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Das kostspieligste Abenteuer der Menschheit

Österreich beteiligt sich zwar nicht am Wettlauf zum Mond,
nimmt aber durch eine ganze Reihe wissenschaftlicher Arbei¬
ten, die auf dem Erdboden durchgeführt werden, an der Welt¬
raumforschung teil. Es führt sogar den Vorsitz in der Welt¬
raumkommission der UNO, zu deren Aufgaben die internatio¬
nale Koordination der gesamten Arbeiten auf diesem Gebiet
und die Schaffung völkerrechtlicher Grundlagen für ein Welt-
raumrecht gehören. In den Rahmen dieser rechtlichen Grund¬
lagen fällt unter anderem auch der jüngste Vorschlag Präsi¬
dent Johnsons, nach welchem jede militärische Tätigkeit auf
dem Mond, insbesondere die Stationierung von Atomwaffen
sowie das Geltendmachen von Souveränitätsansprüchen, allen
Staaten der Welt untersagt werden soll. Die Sowjetunion hat
dieser Tage einen ganz ähnlichen Vorschlag gemacht. Der
nachstehende Beitrag will nicht glorifizieren, sondern nur in¬
formieren.
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Die Landung des russischen Satelliten Luna 9 auf dem
Mond und der so überaus erfolgreiche Kreislauf von
Luna 10 um den Erdtrabanten haben die amerikanische
Luft- und Raumfahrtbehörde, besser bekannt als NASA
(National Aeronautics and Space Administration), vor
einer drastischen Budgetkürzung gerettet. Unter dem
Schlagwort „Put a brake on the Moon race" („Bremst den
Wettlauf zum Mond") waren nämlich schon vor mehr als
einem Jahr in der amerikanischen Öffentlichkeit starke
Bedenken gegen den geradezu ungeheuer großen Aufwand
laut geworden, der in den USA für die Raumfahrt im
allgemeinen, ganz besonders aber für die Landung eines
Menschen auf dem Mond getrieben wird.

Angesichts der großen russischen Erfolge ist nun aber
die vielfach beabsichtigte drastische Kürzung des Budgets
doch noch unterblieben, wenngleich die NASA statt der
geforderten 5012 Millionen Dollar „nur" 4990 bekommen
hat.

Neben der NASA sind auch andere amerikanische Stel¬
len — der möglichen Kriegsbedeutung wegen, vor allem
auch militärische — an Raumfahrt und -forschung interes¬
siert und werden daher mit Steuergeldern bedacht. Im
Haushaltsplan der USA für 1966/67 (das Budgetjahr be¬
ginnt dort am 1. Juli) sind die Ausgaben für die Raumfahrt
wie folgt verzeichnet:

MillionenDollar
NASA 4990
Ministerium für Landesverteidigung 1548
Atomenergiekommission 220
Meteorologisches Büro 22
National Science Foundation 2

Insgesamt 6782

Die Zuwendung an die Atom¬
energie-Kommission ist darin
begründet, daß sie sich unter
anderem auch mit der Entwick¬
lung eines Raketenantriebes mit¬
tels Kernenergie beschäftigt; das
Meteorologische Büro ist an
künstlichen Satelliten für die
Wetterforschung interessiert;
und die National Science Foun¬
dation (Amerikanische Wissen¬
schafts-Stiftung) betreibt reine
Grundlagenforschung. In öster¬
reichischem Geld ergibt sich
eine Gesamtsumme von rund
176 Milliarden Schilling. Das
amerikanische Raumfahrtbudget
eines einzigen Jahres würde also
Österreichs gesamte Staatsaus-
gaben etwa 2V2 Jahre lang dek-

* ken, ohne die Einhebung auch
* ^ ™ nur eines Groschens an Steuer¬

geldern nötig zu machen!

Eine amerikanische „Saturn 1 B"-
Rakete: Länge 24 m, Durchmesser
6,5 m, Gewicht 45 Tonnen.
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