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Vorbemerkung

Nach Angaben der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) werden gegenwärtig rund 
17 000 künstliche Objekte auf den verschiedenen Umlaufbahnen vom Boden aus überwacht. 
Gut 10 000 dieser Objekte sind Fragmente, die bei Explosionen und Kollisionen im Orbit 
entstanden sind. Ein kleiner Teil davon sind inaktive Satelliten aus der Zeit des Kalten 
Krieges und aktive Satelliten. Auch wenn die Raumfahrt jetzt eingestellt wird, wird der 
Weltraumschrott weiterhin zunehmen. Bestimmte Umlaufbahnen sind von Überlastung 
bedroht, beispielsweise der niedrige Erdorbit (Low Earth Orbit, LEO), 2 000 km über der 
Erde. Der zunehmende Weltraumschrott stellt nicht nur eine Gefahr für bereits im Weltraum 
befindliche Raumfahrzeuge dar, sondern auch für die Beförderung neuer Flugkörper in den 
mittleren Erdorbit (Middle Earth Orbit, MEO) und den geostationären Orbit (Geostationary 
Orbit, GEO), wo sich die Mehrzahl der Erdbeobachtungs- und Telekommunikationssatelliten 
befindet. Heute schlägt die Europäische Kommission die Einrichtung eines Programms zur 
Unterstützung der Beobachtung und Verfolgung von Objekten im Weltraum (Space 
Surveillance and Tracking, SST) vor, mit dem Schwerpunkt auf der Vernetzung verfügbarer 
Kapazitäten und der Erbringung von Dienstleistungen. Die Verfasserin begrüßt die Initiative 
als einen ersten Schritt, der bei Erfolg als Grundlage für eine künftige globale Kapazität der 
EU für Weltraumlageerfassung (Space Situational Awareness, SSA) dienen könnte. 

Gegenwärtige Situation

Mehrere Länder und Organisationen weltweit bieten Weltraumlageerfassungsprogramme, mit 
denen nicht nur Weltraumgegenstände oder -schrott ermittelt und verfolgt werden (was für 
SST charakteristisch ist), sondern auch erdnahe Objekte (Near Earth Objects, NEO) wie
Asteroide sowie Phänomene des Weltraumwetters (Space weather, SWE) wie Sonnenaktivität 
an Objekten im Weltraum analysiert werden. 

Der wichtigste Stakeholder sind die USA. Sie bieten vollständige SSA-Kapazität, 
einschließlich SST, im militärischen Bereich. Dank weltweiter Standorte einer großen Anzahl 
von Sensoren erzeugen die USA einen Weltraumkatalog, der ca. 17 000 Objekte umfasst. Aus 
diesem Katalog steht ein Datensatz im so genannten Two Line Elements-Format (TLE) zur 
freien Verfügung. Der Dienst besteht in einer CA-Auswertung (Conjunction Assessment, d. h. 
die Bewertung der räumlichen Nähe von Objekten im Weltall) oder einer so genannten 
Conjunction Summary Message (CSM), die individuell angepasst (Unterzeichnung einer 
Vereinbarung) an den Betroffenen erfolgt, der vor dem Kollisionsrisiko gewarnt wird. Die 
USA erbringen ferner fortgeschrittene Dienste, die präzise Manöver zur Vermeidung von 
Kollisionen empfehlen und zugleich die erforderlichen Vorgänge und den Treibstoffverbrauch 
verringern können. 

Gegenwärtig besteht in Europa ein Mangel an Kapazitäten und eine Abhängigkeit von Daten, 
die von Drittländern geliefert werden. Daneben gibt es keinen wirklich „systematischen“ und 
globalen Dienst, der die Betroffenen mit Informationen über Kollisionsrisiken versorgt. 
Was die EU betrifft, haben die USA in der Tat eine Monopolstellung in Bezug auf funktionale 
SST-Dienste. Sie liefern der übrigen Welt über ihre TLE/CSM Informationen über 
Kollisionsrisiken und empfehlen dem Betroffenen, Maßnahmen zu ergreifen. Die EU und ihre 
Mitgliedstaaten haben keine wirksame Möglichkeit, die ihnen gelieferten Informationen selbst 
zu prüfen. 
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Diskussionspunkte 

Die Verfasserin möchte mit den Kolleginnen und Kollegen, neben weiteren Themen, die sich 
gegebenenfalls aus der kommenden Debatte ergeben, die folgenden, ihr wichtig 
erscheinenden Punkte erörtern:

Verfügbare Technologien und Fertigkeiten bestmöglich nutzen ...

Das SST-Netz und der SST-Dienst arbeiten mit Informationen, die von einer Vielzahl von 
Sensoren und Datenverarbeitungskapazitäten geliefert werden. Die Mitgliedstaaten der EU 
und die ESA arbeiten seit rund 20 Jahren in der Bereitstellung von SST-Kapazitäten (auch im 
Rahmen des SSA-Programms der ESA, an dem sich derzeit 13 EU-Mitgliedstaaten 
beteiligen). Die Verfasserin ist der Ansicht, dass diese technischen und menschlichen 
Ressourcen möglichst umfassend bei der Gestaltung der Zukunft des SST-Dienstes der EU 
genutzt werden sollten. 

...mit einer großen Zahl von Teilnehmern

Die Verfasserin hält es für wichtig, einen großen Kreis von Akteuren zu erreichen, die sich 
am SST-Dienst der EU beteiligen, um sicherzustellen, dass neben den in 
Raumfahrttechnologien erfahrenen Ländern weitere Teilnehmer umfassend Gelegenheit 
haben, ihre einschlägigen vorhandenen oder künftigen Ressourcen einzuschätzen, um den 
europäischen SST-Dienst zu entwickeln. 

Zusammenarbeit

Es wäre wichtig für den europäischen SST-Dienst, Informationen von allen, auch 
kommerziellen und wissenschaftlichen, relevanten Stakeholdern nutzen zu können.

Der Dienst

Der europäische SST-Dienst sollte bis 2020 mit der Bereitstellung präziser Informationen 
beginnen, die benötigt werden, um Kollisionen und Explosionen von Raumfahrzeugen sowie 
schädliche Auswirkungen des Wiedereintritts von Weltraumgegenständen in die 
Erdatmosphäre zu verhindern. Diese Informationen sollten unter Wahrung der Vertraulichkeit 
effektiv an die Betroffenen (Behörden und Betreiber von Raumfahrzeugen, einschließlich 
Satelliteneigentümer/-betreiber) übermittelt werden. Die Verfasserin begrüßt das Konzept der 
Europäischen Kommission, als ersten Schritt den Schwerpunkt auf die Vernetzung 
verfügbarer Kapazitäten zu legen. In der Tat würde allein die Zusammenführung dieser 
Kapazitäten in Europa bereits das Endergebnis verbessern und, bei Erfolg, einen Anreiz für 
die Förderung von Investitionen in verbesserte Kapazitäten schaffen. Abschließend wünscht 
die Verfasserin einen Abbau der Abhängigkeit der EU von Drittländern in Bezug auf SST bei 
gleichzeitiger Verstärkung der Zusammenarbeit mit diesen Ländern.

Ziele
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Wie in Artikel 3 des Entwurfs der Europäischen Kommission angegeben, sollte der 
Schwerpunkt des SST-Programms auf der Vernetzung, der Datenverarbeitung und 
Dienstleistungstätigkeiten liegen. Die Verfasserin möchte, in Abhängigkeit von den zur 
Verfügung stehenden Mitteln (siehe unten), klären, wie die Zuständigkeiten für die jeweiligen 
Aktivitäten zwischen den Mitgliedstaaten und dem EU-Satellitenzentrum EUSC aufgeteilt 
werden, und beurteilen, ob diese Aufteilung der Zuständigkeiten über die in Artikel 10 
vorgesehenen verschiedenen Vereinbarungen hinaus im Vorschlag formuliert werden sollte. 

Mehr Interaktion mit dem Europäischen Parlament in Bezug auf die unterstützten 
Maßnahmen

Dem Vorschlag der Europäischen Kommission zufolge stehen die durch das SST-Programm 
finanzierten Maßnahmen in Einklang mit den in Artikel 3 genannten Zielen und werden durch 
Durchführungsrechtsakte (Artikel 5) im mehrjährigen Arbeitsprogramm festgelegt. Die 
Verfasserin geht davon aus, dass diese Maßnahmen lediglich der Durchführung der 
Entscheidung dienen sollen, schlägt aber vor, das Szenario zu vermeiden, bei dem das 
Europäische Parlament keine Möglichkeit zur Prüfung der Definitionen der Maßnahmen hat.

Umgang mit Daten 

Die Verfasserin ist bereit, den Rahmen, in dem die Teilnehmer am SST-Programm die 
aussagekräftigsten Daten zum Schutz möglichst vieler Weltraumressourcen liefern, auf der 
Basis des gegenseitigen Vertrauens und der Transparenz zu prüfen. Die Verhinderung von 
durch Weltraumschrott verursachten Schäden liegt im Interesse aller, sie sollte das 
Endergebnis und eine Verpflichtung sein. Jede Information, die diese Verpflichtung erfüllt, 
sollte den betroffenen Parteien bekanntgegeben werden. Nach Meinung der Verfasserin sollte 
die Öffentlichkeit mit allgemeinen und grundlegenden Informationen über die Position von 
Weltraumgegenständen versorgt werden, wie es die USA in ihrem äquivalenten öffentlichen 
TLE-Katalog tun.

Klärung der zur Verfügung stehenden Mittel

Der Entwurf der Europäischen Kommission enthält keine expliziten Angaben über die zur 
Verfügung stehenden Mittel. Wir sollten eine Situation vermeiden, in der das Europäische 
Parlament (und gegebenenfalls der Rat) einem Legislativtext zustimmt, der Maßnahmen 
rechtfertigt, die aus Mitteln der EU finanziert werden sollen, ohne dass ein entsprechender 
Haushalt vorhanden ist. Somit müssen wir mit Hilfe der Europäischen Kommission klären, in 
welcher Höhe wir Investitionen in diesen Dienst tätigen wollen, bevor der Text angenommen 
wird. Die Europäische Kommission erwähnt in ihrem Finanzbogen für Vorschläge einen 
Finanzrahmen von 70 Mio. EUR für den Zeitraum 2014-2020. Dieser Bezugswert ist jedoch 
nicht Teil des Rechtsakts. Artikel 11 enthält eine nicht erschöpfende Aufzählung möglicher 
Finanzierungsquellen, darunter Horizont 2020 und Galileo. Die Europäische Kommission 
verweist in der Erläuterung, jedoch nicht in Artikel 11 selbst, auch auf Copernicus. Sollte 
beschlossen werden, einen Haushalt von annähernd 70 Mio. EUR freizustellen, sollte nach 
Ansicht der Verfasserin jede Möglichkeit zur Erweiterung der Finanzierungsquelle in 
Erwägung gezogen werden und auf jeden Fall ein Betrag und auch die genaue Verwendung 
jeder Finanzierungsquelle festgelegt werden.


