
das schränkt natürlich, weil die Lehrer fehlen, die Aus¬
bildung junger Forscher und Ingenieure stark ein. Des¬
halb werden ja auch Gelehrten und Technikern aus ande¬
ren Ländern hohe Gehälter und sehr gute Arbeitsbedin¬
gungen geboten, um sie zur Auswanderung nach den USA
zu bewegen. (Übrigens ist die moderne Völkerwanderung
von Wissenschaftlern nach dem gelobten Land Amerika
eine der international soziologisch beachtenswerten Folgen
der Raumfahrt!)

Die von einer bemannten Landung auf dem Mond
zu erwartenden Forschungsergebnisse stehen jedoch nach
Meinung einer beträchtlichen Zahl amerikanischer Gelehr¬
ter bei weitem nicht im Einklang mit dem so hohen Auf¬
wand an Talent und Geld. Mit der Hälfte der für das
Apolloprojekt veranschlagten Summe könnte allen
amerikanischen Lehrern, von der Kindergärtnerin bis zum
Universitätsprofessor, die längst nötige und fällige Gehalts¬
erhöhung von 10 Prozent gegeben werden; ferner könnte
man sieben Jahre lang an 50.000 Studenten Stipendien in
Höhe von je 4000 Dollar (über 100.000 Schilling) jährlich
verteilen; außerdem könnte zur Gründung von zehn neuen
medizinischen Fakultäten ein Betrag von je 100 Millionen
Dollar geleistet werden — haben amerikanische Forscher
berechnet.

Auf die großen Kosten der Raumfahrt, die ja von den
Steuerzahlern erlegt werden, ist ihrer Meinung nach zu
nicht geringem Teil auch die der Wissenschaft feind¬
liche Stimmung der Massen amerikanischer Bürger zu¬
rückzuführen. Diese Forschungsfeindlichkeit war nie so
arg wie jetzt und wird merklich ärger. Und es ist in diesem
Zusammenhang vielleicht bezeichnend, daß die drei größ¬
ten amerikanischen Fernsehgesellschaften viele tausende
von empörten Telephonanrufen erhielten, als sie Mitte
März dieses Jahres ihre Programme unterbrachen, um die
wegen der Kreiselbewegung der mit einer Agena-Rakete
zusammengekoppelten Geminikapsel nötig gewordene vor¬
zeitige Beendigung einer amerikanischen Raumfahrt zu
melden.

Die Unbekannten — jetzt im Weltraum

Aber nicht nur die amerikanischen Wissenschaftler, auch
die Militärs sind über die allzu starke Beschleunigung aller
Raumfahrtaktivitäten bei weitem nicht mehr so erfreut
wie einst. Insbesondere wird im Pentagon die militärische
Bedeutung der Landung eines Menschen auf dem Mond
durchaus nicht sehr hoch eingeschätzt — mindestens unter
den augenblicklich herrschenden und den für die nächste
Zukunft voraussehbaren Verhältnissen. Nach Meinung der
Strategen hätte ein Militärstützpunkt auf dem Mond kei¬
nerlei praktische Bedeutung, da man gegenwärtig von
dort aus weder für die Verteidigung des eigenen, noch für
den Angriff auf ein fremdes Land etwas unternehmen
könnte. Dagegen sind Satelliten, die die Erde in einer
Entfernung bis zu 300 Kilometer umkreisen, schon jetzt
für Aufklärungszwecke (lies: Spionage!) sehr brauchbar.

Für Verteidigungszwecke muß noch manches heraus¬
gefunden werden, zum Beispiel ob ein Astronautensoldat
das eigene Raumschiff verlassen, sich einem unidentifizier-
ten Satelliten nähern, ihn inspizieren und feststellen
könnte, ob er etwa eine Wasserstoffbombe trägt; und wenn
ja, ob er sie unschädlich machen könnte. Im Augenblick
ist jedoch die Aufklärung (zum Beispiel die Photographie
von Abschußrampen für interkontinentale Raketen, die

Träger von Wasserstoffbomben sein könnten) noch der
wichtigste Verwendungszweck von Militärsatelliten, die
dafür durchaus nicht bemannt sein müssen.

In der Tat ist das amerikanische Militär auf dem Gebiet
der unbemannten Raumfahrt viel fleißiger als die NASA;
im Jahre 1964 zum Beispiel wurden 50 unbemannte Militär¬
satelliten gestartet, gegen nur 19 der NASA. Alle Angaben
über Bau, Start, Bahn, Aufgaben, Erfolge usw. der Militär¬
satelliten werden geheimgehalten, was bemerkenswerte
und — wäre der Anlaß nicht so ernst — auch einiger¬
maßen amüsante Folgen haben kann: Auf ihrem viertägi¬
gen Flug um die Erde sichteten zum Beispiel die ameri¬
kanischen Astronauten McDivitt und White im Jahre 1965
insgesamt drei Objekte im Raum, die sie nicht identifizie¬
ren konnten. Es ist durchaus möglich, daß nicht bekannt¬
gegeben werden kann, was diese Objekte sind, weil es sich
um geheime amerikanische Aufklärungssatelliten handelt.
Ebensogut können es aber auch russische Militär¬
satelliten gewesen sein, denn auch die UdSSR schickt
solche in den Raum, um zu spionieren. Tatsächlich befinden
sich bereits mehrere Objekte auf einer Umlaufbahn um
die Erde, zu denen sich weder die Amerikaner, noch die
Russen bekennen!

„Nebenprodukte" der Fahrt zum Mond

Präsident Johnson hat vor aller Öffentlichkeit feierlich
erklärt, daß die Vereinigten Staaten den Weltraum nie¬
mals militärisch nützen, niemals Raumwaffen verwenden
würden. Aber der amerikanische Generalstab sieht es als
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