versagen. Damit sind wir beim Paradigma, das eine neue Gesellschaftsordnung 
verlangt. Wie diese heißen wird, ist zweitrangig; was sie zu leisten hat, ist primär: die Verteilung 
dessen, was nur noch sehr wenige erzeugen (allen voran die Schöpfer), an die sehr vielen, die von 
der (direkten) Erzeugung ausgeschlossen bleiben. Das aber kann nur gelingen, wenn die 
Ökonomie in ihre »Formeln« gleich auch die kulturellen und sozialen Komponenten einbaut, die 
besagen sollen, worum es denn wirklich geht auf dieser Erde und in diesem Leben: 
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gesellschaftliche Ziele und Werte, kulturelle Inhalte und Visionen, Rechte und Pflichten, Moral 
und Ethik sowie all dasjenige, was die Art Mensch gegenüber allen anderen Geschöpfen der 
Natur auszeichnet! Merkwürdig nur, dass ausgerechnet diese Essentials in keiner 
Wirtschaftsbilanz, geschweige denn in einem Kostenvoranschlag vorkommen! Wie man das 
verstehen kann? Vielleicht mit Sir Karl Popper, der unseren Wirtschaftsexperten folgenden Satz 
ins Stammbuch schrieb: „Meiner Meinung nach ist die theoretische Nationalökonomie irgendwie 
intellektuell zum Stillstand gekommen...“[2/44].  
Was Raumfahrt damit am Hut hat? Die technologische, ökonomische und ökologische 
Erschliessung des Weltraums ist wohl eine ausgesprochene Domäne der Schöpfer. Fortschritt in 
diesen existenziellen Bereichen bedeutet für sie Steigerung der eigenen „Macht“ – aber auch ihrer 
gesellschaftlichen Verantwortung! 
 
 
8.6 Weltraumtechnik als Infrastrukturaufgabe 
 
Eine Infrastrukturaufgabe neuen Stils und nie da gewesener Dimensionen ergibt sich aus der 
Erschließbarkeit des Weltraums. Wenn die Infrastruktur für die umwelttechnischen Großbauten 
im erdnahen Weltraum und auf dem Mond errichtet und die Realisierung der in Kapitel 6 
beschriebenen Großanlagen im All beginnt, bricht ein Beschäftigungsboom aus, wie ihn die Welt 
bisher noch nie erlebt hat. Arbeit auf der Erde wie im All, und das weltweit und auf schier 
unendliche Sicht. 
Zu den Infrastrukturaufgaben, die ein Staat zu leisten hat, gehören vorrangig die Bereiche 
Verkehrs- und Nachrichtenwesen, Bildungswesen, Gesundheitswesen und Umweltschutz. Diese 
Aufgabenbereiche sind so umfassend, daß an Investitionsmöglichkeiten für den Staat kein 
Mangel besteht. Wenn in Deutschland, trotz hoher Arbeitslosigkeit, in diesen Bereichen nicht 
mehr getan wird, so liegt dies wohl auch daran, daß der Staat hoffnungslos verschuldet ist. 
Die Weltraumtechnik wird sich – langfristig – dennoch zu einer der wichtigsten 
Infrastrukturaufgaben entwickeln. Sie ist heute schon in allen vier Bereichen, die oben genannt 
wurden, mit integriert und leistet vor allem in der Nachrichtentechnik sowie im Umweltschutz 
unentbehrliche Dienste. Aber auch alle anderen Unternehmungen der Raumfahrt lösten 
beachtliche Technologie- und Wirtschaftsschübe aus. Das amerikanische Apollo-Programm zum 
Beispiel setzte Impulse, durch die die USA ihre Investitionen zehnfach zurückbekamen. In Form 
neuer Technologien, neuer Produkte und neuer Produktionsprozesse. Weit über 30000 neue 
Erzeugnisse sind inzwischen als »Spin offs« der Raumfahrt in die amerikanische Wirtschaft 
eingeflossen[151]. »Obwohl Apollo politisch motiviert und gar nicht dafür ausgelegt war«, so 
Jesco von Puttkamer, »haben von ihm angeregte und ausgelöste Innovationen weltweit 
Hochtechnologie-Märkte erobert, angefangen von Solarzellen, Verbundwerkstoffen und 
mikroelektronischen Komponenten in Medizintechnik und Biomechanik über computergestützte 
Angiografie und Eximerlaser-Angioplastie bis zu digitalen Körperabbildungen wie Röntgen-
Tomografie, diagnostische Radiografie, Sonar-Echo-Methoden und Kernspintomografie, heute in 
jedem besseren Krankenhaus zu finden[151].« 
Die arbeitsplatzschaffenden Effekte blieben nicht aus. Auf seinem Höhepunkt beschäftigte das 
Mondlandungsprogramm Apollo über 400000 Menschen in der Nasa, in mehr als 20000 
Betrieben und an 200 Universitäten in 49 Bundesstaaten der USA. Die internationale 
Raumstation ISS beschäftigt heute allein in den USA über 20000 Fachkräfte. Sollte das 
Marsprogramm, zu dem jetzt die Vorstudien laufen, zum Tragen kommen, dann dürfte »ein 
Arbeitsplatzbedarf von siebenstelliger Größe zu erwarten« sein – und das über zehn Jahre 
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hinweg[151]. Doch dies ist bloß der Anfang. Beginnt die Weltraumtechnik einmal als sechster 
Kondratieff-Zyklus so zu greifen, wie es im Unterkapitel 4.2 erläutert wurde, dann bringen diese 
Weltraumaktivitäten einen immensen weltweiten Arbeitsmarkt, der nur noch vergleichbar sein 
wird mit dem Bau der Eisenbahnnetze oder der Infrastruktur des Straßenverkehrs. Dennoch wird 
auch die Weltraumtechnik die „technologische Arbeitslosigkeit“ keineswegs völlig abbauen 
helfen können, denn auch bei ihr sind es hauptsächlich „die Köpfe“, die gebraucht werden, und 
noch weniger „Hände und Schweiss“. Was aber von den einen gerne verschwiegen und von den 
andern oft vergessen wird: Die Raumfahrt bringt auch heute schon Millionen von neuen 
Arbeitsplätzen sowie Gewinne und Mehrwertssteuern in dreistelliger Milliardenhöhe – wenn 
auch auf indirekte Weise. Denken wir doch bloss an die Abermillionen Fernsehgeräte, die nur 
dank der Schüssel auf dem Dach verkauft werden; an die Geräte der Kommunikationstechnik 
(Stichwort: Händy), die ohne Satellitentechnik wertlos wären; an die Unmengen von PC, die 
ohne die Möglichkeit des globalen Surfens kein Massenprodukt geworden wären; an die 
Navigations- und Ortungssysteme mit hunderten von Anwendungen und Produkten, die ohne 
Unterstützung aus dem All nicht entstanden wären, usw. usf. Wer jetzt noch meint, 
Weltraumtechnik würde nur die Staatskassen belasten, der lebt auf einem anderen Planeten.  
Grundsätzlich neu ist bei der Weltraumtechnik, daß es dabei nicht mehr um eine rein nationale, 
sondern um eine überstaatliche Infrastruktur geht, die der gesamten Weltgemeinschaft zugute 
kommen wird. Dies macht die Sache schwieriger, nicht aber unlösbar - wenn man sie als 
zwingende Notwendigkeit begreift und in internationalem Zusammenschluss bewältigt. 
 
 
8.7 Stärkung des Wir-Bewusstseins  
 
Der Sozialismus hatte sich dieses Ziel auf die Fahne geschrieben. Erreicht wurde – wie in vielen 
anderen Beziehungen auch – freilich nur sehr wenig. Dass der Sprung vom egoistischen Ich zum 
gemeinnützigen Wir nicht gelingen konnte, war mit ein Hauptgrund für das Versagen des 
Sozialismus (in den europäischen Gesellschaftskulturen). Der Sprung wird höchstwahrscheinlich 
auch nie gelingen, solange die Menschen sich im »Kampf ums Dasein« aufreiben, solange sich 
ihre Charaktereigenschaften und Wertvorstellungen in diesem aufreibenden Daseinskampf 
herausbilden und verstetigen. Dass aber auch höherer Lebensstandard allein noch keine Wende 
einleitet, bezeugen die Realitäten, die uns gegenwärtig gerade in den »wohlhabenden« 
Gesellschaften begegnen. Werte und Werthaltungen verfallen immer mehr, der Kampf um 
materielles Dasein und Vorankommen beherrscht alle in allem. Der Ruf nach der „Befreiung der 
Marktwirtschaft vom Kapitalismus“[2/30] wird daher denn auch immer lauter. 
Gräfin Dönhoff brachte dieses Phänomen des Werteverfalls auf die Kurzformel: »Unsere 
Gesellschaft wird zusammengehalten durch Leistung, technischen Fortschritt, optimale 
Rationalität und ein Höchstmaß an Produktion und Konsum. Kultur, Geist, Philosophie – 
überhaupt die Humanitas – spielen eine immer geringere Rolle. Von Ethik redet kein Mensch.« 
Und sie fährt fort: »Bei der Marktwirtschaft, die ja auf dem System des Wettbewerbs, also der 
Konkurrenz beruht, kommt alles darauf an, besser zu sein als die anderen. Der Motor dieses 
Systems ist der Egoismus. Und dieser Egoismus macht vor nichts halt. In seinem Gefolge wächst 
die Brutalität, die unseren Alltag kennzeichnet, wie auch die Korruption, die in vielen Ländern 
mittlerweile bis hinauf ins Kabinett reicht. Jeder denkt an sich, an seine Lustmaximierung – für 
das Allgemeinwohl soll gefälligst der Staat sorgen.« Und die Schlussfolgerung der namhaften 
Publizistin: »Wenn es nicht gelingt, sich auf einen ethischen Minimalkonsens zu einigen, dann 
wird unsere vielgerühmte Marktwirtschaft allmählich zu einem Catch-as-catch-can entarten und 
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eines Tages so zusammenbrechen wie vor kurzem das sozialistische System.« (in: Die Zeit 
28/1996) 
Hinzu kommt das, was Ökologen und Sozialwissenschaftler als Paradigma des »common 
dilemma«, als »ökologisch-soziales Dilemma« oder »soziale Falle« bezeichnen. Das Dilemma 
besteht darin, daß kurzfristige individuelle Interessen, die zu einem übermäßigen 
Ressourcenverbrauch führen, längerfristig mit den Interessen der Gemeinschaft oder auch den 
künftigen Interessen des einzelnen kollidieren. »Das, was für den einzelnen zunächst 
erstrebenswert, genussvoll erscheint, wird der Gemeinschaft, deren Teil das Individuum ist, über 
kurz oder lang zu Schaden gereichen beziehungsweise künftige Generationen treffen«, heißt es in 
einem Jahresgutachten des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung »Globale 
Umweltveränderungen«[52]. Das hieße, so das Urteil der Expertengruppe, »wenige haben den 
Gewinn, die Mehrheit das Nachsehen«. Oder, wie es Roger Garaudy auf den Punkt brachte: »Die 
Freiheit des Marktes ist die Freiheit des Fuchses in einem freien Hühnerstall.« (in: Die Zeit 
8/1997) 
In Amerika gab es eine Gegenbewegung, die »Communitarians«, die vorwiegend von 
Akademikern, Sozialwissenschaftlern, Philosophen und anderen intellektuellen Schichten 
getragen wurde. Sie wollten das Verantwortungsbewußtsein der Bürger wecken; den Markt, der 
seinen »ethischen Unterbau« verloren hat, wieder in einen moralischen und sozialen Kontext 
stellen, indem sie dem »Konsumkapitalismus ein neues Wertesystem« entgegensetzen. In etwa 
das gleiche meint auch Aurelio Peccei, Mitbegründer und führender Kopf des »Club of Rome«, 
wenn er zu dem Schluss gelangt: »Der Humanismus unserer Epoche muß Prinzipien und Normen 
ändern, die bislang als unverletzlich galten, aber nicht mehr unseren Zielen gerecht werden; er 
muß die Entstehung eines neuen Wertesystems fördern, das den inneren Ausgleich 
wiederherstellt und zu neuen geistigen, ethischen, philosophischen, sozialen, politischen, 
ästhetischen und künstlerischen Motivationen anregt, um die innere Leere unseres Lebens 
auszufüllen …«[120] 
Was hätten die von der Weltraumtechnik mitgetragene Informationsgesellschaft und das 
zukünftige Weltraumzeitalter dem entgegenzusetzen? Können sie dem »Wandel vom 
egoistischen Ich zum gemeinnützigen Wir« einen neuen Schub geben? Wenn ja, dann auf welche 
Art und Weise? Und inwiefern? 
Soziokulturelle Werte und Wertsysteme sowie individuelle Werthaltungen sind dynamische 
Kategorien. Von Epoche zu Epoche, von einer Gesellschaftsordnung zur anderen, dominierten 
stets unterschiedliche soziale Wertprioritäten. In ähnlicher Weise werden auch diese 
revolutionären Technologien einen neuen »Wertewandlungsschub« auslösen. Allein schon der 
erwähnte Übergang von einer »materialisierten« zu einer »informationalisierten« Gesellschaft 
lässt hoffen, daß sich auf diesem Feld vieles zum Positiven wenden wird. »Die wunderbare 
Mutation des Egoisten zum Wir-Menschen begann«, so der amerikanische Sozialwissenschaftler 
Kenneth J. Gergen, »mit der Erfindung von Eisenbahn, Auto, Radio, TV, Flugzeug und 
kulminiert vorerst in der weltweiten Bildschirm-Kommunikation. Heute können wir Raum und 
Zeit überspringen, uns unentwegt mit Bildern, Informationen und Meinungen füttern. Wir können 
virtuell in Vergangenheit oder in eine Zukunft eintauchen. Das verändert unsere Sicht der Welt, 
relativiert Werte, Symbole und Wahrheiten.« (in: VDI-Nachrichten 45/1994) Toleranz verliere so 
den Hauch liberalen Luxus und gewinne Überlebensfunktion. In der neuen 
Kommunikationskultur verwirklichten sich die Menschen in der Gemeinschaft, wodurch sich die 
Betonung vom Ich zum Wir verschiebe, zur »gegenseitigen Abhängigkeit, zur Beziehung«. 
Es erübrigt sich wohl, in großen Worten noch darauf hinweisen zu wollen, daß die »Beziehung«, 
die Hinwendung zum Wir, im Raumzeitalter einen zusätzlichen Impuls und eine zusätzliche 
Motivation erfahren dürfte. Allein schon die geschlossene Teamarbeit, die uns der Weltraum 
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abverlangt, das permanente Bewusstsein der gegenseitigen Abhängigkeit, die Interdisziplinarität 
der Aufgaben und der Weltraumtechnik schlechthin erzeugen ein reges, ständig waches und 
nachhaltiges Wir-Bewusstsein. Aber auch viele andere ethisch-moralische und gesellschaftliche 
Werte und Tugenden (wie Menschenwürde, Gerechtigkeit, Persönlichkeitsentfaltung, 
Lebensglück, Disziplin, Fleiß, Bescheidenheit, Pflichterfüllung, Solidarität, Toleranz, 
Verantwortung usw. ) kommen zur Entfaltung, so daß in ihrem Wirkungsradius kein Platz mehr 
bleibt für herkömmliche Egoismen, für eigennützige Verhaltensweisen welcher Art auch immer. 
Dass die reale Welt von heute noch weit davon entfernt ist, sollte uns nicht entmutigen! 
Wie schon angemerkt, ist es nicht Gegenstand dieser Arbeit, das gesamte Themenspektrum der 
sozialen Umwelt abzuhandeln. Dies werden einschlägige Fachwissenschaftler mit Sicherheit 
noch ausführlich nachholen. Deshalb will ich hiermit die Diskussion über die gesellschaftliche 
Umwelt beenden und mich den folgenden Kapiteln zuwenden, die einige evolutionäre, kulturelle 
und philosophische Aspekte der sozialen Umwelt einbringen. 
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9 Die evolutionäre Dimension 
 
Wernher von Braun hat die Landung des Menschen auf dem Mond mit dem Schritt aus dem 
Wasser ans Land verglichen. »Mit diesem dramatischen Durchbruch des Menschen in die 
kosmische Ära«, sagte er kurz vor der ersten Mondlandung, »haben sich menschliche 
Erfindungsgabe, Wissensdurst, Abenteuerlust, Pioniergeist und Forschungsdrang nicht nur ein 
unvergessliches Denkmal gesetzt, sondern auch eine neue Problematik geschaffen. Die volle 
Bedeutung dieses Schrittes in den Raum, der vielleicht am besten mit dem Zug aquatischen 
Lebens auf das Festland verglichen werden kann, werden erst spätere Generationen ganz 
ermessen können[26].« Der Vergleich trifft für die Raumfahrt schlechthin zu, und nicht nur für 
eine ihrer Glanzleistungen. 
Die These, die wir unseren Betrachtungen über die evolutionäre Dimension der Raumfahrt 
zugrunde legen, lautet:  
Die Raumfahrt bedeutet einen gewaltigen Evolutionssprung, der nur noch vergleichbar ist mit 
dem Schritt aus dem Wasser ans Land und mit der Erfindung des Feuers durch den 
Steinzeitmenschen. 
Alle übrigen Revolutionen in Wissenschaft und Technik, die bisher stattfanden, halfen die 
menschlichen Produktionsmittel und Gesellschaftssysteme verändern, erfuhren also eine 
Umsetzung (Diffusion) im wirtschaftlichen (industrielle Revolution) und sozialen Bereich (neue 
Gesellschaftsordnungen). Zum ersten Mal in der Entwicklungsgeschichte des Homo sapiens 
sapiens bringt eine Neuerung, nämlich die Weltraumfahrt (deren industrielle, gesellschaftliche 
und kulturelle Breitenwirkungen noch ausstehen), ein zusätzliches und grundsätzlich neues 
Entwicklungsmoment ins Wirkungsfeld: die evolutionäre (biologische) Dimension. 
In der Entwicklung des Lebens auf dem Planeten Erde, in unserem Sonnensystem und Universum 
schlechthin, wird man dereinst folgende Evolutionsphasen unterscheiden: 
1. die materielle Evolution, 
2. die biologische Evolution, 
3. die kulturelle Evolution und 
4. die kosmische Evolution. 
Die Menschen haben im Verlauf weniger Jahrhunderte erkannt, daß unser Planet nicht 
Mittelpunkt des Universums ist und daß wir nicht die eigens von einem Schöpfer in die Welt 
gesetzte »Krone der Schöpfung« sind. Die Wurzeln unserer Existenz reichen zurück bis zum 
Urknall, der Stunde Null einer nun schon seit 13,7 Milliarden Jahren andauernden Evolution. Die 
erste und längste Phase dieser Evolution, die Entwicklung der unbelebten Materie, schlug auf 
dem Planeten Erde in eine biologische Evolution um, die, durch Zufall und Notwendigkeit 
bestimmt, schließlich in die Hervorbringung des denkfähigen Menschen münden sollte, die 
vorläufige »Gipfelleistung« einer wechselseitigen materiell-biologisch-kulturellen Entwicklung. 
Die wichtigsten Ereignisse dieser materiellen, biologischen und kulturellen Evolution hat Carl 
Sagan in einem »kosmischen Kalender«[167] erfasst, um somit den »Zeithaushalt« bisheriger 
Entwicklungen zu veranschaulichen. In den Zeitraum eines Jahres »hineingepresst«, ergibt sich 
folgendes Zeitbild: Um 0.00 Uhr am 1. Januar entsteht das Weltall im Urknall, am 1. Mai formt  
sich unsere Galaxie, die Milchstraße, am 14. September entsteht der Planet Erde, um den 25. 
September bildet sich das erste Leben aus der ozeanischen Ursuppe, zum 1. November wird die 
Sexualität erfunden, zum 12. November die Fotosynthese der Pflanzen. Am 19. Dezember 
erscheinen schließlich die ersten Fische, am 24. Dezember die ersten Dinosaurier; vier Tage vor 
Jahresende sterben die Saurier aus, einen Tag später entstehen die Primaten. 
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Erst am letzten Tag dieses kosmischen Kalenders taucht die Art Mensch auf: Um 13.30 Uhr 
erscheint unser Urahn Ramapithecus; die ersten Homo sapiens lassen sich sogar bis eineinhalb 
Stunden vor Mitternacht Zeit; um 23.46 entdeckt der Peking-Mensch das Feuer, um 23.59 malt 
der Cromagnon-Mensch die ersten Höhlenbilder. 40 Sekunden vor Mitternacht wird die 
Landwirtschaft erfunden, zehn Sekunden vor Jahresende entstehen die ersten Hochkulturen der 
Sumerer und Ägypter, sechs Sekunden später beginnt die neue Zeitrechnung, und es ist 23.59 Uhr 
und 59 Sekunden, als Nikolaus Kopernikus mit seinem heliozentrischen Weltbild die 
wissenschaftliche Revolution einleitet. 
Die erste Sekunde des neuen »kosmischen Jahres«, der kosmischen Evolution, wurde mit Jury 
Gagarins Weltraumflug eingeleitet und mit den ersten Worten, die ein Mensch (Neil Armstrong) 
des Planeten Erde auf einem anderen Himmelskörper aussprach: »Wir kamen in Frieden für die 
ganze Menschheit!« 
 
 
9.1 Die materielle Evolution 
 
In der Grundfrage nach der Herkunft biologischen Lebens sind sich die Wissenschaftler in einem 
Punkt einig: Allein nach den Gesetzen von Physik und Chemie konnte sich unbelebte Ma- 
terie zu lebenden Organismen entwickeln[27, 48, 106, 131]. Dieser Evolutionsprozess setzt 
freilich ganz bestimmte physikalisch-chemische Bedingungen voraus. J. S. Haldane (England) 
und A. I. Oparin (Russland) haben bereits in den 20er Jahren erklärt, daß eine nicht organische 
Entstehung organischer Moleküle in der heutigen (oxidierenden) Erdatmosphäre 
unwahrscheinlich ist. Wenn aber die Erde einmal eine stark reduzierte (wasserstoffreiche) 
Atmosphäre gehabt hat, dann wäre eine solche Synthese biologischer Grundbausteine aus 
unbelebter Materie durchaus möglich gewesen. Diese Hypothese regte den amerikanischen 
Wissenschaftler Stanley Miller zu folgendem Versuch an: In einem Laborgefäß, in dem sich ein 
Gemisch aus Methan, Ammoniak, Wasserdampf und Wasserstoff – die Zusammensetzung der 
irdischen Uratmosphäre – unter normalem Druck befand, ließ er es über ein paar Tage lang 
»blitzen und donnern«. Danach untersuchte Miller das Gemisch und fand darin neben 
Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und etwas Stickstoff 19 verschiedene organische Substanzen – 
darunter auch sechs Aminösäuren, die Bausteine der Eiweißstoffe. Seitdem ist dieser klassische 
Versuch in vielen Varianten wiederholt worden, statt mit elektrischen Funken zum Beispiel auch 
mit Ultraviolettbestrahlung oder Wärmestößen. Und immer wieder wurden dabei 
Lebensbausteine erzeugt. Man erhielt sogar Nukleotid-Basen, die Buchstaben des genetischen 
Codes, und Zucker, also alle Grundmoleküle der Biochemie. Es folgten zahlreiche weitere 
Versuche, auch unter stets neuen Voraussetzungen, die jedoch wieder und wieder die 
grundsätzliche Hypothese bestätigten: Die Bausteine des Lebens konnten aus rein physikalisch-
chemischen Gründen von selbst entstehen. (Nachdem Astronomen entdeckt hatten, dass 
organische Moleküle, unter anderem Formaldehyd und Essigsäure, auch im Weltall vorkommen, 
kam die Vermutung auf, Leben könnte auch aus außerirdischen Räumen eingeführt worden sein. 
In Meteoriten wurden sogar Aminosäuren gefunden, während Kometen ausser Wasser auch 
komplexe Moleküle auf die Erde bringen. Über 40 000 Tonnen Staub rieseln noch heute jährlich 
auf den Planeten. Am Prozess der Lebensentstehung würde dies jedoch nichts Grundsätzliches 
ändern, bloss dass dann ein erster Akt davon auf eine andere Bühne verlegt werden müsste. Eine 
Theorie, die zwar nicht bewiesen und nicht wiederlegt werden kann beim heutigen 
Erkenntnisstand; die Anzahl ihrer Befürworter ist allerdings sehr gering.)  
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Bis zum Erscheinen der ersten Organismen mußte die präbiologische Evolution freilich noch ein 
»hartes Arbeitspensum« verrichten. Die wichtigsten Etappen dieses langwierigen Prozesses 
waren: 
1. Entstehung der Elementarteilchen nach dem Urknall, 
2. Zusammenfügung der Elementarpartikel zu verschiedenen Atomen, 
3. Entwicklung von Tausenden verschiedenen Molekülarten aus den ursprünglichen 92 
Atomarten stabiler Elemente, 
4. Bildung der hauptsächlichen chemischen Bestandteile von Lebewesen in der Ursuppe der 
Meere (Aminosäuren und Nukleotide), 
5. Bildung der ersten replikationsfähigen Makromoleküle (Nukleinsäuren, Proteine und Fette) 
aufgrund des genetischen Codes, 
6. Aufbau der lebenden Urzelle (Probionten). 
Damit war die zweite Phase der Evolution erreicht: Wenige Elemente hatten sich zu immer 
komplexeren Substanzen zusammengefügt, die schließlich in »hyperzyklischer Kooperation 
selbstreproduktive Einheiten hervorbrachten«[48]. Das genetische System baute sich auf den 
damals am höchsten entwickelten Strukturen der materiellen Evolution auf, nämlich auf 
Aggregaten und Polymeren. Daraus entwickelte sich dann die Protozelle – das Leben auf dem 
Planeten Erde nahm seinen Anfang. 
Charakteristisch für die präbiologische Evolution: Sie wurde weder durch ein Ziel noch durch 
eine erkennbare Notwendigkeit oder gar Zielgerichtetheit bestimmt; sie unterlag dem zufälligen 
Wirken physikalisch-chemischer Gesetzmässigkeiten. Erst mit Beginn der biologischen 
Evolution lassen sich neue Wirkungsfaktoren erkennen. 
 
 
9.2 Die biologische Evolution 
 
Wie alle Lebewesen unseres Planeten stammen auch wir Menschen von jener Urzelle ab, die 
nach vielen Versuchen der Natur (»Hyperzyklen«[48]) die Fähigkeit erlangte, sich zu teilen. Die 
ältesten fossiltragenden Sedimente sind 3,5 Mrd. Jahre alte Felsen in Afrika und Australien. Sie 
enthalten primitive Einzeller, wie Cyanobakterien (blaugrüne Algen) sowie vielschichtige 
Ablagerungen dieser Algen. Ganze 3 Mrd. Jahre lang bestand das Leben auf der Erde 
ausschließlich aus einzelligen Organismen, die in der ozeanischen Ursuppe den Kampf ums 
Dasein ausfochten[27, 48]. Um die Entwicklung zu höherem Leben anzustoßen, mußte die Natur 
erst noch die Sexualität und die Fotosynthese erfinden. 
Aus ersten Organismen konnten sich daraufhin stufenweise komplexere Lebewesen entwickeln: 
Vor etwa 2 Mrd. Jahren traten Einzeller mit richtigem Zellkern auf, etwa 1,4 Mrd. Jahre später 
dann die ersten Vielzeller. Diese durchorganisierten Zellen sind entweder Pflanzen, also zur 
Fotosynthese befähigte Organismen, oder einzellige Algen oder einzellige Tiere (wie die 
Amöben), die Energie und Bausteine zu ihrer Vermehrung durch das Fressen anderer gewinnen. 
Dank der sexuellen Vermehrung konnten die Erbinformationen nun von zwei (anstatt von einem) 
Lebewesen gemischt und weitergegeben werden. Es entstanden somit neue, bessere Arten, die 
sich den Umweltbedingungen besser anpassen konnten. Die Fotosynthese, bei der das Blattgrün 
von Pflanzen unter Einwirkung des Sonnenlichts aus Kohlendioxid und Wasser lebenswichtige 
Kohlenhydrate herstellt und dabei Sauerstoff freisetzt, ist nach wie vor der wichtigste biologische 
Umwandlungsprozess: Die Existenz aller Pflanzen und Tiere und damit auch die menschliche 
Existenzgrundlage hängt von dieser biochemischen Erfindung der Natur ab. Die Fotosynthese 
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kann damit als die wohl größte und bedeutendste Erfindung aller Zeiten angesehen werden – und 
sie stammt nicht vom Vielzeller Mensch, sondern von findigen Einzellern, den Cyanobakterien! 
Was danach folgte, steht in zahlreichen Arbeiten der modernen Biologie[27, 48, 106, 131] zu 
lesen: Fische entwickelten als erste Lebewesen ein inneres Skelett; die Wirbelsäule entstand vor 
500 Mio. Jahren. Aus Lungenfischen entwickelten sich die lurchähnlichen Amphibien, die sich 
vor etwa 400 Mio. Jahren anschickten, das Land zu betreten. Dieser alles entscheidende Schritt 
für die biologische Weiterentwicklung von den Wassertieren und Amphibien zu den Reptilien, 
Säugetieren und schließlich zum Homo sapiens wurde durch die Gezeiten in entscheidendem 
Maße mitbestimmt[15, 16]. In »nur« 500 Mio. Jahren sollte sich also die ganze Fülle der 
Vielzeller, einschließlich des Menschen, entwickeln. Und es sind erstaunlich viele: Die Biologie 
beschreibt rund 400 000 heute lebende Arten von Pflanzen und gar 1 200 000 Tierarten, davon 
900 000 Insekten[48]. Viele weitere Arten aber sind im Laufe der Evolution ausgestorben; neu 
auftretende Konkurrenten oder Feinde, Infektionskrankheiten, geologische oder klimatische 
Katastrophen haben sie ausgerottet. 
 

 
 
Bild 53 Diagramm des roten Fadens der biologischen Evolution 
 
Alle großen Schöpfungen der biologischen Evolution sind auf die »Eroberung neuer ökologischer 
Räume«[106] zurückzuführen. Das Auftreten der vierfüßigen Wirbeltiere und ihre erstaunliche 
Entfaltung in Amphibien, Reptilien, Vögel und Säugetiere geht darauf zurück, daß ein Urfisch 
sich anschickte, das Land zu erforschen, auf dem er sich jedoch nur durch unbeholfene Sprünge 
fortbewegen konnte. Im Gefolge dieser Verhaltensänderung schuf er den Selektionsdruck, durch 
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den sich die starken Gliedmaßen der Vierfüßler entwickeln sollten. Unter den Nachkommen 
dieses »kühnen Forschers«, dieses »Magellan der Evolution«[15], können einige mit einer 
Geschwindigkeit von mehr als 70 km in der Stunde laufen, andere klettern mit einer 
verblüffenden Gewandtheit auf die Bäume, andere wieder haben schließlich die Luft erobert und 
schicken sich an, den Weltraum als neue Heimstätte einzurichten. 
In Bild 53, einem »Diagramm des roten Fadens«[27], sind die wichtigsten Schritte der 
biologischen Evolution zusammengefasst: Die ersten biologischen Aggregate traten vor ca. 4 
Mrd. Jahren auf, die organisierten Einzeller vor 3 bis 3,5 Mrd. Jahren. Sie bestanden aus 109 bis 
1016 Elementarpartikeln. Die ersten differenzierten Vielzeller waren um das Zehn- bis 
Millionenfache größer als eine Urzelle; sie sind vor 1 bis 2,5 Mrd. Jahren erschienen. Vor 400 bis 
500 Millionen Jahren existierte schon eine Fülle tierischer Vielzeller, die man aus 
Versteinerungen gut kennt; ein Gramm Biomasse besteht bereits aus etwa 1024 Elementarteilchen, 
die ersten Wirbeltiere sind drei- bis 3000mal größer. Und der Mensch, der vor etwa 3,5 Mio. 
Jahren auftaucht, vereinigt eine Bausteinzahl von 5 · 1028; die Menschheit als vernetztes System 
etwa 2 · 1038 Elementarpartikel [27]. Der moderne Mensch (Homo sapiens sapiens) beherrscht 
seit etwa 50 000 Jahren die Erde – zunächst mit Stein und Speer, heute mit Robotern und 
Computern, Flugzeugen und Raketen, Nachrichtensatelliten und Weltraumstationen. 
 
 
9.3 Die kulturelle Evolution 
 
Aber erst mit der Entwicklung von spezifisch menschlichen Fähigkeiten und Leistungen eröffnete 
sich der Homo sapiens den Weg in ein grundsätzlich neues Reich: das Reich der Kultur, der 
Ideen, der Erkenntnis[15, 131]. Der namhafte Anthropologe Richard E. Leakey nennt vier 
fundamentale Fähigkeiten, die den Sprung aus der rein biologischen in die kulturelle Entwicklung 
ermöglicht hätten[106]: 
1. die Fähigkeit, Nahrung zu transportieren; 
2. die Fähigkeit, Wasser zu transportieren und zu speichern; 
3. die Erfindung des Feuers, die den Vormarsch in kältere Klimazonen, das heißt in neue 
Umwelten, erst möglich machte, sowie 
4. die Entwicklung der Symbolsprache und damit die Fähigkeit, erworbene Erfahrungen und 
Kenntnisse von Generation zu Generation weiterzugeben. 
»Diese vier Fähigkeiten«, schreibt Leakey, »machten unsere Vorfahren in gewisser Weise 
unabhängig und versetzten sie in die Lage, sich vom tropischen Afrika auf die eisgesäumten 
Kontinente Europa und Asien auszudehnen[106].« Trotz Sprache und Werkzeug aber waren die 
frühen Jäger und Sammler noch lange Zeit ein fast nur biologisches Wesen[27] – ihre 
Entwicklung zum modernen Homo sapiens sapiens sollte noch wenigstens 2 Mio. Jahre in 
Anspruch nehmen. Das ist das Tempo der biologischen Evolution. 
Der Homo sapiens sapiens sollte dagegen nur noch 10 000 bis 15 000 Jahre benötigen[27, 106], 
um die Geschöpfe hervorzubringen, die unsere zeitgenössische Zivilisation kennzeichnen: 
Wissenschaftler und Forscher, Künstler und Schriftsteller, Ingenieure und Städtebauer, 
Industriearbeiter und Astronauten, Lesende und Reisende, Denkende und Bewusstseinsträger. 
Das ist das Tempo der kulturellen Evolution – 1000mal schneller als die biologische 
Entwicklung. Dies, weil sie nicht mehr nur allein durch die Gesetze von Zufall und 
Notwendigkeit bestimmt wird – Zielgerichtetheit heißt die neu hinzugekommene 
Wirkungskomponente! 
Die erste Revolution in der kulturellen Entwicklung begann, als der erste Mensch vor etwa  
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10 000 Jahren bewusst das erste Saatkorn in die Erde steckte und mit der Zähmung von 
Haustieren begann. Der Sammler war damit zum Bauern geworden und der Jäger zum Hirten. 
Die Folgeentwicklung davon: Jetzt konnte der Mensch ansässig werden und seine ersten 
Wohnsiedlungen gründen. Damit begann eine echte soziale Revolution: Der Mensch ist nicht 
mehr gezwungen, den Umweltbedingungen »blind zu gehorchen«; er selbst konnte jetzt seine 
Umwelt gezielt verändern. Seither entscheidet nicht mehr allein der natürliche ökologische 
Regelkreis über Werden und Sein, sondern neue Regelkreise beginnen allmählich das 
Entwicklungsbild zu bestimmen: Die Wechselwirkung zwischen natürlichen 
Umweltbedingungen einerseits und den technischen und sozialen Entwicklungsfaktoren 
andererseits wird zum bestimmenden Element. Nicht von ungefähr gelangt R. E. Leakey daher zu 
dem Schluss, »daß der Übergang zum Ackerbau das bedeutendste Ereignis der 
Menschheitsgeschichte war«[106]. Vom biologischen Ich habe der Mensch zum sozial-
kulturellen Wir gefunden. 
Die wichtigsten Stationen der kulturellen Weiterentwicklung lassen sich leicht in Erinnerung 
rufen: Auf die ersten Hochkulturen der Sumerer und Babylonier folgten die altgriechische Kultur 
und die römische Zivilisation, etwa 1000 Jahre später die Renaissance, weitere 400 Jahre später 
dann die erste industrielle Revolution und schließlich das, was wir heute erleben: die 
Informationsgesellschaft und die ersten zaghaften Anfänge des Raumzeitalters. 
 
 
9.4 Die kosmische Evolution 
 
Die Frage liegt in der Luft: Sollte denn die Evolution als mit dem Menschen abgeschlossen 
betrachtet werden? Bildet das biologisch-kulturelle Evolutionsprodukt Mensch das letzte Glied 
dieser langen, jahrmilliardenalten Entwicklungskette? Oder geht die Entwicklung weiter, geht sie 
über den terrestrischen Kulturmenschen hinaus? Und: Ist der Mensch, mit den Fähigkeiten und 
Eigenschaften, die ihn heute kennzeichnen, ein Ende und ein Ziel? Oder ist er nur »eine Brücke«, 
die weiterführt, vom Homo sapiens sapiens zum Homo sapiens cosmicus – wie wir ihn nennen 
wollen? 
Die letzte Frage wird schon von den Frühpionieren der Raumfahrt, vor allem aber von Konstantin 
E. Ziolkowski und Hermann Oberth bejaht. Dass aber auch alle namhaften Biologen und 
Anthropologen keineswegs an ein Evolutionsende glauben, steht in ihren Werken 
unmissverständlich nachzulesen[27, 48, 106, 112, 113, 131]. »Die Wirkung von Mustern«, so der 
deutsche Evolutionswissenschaftler Carsten Bresch, »die sich bisher immer nur auf deren 
räumliche Nähe beschränkte, hat interstellare oder gar intergalaktische Distanzen überbrückt. 
Schauen wir noch einmal zurück, wie die Anfänge der Evolution eine immer größere Vielfalt von 
Mustern hervorbrachten: Wenige Elementarteilchen, 92 Atome, dann Tausende von Molekülen. 
Auch die biologische Phase hatte die gleiche Tendenz, durch immer neue Verzweigungen die 
Mannigfaltigkeit der Musterfülle zu vergrößern, immer neue Arten hervorzubringen. Mit dem 
Durchbruch zur intellektuellen Phase fügt die Integrationskraft die ganze Fülle der Muster eines 
Planeten zusammen, dann treten intellektuelle Systeme verschiedener Planeten in Kontakt … Ein 
Informationsnetz von Monomen wird unaufhörlich fortschreiten, das Universum in ein einziges, 
zusammenhängendes, sich immer weiter strukturierendes Muster zu verwandeln. Das wäre – 
soweit wir blicken können – wohl die letzte, alles umfassende – die kosmische Integration[27].« 
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9.4.1 Ausbreitung in unserem Sonnensystem 
 
Der Evolutionssprung aus der terrestrischen Begrenztheit in die kosmischen Weiten kann (auf 
biologischer Ebene) am besten mit dem Schritt aus dem Wasser ans Land und (auf kulturellem 
Gebiet) mit der Erfindung des Feuers und des Ackerbaus verglichen werden. Ging es in der 
Hauptsache doch beide Male darum, einen zu eng gewordenen Lebensraum auszuweiten – 
extensiv in der biologischen Entwicklungsphase und sowohl extensiv als auch intensiv 
(qualitativ) während der kulturellen Evolution. 
Primär wird sich daran in Zukunft nur wenig ändern. Denn auch der Sprung in den Weltraum 
wird vorrangig durch existenzielle Notwendigkeiten motiviert. Qualitativ besteht darin freilich 
ein fundamentaler Unterschied: Waren beispielsweise das Unterfangen lurchähnlicher Vielzeller, 
das Land zu betreten, oder der Sprung des Menschenaffen vom Baum auf seine Hinterbeine noch 
unbewusste Taten bewusstseinsloser Lebewesen, so ist die kosmische Entwicklungsphase 
erstmals ausschließlich von Intelligenz- und Bewusstseinsträgern eingeleitet, ermöglicht und 
gestaltet worden. 
Grundsätzlich neu ist daran folgendes: Fanden bisher materielle, biologische und kulturelle 
Entwicklungsphase in der Regel (wenn nicht sogar ausschließlich) in chronologischer 
Reihenfolge statt, so wird es in der kosmischen Weiterentwicklung ein wechselwirkendes 
Nebeneinander geben, das heißt die extraterrestrische Evolution wird auf allen drei Ebenen eine 
neue »Revolution« einleiten und ablaufen lassen. Wie und inwieweit, das kann hier freilich nur 
andeutungsweise zusammengefasst werden. 
 
Die materiell-kosmische Evolution: Ihre Zielrichtung ist mit dem, was in den Kapiteln 4 bis 7 
beschrieben wurde, in großen Zügen bereits umrissen worden. Der Betrieb leistungsstarker 
Energieanlagen und mächtiger Lichtspiegel im erdnahen Weltraum bedeutet wohl nicht mehr und 
nicht weniger als einen gewaltigen, doch zielbewussten Eingriff in den Energie- und 
Wasserhaushalt der Erde, die Errichtung von Industrie- und Rohstoffbasen auf dem Mond und 
industrieller Fertigungsanlagen im Erdorbit einen gewaltigen Einschnitt in den Stoffwechsel 
zwischen Erde und außerirdischen (künstlichen) Ökosystemen. Die Umwandlung von Planeten, 
wie zum Beispiel des Mars oder/und von Jupiter- und Saturnmonden in lebensfreundliche 
Umwelten durch weltraumtechnische Verfahren oder gar die Erschaffung künstlicher 
Antimateriesonnen in der Weise, wie sie in Kapitel 7 beschrieben wurde, wäre schließlich eine 
krönende Gipfelleistung der materiell-kosmischen Evolution in unserem Sonnensystem. 
 
Die biologisch-kosmische Evolution: Die biologische Dimension der Raumfahrt ist wohl in 
erster Linie auf folgende Sonderbedingungen und neue Wirkungskomponenten im 
extraterrestrischen Raum zurückzuführen: 
1. neuartige Lebens- und Arbeitsbedingungen in mikrogravitativen, luftleeren und 
strahlenreichen Umwelten, 
2. neuartige Lebens- und Arbeitsbedingungen in gravitationsärmeren und sauerstoffreichen 
künstlichen Ökosystemen, 
3. die Anpassung an lebensunfreundliche Umwelten, 
4. die Verbreitung biologischen Lebens in künstlichen Raumhabitaten sowie auf anderen 
Himmelskörpern (Monden und Planeten) unseres Sonnensystems. 
Vor Jahren sind japanische Forscher in einem Dorf im Andental Vilcabamba der Frage 
nachgegangen, wieso denn die meisten dort lebenden Menschen über 100 Jahre alt werden, 
während die durchschnittliche Lebenserwartung der Bevölkerung in den übrigen Gebieten des 
Landes nur rund 50 Jahre beträgt. Und sie wurden gleich fündig: Der dort herrschende niedrige 
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atmosphärische Druck sowie ein ungewöhnlich hoher Sauerstoffgehalt der Luft – eine Folge der 
dort stark verbreiteten schnell wachsenden Pflanze Vilca, die dem Tal auch den Namen gibt – 
bilden die Erklärung für die Langlebigkeit der Dorfeinwohner. In außerirdischen Ökosystemen 
könnte man diese beiden Parameter nach Belieben gestalten, denn schließlich müssen die 
Weltraumhabitate sowieso künstlich erschaffen werden. 
Auch Versuche in Biosatelliten haben gezeigt, daß in der Schwerelosigkeit beziehungsweise bei 
Mikrogravitation nicht nur die Wachstumsrate von Mikroorganismen erheblich beschleunigt 
wird, sondern daß auch Kulturen von weitaus höherer Qualität schneller wachsen, weil der 
Sauerstoff feinblasiger in die fermentierende Kultur eindringt und die Organismen sich nicht am 
Boden der Gefäße absetzen. Das weist nicht allein auf die Möglichkeit hin, wertvolle Impfstoffe 
in industriellen Fermentations-Dialyse-Anlagen in der Schwerelosigkeit herzustellen und somit 
billigere und bessere Antibiotika zu erzeugen, es ist dies vielmehr auch ein prinzipieller Hinweis 
darauf, daß unter Bedingungen von Schwerelosigkeit beziehungsweise geringerer Gravitation das 
biologische Wachstum ganz anderen Zeitläufen und inneren Gesetzmäßigkeiten unterliegt. 
Zukünftige Biologen und Physiologen dürften daher kaum erstaunt sein, wenn etwa die 
Mondmenschen, die bei einer sechsmal geringeren Gravitation geboren werden und aufwachsen, 
in der Regel über zwei Meter groß werden. Und wenn dabei auch das Gehirn sich proportional 
vergrößert? Wer weiß, ob dann nicht auch seine »informationelle Speicherkapazität« ( sein 
Intelligenzquotient?) größer sein wird?! 
Schon heute gilt als gesicherte weltraummedizinische Erkenntnis: Bei längeren Flügen nimmt die 
Körpergröße der Astronauten zu, und ihr Massenschwerpunkt wandert um einige Zentimeter 
nach oben. Dies ist darauf zurückzuführen, daß der menschliche Körper in der Schwerelosigkeit 
erhebliche Veränderungen erfährt. Zunächst schießen Blut- und Gewebeflüssigkeit aus den 
Beinen in den Kopf. Die Zwischenwirbelscheiben, entlastet vom Körpergewicht, quellen, und die 
Wirbelsäule streckt sich etwas. Die zahlreichen Muskeln, die wir auf der Erde »zum Kampf 
gegen die Gravitation« brauchen, verlieren im Weltraum ihre Funktion. Dies und noch viele 
andere physiologische »Weltraumeffekte« werfen die Frage nach einer neuen Identität des 
Menschen im Kosmos auf: »Ist er dort nur Mensch minus Gravitation«, so die Fragestellung des 
deutschen Weltraummediziners Karl Kirsch, »oder entwickelt sich ein neues Wesen? Ich glaube, 
letzteres ist der Fall[101].« 
Künftige Weltraumarbeiter und -bewohner werden aber nicht nur anders denken und urteilen als 
ihre irdischen Vorfahren, sondern – unter den Bedingungen von Schwerelosigkeit 
beziehungsweise geringerer Schwerkraft, von kosmischen Strahlen, veränderter Exposition 
gegenüber dem Sonnenlicht und der Finsternis, einem völlig veränderten biologischen (Erd-) 
Rhythmus, von künstlicher Atmosphäre und künstlichem Lebenskreislauf usw. – voraussichtlich 
auch neue biologische, physiologische, psychologische und charakterliche Merkmale entwickeln. 
Man vergleiche nur, welchen Menschentypus schon allein die Besiedlung und die Entwicklung 
der USA hervorgebracht haben: geschäftstüchtige, erfinderische, weltoffene Menschen, die 
Nationales leicht überwinden, die aber zugleich auch raffsüchtiger, egoistischer und 
materialistischer veranlagt sind. Was nun, wenn gar ein anderer Himmelskörper besiedelt wird? 
Sicher ist, daß dies unter ganz anderen Vorzeichen ablaufen wird. Nicht mehr der »Kampf ums 
Dasein« wird den menschlichen Charakter prägen, sondern ein neues Weltbewusstsein und ein 
ausgeprägter Gemeinschaftssinn. Physiologische Belastungen und psychischer Stress werden 
verschwindend gering sein, da im Weltraum die Beziehungen zwischen den Menschen sich dem 
Idealzustand nähern dürften. Gefahren und Belastungen, die für alle gleich sind, zwingen auch zu 
neuen Verhaltensweisen, die sich zweifelsohne in Richtung Wir verschieben werden. 
Oder: Auf der Erde muß mit zunehmendem Alter der Körper immer mehr seiner Energiereserven 
aufwenden, um gegen die Schwerkraft anzukämpfen. Gehen und Stehen werden für viele alte 
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Leute eine wahre Plage. Im Gegensatz dazu könnten sich Gehbehinderte in einem 
Weltraumhabitat vorwiegend dort aufhalten, wo die Schwerkraft geringer ist; viele, die auf der 
Erde heute ans Bett gefesselt sind, könnten sich dort völliger Bewegungsfreiheit erfreuen. Auch 
Herzgefäßleidenden usw. käme eine geringere Gravitation zugute[146]. Es scheint also recht gut 
möglich, daß die Menschen in Weltraumhabitaten und Mondsiedlungen ein höheres Alter 
erreichen, als dies auf der Erde der Fall ist. Somit könnte auch die Lebenserwartung des Homo 
sapiens cosmicus in eine neue Zeitdimension hineinwachsen. 
 
Die kulturell-kosmische Evolution: Der Schritt in die Weiten und Zeiten der Weltenräume 
bedeutet nicht zuletzt auch für die kulturelle Evolution des Menschen eine neue Dimension der 
intellektuellen und gesellschaftlichen Emanzipation und der Entfaltungsmöglichkeiten. Doch 
damit wollen wir uns erst im übernächsten Kapitel ausführlich beschäftigen, das der kulturellen 
Dimension der Weltraumfahrt vorbehalten ist. 
 
9.4.2 Aufbruch in andere Welten 
 
Die Existenz außerirdischer Intelligenzen sowie die technischen Möglichkeiten, mit 
hochentwickelten »Außerirdischen« in Kontakt zu treten, beschäftigen schon seit geraumer Zeit 
die Gemüter – inzwischen auch die wissenschaftliche Fachwelt. Am 12. Oktober 1992, dem 
Kolumbus-Tag, startete die Nasa ihr Seti-Projekt, dessen Ziel es war, Entstehung, Evolution und 
Verteilung von Leben im Universum zu erkunden. Das Kürzel Seti steht für »Search for 
Extraterrestrial Intelligence«, zu deutsch: Suche nach außerirdischen Intelligenzen. Zehn Jahre 
lang wollten die Himmelsforscher versuchen, Radiosignale aufzuspüren, die vielleicht von 
technischen Zivilisationen anderer Planeten ins Weltall abgestrahlt wurden. Eifrigster Verfechter 
dieser Forschungsrichtung war der amerikanische Astronom und Astrophysiker Frank Drake, den 
die Nasa dann auch zum Leiter des SETI-Projektes einsetzte. Von ihm stammt auch die 
Wahrscheinlichkeitsformel zur Bestimmung der Anzahl fortgeschrittener ausserirdischer 
Zivilisationen, von denen man annehmen darf, dass sie fähig und willig sind, mit uns den Kontakt 
aufzunehmen. Diese Schätzung ergab, dass es allein in unserer Galaxis bis zu 100 Millionen 
hochentwickelter Zivilisationen existieren. Wesentliche Beiträge zu diesem Projekt leistete auch 
der deutschstämmige Radioastronom Sebastian von Hoerner. Mit der Einführung eines 
zusätzlichen Wahrscheinlichkeitsfaktors durch den Verfasser wurde die Formel von Drake  
weiter relativiert. Dabei ging es mir um die Berücksichtigung eines weiteren „Mitspielers“ bei 
der Entwicklung höheren Lebens auf unserem Planeten, nämlich die des Erdmondes, dem 
Verursacher und Antreiber von Flut und Ebbe, den so genannten Meeresgezeiten, die für den 
Schritt aus dem Wasser ans Land von entscheidender Bedeutung gewesen sein dürften.  
Anfang des Jahres 1996 bekamen die Seti-Sucher erste Schützenhilfe seitens der 
Planetenforscher: Die Schweizer Astronomen Michel Mayor und Didier Queloz entdeckten die 
ersten Planeten außerhalb unseres Sonnensystems, eine Beobachtung, die bald darauf von ihren 
britischen Kollegen Geoffrey Marcy und Paul Butler bestätigt wurde. Seither sind in 
sonnenähnlichen Sternsystemen unserer Galaxie eine Vielzahl von Riesenplaneten geortet 
worden. Die spektroskopischen Verfahren, die dazu verwendet werden, sind inzwischen so gut 
ausgeklügelt, dass selbst extrasolare Himmelskörper von der Grösse unserer Erde gefunden 
werden können. Die Anzahl der gefundenen Planeten, die sonnenähnliche Sterne in unserer 
Galaxis umrunden, erhöht sich Jahr für Jahr; inzwischen sind bereits über 100 entdeckt worden. 
Nach bisherigen Forschungen dürfte etwa jeder zwanzigste sonnenähnliche Stern einen Planeten 
haben. Dieser Mittelwert gilt allerdings nicht für alle 200 Milliarden Sterne unserer Milchstrasse. 
Denn ähnlich wie unser Sonnensystem weist auch unsere Galaxis einen „Lebensgürtel“ aus, 
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ausserhalb dessen kein Leben möglich ist. Weiter aussen von ihm ist der Anteil planetenbildender 
Materie zu gering, und weiter innen ist die Häufigkeit lebensbedrohender Katastrophen zu gross. 
In dem 23 000 Lichtjahre „dicken“ Lebensgürtel der Milchstrasse befinden sich allerdings noch 
immer mehrere Milliarden von sonnenähnlichen Sternen, die viele Millionen lebensfreundliche 
Planeten beherbergen dürften. 
Daher will man denn auch die Suche nach ausserirdischen Signalen wieder aufnehmen. Sowohl 
die Nasa als auch die Esa arbeiten daran. Das neue Nasa-Projekt TPF (Terrestrial Planet Finder) 
zum Beispiel soll im Jahr 2011 anlaufen: In einer Entfernung von 150 Mio. km von der Erde 
werden vier Infrarot-Spiegelteleskope positioniert, die in einer Umgebung von 50 Lichtjahren die 
als lebensfreundlich ausgemachten Planeten anderer Sternsysteme nach Lebenszeichen 
„abhorchen“ sollen. Dabei werden neue „Abhörtechniken“ verwendet (Interferenz- und so 
genannte Nulling-Techniken), die bisherige terrestrische und kosmische Störungen überwinden 
und damit weitaus grösseren Erfolg versprechen. 
Denn aufgrund des gegenwärtigen Kenntnisstandes kann die Frage, ob wir allein im All sind, 
noch nicht stichhaltig beantwortet werden. Verständlich also, wenn auch die Meinungen darüber 
nach wie vor stark auseinander gehen. Diese Frage soll uns aber auch nicht weiter beschäftigen; 
Leser, die dafür ein besonderes Interesse haben, verweise ich auf einschlägige 
Veröffentlichungen [16, 38, 48, 144, 167, 2/10]. 
»Aber wozu das alles?« fragt Hermann Oberth in seinem Buch »Der Weltraumspiegel« und 
meint damit Sinn und Zweck der Weltraumfahrt schlechthin. Die Antwort, die der verdienstvolle 
siebenbürgisch-deutsche Raumfahrtpionier darauf zu geben weiß, lautet: »Wer das faustische 
Streben nicht kennt, dem kann man auf diese Frage nicht antworten, und wer es kennt, der weiß 
die Antwort von selbst. Ihm ist es selbstverständlich, alles Erforschbare zu erforschen, alles 
Unentdeckte zu entdecken, mit Bewohnern anderer Welten in Verbindung zu treten. Denn das ist 
das Ziel: dem Leben jedem Platz zu erobern, auf dem es bestehen und weiter wachsen kann, jede 
unbelebte Welt zu beleben und jede lebende sinnvoller zu machen[140, 142].« 
Soweit die ideelle und die wissenschaftliche Motivation des Unterfangens. Und eine weitere 
Motivation gäbe es vorläufig auch gar nicht. Solange unsere Muttersonne (mit der heutigen 
Strahlungsintensität) noch scheint, gibt es für den Aufbruch in andere Welten tatsächlich noch 
keinen zwingenden (existenziellen) Handlungsbedarf. Wie in Kapitel 7 aufgezeigt, gibt es sogar 
eine physikalisch-technische Möglichkeit, unsere irdische Existenzgrundlage selbst »für danach« 
um weitere Millionen Jahre zu verlängern. 
Dennoch werden die Menschen diesen Evolutionssprung, die Erkundung und 
Bewohnbarmachung von Planeten aus anderen Sonnensystemen, aller Voraussicht nach nicht bis 
auf den »letzten Tag« und schon gar nicht bis in »die letzten Sekunden vor zwölf Uhr« 
aufschieben. Dies wäre schon aus dem einfachen Grunde undenkbar, weil eine derartige 
kosmische Unternehmung nicht nur ein Jahr und auch nicht nur Jahrhunderte in Anspruch nähme, 
sondern allein in Zeiträumen von Abertausenden oder gar Millionen Jahren bewältigt werden 
kann. Grund genug für unsere Nachkommen, diesen Schritt zu wagen, sobald dazu die 
wissenschaftlichen und technologischen Voraussetzungen gegeben sind. 
Die Milchstraße, unsere Galaxis, ist etwa 10 Mrd. Jahre alt und umfasst rund 200 Mrd. Sterne. 
Unser Sonnensystem, und damit auch unsere Erde, ist nur etwa halb so alt. Die Milchstraße 
umfasst infolgedessen sowohl ältere als auch jüngere Sternsysteme; darunter sicherlich auch 
Sterne, die ebenfalls von »lebensfreundlichen« Planeten umlaufen werden. Genau diese 
Himmelskörper kommen für eine spätere Besiedlung in Frage. Sie gilt es auszumachen, zu 
erforschen und dann auch zu erreichen, um das auf der Erde hervorgebrachte Leben in die 
(relative) Unendlichkeit hinüberzuretten. Gelingt das nicht, dann bewahrheitet sich eben das, was 
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die Wissenschaft bisher annahm und was der namhafte amerikanische Paläontologe Stephen J. 
Gould in die Worte fasste: »Aussterben ist am Ende das Schicksal aller Geschöpfe.« 
Das Besondere und geradezu Revolutionäre an der Weltraumtechnik ist, daß sie darauf antworten 
kann: Dies muß nicht unser Schicksal sein! Der »Rettungsweg« ist vorgezeichnet. Einen 
Zeitzwang, ihn zu ebnen und zu beschreiten, gibt es allerdings (noch) nicht. Erst in vielen 
Millionen Jahren wird die Sache allmählich aktuell. Es ist jedoch von Bedeutung, zu wissen, daß 
das Leben auf dem Planeten Erde mit dessen Untergang nicht zwangsläufig mit untergehen muß: 
Die wissenschaftlichen und technologischen Voraussetzungen »für den Umzug« sind erschaffbar. 
Raumschiffe mit Antrieben, die die Reise nahezu mit Lichtgeschwindigkeit erlauben, sind in der 
Literatur vielfach behandelt worden[111, 163, 171, 210]. Ob es nun die Photonenraketen sind, 
wie E. Sänger sie beschreibt[171], oder atomar gepulste Antriebe, die F. Winterberg[210] 
vorschlägt, oder ganz neue Geräte – Hauptsache, die Möglichkeiten sind vorgezeichnet. Und 
wenn es stimmt, daß sich das menschliche Wissen alle fünf Jahre verdoppelt, dann darf wohl 
auch nicht mehr daran gezweifelt werden, daß in Millionen und Milliarden Jahren, die dem 
Leben auf unserem Mutterplaneten noch bevorstehen, die Technologie für den »Umzug« 
entwickelt sein wird. Daher wollen wir uns diesem Thema auch nicht weiter widmen, sondern 
vielmehr die Fragen aufwerfen: Wen schickt man denn auf die unbekannte Reise? Den 
Menschen? Oder andere Lebewesen? Oder/und intelligente Von-Neumann-Sonden? 
Den Menschen natürlich auch. Aber nicht als ersten. Vorher werden es – aller Voraussicht nach – 
die Findigsten und Widerstandsfähigsten unter uns sein, die erfolgreichsten Lebewesen der 
Evolutionsgeschichte, nämlich einzellige Bakterien. Jene Organismen, die vor vielen Millionen 
von Jahren die phantastische Fotosynthese erfanden und damit den Weg ebneten für die 
biologische Entwicklung überhaupt. Sie, die als einzige Lebewesen alle Widrigkeiten der 
gesamten Evolution überstanden, weil sie äußerst anpassungsfähig, unverwüstlich und 
verblüffend vielseitig sind. Sie, die Kälte und Hitze wie kein anderes Geschöpf ertragen können 
und sogar gegen alle unsere Medikamente alsbald eine Gegenwehr erfinden. Alle 
Naturkatastrophen und Hungersnöte, und auch der viel wissende Mensch, haben es nicht 
fertiggebracht, sie auszurotten. Damit empfehlen Bakterien sich als die am besten Geeigneten für 
die ferne und ungewisse Reise. Sie würden sie am ehesten überstehen und, am Ziel angekommen, 
auch am ehesten den »Neuanfang« meistern. Für den technischen Bereich stellt man ihnen die 
Von-Neumann-Sonden zur Seite, die mit menschlichem Wissen ausgestattet sind. Aus diesem 
Zusammenwirken von Biologie und Technik würde in einigen Millionen Jahren wieder das 
entstehen, was man auf dem Planeten Erde zurückgelassen hatte: die Umweltbedingungen für 
kulturfähiges Leben. Die einzigen Voraussetzungen: Die Physik und die Chemie auf dem 
»anderen Planeten« müssen stimmen, und – was noch wichtiger ist – die Zeit muß reichen. Die 
Nachricht, wohin die Reise gehen soll und was auf dem Zielplaneten zu erwarten ist, kann sich 
der Mensch dabei einholen und sich anschließend dann selbst auf den Weg begeben. 
Dass ein solches Evolutionsereignis, dieser »galaktische Evolutionssprung« – mit seinen 
Auswirkungen auf allen Ebenen der materiellen, biologischen und kulturellen Entwicklung – 
alles Vorherige in den Schatten stellen dürfte, muß wohl nicht mehr extra betont werden. Geht es 
dabei doch um nichts Geringeres als um den Aufbruch aus der räumlichen und zeitlichen 
Begrenztheit des mütterlichen Sonnensystems in die räumliche wie zeitliche (relative) 
Unendlichkeit des Universums! Eine Möglichkeit, die sich heute, dank Weltraumtechnik, 
erstmals am menschlichen Erkenntnishorizont abzuzeichnen beginnt! (Diese – nicht zuletzt auch 
philosophische – Dimension der Raumfahrt wird uns in Kapitel 12 noch beschäftigen.) 
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10 Die politische Umwelt 
 
 
Was in den vorstehenden Kapiteln aufgezeigt wurde, sind rein potenzielle Lösungsmöglichkeiten. 
Die Umsetzung dieser weltraumtechnischen Konzepte in die wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Praxis setzt natürlich eine adäquate politische Umwelt voraus, die Schaffung eines 
entsprechenden sozialpolitischen Realisierungsrahmens. Und das sowohl auf nationaler und 
regionaler als auch auf Weltebene. 
Die These, mit der ich die politische Funktion der Raumfahrt kennzeichne, lautet: 
Die Einigkeit auf Erden erfolgt über den Weltraum. Sie erwächst aus der zwingenden 
Gemeinsamkeit der Aufgabe, den Weltraum als neuen Lebensraum zu erschließen[9, 15, 2/1]. 
Die völkerverbindende Wirkung der Weltraumfahrt wurde schon von den Pionieren dieser 
Wissenschaft und Technik erkannt. »Es ist heute notwendig«, schrieb Eugen Sänger, »sich auf 
die tiefen menschlichen Wurzeln der Raumfahrt zu besinnen und darauf, daß keiner ihrer großen 
Pioniere an Nationen, an Krieg und an Waffen dachte, sondern an die Menschheit und an den 
Himmel über ihr[171].« Hermann Oberth vertiefte diesen Gedanken mit den Worten: »Die 
Raumfahrt zeigt den Menschen nämlich Ziele, die räumlich und finanziell über die 
Leistungsfähigkeit eines einzelnen Staates hinausgehen, die aber wert sind, danach zu streben. 
Sie bringt das menschliche Denken zur Erkenntnis, daß es besser ist, gemeinsam nach Zielen zu 
streben, die allen nutzen, statt seine Kräfte in nationalen Streitigkeiten zu zersplittern[142].« Und 
Wernher von Braun fügte dem – kurz vor der ersten Mondlandung – noch hinzu: »Nationen 
wachsen oder verfallen, je nachdem, welche Aufgaben sie sich stellen und welche Ziele sie 
verfolgen. Die Raumfahrt eröffnet dem friedlichen Wettbewerb der Völker sowie dem 
unersättlichen menschlichen Erkenntnisdrang ein unbegrenztes, vielseitiges Betätigungsfeld und 
der Wirtschaft eine der besten Kapitalanlagen für die Zukunft[26].« 
In der Tat: Obwohl die Energieversorgung und die Umweltproblematik auf den ersten Blick nur 
ein technisch-wissenschaftliches und wirtschaftliches Problem darzustellen scheinen, handelt es 
sich dabei im Grunde um eine Aufgabe, mit der die gesamte Menschheit konfrontiert ist. In 
gewissem Sinne vereinigt die unabdingliche Lösung dieser Aufgabe die Menschheit vor ihrer 
Zukunft – und das sowohl in der Ausführungsphase als auch nach der Sicherstellung von 
praktisch unerschöpflichen Energiequellen[15]. Die ökonomische Erschließung des Weltraums 
ist daher eine planetarische Aufgabe; das Mitwirken aller Völkerschaften an deren Bewältigung 
bleibt eine objektive Notwendigkeit. 
 
 
10.1 Weltraumstation ISS mit Pilotfunktion 
 
So voll war es in einer Weltraumstation noch nie zuvor, wie an dem denkwürdigen Donnerstag 
im Juli 1995: Zehn Menschen, sechs Amerikaner und vier Russen, zogen in 400 km Höhe ihre 
Runden um die Erde. Die gut 100 t schwere US-Raumfähre Atlantis hatte an die 139 t schwere 
Raumstation Mir angedockt. Erste Probe aufs Exempel, wie das Andocken der beiden 
Raumflugkörper funktioniert und was dabei noch verbesserungsbedürftig ist. Es folgten weitere 
Andockmanöver und menschliche Zusammenkünfte dieser Art; insgesamt sollten es sieben sein, 
bevor man dann das eigentliche Ziel in Angriff nahm.  
 
 



 189

Die rund 100 Mrd. US-$ teure, 402 t schwere und 110 m mal 89 m mächtige ISS ist das grösste 
zivile Bauwerk aller Zeiten (Bild 54). In diesem ersten »Forschungsinstitut im Weltraum« sollen, 
wenn alles planmäßig verläuft, ab Juni 2006 ständig sechs Menschen arbeiten und wohnen. 
Beteiligt sind an diesem Gemeinschaftsprojekt außer Russland und den USA noch Kanada und 
Japan sowie die Esa-Mitgliedsländer Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, 
Großbritannien, Holland, Irland, Italien, Norwegen, Österreich, Schweden, die Schweiz und 
Spanien. Es handelt sich hier also um das größte internationale weltraumtechnische 
Gemeinschaftsprojekt, das je angegangen wurde. Daher liegt seine Bedeutung nicht allein auf 
wissenschaftlichem und technologischem Gebiet, sondern gleichermaßen auch auf weltpolitischer 
Ebene: die ISS könnte ein »Pilotprojekt » sein für künftige Zusammenarbeiten bei 
Großunternehmungen im All, wie zum Beispiel bei Energiesatelliten und Weltraumspiegeln, bei 
Mondbasen oder der Landung auf dem Mars. 
 

 
 
Bild 54 Am Aufbau und Betrieb der Internationalen Raumstation ISS, dem bislang grössten 
zivilen Bauwerk der Menschheit, beteiligen sich an die 20 Staaten aus vier Kontinenten (Bild: 
Nasa/Esa) 
 
Europas wichtigster Beitrag für die ISS ist das Weltraumlabor Columbus. Das zylinderförmige 
Labor mit einer Länge von 8 m, einem Durchmesser von 4,5 m und einem Startgewicht von 12 t 
soll ab Oktober 2004 mit dem Zentralmodul der Raumstation verbunden sein. Etwa 15 Jahre lang 
ermöglicht Columbus ein breitgefächertes Forschungsprogramm in der Schwerelosigkeit, wie 
Materialwissenschaft, Medizin, Biologie und Flüssigkeitsphysik. Ein weiterer europäischer 
Beitrag ist der für Versorgungsaufgaben ausgelegte Transporter ATV (Automated Transfer 
Verhicle); er soll mit einer Ariane 5 zur ISS geflogen werden. 
So ganz unumstritten ist die Internationale Raumstation, selbst unter Fachwissenschaftlern, nicht. 
Im Verhältnis zu dem immensen finanziellen Aufwand leiste die ISS für die Wissenschaft zu 
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wenig. Fast alle Experimente, die für die Raumstation geplant sind, liessen sich zu einem 
Bruchteil der Kosten auch auf einzelnen Raumflügen oder in kleineren Stationen wie der Mir 
ausführen. Dies gelte z. B. für alle Versuche unter Mikrogravitation. So Unrecht haben die 
Kritiker damit leider nicht. Es wurde viel Kreativität und Arbeit in Entwicklung und Aufbau 
verwendet; doch die sehr wesentliche Frage nach dem Wozu das alles? blieb unzulänglich 
beantwortet. Doch all dies lässt sich schliesslich nachholen – ein wichtiges und für internationale 
Zusammenarbeit beispielhaftes Unternehmen ist und bleibt die ISS jedoch allemal. 
 
 
10.2 Deutschland und Europa (Esa) 
 
Internationale Zusammenarbeit – wenn auch nicht in dieser Dimension – hat es freilich auch 
schon früher gegeben. Vor allem unter den europäischen Ländern. Stichwort Ariane: Etwa 60 
Unternehmen aus den 18 Mitgliedsländern der Esa sind am Bau der europäischen Ariane-Rakete 
beteiligt. Die Ariane, an der die deutsche Industrie mit 22 % beteiligt ist, bringt mittlerweile gut 
zwei Drittel aller kommerziellen Satelliten in den Orbit. Und sichert hochqualifizierte 
Arbeitsplätze: in Europa gut 15000, davon 3500 bis 4000 allein in Deutschland. Die Reihe der 
erfolgreichen europäischen Trägerraketen wurde ab 1997 mit der Neuentwicklung Ariane 5 
fortgesetzt (Bild 55). Mit einer kryogenen Oberstufe, die 2006 zum Einsatz kommen soll, wird 
die Ariane 5ECB bis zu 12 t Nutzlast in den geostationären Orbit befördern und jede gewünschte 
Umlaufbahn von Kouru aus erreichen können. Sie ist die vierte und leistungsstärkte Trägerrakete 
der neuen Systemfamilie Ariane 5. Ein weiteres Grossprojekt der europäischen Raumfahrt ist 
schliesslich das Navigations- und Ortungssystem Galileo. Die insgesamt 30 Satelliten (27 in 
Betrieb, drei in Reserve) dieses Systems umlaufen die Erde in einem mittleren Orbit von 24 000 
km Höhe. Sie sollen unabhängig vom amerikanischen GPS arbeiten, mit ihm aber kompatibel 
sein. Die Gesamtkosten bis zur Inbetriebnahme in 2008 werden auf 3,2 bis 3,6 Mrd. Euro 
geschätzt. Finanziert wird dieses Projekt, das unter Federführung deutscher 
Raumfahrtunternehmen realisiert wird, zu gleichen Teilen von der Esa und von der EU. Im 
Gegensatz zu GPS und dem russischen System Glonass ist Galileo ein ausschliesslich ziviles 
Weltraumprojekt.  
Gleichzeitig führt die Esa aber auch ihre bewährte Kooperation mit Russland fort, so z. B. auch 
beim Hochbringen der zwei meteorologischen Satelliten Metop für Eumetsat, die aus ihren 
polaren Umlaufbahnen Wetter und Klima über dem Nordpolgebiet beobachten und erforschen 
sollen. Russland war auch an dem Esa-Projekt Mars Express beteiligt. Und das nicht nur mit 
seiner Trägerrakete Sojus. Auch in der Planung der Mission waren russische Experten in 
erheblichem Masse eingebunden. Wenige Tage vor dem Start der europäischen Marssonde 
entschied die Esa zudem, an ihrem Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guiana eine 
Startrampe speziell für die russischen Sojus-Raketen zu errichten. Dafür stellen die Esa-Länder 
insgesamt 314 Mio. Euro bereit. Damit bahnt sich eine globale Partnerschaft zwischen Europa 
und Russland an, die von beiden Seiten als „strategisch rechtfertigt und politisch wichtig für 
Europa“ bezeichnet wurde. 
Die Planetenforschung der Esa-Länder soll jedoch nicht allein auf den Roten Planeten beschränkt 
bleiben: Für die Jahre 2010 oder 2012 ist auch eine Esa-Mission zum sonnennächsten Planeten 
Merkur geplant; die von italienischen Forschern entwickelte Raumsonde BebiColombo soll die 
Oberfläche des bislang vernachlässigten Merkur erforschen und kartografieren, was eine echte 
Pionierleistung darstellt. (Und über die erfolgreichen Umwelt-, Wetter-, Nachrichten- und weitere 
Forschungssatelliten der Esa wurde in Kapitel 3 schon berichtet.) 
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Auch China, Japan und Indien verfolgen mittlerweile recht ehrgeizige Weltraumprojekte. China 
brachte am 15. Oktober 2003 seinen Taikonauten Yang Liwei ins All, und gilt seither als eine 
Herausforderung für alle, die Raumfahrtmüdigkeit erkennen lassen. Zu den längerfristigen 
Vorhaben Chinas zählt auch der Flug zum Mond. Nach Liang Sili, einem führenden chinesischen 
Raumfahrtwissenschaftler, werde die Raumfahrt im 21. Jahrhundert die Bedeutung erlangen, die 
Strom und Öl im 19. Jahrhundert hatten. 
 

 
 
Bild 55 Die vier neuen Versionen der europäische Trägerrakete Ariane 5; über 60 Unternehmen 
aus 18 Esa-Mitgliedsländern sind an ihrem Bau beteiligt 
 
Bis zum Beginn der 90er Jahre, dem Fall des Eisernen Vorhangs, spielte die außen- und 
sicherheitspolitische Bedeutung der Raumfahrt die Hauptrolle. Es ging vorrangig darum, 
nationale Stärke und technologische Kompetenz beziehungsweise Überlegenheit zu 
demonstrieren. Das gelang zumeist auch glänzend, wie die Beispiele Sputnik, Apollo, Saljut und 
Mir, Space Shuttle und Ariane zeigen. Aber auch die große Faszination und die starke nationale 
Identifikation, die die Raumfahrt in der Öffentlichkeit auslöste, waren dabei wesentliche 
Triebkräfte. So erlebte Mitte der 80er Jahre auch die europäische Raumfahrt einen neuen Schub, 
als man sich anschickte, gegenüber den USA und Russland aufzuholen, um schließlich zu einer 
beachteten Weltraummacht aufzusteigen. Wichtige Ziele waren dabei der Aufbau einer 
gemeinsamen raumfahrttechnischen Infrastruktur und die Entwicklung einer europäischen 
leistungsfähigen Trägerrakete. 
In diesem europäischen Kontext konnte nun auch Deutschland, das seine weltraumtechnische 
Kompetenz schon in vielen vorangegangenen Kooperationen bewiesen hatte, seine Stärken 
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erfolgreicher einbringen. Innerhalb der Esa ist Deutschland der zweitgrößte Beitragszahler, in den 
Pflichtprogrammen sogar der größte. Dennoch liegen die deutschen Raumfahrtausgaben, bezogen 
auf die Anzahl der Einwohner und auf das Bruttosozialprodukt, weit unter denen der USA und 
sogar deutlich unter denen von Frankreich und Japan. 
Ganze 90 % der deutschen Raumfahrtaktivitäten werden heute in breiter internationaler 
Zusammenarbeit realisiert. Dafür sprechen gemeinsame Interessen (wie zum Beispiel die 
Internationale Raumstation), globale Herausforderungen (zum Beispiel 
Klimaforschungsprogramme und Umweltüberwachung), regionale Aufgaben (Wettervorhersage, 
Mobilkommunikation), die Bündelung wirtschaftlicher Ressourcen (Ariane und 
Nachrichtensatelliten) sowie wissenschaftliche Programme, bei denen man sich die Kosten 
aufteilt, die wissenschaftlichen und technologischen Ergebnisse jedoch gemeinsam nutzt. 
Dies galt auch für die Euromir-Missionen der Esa, an denen bereits vier deutsche Astronauten 
teilnehmen durften. Nach dem Erstflug von Klaus Flage im Herbst 1992 folgte zwei Jahre später 
Ulf Merbold mit einem 30tägigen Euromir-Weltraumflug. Am 3. September 1995 startete 
Thomas Reiter zu dem bisher längsten Raumflug eines westeuropäischen Astronauten. Und im 
Februar 1997 absolvierte schließlich Reinhold Ewald einen dreiwöchigen Forschungsaufenthalt 
auf der erfolgreichen Mir-Station. Man sollte damit Erfahrung sammeln, um dann, wenn es mit 
der ISS dann richtig losgeht, erfolgreich dabeisein zu können. Die gute Zusammenarbeit 
zwischen Deutschland und Russland in der Raumfahrt beschränkt sich mittlerweile aber nicht 
mehr nur auf das Mitfliegen und wissenschaftlichen Austausch. Gemeinsam finanzierte und 
ausgeführte Projekte sowie industrielle Kooperation gehören heute genauso dazu wie 
partnerschaftliche Zusammenarbeit in der Satellitennavigation, der Trägertechnologie, 
Extraterrestrik, Automation und Robotik, während sich im Dienstleistungssektor das deutsch-
russische Joint Venture Eurokot etabliert hat. 
So vielfältig und ausgereift die deutschen Raumfahrtaktivitäten auch sein mögen, ihr Volumen 
liegt weit unter den wirtschaftlichen, technologischen und wissenschaftlichen Potenzialen der 
Wirtschafts- und Technologienation Deutschland. Ein Grund dafür: Bei der deutschen Wirtschaft 
genießt Raumfahrt nach wie vor einen geringen Stellenwert. Dies mag wohl auch daran liegen, 
daß Marktwirtschaft pur in diesem Bereich, in dem langfristiges Denken und Planen gefordert 
sind, an ihre Grenzen stößt: Langfristigkeit stört Großkonzerne und Finanzmärkte; deren Geld 
muß sich schnellstmöglich rentieren. Doch in der Raumfahrt gelten andere Regeln. Nicht selten 
lohnt sich eine Investition erst in der nächsten Generation. Daher sollte Raumfahrt denn auch 
stets ein Gemeinschaftsanliegen bleiben. Und die Gemeinschaft sollte es nicht zulassen, daß sich 
Multis und Kapitalmärkte die Rosinen aus dem Kuchen picken (wie zum Beispiel die 
Nachrichtensatelliten), alles andere aber dem Staat überlassen –  so daß die Gewinne privatisiert, 
die Verluste aber sozialisiert werden! Raumfahrt ist ein zu teures Gut, um nur ganz wenigen zu 
gehören; sie ist und soll gemeinnütziges Gut bleiben, ansonsten verspielt sie ihre Chance, die 
Welt zu verändern. 
Zugleich gibt es aber schon längst auch Weltraumtechniken, die reichlich Gewinne einbringen. 
Es sind dies diejenigen Dienstleistungen aus dem All, die heute aus unserem Alltag nicht mehr 
wegzudenken sind: Fernsehen, Internet und Telefon, die Lieblingskinder der modernen 
Informations- und Kommunikationstechnik, wären ohne ihre Unterstützung aus dem All nur halb 
so viel wert, weil weltumspannend unmöglich, die Navigationssysteme für das Auto und die 
Ortungsgeräte für Bau und Landwirtschaft gar nicht möglich. Von Mautsystemen und 
Wetterdiensten gar nicht zu reden. Ja die gesamte Informations- und Kommunikationstechnik 
von heute wäre ohne ihr „Standbein aus dem All“ nicht das, was sie geworden ist. Würde von der 
Mehrwertssteuer für die Produkte, die ihre Herstellung der Satellitentechnik verdanken, bloss 
bescheidene 10 % für die Finanzierung der raumfahrtbezogenen Grundlagenforschungen und 
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vorindustriellen Entwicklungstätigkeiten bereitgestellt; die Raumfahrt wäre schon längst ein 
profitables Geschäft (auch für die Allgemeinheit) geworden. Auf diese Weise würde zugleich 
eine Wende eingeleitet auch im ökonomischen Denken überhaupt: weg von der immer stärker 
besteuerten Arbeit und hin zur Einbeziehung der Produkterzeugung. Was bei stets weniger 
werdender Arbeit sowieso, über kurz oder lang, eine Notwendigkeit sein wird.  
 
 
10.3 Weltraumtechnik statt Wehrtechnik  
 
»Mit dem für einen einzigen Zerstörer ausgegebenen Geld könnte man leicht die erste 
Mondexpedition finanzieren«, schrieb der bekannte britische Raumfahrtautor Arthur C. Clarke 
bereits 1938 in einem seiner leidenschaftlichen Plädoyers für die Raumfahrt. Dass Rüstung die 
größte Verschwendung ist, bestätigte zwei Jahrzehnte später sogar einer der bekanntesten 
Generäle: »Richtig überlegt, ist jedes Bombenflugzeug, jedes Kriegsschiff, jede Kanone 
Diebstahl, begangen an denen, die frieren und kein Obdach haben«, betonte D. Eisenhower im 
Weißen Haus. Man könnte den Ideenbogen weiterspannen und sagen: ein Diebstahl an der 
wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung, an der menschlichen Zukunft schlechthin. Waren 
Raumaktivitäten bis zum Fall des Eisernen Vorhangs meist nur Abfall- oder Nebenprodukte 
militärischer Entwicklungen, so erleben wir heute erfreulicherweise, wie diese Relation ins 
Gegenteilige umfunktioniert wird. Freilich noch nicht mit dem erwünschten Nachdruck und dem 
erhofften Erfolg – doch die Tendenz stimmt. 
Es war wohl auch höchste Zeit. Die Rüstungsspirale hatte in den 70er und 80er Jahren eine 
Dynamik erreicht, die geradezu schwindelerregend wirkte. Waren es 1975 noch »bescheidene« 
260 Mrd. US-$ gewesen, die weltweit für Rüstungszwecke vergeudet wurden, so schnellte das 
jährliche Weltmilitärbudget 1980 auf über 650 Mrd. US-$ hinauf und wurde in der Folgezeit Jahr 
für Jahr um weitere Milliardenbeträge aufgerundet – 1995 waren es 900 Mrd. US-$, obwohl der 
Eiserne Vorhang, das jahrzehntelange Rüstungsmotiv, schon seit fünf Jahren gefallen war. Hinzu 
kommt, daß jeder vierte hochqualifizierte Arbeiter der Erde und gut über 500 000 
Wissenschaftler, Forscher und Ingenieure, in der Regel immer die fähigsten und bestbezahlten, 
für die Rüstungsindustrie arbeiten, anstatt gesellschaftsnützliche Leistungen zu erbringen. 
Dazu ein Beispiel von vielen: Nach Schätzungen des Stockholmer Friedensinstituts (Sipri) hätten 
bereits 17 Mrd. US-$ – das sind nur 1,7 % des Militärbudgets von 1980 – gereicht, um 
1. das Analphabetentum in der Welt binnen fünf Jahren auszumerzen, 
2. Sonderprogramme zu finanzieren, die zusätzliche Nahrung für die 200 Millionen hungernden 
Kinder der Welt ermöglichen, 
3. weltweite technologische Hilfe zur Steigerung der Nahrungsmittelproduktion zu gewährleisten, 
4. Dienstleistungen im Hinblick auf eine vernünftige Bevölkerungsentwicklung zu ermöglichen, 
5. die Mittel für Gesundheitsbetreuung auf Weltebene zu verdoppeln und 
6. eine internationale Friedenstruppe von 100 000 Mann zu unterhalten. 
Oder, ein Maßstab aus der Weltraumtechnik: Mit kaum 2,5 % des Militärbudgets von 2003 sind 
die Menschen auf dem Mond gelandet; mit einem Zehntel dieser jährlichen Verschwendung 
könnten binnen zehn Jahren im erdnahen Weltraum so viele Sonnenkraftwerke errichtet werden, 
daß die Menschheit ihre Energiesorgen ein für allemal los wäre. 
Im letzten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts wurde sowohl in den westlichen Industrieländern 
als auch in den ehemaligen Ostblockstaaten tatsächlich abgerüstet. (Die Ereignisse der Jahre 
2002/03 haben diese positive Entwicklung zwar unterbrochen, und die Welt wieder unsicherer 
gemacht, doch langfristig führt kein Weg daran vorbei!) Was dabei heftig beklagt wurde, war der 
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Verlust von Millionen Arbeitsplätzen. Nach Angaben des Bonner Internationalen 
Konversionszentrums (BICC) sank die Zahl der weltweit in der Rüstungsindustrie Beschäftigten 
von 17,5 Mio. im Jahre 1987 auf 11,1 Mio. 1994. Hinzu kommen Millionen ehemaliger Soldaten, 
die ebenfalls auf den Arbeitsmarkt drücken. Der Verlust von Beschäftigung ist somit die 
Kehrseite dieser »Friedensdividende«, die von interessierter Seite nicht selten mit dem Ziel 
ausgespielt wird, das Konversionstempo zu verlangsamen, wenn nicht gar zu unterbinden. 
Allein, diese Philosophie ist zumindest aus zweierlei Gründen falsch und unaufrichtig: 
1. Sowohl die menschlichen als auch die fertigungstechnischen Leistungspotentiale, die durch die 
Konversion der Wehrtechnik in Friedenstechnik ungenutzt bleiben, können in zivile Bereiche 
umgelenkt werden, wobei die Weltraumtechnik und die Umwelttechnologien allein schon ein 
»Fass ohne Boden« darstellen. Es geht also nur um die Neuverwendung bestehender Potentiale 
und keineswegs um ein Brachliegen derselben. 
2. Wenn infolge der dritten industriellen Revolution (Chips und Roboter, Computer, Internet, 
»intelligente« Systeme usw.) die Zahl der Arbeitsplätze dennoch rückläufig ist, so sollte das nicht 
zur Tragödie werden, sondern gerade das Gegenteil bewirken: Produktivitätsfortschritt in 
solchem Maßstab sollte den Menschen das bringen, wonach sie seit jeher streben: bessere 
Arbeitsbedingungen und kürzere Arbeitszeiten, mehr Vergnügen und Freizeit für das kulturelle 
und gesellschaftliche Sein. Gepaart mit der Notwendigkeit, für kommende Generationen mehr zu 
leisten, als dies bisher der Fall war. 
Gerade für solche zukunftsorientierten Betätigungen bietet die Weltraumtechnik ein schier 
grenzenloses Feld für friedliche Zusammenarbeit und Völkerverständigung. 
 
 
10.4 Die Kluft zwischen Arm und Reich 
 
Die Kluft zwischen Arm und Reich ist in den letzten Jahren immer schwindelerregender 
geworden, hat aber ihre Talsohle noch nicht einmal erreicht. Im Gegenteil, wenn nichts 
Wirkungsvolles geschieht, dann wird sich die ökonomische und soziale Diskrepanz zwischen den 
reichen Industrieländern und den armen Entwicklungsländern weiterhin verschärfen: UN-
Erhebungen zufolge um jährlich 10 %! Wohin das führen kann, lässt sich aus heutigen Daten 
leicht extrapolieren: Das in den Industrieländern realisierte Pro-Kopf-Sozialprodukt ist derzeit 
13mal so hoch wie das der Entwicklungsländer, in denen mehr als zwei Drittel der 
Weltbevölkerung leben; gegenüber den Ärmsten unter den Armen liegt dieses Verhältnis sogar  
1 zu 36. Anders formuliert: Das reichste Fünftel aller Staaten verfügt über fast 85 % des 
Weltbruttosozialprodukts[118], während die in den unterentwickelten Gebieten Afrikas, Asiens 
und Lateinamerikas wohnenden Menschen nur die knappe Restwertschöpfung einbringen. Seit 
1960 hat sich der Abstand zwischen dem reichsten und dem ärmsten Fünftel der Menschheit 
mehr als verdoppelt. Dementsprechend groß ist auch die Diskrepanz auf der Habenseite: 
Gegenüber 4000 US-$ pro Einwohner und Jahr, über die man in den Industrieländern verfügt, 
müssen die vielen mit nur 200 US-$ pro Jahr auskommen; in 21 armen Ländern des afrikanischen 
Kontinents sogar mit weniger als 80 US-$ im Jahr. Nach Angaben der Weltbank lebt fast die 
Hälfte der Weltbevölkerung heute in relativer beziehungsweise absoluter Armut. Und nach einer 
UN-Untersuchung übersteigt das Vermögen der 358 reichsten Menschen der Welt das 
Jahreseinkommen der Hälfte der Weltbevölkerung. 
Wie man diese Schieflage, diese »Weltplage Nummer eins«, zunächst lindern und dann 
allmählich beseitigen könnte, darüber sind schon viele Bücher geschrieben und zahlreiche 
Weltkonferenzen abgehalten worden. Lösungsvorschläge wurden auf allen Weltgipfeln über 
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Fragen der Dritten Welt formuliert. Ja selbst an konkreten Aktions- und Hilfsprogrammen der 
Vereinten Nationen hat es nicht gefehlt. Sowohl aus internationalen Entwicklungsfonds als auch 
aus den Hilfsfonds der einzelnen Industrieländer werden zwar Programme und Projekte in den 
Entwicklungsländern gefördert. Doch oft sind dies nicht die sinnvollsten Vorhaben, und wenn, 
dann bedeuten diese spärlichen Hilfen im Vergleich zur immensen Bedürftigkeit vor Ort nicht 
mehr als einen Tropfen auf dem heißen Stein. 
Was Raumfahrt damit zu tun hat? Sie kann auch hierzu ihren spezifischen Beitrag leisten. Und 
der ist – in seinen potenziellen Anlagen – nicht unbedeutend. 
Satelliten sind nämlich gerade für Gebiete mit schlecht ausgebauter Infrastruktur wie geschaffen. 
Wo detaillierte Karten fehlen, erlauben sie eine genaue Bestimmung der geografischen Lage. Wo 
keine Kabel verlegt sind, schaffen sie die nötigen Verbindungen für Kommunikation und 
Information. Und wo die Behörden kaum etwas über die Nutzung des Landes wissen, bieten sie 
den Überblick. Fernerkundungssatelliten können nicht nur Kahlschlag im Regenwald oder 
weitere Verwüstungen in der afrikanischen Sahelzone dokumentieren. Auf ihren Aufnahmen 
lassen sich fruchtbare Gegenden ausmachen, die Ackerbau ohne ökologische Folgen vertragen. 
Selbst Grundwasser in trockenen Gebieten haben Forscher auf diese Weise entdeckt, und bei 
Waldbränden und Überschwemmungen zeigen die Bilder aus dem All, wo die Hilfstrupps mit 
welchen Mitteln eingreifen müssen. Neben Ernteprognosen können Satellitenbilder auch zeigen, 
wie Küsten sich verschieben, Flüsse erodieren und Waldbrände sich ausbreiten. Bilder aus dem 
Weltraum könnten in Entwicklungsländern zur Landschafts- und Städteplanung sowie zur 
Bauvorbereitung für Straßen, Kanäle und Bahntrassen dienen. Die Kartierung großer und 
meistens schwer zugänglicher Gebiete mit terrestrischen Mitteln ist sehr zeitraubend und teuer, so 
daß ein geeigneter Satellit hier tatsächlich Pionierdienste leisten könnte. (Dass sich die armen 
Länder diese Dienstleistungen aus dem All finanziell nicht leisten können, liegt wohl auf der 
Hand. Aber es hindert uns ja niemand daran, die so genannte Entwicklungshilfe der reichen 
Länder teilweise gerade in diese Richtungen zu lenken.) 
Auch für die Ökologie wäre dies sehr hilfreich: Umweltsünder könnten über Satellit nicht nur 
gleich entdeckt, sondern auch identifiziert werden. All diese Dienste wären um so leichter zu 
realisieren, wenn in Zukunft, hoffentlich, ein Großteil der unzähligen militärischen 
Aufklärungssatelliten, die um die Erde kreisen, infolge weltweiter politischer Entspannung 
»arbeitslos« werden. Die weltraumtechnischen Hilfen für Landwirtschaft und Geologie, für 
Bildung und Information wurden bereits angesprochen. Langfristig ergäbe sich – vor allem für 
die armen Wüstenländer der Sahelzone – die Möglichkeit, reiche Energieexporteure zu werden. 
Und zwar dann, wenn auf den großflächigen Wüstengebieten Solarfarmen entstehen, die, mit 
Lichtspiegeln aus dem Weltraum unterstützt, unerschöpfliche Energiemengen erzeugen. Sollte 
sich diese Technik einmal als vorteilhafter erweisen als die Energiesatelliten im Orbit, so würde 
dies ihnen einen Reichtum bescheren, der nur noch mit dem der heutigen Ölstaaten vergleichbar 
wäre. 
Auf diese Weise käme auch das große entwicklungspolitische Potenzial der Weltraumtechnik 
zum Tragen – zum Nutzen und Wohle der Ärmsten unter den Armen. Dass dies zugleich auch ein 
wichtiger Beitrag zum Abbau der Kluft zwischen Arm und Reich und daher zum Weltfrieden, zur 
politischen Umwelt schlechthin, wäre, braucht wohl nicht mehr extra betont zu werden. 
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10.5 Schrankenloser Technologietransfer 
 
»Die Kluft zwischen armen und reichen Staaten ist heute eine Kluft des Wissens«, resümierte 
Unesco-Generaldirektor Federico Mayor in einem Pressegespräch. Während in Japan auf 1000 
Einwohner durchschnittlich 4,7 Wissenschaftler und Ingenieure kämen, in Israel 4,4, in den USA 
3,8 und in den EU-Ländern 1,9, so entfiel in der gesamten Dritten Welt gerade ein 
Wissenschaftler oder Ingenieur auf je 5000 Einwohner. Dies zeigt, wie stark die 
Entwicklungsländer auch in einem weiteren Punkt im Hintertreffen bleiben: Die 
»Verwissenschaftlichung der Technik« macht ihnen den Fortschritt zusätzlich schwer. 
In der Vergangenheit wurden viele technische Entdeckungen und Erfindungen vollbracht, ohne 
daß die wissenschaftliche Erkenntnisse dafür vorlagen. So wurde die Dampfmaschine gebaut, 
und erst 50 Jahre später konnte Carnot die wissenschaftlichen Grundlagen dafür legen. Edison 
erfand die Glühbirne, viele Jahre bevor Physiker die Theorie der Lichtemission von heißen 
Metallen entwickelten. Auch Marconi kannte die Feldtheorie von Maxwell und Hertz noch nicht, 
als er die drahtlose Nachrichtenübertragung interkontinental realisierte. Heute ist das meistens 
umgekehrt: zuerst die wissenschaftliche Erkenntnis, die Forschung und Entwicklung und erst 
dann die Produkt- und/oder Prozessinnovation. Diese Verwissenschaftlichung hat die 
Entwicklungsmuster der Innovationsprozesse grundlegend verändert. Die Folge: Nur Länder, die 
über eine starke wissenschaftliche Basis verfügen, werden in Zukunft auf den internationalen 
Märkten wettbewerbsfähig sein können. 
Will man den Entwicklungsländern auf ihrem Weg in die technologische Gesellschaft »unter die 
Arme greifen«, so gilt es, jede Form von Protektionismus in Wissenschaft und Forschung zu 
unterlassen, ihnen den Zugang zu Information und Innovation zu ermöglichen, damit sie rasch 
lernen können, wie man neue Technologien für ihre landesspezifischen Erfordernisse umsetzen 
kann. Was heute fehlt, ist ein adäquates Informationsnetz zwischen den wissenschaftlichen 
Zentren der Dritten Welt und den Industrienationen. Wobei es allerdings nicht darum gehen 
sollte, die neuen Techniken unkritisch zu übernehmen und die althergebrachten nationalen 
Kulturen zu zerstören. Im Gegenteil. Moderne Technik soll dazu dienen, dezentralisierte Arbeits- 
und Verhaltensmuster aufzubauen, die nicht mehr blind den überbrachten Vorstellungen der 
Industriegesellschaft folgen, sondern nationale und regionale Gegebenheiten und Traditionen 
berücksichtigen. 
In diesem Sinne hatte ich bereits u. a. die Einrichtung eines internationalen Patentamtes[15] unter 
der Ägide der Vereinten Nationen vorgeschlagen mit dem Ziel 
1. protektionistischen Bestrebungen im Bereich der Wissenschaft und Technologie 
entgegenzuwirken, 
2. Arm und Reich den freien Zugang zu allen neuen Errungenschaften in diesem wichtigsten 
Wertschöpfungsbereich weltweit zu ermöglichen, und zwar 
3. unentgeltlich für Entwicklungsländer, deren Nationaleinkommen pro Einwohner und Jahr 
noch unter 1000 US-$ liegt, beziehungsweise differenziert nach jeweiligem Entwicklungsstand für 
die restlichen Nutznießerländer. 
Die heutigen und zukünftigen Informationstechniken bieten hierfür eine ausgezeichnete 
technische Grundlage. Und daß dies sogar weltweit und schrankenlos funktioniert – dafür sorgt 
die Weltraumtechnik. 
Was bisher in diesem Bereich geschehen ist, war leider nichts anderes als eine Art 
»technologischer Kolonialismus«. Eine Unudi-Studie belegt dies auf eindrucksvolle Weise: Die 
meistens nur Rohstoff liefernden Entwicklungsländer mussten 1990 über 80 % der notwendigen 
Industriegüter importieren, während sie selbst mit kaum 10 % am internationalen Güteraustausch 
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(mit Fertigwaren) beteiligt waren. Dagegen deckten sie mit ihren Rohstoffexporten etwa 75 % 
des Bedarfs der anderen Länder; sie selbst aber verarbeiteten weniger als ein Viertel der 
geförderten Naturressourcen. Dass dies nicht länger so bleibt, liegt nicht nur im Interesse der 
Dritten Welt, sondern, langfristig gesehen, auch im ureigensten Interesse der Industrieländer. 
Denn: Technologietransfer als Entwicklungsmotor ist eine objektive Notwendigkeit, um die 
soziale Umwelt weltweit verbessern zu können. Die satellitengestützten Informations- und 
Dokumentationsnetze erlauben ihn in Echtzeit und ohne geografische Grenzen. 
Diese »Netze« unterstützen schon das aktuelle Wirtschaftsphänomen Globalisierung, das ohne 
Weltraumtechnik gar nicht möglich wäre, zumindest nicht in den weltumspannenden 
Dimensionen, in denen es bereits abläuft. Gewiss, wie alles in dieser Welt bringt auch die 
Globalisierung der Wirtschafts- und Finanzmärkte nicht nur Vorteile. In Entwicklungsfragen 
dominieren, wie schon angemerkt, jedoch die Vorteile: Was Entwicklungshilfen versäumen 
beziehungsweise nicht schaffen, spielt sich über die internationale Marktwirtschaft ab. Da geht es 
um Profitmaximierung, und die funktioniert bestens durch die Verlagerung von Produktion, in 
jüngster Zeit sogar auch von Forschung und Entwicklung, in die so genannten 
»Billiglohnländer«. (siehe dazu Unterkapitel „Globalisierung“) 
Die Überwindung des Nord-Süd-Gefälles bleibt natürlich in erster Linie eine ökonomische und 
gesellschaftspolitische Frage. Auf rein materieller Basis dürfte die Lösung des Problems aber 
sehr schwierig, wenn überhaupt möglich sein. Die Hilfeleistung müsste auch über ideelle Kanäle 
stattfinden. Man müsste daraus – um nur einen Weg anzudeuten – einen weltweiten Kult machen, 
der junge Akademiker und Fachleute bewegt, in die Entwicklungsländer zu gehen, um dort 
Wissen, Bildung und Technologie zu vermitteln (Urwald-Doktor Albert Schweitzer lässt 
grüssen). Auch wäre es falsch, zu glauben, die Entwicklungsländer hätten bloß einen 
wirtschaftlichen und zivilisatorischen Rückstand aufzuholen. Sie müssen ebenso den schwierigen 
Entwicklungsweg zur kulturellen und politischen Komplexlosigkeit durchschreiten, das heißt 
jahrhundertealte Minderwertigkeitskomplexe überwinden und zu einem tragenden 
Selbstbewusstsein finden. Dies wird aber erst dann möglich sein, wenn sich diese Völker 
kulturell nicht mehr zweitrangig fühlen, sondern als Gleiche unter Gleichen. Daraus erwächst 
nicht nur eine Aufgabe, sondern auch eine Hoffnung, denn: Das »unverschlissene« biologische 
Potenzial, das die zahlreiche Bevölkerung der Entwicklungsländer darstellt, bedeutet für die 
Menschheit von morgen und übermorgen ein latentes kulturelles Kraftfeld, welches, einmal 
aktiviert, so manchen schöpferischen Impuls auslösen dürfte. 
Weltraumtechnik kann auch in diesen Punkten vieles bewegen, ermöglichen und bewerkstelligen 
helfen. Die mehr als 500 aktiven Nachrichtensatelliten, die um die Erde kreisen, übertragen 
Bilder auf über eine Milliarde Fernsehbildschirme und »nähren die gleichen Sehnsüchte an 
Amur, Jangste, Amazonas, Ganges und Nil«[118]. Satellitenschüsseln und Sonnenkollektoren 
haben auch viele Millionen Menschen in stromfernen Gegenden, in Afrika, Lateinamerika oder in 
polnahen Gebieten, »von ihrem dörflichen Leben in eine planetare Dimension gestoßen«, wie es 
der Generalsekretär des Club of Rome Bertrand Schneider treffend formulierte. Dennoch gilt in 
diesem Bereich noch vieles nachzuholen. Denn so wie auch Kofi Anan auf der Wiener UN-
Konferenz anmahnte, kamen die Vorteile der Weltraumtechnik bisher meist nur den reichen 
Ländern zugute. „Die Telekommunikationsindustrie wird beispielsweise auf einen jährlichen 
Wert von einer Billion Dollar geschätzt“, betonte der Generalsekretär der Vereinigten Nationen, 
„doch ein Drittel aller Menschen hat noch niemals ein Telefongespräch geführt und nur 5 % 
haben einen Zugang zu einem Computer. Und während er technische Fortschritt weitergeht, 
vergrössert sich die Kluft zwischen denen, die Teil der vernetzten Welt sind, und jenen, die von 
ihr ausgeschlossen sind".  
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10.6 Vermehrung des Welteigentums 
 
In einem Gespräch mit Tolstoi soll Tschechow einmal die kühnen Worte ausgesprochen haben: 
»Der Mensch braucht nicht drei Arschin Land, er braucht auch kein kleines Gut, er braucht die 
ganze Erde, die ganze Natur.« Anders formuliert: Die Erde, die Natur mit allen ihren Schätzen 
und Reichtümern sollte nicht einzelnen Menschen oder Gruppen, (in ferner Zukunft) nicht einmal 
mehr einzelnen Staaten gehören, sondern allen Erdenbürgern gleichermaßen eigen und 
nutzbringend sein. 
Ob denn wohl einmal dieser alte Menschheitstraum, von allen großen Denkern aller Zeiten 
immer wieder ausgesprochen, im Raumzeitalter seine Verwirklichungschance erfährt? 
Die Voraussetzungen dazu wachsen zweifellos in eine neue Dimension hinein. Zum bisherigen 
»Welteigentum« – den Ozeanen, den Bodenschätzen im Meeresgrund, der Antarktis und der 
Arktis usw. – kommen im Raumzeitalter zusätzliche immense »Reichtümer« hinzu, die, ohne 
Wenn und Aber, gemeinnütziges Gut bleiben sollten: der erdnahe Weltraum mit seinem 
Energiepotenzial, die Monde und Planeten, die Planetoiden und schließlich andere Sternenräume. 
Die technologische, ökonomische und kulturelle Erschließung des Weltraums dürfte aber nicht 
allein eine quantitative Vermehrung des Welteigentums zur Folge haben, sondern desgleichen 
auch eine qualitative Bereicherung darstellen. Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß mit dem 
Schritt ins All auch zusätzliche Umweltsphären dazukommen und daß die Anzahl der 
Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Ökosphären dadurch von vier auf 15 anwächst. 
Die langfristige Entsprechung kann nur eine allmähliche »Heimführung« der terrestrischen 
Splittergüter sein, ihre Rückführung zum einstigen Welteigentum. Das wird freilich kein linearer 
und auch kein reibungsloser, sondern vielmehr ein sehr langwieriger Entwicklungsprozess sein. 
Diese Vision schwebte schon den Altlehrern der wissenschaftlichen Astronautik vor. In einer 
Science-Fiction-Erzählung von E. K. Ziolkowski (»Außerhalb der Erde«, 1920) heißt es: »Aber 
vergiss nicht, daß die Menschheit unsterblich ist und daß zwölftausend Jahre für sie eine 
Kleinigkeit sind. Wenn jene Sonnen und ihre Planeten nun auch nicht unser Erbteil sind, so 
können sie doch der Menschheit insgesamt einmal zufallen[211].« 
Das von den Vereinten Nationen 1967 verabschiedete »Weltraumrecht« unterstützt diese These 
voll und ganz. In einem der neun Grundsätze dieses Rechts heißt es denn auch ausdrücklich: 
»Der Weltraum und die Himmelskörper unterliegen nicht der nationalen Aneignung. Die irdische 
Souveränität darf nicht in den Weltraum ausgedehnt werden. Der Weltraum steht allen Nationen 
offen.« Trotz aller Spannungen und Friktionen auf unserem Planeten, trotz aller kriegerischen 
Auseinandersetzungen mit Hunderttausenden von Toten seit Ende des Zweiten Weltkriegs hat im 
Weltraum bisher stets das Prinzip der Übereinstimmung und der Zusammenarbeit geherrscht, so 
wie dies die Väter des Weltraumrechts (Mandl, Cooper, Haley, Korowin, Meyer und 
Rauchhaupt) schon immer verlangt haben.  
Auf der dritten UN-Konferenz über die friedliche Nutzung des Weltraums in Wien (19. bis 30. 
Juli 1999) wurde erneut gefordert, dass die Weltraumtechnik allen Menschen nutzen soll und 
dass der Weltraum ein öffentliches Gut bleibe. Die Inbesitznahme von Ressourcen und Gebieten 
auf dem Mond und anderen Himmelskörpern unseres Planetensystems wurde verurteilt. Leider 
sind aber noch immer nicht alle rechtlichen Fragen der Aneignung und des Eigentums 
unumstösslich geklärt worden. Kein Wunder also, wenn sich im „Wilden Westen“ der USA 
schon Firmen fanden, die übers Internet Grundstücke auf dem Mond und einigen Planeten 
verkaufen, und dabei so tun, als wären sie die rechtlichen Eigentümer! Um hier Konflikten 
vorzubeugen, müsste die Völkergemeinschaft umgehend handeln. 
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Die Wechselwirkungen zwischen terrestrischen und extraterrestrischen Umwelten sind freilich 
keine Einbahnstraßen. Das heißt, sie können nicht allein zur Festigung und Vermehrung des 
Welteigentums beitragen, sondern sich auch auf die Nationaleigentümer fördernd auswirken. 
Dazu ein Beispiel: Die afrikanischen und arabischen Wüstenländer werden ihre zur Zeit 
landwirtschaftlich unfruchtbaren Festlandflächen wirtschaftlich erneut nutzen können. Über die 
Lichtspiegeltechnik beispielsweise können diese brachliegenden Flächen entweder wieder 
fruchtbar gemacht oder aber in Energiefarmen umgewandelt werden. Exportgüter wären dann, 
wie schon erwähnt, Elektroenergie und H2-Treibstoff, die heutigem Erdöl und Erdgas in nichts 
nachstünden. 
 
 
10.7 Überwindung des Generationsegoismus 
 
Als Generationsegoismus bezeichnen wir die menschliche Abneigung, für kommende 
Generationen einen Teil der sozialen Arbeit aufzuwenden. In der heutigen Konsum- und 
Spassgesellschaft ist diese menschliche Nonqualität allgegenwärtig. 
Das Raumzeitalter tritt aber mit Aufgaben an die Menschheit heran, die nicht nur langfristiges 
Denken und Planen verlangen, sondern auch längere Ausführungs- und Amortisationszeiten 
abverlangen. Die Größenordnung einiger (und in ferner Zukunft der meisten) Weltraumprojekte 
führt dazu, daß heute getätigte Investitionen erst der nächsten oder sogar der übernächsten 
Generation zugute kommen. (Diese negative Konsequenz wird allerdings auch durch einige 
Vorteile kompensiert, wie beispielsweise durch geringeren Verschleiß der Raumanlagen und 
daher wesentlich längere Auslastungszeiten.) Herkömmliches ökonomisches Denken und 
Rechnen ist für die Weltraumökonomie daher ungeeignet, ein Umdenken dringend erforderlich. 
Je älter (aber auch reifer) die Menschheit werden wird, um so mehr (und langfristiger) wird man 
in die Zukunft investieren müssen. Kein Wunder also, wenn Politiker, die nur in Vier-Jahres-
Zyklen denken, und Banker, die nur das schnelle Geld im Visier haben, keine begeisterten 
Förderer der Weltraumtechnik sind. Doch die Zeit wird kommen, in der eine Generation nur noch 
das beanspruchen können wird, was vorangegangene Generationen für sie geleistet haben. 
Marktwirtschaft pur stößt da an Grenzen, die unüberwindbar bleiben, und soziale Marktwirtschaft 
hat nur dann eine Chance, wenn sie sich als fähig erweist, neue Inhalte und Ziele, neue Werte und 
Ideale zu integrieren. 
Wir heutigen Träger und Nutznießer der industriellen Revolution sind, um es auf den Punkt zu 
bringen, eigentlich »Ausbeuter der Vergangenheit«. Gemeint ist damit nicht allein und nicht 
vorrangig der Umstand, daß die Menschen des 20. und 21. Jahrhunderts die fossilen 
Energieträger und Mineralien, die im Laufe von Jahrmillionen entstanden sind, schonungslos 
ausbeuten. Ähnliches gilt auch für den gesellschaftlichen, den kulturellen und vor allem für den 
schöpferischen Bereich. 
Unsere heutige Technologie und die moderne Zivilisation fußen auf Erfahrungen, auf 
wissenschaftlichen Entdeckungen, technischen Erfindungen und anderen geistigen Leistungen, 
die im Verlauf von über 5000 Jahren erzielt worden sind – von Archimedes und Euklid über 
Galilei und Newton bis zu den gegenwärtigen Physikern, Elektronikern, Informationstechnikern 
und Raumfahrtexperten. Die moderne Technologie beinhaltet alles, was an echten Kulturwerten 
im Laufe von Jahrtausenden geleistet wurde. Die Formulierung ist daher gar nicht übertrieben 
zugespitzt, wenn ich behaupte: Gewissermaßen sind wir Heutigen – wenn auch schuldlos – die 
Ausbeuter der altgriechischen und römischen Sklaven und der leibeigenen Bauern des 
Mittelalters wie der Proletarier des vorigen Jahrhunderts. Denn sie zogen kaum einen echten 
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Nutzen daraus, daß sie Zeitgenossen von Pythagoras und Euklid und Archimedes waren, daß 
Kolumbus Amerika entdeckte und Gutenberg die Druckerpresse entwickelte, daß Galilei und 
Newton die klassische Mechanik begründeten, daß Meyer und Clausius die Gesetze der 
Thermodynamik formulierten oder daß Östred und Faraday die Anwendungen des 
Elektromagnetismus erkannten. Selbst die Wattsche Dampfmaschine oder Ottos Viertaktmotor 
sowie sämtliche Erfindungen Edisons erleichterten kaum das Los der schwer arbeitenden 
Fabrikangestellten. 
Erst wir Heutigen dürfen erleben, wie eine technisch-wissenschaftliche Neuentdeckung auch 
schon in unserer Zeit zur technologischen Neuentwicklung und anschließend zum industriellen 
Serienprodukt ausreift (Transistor, Laser, Computer, Internet, zahlreiche Geräte der Konsum- und 
Unterhaltungselektronik sowie der Medizintechnik usw.). Nur wir Heutigen haben also das 
Privileg, das, was wir entdecken und entwickeln, größtenteils auch schon selbst nutzen und 
genießen zu können. Daraus erwächst aber auch die moralische Verpflichtung, für zukünftige 
Generationen Leistungen zu erbringen. 
Heute täten wir dies freilich mit einem großen qualitativen Unterschied: nicht unbewusst und 
ungewollt wie die vielen Generationen vor uns, sondern in voller Kenntnis darüber, was Sache ist 
und welches die Ziele sind, als Träger eines neuen Bewusstseins. 
Und noch etwas wäre grundlegend neu dabei: Bisher waren menschliches Denken und 
menschliches Bewusstsein meist nur in der Vergangenheit (Tradition, nationale Gegebenheiten 
und Merkmale, Geschichtsbewusstsein usw.) und in der Gegenwart (gesellschaftliches Sein, 
kultureller Entwicklungsstand) verwurzelt. Im Raumzeitalter aber werden diese Kategorien mehr 
und mehr an der Zukunft orientiert sein, das heißt von den künftigen Notwendigkeiten und 
Wertvorstellungen geprägt und geformt werden.  
All diese Besonderheiten und Notwendigkeiten zwingen zu einem engeren Zusammengehen und 
fördern das Einigkeitsbestreben unter den Völkerschaften des Planeten Erde. Hinzu kommt, was 
A. Grunwald mit den Worten zusammenfasste: »Raumfahrt trägt zur Globalisierung, zur 
Entwicklung des Bewusstseins, einer Weltgesellschaft anzugehören, in mehrfacher Hinsicht 
bei[70].« Ein Standpunkt, den Margaret Mead mit folgenden Argumenten bekräftig: „Wenn wir 
auf die langsam akkumulierte Menge der Erfindungen zurückblicken, die uns zum Menschen und 
schliesslich zum kultivierten Menschen gemacht haben, so fällt uns darunter die wachsende 
Fähigkeit des Menschen ins Auge, sich in immer grössere soziale  Zusammenhänge zu stellen: in 
seinen Klan, seinen Stamm, seine Nation, seine Religion, seine Kultur, seinen Erdteil – und 
schliesslich seinen Planeten.“[2/27] 
Auch in dieser Hinsicht kann „der Blick aus dem All“ wiederum hilfreich sein, wie Apollo 11-
Astronaut Michael Collins unter dem Eindruck seiner Mondreise vermerkt: „Ich glaube, der Blick 
aus dieser Entfernung könnte unschätzbar sein, um uns Menschen zu vereinen und gemeinsame 
Lösungen zu finden, indem wir feststellen, dass der Planet, den wir uns teilen, uns in einer Art 
vereint, die weitaus grundlegender und wichtiger ist als Unterschiede in Hautfarbe oder Religion 
oder unseren Wirtschaftssystemen. Es ist nur schade, dass dieser Blick bis jetzt der exklusive 
Besitz einer Hand voll Testpiloten ist, statt der Weltführer, die diese neuen Perspektive 
bräuchten, oder der Poeten, die sie ihnen mitteilen könnten.“[2/58] 
 
 
10.8 Weltraumtechnik und Freiheit 
 
„Die Gedanken sind frei“; heisst es bei Cicero und im Lied. Es gibt also eine Freiheit der 
Gedanken, die Allgemeingültigkeit verheisst. Gibt es aber auch eine Freiheit des tagtäglichen 
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Seins, die das Attribut der Allgemeingültigkeit verdient? Oder ist Freiheit doch nur etwas, was 
man sich leisten können muss, um ihr teilhaft zu werden? Anders gefragt: Kann eine Freiheit, die 
potenziell zwar gegeben, für den Einzelnen jedoch unverwertbar bleibt, noch werthaltig sein? 
Auf den Einzelnen bezogen, gibt es also zweierlei Freiheiten: die potenzielle (scheinbare) und  
die individuelle (nutzbare). Die allgemeine „Rahmenfreiheit“, die einem eine demokratische 
Gesellschaftsordnung gewährt bzw. gewähren kann, steht nicht zur Debatte – sie ist und bleibt 
ein unabdingbares Gut! Doch auf der Ebene des Individuums ist Freiheit an sich noch kein 
sicheres Gut. Was dann? Freiheit als Voraussetzung? Als Vorbedingung? Das wohl allemal. 
Jedoch kein Wert an sich. Freiheit, die sich nicht nutzen lässt, entwertet sich nämlich selbst. Sie 
ist unwirksam im Sinne individueller Nützlichkeit. Der Schluss ist zwingend: Nicht nur Hab und 
Gut sind also ungleich verteilt - auch die Nutzbarkeit (Verwertbarkeit) von Freiheit entzieht sich 
dem Gleiheitsprinzip. Freiheit und Determinismus lassen sich halt schwer vereinen.  
Das lehrt uns übrigens auch Sir Karl Popper: „Die Freiheit ist kein Lieferant, der uns die Güter 
des Lebens ins Haus zustellt“, heisst es bei ihm in [2/44]. „Es ist daher falsch und überaus 
gefährlich, die Freiheit dadurch anzupreisen, dass man den Menschen erzählt, es werde ihnen 
sicher gut gehen, wenn sie nur erst frei sind. (...) Was man über Demokratie und Freiheit sagen 
kann, ist, bestenfalls, dass sie den Einfluss unserer persönlichen Tüchtigkeit auf unser 
Wohlergehen ein wenig wirksamer macht“. Eine ähnliche Deutungsrichtung beinhaltet auch eine 
Maxime, die Kant hinterlassen hat: „Frei ist der, so nur von sich selbst abhängt!“[2/57]  
Aber wer kann schon allein von sich selbst abhängen? Schon von Geburt an ist man ein sozial 
integriertes Wesen. Es kommen Ausbildung und Beruf, die partnerschaftlichen Bindungen in 
Familie und Gesellschaft. Man ist bestenfalls frei, überall mitzuwirken, obgleich nicht 
unabhängig von andern. Freiheit ist also doch „die Einsicht in die Notwendigkeit“, wie Hegel 
postulierte. Und das ist auch gut so. Der Mensch will wohl auch Teil sein, will seine Freiheit mit 
anderen teilen; allein mit wem und in welchem Mass, sollte seine freie Entscheidung sein 
können.  
Der Wert der überindividuellen Rahmenfreiheit, als Vorbedingung und Voraussetzung, bleibt 
freilich unumstritten. Und zur Erlangung der gesellschaftlichen Rahmenfreiheiten kann 
Weltraumtechnik in erheblichem Masse beitragen. Um bloss einige Wege anzudeuten: Stärkung 
der Freiheitskämpfer in aller Welt durch grenzenlose Information und Aufklärung, durch 
grenzenlose Vermittelbarkeit von Wissen und Bildung, Hilfe zur wirtschaftlichen und sozialen 
Entwicklung im eigenen Land. Und für die einzelnen Menschen, vor allem längerfristig, ebenso 
sehr viel: Wenn Erwerbsarbeit, also Arbeit ums nackte Überleben, kein Zwang mehr ist und nur 
noch wenig Zeit in Anspruch nimmt, so bleibt viel mehr Zeit für freie Tätigkeiten, die einem 
Spass und Freude bereiten. Nicht frei bleiben allein die existenziell gebundenen Tätigkeiten, doch 
deren Umfang schwindet mehr und mehr, wie wir aus Kapitel 8 bereits wissen. Zu all diesen 
Prozessen und Veränderungen kann Weltraumtechnologie einen wesentlichen, in Vielem sogar 
einen entscheidenden Beitrag leisten. 
Wie überaus wichtig dieser Beitrag sein kann, belehrte uns gerade die jüngere Vergangenheit auf 
eindrucksvolle Weise: Raumfahrt hat nämlich die Menschheit dem Ideal von Freiheit und 
Chancengleichheit näher gebracht als alle bisherigen Ideologien zusammen. Allein schon die 
Tatsache, daß Weltraumtechnik Wissen und Information über alle Grenzen hinweg verfügbar 
macht, hat die politische Umwelt einschneidender verändert als alle Kriege und Weltkonferenzen. 
Selbst der so undurchdringlich scheinende Eiserne Vorhang konnte in einer Welt nicht länger 
bestehen, in der global informiert und aufgeklärt werden kann. Diktatur und Unterdrückung sind 
auf dem Rückzug, seit die Ideen von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten über alle 
»Mauern« hinweg verbreitet werden, seit die gleichen Sehnsüchte und Ideale von Freiheit und 
einer besseren Welt über die Nachrichtensatelliten vom Nordpol bis zum Südpol und von einem 
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Breitengrad zum anderen genährt und verstärkt werden. Macht deutlich: Weltraumtechnik hilft 
Freiheit erlangen und Freiheit bewahren! 
 
 
10.9 »Weltraumbewußtsein« 
 
Wir lernen den Planeten Erde aus dem Weltraum in einem ganz neuen Licht kennen. »Was wir 
aus dem All erkannt haben«, heißt es bei J. v. Puttkamer, »ist, daß die Erde, mit Ländern, 
Ozeanen, Luftraum, Pflanzen, Tieren und Menschen, als ein einziges, zusammenhängendes 
System verstanden werden muß[153].« In den über 200 bemannten Raumflügen mit fast 700 
Astronauten und Kosmonauten an Bord seit Juri Gagarins Erstflug im April 1961 habe sich 
gezeigt, daß die Menschen im All eine Bewusstseinsänderung erfahren. Aus dem All kehrten sie 
mit »einem veränderten Begriff der Wirklichkeit zurück, mit einer neuen Perzeption der Welt«.  
In sämtlichen Stellungnahmen oder Niederschriften von Astronauten und Kosmonauten kommt 
dieser Sinneswandel zum Ausdruck. Der Blick aus dem All „verändert die Perspektive, aus der 
man die Erde sieht“, schreibt der deutsche Shuttle-Astronaut Ulrich Walter, „aber auch das 
Denken in jedem Beobachter und könnte uns schneller zusammenbringen, als es sonst möglich 
wäre“ [2/58]. Und sein amerikanischer Kollege Donald Williams ergänzt: „Die Dinge, die wir auf 
der Erde miteinander teilen, werden viel wertvoller als jene, die uns trennen.“ Sehr eindrucksvoll 
schildert der saudi-arabische Sultan Bin Salman al-Saud, der im Juni 1985 mit dem Space Shuttle 
im All war, diesen Bewusstseinswandel: „Am ersten Tag deutete jeder von uns auf sein Land. 
Am dritten oder vierten Tag zeigte jeder auf seinen Kontinent. Ab dem fünften Tag gab es für uns 
nur noch eine Erde!“[2/58] 
Allein schon dieser geistige Reifeprozess rechtfertige die bemannten Weltraumflüge, betont J. v. 
Puttkamer, auch wenn ihr praktischer Nutzen noch nicht so eindeutig erkennbar sei. Es gelte noch 
immer die alte Weisheit, wonach ein Mensch, der sein Bewusstsein nicht in positivem Sinne 
erweitere, immer wieder auch die gleichen Fehler begehe. Raumfahrt sei daher mehr als 
Kulturaufgabe; sie sei einfach Kulturpflicht. »Ich bin überzeugt«, so von Puttkamer, »daß der 
Sprung in den Weltraum im Verlauf der nächsten 30 bis 50 Jahre Menschen formen wird, deren 
Weltsicht und Reife in ihren Umweltbeziehungen deutlich anders sein werden als bei uns heute. 
Dadurch trägt die Raumfahrt bei zur Entstehung des neuen Menschen mit einem neuen 
Verständnis für die Wirklichkeit, der für neue Maßstäbe, neue Ziele und neue Werte gebraucht 
wird. Weg von Kurzsichtigkeit und dem engen Horizont von Ethnozentrismus, Rassismus, 
Fremdenangst und Fremdenhass, die unsägliches Leid über die Welt gebracht haben und 
bringen[153].« 
»Eine neue Denkweise« ist auch nach K. A. Ehricke zu erwarten, in »deren Rahmen die Grenzen 
zwischen Erde und Weltraum bedeutungslos werden«[44]. Die gegenwärtige Krise der 
menschlichen Zivilisation müsse im Lichte dieser Herausforderungen um Sein oder Nichtsein 
betrachtet werden. Die Zeit der größten Bewährungsprobe des menschlichen Geistes und 
Charakters sei angebrochen. »Wer kann die Jahrhunderte oder Jahrtausende zählen«, so Ehricke, 
»die von ihrem Ausgang bestimmt werden?« Und die Skeptiker, die nach dem Motto 
argumentieren: »Wir wollen erst die wichtigen Probleme auf der Erde lösen, ehe wir uns dem All 
zuwenden«, belehrt Harry O. Ruppe eines Besseren: »Historisch gesehen haben wir Menschen 
nie erst die alten Probleme gelöst, ehe wir uns neuen Fragen zuwenden. Wir sind gut damit 
gefahren und sollten das nicht vergessen[163].« 
Denken und Handeln im planetarischen Maßstab sind Werte, die sich aus der Gemeinsamkeit von 
Zielsetzungen und Aufgabenstellungen entwickeln. Sie und planetarisches Bewusstsein 
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(»Weltraumbewusstsein«) bedingen sich gegenseitig. Bildung und Erziehung können dieses neue 
Bewusstsein zwar mitbilden und ausreifen helfen, allein jedoch nicht bestimmen. 
Ausschlaggebend bleiben auch in diesem Punkt die ökonomischen und ökologischen 
Rahmenbedingungen und Notwendigkeiten. Die Verbindung der einzelnen Individuen und 
schließlich einzelner Völker mit einem sinntragenden Ganzen zu vermitteln, ihren Sinn für 
raumhistorische Dimensionen zu schärfen, bildet auf ideeller Ebene die »tragende Säule« des sich 
ausbildenden Weltraumbewusstseins. Mit jeder weiteren erfolgreichen Weltraumunternehmung 
werden wir diesem Ziel näher rücken. 
Das gewaltige politische Umweltpotential der Raumfahrt ließe sich auf die Kurzformel bringen: 
Unter Armen und Reichen, Hungernden und Übersatten kann es keine echte Einigkeit auf Erden 
geben. Zunächst muß Unterentwicklung überwunden, muß für alle Erdenbürger ein 
angemessener Lebensstandard gesichert werden. Das kann erst dann geschehen, wenn es allen 
nicht mehr mangelt an Bildung und Nahrung, an reiner Umwelt und Energie. Um all das 
sicherzustellen, müssen wir den Weltraum technologisch und wirtschaftlich erschließen. Damit 
führt denn auch der Weg zur Einigkeit auf Erden notwendigerweise über den Weltraum! 
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11 Die kulturelle Umwelt 
 

Raumfahrt ist eine Komponente menschlichen Kulturbedürfnisses; jener Qualität also, die den 
Menschen grundsätzlich abhebt von der darwinistischen Daseinsweise seiner Vorahnen. Mit 
diesen Worten hatte ich die kulturelle Funktion der Raumfahrt[15, 2/1] zusammengefasst. Sie soll 
im folgenden etwas eingehender betrachtet werden. 
 

 
 
Bild 56 Bereiche, in denen kulturelle Wachstumsimpulse durch die Erschließung des Weltraums 
zu erwarten sind 
 
Der Begriff Kultur will hier im weitesten Sinne des Wortes verstanden sein. Daher bezeichne ich 
damit alle wertschöpfenden Leistungen und Handlungen, durch die der Mensch sich von allen 
übrigen Lebewesen grundsätzlich unterscheidet (nebst den bereits aufgezeigten 
gesellschaftlichen, moralisch-sittlichen u. a. Werten): wissenschaftliche Erkenntnis, technische 
Kreativität, Innovation, Literatur und Künste, geistiges Erlebnis, kulturelles Bedürfnis (Bild 56). 
Oder, um es mit Kant zu sagen: »Kultur ist das, was der Mensch macht, und das, was der Mensch 
aus sich macht[94].« Geschehen müsste dies stets im Bewusstsein, dass allein die Kulturfähigkeit 
die Art Mensch legitimiert, Prioritäten an der Natur gegenüber allen übrigen Kreaturen geltend zu 
machen. Prioritäten, die allerdings nur so lange gelten, so lange wir kulturelle Leistungen 
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erbringe; denn: kulturfeindliche und innivationsmüde Gesellschaften haben schon immer 
Schiffbruch erlitten. Und das nicht zu unrecht, würde ich gleich hinzufügen. 
Für all diese Kennwerte der Menschwerdung, der kulturellen Umweltsphäre bringt das 
Raumzeitalter eine neue Dimension der Entfaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, die den 
Menschen in seinen Eigenschaften sowohl als Produzent wie auch als Konsument von 
Kulturwerten einbeziehen. Denn: Neues Tun und neues Handeln bringen – wie J. Monod richtig 
feststellt – »gleichzeitig das Wissen und die Werte ins Spiel. Jede Handlung drückt eine Ethik 
aus, dient bestimmten Werten oder ist ihnen abträglich, stellt eine Wertentscheidung dar oder gibt 
sie vor. Andererseits aber setzt jede Handlung notwendiges Wissen voraus, und umgekehrt ist 
jede Handlung eine der beiden unerlässlichen Quellen der Erkenntnis«[131]. 
Es ist denn auch unverkennbar, daß mit dem Schritt ins All eine neue Renaissance in der 
Menschheitsgeschichte einsetzt, eine weltumspannende kulturelle Erneuerung, die alles bisher 
Bekannte in den Schatten stellt – auch wenn das heute noch nur die wenigsten erkennen 
beziehungsweise erkennen wollen. 
Evolutionswissenschaftler und Wissenschaftsphilosophen halten die Entdeckung des Feuers für 
die erste epochale Errungenschaft menschlichen Erfindergeistes, da das Reibfeuer dem Menschen  
die Herrschaft über eine Naturkraft gab, die ihn neue Existenzräume erschließen ließ und ihn 
damit einen entscheidenden Schritt voranbrachte auf dem Weg zum Homo sapiens sapiens. Die 
wahre Menschwerdung begann also mit dem Feuermachen, da erst die in Holz gespeicherte 
Sonnenenergie die Keramik und das Ziegelbrennen ermöglichte, das Salzsieden und das 
Metallschmelzen; nur mit Holzkohle konnte Eisen aus Erzen gewonnen werden. Feuer (Energie) 
ermöglichte auch die industrielle Revolution der letzten 100 Jahre, und ohne Energie wäre uns 
schließlich auch der Weg in die Informationsgesellschaft versperrt geblieben. 
Eine zumindest ebenbürtige Erfindung ist die der Rückstoßgeräte (der Rakete), die das 
Raumzeitalter einleitete. Diese Revolution im Bereich der Energienutzung (des Verkehrswesens) 
ermöglichte zum ersten Mal die Überwindung einer anderen fundamentalen Naturkraft: der 
Anziehungskraft der Weltkörper, der bis heute noch nicht ganz enträtselten Gravitation. Diese 
Erfindung machte die Erschließung des Weltraums möglich – ein Brückenschlag in die 
Unzeitlichkeit kulturellen Lebens. 
Damit erwachsen dem menschlichen Geist neue Dimensionen schöpferischer Arbeit und 
kultureller Entfaltung, die ihm noch keine andere Entdeckung oder Erfindung in Aussicht zu 
stellen vermochte. Daher: Wer in der Raumfahrt nur eine Hochtechnologie wie jede andere 
Spitzentechnologie unserer Tage sieht, der greift viel zu kurz. Denn wir haben es hier, wie J. v. 
Puttkamer richtig feststellt, mit einem »kulturellen Wachstumsprozess« zu tun, dessen 
»humanistische Potenziale allein schon den Schritt ins All sinnvoll machen«. Dies nicht zuletzt 
auch deswegen, weil er »der Frage nach dem Warum allen Seins und unserer Existenz neue 
Dimensionen und tiefere Bedeutung verleihen kann«[151]. Von Puttkamer, wie vorher schon 
Wernher von Braun, vergleicht diesen »kulturellen Prozess« mit den wagemutigen Seefahrten 
Ende des 15. Jahrhunderts, die zur Entdeckung Amerikas durch Kolumbus führten. Auch damals 
sei es nicht allein bei den navigationstechnischen Glanzleistungen geblieben, wie die spätere 
Entwicklung der Neuen Welt gezeigt habe. Genauso dürfe man in der Raumfahrt nicht nur die 
ingenieurtechnische Pioniertat sehen – kultureller Wandel und kulturelles Wachstum werden 
letztendlich die Früchte sein. 
Raumfahrt ist aber auch ein Ziel von hohem Idealwert: Neuen Raum, andere Welten zu 
erschließen, das Endliche unendlich zu machen und das Vergängliche zeitenlos; Leben und 
Kultur auf andere Himmelskörper und – sehr langfristig betrachtet – in andere Sternenräume zu 
tragen – dies alles sind Zielsetzungen, die für alle Zukunft begeistern und erfüllen können. Und 
gerade an tragenden Idealen und Werten scheint es heute einem Großteil der Menschheit zu 
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mangeln – vor allem der zukunftsbestimmenden Jugend. Und an Visionen ebenso. Obwohl uns 
schon die Bibel belehrt: »Wo aber keine Vision ist, werden die Menschen wild und wüst.« 
Anders ausgedrückt: Wo keine Ideale und Visionen walten, werden die Menschen 
unregierbar[209]. 
Ferner: Nicht nur unser Wissen und menschlicher Erkenntnisdrang, die Kultur schlechthin, 
erfahren im Raumzeitalter renaissanceähnliche Impulse – auch die Mittel und Wege für 
schöpferische Aktivitäten, für kulturelle und kreative Betätigung wachsen in ganz neue 
Dimensionen hinein. 
Es würde freilich zu weit führen, hier alle Aspekte der angedeuteten kulturellen Wirkungen 
ausführlich besprechen zu wollen. Wir werden uns daher auch diesmal auf wenige Aspekte 
beschränken müssen. 
 
 
11.1 Exponenzielle Erkenntnisentwicklung 
 
Einem Unesco-Bericht zufolge leben und wirken heute über 90 % der Wissenschaftler und 
Forscher, die es seit Anbeginn der kulturellen Evolution gegeben hat. Angesichts des Tempos, in 
dem sich das Wissen entfaltet, wird zu dem Zeitpunkt, da ein heute geborenes Kind die 
Universität verlässt, die Summe der menschlichen Kenntnisse viermal größer sein als heute. 
Wenn derselbe Mensch dann 50 Jahre alt ist, werden 97 % des »Weltwissens« seit seiner Geburt 
entdeckt und erarbeitet worden sein. 
Daran werden die Weltraumtechniken und die Weltraumwissenschaften mit Sicherheit 
maßgeblich mitwirken. 
»Wenn wir aufmerksam die Entwicklung vieler Wissenschaften verfolgen«, schreibt der 
angesehene Astrophysiker V. N. Komarow, »nicht nur der Physik, sondern auch der Chemie, der 
Mathematik und sogar der Biologie, so werden wir entdecken, daß in vielen Fällen ihre 
Errungenschaften – wenn nicht direkt, so doch indirekt – mit der Erforschung des Weltalls in 
Verbindung standen.« Im gleichen Sinne wusste auch schon Albert Einstein zu betonen, daß die 
intellektuellen Mittel, ohne die eine Entwicklung der modernen Technik unmöglich wäre, vor 
allem aus der Beobachtung des Weltalls stammen. In der Tat: Allein schon das Apollo-Programm 
der USA »gebar neue Methoden und Erkenntnisse, neues Spezialwissen für Tausende von 
Physikern, Mathematikern, Astrodynamikern, Werkstoffkundlern, Aerodynamikern, 
Thermodynamikern, Computer-Hardware- und -Software-Experten, Biotechnikern, Medizinern, 
Triebwerksbauern und andere«, resümiert J. v. Puttkamer aus genauer Kenntnis und 
Erfahrung[151]. Und was sie dabei lernten, diente nicht nur bei laufenden Projekten, sondern 
förderte und fördert zugleich auch zukünftige Wissensvermehrung. 
Eine anschauliche Betrachtung zu diesem Fragenkomplex hat der amerikanische Wissenschaftler 
Gerard K. O’Neil angestellt. Er nennt die Zunahme der Neuerkenntnisse »Potenz«, die – etwa 
wie ein Bruttosozialprodukt – proportional ist zum Bevölkerungszuwachs und zur kulturellen 
Produktivität. »Wird die letztere mit nur 1,5 % angenommen, dann würde«, so O’Neil, »der 
Zuwachs der Potenz über eine Zeit von 12 000 Jahren die wahrhaft astronomische Ziffer von 1088 

ergeben[145].« Die Zahl 1088 ist größer als die Anzahl aller einzelnen Atome sämtlicher Sterne, 
Planeten und Staubwolken in unserer Galaxis (Milchstraße) zusammen. 
Abgesehen von solchen Spekulationen: Für eine gewaltige Weiterentwicklung der menschlichen 
Erkenntnis spricht eine Reihe handfester Argumente. 
1. Futurologen schätzen, daß unser menschliches Wissen sich bis zum Jahr 2036 etwa 96mal 
vermehren werde, bis 2076 sogar um das 200fache gegenüber dem heutigen Wissensstand. Die 
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exponenzielle Entwicklung des Erkenntnisprozesses liegt darin begründet, daß mehr Wissen die 
Voraussetzung für die Vermehrung von Wissen war, ist und bleibt. 
2. Bisher waren am kulturellen Schöpfungsakt meist nur wenige Kulturzentren der Welt beteiligt; 
ja selbst im Inneren dieser Kulturlandschaften war es lange Zeit nur eine Eliteschicht, die 
produktiv mitmachen durfte. Längerfristig werden jedoch alle 8 bis10 Milliarden Erdenbürger 
Zugang finden zu Bildung und Erziehung, wodurch das »biologische Potenzial« für 
wissenschaftliche Forschung und technologische Entwicklung, für kulturelle Wertschöpfung 
überhaupt, eine beachtliche Steigerung erfährt. 
3. Eine wahrhaft kosmische Ausweitung des menschlichen Erkenntnisfeldes wird aber erst durch 
die Weltraumfahrt ermöglicht. Die interplanetarische und schließlich interstellare Erweiterung 
unserer natürlichen, technischen und kulturellen Umwelt bedeutet zugleich auch eine neue 
Dimension der Mittel, Möglichkeiten und Bedürfnisse für wissenschaftliche Forschung und 
kreatives Schaffen! (Man denke in diesem Zusammenhang allein an das Weltraumteleskop 
Hubble: Bereits zwei Jahre nach seiner Inbetriebnahme lag der Ertrag an astronomischen und 
astrophysikalischen Neuerkenntnissen über dem, was in den 2000 Jahren vorher mit klassischen 
[terrestrischen] Methoden und Geräten gefunden worden war.) 
4. Die historische Erfahrung lehrt unzweideutig: In dem Maße, wie der Mensch seine ökologische 
Umwelt ausweitet, hat sich auch seine Intelligenz, seine kulturelle Leistungsfähigkeit stets 
weiterentwickelt. Im Raumzeitalter verlassen wir erstmals die irdische Wiege des Lebens und 
erschließen ihm, der menschlichen Kultur und Zivilisation eine neue Dimension der Entfaltung 
und der Proliferation. 
Die Erkenntnisentwicklung W, die kulturelle Entwicklung insgemein, ist somit eine Funktion von 
mindestens vier anwachsenden Faktoren: W = W (w1, w2, w3, w4). 
Und zu erforschen gibt es noch jede Menge. Denn trotz allen Fortschritts in den Jahren seit Isaac 
Newton bleiben dessen Worte weiterhin aktuell: »Was wir wissen, ist ein Tropfen, was wir nicht 
wissen, ein Ozean.« Allein schon in der Physik, um bei Newtons Domäne zu bleiben, spricht man 
von sieben Welträtseln, sieben Grundfragen, auf die es noch keine schlüssige Antwort gibt: 
1. Ist das unlängst entdeckte Top-Quark nun tatsächlich das kleinste Teilchen der 
Teilchenphysik? Oder existieren noch kleinere Kleinstteilchen? 
2. Was ist Gravitation? Die Kraft, die das Universum schuf, sich aber (noch) in keine 
„Weltformel“ fassen liess (siehe dazu Unterkapitel 12.4) 
3. Wo sind die Neutrinos, die von der Sonne Sekunde für Sekunde in Riesenmengen in den 
Weltraum ausgestoßen werden? 
4. Gibt es Dunkle Materie und Dunkle Energie? Den Astrophysikern fehlt zehnmal mehr Masse 
als die sichtbare im Weltall, auch wenn man die in Schwarzen Löchern „verschluckte“ Materie 
hinzurechnet. 
5. Sind Zeitreisen nach der Einsteinschen Relativitätstheorie wirklich möglich? Für interstellare 
Raumflüge eine wichtige Frage. 
6. Ist die Geschwindigkeit des Lichts tatsächlich unüberwindbar? Unter Physikern gibt es 
zunehmende Zweifel daran. 
7. Warum gibt es nur Materie und keine Antimaterie im Weltraum? Was geschah damit gleich 
nach dem Urknall? Oder war es gar kein Urknall, der am Anfang des Anfangs stand? Es gibt ja 
auch noch andere Entstehungsmodelle. 
Alle diese Rätsel und noch viele andere unbeantwortete Fragen der Astrophysik und Kosmologie 
lassen sich – wenn überhaupt – im Weltraum eher aufklären als von unserem »irdischen Käfig« 
aus. So zum Beispiel ließen sich die raum- und energieintensiven Beschleuniger der 
Teilchenphysiker, die sie zur Entschlüsselung des Mikrokosmos benötigen, auf der Tagesseite 
des Mondes problemlos realisieren – Raum und Energie sind dort zur Genüge vorhanden. 
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Wie hilfreich Raumfahrt gerade auch bei der Klärung fundamentaler Fragen der modernen 
Astrophysik und Quantenmechanik (Quantenkosmologie) sein kann, zeigt allein schon das 
Beispiel Relativitätstheorie: »Von elf (einschließlich des Äquivalenzprinzips) Tests zur 
Überprüfung der Relativitätstheorie sind sechs mehr oder weniger mit Raumfahrt verknüpft«, 
weiß H. O. Ruppe zu berichten[164]. Anders wäre dies auch gar nicht möglich gewesen. Weitere 
Beispiele solcher Art, die es in der Physik des Mikro- und Makrokosmos noch zu klären gilt und 
wobei ein Erfolg ohne Weltraumtechnik kaum zu erwarten ist, werden von Ruppe ausführlich 
behandelt; dem interessierten Leser kann ich die beiden inhaltsreichen Bände »Die grenzenlose 
Dimension«[163, 164] daher nur wärmstens empfehlen. 
Hinzu kommt eine relativ neue Dimension des Wissens, die gerade heute zunehmende Bedeutung 
erlangt: Wissensvermehrung bedeutet auch mehr Wissen darüber, was technologisch zwar 
machbar ist, aber nicht gemacht werden sollte und warum es nicht gemacht werden sollte. Auch 
in diesem Punkt kann der Blick aus dem Weltraum auf das »zerbrechliche Gefäß« Erde sehr 
hilfreich sein. Alle Astronauten und Kosmonauten können darüber in eindrucksvollen Worten 
berichten. Ulf Merbold, der schon dreimal »oben« war – und das sowohl mit amerikanischen als 
auch mit den russischen Kollegen –, tut dies wohl am überzeugendsten: »Wenn man auf die Erde 
zurückkommt, ist man ein veränderter Mensch. Im All sieht man die Erdkugel als Ganzes, ohne 
Grenzen. Und man macht sich viel mehr Gedanken, ob wir mit dem Raumschiff Erde – aus dem 
niemand aussteigen kann – wirklich sorgsam genug umgehen. Wir haben die ethische Pflicht«, so 
Merbolds Botschaft, »diesen Planeten zu bewahren.«  
Im übrigen: Es mußte ein Papst aus Polen kommen, um sich zu der längst fälligen öffentlichen 
Erklärung aufraffen zu können, wonach Wissenschaft und Forschung – und damit vor allem auch 
die Weltraumforschung – ein »göttlicher Auftrag« seien, gemäß den bekannten Bibelworten: 
»Macht euch die Erde untertan!« 
 
 
11.2 Aus der »Leonardo-Welt« in die »Oberth-Welt« 
 
Mitunter streiten Philosophen noch um die Frage, ob denn der Mensch ein Produkt der Natur 
oder schon eher eine »Schöpfung« der Kultur sei, obwohl unterdessen hinlänglich bekannt sein 
dürfte, daß er sowohl das eine als auch das andere ist; wenngleich auch die charakteristischen 
Merkmale der Art Mensch vor allem im Kulturbereich wurzeln. Oder – um eine Formulierung 
von Anton Zischka zu verwenden: »Unsere heutige Welt entstand aus der Verschmelzung der 
menschlichen Geisteskräfte mit den Naturkräften[212].« 
Natur und Kultur heißt also unser »Elternpaar«, Natur und Kultur bilden auch nach wie vor die 
beiden Pole des Kraftfeldes, in dem wir als biologische Wesen existieren und als kulturelle 
Geschöpfe weiter wachsen möchten. 
Schon durch den Umstand allein, daß im Raumzeitalter unsere natürliche Umwelt, räumlich wie 
zeitlich, eine kosmische Ausweitung erfährt (erdnaher Weltraum, Monde, Planeten und 
schließlich andere Sternenwelten), ist die sichere Voraussetzung einer kulturellen Emanzipation 
sondergleichen gegeben. Für den einzelnen wie für die Gesellschaft. 
Die kontinuierliche Entwicklung von Wissenschaft und Technologie, Ökonomie und Ökologie, 
Zivilisation und Gesellschaft bewirkt aber zugleich auch die Herausbildung neuer individueller 
Fähigkeiten, intellektueller wie physiologischer und psychologischer Natur. Die Erfindung des 
Flugzeugs beispielsweise erforderte nicht nur eine gediegenere Fachausbildung, sondern machte 
auch neue spezifische Fähigkeiten notwendig: prompte Reaktionen, anhaltende Wachsamkeit, 
schnelles Ablesen der Bordinstrumente usw.[71]. Welche neuen Anforderungen ihrerseits nun 
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auch die Raumfahrt an die Menschen stellt, dürfte dem fachinteressierten Leser hinlänglich 
bekannt sein. 
Die Persönlichkeit ist ein sozial-kulturelles und historisches Produkt, gleichzeitig aber auch ein 
Faktor kultureller Weiterentwicklung. In der Literatur werden die verschiedenen 
Persönlichkeitsmerkmale als gleichschenklige Dreiecke dargestellt, die sich an der Basis 
überschneiden und ein schematisches Abbild der Persönlichkeit ergeben (Bild 57). 
In fachwissenschaftlichen Arbeiten über schöpferische Betätigung werden gewöhnlich folgende 
»aufbauende Elemente« genannt: Intelligenz, schöpferisches Denken, verschiedene 
Spezialbegabungen, Motivationsfaktoren, Temperament, Charaktereigenschaften; das heißt 
sowohl Persönlichkeitsfaktoren als auch persönliche Eigenschaften. Die Entwicklung der 
Kreativität, schöpferischer Fähigkeiten, bedeutet letzten Endes also Entwicklung der 
Persönlichkeit. Von Bedeutung ist zudem die Bildung der Charaktereigenschaften, ein 
harmonisches Zusammenwirken von Selbstvertrauen und Bescheidenheit. Wichtig sind ferner die 
Förderung von Zusammenarbeit, die Eingliederung in ein Arbeitsteam sowie hohe Ansprüche, 
die man an sich selbst stellen muß[71]. 
 

 
 
Bild 57 Schematische Darstellung der Persönlichkeitsmerkmale nach Guilford und Rosca 
 
All diese Eigenschaften und Eigenheiten, die eine schöpferische Persönlichkeit kennzeichnen, 
werden bei weltraumspezifischen Aktivitäten in besonderem Maße verlangt und gefördert. 
Ausschlaggebend ist dabei, daß das Verhältnis zwischen kreativer und monotoner Arbeit sich 
sehr stark zugunsten der schöpferischen Aktivität verändert. Bereits 1924 hatte der 
niederländische Kulturphilosoph Johan Huizinga in seinem Buch »Erasmus aus Rotterdam« das 
Schwinden der Persönlichkeit im Massenzeitalter angemahnt. Nicht zu Unrecht, wie wir heute 
wissen. Doch die Raumfahrt kann diesen Prozess wieder umkehren, kann eine neue Renaissance 
der Persönlichkeitsentwicklung einleiten. Denn Raumfahrt bedeutet nicht zuletzt auch eine neue 
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Dimension der kulturellen Persönlichkeitsentfaltung und der Emanzipation – für Raumfahrer und 
Weltraumsiedler unmittelbar, für alle anderen mittelbar! 
Der deutsche Wissenschaftsphilosoph Jürgen Mittelstraß definiert drei kulturelle Welten[128]: 
1. eine »Kolumbus-Welt«, die unbekannte Welt, in die der Mensch aufgebrochen war, um ihre 
Geheimnisse zu erkunden; 
2. eine »Leibniz-Welt«, die sich der Mensch über seine Deutungen aneignete, die entdeckte und 
die gedeutete Welt also, und 
3. eine »Leonardo-Welt«, die der Mensch selbst gemacht hat, um fortan als Entdecker und 
Deuter in seiner eigenen Welt zu leben, das heißt die entdeckte und gedeutete Welt als das 
eigentliche Werk des Menschen. In diesem Sinne ist die moderne Welt – so Mittelstraß – eine 
Leonardo-Welt und der Leonardo-Mensch ein Typus, der sich als »Gestalter und Erfinder einer 
neuen Welt begreift und handelt«[128]. 
Lassen Sie mich diesen drei Kulturwelten eine vierte hinzufügen, urtypisch für das künftige 
Raumzeitalter: 
4. die »Oberth-Welt«, in der der Mensch seine irdischen Fesseln sprengt und in die kosmischen 
Weiten des Weltraums aufbricht. Eine Welt, die eine neue Dimension für menschliches Sein und 
menschliches Fortbestehen erlaubt, die uns aber auch die Aufgabe stellt, Kultur nicht nur weiter 
zu pflegen, zu fördern und zu bereichern, sondern sie auch in andere Weltenräume zu tragen. 
Eine schier unendliche Aufgabe für den »Oberth-Menschen« – aber auch eine unendlich schöne 
und edle! 
 
 
11.3 Die Kluft zwischen Wissen und Vernunft 
 
Man spricht von einem Nord-Süd-Gefälle und meint damit die eklatante sozialökonomische 
Diskrepanz zwischen reichen Industrieländern und armen Entwicklungsländern. In ähnlicher 
Weise ließe sich ein Wissen-Vernunft-Gefälle ausmachen, nicht Folge, sondern gutenteils 
Ursache des ersteren. Gemeint ist damit die »Kluft zwischen technologischem Fortschritt und 
kultureller Entwicklung«, wie es in einem Bericht an den Club of Rome heißt. Alle Kulturen der 
Vergangenheit seien dem technischen Fortschritt ihrer Zeit gegenüber immer etwas im Rückstand 
gewesen – behauptet der namhafte amerikanische Wirtschaftswissenschaftler und Mathematiker 
N. Georgescu-Roegen –, die einen mehr, die anderen weniger. Das Zurückbleiben der gesamten 
Menschheit aber beziehungsweise derart großer Teile von ihr sei jedoch noch nie so 
sorgenerregend wie heute gewesen[62]. 
Es gibt in der Tat eine Krise der heutigen Welt, die nur wenig beachtet und erkannt wird – wir 
nennen sie die Krise der menschlichen Vernunft. Keine Krise menschlichen Wissens und 
Könnens, keine Krise an Mitteln und Möglichkeiten, sondern allein diese Vernunftkrise, die, 
zugegeben, aus der Kluft zwischen technischem Fortschritt und kultureller Entwicklung ihren 
Nährstoff bezieht. Erklärungen? 
Eine davon ist sicherlich die: Wissenschaftliche Erkenntnis und technologisches Können bilden 
einen additiven Prozess, eine quantitative wie qualitative Akkumulation, in der alle 
wissenschaftlichen Erkenntnisse und technischen Entwicklungen – angefangen von jenen der 
alten Chinesen und Ägypter über die der Griechen und Römer bis zu denen der Jetztzeit – 
zusammenfinden. Es ist dies also ein Summierungsprozess, während hingegen die menschliche 
Vernunft in einem einzigen Menschenleben, von jeder Generation selbst, sowohl entwickelt als 
auch angewendet werden muß. Hinzu kommt, daß sich Wissenschaft und Technologie heute 
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geradezu explosionsartig entwickeln, während der Prozess der Vernunftanreicherung nur linear 
verläuft. 
Bereits Kant postulierte, daß Vernunft mehr ist als Rationalität. Wenn wir uns als Vernunftwesen 
begreifen wollen – so seine Botschaft –, dann müssen wir uns die Befolgung und Realisierung 
von Idealen abverlangen. Der große deutsche Philosoph untergliedert die menschliche Vernunft 
in drei Strukturkomponenten: in erkennende Vernunft, praktische Vernunft und Urteilskraft. Sie 
alle seien keine »angeborenen, fertigen Gaben der Natur für jedermann«; angeboren sei dem 
Menschen nur, »Freigelassener der Schöpfung« zu sein – mit der Möglichkeit zur Vernunft[94]. 
In jedem einzelnen müsse Vernunft durch Bildung und Erziehung, auch Selbsterziehung, erst 
verwirklicht werden. Denn Kultur und Bildung würden den Menschen ebenso wenig vererbt wie 
soziales Wohlverhalten. 
Die technisch-wissenschaftliche Revolution schreitet im Eiltempo voran, während Vernunft und 
Moral auf der Strecke bleiben. Die Tragik der modernen Welt liegt folglich darin, daß der 
zivilisatorische Fortschritt weitaus schneller vorangeht, als uns die kulturellen und 
vernunftbildenden Kräfte tragen können. Andersherum: Die wissenschaftliche und 
technologische Entwicklung hat sich von der kulturellen Entwicklung abgekoppelt und ist auf 
dem besten Weg, sich zu verselbständigen. Oder, um es mit Jürgen Mittelstraß zu sagen: 
„wissenschaftlicher Verstand und praktische Vernunft entwicklen sich auseinander.“[2/42] 
Dies hatte auch schon Max Born erkannt, und er hatte gleich zum Handeln aufgefordert: »Der 
Verstand (Wissen, Anm. d. A.)«, schrieb Born, »unterscheidet zwischen möglich und unmöglich. 
Die Vernunft unterscheidet zwischen sinnvoll und sinnlos … Es ist Zeit, daß die Vernunft auf 
den Plan tritt und das, was heute möglich ist, noch rechtzeitig auf das Sinnvolle begrenzt.« 
Können die Weltraumtechnik und der von ihr ermöglichte Schritt ins All auch in dieser Hinsicht 
Impulse auslösen? 
Gewiss. Zum einen ist doch gerade mehr Wissen selbst eine Quelle der Vernunft. Und mehr 
Allgemeinbildung genau so. Darauf haben bereits Schiller und Kant hingewiesen. Beim 
Philosophen steht nämlich nachzulesen, dass „die Pflege der schönen Künste und Wissenschaften 
eine Vorbereitung zur Herrschaft der Vernunft“ bedeutet [94]. Zum anderen kann 
Weltraumtechnik maßgeblich mithelfen, die Kluft zwischen technischem Fortschritt und 
kultureller Entwicklung abzumildern. Man denke diesbezüglich allein an die 
weltraumtechnischen Hilfsmittel für weltweite Bildung und Erziehung, an die neuen 
Informations- und Kommunikationsmittel, an die neuen Wertvorstellungen und 
Bewusstseinsinhalte, die das Raumzeitalter bewirken kann. Und Bildung und Erziehung, bessere 
soziale und kulturelle Umwelten, bessere wirtschaftliche und sozioprofessionelle Rahmensysteme 
können den Prozess der Vernunftbildung verstärken – das sowohl unmittelbar als auch mittelbar. 
Auf einen weiteren raumfahrtspezifischen Aspekt hatte bereits Hermann Oberth in seinem 
beachtenswerten Essay »Vom Sinn der Weltraumfahrt« aufmerksam gemacht: »Der Mensch 
braucht Ideale, sonst verödet seine Seele, und er wird ein zuwiderer, mürrischer Egoist oder ein 
Managertyp, der von Erfolg zu Erfolg stürmt, bis er auf dem Liegestuhl des Psychoanalytikers 
landet oder an einem Herzinfarkt stirbt. Unter anderem kann die Weltraumfahrt der 
heranwachsenden Jugend nun ein Ideal zeigen, nach dem zu streben es sich lohnt[143].« Es ist 
also genau das, was Kant neben die Rationalität setzt – das tragende Ideal, die tragenden Werte. 
Raumfahrt kann daher nicht nur Wissen bereichern, sondern dem Wissen auch ein Gewissen 
verleihen. Das auf Vernunft beruht – und zugleich Vernunft stiftet. 
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11.4  Die Exakten und die Schöngeistigen 
 
Die Kluft zwischen technologischem Fortschritt und kultureller Entwicklung könnte schließlich 
auch daraus erklärt werden: Kultur als Sammelbegriff für alle Werte und menschlichen 
Errungenschaften, die den Homo sapiens sapiens vom Tierreich trennen, lässt sich im 
wesentlichen in zwei Hauptbereiche unterteilen: 
1. in utilitäre Kultur, d. h. Sachwissen, das der Mensch im »Kampf ums Dasein« hervorbringt 
und benötigt, was also seiner biologischen und zivilisatorischen Bedarfsdeckung dient und 
folglich das »existenzielle Statut der Kultur« ausmacht, und 
2. in schöngeistige (»veredelnde«) Kultur, die all das beinhaltet, was den Menschen 
grundsätzlich über seine ursprüngliche Daseinsweise emporträgt und damit das »funktionelle 
Statut der Kultur« erfüllt. 
Ersteres ist bloß Voraussetzung, letzteres Ziel und Daseinsberechtigung. Durch einen heute sehr 
geläufigen Vergleich ausgedrückt: Ersteres ist der Treibstoff, letzteres das eigentliche Ziel der 
Reise durch die ausgewählte Landschaft des Lebens. 
Im Großen entspricht diese Untergliederung jener zwischen Zivilisation und Kultur, in 
begrenztem Maße auch jener zwischen Ingenieur- und Naturwissenschaften (den Exakten) auf 
der eine Seite und Geistes- und Lebenswissenschaften (»Human Sciences«) auf der anderen. 
Dabei brauchen sich die beiden „Kulturen“ gegenseitig, wie O. Marquard mit seiner 
Kompensationstheorie nachweist: „Die Geisteswissenschaften helfen den Traditionen, damit die 
Menschen die Modernisierungen aushalten können: sie sind nicht modernisierungsfeindlich, 
sondern – als Kompensation der Modernisierungschäden – gerade 
modernisierungsermöglichend“. [2/42] 
Die klassische Trennung zwischen den beiden Wissenskulturen (übrigens eine deutsche 
„Erfindung“, im Angelsächsischen gibt es das selten) »lässt sich angesichts der drängenden 
Umweltprobleme nicht mehr länger aufrechterhalten«, steht im Jahresbericht 1993 des 
Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung »Globale Umweltveränderungen«[52]. In der 
nachgelieferten Begründung heißt es dann wörtlich: »Da es die Krise der Kultur ist, die der Krise 
der Natur zugrunde liegt, kann nur eine Veränderung der Kultur, der Gesellschaft, des 
individuellen und kollektiven Bewusstseins und Handelns der Gesellschaftsmitglieder eine 
zukunftsfähige Entwicklung bewirken.« Die beklagte Diskrepanz zwischen technologischem 
Fortschritt und kultureller Entwicklung liegt nämlich – anhand dieser beiden Kulturen beurteilt – 
nicht zuletzt auch in der Überbetonung von 1. und der Vernachlässigung von 2.; andersherum: in 
dem Missverhältnis zwischen Sachwissen, dem Wissen zur Gestaltung des Daseins, und dem 
Schöngeistigem, dem Wissen zur Erleuchtung des Daseins. 
Eine Folge davon ist auch die »ideelle Krise«, die wie ein dichtes Wolkenband über unserem 
Alltag schwebt und die sich vor allem bei der heutigen Jugend bemerkbar macht. Der Kampf ums 
»reine Dasein« vermittelt ihr halt keine »packenden« Ideale mehr; in Zukunft müsste etwas 
Neues an die Stelle veralteter Wertordnungen treten, etwas, das über die existenzielle 
Bedürfnissphäre hinausragt und emporträgt. In seiner „Morphologie der Weltgeschichte“ 
versucht Oswald Spengler nachzuweisen, dass jede Hochkultur drei Phasen durchlaufe: die der 
Blüte, die der Reife und die des Verfalls. Die Gründe für den Verfall von Hochkulturen seien: 
Stagnation und langsames Versiegen des kulturellen Kreationsvermögens. Auf heute übertragen: 
allgemeiner Lebenspessimismus, statt Kunst nur noch Kunstgewerbe, statt geistig-seelischem 
Persönlichkeitsanspruch nur noch von der Technik beherrschte Massenmedien.  
Die Entwicklungsgeschichte der Raumfahrt liefert ein aufschlussreiches Beispiel dafür, wie 
wichtig und fruchtbar die Integration von Wissenschaft und schöngeistiger Kultur (Kunst und 
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Literatur) sein kann: Jahrhundertelang hatten Künstler und Schriftsteller das All als einen Raum 
dargestellt, in den vorzudringen erstrebenswert sei. Jules Verne hatte einen riesigen Einfluss auf 
die späteren Frühpioniere der Raumfahrt. Dann hatten Science-Fiction-Autoren ausführliche 
Szenarien verfasst. 1928/29 realisierten der Raumfahrtwissenschaftler Hermann Oberth und der 
Künstler Fritz Lang in Berlin gemeinsam den weltersten Raumfahrtfilm, »Die Frau im Mond«, 
und ernteten damit einen Riesenerfolg. Dieser Film sollte eine ganze Generation von Ingenieuren 
und Forschern für die Weltraumidee begeistern und zum Mitwirken bewegen. In den 50er Jahren 
hat dann Walt Disney Fernsehsendungen geschaffen, die den Weltraum verherrlichten; Wernher 
von Braun hat mit bildenden Künstlern und Filmemachern zusammengearbeitet, um den 
Weltraumgedanken einem breiten Publikum verständlich zu machen und die Politiker für die 
Raumfahrt zu gewinnen. Ohne diese Zusammenarbeit hätte es wahrscheinlich kein 
amerikanisches Mondlandungsprogramm gegeben. 
Dass Raumfahrt aber auch auf das Bildungswesen, das bezüglich der Vermittlung schöngeistiger 
Kultur und ihrer Vernetzung mit den »exakten Wissenschaften« im argen liegt, eine positive 
Ausstrahlung hat und zum Lernen anspornt, das hat schon das legendäre und oft zitierte Beispiel 
des in Mathematik zunächst sitzen gebliebenen Gymnasialschülers Wernher von Braun gezeigt. 
Der Weltraum ist nämlich nicht nur eine Quelle neuen Wissens, sondern auch »ein starker 
Magnet fürs Lernen«[151]. Die Schulungs- und Trainingsstätten für Raumfahrt, wie »Space 
Camp«, »Space Academy« und zahlreiche »Challenger Centers«, erfreuen sich in den USA seit 
vielen Jahren eines außergewöhnlichen Zulaufs. Ja selbst die mit sehr bescheidenen Mitteln 
gestalteten Lehrveranstaltungen und Modellbaukurse des Hermann-Oberth-Museums in Feucht 
bei Nürnberg sind Jahr für Jahr immer wieder gut besucht. Das zeigt, daß Raumfahrt nicht nur 
Raumfahrttechnik ist. Als kulturelles, soziales und ethisches Wesen hat der Mensch auch das 
Bedürfnis nach transutilitären, humanistischen Werten, die »seine idealistischen Bedürfnisse, 
Wünsche und Sehnsüchte«[151] befriedigen. 
Langfristig bietet die Raumfahrt freilich auch ganz neue beziehungsweise zusätzliche Chancen: 
Die Meisterung der globalen Probleme der Menschheit unter Anwendung der Weltraumtechnik, 
die Besiedlung anderer Himmelskörper (Mond, Mars usw.) und schließlich anderer Welten 
erweist sich als eine Aufgabe, die hochgradig zu begeistern und somit neue Ideale zu stiften und 
neue Wertvorstellungen hervorzubringen vermag. Schließlich dürften sich aber auch die Grenzen 
zwischen utilitärem und humanistischem Wissen immer mehr verwischen und allmählich 
ineinander übergreifen. So werden technologischer Fortschritt und kulturelle Entwicklung im 
Raumzeitalter nahtlos in einen ganzheitlichen Kulturprozess einmünden. 
 
 
11.5 »Hinüberrettung« der menschlichen Kultur 
 
In der Wissenschaftsgeschichte und -philosophie werden vor allem zwei »geistige Revolutionen« 
immer wieder herausgestellt, die das bis dato vorherrschende Weltbild von Grund auf erschüttert 
haben: 
1. als Nikolaus Kopernikus vor über 400 Jahren die geozentrische Theorie des Weltalls 
widerlegte, und 
2. als Charles Darwin mit seinem Werk »Die Entstehung der Arten« bewies, daß der Mensch ein 
Teil der Natur ist und weder außerhalb noch über ihr steht[106]. 
Die dritte revolutionäre Erkenntnis, die uns die Raumfahrt vermittelt, ist, daß 
3. das Leben, das in unserem Sonnensystem im Verlauf von Milliarden Jahren entstanden ist, 
nicht notwendigerweise mit seinen »Schöpfern« und »Heimstätten« (Sonne und Planet Erde) 
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untergehen muß, sondern »hinübergerettet« werden kann. 
Wollte sich die Menschheit dieser Erkenntnis verschließen, dann dürfte unsere hochindustrielle 
Kultur etwa das gleiche Schicksal erfahren, das alle früheren Hochkulturen der 
Menschheitsgeschichte erlitten. Auf dem Entwicklungsstadium der Hochkultur angelangt, 
versäumte man es, weiterhin „kulturelle Negentropie“ (siehe Unterkapitel 12.6) zu leisten, was 
letztendlich zum Verfall und Untergang führte. 
 Welches Schicksal wird nun unserer heutigen Hochkultur beschieden sein? Sind wir fähig und 
willens, dieses ungeschriebene und kaum definierbare »Gesetz«, das bisher die Entwicklung 
gesteuert hat, außer Kraft zu setzen? Wenn ja, so auch noch rechtzeitig? 
Die große Mehrzahl der Wissenschaftler vertritt heute die Meinung, daß es diesmal – zum ersten 
Mal in der Menschheitsgeschichte – durchaus eine potenzielle Chance zum Überleben gäbe. 
Selbst der ansonsten weniger optimistische Verhaltenswissenschaftler und Nobelpreisträger 
Konrad Lorenz begründet diese Hoffnung in den Worten: »Eine reflektierende Selbsterforschung 
der menschlichen Kultur hat es bisher auf unserem Planeten nie gegeben, ebenso wenig wie es 
vor Galileis Zeit eine in unserem Sinne objektivierende Naturwissenschaft gab … Unsere 
wissenschaftliche Erkenntnis hat kaum die Oberfläche ihrer komplexen Ganzheit angekratzt, 
unser Wissen steht zu unserem Unwissen in einer Relation, deren Ausdruck astronomische 
Ziffern erfordern würde. Dennoch aber glaube ich, daß der Mensch als Spezies an einer Wende 
der Zeiten steht, daß eben potenziell die Möglichkeit zu ungeahnter Höherentwicklung der 
Menschheit besteht. Gewiss, die Lage der Menschheit ist heute gefährlicher, als sie jemals war. 
Potenziell aber ist unsere Kultur durch die von ihrer Naturwissenschaft geleistete Reflexion in die 
Lage versetzt, dem Untergang zu entgehen, dem bisher alle Hochkulturen zum Opfer gefallen 
sind[112].« 
Ein Weg des Entkommens ist damit bereits angedeutet worden. Einen anderen, der aber in 
dieselbe Richtung führt, versucht Jacques Monod zu definieren: Die Gesellschaften des 
modernen Industriezeitalters seien von den Wissenschaften durchwoben, sie lebten von deren 
Produkten und seien davon abhängig »wie ein Süchtiger von der Droge«[131]. Die Ursache des 
konfliktuellen Widerspruchs zwischen der »materiellen Stärke« und der »moralischen Schwäche« 
der Konsumgesellschaften sieht der namhafte Biologe darin, daß dieselbe wissenschaftliche 
Erkenntnis, die die materielle Entwicklung fördere, zugleich auch die alten (überholten) 
Wertsysteme zerstöre, an deren Stelle keine neuen entstünden. Den Ausweg sieht Monod in einer 
»neuen Ethik der Erkenntnis«, durch die die Welt von heute geschaffen wurde. »Kein 
Wertsystem kann von sich sagen«, so der französische Nobelpreisträger wörtlich, »eine wirkliche 
Ethik darzustellen, wenn es nicht zumindest ein Ideal enthält, das über den einzelnen so weit 
hinausgeht, daß eine Aufopferung für das Ideal im Notfall gerechtfertigt ist[131].« Es ist also 
wieder das »tragende Ideal«, das vermisst wird. Und wiederum hören wir den Ruf nach einer 
neuen Werteordnung, da die alte entwertet wurde. 
Eben ein solches Ziel und Ideal, ein neues System der Werteordnungen überhaupt, bietet 
kommenden Generationen die vornehme und stets begeisterungsträchtige Aufgabe, Leben und 
Kultur in andere Welten zu tragen. Zunächst, um zu zeigen, daß solches überhaupt möglich ist. 
Dann aber auch, um unser Wissen zu bereichern, um unser Unwissen aus den »astronomischen 
Zahlen« zu verbannen. Und schließlich, um die »Hinüberrettung« der menschlichen Kultur 
möglich zu machen und zu vollziehen. Die Menschheit wird sich dieses Auftrags nicht entziehen, 
da er einem echten und immerwährenden menschlichen Kulturbedürfnis entspricht, seine 
Ausführung eine kulturelle Dynamik bedeutet, die Jahrtausende und Jahrmillionen unaufhaltsam 
fortwirken wird. 
Die Motivation zum Aufbruch in andere Welten ließe sich daher so zusammenfassen: Die 
Menschheit wagt und schafft auch diesen kulturellen Evolutionssprung, weil es gilt 
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1. das Verhältnis zwischen Wissen und Unwissen zu unseren Gunsten umzukehren; 
2. neue und immerwährende Ideale und Werte zu stiften; 
3. dem menschlichen Kulturbedürfnis, dem Bedürfnis nach transutilitären Werten zu 
entsprechen; 
4. die logische und gesetzmäßige Fortsetzung der technisch-wissenschaftlichen Revolution und 
deren Umsetzung im Ökonomischen und Sozialen zu betreiben und 
5. weil , letztendlich, der »Umzug« in andere Welten zum existenziellen Zwang werden wird 
(siehe dazu Kapitel 7). 
Am menschlichen Erkenntnishorizont hat sich bisher noch nie eine so gewaltige Aufgabe für den 
Menschen abgezeichnet wie diese letzte Konsequenz des Raumzeitalters: »Leben überall 
hinzutragen, wo es bestehen und weiter gedeihen kann«[140], die menschliche Kultur in die 
(relative) Unendlichkeit und Unzeitlichkeit des Weltalls hinüberzuretten. 
Das zu wissen und zu verinnerlichen, macht unsere kulturelle Umwelt spannender und 
geistreicher – hoffentlich auch fruchtbarer und sinnvoller! 
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12 Die philosophische Dimension 
 

 
Die kulturelle Umwelt soll uns noch eine Weile beschäftigen. Diesmal unter dem Aspekt der 
Philosophie. Jener höheren Lehre also, die sich mit Sein, Ursprung und Wesen der Dinge, mit 
dem Streben nach Erkenntnis und Wahrheit – wie es in jedem Lexikon so schön heißt – befaßt. 
Nach Platon, einem ihrer Begründer, ist Philosophie »das Wissen des Nichtwissens«, das, trotz 
der Einsicht in seine Unvollendbarkeit, nach dem höchstmöglichen Wissen strebt. 
Danach ist Weltraumfahrt eine hochgradig philosophische Angelegenheit. Oder, wie es Armin 
Grunwald formuliert: »Raumfahrt ist in mehrfacher Hinsicht eine philosophisch interessante 
Symboltechnologie der Moderne[70].« Und auf die Frage: »Was haben Raumfahrt und 
Philosophie miteinander zu tun?«, führt Grunwald u. a. folgende Argumente an: 
1. Raumfahrt ruft die ursprüngliche Bedeutung der Technik ins Gedächtnis zurück, daß nämlich 
Menschen auf die technische und zweckrationale Gestaltung ihrer Umwelt verpflichtet sind, um 
überleben zu können. 
2. Das Verlassen der Erde bedeutet weiterhin die Ermöglichung des Zugangs zu einem globalen 
Beobachtungspunkt außerhalb der Erde – globale Beobachtung ermöglicht die 
»Selbstbeobachtung« der Menschheit. 
3. Der »Blick von oben« erlaubt den ansonsten unter Ideologieverdacht stehenden Begriff 
»Menschheit« mit nachvollziehbarem Sinn zu versehen: als Gesamtheit eines Gefüges von 
Menschen, deren Handeln von außen beobachtbar ist. 
4. Das wesentliche Charakteristikum der Raumfahrt ist, daß sie die Begrenzungen der irdischen 
Biosphäre überwinden hilft. 
5. Der »Blick von oben« lässt die Erde als Einheit und die Menschheit als eine 
Schicksalsgemeinschaft erscheinen. Außerdem ist der Zugang zum Weltraum nicht durch 
vorgegebene Machtverhältnisse oder vertragliche Abmachungen eingeschränkt. 
6. Von kulturphilosophischem Interesse ist die Frage, inwieweit die Raumfahrt zu den modernen 
Tendenzen der Globalisierung aller Lebensbereiche beigetragen hat beziehungsweise wie sie 
dazu beitragen könnte, wie ihr Beitrag zu verstehen und wie er zu bewerten ist[70]. 
Fürwahr lauter überzeugende Argumente. Mit meiner These, die hier kurz erläutert werden soll, 
wird obige Argumentation mit weiteren Aspekten unterbaut, wobei vor allem die längerfristigen 
philosophischen Dimensionen die Hauptrolle spielen: 
Raumfahrt bedeutet eine neue Dimension menschlichen Denkens und Wirkens. Sie ist der 
Aufbruch aus einem begrenzten Planetenraum in die unbegrenzten Weiten und Zeiten der 
Weltenräume. 
Aus Kapitel 7 wissen wir bereits: In etwa 5 Mrd. Jahren wird unsere Sonne »ausgedient« haben. 
Damit verliert unser Planet seine Lebensgrundlage. Bis dahin muß die Menschheit entweder 
einen »künstlichen Ersatz« finden oder in ein anderes lebensfreundliches Sonnensystem 
»umziehen«. Oder aber: Man macht beides möglich. 
Zugegeben: Ein akutes globales Problem ist dies (noch) nicht – ein philosophisches jedoch 
allemal. Das Überwinden eines begrenzten und bedrohten Planetenraums und die Erschließung 
neuer Existenzräume für das Leben in diesem Sonnensystem und (ganz langfristig) in anderen 
Sternenräumen wären wohl Leistungen, die alles Bisherige und alles andere in den Schatten 
stellten. Wussten wir bisher nur, daß das Universum (praktisch) unendlich ist, so dürfen wir mit 
dem Anbruch des Raumzeitalters damit rechnen, daß, bei (relativ) unendlichem Daseinsraum, 



 217

auch das Leben des Homo sapiens sapiens und die von ihm hervorgebrachte Kultur in die 
Unzeitlichkeit hineinwachsen können. 
Dies ist zweifellos die bedeutendste philosophische Erkenntnis, die uns das Raumzeitalter bringt. 
Wohl aber nicht die einzige. Die philosophischen »Einschnitte« in die Weiterentwicklung der 
unbelebten und lebenden Materie, des Homo sapiens cosmicus vor allem, sind so vielfältig, 
tiefgreifend und zahlreich, daß wir uns im folgenden wiederum auf einige wenige Beispiele 
beschränken müssen. 
 
 
12.1 Überwindung der Grenzen 
 
Alle bedeutenden Raumfahrtpioniere waren auch Philosophen. Sie beschäftigte nicht allein die 
Frage nach dem Wie, sondern auch die nach dem Warum beziehungsweise Wozu. Von 
Ziolkowski stammen die berühmten Worte: »Wir sind nicht mehr geneigt, die Grenzen der 
irdischen Atmosphäre als Grenzen unserer Existenz hinzunehmen[211].« Und Oberth 
beantwortet die selbst gestellte Frage »Aber wozu das alles?« mit dem zielweisenden Satz: »Dem 
Leben jeden Platz zu erobern, auf dem es bestehen und weiter wachsen kann, jede unbelebte Welt 
zu beleben und jede lebende sinnvoll zu machen[140].« In der zweiten Generation der 
Raumfahrtpioniere sind es vor allem Eugen Sänger, Wernher von Braun und Krafft A. Ehricke – 
um allein die deutschstämmigen zu erwähnen –, die philosophische Themen aufgreifen. In 
Ehrickes »Anthropologie des Weltraumfluges« heißt es: »Astronautik ist die Wissenschaft vom 
Verhalten im All und den Reisen zu anderen Welten.« Der Mensch habe das natürliche Recht, 
»all jene Teile des Universums, die er erreichen kann, zu erkunden und mit menschlichem 
Geschick und Weisheit zu befruchten«[60]. 
Noch ausführlicher geht Eugen Sänger der Frage »Warum Raumfahrt?« nach. In seinem Buch 
»Raumfahrt heute – morgen – übermorgen«[171] postuliert er folgende »Triebkräfte«, die den 
Schritt in den Weltraum »unaufhaltsam erscheinen lassen«: 
1. eine dem Menschen seit jeher innewohnende »Himmelssehnsucht«; 
2. sein unersättlicher Wissensdurst und eine »götterähnliche Schöpferkraft«; 
3. die unmittelbaren Anwendungen der Weltraumtechnik und deren Nebenprodukt, und 
schließlich 
4. die Ausweitung des menschlichen Lebensraums. 
Dass auch Sänger letztere »Dienstleistung« als das Gewaltigste und Einmaligste empfindet, stand 
bei ihm schon fünf Jahre früher nachzulesen: »Der Beginn der Raumfahrt ist der gewaltigste 
historische Vorgang in der halbmillionenjährigen Menschheitsgeschichte, den wir als vielleicht 
zwanzigtausendste Generation mitzuerleben das unwahrscheinliche Glück haben: der Aufbruch 
der Menschen aus der kleinlichen irdischen Enge in die Größe und Weite des Weltraums[170].« 
Die Motivation dazu ist nach Sänger sowohl ideeller als auch existentieller Natur. Wörtlich heißt 
es dazu: »Nicht nur um essen, sondern um geistig und seelisch atmen zu können, wie Menschen 
es müssen, werden sie nicht nur ihren Siedlungsraum, sondern ihren gesamten Lebensraum in den 
nächsten Jahrhunderten über die Enge ihres irdischen Gefängnisses hinaus ausweiten müssen.« 
Geradezu unabdingbar werde dieser Schritt in fernerer Zukunft, wenn es darum ginge, »die 
menschliche Zivilisation und Kultur beim Unbewohnbarwerden der Erde« zu retten. Sei es doch 
ein unerträglicher Gedanke, daß »mit diesem früheren oder späteren Unbewohnbarwerden der 
Erde die Gesamtleistung der Menschheit, der jahrhunderttausendelange, unendlich mühevolle 
Prozess des Aufbaues unserer Wissenschaft, Kultur und Zivilisation endgültig verlorengehen soll, 
daß alle Lebensleistung jedes einzelnen von uns letzten Endes sinnlos werden müsste und eines 
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Tages nicht mehr auf spätere Generationen oder andere kosmische Kulturen vererbt werden 
könnte, sondern mit der Erde verglüht«[170]. 
Die Pioniere waren Philosophen, die Astronauten werden Philosophen – nachdem sie die Welt 
von »oben« betrachten durften. Wer beispielsweise die Gelegenheit hatte, Edwin Aldrin, der im 
Juli 1969 als zweiter Mensch seinen Fuß auf die Mondoberfläche setzte, oder »unseren« Ulf 
Merbold zu sprechen beziehungsweise einem ihrer Vorträge beizuwohnen, wird dies bestätigen 
können. »Wer will wissen, ob wir nicht vielleicht zu neuen philosophischen Einsichten kommen, 
wenn wir den Heimatplaneten verlassen?« fragt Merbold die Zweifler an den transutilitären 
Werten der Weltraumfahrt. Und fügt gleich aufklärend hinzu: »Schon immer hat sich die 
westliche Welt dadurch hervorgetan, daß alte Pfade verlassen wurden, sobald neue Ideen und 
Instrumente zur Verfügung standen[123].« 
Die »Ideen und Instrumente« stehen zur Verfügung. Und die Menschen werden den Sprung aus 
der irdischen Ökosphäre in den Ökokosmos (zunächst auf unser eigenes Sonnensystem be-
schränkt) meistern. Sie werden ihre terrestrischen Entwicklungsgrenzen aufheben, indem sie neue 
Ökosysteme außerhalb der Erde schaffen und die alten auf der Erde umweltfreundlicher 
gestalten. Dies ermöglichen  
• praktisch unerschöpfliche Energiequellen, 
• die Erschließung neuer Rohstoffressourcen, 
• die Erschaffung zusätzlicher, umweltneutraler Produktionsräume, 
• zusätzliche ökologische Regelkreise, 
• zahlreiche und mannigfaltige Umweltleistungen aus dem All, 
• die Möglichkeit, einen Teil der verlorengehenden Sonnenenergie für spätere Bedürfnisse zu 
speichern und damit 
• in den Energiehaushalt unseres Sonnensystems einzugreifen (Stichwort: Negentropie). 
Die Entwicklung von der Ökosphäre zum Ökokosmos wird sicher auch großen Einfluss nehmen 
auf die sozialen, kulturellen, geistigen und sittlichen Bereiche des Menschseins und, da das 
gesellschaftliche Sein menschliches Bewusstsein bestimmt, nicht zuletzt auch auf das soziale und 
moralische Bewusstsein der Menschen. 
»Die Geschichte des Menschen und die des Kosmos sind darin vereint«, schreibt J. Monod, »daß 
sie beide den gleichen ewigen Gesetzen gehorchen[131].« Darin wird sich wohl auch in Zukunft 
nichts ändern. Aber diese Gesetze verbieten beiden Seiten nicht, in Zukunft mehr und mehr 
zusammenzuwachsen! 
 
 
12.2 Das grundsätzlich Neue 
 
Früher war es der »Kältetod«, von dem es hieß, er werde alles Leben auf der Erde eines Tages 
auslöschen. Heute wird genau das Gegenteil befürchtet: In einem »Hitzetod« wird alles auf Erden 
untergehen, wenn sich die Sonne in etwa fünf Milliarden Jahren zu einem Roten Riesen aufbläht 
und mit ihren sengenden Flammen um etwa 50 Mio. km [98] näher an die Erde herankommt. Aus 
Kapitel 7 wissen wir, daß dies wissenschaftlich zwar richtig ist, aus technisch-wissenschaftlicher 
Sicht jedoch nicht hoffnungslos. 
Denn zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit lassen uns die Erfolge der Raumfahrt und 
ihre Leistungspotenziale auf eine andere Lösung hoffen, zum ersten Mal zeichnet sich am 
menschlichen Erkenntnishorizont die Möglichkeit ab, nicht nur weitere Siedlungsräume zu 
erschließen, sondern »auch sie (die Menschheit, Anm. d. A.) und ihre Kultur in eine weitere 
Zukunft hinüberzuretten«[171]. 
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Im philosophischen Denken unserer Zeit leitet die Raumfahrt damit eine wahre Revolution ein. 
Entwickelte sich das Leben bisher nur in einem (praktisch) bidimensionalen Raum (von dem bis 
zu 10 km hohen Luftraum einmal abgesehen), so entspricht der präsumtive kosmische Wirkungs- 
und Lebensraum (Ökokosmos) einem dreidimensionalen Bezugssystem, in dem alle drei 
Raumkoordinaten (zumindest theoretisch) unendliche Größen darstellen. 
Solange unsere Sonne noch genügend Energie ausstrahlt, um Leben im mütterlichen Sternenraum 
zu unterhalten, sprechen wir von einem »praktisch unendlichen Existenzraum«. Die Ausbreitung 
von Leben, vor allem der menschlichen Zivilisation und Kultur, in intergalaktische Dimensionen 
möchte ich als »relative Unendlichkeit« verstanden wissen. Eine »absolute Unendlichkeit«, wenn 
es sie denn gibt, entspräche schließlich dem Hinüberwachsen in benachbarte Galaxien und 
letztendlich in den Kreislaufprozess (des Werdens und Vergehens) des gesamten Universums. 
Dieses dreiteilige Tor in die räumliche wie zeitliche Unendlichkeit kann, wenn überhaupt, allein 
mit dem Schlüssel Weltraumtechnik geöffnet und passiert werden. Der Schlüssel zum ersten Tor, 
das uns den Zutritt ins gesamte »Anwesen« der Sonne freilegt, ist im Grundsätzlichen bereits 
geschmiedet; es liegt jetzt bloß noch daran, es zu durchschreiten. Die drei Hauptmöglichkeiten 
dieser existenziellen Extension wurden in den vorangegangenen Kapiteln bereits ausführlich 
beschrieben: 
1. Raumtechnologie im erdnahen Weltraum (Lichtspiegeltechnik, Solarkraftwerke, 
Produktionsbasen), die den Eingriff in den terrestrischen Energie- und Wasserhaushalt sowie in 
die terrestrische Klimaentwicklung und Wetterbildung ermöglichen; 
2. die materielle und biologische Erschließung anderer Himmelskörper unseres Sonnensystems 
(Monde, Planeten, Asteroidengürtel) und 
3. die Erschaffung künstlicher Sonnensysteme mit gespeicherter Sonnenenergie (Antimaterie-
Kunstsonnen) und damit der Eingriff in den Energie- und Stoffhaushalt unseres Sternensystems. 
Das Tor zur relativen Unendlichkeit kann freilich erst mit dem Aufbruch in andere Welten 
aufgestoßen werden. Jedoch kaum ein Fachwissenschaftler oder Raumfahrttechniker zweifelt 
heute noch daran, daß eines Tages, vielleicht schon bis Ende dieses Jahrtausends, auch dieser 
zweite kosmische Entwicklungssprung gelingen wird. Die bisher detaillierteste Ingenieuranalyse 
eines interstellaren Raumschiffes wurde unter dem Projektnamen Daedalus ausgeführt. Ein 
unbemanntes Raumfluggerät soll den 5,91 Lichtjahre fernen Barnards-Stern umfliegen und sein 
»Anwesen« erforschen. Kleine Fusionsexplosionen treiben das zweistufige Gerät bei einer 
Strahlgeschwindigkeit von 10 000 km/s an. Der nötige Treibstoff (Helium) wird aus der Jupiter-
Atmosphäre gewonnen. Auf 36 400 km/s, das sind ungefähr 12,1 % der Lichtgeschwindigkeit, 
beschleunigt, setzt das Raumschiff seine Reise im Freiflug fort. In 81 Jahren erreicht es sein Ziel, 
nach weiteren sieben Jahren gelangen die letzten Informationen zur Erde; die Auswertung kann 
beginnen. Diese Studie ist insofern wertvoll, als sie die Hauptprobleme eines Sternenflugs 
herausstellt und Lösungsmöglichkeiten andeutet.  
Nach F. Winterberg[210] würde schon diese Geschwindigkeit genügen, um die Milchstraße 
binnen zehn Millionen Jahren zu bevölkern. Zum gleichen zeitlichen Ergebnis gelangt auch 
Ulrich Walter, auch wenn er von einem ganz anderen „Fahrplan“ ausgeht. Bei ihm sind es zuerst 
die „Insel-Habitate“, mächtige Lebensstätten in unserem Sonnenraum, in denen schliesslich an 
die150 000 Menschen ihr extraterrestrisches Auskommen finden. Darauf folgen die so genannten 
„Raumarchen“, das sind noch mächtigere und noch kräftigere Weltraumgeschöpfe zur 
Besiedlung unserer Galaxis. Bei einer Ausbreitungsgeschwindigkeit von 2200 Jahren pro 20 
Lichtjahre wäre die 100 000 Lichtjahre grosse Milchstrasse in etwa 10 Millionen Jahren 
vollständig besiedelt [2/58]. 
Größere Hoffnungen liegen jedoch bei den Antimaterie-Antrieben, mit denen sich die 
Reisegeschwindigkeit um weitere Größenordnungen steigern ließe[88], was man sich heute vor 
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allem von den hypothetischen Photonenraketen verspricht[171]. In diesem Fall käme Planern und 
Reisenden ein »Zeit-Paradoxon« zu Hilfe, das bei relativistischen Geschwindigkeiten auftritt: 
Zwischen Start, Ankunft am Ziel und Rückflug hat der Raumflieger weniger Zeit erfahren als die 
zu Hause gebliebenen Erdenbürger. Bei 99,837 % der Lichtgeschwindigkeit zum Beispiel 
bedeuten 40 Jahre auf der Erde für den »Sternenflieger« lediglich 4,9 Jahre[163]. Gewiss sind 
solche Geschwindigkeiten aus physikalisch-technischen Gründen unerreichbar und daher auch 
undenkbar. Denkbar und realisierbar wären hingegen energieautarke Raumschiffe, die, mit 
Antiwasserstoff-Antrieben bestückt, den (normalen) Wasserstoff im Vorbeiflug aus der Jupiter-
Atmosphäre (Saturn und Neptun bieten weitere Alternativen) beziehen, und daher die Reise zu 
anderen Sternsystemen mit weniger „Bordenergie“ ermöglichen. 
Aber auch im biologisch-genetischen Bereich erhoffen sich Fachwissenschaftler umwälzende 
Möglichkeiten. Vom »Winterschlaf« der Menschen, die auf diese Reise gehen, ist die Rede, oder 
gar von der Überwindung des Todes – wenn nicht für ewig, so dennoch für längere, heute kaum 
erahnbare Zeiten. Wenn das alles nicht gelingen will, dann gibt es noch die »Generationsschiffe«, 
wie sie in der einschlägigen Literatur vielfach beschrieben werden. Und auch von intelligenten 
Robotern (Stichwort: Maschinen-Mensch) ist die Rede, die »drüben« alles schon im Vorfeld des 
Menschenumzugs erforschen und vorbereiten könnten. Der Mensch selbst reist so nicht mehr ins 
Ungewisse! 
„Die Besiedlung des Weltraums ist nicht nur leere Spekulation oder Wunschdenken“, schreibt 
Michio Kaku, „sondern sie stellt für unsere Spezies langfristig eine Überlebensfrage dar. Die 
Erde befindet sich mitten in einer kosmischen Schiessbude. Betrachten man Zeiträume von 
Jahrtausenden oder Jahrmillionen, wird unausweichlich der Einschlag eines Meteors, eines 
Kometen oder eine andere Naturkatastrophe das Leben auf unserem Planeten zum grössten Teil 
auslöschen. Oder anders ausgedrückt: Irgendwann wird unsere Spezies im Weltraum eine neue 
Heimat finden müssen. Sie zu suchen ist schlicht lebensnotwendig“ [2/21]. Und sind es nicht die 
„kosmischen Bomben“, die das Leben auf der Erde bedrohen, so wird es das „kosmische Feuer“ 
schliesslich sein, nach dem in Kapitel 7 bereits beschriebenen Szenario. Dagegen muss Vorsorge 
getroffen werden. Dass dies weltraumtechnisch auch zweifelsfrei möglich ist, lässt hoffen.  
Der Umzug in andere Sternenräume wird mit großer Gewissheit nicht erst in den letzten 
Lebensjahren unserer Sonne beginnen, sondern schon viele Jahrmillionen vorher. Schon bevor er 
zum Zwang zu werden beginnt, werden Generationen von Menschen die lebensfreundlichen 
Planeten und/oder Monde anderer Sternensysteme mit Leben und Kultur »erfüllen« und, in 
engem Kontakt mit den »Zuhausegebliebenen«, die zielgerichtete Kolonisierung des 
intergalaktischen Raumes vorantreiben und damit das »Nachkommen« der übrigen »Brüder« 
frühzeitig vorbereiten. (Goethes Verse: »Die Sterne, die begehrt man nicht, man freut sich ihrer 
Pracht«, wären, in ihrer wortwörtlichen Deutung, damit widerlegt. Zutreffender dürften dann 
schon eher Senecas Worte klingen: »Sic itur ad astra!« – So steigt man zu den Sternen empor.) 
Ob aber, im Anschluss daran, schließlich auch der dritte kosmische Evolutionssprung, jener in 
die absolute Unendlichkeit, oder Ewigkeit, die für das Universum als Ganzes und als 
Kreisprozess denkbar ist, noch gelingen wird, ist freilich eine Frage, die mit wissenschaftlichen 
Argumenten vorläufig weder bejaht noch verneint werden kann. Die Philosophie steht da selbst 
noch vor einem ungelösten Rätsel. Eine »exponenzielle Erkenntnisvermehrung«, wie sie im 
vorstehenden Kapitel erläutert wurde, wird jedoch auch in dieser Beziehung sehr hilfreich sein. 
In erkenntnistheoretischen und wissenschaftsphilosophischen Arbeiten aus jüngerer Zeit wird oft 
die Frage aufgeworfen, ob denn der zukünftige »Maschinen-Mensch« seinen Schöpfer, den 
kreativen Menschen, in dessen intellektuellen Leistungsfähigkeiten übertreffen könnte oder nicht. 
Seine Erschaffung wird daher auch meistens höher eingestuft als beispielsweise die Leistungen 
und Wirkungsmöglichkeiten der Weltraumtechnik. Was bedeuten denn diese 
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»Elektronengehirne«, die ganze Fertigungsstrecken und Flugmaschinen steuern, was bedeuten die 
hochintegrierten Mikroelektronikgebilde mit Künstlicher Intelligenz und lernfähigen Neuronalen 
Netzen, von die man sich einmal sogar Bewusstseinfähigkeiten verspricht? 
Nicht mehr und nicht weniger als neue Instrumente der Arbeit, als hochtechnische Werkzeuge. 
Freilich dermaßen perfektionierte und leistungsfähige, dass sie dem Menschen einen Großteil der 
intellektuellen Arbeit abnehmen können, ihn dabei sogar in vielem übertreffen. Insofern also 
tatsächlich ein umwälzender, revolutionärer Einschnitt in unsere Lebens- und Arbeitswelt. Im 
Grunde genommen jedoch nicht mehr als eben neue Arbeitsinstrumente, hochleistungsfähige 
Produktions- und Forschungsmittel. Und sollten diese technische Geschöpfe einmal den 
Intelligenz- und Bewusstseinsgrad des Menschen tatsächlich erreichen, so bleibt ihre Leistung 
dennoch nur eine „irdische“, etwas, was schon da war auf Erden, was es beim biologischen 
Geschöpf Mensch seit vielen Jahrtausenden schon gibt. 
Hingegen: Das durch die Weltraumtechnik eingeleitete beziehungsweise aufzubauende 
Raumzeitalter ist durch etwas grundsätzlich Neues gekennzeichnet. Es ist dies der Sieg über eine 
Naturkraft, die bis heute noch kaum richtig erkannte Gravitation, die zusammen mit der durch 
den Urknall ausgelösten Expansionskraft (negative Gravitation?) über Sein und Geschehen im 
Universum bestimmt. Dieser Sieg erlaubt jetzt den Sprung aus einem endlichen Planetenraum in 
die Weiten und Zeiten der Weltenräume, die Hinüberrettung der menschlichen Art und Kultur in 
eine relative Unendlichkeit und Zeitlosigkeit. Einen derart gewaltigen, vielschichtigen, 
weitreichenden und folgenschweren Evolutionsakt kann heute keine andere Wissenschaft und 
Technik und keine andere Geistesleistung in Aussicht stellen als allein die Weltraumtechnik. 
Die Frage nach den »Grenzen« kann daher am besten mit H. O. Ruppe beantwortet werden: Es 
gibt sie »nicht für eine tätige Menschheit, die nach den Sternen greift und ihre Lebensbasis 
kosmisch sieht«[163]. 
 
 
12.3 Die Grenze der kosmologischen Erkenntnis 
 
Mit der Entdeckung der kosmischen Hintergrundstrahlung rückte die Urknalltheorie zum 
kosmologischen Standardmodell auf. Der amerikanische Physiker und Nobelpreisträger Steven 
Weinberg unternahm in einer auch in Deutsch erschienenen Arbeit[202] den Versuch, den 
»Rückweg« der kosmologischen Evolution bis zum Urknall zu rekonstruieren. Seine 
erkenntnistheoretischen Hilfsmittel waren dabei die »Äquivalenz-Temperatur« der kosmischen 
Reliktstrahlung, das Hubblesche Gesetz und das kosmologische Prinzip. 
Die sechs Entwicklungsstadien, die Weinberg anhand seiner Analyse für die ersten 35 Sekunden 
nach dem Urknall darstellt, lassen sich in den folgenden Punkten zusammenfassen: 
1. Etwa eine Hundertstelsekunde nach dem hypothetischen Urknall ist das Weltall 100 000 Mio. 
°C heiß – 3,8milliardenmal so dicht wie Wasser – und enthält eine undifferenzierte »Suppe von 
Materie und Strahlung«, die sich explosionsartig ausdehnt. 
2. Eine Zehntelsekunde danach ist das Universum bereits 70 000 °C kühler; die Temperatur 
jedoch immer noch zu hoch, als daß selbst elementare Teilchen existieren könnten. 
3. Erst 1,09 Sekunden nach dem Urknall kann der Materiebildungsprozess beginnen; die 
flüchtigen Neutrinos und ihre Antiteilchen können sich aus der »Materie-Energie-Suppe« 
herauskoppeln. 
4. Nach weiteren 12,73 Sekunden ist das Weltall auf 3000 Mio. °C abgekühlt – die ersten 
Atomkernteilchen (Protonen und Elektronen) finden zusammen und bilden die ersten Atomkerne, 
schweren Wasserstoff und Helium. 
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5. Die Kernbrennstoffe waren somit erschaffen; bei einer Temperatur von 900 Mio. °C beginnen 
die thermonuklearen Prozesse, die das Schicksal der materiellen Welt bis zum heutigen Tag 
prägen. 
6. 34 Minuten und 40 Sekunden nach dem ersten »Bild« beträgt die Temperatur immer noch 300 
Mio. °C; die meisten Atomkernteilchen existieren (Wasserstoff- und Heliumkerne) zwar schon, 
sie können sich aber noch nicht zu stabilen Atomen anlagern. 
7. In dieser Zeit, die Weinberg als die »Ära der Strahlung« bezeichnet, bestand das Weltall 
»überwiegend aus Licht, während die gewöhnliche Materie nichts als eine geringfügige 
Verunreinigung war«. Was dann in den folgenden Milliarden Jahren geschah, fasste der 
namhafte Astrophysiker in den folgenden Worten zusammen: »Das Universum dehnt sich jetzt 
weiter aus und kühlt ab, doch in den folgenden 700 000 Jahren geschieht nichts 
Bemerkenswertes. Dann ist die Temperatur so weit gesunken, dass aus Elektronen und Kernen 
stabile Atome entstehen können. Da es nun keine freien Elektronen mehr gibt, wird der Inhalt des 
Universums strahlungsdurchlässig (die Ära der Strahlung endet damit), und aufgrund der 
Entkopplung von Materie und Strahlung können sich aus der Materie Galaxien und Sterne 
bilden. Nach weiteren zehn Milliarden Jahren werden Lebewesen beginnen, diesen Ablauf 
nachzuvollziehen[202].« 
Das nach neuesten Berechnungen 13,7 Mrd. Jahre alte Universum wird seine Expansion noch 
viele Milliarden Jahre fortsetzen. Aber wie lange noch? Ewig bis ins Unendliche? Oder muss es 
dort, wo es einmal einen Anfang gab, notwendigerweise auch ein Ende geben? 
Die Prognose, die sich aus dem Denkmodell des Steven Weinberg ableiten lässt, ist zweideutig: 
Es kommt nämlich darauf an, ob die kosmische Dichte größer oder kleiner ist als ein bestimmter 
kritischer Wert. Wenn die kosmische Dichte kleiner ist als die kritische Dichte, dann hat das 
Universum eine unendliche Größe und kann sich infolgedessen bis in alle Ewigkeit ausdehnen. 
Wenn die kosmische Dichte dagegen größer ist als der kritische Wert, dann ist das Universum 
(räumlich) endlich; es wird schließlich aufhören, sich weiter auszudehnen, und sich statt dessen 
mit wachsender Geschwindigkeit wieder zusammenziehen. 
Unter der Annahme, dass die mittlere Dichte im All doppelt so groß ist wie die für ein 
geschlossenes Universum nötige, dauert die Expansion noch etwa 50 Mrd. Jahre an. Dann hat das 
Weltall seine maximale Größe von 40 Mrd. Lichtjahren erreicht. Bei dieser Ausdehnung ist das 
Universum doppelt so groß wie derzeit, und die Temperatur der Hintergrundstrahlung beträgt 
dann genau die Hälfte des derzeitigen Wertes von 2,73 °K (Kelvin). Wenn die Kontraktion 
einsetzt, beginnt die Temperatur freilich wieder zu steigen. Etwa 50 Mrd. Jahre später – das 
Weltall ist inzwischen 120 Mrd. Jahre alt – ist etwa der Zustand wieder erreicht, den wir heute 
beobachten. Nach weiteren etwa 20 Mrd. Jahren ist der Weltraum auf 200 Mio. Lichtjahre 
geschrumpft, die Hintergrundtemperatur ist auf 300 °K angestiegen. Weitere 70 Mio. Jahre später 
beträgt die Temperatur 3000 °K, nach weiteren 700 000 Jahren lösen sich Sterne und Planeten in 
Gas auf. Drei Wochen darauf folgt der »big crunch«: Die Atomkerne brechen auseinander; wir 
befinden uns 0,2 Sekunden vor dem »Endkrach«. Jetzt besteht das nur noch etwa ein Lichtjahr 
große Universum erneut aus einer dichten Suppe aus Elementarteilchen und Energie. Ein neuer 
Urknall (?) kann stattfinden. 
Freilich, so ganz lückenlos abgesichert ist die Weinbergsche Darstellung nicht. Im Dunklen 
verborgen bleiben die ersten Augenblicke und die Hintergründe, die auslösenden »Kräfte« dieses 
»Schöpfungsaktes«. Die Wissenschaft kann darüber nur spekulieren, wenigstens vorläufig. Oder, 
um es mit den Worten des amerikanischen Astrophysikern Alan J. Guth zu sagen: „Die 
Standardtheorie vom Urknall verrät uns nicht, was geknallt hat, warum es geknallt hat und was 
sich ereignet, bevor es geknallt hat. Trotz ihres Namens beschreibt sie den Urknall eigentlich 
nicht. Es handelt sich in Wirklichkeit um eine Theorie über die Folgen des Urknalls“[2/16] Die 
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Inflationstheorie, die dieses Entstehungsmodell zu ergänzen versucht, scheitert an der Frage, die 
Michael Turner so formulierte: „Wenn die Inflation das Dynamit hinter dem Urknall ist, dann 
suchen wir noch immer nach dem Zündholz!“[bdw 12/01].  
Ein anderes Szenario erklärt den Urknall mit der Kollision zweier Universen (ekpyrotische 
Modell). Bei dem so genannten Prä Big Bang-Modell führt ein gemäß der Stringtheorie 
definiertes Dilatonfeld zur Inflation, andere Modelle gehen von einem Multiuniversum aus, das 
aus vielen einzelnen, von einander isolierten Universen besteht. Weitaus sympathischer finde ich  
die alte Idee einer ewigen Wiederkehr von Werden und Vergehen, das so genannte oszilierende 
Universum, die Paul Steinhardt von der Princeton University, USA, neu belebt hat. Nach 
Auffassung anderer Kosmologen wiederum entstand alles aus dem »Nichts« (ex nihilo). Eine 
Energiefluktuation des »Vakuums«, die als Symmetriebruch zu verstehen ist, hätte die Trennung 
der Materie als positive Energie von der negativen potentiellen Energie zur Folge gehabt. Damit 
begannen auch Raum und Zeit. Die Gesamtenergie des Universums wäre nach dieser Theorie 
null. Eine andere Interpretation missachtet das Gesetz der Energieerhaltung bei gekrümmtem 
Raum-Zeit-Kontinuum und nimmt eine spontane Energieentstehung an. 
Andere Arbeiten wieder sprechen von einem »inflationären Universum« und behaupten, daß man 
gar keinen Urknall braucht, um die Entstehung des Weltalls erklären zu können. Neuere 
Varianten dieser Theorie erörtern sogar die Möglichkeit, daß an verschiedenen Stellen des 
Universums verschiedene Welten gleichzeitig existieren, von denen sich einige in Expansion, 
andere im Stadium des Schrumpfens befinden (»Blasenkosmos«). Die Konsequenz wäre dann, 
daß der Kosmos keinen Anfang und kein Ende zu haben braucht, sondern ewig von Anbeginn, so 
wie er heute ist, existiert und sich laufend reproduziert. 
Ein Anhänger des »ewigen Universums« ist der deutsche Astrophysiker Hans-Jürgen Fahr. Auch 
er vertritt ein Entstehungsmodell, »in dem sich kein Alter und Siechtum einschleichen kann«. 
Seine Alternative zum Urknall ist das QSSK-Modell (Quasi-Steady-State-Kosmologie), wonach 
das Universum nicht homogen und isotrop expandiert, sondern nur zu allen Zeiten und von allen 
Orten aus immer das gleiche homogene und isotrope Bild bietet. Lokal erlaubt es Veränderungen 
in Form sterbender und neu entstehender Galaxien, deren Alter sich nach dem Grad der 
Rotverschiebung ermitteln lässt. Auch die Hintergrundstrahlung und die Entstehung der Elemente 
lassen sich damit erklären. Im QSSK-Szenarium gibt es ein globales Materie-Recycling, wodurch 
das großräumige Bild des Kosmos über alle Zeiten erhalten bleibt. 
Welches der kosmologischen Modelle sich letzten Endes als das richtige erweisen wird, bleibt 
abzuwarten. Intensive astronomische und astrophysikalische Forschungen und Beobachtungen 
müssen noch die nötigen »Beweisdaten« liefern. Hilfreich können dazu im Weltraum installierte 
Teleskope sein, die speziell für diese Forschungszwecke ausgelegten Raumsonden sowie die 
Weltraumtechnik überhaupt. So hat die Nasa bereits damit begonnen, die kosmische 
Hintergrundstrahlung mit der Raumsonde WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) 
genauer zu vermessen, wobei vor allem die Temperaturschwankungen der Hintergrundstrahlung 
von grossem wissenschaftlichen Interesse sind (Bild 58). Die beobachteten räumlichen 
Schwankungen der Hintergrundstrahlung ermöglichten bereits aufschlussreiche Rückschlüsse auf 
die Evolution des Universums. So lässt sich der Zeitpunkt, zu dem das Universum 
lichtdurchlässig wurde, jetzt auf 379000 Jahre nach dem Urknall datieren, das Alter des Weltalls 
auf 13,7 Mrd. Jahre und die Hubble-Konstante auf 71 km/sMparsec. Zudem konnte die materielle 
Zusammensetzung des Universums berechnet werden: An erster Stelle liegt die Dunkle Energie 
mit 73 %, gefolgt von der Dunklen Materie mit 23 %, während die gewöhnliche baryonische 
Materie, die wir kennen und aus der auch wir Menschen bestehen, bloss 4,4 % ausmacht. Die 
Planck-Sonde der Esa, die 2007 folgen soll, wird die kosmischen Hintergrundstrahlung doppelt 
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so genau und in einem wesentlich grösseren Frequenzbereich vermessen als WMAP und damit 
einen weiteren Beitrag leisten in der angebrochenen Präzisionskosmologie. 
 

 
 
Bild 58 Die Raumsonde WMAP liefert neue Rückschlüsse zur Entstehung des Universums (Bild: 
Nasa) 
 
Eine Frage aber wird auch die Raumfahrt nicht aufklären helfen können. Ich nenne sie deshalb 
»die Grenze der kosmologischen Erkenntnis«. Was ist damit gemeint? 
Ob Urknall oder QSSK oder gar ein anderes kosmologisches Entstehungsmodell: In allen Fällen, 
gibt es vor dem hypothetischen Ursprung schon ein »Etwas«. Die Urknalltheorie zum Beispiel 
braucht eine unvorstellbar dichte »Materie-Energie-Suppe«, die den Urknall auslöst. Und: ob 
Vakuumfluktuationen oder Quantenvakuum, Bramen oder Instanton, Strings, gravitative 
Singularitäten oder andere hypothetische Urbausteine, von denen neuere Theorien ausgehen - sie 
alle sind schliesslich auch nicht „Nichts“. Daran kann auch die Theorie über hypothetische 
Multiuniversen (parallele Universen) nichts ändern, im Gegenteil, sie würde bei Bestätigung 
mehr neuen Fragen aufwerfen als alte beantworten. Ergo: Selbst wenn das Urknallmodell sich als 
das richtige erweisen sollte, ist damit der »Anfang des Anfangs« der Welt immer noch nicht 
lückenlos aufgeklärt. Und eine Aufklärung bleibt unmöglich, solange man zum Zeitpunkt des 
Ursprungs noch auf etwas schon »Davorgewesenes« stößt. Der Anfang des Anfangs wäre nur 
dann aufklärbar, wenn bewiesen werden könnte, daß die Welt auch aus dem Nichts entstehen 
konnte Anders formuliert: Die Grenze der wissenschaftlichen Erkennbarkeit wäre dann 
aufgehoben, wenn bewiesen ist, daß »Etwas« auch aus dem »Nichts« entstehen kann. 
Doch das lässt sich mit den Naturgesetzen, die wir heute kennen, nicht beweisen. Schon eher 
verneinen, denn das Energieerhaltungsgesetz verbietet es, aus Nichts ein Etwas entstehen zu 
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lassen, allein Umwandlungen sind zugelassen. Ob uns da »andere physikalische Gesetze«, die wir 
noch nicht kennen, in Zukunft weiterbringen? Kaum anzunehmen. Denn, wo nichts ist, können 
keine Gesetze wirken! »Andere Gesetze« setzten »andere Welten« voraus. Doch damit wären wir 
wieder beim alten Problem, dem schon »Davorgewesenen«. Selbst die Flucht ins Übernatürliche 
kann nicht überzeugen. Denn auch bei übernatürlichen Kräften ist schließlich die Frage erlaubt: 
Wer hat sie erschaffen? 
Der Anfang des Anfangs bleibt daher wissenschaftlich unerkennbar. Der menschliche Geist stößt 
an eine »Mauer der Unwissenheit«[155], die unverrückbar und undurchdringlich ist. Diese 
Plancksche Mauer hindert uns zu sehen, was »davor« war, und stellt somit eine Wissensgrenze 
dar – die Grenze der kosmologischen Erkenntnis. 
Ob man da dann nicht schon eher die Auslegungen von Stephenm Hawking befolgen sollte? Die 
Welt gibt es, seitdem es die Zeit gibt, ergo: Was vorher war oder nicht war, fand ausserhalb 
unserer Zeitrechnung statt und ist daher unrelevant [2/18, 2/20]. Dennoch sollte auch solche 
Fragen erlaubt sein, denn Fragestellungen, vor allem richtige, waren schon immer Nährboden für 
neue Erkenntnisse. Oder, ums es mit Alan Guth zu sagen: „Obwohl sämtliche Versuche, die 
Entstehung des Universums aus dem Nichts physikalisch erklären zu wollen, äusserst spekulativ 
sind, stellen sie eine Verschiebung der Grenzen für wissenschaftliche Erkenntnisse dar“[2/14]. 
 
 
12.4 Gravitation – die Kraft, die Gott ins Werk setzte? 
 
Eines haben sie schon gemeinsam, die physikalische Schwerkraft und der übersinnliche 
Schöpfer: sie lassen sich nicht in die Karten schauen, lassen sich wissenschaftlich nicht fassen 
und geben Rätsel über Rätsel auf. Für die eine Kraft, die Gravitation, gilt allerdings die 
Einschränkung: noch nicht. So die Hoffnung der Wissenschaftler, die an der Theorie der 
Quantengravitation (Quantenkosmologie) schmieden, von der sie sich die völlige Enträtselung 
auch dieser letzten der vier fundamentalen Naturkräfte versprechen.  
Denn genau diese Gravitation steht unter dem Verdacht, die Ursprungskraft des Universums zu 
sein, die das kosmische Geschehen eingeleitet und danach auch Schnitt für Schritt bestimmt zu 
haben. Das Ziel ist daher, die Gesetze der Quantengravitation zu entdecken und diese Gesetze mit 
den physikalischen Gesetzen zu vereinigen, denen die anderen fundamentalen Kräfte unterliegen: 
die elektromagnetische Kraft, die schwache Wechselwirkung und die starke Wechselwirkung auf 
Teilchenebene. Eine solche einheitliche Theorie für alle Naturkräfte ist deshalb von grosser 
Bedeutung, weil man sich davon den Zugang zu weiteren Geheimnissen der Natur erhofft, allen 
voran die Entstehung des Universums. 
Da ich freilich weder Astrophysiker noch Kosmologe bin und schon gar kein Experte auf dem 
Gebiet der Quantengravitation, traue ich mir da zwar keinen eigenen Beitrag zu; doch  Fragen 
darf man wohl stellen - und richtige Fragestellungen haben oft gefruchtet. Oder, um es mit dem  
Philosophen Martin Heidegger zu sagen: „Das Fragen baut an einem Weg“ [in: Die Technik und 
die Kehre]. 
Laut Newton, dem Entdecker der Gravitationsgesetze, ist Gravitation eine der Materie (Masse) 
innewohnende Anziehungskraft; laut Einsteins Relativitätstheorie ist das Gravitationsfeld als 
reine Geometrie definiert: Krümmungen in der Raumzeit. Und nun die Merkwürdigkeiten, die 
sich bei folgenden Betrachtungsweisen offenlegen:  
. Das Ächivalenzprinzip, ein Eckpfeiler der Einstenschen Relativitätstheorie, ist in Schwarzen 
Löchern aufgehoben: Gravitation und Trägheit sind nicht mehr identisch. Kann dies als ein 
erster Hinweis dafür gewertet werden, dass diese Theeorie hier ihren Gültigkeitsbereich verliert? 
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Und warum spricht man bei Schwarzen Löchern fortwährend noch von Massen, die es im 
materiellen Sinne nicht mehr gibt? Meint man die „verschluckten Massen“, die hier ihre 
gravitative Wirkung zeigen? Damit eng verbunden: Ist es denn erlaubt, unter den extremen 
Bedingungen im Zentrum des Schwarzen Lochs den normalen Begriff von Elementarteilchen 
überhaupt noch zu verwenden? Haben wir es da nicht schon eher mit einem Urzustand von 
Raum, Zeit und Materie zu tun? 
. Wenn wir die Materiemenge m nach Einsteins Formel E = mc2 in seine Ruheenergie 
umwandeln, d. h. die gesamte Ruheenergie der Materie freisetzen, dann geht die dem 
Schwerkraftträger m innewohnende Schwerkraftenergie verloren. Wo taucht diese Energie 
wieder auf? In welcher Form? Lassen sich die positive Energie der Materietaillchen und die 
negative Gravitationsenergie, so winzig klein die letzte auf dieser Skala auch sein mag, distinktiv 
ausweisen? Wenn ja, dann könnte dies in eine Richtung führen, die uns die unbekannte 
Verbindung zwischen beiden Kräften vielleicht verrät!? 
. Etwa das Gegenteil passiert bei Schwarzen Löchern: In der Singularität dieser kosmischen 
Monster sind Materie, Zeit und Raum vernichtet, zugleich aber steigt die Gravitationsenergie bis 
ins Unendliche. Nach Einstein ist Gravitation Raumzeit, demnach hat hier die Gravitation ihren 
Träger vernichtet, woher kommt sie denn jetzt? Will dies heissen, dass sowohl die 
Relativitätstheorie als auch die Quantenmechanik bei diesem neuen „Aggregatzustand“ 
versagen? Von den vier fundamentalen Naturkräften ist nur noch eine, Gravitation pur, am Werk. 
Wieso konnte ausgerechnet die schwächste der vier Grundkräfte über die anderen obsiegen? . . . . 
. Welches ist das Verhältnis zwischen der in einem Schwarzen Loch angesammelten 
Gravitationsenergie und der Ruheenergie der verschluckten Materie?  Oder ist G gar die letzte 
Existenzform von m? Wer ist da Energieträger? Was geschieht, wenn G seine Träger vernichtet 
wie eine Krebszelle ihr Gastgewebe? Und: Wenn Gravitation ihre Träger (Raumzeit und 
Materie) vernichten kann, kann sie diese dann (unter bestimmten Bedingungen) auch wieder  
erzeugen? Daran glaubt man wohl inzwischen, und zwar wenn G sein Zeichen wechselt, wenn 
also Gravitation in Antigravitation umschlägt. Doch: wo ist das Gesetz, das all dies erklären 
könnte? Das Standardmodell der Teilchenphysik kann dies nicht leisten. 
. Die Schwerkraft ist so schwach, dass wir ihre Wirkung nur von riesigen Objekten, wie Erde und 
Mond, wahrnehmen. Bei Schwarzen Löchern aber ist es dennoch die Gravitation, die die andern 
drei Naturkräfte erbarmungslos bezwingt. Worauf lässt dies schliessen? Ist Gravitation die 
„Königskraft“ des Universums? Ein göttliches Werk? Zerstört sie die anderen Kräfte auch 
wirklich oder nimmt sie ihnen bloss die Wirkung weg, speichert sie irgendwie, um sie ihnen dann 
irgendwann irgendwie wieder zurückzugeben? Wann könnte das geschehen? Etwa bei einem 
neuen Big Bang? 
. Und eine letzte Frage, die übrigens auch schon von Paul Davies und John Gribbin gestellt 
worden ist: Wenn es stimmt, was die meisten Astrophysiker und Kosmologen heute vermuten, 
dass nämlich die Gravitation (negative wie positive) den Schöpfungsakt des Universums 
angestossen und bis zu seiner heutigen Entwicklung begleitet hat, dann stossen wir gleich auf ein 
neues Dilemma: Wenn also die Schwerkraft die Materie erzeugt  hat, heisst dies logischerweise 
auch, die Raumzeit selbst hat die Materie erzeugt. Doch: wie sind dann Raum und Zeit 
entstanden? Wiederum will die Relativitätstheorie nicht mithalten. Was dann? Überlassen wir die 
Frage den Theologen? Die hätten damit wiederum ein leichtes Spiel zu sagen: dann war es halt 
Gott, der diese Kraft ins Werk setzte!? 
Doch so einfach geht das wiederum auch nicht. Die Wissenschaft ist nämlich gerade dabei, die 
Geheimnisse der Gravitation zu enträtseln. Den Weg hinzu weist die Quantengravitationstheorie. 
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Diese Theorie erklärt die anziehende Wirkung durch drei Teilchen, die als Graviton, Graviskalar 
und Graviphoton bezeichnet werden. Die beiden ersten Teilchen (Graviton und Graviskalar) sind 
für die Anziehung zuständig, das Graviphoton aber wirkt zweischneidig: es erzeugt Abstossung 
im Falle von Materie und Anziehung bei Antimaterie. Experimentelle Bestätigungen für diese 
Vorgänge und Wirkungen fehlen allerdings noch. Doch die Raumfahrt bietet auch da ihre 
Forschungsmöglichkeietn an. Ein Beispiel von vielen: das Institut für Raumfahrtsysteme der 
Universität Stuttgart hat zusammen mit der Pennsylvania University, USA, ein Experiment 
vorbereiten, das an Bord der Raumstation ISS durchgeführt werden soll. Es geht dabei um die 
Untersuchung des freien Falls von Teilchen und Antiteilchen im Schwerfeld der Erde, die bei 
Schwerelosigkeit, wie sie in dieser Höhe vorherrscht, genauer zu ermitteln sind. Von den 
Ergebnissen verspricht man sich zusätzliche Aufschlüsse für die Erarbeitung einer modernen 
Quantengravitationstheorie, auf deren Erarbeitung heute immense wissenschaftliche Kräfte 
fokussiert sind. Gleichwohl hilfreich in dieser Richtung sind nicht zuletzt auch die bereits 
erwähnten Forschungen mit den Raumsonden WMAP (Nasa) und Planck (Esa). 
 
 
12.5 Das »Ding an sich« wäre dann der Mensch selbst 
 
Was wir erkennen können, heißt es bei Immanuel Kant, sind nur die Erscheinungen, die man als 
Auswirkungen der »Dinge an sich« und des menschlichen Wahrnehmungsapparates verstehen 
kann. Nach Kant sind die Erscheinungen das Ergebnis der Wechselwirkung zwischen den 
»Dingen an sich« und uns selbst. Das traf in der Tat lange Zeit zu und ist bis heute, mit geringen 
Abstrichen, für das menschliche Erkenntnisvermögen charakteristisch geblieben. Im zukünftigen 
Raumzeitalter wird sich aber auch daran einiges grundsätzlich ändern. 
Ein Beispiel: In dem Moment nämlich, in dem es dem denkenden Menschen gelingen wird, 
Materie in Energie und Energie in Materie nach der Einsteinschen Formel E = mc2 umzusetzen, 
und das nicht nur in einem Teilchenbeschleuniger der Kernphysiker, sondern in kosmisch-
industriellem Ausmaß, steht der Mensch sowohl in den »Dingen an sich« (beispielsweise in der 
selbst erschaffenen Antimaterie-Kunstsonne) als auch »in der Erscheinung« sich selbst 
gegenüber. Er greift damit in den Energie- und Materiehaushalt unseres Sonnensystems ein, um 
dem Entropiezuwachs einen kleinen Riegel vorzuschieben. 
Werner Heisenberg meinte ungefähr das gleiche, als er vermerkte: »Auch ist also der Gegenstand 
Forschung nicht mehr die Natur an sich, sondern die der menschlichen Fragestellung ausgesetzte 
Natur, und insofern begegnet der Mensch auch hier wieder sich selbst[83].« Oder, wie es Hans 
Jonas in seinem vielbeachteten Buch »Prinzip Verantwortung« umschreibt: »Der Unterschied 
zwischen dem Künstlichen und dem Natürlichen ist verschwunden, das Natürliche ist von der 
Sphäre des Künstlichen verschlungen worden; und gleichzeitig erzeugt das totale Artefakt, die 
zur Welt gewordenen Werke des Menschen, die auf ihn und durch ihn selbst wirken, eine neue 
Art von ›Natur‹ …«[90]. 
(Als Kuriosum sei in Zusammenhang damit folgendes angemerkt: Die Urur…urenkel heutiger 
Generationen, die in über 5 Mrd. Jahren ihre Lebensgrundlage nur noch geringfügig von der 
Muttersonne, um die sie mit ihrem Planeten kreisen, beziehen, sondern größtenteils von einem 
Kunstsonnensystem, das die Erde umläuft, dürfen dann wieder einem geozentrischen Weltbild 
huldigen. Und das sogar mit gutem Recht, denn ihre Erde bildet dann tatsächlich den 
»Mittelpunkt«, um den die Antimaterie-Kunstsonnen gravitieren. Und das »Ding an sich«, das sie 
am Himmel beobachten, ist ihr eigenes Werk, ihre eigene »Schöpfung« – und damit sie selbst.) 



 228

Die Erkenntnisentwicklung scheint irgendwie im Gegensinne zu der in Kapitel 9 beschriebenen 
materiellen Evolution zu verlaufen: Zuerst erkannten die Menschen die Verschiedenheit der 
Stoffe und Lebewesen, dann die verschiedenen chemischen Verbindungen und deren Moleküle, 
sodann die 92 Elemente und deren Atome und erst dann die Bausteine der Atome und deren 
Teilchen. Heute schicken wir uns an, die Raum-Zeit-Struktur und die Gesetze des subatomaren 
Aufbaus zu ergründen beziehungsweise über die Erzeugung von Antimaterie die völlige 
Materiezerstrahlung zu vollziehen und, später dann, vielleicht sogar den physikalischen 
Urzustand zur Zeit des Urknalls zu realisieren. Diese »Rückvollziehung« der seit 13,7 Mrd. 
Jahren andauernden kosmischen Evolution wäre eine weitere fundamentale Leistung, 
evolutionärer und kultureller Natur, die, durch die Weltraumtechnik ermöglicht, alles Bisherige 
übertreffen würde. 
Bei den ältesten Versuchen, die chemischen Stoffe in andere zu verwandeln, waren 
Wissenschaftler immer davon ausgegangen, daß »letzten Endes die Materie einheitlich sei«[82]. 
Tatsächlich hat sich herausgestellt, daß die chemischen Atome aus drei Grundbausteinen 
zusammengesetzt sind, die wir heute Protonen, Neutronen und Elektronen nennen. Nachdem klar 
war, daß die Atome der 92 Elemente aus den gleichen Grundbausteinen bestehen, mußte es auch 
möglich sein, die chemischen Elemente ineinander umzuwandeln. Seit der Entdeckung der 
Kernspaltung durch O. Hahn und F. Strassmann (1938) und der darauf folgenden technischen 
Entwicklung kann nun nicht nur die Element-Umwandlung industriemäßig vollzogen, sondern 
auch eine stattliche Anzahl von transuranen Schwerstelementen »erschaffen« werden. 
Mittlerweile sind Kernphysiker dabei, die Natur der Quarks und Gluonen – der Bausteine der 
Atomkerne und der sie zusammenhaltenden »Klebstoffe« – zu enträtseln, sie experimentell 
immer genauer nachzuweisen und die Raum-Zeit-Struktur des Atomaufbaus mathematisch zu 
erfassen. Erste Erfolge liegen bereits vor. Ebenso ist es gelungen, alle Antiteilchen der 
elementaren Atompartikel, ja sogar schon die ersten Antimateriekerne und -Atome (zum Beispiel 
Antiwasserstoffatome) zu erzeugen. 
Was jetzt in der Forschung und später im Großversuch ansteht, ist die Erzeugung von 
Antimaterie – die Voraussetzung für die Erschaffung der in Kapitel 7 postulierten Anwendungen. 
Ein weiterer fundamentaler Schritt wäre schließlich die Erzeugung von Materie aus »reiner« 
Strahlungsenergie – so wie dies in den Geburtsstunden des Universums stattgefunden hat. Die 
neuen Erkenntnisse, die in diesem Bereich erwartet werden, dürften auch dabei helfen,  »die 
Naturgesetze im Bereich der Elementarteilchen mathematisch festzulegen«, was nach Heisenberg 
erst dann möglich ist, »wenn wir zum Beispiel wissen, warum etwa das Proton gerade 1836mal 
schwerer ist als das Elektron«[82]. 
Die technische Beherrschung der Einsteinschen Beziehung E = mc2 und vor allem ihre 
technologische »Handhabung« setzen jedoch Temperaturen und thermodynamische Prozesse 
voraus, die von der irdischen Ökosphäre schon aus rein ökologischen Gründen nicht tragbar 
wären. Ein großtechnischer Durchbruch wird daher auch in diesem Punkt allein mit dem »Sprung 
in den Weltraum« möglich, wo es sowohl die geeigneten Orte und Räume als auch die 
erforderlichen Energiemengen gibt. 
Das lässt sich leicht veranschaulichen: Aus Einsteins Relativitätstheorie weiß man, daß ein jedes 
materielle Teilchen eine bestimmte »Ruheenergie« hat, die durch die obige Formel gegeben ist. 
Damit nun bei Zusammenstößen von Photonen (den Trägern der Strahlungsenergie) materielle 
Teilchen mit der Masse m entstehen, müssen die Photonen eine mittlere Energie haben, die 
zumindest der Ruheenergie mc2 entspricht. Da sich die mittlere Photonenenergie aus der 
Temperatur t mal Boltzmannsche Konstante K ergibt, muß T = mc2/K sein. Im Falle des 
Elektrons e– oder des Positrons e+, beispielsweise, müsste daher jedes Photon eine Energie 
haben, die größer ist als mc2 = 0,511003 MeV, ein Energiebetrag, dem die Schwellentemperatur 
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(mc2/K) von 6 · 109 °K entspricht. Sobald diese Temperatur überschritten wird, steht der 
Erzeugung von Elektronen und Protonen nichts mehr im Wege. Die gleichen Überlegungen 
gelten für jede andere Teilchenart sowie für Atome und Moleküle. 
Die Schwellentemperatur von 6 · 109 °K liegt allerdings schon viel höher als die 
Höchsttemperatur des Nuklearofens Sonne. Damit wären wir wieder bei den Schwierigkeiten, die 
eine hypothetische terrestrische Materie- beziehungsweise Antimaterie-Erzeugung belasten: 
Energieverfügbarkeit und Energiedichten (Temperaturniveaus) in Größenordnungen, die – außer 
im Laborversuch – für irdische Ökosysteme untragbar sind. Sollte man deshalb diesen Gedanken 
für immer verwerfen? 
Keineswegs. Die Kosmosphäre, in die wir zaghaft aufgebrochen sind, lässt sich doch gerade 
durch eine enorme Energieverschwendung kennzeichnen. Allein schon unsere Muttersonne 
strahlt, wie wir bereits wissen, sekündlich 4 · 1026 W Energie aus, von der nur der 999 999 
999,5te Teil unsere Erdatmosphäre erreicht, und von diesen 1,78 · 1017 W wird wiederum nur ein 
ganz geringer Prozentsatz biologisch genutzt. Energie wäre also mehr als genug da, und an 
geeigneten, umweltneutralen »Produktionsräumen« ist im Weltall ebenfalls kein Mangel. Sollte 
diese Aufgabe einmal in Angriff genommen werden, so können dazu das »Laboratorium 
Weltraum« und die »Fabriken im All« bestens dienen. 
In Verbindung mit dem experimentellen »Rückvollzug« der materiellen Evolution bis zum 
Urknall könnte dies auch die Antwort auf eine andere fundamentale Frage der Physik und 
Wissenschaftsphilosophie ergründen helfen: Ob denn eine Universaltheorie, die gleichzeitig die 
Relativitätstheorie und die Quantenmechanik einschließt, entwickelt werden kann? Die 
Quantenmechanik regelt die Verhältnisse im Mikrokosmos, beschreibt das Verhalten von 
Elektronen, Atomen und Molekülen. Die Relativitätstheorie dagegen macht Aussagen über das 
Universum im Großen, über Gravitation, Zeit, Raum und Lichtgeschwindigkeit. Die Frage lautet 
also: Ob denn die vier (bisher) bekannten Urkräfte der Natur: die starke und die schwache 
Kernkraft, die elektromagnetische Kraft und die Schwerkraft (Gravitation) sich in einer einzigen 
»Weltformel« beschreiben lassen? Während die drei ersten Grundkräfte inzwischen im 
Standardmodell als »Eichkräfte« vereinigt sind, widersetzt sich die Gravitation bisher allen 
Vereinigungsbemühungen. Die Hoffnungen der Physiker liegen nun bei der so genannten String-
Theorie. In den 70er Jahren vor allem von John Schwarz und Michael Green entwickelt, sieht 
diese Theorie als grundlegende Elemente der Welt winzige »vibrierende Saiten« an, 
trilliardenmal kleiner als die bekannten Atombausteine. Diese »Saiten« können – so die Theorie – 
in verschiedenen »Obertönen« schwingen und damit die punktförmigen Elementarteilchen 
erzeugen. Auch die Grundkräfte der Physik lassen sich damit erklären. Dabei werden die 
Eichkräfte von den Schwingungen offener Saiten hervorgerufen, während man die Schwerkraft 
aus den Vibrationen geschlossener Strings erhält, also wenn die Saiten sich berühren. 
Schwierig dürfte es allerdings um direkte experimentelle Beweise dieser Superstrings bestellt 
sein. Denn auch mit den großen Teilchenbeschleunigern der Zukunft lassen sich nur ganz vage 
Indizien für eine allumfassende Theorie in Erfahrung bringen. Vielleicht aber kommt – so die 
Hoffnung der Wissenschaftler – die Erleuchtung eines Tages aus dem Weltall. Dort gibt es für 
Teilchenphysiker nämlich weit bessere Laboratorien, als sie auf der Erde jemals errichtet werden 
könnten. Zudem könnten etwa auch Informationen von einem Supernova-Ausbruch sehr hilfreich 
sein, die in Form höchstenergetischer Elementarteilchen, wie sie auf der Erde niemals 
herzustellen wären, ankommen. 
Und schließlich: Die technische Beherrschung der Formel E = mc2 und die Erzeugbarkeit von 
Antimaterie sind nicht zuletzt auch aus rein weltraumtechnischen Erwägungen von größter 
Wichtigkeit. Ein großtechnischer Durchbruch in diesem Bereich böte nämlich zugleich auch den 
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Schlüssel zu Antriebssystemen und künstlichen Ökosystemen, mit deren Hilfe der Aufbruch in 
andere Welten leichter realisierbar würde. 
 
 
12.6 Vom geschlossenen zum offenen Entropiesystem  
 
In der Erzeugung von Antimaterie sehe ich zudem einen ausgezeichneten Weg, der kosmischen 
Energieverschwendung einen kleinen Riegel vorzuschieben, das heißt den Entropiezuwachs in 
unserem Planetensystem einigermaßen einzudämmen. Wie dies geschehen könnte, ist in Kapitel 
7 geschildert worden: Indem man einen winzigen Teil der ungenutzten Sonnenenergie in Form 
von Antimaterie speichert, um ihn später verschiedenen Anwendungen zuzuführen. Die 
Erzeugung negativer Entropie ermöglichen aber auch alle anderen weltraumtechnischen 
Verfahren – allen voran die Lichtspiegeltechnik –, die in den Kapiteln 4, 5, 6 und 7 beschrieben 
wurden. 
Das (terrestrische) Problem der Antimaterie-Erzeugung liegt – bei heutigen Verfahren – wohl 
darin, daß weitaus mehr Energie (bis zu 10 000mal mehr) dazu aufgewendet werden muß, als bei 
der Paarvernichtung von Materie und Antimaterie schließlich gewonnen wird. Man erwartet, daß 
sich dieser Wert mit terrestrischer Technologie bis auf etwa 100 senken lässt – in 
weltraumtechnischen Anlagen um noch viel mehr. 
Es kommt aber noch ein sehr wichtiger Aspekt hinzu: Die Antimaterieproduktion ist im 
Weltraum ein negentropischer Prozess. Genutzt wird eine Energiequelle, die, aus »irdischer 
Sicht«, absolut ressourcenschonend und umweltneutral ist, eine Energie, die sonst im 
Entropiezuwachs des Universums untergehen würde. Qualitativ und quantitativ ließe sich dieser 
Aspekt in den Begriff negentropischer Wirkungsgrad fassen (siehe Anhang, Punkt 8). Dieser 
drückt nicht allein das Verhältnis zwischen Nutzleistung und aufgewandter Leistung (Energie) 
aus, wie klassische Wirkungsgrade, sondern auch den Zugewinn an negativer Entropie. 
Negentropie kann nicht allein in Form von Antimaterie erzeugt werden. Auch viele andere 
weltraumtechnische Verfahren bieten sich dafür an. Zeitlich gesehen, sind diese »anderen« 
Anwendungen sogar weitaus »aktueller«, da sie sich schon in den nächsten Jahrzehnten und 
Jahrhunderten verwirklichen lassen. Wir kommen darauf gleich zurück. Vorerst aber einige 
klärende Worte zum Entropiebegriff. 
Entropie, eine mit dem Zweiten Hauptsatz (»Entropiesatz«) von Rudolf Clausius 1865 
eingeführte Zustandsgröße thermodynamischer Systeme, ist ein Maß für die Irreversibilität der in 
ihnen ablaufenden Prozesse und für die dabei stattfindende Energieentwertung. (Der Begriff 
Entropie wurde später auch in der Informationstheorie eingeführt, mittlerweile auch in den 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften.) Je größer diese Entwertung (Unordnung, 
Wahrscheinlichkeit) ist, desto größer ist die Entropie des Systems. Alle Vorgänge laufen so ab, 
daß das abgeschlossene Gesamtsystem von einem Zustand geringerer Entropie in einen Zustand 
größerer Entropie übergeht, nie umgekehrt. Der letztlich erreichte Gleichgewichtszustand ist der 
mit der größten Entropie. 
Die Erde verdankt das auf ihr gedeihende Leben der Energiezufuhr von der Sonne. Für die Erde 
bedeutet die Solareinstrahlung daher »negative Entropie« (auch Negentropie oder Syntropie 
genannt). Damit verfügen wir über ein stetiges »Negentropie-Einkommen«; ein Bruchteil davon 
wird in Pflanzen und Tieren gespeichert, die wir für unsere eigene Wertschöpfung nutzen. In der 
Vergangenheit gelangte ein Teil dieser Biomasse in tiefere Erdschichten und bildete über 
Jahrmillionen in Form der fossilen Energieträger (Kohle, Erdöl und Erdgas) riesige Speicher. Der 
wirtschaftliche Aufschwung der Industrieländer und der erlangte Zivilisationsgrad hängen 
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wesentlich mit der Erschließung und Nutzung dieser Syntropie-Ressourcen zusammen. Die damit 
verbundene enorme Material- und Energieintensität menschlichen Wirtschaftens und Handelns 
übertrifft heute jedoch die von der Sonne zugeführte Negentropie. Verbunden ist dies mit einem 
Ansteigen von Entropie in Form ausgebeuteter Ressourcen und angerichteter Umweltschäden. 
Die Entropieproduktion ist damit auch ein Maß für Umweltdegradation und 
Ressourcenausbeutung. Der Gleichgewichtszustand ist dann erreicht, wenn alle 
Energieressourcen ihr Minimum und die Umweltbelastung ihr Maximum erreichen. Dann gibt es 
kein Leben mehr auf Erden. 
 

 
 
Tabelle 18 Niederentropische Verfahren für die terrestrische Produktion und weltraumtechnische 
Verfahren, die negative Entropie erzeugen 
 
Dem kann jedoch entschieden entgegengewirkt werden. Und das gleich in zweierlei Weise und 
an zwei verschiedenen Orten: terrestrisch und extraterrestrisch. In Tabelle 18 sind entsprechende 
Verfahren aufgelistet. 
Auf der Erde geht es in erster Linie wohl darum, die Entropieproduktion zu verlangsamen, indem 
wir in allen Bereichen ressourcenschonender und umweltfreundlicher produzieren und leben. Die 
Erzeugung von Negentropie selbst ist mit terrestrischen Techniken kaum möglich; jedenfalls 
nicht in nennenswertem Umfang. Dagegen sind die weltraumtechnischen Verfahren dafür wie 
geschaffen: Sie können die Energieentwertung auf der Erde verlangsamen helfen und – was eine 
typische Weltraumleistung darstellt – negative Entropie erzeugen. Das größte Potential liegt 
dabei in der Speicherung von Sonnenenergie in Form von Antimaterie. Ihre Herstellung ist in 
allen energiedichten Sonnenräumen möglich. Von großer Bedeutung sind auch die 
Negentropieverfahren, die uns die Lichtspiegeltechnik erlaubt. Man denke in diesem 
Zusammenhang an die Fotosyntheseproduktion, die Energieproduktion, an Nachtbeleuchtung und 
Umwelt, an Klima und Wetter und an alle anderen nachhaltigen Wirkungen, die damit erzielt 
werden können. (Die Kapitel 4, 5 und 6 geben darüber ausführlich Auskunft.) 
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Weltraumtechnik bedeutet daher in hohem Maße Negentropie und erlaubt damit das 
Hinausschieben des befürchteten Gleichgewichtszustandes, mit dem alles Leben auf dem 
Planeten Erde endet. Und das immerhin für viele Millionen von Jahren. 
Wie bereits angedeutet, wird das Entropiegesetzt inzwischen auch für andere Bereiche 
angewandt, darunter auch zur Analyse und Darstellung von wirtschaftlichen, biologischen und 
informationellen Prozessen. In der Ökonomie war es, wie schon erwähnt, der aus Rumänien 
stammende N. Georgescu-Roegen, der der wirtschaftlichen Kreislauftheorie das Entropiegesetzt 
entgegensetzte. Alle Arbeiten gehen mit Stoffentwertung und Zuwachs von Stoffentropie einher. 
Da könnten Wiederverwendung, Regenerieung und Rezyklierung diesen Entwertungsprozess 
zwar verlangsamen, letztendlich jedoch nicht aufhalten. Und die angestrebte Versöhnung von 
Ökonomie und Ökologie sei zwar goldrichtig, doch koste auch sie ein Mehr an Energie, die z. Z. 
hauptsächlich aus stofflichen Energieträgern (Kohle, Öl und Gas) gewonnen werde, also 
wiederum stofflicher Entropiezuwachs. Je entwickelter und vielschichtiger daher ein 
wirtschaftliches und soziales System sei, desto mehr Energie und andere Ressourcen verschlingt 
es, desto grösser wird die von ihm verursachte Entropiezunahme. Diese schlichte Wirklichkeit 
veranlasste Jeremy Rifkin schon mal zur Vorhersage: „Weder Kapitalismus noch Sozialismus 
sind in der Lage, sich der herben Realität des Ersten und Zweiten Hauptsatzes der 
Thermodynamik zu stellen“[2/45]. Warum dem so ist, das hatte der österreichische 
Nobelpreisträger Erwin Schrödinger bereits um die Mitte des 20. Jahrhunderts erkannt: „Das 
Leben wird aus negativer Entropie gespeist“. 
Allein die Nutzung der Sonnenenergie, die negative Entropie bedeutet, kann einen 
entscheidenden Durchbruch zur Entropieminderung leisten. Sie setzt nämlich keine stofflichen 
Energieträger voraus, und die zu ihrer Nutzung erforderliche stoffliche Infrastruktur hält sich 
vergleichbar in bescheidenen Massen. Genau in diesem Sinne verspricht Weltraumtechnik eine 
Vielzahl von Anwendungen und Nutzungsmöglichkeiten, die der wirtschaftlichen (stofflichen) 
Entropieerzeugung in entscheidenden Punkten entgegenwirken. Zum einen in dem wohl 
hauptsächlichen Punkt der negentropischen Energieversorgung (siehe Kapitel 5 und 6) und zum 
anderen durch die Erschliessung neuer Stoffressourcen und damit die Öffnung des geschlossenen 
Entropiesystems Erde zu einem offenen entropischen Lebensraum (siehe Bild 25). 
Die Physik unterscheidet drei thermodynamische Systeme, nach denen ihr Entropieverhalten 
beurteilt wird: offene, geschlossene und isolierte. Offene Systeme tauschen sowohl Energie als 
auch Materie untereinander aus. Geschlossene Systeme tauschen zwar Energie, jedoch keine 
Materie untereinander aus, während isolierte Systeme weder das eine noch das andere 
untereinander austauschen. Danach ist die Erde (heute) ein geschlossenes Entropiesystem, sie 
bekommt Energie von der Sonne und strahlt ihrerseits Energie in den Weltraum zurück. In 
diesem für das Leben und Weiterbestehen der Art Mensch so existenziellen Punkt kann 
Weltraumtechnik die grosse Wende herbeiführen: Im Raumzeitalter verwandelt der Mensch die 
Erde zu einem offenen System, das Energie und Materie mit seiner kosmischen Umwelt 
austauschen kann. Angestossen und realisiert wird diese Öffnung durch die kulturelle Leistung 
des Menschen, die ich, um im entropieschen Bild zu bleiben, als kulturelle Negentropie 
bezeichne. Dieser Begriff lässt sich auf die gesamte Entwicklungsgeschichte der Menschheit 
anwenden, so wie dies für die Biologie durch Harald Blum bereits geschehen ist.  
Norbert Wiener, der Vater der Kybernetik, hatte den Begriff der negativen Entropie kurz und 
bündig mit Information gleichgesetzt. In seinem berühmt gewordenen Aufsatz Cybernetics heisst 
es dazu: „Wie der Informationsgehalt eines Systems ein Maß für den Grad der Ordnung ist, ist 
die Entropie eines Systems ein Maß für den Grad der Unordnung; und das eine ist einfach das 
Negative des andern“. Seither gilt Information als negative Entropie. In meiner Auslegung gilt 
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dies nicht allein für Information, sondern für Wissen, technische Fertigkeiten und kulturelle 
Leistungen allgemein. 
Für den Aufstieg und den Zerfall früherer Hochkulturen gibt es in der Literatur verschiedene 
Erklärungsversuche. Nach Oswald Spengler, dem deutschen Kulturphilosophen, durchläuft jede 
Kultur die Altersstufen des einzelnen Menschen: Kindheit, Jugend, Männlichkeit und 
Greisentum. Aufgrund dieser organischen Auslegungsweise sah Spengler den „Untergang des 
Abendlandes“, so der Titel seines Hauptwerkes, unausweichlich heranrücken. Der bekannte 
britische Historiker Arnold Toynbee erklärt den Aufstieg und Untergang von Grossreichen 
anders: bei ihm sind es die Antworten auf die existenziellen Herausforderungen, auf die es 
ankommt. Nach Toynbee versagten Hochkulturen immer dann, wenn kulturelle Erstarrung mit 
nachlassender Vitalität zusammenfielen. Energie und Ressourcen konnten dann nicht mehr in 
ausreichenden Massen bereitgestellt werden. Um diese Aufgaben schultern zu können, müssen 
nach Bertrand Russel immer kompliziertere und leistungsfähigere technische wie 
gesellschaftliche Einrichtungen geschaffen werden, mit deren Hilfe neue Energien und 
Subsistenzmittel erschlossen werden können. Mit andern Worten: negative Entropie 
(energetische, stoffliche, ökonomische) kann erst und nur über kulturelle Negentropie erschaffen 
werden! Und da bei der Entwertung von Energie und Materie immer auch die zu deren 
Erschliessung und Nutzbarmachung inbegriffene kulturelle Negentropie mit entwertet wird, darf 
dieser Erneuerungsprozess wohl auch nie erlahmen (siehe Anhang, Punkt 9). Was bedeuten will: 
ohne stetige kulturelle Negentropieerzeugung folgt, über kurz oder lang, mit eiserner 
Gesetzlichkeit der entropische Tod. Die Lehre daraus: die vom Menschen verursachte Entropie 
darf die von ihm erschaffene negative (kulturelle) Entropie nicht überschreiten - allein dann ist 
seine Existenzgrundlage gesichert, allein dann ist aber auch seine Lebensberechtigung 
unanzweifelbar ausgewiesen. Noch schärfer formuliert: Gesellschaften, die für zivilisatorischen 
Fortschritt und kulturelle Erleuchtung keinen Beitrag leisten, müssen sich fragen lassen, wie es 
denn um die Würdigkeit ihres Bestehens beschaffen ist?! 
Auch und gerade für die Erschaffbarkeit von kultureller Negentropie bietet das Raumzeitalter, 
bietet der Schritt aus dem geschlossenen in das offene Entropiesystem Erde eine Fülle von neuen 
Möglichkeiten und Chancen (siehe dazu auch Kapitel 11). Nur wenn wir diese Herausforderung 
wahrnehmen und die erforderlichen Aufgaben schultern, erarbeiten wir uns schliesslich auch die 
Würdigkeit der Rettung, des Weiterbestehenkönnens auf dem Planeten Erde und darüber hinaus! 
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Nachwort 
 
Die Verwirklichung des Raumzeitalters setzt kontinuierliche vernünftige Weiterentwicklung 
voraus. Und das auf allen Gebieten. Die heutige Weltlage ist zwar keine mutmachende für 
generationsüberschreitende Projekte und Visionen; doch das wird sich ändern müssen. Das 
unumstössliche Entropiegesetz lässt nämlich keine andere Wahl zu: ohne kulturelle 
Negentropieerzeugung gibt es keine langfristigen Überlebenschancen! Und, was wir uns ins 
Stammbuch schreiben sollten: auch nicht die Würdigkeit dafür! Diesen Zusammenhang zu 
erkennen und zu verinnerlichen, bleibt die entscheidende Frage! Das Tröstliche und Aufbauende 
für den Erfolgsfall: Gelingt es, die kulturelle Negentropie stetig höher zu halten, als die 
verursachte Entropie zunimmt, dann erwachsen daraus automatisch auch die Mittel und die 
Fähigkeiten zur Verwirklichung des Beschriebenen. Die Weltraumtechnik steht uns als ein 
immenser Vorschuss an kultureller Negentropie zur Verfügung. Es liegt nur an uns, sie auch 
rechtzeitig zu nutzen! Im Bewusstsein: Eine Menschheit, die unfähig ist, sich aus der Falle des 
Kurzdenkens zu befreien, verspielt ihre Zukunft! 
 
In einer Zeit, in der in Wissenschaft und Technik alles auf enge Spezialisierung hinausläuft, 
wollte ich mit dieser Veröffentlichung eine ganzheitliche Betrachtung des Phänomens Raumfahrt  
erarbeiten, ein Unterfangen, das wiederum Einblicke in zahlreiche wissenschaftliche 
Fachbereiche einschliesst. Ich war mir dabei freilich auch der Gefahr bewusst, Glatteis zu 
betreten, wobei das »Ausrutschen« zur Regel, die Unfehlbarkeit aber zu den wenigen Ausnahmen 
gehört. Und wenn ich diese multidisziplinäre Aufgabe trotzdem wahrgenommen habe, so nicht 
zuletzt auch deshalb, weil mir dabei die Worte des großen deutschen Medizinwissenschaftlers 
Rudolf Virchow Pate gestanden haben: »Fehler sollen in der Wissenschaft keine Galgen, sondern 
Wegweiser sein.« Oder, um es mit den Worten des Jürgen Mittelstraß auszudrücken: »Irrtum und 
Leidenschaft in der Wissenschaft sind der Motor des Erkenntnisgewinns. Irrtumsgeschichte ist 
zugleich Fortschrittsgeschichte der Wissenschaft.« Ebenso hilfreich waren mir nicht zuletzt auch 
die klugen Worte des alten Kant: „Widerlegt zu werden ist keine Gefahr, wohl aber, nicht 
verstanden zu werden“. Da bin ich aber gespannt, denn allein mein Problem wäre dies dann 
wohl nicht mehr. 
 

Hans Barth 
Im November 2003 
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Anhang 
 
1. Umweltbelastung 
 
Die Umweltbelastung, der anthropogene Druck auf die natürliche Umwelt, kann durch folgende 
(vereinfachte) Beziehung ausgedrückt werden:  
 

D = B · E · P      (4) 
 
Das heißt: Die Umweltdegradierung D ist direkt proportional der Bevölkerungszahl B, 
multipliziert mit dem Pro-Kopf-Energieverbrauch E und dem Umweltdruck pro verbrauchte 
Gütereinheit P. Da aber der Energieverbrauch pro Person ein Maß für den erreichten 
Lebensstandard darstellt und da der ökologische Druck pro Gütereinheit vom technologischen 
Entwicklungsstand abhängt, kann man es auch folgendermaßen ausdrücken: 
 
Umweltbelastung = Bevölkerungszahl · Lebensstandard · Technologie. 
 
 
2. Die Wärmebilanz der Erde 
 
Der Anteil der Solarstrahlung, der ohne Streuung und Absorption durch die Atmosphäre auf die 
Erde gelangt, stellt die direkte Sonneneinstrahlung (IS) dar, während die restliche Einstrahlung als 
diffuse Himmelsstrahlung (IH) bezeichnet wird. Das Verhältnis IS zu IH hängt von der 
geographischen Lage, der Tages- und Jahreszeit sowie von den meteorologischen Bedingungen 
ab. In nördlichen Gebieten überwiegt im Jahresmittel der diffuse Anteil, im Süden dagegen die 
direkte Strahlung. Die Summe der beiden Strahlungen bezeichnet man als Globalstrahlung (G). 
Sie wird nach der Formel 
 
  G = IS + IH – R = I0 q sinb  – R     (5) 
 
berechnet, wobei R die an der Oberfläche reflektierte (relativ kurzwellige) Strahlung, q der 
Transmissionskoeffizient, I0 die Transmission der Atmosphäre und b der Einfallswinkel der 
Strahlung ist. Das Verhältnis R/G, das heißt der Anteil der reflektierten gegenüber der 
eingestrahlten Sonnenenergie (Insolation), heißt Albedo und beträgt etwa 30 %. 
Das thermodynamische Gleichgewicht, in dem sich unser Planet befindet, wird dadurch 
gewährleistet, daß die Erde die gleich große Energiemenge wieder an den Weltraum abführt. 
Diese Energiebilanz, durch die Sonneneinstrahlung und die Erdabstrahlung bestimmt, wird nach 
der bekannten Strahlungsformel (Stefan-Boltzmann-Gesetz) ausgedrückt: 
 
  S0 (l – ap) p R2 = 4 p R2 s k T4

p     (6) 
 
mit S0 als Solarkonstante, ap als planetarische Albedo, R als Erdradius, k als Emissionskoeffizient 
im langwelligen Bereich, s als Stefan-Boltzmann-Konstante und Tp als Strahlungstemperatur der 
Erde. Auf der linken Seite der Gleichung, die den globalen Wärmehaushalt des Systems Erde – 
Atmosphäre beschreibt, steht der Anteil der Sonneneinstrahlung, der in der Atmosphäre und an 
der Erdoberfläche absorbiert und in Wärme umgesetzt wird, auf der rechten Seite die von der 
Erde in den Weltraum abgegebene Wärmestrahlung. Die Strahlungstemperatur der Erde TP ist 
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nicht identisch mit der Temperatur an der Erdoberfläche (Rolle der Bewölkung, der 
Infrarotabsorption usw.). 
Der Strahlungshaushalt der Erdoberfläche wird durch folgende Beziehung beschrieben[75]: 
 
  S0g (l – a0) p R2 = 4 p R2 ls T4

0 + W   (7) 
 
wobei a0 die Albedo der Erdoberfläche, g der Transmissionskoeffizient für kurzwellige 
Sonneneinstrahlung, l der mittlere Emissionskoeffizient im langweilligen Bereich, T0 die 
Mitteltemperatur der Erdoberfläche ist und W alle Formen der nicht über Strahlung erfolgten 
Wärmeabgabe von der Erdoberfläche bezeichnet. 
Die Mitteltemperatur der Erdoberfläche T0 wird, wie obige Formel zeigt, durch terrestrische 
Parameter mitbestimmt: die Durchlässigkeitseigenschaften der Atmosphäre für kurzwellige 
Sonnenstrahlung (g), das Reflexionsvermögen der Erdoberfläche (a0) und den wirksamen 
Emissionskoeffizienten der Wärmeabstrahlung (l), der von der Art der Oberfläche (Schnee, 
Wasser, Festland, Wüste usw.) abhängt. 
Ein globales thermisches Gleichgewicht ist nach dieser Formel insofern gesichert, als von der 
einfallenden Sonnenenergie etwa 
30 % (Erdalbedo) gleich zurück in den Weltraum reflektiert werden und die restlichen 70 % 
durch die physikalischen Stoffeigenschaften der Atmosphäre und der Erdoberfläche zunächst in 
Wärme umgesetzt, dann aber nach dem Stefan-Boltzmann-Gesetz ebenfalls in den Weltraum 
ausgestrahlt werden. 
Die Strahlungsbilanz einer einzelnen (lokalen) Luftsäule ist nach Hänsel[75] durch die Beziehung 
gegeben: 
 
  Qs = Sc0 (l – as) – Es + Wk + Wl + Wa     (8) 
 
wobei Qs die akkumulierte Wärme der Säule, Wk den fühlbaren Wärmestrom, Wl den latenten 
Wärmestrom (Verdunstung und Kondensation), Wa die Wärmeadvektion (den horizontalen 
Wärmetransport der Luftschichten), S¢0 = S0 sin b; b = Einfallswinkel der Sonnenstrahlung, as die 
Albedo der Säule, Es die Ausstrahlung der Säulenobergrenze bedeutet. 
Die interessierende Oberflächentemperatur eines bestimmten Ortes (Gebietes) lässt sich jetzt 
nach der Gleichung 
 
  T4

0  =  g S¢0 (l – a0) Wk + Wl           (9) 
 
für das Festland und nach 
 
  T4

0  =  g S¢0 (l – a0) Wk + Wl+ Wa     (10) 
 
für Ozeane und Meere bestimmen. 
 
3. Die Kreislaufbilanz des Wassers 
 
Für die Kreislaufbilanz des Wassers, Abbildung 3, gilt die Beziehung 
 
  N + V + A = 0       (11) 
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In dieser Gleichung stehen der Niederschlagsmenge N die Verdunstung V sowie der ober- und 
unterirdische Abfluss A gegenüber. Für detailliertere Betrachtungen wird die Verdunstung V in 
Evaporation VE (unbelebte Natur) und Transpiration VT (belebte Natur) untergliedert. Beide 
zusammen ergeben die Evapotranspiration (V = VE + VT). Die vereinfachte Gleichung (11) 
genügt bei konstantem Boden- und Grundwasser. Im globalen Mittel muß natürlich N = V sein; 
die Ozeane liefern dabei etwa 90 % der gesamten globalen Verdunstung. 
 
 
4. Umweltfreundliche Investitionsstrategien 
 
Pavel Apostol führt den Begriff eines ökologischen Qualitätsindex (E) ein, der als Funktion 
 
  E = E (X, S, P, B)     (12) 
 
definiert wird, mit dem Sozialprodukt (Nationaleinkommen) X, dem Budget für Umweltschutz B, 
der Durchsetzung des technologischen Fortschritts P und ökologiefreundlichen 
Strukturänderungen in der Produktion S. Offensichtlich ist E(P) größer als null, da sich 
technologischer Fortschritt auch auf die Umweltqualität positiv auswirkt. Und ebenso ist F(S) 
größer als null, weil umweltfreundliche Strukturänderungen in der Produktion den ökologischen 
Qualitätsindex positiv beeinflussen. 
Traditionelle ökonomische Rechenschemata sind somit überholt, der neue Rechenfaktor 
»ökologische Kosten« müsste schon längst in sämtlichen Kostenvoranschlägen berücksichtigt 
werden. Damit wäre nämlich nicht allein der Ökologie gedient, sondern desgleichen auch ein 
rationeller und sparsamer Umgang mit den Ressourcen stimuliert. 
In dieser Richtung hat J. Szargut[190] einen interessanten Vorschlag formuliert. Alle 
ökonomischen Berechnungen – schreibt Szargut – berücksichtigen den Aufwand an 
gesellschaftlicher Arbeit, nicht aber den Grad der Inanspruchnahme nichtregenerierbarer 
natürlicher Ressourcen. Ökonomisch gesehen ist somit der Wert der Rohstoffe am Ort ihres 
Vorkommens gleich null; der berechnete Wert von geförderter Steinkohle zum Beispiel beruht 
auf dem Aufwand für die geologische Erkundung, die Errichtung von Bergwerksanlagen sowie 
für die Förderung, Aufbereitung und den Transport zum Kraftwerk. 
Statt dessen schlägt Szargut ein System analytischer Gleichungen vor, die den Verbrauch von 
Ressourcen auf den verschiedenen Produktionsstufen berücksichtigen. Zudem wird der direkten 
Verringerung der Ressourcen Rechnung getragen. In vereinfachter Form ließe sich die Gleichung 
für ein Erzeugnis wie folgt darstellen: 
      

E1 = a1iE1 + a2iE2 + … + aniEn + n1ib1 + n2ib2 + … nmibm   (13) 
 
E1, E2 … En sind die ökologischen Kosten der einzelnen Erzeugnisse i; a1i, a2i … ani die 
Koeffizienten des Verbrauchs an Rohstoffen, Halberzeugnissen und Maschinen zur Herstellung 
des Produkts i; n1i, n2i … nmi die Abnahme der natürlichen Vorkommen infolge der 
Produktherstellung i, während b1, b2 … bm die spezifische Energie der einzelnen Ressourcen 
darstellen. 
 
5. Die Lichtspiegelgröße im Orbit 
 
Wie groß eine Spiegelfläche df im Erdorbit sein muß, um einen Lichtfleck mit dem Durchmesser 
d1 auf der Erdoberfläche zu erzeugen, ergibt die Beziehung 
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  d1 = df + dss/S       (14) 
 
wobei d1 der Durchmesser der belichteten Fläche ist, df der Durchmesser des Spiegels 
(beziehungsweise der Facette, falls sie einzeln verwendet wird), ds der Sonnendurchmesser, s der 
Abstand des Spiegels von seinem Lichtfleck und S der Abstand Erde – Sonne. 
 
 
6. Antimaterie-Erzeugung mit Lasern 
 
Für die Antimaterie-Erzeugung mit Lasern gilt die Beziehung[88] 
 
  ma = hNpt/c2        (15) 
 
wobei ma die zu produzierende Antimateriemasse darstellt, h den Wirkungsgrad der Anlage, Np 
die notwendige Anlagenleistung, 
t die Produktionszeit und c die Lichtgeschwindigkeit. Aus (15) lässt sich die folgende 
Zahlenwertgleichung ableiten: 
 
  ma = 3,5 · 10–13 hNpt       (16) 
 
in der ma in t, Np in W und t in Jahren beschrieben werden. Bei 10 TW Leistung, die der 1994 im 
Weltmaßstab installierten Kraftswerksleistung entspricht, und einem Wirkungsgrad von 10 % 
ließe sich nach Gleichung (16) in einem Jahr eine Antimateriemasse von 350 kg erzeugen. 
 
7. Antimateriefabrik auf dem Merkur 
 
Allgemein gilt für den Wirkungsgrad einer Solarkraftanlage h = Pl /Pmax, mit Pl für einfallende 
Lichtleistung und Pmax für maximal abgegebene Leistung. Wenn wir Pl durch 
 
  Pl = AS0 cos a = AF       (17) 
 
ausdrücken, wobei S0 die Solarkonstante, A die Kollektorfläche, a der Einfallswinkel der 
Solarstrahlung und F die senkrecht einfallende Strahlungsdichte ist, und aus dem Flächenbedarf 
 
  A = Pe/F(hp)        (18) 
 
he ausdrücken, erhalten wir den Gesamtwirkungsgrad eines photoelektrischen Energiesystems 
 
  he = FA/Pe¶p       (19) 
 
wobei Pe die geforderte elektrische Leistung und ¶p der Flächennutzungsfaktor der Solarfarm ist 
(terrestrisch wird p = 0,5 gewählt). 
Die Umsetzung der elektrischen Leistung Pe in Antimaterie-Energie (Ea = mac2) geschieht bei 
einem Wirkungsgrad 
 
  ha = Pe/mac2        (20) 
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so daß für den Gesamtwirkungsgrad die Beziehung h = heha oder der Ausdruck 
 
  h = Fa/p(1/mac2)       (21) 
 
gilt. Daraus folgt für den sekündlichen Produktionsausstoß von Antimaterie 
 
  ma = FA/hp (1/c2)       (22) 
 
Die Gesamtfläche der sonnenzugewandten Merkurfläche beträgt Am = 75 · 106 km2. Gebirge, 
Krater sowie Produktions- und Infrastrukturbedarf schränken diese theoretisch nutzbare Fläche 
freilich beträchtlich ein. Sollte man aber einmal nur ein Viertel von Am als solarenergetische 
Auffangfläche verwenden, so ergäbe das noch immer An = 0,25 Am = 18,7 · 106 km2 Nutzfläche. 
Setzt man nun für h = 0,10, für Sm = 9 000 W/m2 und p = 0,6 (weil gm = 0,3 g0 und 
atmosphärische Verwitterung fehlt) ein, so ergibt das, grob gerechnet, eine Jahresproduktion von 
etwa 1 000 000 t Antimaterie. 
 
8. Negentropischer Wirkungsgrad 
 
Auf die Antimaterieproduktion bezogen, die in Kapitel 7 behandelt wurde, ergäbe sich für den 
negentropischen Wirkungsgrad die Beziehung 
 
  hneg = (Pma + Pneg)/P       (24) 
 
wobei Pma die aus der Paarvernichtung von Materie und Antimaterie gewonnene Nutzleistung 
bedeutet, Pneg die im extraterrestrischen Solarkraftwerk erzeugte (elektrische) Nutzleistung und P 
die einfallende Sonnenlichtleistung. Bei einem Wirkungsgrad des Solarkraftwerks von zum 
Beispiel 50 % und einem Wirkungsgrad der Antimateriefabrik von etwa 15 % läge hneg daher 
bei 65 %. Ähnliche Betrachtungen (beziehungsweise analoge Kosten-Nutzen-Rechnungen) ließen 
sich für alle negentropischen Verfahren anstellen – auf der Erde wie im Weltraum. 
 
9. Kulturelle Negentropie 
 
Wenn ein offenes System mehr Negentropie aufnimmt, als es Entropie abgibt, wächst es und 
entwickelt sich. Veränderung der Entropie offener System werden durch die Gleichung  
 

dS = diS + deS     (25) 
 
bestimmt, wobei dS die Gesamtänderung der Entropie beschreibt, diS die Veränderung der 
Entropie durch irreversible Prozesse innerhalb des Systems und deS die über die Grenzen des 
Systems hinweg transportierte Entropie. In einem offenen System kann  deS die innerhalb des 
Systems erzeugte Entropie ausgleichen und sie sogar überschreiten. Daher muss dS in einem 
offenen System nicht unbedingt einen positiven Wert annehmen, der Wert kann auch bei Null 
liegen oder negativ sein. Daraus ergibt sich denn auch der grosse Vorteil, wenn die Erde aus 
einem geschlossenen in ein offenes entropisches System verwandelt wird. 
 In Unterkapitel 12.6 habe ich den Begriff kulturelle Negentropie eingeführt. Damit bezeichne ich 
alle (positiven) zivilisatorischen und kulturellen Leistungen, die die Menschheit zu erbringen hat, 
um die von ihr verursachte Entropiezunahme durch Negentropieerzeugung auszugleichen. Das 
heisst: kulturelle Negentropie dSkneg muss (im längerfristigen Durchschnitt) grösser oder 
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zumindest gleichgross sein wie die anthropogen verursachte Entropie dSa. Die Überlebensformel 
für alle Hochkulturen und Zivilisationen schlechthin lautet daher schlicht und einfach: 
 

dSkneg > dSa     (26) 
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