
In der vergangenen Woche, am 22. September, unterzeichnete die National Aeronautical and 
Space Administration (NASA) ein Memorandum mit dem Verteidigungsministerium (DOD). 
Unterzeichner waren der Administrator der NASA, Jim Bridenstine, und der Chef der US-
Raumfahrtbehörde, John Raymond.

Die Unterzeichnung des Memorandums fand im breiteren Kontext des Artemis-Programms 
der NASA statt. Im Dezember 2017 unterzeichnete Donald Trump das präsidiale 
Memorandum zur Wiederbelebung des amerikanischen Programms zur Erforschung des 
Weltraums durch den Menschen. Es handelte sich um eine Aktualisierung von Obamas 
Weltraumpolitik und fügte hinzu, dass die USA dies tun werden: "ein innovatives und 
nachhaltiges Explorationsprogramm mit kommerziellen und internationalen Partnern leiten, 
um die Expansion des Menschen über das Sonnensystem zu ermöglichen und neues Wissen 
und neue Möglichkeiten auf die Erde zurückzubringen".

Das Artemis-Programm der NASA beaufsichtigt die US-Mission zur Nutzung des Mondes, 
einschließlich des Baus des Artemis-Basislagers am Südpol des Mondes, wahrscheinlich in der
Nähe des Shackleton-Kraters. Dies wird als Vorläufer für den Bau einer Basis auf dem Mars 
dienen. Es "baut auf den Erfahrungen und Vorbereitungen eines halben Jahrhunderts auf, 
um eine robuste Mensch-Roboter-Präsenz auf und um den Mond  aufzubauen", so die NASA. 
Artemis umfasst ein Weltraum-Startsystem und das Raumfahrzeug Orion. Diese Operationen
werden es "amerikanischen kommerziellen Unternehmen und internationalen Partnern 
ermöglichen, weiter zur Erforschung und Entwicklung des Mondes beizutragen".

Zu den internationalen Partnern gehören derzeit Kanada, Japan und die EU. Doch wie wir 
sehen werden, bleiben die Bewaffnung und der Wettbewerb ernsthafte Bedrohungen für den 
internationalen Frieden und das Überleben der Menschheit. Zu den weiteren Elementen des 
Programms gehören ein Energie- und Antriebselement (PPE) und der Außenposten für 
Wohnen und Logistik (HALO), den Artemis bis 2023 fertigstellen will. Zu den internationalen
Bemühungen gehören der Einsatz von "wissenschaftlichen Nutzlasten" und CubeSats sowie 
die Betankung des Gateway, eines lunaren Außenpostens im Orbit.

Militärbasen auf dem Mond

Die Verträge für das Menschliche Landesystem (HLS) gingen an Blue Origin, Dynetics 
(Leidos) und SpaceX. Zum HLS-Team gehören Draper, Lockheed Martin und Northrop 
Grumman. Draper wird Avionik, Führung, Navigation und Software bereitstellen. Das 
Integrated Lander Vehicle wird mit der Schwerlast-Rakete Vulcan der United Launch 
Alliance starten. Maxar Technologies wird die PSA entwickeln. HALO ist eine erste 
Besatzungskabine für Astronauten, die das Gateway besuchen, und wird wahrscheinlich von 
Northrop gebaut werden. Unter Druck stehende und nicht unter Druck stehende Fracht, 
einschließlich Raumfahrtinstrumente und Nahrungsmittel, wird von SpaceX geliefert.

Die jüngste Absichtserklärung zwischen der NASA und dem Verteidigungsministerium 
bezieht sich auf die vorgeschlagene Mondbasis und besagt, dass die NASA und die Space 
Force "ihr reiches Erbe der Zusammenarbeit bei Weltraumstarts, Weltraumoperationen und 
Weltraumforschungsaktivitäten, die alle zu den getrennten und unterschiedlichen zivilen und 
Verteidigungsanstrengungen der Parteien beitragen, bekräftigen und fortsetzen" - letztere 

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-memorandum-reinvigorating-americas-human-space-exploration-program/


sind als geheim eingestuft. Die Space Force wird als Garant der NASA fungieren. Zu den 
Aufgaben der Space Force "gehören die Entwicklung militärischer Weltraumsysteme und 
-doktrinen sowie die Aufstellung von Weltraumstreitkräften zur Unterstützung der 
kriegführenden Combatant Commands". Das Memo bekräftigt die gemeinsamen Interessen 
der NASA und des Verteidigungsministeriums.

Das Memo strebt auch die Gründung einer Stiftung für breite Zusammenarbeit an. General 
Raymond sagt:

"Ein sicherer, stabiler und zugänglicher Weltraumbereich untermauert die Sicherheit, den 
Wohlstand und die wissenschaftlichen Errungenschaften unserer Nation. Die Space Force freut 
sich auf die zukünftige Zusammenarbeit, während die NASA zum Nutzen aller weiter ins 
Universum vordringt.

Die Space Force erklärt, dass sie "die friedliche Nutzung des Weltraums sichern wird, frei für 
alle, die versuchen, ihr Verständnis des Universums zu erweitern, indem sie Streitkräfte 
organisiert, ausbildet und ausrüstet, um die amerikanischen und verbündeten Interessen im 
Weltraum zu schützen". "Frieden" bedeutet eine US-Dominanz, die nicht durch 
kommerzielle Rivalen wie China, Indien und Russland behindert wird.

DIE NASA ALS ANREIZ FÜR HI-TECH

Wie die BBC einräumt:

"Viele praktische Produkte, die von der NASA während der Apollo-Jahre entwickelt wurden, 
sind bekannt: schnurlose Bohrmaschinen, PV-(Solar-)Paneele, gefriergetrocknete Lebensmittel, 
Wärmeisoliermaterial, Wärmebeschichtungen und so weiter".

Nachdem sie ihr Handwerk bei der Firma Fairchild Semiconductor gelernt hatten, gründeten 
NASA-Wissenschaftler die Firma Intel, die später mit Microsoft an Personalcomputern 
arbeitete. Der so genannte Apollo-Effekt, der sich auf die erste Mondlandung bezieht, 
inspirierte indirekt und angeblich Tim Berners-Lee, dem die Schaffung des World Wide Web 
zugeschrieben wird, Jeff Bezos von Amazon und Elon Musk von SpaceX, der nun mit der 
Arbeit an dem neuesten Programm beauftragt ist.

Die NASA sagt über die Zukunft, dass der Steuerzahler mit seinen Dollars, die Forschung und
Entwicklung für unternehmerische, hochtechnologische Innovationen finanzieren wird: 
"Raumfahrt-Technologie-Investitionen werden die Wirtschaft stimulieren und die globale 
wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit unserer Nation durch die Schaffung neuer Produkte 
und Dienstleistungen, neuer Geschäfte und Industrien sowie hochwertiger, nachhaltiger 
Arbeitsplätze aufbauen", wie die oben genannten. Weiter wird es wie folgt zusammengefasst:

"Wissen, das von Wetter- und Navigationsraumfahrzeugen geliefert wird, 
Effizienzverbesserungen sowohl im Boden- als auch im Luftverkehr, Supercomputer, solar- und 
windgenerierte Energie, die Kameras, die in vielen der heutigen Mobiltelefone zu finden sind, 
verbesserte biomedizinische Anwendungen einschließlich fortschrittlicher medizinischer 
Bildgebung und noch nahrhafterer Säuglingsanfangsnahrung sowie die Schutzausrüstung, die 
für die Sicherheit unseres Militärs, der Feuerwehr und der Polizei sorgt, haben alle von den 
Investitionen unserer Nation in die Luft- und Raumfahrttechnologie profitiert.



Oberst Eric Felt, Direktor der Direktion für Raumfahrzeuge des Forschungslabors der 
Luftwaffe, sagt: "Die Renaissance des Weltraums auf der kommerziellen Seite ist fantastisch, 
es gibt Innovationen, die wir nutzen können. Felt weist auch auf die Verbindung zwischen 
zivil-kommerzieller und militärischer Technologie hin: "Wir haben in unserem Budget nur 
begrenzte Mittel für Wissenschaft und Technologie ... Wir müssen Technologien mit 
doppeltem Verwendungszweck nutzen" - das heißt waffenfähige zivile und kommerzielle 
Produkte.

SCHLUSSFOLGERUNG

Während Experten den wohl tiefsten Punkt der US-Wahlpolitik im Monat September 
analysieren, nämlich die "Debatte" zwischen The Donald und Creepy Joe, berichtet Sky News
über den ersten Auslandseinsatz des Space Command auf dem Luftwaffenstützpunkt Al 
Udeid in Katar:

"Ihre Mission ist es, neuen Bedrohungen in der Region durch das iranische 
Raketenprogramm entgegenzutreten - ebenso die Versuche, Satelliten zu blockieren, zu 
hacken und zu blenden.

Bedrohungen zu konfrontieren bedeutet, die Dominanz aufrechtzuerhalten.

Die Space Force hat auch die Versetzung von Luftwaffenpersonal zur Marine Expeditionary 
Unit erlebt, was darauf hindeutet, dass sich die Streitkräfte in alle Ebenen des US-Militärs 
integrieren werden und den Traum der US-Elite von der "Vollspektrum-Dominanz" 
verwirklichen werden.
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