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Die Raumfahrtpolitik der EU: Industrie, Sicherheit
und Verteidigung
Autonome Raumfahrtfähigkeiten spielen eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, die
Lageerfassung, den Umgang mit komplexen Krisen (Naturkatastrophen), die Verwaltung natürlicher
Ressourcen (Gewässer, Wälder), die Erbringung von Dienstleistungen (in den Bereichen Gesundheit,
Energie, Verkehr, Kommunikation und Wettervorhersage) und die nationale Sicherheit zu
verbessern. Da immer mehr Länder Zugang zum Weltraum haben, hat die EU ihre Anstrengungen
für die Annahme einer Raumfahrtstrategie für Europa verstärkt.

Europäische Raumfahrtindustrie
Zur Raumfahrtindustrie gehören die Erzeugung von Raumfahrtsystemen wie Satelliten und Trägerraketen
(vorgelagerte Aktivitäten) sowie die Entwicklung von Anwendungen und Diensten, die dank der
Raumfahrtinfrastruktur vor allem in den Bereichen Telekommunikation, Navigation und Erdbeobachtung
(nachgelagerte Aktivitäten) bereitgestellt werden. Die klassischen vorgelagerten Aktivitäten befinden sich
durch wichtige technische Neuerungen im Wandel, da der Zugang zum Weltraum kostengünstiger und
einfacher wird. Das führt auch dazu, dass etablierte Unternehmensmodelle vor Herausforderungen gestellt
werden („NewSpace“-Bewegung). In Bereichen wie Verkehr, Energie, Klimawandel, Migration sowie
Verteidigung und Sicherheit entstehen durch die zunehmende Fähigkeit, weltraumgestützte Daten zu
erwerben, zu teilen und zu nutzen, gleichzeitig zahlreiche Möglichkeiten für die Entwicklung nachgelagerter
Aktivitäten.

Wesentliche Eigenschaften und Probleme der europäischen Raumfahrtindustrie
Die vorgelagerte Raumfahrtindustrie ist durch gebundene Märkte gekennzeichnet, auf denen die
institutionelle Nachfrage eine wesentliche Rolle spielt. Im Vergleich mit den anderen großen
Industriemächten der Raumfahrt (USA, Russland, China, Indien und Japan) sticht die europäische
Raumfahrtindustrie jedoch durch ihr vergleichsweise niedriges Budget, ihre Abhängigkeit von gewerblichen
Verkäufen, einen fragmentierten institutionellen Markt und geringe Synergien zwischen dem
verteidigungspolitischen und dem zivilen Bereich hervor. Außerdem geht aus einer Studie des Parlaments
aus dem Jahr 2016 hervor, dass der Markt für nachgelagerte Raumfahrtaktivitäten stark fragmentiert und
durch politische Hindernisse, Defizite bei der Verwaltung, technische Probleme und einen Fachkräftemangel
beeinträchtigt ist.

Die EU als Akteur in der Raumfahrt
Die Zuständigkeit der EU auf dem Gebiet der Raumfahrt wurde im Jahr 2009 durch den Vertrag von Lissabon
geregelt (Artikel 189 AEUV). Im Jahr 2011 veröffentlichte die Kommission den ersten Plan einer
Raumfahrtstrategie der EU, dessen Umsetzung eine effiziente Zusammenarbeit zwischen der EU, der
Europäischen Weltraumorganisation (ESA) und ihren jeweiligen Mitgliedstaaten erfordert. In der im
Februar 2013 von der Kommission angenommenen Raumfahrtindustriepolitik der EU wird betont, dass
technologische Unabhängigkeit und Versorgungssicherheit erreicht werden müssten und der unabhängige
Zugang zum Weltall in Europa erhalten bleiben müsse. Darin werden die Ausarbeitung einer europäischen
Trägerraketenpolitik und eine geringere Fragmentierung des Rechtsrahmens zur Raumfahrt sowie der
diesbezüglichen Normen und Märkte gefordert. Ein vorrangiges Ziel sei die Förderung der Forschung, damit
für Unabhängigkeit im Zusammenhang mit entscheidenden Technologien gesorgt werden könne. Sowohl das
Parlament als auch der Rat begrüßten diese Initiative.
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Leitprogramme: Galileo und Copernicus
Galileo, das globale Satellitennavigationssystem Europas, soll Ende 2016 in Betrieb gehen und im Jahr 2019
voll einsatzfähig werden. Das Europäische Erdbeobachtungsprogramm Copernicus, das in Zusammenarbeit
mit der ESA entwickelt wurde, umfasst Satelliten und bodengestützte Infrastruktur und soll die Beobachtung
des Landes, der Meeresumwelt und der Atmosphäre ermöglichen. Beide Programme werden durch die EU
finanziert, die zusätzlich zu den 1,3 Mrd. EUR, die im Zeitraum 2014–2020 im Rahmen von Horizont 2020 für
die Weltraumforschung bereitgestellt werden, für Galileo 7 Mrd. EUR und für Copernicus 4,3 Mrd. EUR
bereitstellt.

Raumfahrtpolitik und internationale Sicherheit
In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat die Anzahl der Staaten, die die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen
und sicherheitsbezogenen Möglichkeiten der Raumfahrttechnologie nutzen wollen und zu diesem Zweck
gewisse Raumfahrtfähigkeiten aufgebaut haben, deutlich zugenommen. Derzeit sind neun Länder (USA,
Russland, Frankreich, China, Japan, Indien, Israel, Iran und Südkorea) in der Lage, Raketen in den Weltraum
zu befördern, und über 60 Staaten und andere Körperschaften gelten als Akteure in der Raumfahrt (im
Vergleich zu 2010 hat sich diese Zahl beinahe verdoppelt). Dieser rapide Anstieg an Ländern, die am
Weltraum interessiert sind, hat zu einer Diskussion über die langfristige Nachhaltigkeit der
Weltraumtätigkeiten geführt und einen überarbeiteten Rechtsrahmen erforderlich gemacht, durch den
Leitlinien für das Verhalten der Staaten im Weltraum festgelegt werden.
Nachhaltigkeit im Weltraum
Der Ausschuss der Vereinten Nationen für die friedliche Nutzung des Weltraums (COPUOS) definiert
Nachhaltigkeit als die friedliche und ausgeglichene Ausführung von Weltraumtätigkeiten, durch die die
Weltraumumgebung unter Berücksichtigung der Bedürfnisse zukünftiger Generationen bewahrt und
geschützt wird. Dieses Konzept basiert auf der Überzeugung, dass eine Überfüllung der Umlaufbahnen der
Erde (durch den Einsatz von Erdbeobachtungssystemen, Kommunikationssatelliten und Ortungs-,
Navigations- und Zeitgebungssystemen) und die zunehmende Menge an Weltraummüll, der durch Unfälle
(wie den Zusammenstoß der Satelliten Iridium und Kosmos im Jahr 2009) oder absichtliche Vorfälle (wie den
Test einer Anti-Satelliten-Waffe durch China im Jahr 2007) entsteht, langfristige Auswirkungen auf die
gesamte internationale Gemeinschaft haben können. Schätzungen zufolge befinden sich derzeit etwa
700 000 gefährliche Stücke Weltraummüll im Umlauf um die Erde – dadurch können im Betrieb stehende
Satelliten beschädigt oder zerstört werden.
Nutzung des Weltraums für die nationale Sicherheit
Weltraumgestützte Fähigkeiten und Dienstleistungen spielen für das Sicherheits- und Verteidigungsdispositiv
eine zunehmend wichtige Rolle und stellen daher einerseits einen Vorteil dar, sind aber andererseits ein
möglicher Angriffspunkt. Die Satellitenaufklärung ist das wichtigste Instrument, das Staaten einsetzen, um
Informationen über die weltweite militärische Präsenz zu sammeln, wodurch die Überprüfung der
Umsetzung von Rüstungskontrollbestimmungen gestärkt wird. Der Einsatz von Satelliten trägt auch dazu bei,
ihre Lageerfassung signifikant zu verbessern (Vorhersage von Wetterbedingungen, Luftbildaufklärung,
Measurement and Signature Intelligence (MASINT – Aufklärung durch Messungen und die Erfassung von
Signaturen) und signalerfassende Aufklärung). Durch ihre verbesserte Sicherheit ist die
Satellitenkommunikation auf höchster politischer und militärischer Ebene sowie bei der taktischen
Kommunikation zwischen im Einsatz befindlichen Militäreinheiten zu einem wertvollen Instrument
geworden. Die Entwicklung von Präzisionsmunition, Systeme zur Raketenwarnung und -erfassung sowie
weltraumbasierte Raketenabwehrsysteme sind weitere Beispiele für weltraumgestützte
Verteidigungsfähigkeiten. Aufgrund der Bedeutung der Raumfahrtfähigkeiten als „Machtverstärker“ besteht
ein erhöhtes Risiko, dass sie von anderen Staaten als Ziel betrachtet werden. Im Rahmen eines Konflikts kann
die Außerkraftsetzung der Satellitenfähigkeiten eines anderen Akteurs (z. B. durch einen Cyberangriff oder
Störungen) einen entscheidenden taktischen Vorteil darstellen. Repressive Regime können ihre
Raumfahrtfähigkeiten außerdem einsetzen, um die Fernseh- und (satellitengestützte) Internetübertragung
zum Zweck der Zensur zu unterbrechen – insbesondere durch den Einsatz von Störtechnologien. Daher hat
dieses Thema im Zusammenhang mit der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik insbesondere
im Hinblick auf die weltraumgestützten Kommunikations-, Lageerfassungs-, Navigations- und
Erdbeobachtungsfähigkeiten Bedeutung erlangt.
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„Verkehrsregeln“ für den Frieden im Weltraum
Aufgrund des steigenden Konfliktpotenzials im Bereich der Raumfahrt hat sich die internationale
Gemeinschaft intensiv mit dem Bestand an internationalen Übereinkommen zu Weltraumtätigkeiten, dem
Recht auf Selbstverteidigung im Weltraum und der Notwendigkeit, die Gefahr von Missverständnissen und
Konflikten zu verringern, beschäftigt. Der Weltraumvertrag von 1967 bildet die Grundlage der bestehenden
internationalen Bestimmungen. Im Vorfeld des 50. Jubiläums der Unterzeichnung des Vertrags wird an
Überarbeitungsmechanismen für die Zusammenarbeit bei der friedlichen Erkundung und Nutzung des
Weltraums gearbeitet. Aufbauend auf den Resolutionen der Generalversammlung der Vereinten Nationen
61/75 (2006) und 62/43 (2003) zu transparenzschaffenden und vertrauensbildenden Maßnahmen bei
Weltraumtätigkeiten nimmt die EU bei der Arbeit an der Annahme eines internationalen Verhaltenskodex
für Weltraumtätigkeiten seit 2008 eine führende Rolle ein. Im Jahr 2011 hat der Generalsekretär der
Vereinten Nationen Ban Ki-moon zu diesem Thema eine Gruppe von Regierungssachverständigen eingesetzt.
Im Juli 2013 legte sie ihren Abschlussbericht vor.

Eine überarbeitete Raumfahrtstrategie für Europa
Im Januar 2016 legte das Mitglied der Kommission Elżbieta Bieńkowska die zentralen Aspekte der
Raumfahrtstrategie vor, die Ende des Jahres angenommen werden soll. Dadurch soll eine Vision für die
Ausarbeitung einer europäischen Raumfahrtpolitik entwickelt werden, die darauf abzielt, die
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Vorteile von EU-Investitionen in die Raumfahrtfähigkeiten
bestmöglich zu nutzen. Sie kündigte fünf vorrangige Bereiche an: die Ausschöpfung des gewerblichen
Potenzials von Raumfahrtanwendungen und weltraumgestützten Dienstleistungen, damit ein Binnenmarkt
der Raumfahrt geschaffen wird, die Gewährleistung eines unabhängigen, zuverlässigen und
kostenwirksamen Zugangs zum Weltraum, die stärkere Nutzung von Synergien zwischen der Raumfahrt und
der Verteidigung, die kohärentere, strategischere und stärker zukunftsorientierte Förderung der
Weltraumforschung, und die Gestaltung der europäischen Raumfahrtpolitik. Im April 2016 begann eine
öffentliche Konsultation mit dem Ziel, in Bezug auf diese vorrangigen Ziele die Meinungen der
Mitgliedstaaten, der ESA und anderer Interessensträger einzuholen. In diesem Zusammenhang soll das
Europäische Parlament im Juni über eine Entschließung abstimmen, durch die die Kommission aufgefordert
wird, eine umfassende, ehrgeizige und zukunftsorientierte Strategie vorzulegen. In dieser Strategie soll auf
die Vermarktung von Weltraumdaten eingegangen, eine fest umrissene europäische
Raumfahrtindustriepolitik vorgelegt und ein vereinfachtes institutionelles Gefüge für die
Weltraumtätigkeiten der EU gefordert werden. Im Juni soll das Europäische Parlament außerdem über einen
Initiativbericht über Raumfahrtfähigkeiten für die europäische Sicherheit und Verteidigung (Berichterstatter:
Bogdan Andrzej Zdrojewski, PPE-Fraktion, Polen) abstimmen. Darin wird hervorgehoben, dass die
weltraumgestützten Fähigkeiten für die europäische Sicherheit und Verteidigung von zentraler Bedeutung
sind, und gefordert, dass die EU im Zusammenhang mit dem Zugang zum Weltraum und entscheidenden
Raumfahrttechnologien für die Unabhängigkeit Europas sorgt.
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