
Wasserproblems in Trockengebieten und bei der Ent¬
salzung von Meerwasser weisen. Eine neue elektrostatische
Kamera erzeugt sofort, ohne weitere Bearbeitung, Bilder
oder Filme, und könnte mehrfache Verwendung in der
Medizin finden. Überhaupt hat die Raummedizin vielfach
befruchtend auf medizinische Forschung und auf Behand¬
lungsmethoden gewirkt; so wurde zum Beispiel ein Ver¬
fahren zu sehr schneller Herabsetzung der Bluttempera¬
tur entdeckt, das bald bei chirurgischen Eingriffen ange¬
wendet werden wird, usw.

Die ungemein kostspieligen Raumfahrtprojekte mit
bemannten Satelliten werden jedoch am häufigsten mit der
angeblichen Notwendigkeit gerechtfertigt, an Prestige, an
Ansehen zu gewinnen. Aber — wieviel Prestige kann man
für 1 Milliarde, für 30 oder für 100 Milliarden erwerben?
Kauft man mehr Prestige, wenn man 10 Milliarden in
Wohnungsbau oder in Bildung oder in medizinische For¬
schung oder in Entwicklungshilfe oder in die Fahrt zum
Mond investiert? Das sind noch ungeklärte Fragen.

Der Wettlauf zum Mond ist zu einer der Begleiterschei¬
nungen des Kalten Krieges geworden, und es ist durchaus
nicht ganz unmöglich, daß er eine der verschiedenen
Ursachen dafür ist, daß es bisher zu einem „Heißen" Krieg
— einem Atom-Weltkrieg — noch nicht kam. Wären wir
uns dessen absolut sicher, dann hätten wir gewiß gegen
die Raumfahrt im allgemeinen und gegen das Apollo¬
projekt im besonderen, obwohl allzuviel Geld darauf ver¬
wendet wird, viel weniger Bedenken. Raumfahrt ist immer
noch billiger als Krieg— an Leben und an Gütern.

Heute wird die Raumfahrt von vielen als eine Art von
interplanetarischem olympischem Wettbewerb betrachtet.
Aber sie ist weit mehr als ein sportlicher Wettkampf,
selbst wenn man die militärischen Aspekte gänzlich außer
acht läßt. Sie beginnt schon jetzt, Änderungen der Struk¬
tur unserer Gesellschaft einzuleiten, deren Endergebnis
noch nicht abzusehen ist.

In den USA entwickeln sich neue, bisher ungewohnte
Beziehungen zwischen Regierung und Industrie, zum Bei¬
spiel auch, weil das finanzielle Risiko selbst für große
Unternehmungen zu groß geworden ist und daher von der
Regierung in ihrer Eigenschaft als Besteller getragen wer¬
den muß. (Übrigens bahnt sich eine ähnliche Entwicklung
zusammen mit internationaler Arbeitsteilung auch in der
Flugzeugindustrie an!) Das ändert auch die Beziehungen
zwischen Gewerkschaft und Unternehmer. So sind Löhne
und Arbeitsbedingungen in der neuen Raumfahrtindustrie,
die zum großen Teil an neuen Orten aufgebaut wurde und
mit älteren, an althergebrachten Standorten befindlichen
Betrieben um qualifizierte Arbeitskräfte konkurrieren
muß, ausnehmend gut. Das ist auch in der breiten Öffent¬
lichkeit sehr wohl bekannt, weshalb die Arbeiterschaft
die öffentliche Meinung gegen sich hätte, würde sie sich
etwa aus irgendeinem Grund zu einem Streik gezwungen
sehen.

Dazu schreibt Joseph A. Beirne, Vorsitzender der Ge¬
werkschaft Fernmeldewesen und Vizepräsident der AFL-
CIO, in einem Artikel über „Die Arbeiterschaft in der
Raumfahrtepoche": „Das amerikanische Raumfahrt- und
-forschungsprogramm hat direkte Auswirkungen auf
Arbeitsplätze und Kollektivverhandlungen, auf Bürger¬
recht und Bildung, auf Wohnbau und Gesundheit, auf
die Lebenskraft demokratischer Einrichtungen und auf die
ganze Volkswirtschaft."

Neuen Welten entgegen

Was hier über die Vereinigten Staaten gesagt wurde,
gilt im Allgemeinen sehr wahrscheinlich auch für dia
Sowjetunion; die Gründe für und gegen die amerikanisch«
Raumfahrt treffen vermutlich auch auf die russische zu.
Aber alles, was mit ihr zusammenhängt, ist in der UdSSR
in tiefstes Geheimnis gehüllt. Übrigens sind auch andere,
bedeutend kleinere Mächte ebenfalls an der Raumfahrt
interessiert und haben sich in COSPAR (Committee on
Space Research — Komitee für Raumforschung)2 zusam¬
mengeschlossen. Eine möglichst enge Zusammenarbeit
zwischen allen Mitgliedstaaten, vor allem zwischen den
USA und der UdSSR, würde die Raumfahrt nicht nur
bedeutend weniger kostpielig machen — durch sie ließe
sich auch vermeiden, daß die gleichen Experimente mehr¬
fach durchgeführt werden; und die Erfahrungen einer
Stelle wären dann allen anderen zugänglich.

Es ist kaum bekannt geworden, daß die USA und dia
UdSSR Ende 1962 ein Abkommen schlössen, das immerhin
eine teilweise Zusammenarbeit, nämlich eine solche auf
drei Gebieten der Raumfahrt vorsieht: Auf dem Gebiet der
meteorologischen Satelliten, der Fernmeldesatelliten und
bei einer sozusagen „kartographischen" Aufnahme des
Magnetfeldes der Erde. Und auf dem Raumfahrtkongreß,
der im September 1965 in Athen stattfand, zeigten sich dia
Russen zu weiteren Zugeständnissen bereit. Neutrala
Beobachter hatten jedenfalls den Eindruck, daß es mög¬
licherweise um 1980 — vor allem aus wirtschaftlichen
Gründen — zu engerer Zusammenarbeit zwischen Amerika¬
nern und Russen bei dem bemannten erdumkreisenden
Labor (MOL), aber auch bei der Fahrt zum Mond kommen
könnte.

Sollte es wirklich zu besserer Verständigung, besserer
Zusammenarbeit in Raumfahrt und -forschung kommen,
dann könnte man langsamer vorgehen, es könnte manches
den Söhnen und Enkeln überlassen, und schon dadurch
Geld gespart werden. Fraglich ist freilich, ob die jetzt für
diese Zwecke ausgeworfenen Gelder dann für andere
Zwecke, sagen wir für Krebsforschung und Entwicklungs¬
hilfe, verfügbar wären.

Die Fahrt zum Mond regt nämlich die menschliche
Phantasie unvergleichlich stärker an als etwa die Ver¬
teilung von Milch an die hungernden Kinder von Indien.
Zum Teil wohl auch, weil seit vier Jahrhunderten keine
geographisch neuen Gebiete auf der Erde mehr er¬
schlossen wurden; und so wird — obwohl es durchaus
nicht zutrifft — allgemein angenommen, daß es auf der
Landkarte keine weißen Flecken mehr, daß es auf Erden
nichts mehr zu entdecken gäbe. Darum wirkt wohl die
Raumforschung so besonders neu, so besonders aufregend;
und sie wird als welterschütternd betrachtet, weil nun der
Mensch nicht mehr unwiderruflich an die kleine Erde
gekettet scheint. Raumfahrt ist das größte, wenn auch kost¬
spieligste Abenteuer unserer Zeit. Und da die Lust am
Abenteuer durchaus menschlich ist, ist auch die Suche
nach neuen Welten in der Milchstraße menschlich begreif¬
lich, wenngleich all die Eile, all die Hast von heute nicht
unbedingt nötig wäre!

1 An der jüngsten COSPAR-Tagung (Wien, 10. bis 19. Mai 1966) nahmendie Vertreter von 34 Ländern teil. Außerdem aber planen gewisse euro¬päische Staaten, zu denen Großbritannien und Frankreich zählen, diagemeinsame Durchführung verschiedener Raumforschungsarbeiten.
Und schließlich hat auch der Europarat vor kurzem beschlossen, gichan solchen Arbeiten zu beteiligen.
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