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Die Sonne, das Erdklima und das Leben auf unserem Planeten (Teil 4)
Ulrich v. Kusserow

Abb. 31: Prognosen zum Wachstum der Weltbevölkerung
© Deutsche Stiftung Weltbevölkerung, Datenquelle: Vereinte Nationen

Eine „globale Bilanz“
Am 12. März um 9:20 Uhr beginne ich mit dem
Schreiben dieses Artikelteils. Die DSW-Weltbevölkerungsuhr auf der Internetseite www.weltbevoelkerung.de/infoservice der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung schätzt gerade die Zahl der auf unserem
Planeten lebenden Menschen auf 6,8497 Milliarden
ein. Pro Tag vergrößert sich diese riesige Zahl etwa
um 227 Tausend. Die Einwohnerzahl der Stadt Bremen ist im Vergleich dazu nur etwa 2,4 Mal größer!
Falls Sie sich angesichts dieser Zahlen um die zukünftige Entwicklung des Lebens auf unserem Planeten Sorgen machen sollten ... die aus Daten der UNOStatistik gewonnenen Prognosen könnten Sie vielleicht etwas beruhigen. Wenn alles „optimal läuft“
(siehe „Niedrige Variante“ in Abb. 31), sollte sich die
Bevölkerungszahl bis 2050 „nur“ auf unter 8 Milliarden einpendeln. Klar, es gibt einige triftige Gründe,
warum die Erdbewohnerzahl nicht ins Endlose steigen kann. Irgendwann gibt es nicht mehr genügend
Wohnraum, Nahrung und Rohstoffe auf unserem
Planeten. Das Klima (im weitesten Sinne auch das
„Betriebsklima“ in unseren Gesellschaften) auf einem
verschmutzten Planeten wird immer mehr verrückt
spielen. Die Armut, mangelnde Gesundheit und
Arbeitslosigkeit großer Teile der Weltbevölkerung
könnten schließlich zu Unruhen und Kriegen führen.
Wird die Energieversorgung bei dem verständlicherweise in den heutigen Schwellen- und Entwicklungsländern vermehrt angestrebten „Wohlstand“ dann
überhaupt noch gewährleistet sein? Unser Planet

selbst wird uns Menschen deutliche Grenzen setzen!

Abb. 32 : Ermittlung einer Prognose für die Weltbevölkerung im Jahr 2050

Im Augenblick spricht allerdings leider noch einiges
dafür, dass die Weltbevölkerung bis 2050 schlimmstenfalls auf 11 Milliarden wachsen könnte (s. „Konstante Variante“ in Abb. 31). Auch wenn ein SpiegelOnline Artikel vom Sommer 2009 die Überschrift
„Weltbevölkerung wächst langsamer“ [48] trägt,
zeigen aktuelle Daten doch, dass der jährliche
Wachstumsfaktor in den vergangenen drei Jahren
sogar weiter wächst, dass er im vergangenen Jahr bei
etwa 1,01229 lag. Wenn dieser Faktor tatsächlich
stabil bleiben sollte, dann müsste man für 2050 mit
einer Weltbevölkerung von 11 Milliarden Menschen
rechnen (s. dazu die Überschlagsrechnung in Abb.
32). Wie soll unser Planet mit seinen begrenzten Ressourcen in Zukunft die Versorgung so vieler, sicherlich dann auch auf Grund ihrer begrenzten Lebensqualität unzufriedener Menschen ermöglichen?
Abgesehen von „Glückliches Remis für Werder – 1:1
in Valencia“ ist die Titelseite des Bremer Weserkuriers vom 12. März 2010 (s. Abb. 33) mit Überschriften gefüllt, die dem interessierten Leser doch
einiges zu denken geben müssten. Da geht es unter
anderem um „Bremen: Freie Fahrt für Lkw“, die
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Aufhebung des Lärmschutzes für die Bewohner einer
vielbefahrenen Straße, um „Bewegende Trauer in
Winnenden“, die Verarbeitung des durch einen
kranken Amokläufers für viele Menschen verursachten Leids, sowie
um „Beben stört Amtseinführung“, die Folgen eines der in letzter
Zeit so häufigen, für
viele Menschen mit
schrecklichem
Leid
verbundenen Erdbeben. Besonders interessant sind vor allem
aber auch die Artikel
mit den Überschriften
„Griechenland: Nichts
geht mehr“ und „Milliardäre atmen auf“.
Griechenland drücken
Abb. 33 : Titelseite des
Schulden von fast 300
Weserkuriers vom 12.März
Milliarden Euro. Ein
2010, Foto: U. v. Kusserow
möglicher Staatsbankrott steht bevor und muss aus Sicht der Europäischen
Gemeinschaft wegen möglicherweise verheerender
Folgen für ganz Europa unbedingt, gegebenenfalls
sogar mit Hilfe von EU-Finanzmitteln vermieden
werden. Das von der griechischen Regierung in
Aussicht gestellte drastische Sparprogramm trifft auf
erbitterten Widerstand in der griechischen Bevölkerung. Mit Generalstreik und gewalttätigen Ausschreitungen versuchen Gewerkschaften beziehungsweise
radikale Demonstranten diesen notwendigen Sparkurs zu verhindern. Man kann nur hoffen, dass vor
allem die „seit Jahrzehnten durch Korruption gemästete Oligarchie (die Herrschaft Weniger)“ von den
geplanten Maßnahmen getroffen wird und nicht vor
allem die Menschen der „unteren Lohn- und Gehaltsgruppen“ (Zitate aus Kommentar im Weserkurier).
Weltweit hat die Wirtschaftskrise angesichts ungeheuerer Staatsverschuldungen überall auf der Welt
verheerende Folgen für fast alle Menschen. Wer
einigermaßen realistisch bleibt, der muss zugeben,
dass niemand wirklich vorhersagen kann, wann und –
schlimmer noch – ob überhaupt diese Krise sich bald
einem „Ende“ nähert. Was wollen wir eigentlich in
Zukunft unter einem Aufschwung verstehen? Gerade
hat der chinesische Regierungschef über die Angst
vor einer zweiten Talsohle als Folge der Finanz- und
Wirtschaftskrise, der hohen Arbeitslosigkeit und
Schulden, schwankender Rohstoffpreise und instabiler Wechselkurse gesprochen. China selbst nimmt
hohe Schulden in Kauf, um weiterhin ein Jahreswirtschaftwachstum von mehr als 8 % zu erreichen. Es
bestehe dort andernfalls die Gefahr, dass „die Hälfte
der Bevölkerung zurückfalle“ und die Kluft zwischen
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Arm und Reich, zwischen Stadt- und Landbewohnern
immer größer werde.
Die Verschuldung der öffentlichen Haushalte hat in
der Bundesrepublik im vergangenen Jahr allein um
rund 113 Milliarden Euro zugenommen. Deutschland
hat aber seine Rüstungsexport in den vergangenen
fünf Jahren mehr als verdoppeln können. Der Internationale Waffenhandel ist in diesem Zeitraum allerdings nur (!?!) um 22% angestiegen.

Abb. 34 : Liste der zehn reichsten Milliardäre im Jahre
2010. Erstellung der Tabelle: U. v. Kusserow

„Die gute Nachricht zuerst: Den Milliardären geht es
nach dem Katastrophenjahr 2009 wieder besser“. So
beginnt jedenfalls der Artikel „Milliardäre atmen
auf“ [49] im Bremer Weserkurier. Statt 793 vor
einem Jahr gibt es zu Beginn des Jahres 2010 nämlich insgesamt 1000 Milliardäre auf der Welt. Die
schlechte Nachricht in dem Artikel ist jedoch, dass
die deutschen Milliardäre deutlich an Kapital verloren haben. „Noch liegt Deutschland weltweit auf
Platz zwei, was die Zahl der Milliardäre angeht“
heißt es in einem Kommentar mit der Überschrift
„Mehr Milliardäre“ [50] auf einer Welt-Online Seite
im Internet. Und da wird deutlich darüber geklagt,
dass die deutschen Milliardäre mit durchschnittlich
rund 67 Jahren schon so alt seien (s. Abb. 33), obwohl Deutschland andererseits in der auf der
„Homepage for the World´s Business Leaders“ Liste
der „hochkarätigen“ Menschen auch den jüngsten
Milliardär „stellt“. „Deutschland wäre mehr geholfen,
wenn die Regierung ein Milliardär-Nachwuchs-Programm ausarbeiten würde, statt sich im Kleinklein
der Reformen zu verlieren“. Was hat dieser „Fachmann“ für die Lösung von Wirtschafts- und Finanzproblemen, für die Lösung der das Leben auf der
Erde betreffenden Probleme wohl damit ernsthaft
gemeint?
Die Umwelt- und Klimaprobleme auf unserem Planeten verstärken sich dramatisch. Da hat die „teure“
Klimakonferenz in Kopenhagen Ende letzen Jahres
keine wirklich neuen Perspektiven eröffnet. Wie kann
man den wirklichen armen Menschen auf Haiti nach
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dem schrecklichen Erdbeben nur helfen? Was für
einen Sinn hat es eigentlich, dass sich immer wieder
Menschen in den durch Naturkatastrophen bedrohten
Landschaftsbereichen ansiedeln? Die Weltbevölkerung wächst stetig. Die Gebiete, in denen menschenwürdiges Leben möglich ist, werden kleiner. Wir
verpflastern unseren Planeten durch den Bau neuer
Wohnviertel und Industrieanlagen, damit überall
Autos fahren, Flugzeuge landen können. Wir zerstören die für das Leben so wertvollen fruchtbaren
Böden. Die Desertifikation, der Anteil der Wüstengebiete auf unserem Planeten wächst. Um zu heizen,
fällt beispielsweise die chinesische Landbevölkerung
letzte Bäume [51]. Eine beunruhigende Zunahme von
gewaltigen Sandstürmen ist die Folge. Schon heute
kann China seine Landbevölkerung nicht mehr ernähren. 400 Millionen Menschen werden deshalb in den
nächsten zehn Jahren in die Nähe riesiger Städte
umsiedeln, wo sie mit ungeheurer Lärmbelastung und
massiver industrieller Umweltverschmutzung leben
müssen. Wenn dann noch Überschwemmungen nach
oft großer Dürre immer wieder so viele Menschen
auf den verschiedenen Kontinenten unseres Planeten
bedrohen ...
Die psychische und moralische Verelendung vor
allem auch in den wohlhabenden Ländern ist gewaltig. Gestörte Amokläufer in Schulen, jugendliche
Gewalttäter ohne emotionale Geborgenheit in einer
intakten Familie sowie Komasäufer selbst aus „besserem Haus“ liefern immer wieder Schlagzeilen. Wie in
einem Schwarzen Loch sind wohl nicht erst im Laufe
der aktuellen Wirtschaftskrise riesige Geldmengen in
den Taschen von skrupellosen Spekulanten oder als
unverdiente Boni für gescheiterte Manager und
Banker verschwunden. Für manche Wirtschaftsbosse
und Prominente war es bisher wohl recht einfach,
Steuern zu hinterziehen oder sie lieber kostengünstiger im Ausland zu begleichen. Unglaublich, welcher
Missbrauch von Menschen mit doppelter Moral in
Klöstern und sogenannten Reformschulen an Kindern
(nicht nur in Deutschland!) verübt wurde und sehr
wahrscheinlich immer noch wird. Sind solche Fälle
Einzeltaten, „oder sind sie Spiegel einer Gesellschaft,
die jeden Maßstab verloren hat“ [52] ?
Für viele Menschen auf der Welt ist der sympathische amerikanische Präsident Barack OBAMA (Abb.
35) zu Beginn seiner Amtszeit zu einem großen
Hoffnungsträger geworden. Als ein menschlicher,
auch seinen Gegnern gegenüber fairer und kompetenter Präsident will er seine „Hoffnung wagen“ [53]. Er
war von Anfang an strikt gegen den Krieg im Irak,
jetzt hat er so seine Probleme mit dem AfghanistanKrieg. Er möchte am liebsten alle Atombomben
abschaffen, jetzt hat er seine Konflikte mit dem
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Abb. 35: Portrait der amerikanischen Präsidentenfamilie
© Annie Leibovitz, The Official White House Photostream

Atom-Programm der Iraner. Er will eine Vorreiterrolle beim Umweltschutz übernehmen, er ist für den
Ausbau der regenerativen Energiequellen wie Windund Sonnenenergie. Um allerdings in Zeiten langsam
abnehmender Ölressourcen nicht zu sehr in Abhängigkeit von ölproduzierenden Ländern zu gelangen,
propagiert er heute halbherzig den angeblich nicht
durch CO2-Ausstoß belasteten Ausbau der Kernenergie. Obwohl alle Menschen auf der Welt eigentlich wissen müssten, dass die Frage der Endlagerung
des Atommülls noch nicht geklärt ist, sehr
wahrscheinlich überhaupt nicht gut gelöst werden
kann. Niemand weiß beispielsweise heute wirklich,
was der Abbau der großen Kernkraftwerke an finanziellen Belastungen in Zukunft bringen wird. Man
denke nur an die aktuellen Probleme mit den „Endlagern“ Asse und Gorleben in Deutschland. Endlich
einmal wollte mit Barack OBAMA ein amerikanischer
Präsident eine internationale nachhaltige Klimapolitik unterstützen. Wahrscheinlich aus Rücksicht
auf die Opposition in seinem Land hat er in
Kopenhagen ohnmächtig leider wieder mindestens
zwei Schritte zurückgemacht. In einer globalisierten,
durch Wirtschaftskrisen gebeutelten Welt ist es
wirklich nicht einfach, amerikanischer Präsident zu
sein, positive Veränderungen durchzusetzen.
Barack OBAMA hat jetzt endlich eine für die amerikanische Bevölkerung so notwendige Gesundheitsreform durchführen. Ohne wirklich stichhaltige Argumente blieb ihm dabei allerdings die Unterstützung
der Opposition versagt, die eindeutig die Interessen
der Besserverdienenden im Auge hat. Er tritt für das
angesichts der Überbevölkerung unseres Planeten so
notwendige Recht auf Abtreibung ein. Er hat die
große Bedeutung der Bildung und Forschung für die
Lösung der Probleme dieser Welt längst erkannt
Warum hat dieser Präsident dann aber Anfang Februar 2010 das von seinem Amtsvorgänger so vehement propagierte „Constellation“-Programm der
NASA) mit bemannten Flügen zum Mond und Mars
gestoppt [54] (s. Abb. 36) ?
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Abb. 36: Konzept der Ares I-X und Ares I aus dem
Constellation-Programm für bemannte Flüge zum Mond
und Mars © NASA/NFSC

George Bush wollte doch zur Entwicklung neuer
Technologien, zum Ruhme der amerikanischen
Nation, auch zur Ablenkung von seinen eigenen
Problemen unbedingt und möglichst schnell „neue
Reisen in Welten außerhalb unserer eigenen“ wagen!
Spukte da bei so manchem Politiker oder Wissenschaftler etwa ernsthaft die Möglichkeit der Lösung
des Rohstoff- und Bevölkerungsproblems auf der
Erde durch die Besiedlung „benachbarter“ Planeten
im Kopf? Oder ist es nicht eher so, dass wir eigentlich endlich erkennen müssten, dass wir auf unserem
Heimatplaneten längst deutlich über unsere Verhältnisse leben, dass Terraforming des Mars, von Monden der großen Gasplaneten oder Flüge zu Planeten
um benachbarte Sterne völlig unrealistisch sind, und
wir daher nachhaltig alles daran setzen müssten,
unsere Erde vor weiterem unverantwortlichen
quantitativen Wachstum zu schützen?

Abb. 37: „Alarm im Weltraum“ Buchtitel von Nikolai
Michalewsky, alias Mark Brandis
© (siehe Kaufangebot bei ebay im Internet)
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Chancen, Risiken und Grenzen der bemannten
Raumfahrt
Wussten Sie eigentlich, dass Nikolai von
MICHALEWSKY, der verstorbene Mann der Namensgeberin unseres „Gundelariums“, des gemütlichen
kleinen „Sitzungsraums“ der Olbers-Gesellschaft in
der Walter-Stein-Sternwarte, ein in „Fachkreisen“
auch unter dem Pseudonym Mark BRANDIS bekannter Autor von Science-Fiction Büchern war?
(siehe im Internet u.a. unter http://de.wikipedia.org/
wiki/Weltraumpartisanen). Was hätte er wohl heute
über den Realitätsgehalt von Frank SCHÄTZINGs
neuem und viele Menschen so faszinierenden Roman
„Limit“ [55] gesagt, in dem unter anderem beschrieben wird, welche bahnbrechenden neuen Technologien die Raumfahrt im Jahre 2025 revolutioniert
haben könnten?

Abb. 38: Künstlerische Darstellung eines „Mars Space
Elevators” © The Caltech Physics League

Tatsächlich werden Menschen aber wohl nie mit
einem als „Space Elevator“ (s. Abb. 38) bezeichneten
Weltraumaufzug bis in 36.000 km Höhe über die
Erdoberfläche gelangen können, obwohl die Grundlagen für die Verwirklichung solcher Träume von
Raumfahrt-Enthusiasten nicht nur an der Technischen
Universität München gerade „ernsthaft“ erforscht
werden [56]. Auf dem Mond gibt es in SCHÄTZINGs
Science-Fiction Roman bereits ein komfortables
Touristen-Hotel, können die Besucher der Oberschicht den Mond (im doppelten Sinne) schon in
schnellen Zügen (des „Lunar Express“) genießen.
Heftig und mit brutalsten Methoden miteinander
konkurrierend schürfen hier Amerikaner und Chinesen Helium-3 für die Versorgung der auf der Erde
recht erfolgreich das Klima- und Energieproblem
lösenden Fusionskraftwerke. Abgesehen davon, dass
es in der Realität auf dem Mond natürlich gar nicht
genug Helium-3 Isotope für einen wirtschaftlich
vertretbaren Abbau gibt, der Transport zur Erde
Unmengen an Geld verschlingen würde, rechnen
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realistischerweise selbst die Fusionsforscher erst um
2050 mit dem Betrieb eines dann hoffentlich auch
erfolgreich arbeitenden Reaktors.
Im Folgenden soll stichpunktartig aufgezeigt werden,
welche Chancen, Risiken und Grenzen sich heute und
in Zukunft insbesondere für die bemannte Raumfahrt
ergeben. Würde man die Berufsastronomen und
Astrophysiker fragen, ob sie sich für ihre Forschungsarbeit eine sinnvolle Ausweitung bemannter
Raumflüge wünschten, so würden sie dies fast einhellig und energisch verneinen. Unbemannte ferngesteuerte Raumsonden, Teleskope oder auf Planeten
und Monden in unserem Sonnensystem robotermäßig
arbeitende Instrumente würden aus verschiedensten
Gründen sehr viel erfolgreicher und extrem kostengünstiger eingesetzt werden können. Würde man sich
dagegen die Meinung der Menschen auf der Straße,
der Politiker oder der bei Weltraumagenturen wie der
NASA arbeitenden Forscher anhören, so fiele deren
Einschätzung der Bedeutung bemannter Raumfahrt
sehr viel differenzierter aus

Barack OBAMA hofft auf diese Leute, wenn er Mitte
April dieses Jahr auf einer Weltraumtagung in Florida sein neues Programm für die Zukunft der bemannten Raumfahrt vorstellen wird.
In dem Online-Artikel „Brauchen wir Astronauten?“
[57] äußern sich deutsche Experten über den Nutzen
der bemannten Raumfahrt. Der Astronaut vom Vorstand für Raumfahrtforschung im Deutschen Zentrum
für Luft- und Raumfahrt (DLR) hält die bemannte
Raumfahrt für unverzichtbar, weil der Mensch dem
Roboter weit voraus ist. Der Planetenforscher
wünscht sich für die Exploration von Planeten auch
Menschen, weil sie die Vielzahl unterschiedlicher
Informationen besser verarbeiten können. Die befragten Physiker und Astrophysiker gehen einhellig eher
davon aus, dass die bemannte Raumfahrt
„riesige Mehrkosten“ erfordert und dass unbemannte
Projekte wissenschaftlich gesehen sehr viel größeren
Nutzen haben. Die Forscher fürchten, dass interessante und aufschlussreiche Missionen aus ihrem
Forschungsbereich wegen der hohen Kosten für bemannte Missionen durch heftige Budget-Kürzungen
bedroht sein könnten. Der befragte Politiker meint,
dass die bemannte Raumfahrt weitergeführt werden
sollte, weil es in der Natur des Menschen liegt, alles
zu unternehmen, um seine Welt zu entdecken, unabhängig vom Nutzen.

.
Abb. 39: Bruce McCandless beim ersten Weltraumausflug
ohne Sicherung (1984) © NASA

Natürlich ist es für fast alle Menschen besonders faszinierend, Astronauten freischwebend in oder sogar
außerhalb ihrer Raumschiffe zu sehen (s. Abb. 39).
Wer möchte nicht erleben, dass es Menschen nach
Überwindung schwierigster, eigentlich fast unmenschlicher Bedingungen in Zukunft gelingen
könnte, mit einer Kapsel sogar auf dem Mars zu
landen und dort auszusteigen? Was werden die
Astronauten dort erleben, wie wird es ihnen dort
gesundheitlich gehen? Dies sind Fragen, die viele
Menschen bewegen. Wer möchte dabei nicht sehr
viel mehr über die Bedingungen für das Leben in
unserem Sonnensystem erfahren? Könnte da nicht
eine durch große technische Fortschritte ausgezeichnete neue Technologie der bemannten Raumfahrt
befriedigendere Antworten liefern? Vertreter der
Privatindustrie scheuen sich in diesem Zusammenhang noch vor einem allzu großen Engagement.

Abb. 40: Astronauten der letzen Servicemission zum
Hubble Weltraum-Teleskop, © NASA

In diesem Artikel wird übrigens auch das Argument
wiederholt, dass das Hubble-Weltraum-Teleskop
(HST) ohne die Reparaturarbeiten und Installationen
neuer Instrumente durch Astronauten im Rahmen der
durchgeführten Service-Missionen (s. Abb. 40) niemals so tolle Forschungsergebnisse hätte erbringen
können. Das stimmt zwar, es müssen dabei aber auch
die besonders hohen Kosten bedacht werden, die
durch die Shuttle-Missionen zum HST entstanden
sind [47]. Der Bau und Start von insgesamt vier,
dann aber zunehmend technisch ausgereifteren Weltraumteleskopen mit immer leistungsfähigeren
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Instrumenten wäre, ohne das Mitwirken von Astronauten, insgesamt in etwa genauso teuer geworden.
Es würden dann allerdings vier „Hubble-Space“
Teleskope im Orbit sein!
Vielleicht ermöglicht ja die bemannte Raumfahrt
dann aber doch einen ersten wirklichen Nutzen für
die Astrophysik, wenn Ende Juli dieses Jahres mit
einer der letzten Shuttle-Missionen das AMS-02
(Alpha-Magnetic-Spectrometer)-Experiment zur Internationalen Raumstation (ISS) gebracht wird (Abb.
41 und http://ams-02project.jsc.nasa.gov). Dieser
moderne Teilchendetektor soll mindestens drei Jahre
lang von hier aus sehr genau die kosmische Höhenstrahlung vermessen, die aus dem fernen Universum
in der Erdatmosphäre einströmt, unter anderem
möglicherweise sogar auch das Erdklima beeinflusst.

Abb. 41: Ansicht des an die Raumstation ISS gekoppelten
Teilchendetektors AMS-02, © NASA

Besondere Chancen der bemannten Weltraumfahrt
sehen deren Befürworter und Lobbyisten darin, dass
durch die Arbeit von wissenschaftlich ausgebildeten
Astronauten in Raumlabors, unter den Bedingungen
der Schwerelosigkeit, erfolgreiche Grundlagenforschung betrieben werden kann. Materialwissenschaften, Experimente für angewandte Technologieprojekte, die Flüssigkeitsphysik sowie die Lebenswissenschaften mit der Erforschung biologischer und
medizinischer Prozesse auch im Rahmen der
Humanphysiologie sowie die Erforschung von Biotechnologien können hier betrieben werden.

Abb. 42 Die am Columbus-Labor installierte Nutzlastplattform für astrobiologische Experimente, © NASA
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Tatsächlich wurden Experimente schon auf der
sowjetischen Raumstation MIR durchgeführt, forschen Wissenschaftsastronauten heute verstärkt
(wenn sie denn Zeit dazu haben) auch auf der
Internationalen Raumstation, beispielsweise im
europäischen Columbuslabor. An dessen Außenwand
installiert, bietet darüber hinaus die Nutzlastplattform
EuTEF (European Technology Exposure Facility)
Platz für acht verschiedene astrobiologische Experimente [58].
Die Erforschung des Lebens im Weltall, in Raumstationen, auf Planeten und Monden unter den extrem
stark einschränkenden Faktoren der Schwerelosigkeit
und hohen Strahlenbelastung spielt bei besonders
vielen an Bord der Raumstationen durchgeführten
Experimenten eine zentrale Rolle. Dass für die Herstellung spezieller Präparate nur die Mikrogravitation
eine optimale Vermischung verschiedener Ingredienzien gewährleisten würde, hat sich dabei inzwischen
als ein Trugschluss herausgestellt. Offensichtlich
verhindern gerade die im Raumlabor nicht in den
Griff zu bekommenden Turbulenzen ein optimales
Ergebnis. Sicherlich könnten manche der im Weltall
durchgeführten Experimente sehr viel kostengünstiger beispielsweise auch im Bremer Fallturm durchgeführt werden.
Die Experimentieranlagen im Columbus-Labor arbeiten weitgehend automatisch oder können von der
Erde ferngesteuert werden. Ob die Fernerkundung
unseres Planeten für die Sicherung des Umweltschutzes oder die Erforschung des Erdklimas, für die
erfolgreiche Arbeit von Wetter- oder Navigationssatelliten wirklich den Einsatz auch nur eines Astronauten erfordert, muss doch sehr bezweifelt werden.
Es stellt sich die Frage, inwieweit Forschungen
insbesondere im Bereich der bemannten Raumfahrt
wirklich so erforderlich sind. Haben sie, wie häufig
ohne besonders gute Argumente behauptet wird,
tatsächlich einen so hohen so genannten „Spin-off “,
einen wirtschaftlich vertretbaren Nebeneffekt? Findet
überhaupt ein lohnenswerter Technologietransfer aus
der Raumfahrt in andere Wirtschaftszweige statt? In
einem kritischen Artikel mit der Überschrift „Abschied von der Teflonpfanne – Der irdische Nutzen
der Raumfahrt ist schwer zu ermitteln – aber groß ist
er nicht“ [59] wird dies schon im Jahre 2001 eindeutig verneint. Dort steht nicht nur, dass die Teflonpfanne in Wirklichkeit kein Abfallprodukt der Weltraumfahrt ist. Die Aussage „Die Raumfahrt nutzt
Technik, die auf Erden längst veraltet ist“ macht
darüber hinaus eindrucksvoll deutlich, in welcher
prekären Lage sich auch heute noch die Weltraumagenturen befinden, warum Barack OBAMA das
„Constellation“-Programm gerade aus gutem Grund
gestoppt hat. Was kann man mit der vagen Aussage
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anfangen, dass ein solches, was die geplante Raketentechnik und den Kapselbau betrifft, „veraltetes“
Programm wohl Ausgaben zwischen 40 und 500
Milliarden US-Dollar erfordern würde? Warum
wollen wir Menschen jetzt eigentlich wieder auf den
Mond zurück?
Die Risiken der Flüge zum Mond oder Mars sind für
das Leben der beteiligten Astronauten gewaltig. Bei
Starts, Landungen oder Ankopplungsmanövern besteht ein hohes Gefährdungspotenzial. Die Raketen,
Raumkapseln oder Landefahrzeuge könnten zerstört
werden, während des Raumfluges Steuer- und Antriebsfunktionen ausfallen. Mit hoher Geschwindigkeit sich bewegende Mikrometeoriten oder Teile des
in letzter Zeit nach Kollisionen von Satelliten so stark
zunehmenden Weltraumschrotts gefährden die Funktionstüchtigkeit der Raumfahrzeuge und damit auch
das Leben der Besatzung. Bei schwereren Erkrankungen oder sogar Todesfällen von Astronauten
könnte schnell die gesamte Mission, im Extremfall
auch das Leben der anderen Astronauten gefährdet
sein. Hilfe von außerhalb ist direkt nicht möglich.

Abb. 43: Russischer Sokol-Raumanzug, © Wikipedia

Auch wenn die Schwerelosigkeit alles so leicht
erscheinen lässt, so ist die physische und psychische
Belastung der Astronauten doch gewaltig [60]. Sie
arbeiten in einer extrem lebensfeindlichen Umgebung. Sie müssen bei Außeneinsätzen, bei den für die
Zukunft geplanten Aufenthalten auf der Mondoberfläche oder Planeten besonders unbequeme Raumanzüge tragen, um sich unter anderem vor verheerenden
Auswirkungen der Kälte und des Vakuums im Weltall, vor starker Sonneneinstrahlung, der kosmischen
Strahlenbelastung und Teilcheneinschlägen zu schützen (s. Abb. 43). Die mit komplexen HightechEinrichtungen ausgestatteten Schutzkleider haben
dabei eine Masse von mehr als 100 kg. Das Anziehen
erfordert stets die Unterstützung eines zweiten Astronauten und dauert etwa eine Stunde. Die Koordinierung von Bewegungsabläufen wird durch die
Schwerelosigkeit noch zusätzlich behindert. Die

Nachrichten der Olbers-Gesellschaft 229 • April 2010

Astronauten müssen deshalb bei den für sie besonders gefährlichen Außeneinsätzen teilweise über
mehrere Stunden mit besonders hoher Konzentration
arbeiten. Bergbesteigungen auf dem Mond oder Mars
sind mit den heutigen Raumanzügen wohl nicht
durchzuführen. Für das Erledigen „menschlicher
Probleme“ ist beim Außeneinsatz übrigens eine
„Pampers-Spezialanfertigung für Erwachsene“ hilfreich, schon der Ausfall einer Toilette auf der Internationalen Raumstation stellt ein gravierendes Problem dar!
Bei Start und vor allem bei der Landung erfahren die
Astronauten Beschleunigungen vom bis zum Fünffachen der Erdbeschleunigung. Pro Sekunde möchte
sich ihre Geschwindigkeit also um bis zu etwa 50 m/s
ändern. Die Besatzung wird in ihre Sitze beziehungsweise Sicherheitsgurte gepresst, ihre Gesichter
sind verformt, sie erleben Kopfschmerzen, unter
Umständen Nasenbluten und Organ-Deformationen.
Insbesondere während der ersten Flugtage erleben
Astronauten mit Übelkeit, Orientierungslosigkeit,
Schwindelgefühlen, Störungen des Nervensystems
oder Schlaflosigkeit häufiger die typischen Symptome der mit der Seekrankheit vergleichbaren so
genannten Weltraumkrankheit. Den Astronauten geht
es in dieser Zeit, subjektiv gesehen, nicht besonders
gut. Der Zustand anhaltender Schwerelosigkeit führt
schließlich zur verstärkten Blutansammlung im
Gehirn. Die Astronauten müssen häufiger urinieren.
Sie haben ein abnehmendes Durstgefühl. Es ist eine
deutliche Verringerung der Zahl der roten Blutkörperchen zu beobachten.
Langfristig führt der Aufenthalt in der Schwerelosigkeit trotz regelmäßiger mehrstündiger sportlicher
Betätigung zu teilweise irreversiblen Schäden [61].
Muskelschwäche, Abnahme der Muskel- sowie
Knochenmasse und -dichte, die Alterung des Bewegungsapparates, niedriger Blutdruck, Herzrhythmusstörungen und allgemeine Herzschwäche sowie
Immunschwächesymptome sind die Folge. Ohne
ständige Beschäftigung und Ablenkung wächst auf
Grund eingeschränkter Kommunikation und Bewegungsfreiheit in der isolierten Raumschiffumgebung
mit zunehmender Dauer einer Mission schließlich die
Gefahr des Auftretens von gefährlichen Stresssymptomen. Regelmäßige Gespräche mit geschulten
Therapeuten in der Bodenstation müssen verhindern,
dass auftretende Isolationsängste und Verrücktheiten
einzelner sowie Kommunikationsprobleme zwischen
den Astronauten zu einer unerträglichen, die Mission
unter Umständen gefährdenden Atmosphäre in der
Raumstation führen.
Einige der geschilderten Symptome würden die
Astronauten noch sehr viel stärker belasten, wenn sie
zusätzlich einer hohen Strahlenbelastung ausgesetzt
wären. Und dies ist tatsächlich der Fall, wenn Raum-
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schiffe die mit Elektronen, Protonen und schwereren
Teilchen gefüllten Bereiche des Van Allen Gürtels
der Erde durchfliegen, wenn die Besatzung nach
Auftreten heftiger solarer Eruptionen, von Flares oder
koronalen Massenauswürfen einem über Stunden
oder Tage anhaltenden intensiven Teilchenschauer
ausgesetzt sind. Außerhalb der schützenden Erdmagnetosphäre und in Zeiten des Sonnenminimums ohne
starke, uns ebenfalls schützende solare Magnetfelder
besteht zusätzlich die große Gefahr durch einströmende harte kosmische Strahlung aus dem fernen
Universum, durch Teilchen beschleunigt bei Supernova-Explosionen, in Gammastrahlen-Ausbrüchen
oder in Schockfronten im Kollisionsbereich von
Galaxien (siehe auch Abbildung 44). Nicht auszudenken, welche ungeheure Strahlenbelastung auf
Menschen in Raumschiffen zukäme, die auf dem
Weg zu einem Nachbarstern auch noch die Heliosphäre, den die Sonne großräumig einhüllenden
Schutzkäfig, verlassen müssten [62]!

Abb. 44: Schützende solare und terrestrische Magnetosphären, © SDO NASA

Unwohlsein, Übelkeit und Erbrechen sind erste
Anzeichen der so genannten Strahlenkrankheit.
Ernstzunehmende Flüssigkeitsverluste, Gefäßverletzungen und Blutstürze, Durchfall und andere MagenDarm-Erkrankungen sowie Bewusstseins-Eintrübungen können die schlimmeren Folgen sein. Bei
höherer Belastung steigt das Risiko für Krebserkrankungen durch Genmanipulationen und Zellzerstörung
erheblich. Im Extremfall kann ein Astronaut bei
besonders intensiver Einstrahlung hochenergetischer
Teilchen oder hochfrequenter elektromagnetischer
Wellen auch schon innerhalb von Tagen oder sogar
Stunden ins Koma fallen oder sogar sterben [63].
Schon eine längere Mondmission, erst recht eine
mehr als zwei Jahre dauernde Marsmission erfordert
nach Ansicht von Fachleuten umfangreiche Maßnahmen zum Schutz der Astronauten [64].
Neben dem passiven Schutz durch Strahlung abweisende Stoffe wird heute in der Forschung auch die
Idee der frühen Science-Fiction Bücher aufgegriffen,
wonach ein magnetischer Abwehrschirm die Astronauten in aktiver Form vor allzu großer Gefahr
bewahren könnte [65]. Bei Wahl dickerer Schutz-
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wände aus ungeeignetem Material besteht allerdings
die Gefahr, dass durch kosmische Strahlung zusätzliche Sekundärstrahlung freigesetzt wird. Die Erzeugung magnetischer Schutzkäfige erfordert andererseits den Einsatz massereicher, mit unter Umständen
großem Energieaufwand zu betreibender und damit
auch extrem kostspieliger Instrumente. Starke Magnetfelder wären zudem vor dem Hintergrund des
anfallenden „Elektrosmogs“ für die Besatzung auch
nicht gerade gesundheitsförderlich.
Es ist gut vorstellbar, dass noch in diesem Jahrhundert Astronauten auf dem Mars landen werden und
durch diesen Besuch den Abenteuertraum mancher
Menschen indirekt verwirklichen. Es ist aber unvorstellbar, wie Milliarden Menschen dorthin fliegen
sollen, um den extrem lebensfeindlichen Nachbarplaneten Mars (Abb. 45) vielleicht innerhalb von
100.000 Jahren (Abschätzung des Astrophysikers
Harald LESCH) durch so genanntes „Terraforming“
(s. Teil 3 dieser Artikelserie in den OlbersNachrichten 225) einigermaßen bewohnbar zu machen. Vor Ort beträgt die Gravitationsbeschleunigung
nur etwas mehr als ein Drittel der Erdbeschleunigung, so dass eine unter unvorstellbarem Aufwand
künstlich erzeugte Atmosphäre leicht wieder in den
Weltraum entweichen würde. Dort ist die Strahlenbelastung ohne vorhandenes globales Mars-Magnetfeld
gewaltig, so dass man dringend auf riesige passive
oder aktive Schutzeinrichtungen angewiesen wäre.
Ohne den Einsatz von Raumanzügen und die ständige Erzeugung von Sauerstoff ist ein Leben auf dem
Mars gar nicht vorstellbar. Mit einem solchen Projekt
soll man das dringende Problem der Überbevölkerung auf dem Planeten Erde in naher Zukunft lösen?
Woher soll man dafür eigentlich die erforderlichen
Energien, Finanzen und Rohstoffe nehmen?

Abb. 45: Globales Mars Mosaik mit riesigen Mariner
Tälern © Viking NASA
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Abb. 46: Raumschiff à la Enterprise, © Wikipedia

Natürlich könnte man auch auf die Idee kommen,
sich einen besser geeigneten, um einen benachbarten
Stern rotierenden Planeten zu suchen. Selbst wenn
man mit nahezu Lichtgeschwindigkeit dorthin reisen
könnte, brauchte man für den Flug allerdings mindestens vier Jahre. Man müsste dabei aber auch bedenken, dass es bei einer auf die Dauer schon unerträglichen Beschleunigung vom Dreifachen der Erdbeschleunigung mindestens vier Monate dauern würde,
um das Raumschiff erst einmal auf Lichtgeschwindigkeit zu bringen, und dass man den gleichen Zeitraum auch für die Abbremsung vor der Landung
benötigen würde. Mit den heute gängigen oder in
Zukunft mit Ionen-, Hall-Effekt- oder Magnetoplasmadynamischen Antrieb versehenen Raumschiffen brauchte man allerdings viele tausend Jahre, um
zu Proxima Centauri zu gelangen ... und hoffentlich
gibt es dort überhaupt geeignete Planeten? (Die Idee
des Warp-Antriebs, bei dem die Lichtgeschwindigkeit durch vom Menschen veränderte RaumzeitKrümmung nahezu erreicht werden soll, stammt
eindeutig aus der unerfüllbaren Welt der Fantasie.)
Wenn die jährliche Fortpflanzungsrate unter der
anfangs etwa 10 Personen umfassenden Besatzung
eines geeigneten Raumschiffes so ähnlich wäre wie
heute auf der Erde, dann würden auf dem angesteuerten Planeten deutlich mehr als 2 Millionen Menschen
ankommen! Man sollte also unbedingt schon mit
einem riesigen Raumschiff (Abb. 46) starten und sich
klar machen, dass man nie wieder direkten Kontakt
mit den nahen Verwandten auf der Erde haben wird.
Die Grenzen der bemannten Raumfahrt sind überdeutlich zu erkennen: wir können die erdgemachten
Probleme nicht in das Weltall verschieben! Darüber
hinaus sollte aber nach der „unsanfte(n) Landung
hochfliegender Pläne“ [65] im Interesse der Astronomie und Astrophysik sowie der interessierten
Öffentlichkeit schon bald auch die generelle Frage
„Raumfahrt, wohin?“ beantwortet werden.
Chancen für die Vernunft
Die zukünftige Entwicklung der Lebensbedingungen
auf unserem Planeten wird wesentlich davon abhängen, wie schnell wir das Wachstum der Weltbevölke-
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rung stoppen, die Energie und Klimaprobleme nachhaltig, d. h. ohne Belastung oder sogar Zerstörung
der Umwelt, bewusst und engagiert „in den Griff
bekommen“ können. Ohne das utopisch erscheinende
Ziel „Bildungsangebote für alle Menschen auf der
Erde“ im Auge zu behalten, ohne sich mit friedlichen
Mitteln für die Gleichberechtigung aller Menschen
einzusetzen, werden sich die anstehenden und sich
verschärfenden Probleme auf der Erde nicht lösen
lassen. Ohne die Vernunft haben wir keine Chancen.
Im nächsten Teil dieser Artikelserie in einer der
folgenden Ausgaben der Olbers-Nachrichten soll
unter anderem aufgezeigt werden, welche Hilfe wir
eigentlich bei der „Verwirklichung einer besseren
Welt“ von unserem Heimatstern annehmen müssten.
Wie lässt sich heute schon dessen „positive“ Energie
umweltfreundlicher verwerten? Wie weit sind wir
selbst für die aktuelle Entwicklung des Erdklimas
verantwortlich, welchen Einfluss nimmt die Sonne?
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