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Gemeinsame Erklärung zum Thema Raumfahrt anlässlich des Deutsch-Französischen 
Ministerrats vom 6. Februar 2012 

 

Nach den deutsch-französischen Ministerräten vom 4. Februar 2010 und 10. Dezember 2010 
wurden wichtige Fortschritte bei der Entwicklung der deutsch-französischen Zusammenarbeit im 
Raumfahrtsektor erreicht. 

 

 Deutschland und Frankreich teilen das Ziel, einen unabhängigen, verlässlichen Zugang 
zum Weltraum für Europa zu den niedrigstmöglichen Kosten zu gewährleisten. 
Zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Branche ist zur Zeit als 
Übergangsmaßnahme ein kohärenter, stabiler und finanziell tragbarer staatlicher 
Begleitrahmen für die gegenwärtig von der ESA entwickelten Träger erforderlich. Diese 
Unterstützung muss verringert werden und mit einem geänderten Ordnungsrahmen sowie 
mehr Transparenz hinsichtlich der Arbeit aller für den Betrieb der europäischen 
Trägerrakete zuständigen Unternehmen einher gehen; mit dem Ziel, Kosten zu senken und 
den Anteil der von der Industrie getragenen Risiken zu erhöhen.   

CNES und DLR werden ihre gemeinsame Arbeitsgruppe zum Thema Trägerraketen wieder 
einsetzen, um ihren Bericht über die zukünftige Ausrichtung des europäischen 
Trägersektors unter Berücksichtigung der jüngsten Entwicklungen wie der Wirtschafts- und 
Finanzkrise sowie der drohenden Verschärfung des Wettbewerbs im Trägerraketenmarkt 
zu aktualisieren; mit dem Ziel, die Beschlüsse der nächsten ESA-Ministerkonferenz 
vorzubereiten, indem die Eignung verschiedener Optionen für Ariane 5 und eine neue 
Generation von Trägerraketen verglichen wird, die Unterstützung für den Betrieb deutlich 
zu senken. Die Arbeitsgruppe wird ihren Bericht Ende Juni 2012 vorlegen.  

 Die Nutzung der Internationalen Raumstation ISS ist ein wesentliches Element aller 
künftigen Explorationsprogramme. Aufbauend auf dem Einvernehmen der ESA-Ratssitzung 
vom März 2011, sich dem gemeinsamen Ziel der anderen ISS-Partner anzuschließen, im 
Hinblick auf eine Verlängerung des ISS-Einsatzes bis Ende 2020 zusammenzuarbeiten, 
werden Deutschland und Frankreich mit ihren Partnern bei der ESA kooperieren, so dass 
bei der nächsten ESA-Ministerkonferenz Entscheidungen getroffen werden können, um 
sicherzustellen, dass Europa seinen internationalen Verpflichtungen nachkommen kann, 
und um die ISS bestmöglich zu nutzen. Dies beinhaltet insbesondere das Erfordernis einer 
Einigung der Mitgliedsstaaten über das „Barter-Element“. CNES und DLR werden eine 
gemeinsame Arbeitsgruppe einsetzen mit der Aufgabe, die Vorschläge für dieses „Barter-
Element“ unter Berücksichtigung von technologischen Entwicklungen, der Auswirkungen 
auf den „Geo-Return“ und der Notwendigkeit einer Einigung mit der NASA zu vergleichen, 
um die bei der nächsten ESA-Ministerkonferenz zu fassenden Beschlüsse über die ISS 
vorzubereiten. Die Arbeitsgruppe wird ihren Bericht Ende Juni 2012 vorlegen.     

 



2/2 

 Die gemeinsame Mission zur Untersuchung von Methan in der Atmosphäre hat in der 
ersten Phase gute Fortschritte im Rahmen des Kooperationsabkommens zwischen CNES 
und DLR erzielt. Ziel dieser wissenschaftlichen Mission unter dem Titel „MERLIN“ ist es, 
unsere Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels zu verstärken in dem 
Bewusstsein, dass Methan ein Gas mit einem sehr starken Treibhauseffekt ist und dass 
seine Konzentration in der Atmosphäre bisher nicht im globalen Maßstab  bekannt ist. Das 
Kooperationsabkommen für die nächste Phase wird im Sommer dieses Jahres 
unterzeichnet. Die Mission soll 2016 gestartet werden.    

 

 Um die Beachtung des Grundsatzes der Nachhaltigkeit bei der Nutzung des Weltraums 
sicherzustellen, arbeiten Deutschland und Frankreich mit Hilfe ihrer für Raumfahrt und 
Verteidigung zuständigen Ministerien aktiv daran, natürliche und vom Menschen 
verursachte Risiken für Satelliten zu verringern, indem sie ihre Zusammenarbeit im Bereich 
der Erfassung der Weltraumlage (SSA) ausbauen. Hierbei wird das Ziel verfolgt, die in den 
beiden Ländern vorhandenen, sich ergänzenden Fähigkeiten schrittweise zu vernetzen. 
Damit  wollen Deutschland und Frankreich mittelfristig Grundlagen für eine SSA-Fähigkeit 
Europas schaffen. 

 

 Die europäische Raumfahrtpolitik und das europäische Raumfahrtprogramm ruhen auf drei 
Säulen - den Mitgliedstaaten, der ESA und der EU; Frankreich und Deutschland, die 
Hauptakteure, werden sich eng miteinander beraten, was Fragen bezüglich der 
„Governance“ für den Raumfahrtsektor in Europa angeht.  
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