
Das Zeitalter der Raumfahrt

Die russischen Ausgaben für den Wettlauf zum Mond
können nicht analysiert und mit den amerikanischen ver¬
glichen werden, weil verwertbare Angaben darüber feh¬
len. Auf der Ausgabenseite des hier bekannten russischen
Staatshaushaltes für 1964 sind (in Milliarden Rubel) nur
vier Posten verzeichnet: Volkswirtschaft 38,7, soziale und
kulturelle Zwecke 32,8, Landesverteidigung 13,3, und
andere Zwecke 6,6. Es ist wahrscheinlich, daß sowohl im
Budget für soziale und kulturelle Zwecke (Wissenschaft!),
wie auch in dem für Landesverteidigung Ausgaben für die
russische Raumfahrt enthalten sind. Nach österreichischem
Geld wären das zusammen rund 571 Milliarden Schilling
(nach dem hiesigen Wechselkurs), doch wäre es müßig, dar¬
über zu spekulieren, wieviel davon auf Zwecke der Astro¬
nautik entfällt.

Das Zeitalter der Raumfahrt dämmerte mit dem 4. Okto¬
ber 1957, als es den Russen gelang, zum ersten Male in der
Geschichte der Menschheit ein von Menschenhand erzeug¬
tes Gebilde — Sputnik I — mittels einer Rakete weit in
den Weltraum zu schleudern und auf vorausberechneter
Bahn die Erde umkreisen zu lassen. Aber der wirklich
ernste, geradezu erbitterte Wettbewerb zwischen den USA
und der UdSSR begann erst ungefähr dreieinhalb Jahre
später:

Am 12. April 1961 gelang den Russen die erste bemannte
Weltraumfahrt, Juri Gagarin wurde zum ersten Astronau¬
ten der Geschichte, und das Ansehen der Sowjetunion stieg
damit nicht nur in Kreisen von Forschern und Gelehrten,
sondern vor allem in den Augen des kleinen Mannes aller
Länder ins Himmelhohe.

Am 19. April 1961, eine Woche später, sank dagegen das
Prestige der amerikanischen Supermacht ins Bodenlose,
weil die Invasion Kubas, die Landung in der Bucht der
Schweine, nicht geglückt war, weil sich das ganze Aben¬
teuer als politisch unmöglich erwies, weil sich der Goliath
USA dem David Kuba gegenüber als ohnmächtig gezeigt
hatte.

Damals schien die Landung eines bemannten Raum¬
schiffes auf dem Mond das sicherste, ja das einzige Mittel
zur Wiederherstellung von Amerikas arg angeschlagenem
Ansehen zu sein. Und so gab Präsident Kennedy mit seiner
Sonderbotschaft an die Nation vom 25. Mai 1961 den Start¬
schuß für den Wettlauf zum Mond, für welchen der
amerikanische Kongreß etwa zwei Monate später auch die
nötigen Mittel bewilligte. „Der erste Mann im Mond muß
ein Amerikaner sein", sagte Kennedy, und die Fachleute
veranschlagten damals die Gesamtkosten des Unterneh¬
mens auf 20 bis 40 Milliarden Dollar. Aber die ursprüng¬
lich für Ende der 70er Jahre geplante bemannte Mond¬
landung soll nun schon um 1970 erfolgen; diese Beschleuni¬
gung hat die Kosten des sogenannten Apolloprojektes auf
50 Milliarden Dollar erhöht. Diese Kosten verteilen sich auf
mehrere Jahre, immerhin ist aber zu bemerken, daß das
amerikanische Gesamtbudget 1965 nur etwa zweieinhalbmal
so hoch war, sich nämlich auf 123 Milliarden Dollar belief.

1 Mit ihr hängt übrigens nach Meinung vieler Forscher auch zu¬
sammen, daß die bei Palomares in Spanien verlorengegangene ame¬
rikanische Wasserstoffbombe — übrigens keineswegs die erste und
einzige! — erst nach zwei Monaten geborgen werden konnte: Zugun¬
sten der Raumfahrt wurde auch die ozeanographische Forschung arg
vernachlässigt, sie liegt um zwei Jahre hinter den ursprünglichen
Plänen zurück. Die Konstruktion von Rettungs- und Bergungsgeräten
hält daher nicht Schritt mit den Erfordernissen von heut*.

Dabei ist schon 1 Milliarde eine praktisch unvorstellbare
Größe — wem ist bewußt, daß zum Beispiel 1 Milliarde
Sekunden einen Zeitraum von etwa 32 Jahren umfaßt?
Jedenfalls würden die Kosten des Apolloprojekts alle
Staatsausgaben Österreichs 20 Jahre hindurch decken!

Raumfahrt beeinträchtigt Bildung

Aber vielleicht sollte man solche Vergleiche nicht mit
dem österreichischen Staatshaushalt, sondern mit anderen
Aufwendungen der USA selbst anstellen. Nun, im ameri¬
kanischen Budget sind die Ausgaben für internationale
Entwicklungshilfe mit 2400 Millionen Dollar, und die
für Wissenschaft, Bildung und Grundlagenforschung mit
insgesamt 488 Millionen Dollar eingesetzt; das sind im
ersten Fall rund 36, im zweiten etwa 7 Prozent der Gesamt¬
aufwendungen für die Raumfahrt (6782 Milliarden)!

Wichtiger noch als der Aufwand an Bargeld ist wahr¬
scheinlich der an wissenschaftlichen und technischen
Arbeitskräften, weshalb viele Forscher den Wettlauf zum
Mond als Schädigung wissenschaftlicher Bestrebungen im
allgemeinen betrachten. Das Apolloprojekt allein be¬
schäftigt etwa 350.000 Menschen, und ein viel zu hoher
Prozentsatz von ihnen muß naturgemäß aus Gelehrten und
Ingenieuren bestehen. Aber selbst in einem Land mit
beinahe 200 Millionen Einwohnern gibt es schätzungsweise
nicht mehr als 200 bis 300 Menschen von Genie; und wie in
der Musik die Mozarts und Schuberts nur selten sind, so
sind es die Genies auf allen Gebieten der Natur- und
Geisteswissenschaften. Daher müssen, wenn man nahezu
die gesamte verfügbare Genialität eines Landes auf ein
einziges Gebiet konzentriert, alle anderen Gebiete ver¬
nachlässigt werden.

Mit den bemannten Raumflügen, für die der Aufwand
an wissenschaftlichen und technischen Arbeitskräften
besonders groß ist, werden zugegebenermaßen großartig¬
spektakuläre Ergebnisse erzielt. Aber die wissenschaftliche
Ausbeute kann mit unbemannten, nur mit Instrumenten
ausgestatteten Satelliten, die um vieles billiger herzustel¬
len und auf die Umlaufbahn zu bringen sind und deren
Herstellung weniger Fachkräfte erfordert, ebenso groß,
ja sogar noch größer sein. So wurden zum Beispiel die Van-
Allen-Gürtel, zwei ringförmige Bereiche hoher Strahlungs¬
intensität, die die Erde in Entfernungen zwischen 1000 und
3000 Kilometer sowie zwischen 13.000 und 20.000 Kilometer
umgeben, von den Instrumenten des ersten, unbemannten
amerikanischen Satelliten „Explorer I" entdeckt; die
genauere Vermessung erfolgte dann durch die Raumsonde
„Pionier III". Kosten: 1 Million Dollar!

Forschungsfeindlichkeit der Massen

Infolge der Beschleunigung des Wettlaufs zum Mond1
steigt die Beanspruchung wissenschaftlicher Arbeitskräfte
viel zu schnell. Ursprünglich sollte der Bedarf an solchen
Kräften durch Heranbildung im Rahmen eines planmäßig
erweiterten Schulungsprogramms geschehen. Da nun aber
75 Prozent des NASA-Budgets auf die verschiedenen, in
ihrer Durchführung besonders beschleunigten, „Mensch-
im-Raum"-Projekte entfallen (nur 15 Prozent sind der
eigentlichen Forschung zugewiesen, 5 Prozent der Anwen¬
dung und Verwertung der Ergebnisse, und 5 Prozent der
Anwendung auf die Luftfahrt), muß eine sehr große Zahl
schon ausgebildeter Fachkräfte herangezogen werden. Und
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