
Ein kleines Land im weiten All 
 
Meine DDR-Generation erhielt zur Jugendweihe ein Buch unter dem Titel „Weltall-Erde-Mensch“. Ein 
Buch voller Fortschritts- und Technikoptimismus. Die Natur erschien verstehbar, also beherrschbar. 
Da gehörte das Weltall als Sphäre der Entfaltung menschlichen Schöpfertums ganz natürlich dazu. 
Auch die Institution des Astronomieunterrichts (der auch die deutsche Einheit nicht überlebte) war 
ein Faktor für die Präsenz des weiten Weltraums in der kleinen DDR. Die Begeisterung für die 
Raumfahrt wurde z.B. in Schul-Arbeitsgemeinschaften Junger Astronomen, in Schulsternwarten oder 
Einrichtungen, wie dem „Kosmonautentrainingszentrum“ im Pionierpalast in Berlin, heute FEZ, 
gepflegt. Fragen der Weltraumtechnik und der Astronomie waren in den Pionierkalendern 
(hierzulande Schülerkalender) fast jedes Jahr präsent. Nicht zu reden ist hier von der Breite an 
Sciences-fiction-Literatur, in der sich das Ausmalen von Zukunftstechnologien mit mehr oder weniger 
utopischen Gesellschaftsvorstellungen verband. Schließlich wäre da noch das Mosaik, ein Comic, 
dessen Helden Dig, Dag und Digedag Ende der fünfziger und Anfang der sechziger Jahre durch Raum 
(irdischem und Weltraum) und Zeit reisten. Wie in der Science-fiction-Literatur waren 
Technikbegeisterung und Gesellschaftsutopie ein Spiegel der technischen Möglichkeiten wie auch 
der gesellschaftlichen Probleme ihrer Zeit. Die Vorstellung vom Weltall war Teil einer ganzheitlichen 
Weltsicht, einer materialistischen Weltsicht, eines Bildungskanons. Warum man denn nun unbedingt 
in den Raum fliegen müsse, blieb erst einmal unklar, es schien möglich, also war es sinnvoll.  
Der Drang nach Verständnis der Erde selbst, der Rolle der Sonne und der kosmischen Strahlung auf 
die irdischen Dinge hatte einen Eigenwert, der mit dem Fortschritt der Raumforschung und der 
Raumfahrt zunehmend durch wirtschaftliche Momente ergänzt wurde. Anders als bei den 
Siegermächten spielte die militärische Seite der Raketentechnik als wichtiger Voraussetzung der 
Erschließung des Weltraums in der DDR keine direkte Rolle. In den 1940er und 1950er Jahren 
stützten sich die Projekte der kommenden Weltraummächte auch und in erheblichem Maße auf die 
die Raketentechnik und die Forscher aus Nazideutschland. Militärische Ziele der Schaffung einer 
schlagkräftigen Raketenwaffe und zivile Vorhaben waren untrennbar miteinander verwoben. Den 
beiden deutschen Staaten war die Arbeit mit Raketentechnik nach dem Potsdamer Abkommen 
verboten. Deshalb, so schreibt Horst Hoffmann in seiner Geschichte der „Deutschen im Weltraum“, 
war man in der DDR auch Ende der 1950er Jahre gegen die Etablierung einer „Astronautischen 
Gesellschaft“, da Raumfahrt eben etwas mit Raketen zu tun habe. (vgl. Hoffmann 1998, 213) 
Daraufhin gründeten interessierte WissenschaftlerInnen und TechnikerInnen einen eigenen Verein, 
der im Jahr 1960 gegen den Widerstand der BRD und sogar vor der allgemeinen völkerrechtlichen 
Anerkennung der DDR Mitglied der Internationalen Astronautischen Föderation wurde.  
Diese Zurückhaltung war der öffentlichen Diskussion fremd. In den Anfangsjahren der Raumfahrt 
nach 1957 finden sich in der Zeitschrift Jugend und Technik eine Vielzahl von Artikeln, die sich 
ausführlich mit technischen Fragen, z.T. auch mit dem Sinn von Raumfahrt auseinandersetzen.  
In einem Artikel von Walter Künzel aus dem Jahre 1959 heißt es:  
 
„Noch 1956 gab es Stimmen, die Raumfahrtprojekte als ‚Ausgeburt einiger hemmungsloser Hirne‘ 
bezeichneten. Die Jahre 1957 und 1958 brachten dann unwiderlegbare Tatsachen, brachten den 
Beginn der Raumfahrt. Heute muß man mit Prognosen über die zukünftige Entwicklung der 
Raumfahrt noch vorsichtig sein. Übertriebener Pessimismus ist ebensowenig am Platze wie 
übertriebener Optimismus. Ihnen, liebe junge Leser, wird es gewiß nicht an begeistertem 
Optimismus mangeln und Sie werden sich in Ihrer Phantasie die Zukunft auszumalen wissen, denn 
eines ist gewiß: Dem menschlichen Intellekt sind keine Grenzen gesetzt. Mit dieser Gewißheit, in der 
fortschrittlichsten Gesellschaftsordnung stehend, die ihm jede Möglichkeit in der Entwicklung von 
Wissenschaft und Technik zum Wohle der Menschheit bietet, wird der Mensch immer mehr zum 
vollendeten Beherrscher der Natur.“ (Künzel 1959, 285) 
 



Am Beginn der „DDR-Raumfahrt“ stehen wissenschaftliche Interessen im Bereich der 
Grundlagenforschung, Technikbegeisterung und natürlich auch Ideologie gleichermaßen. Schien doch 
der erste erfolgreiche Start einer Raumsonde am 4. Oktober 1957, im Westen als „Sputnik-Schock“ 
betrachtet, die Überlegenheit der sowjetischen Technik über die der USA zu bestätigen. Hinzu kamen 
die militärischen Spannungen des Kalten Krieges: schon am 21. August 1957 hatte die Sowjetunion 
erfolgreich eine kernwaffenfähige mehrstufige Interkontinentalrakete getestet. Auf der anderen 
Seite war im Januar die Eisenhower-Doktrin verkündet worden. Damit behielten sich die USA das 
Recht vor, gegen nichtgenehme Regimes auch unter Einsatz von Kernwaffen zu intervenieren. In der 
BRD wurde, wenn auch hinter vielen Phrasen versteckt, an der atomaren Aufrüstung der 
Bundeswehr gefeilt. Großbritannien zündete im Mai des gleichen Jahres eine erste 
Wasserstoffbombe im Pazifik. Die damit verbundenen Erwartungen dauerhafter Überlegenheit 
gegenüber der Sowjetunion wurden mit dem Erfolg von Sputnik 1 obsolet. In dieser Phase war 
Raumfahrt für die DDR vor allem eine ideologische Ressource, die denn auch im Zusammenhang mit 
den erfolgreichen Sputnik-Missionen, dem Raumflug Juri Gagarins, den ersten Mond- und Venus-
Missionen auch entsprechend propagandistisch ausgebeutet wurde.  
Die DDR war, das muss man bei der Betrachtung der Aktivitäten der DDR immer in Rechnung stellen, 
ein kleines Land mit beschränkten Ressourcen – und wie sonst nur wenige in den West-Ost-Konflikt 
eingebunden. Das bestimmte auch das Engagement auf diesem Gebiet, auch das Insistieren auf die 
friedliche Nutzung des Weltraums. Als 1983 der damalige US-Präsident Ronald Reagan sein 
„Sternekriegsprogramm“ SDI verkündete und damit eine völlig neue Qualität des Wettrüstens 
einleitete, wurde beim Friedensrat der DDR ein Beirat für Weltraumfragen geschaffen.  
Ohne internationale Kooperation war eine „Weltraumpolitik“ eines solchen Landes undenkbar. Eine 
eigene Luft- und Raumfahrtindustrie aufzubauen war nicht nur unmöglich, sondern auch nicht 
sinnvoll. So bestimmten die Begrenzungen und Möglichkeiten der Kooperation mit der Sowjetunion 
und anderen sozialistischen Staaten und die des Kalten Krieges das Profil der Weltraumpolitik der 
DDR. Das schloss allerdings den wissenschaftlichen Austausch mit der westlichen Welt nicht aus.  
Trotz des wissenschaftlichen Interesses blieb die DDR die ersten Jahre nur Zuschauer bzw. dann auch 
Interpret und Nutzer von Ergebnissen der Weltraumforschung. Felder waren die 
Satellitenbeobachtung und die Weitergabe der Daten in die Sowjetunion sowie die eigenständige 
Auswertung von Daten, die durch die Satelliten geliefert wurden.  
Aber auch in dieser Phase wurde schon nach kommerziellen Verwertungen gesucht. Heinz 
Kautzleben, der über viele Jahre eine zentrale Rolle in der Weltraumforschung der DDR spielte, führt 
als Beispiel das Satellitenbeobachtungsgerät SBG aus dem VEB Carl Zeiß Jena an. Dort habe man für 
das SBG einen lukrativen Markt gesehen und „engagierte sich dementsprechend“. Das deutet eine 
der wesentlichen Richtungen der künftigen „Weltraumpolitik“ an – die Nutzung der Traditionen und 
Erfahrungen im wissenschaftlichen Gerätebau.  
Erst nach Abschluss des „Interkosmos-Abkommens“ 1967 öffnete sich der Weg zur unmittelbaren 
aktiven Beteiligung an Raumfahrtaktivitäten und der Nutzung ihrer Ergebnisse. Kautzleben benennt 
zwei wichtige Aspekte, die die Interessen der DDR bestimmten: Erstens ging es aus der Sicht des 
Ministeriums für Wissenschaft und Technik darum, Zugang zu Hochtechnologien zu erlangen, 
zweitens ging es aus der Sicht der Wissenschaft um Ergebnisse im Bereich der Geo- und 
Kosmosforschung. (Kautzleben 2000) 
Das Interesse an der Raumfahrt konnte sich auf dieser vertraglichen Grundlage konkretisierten. Sie 
wurde auch für die DDR zum Testfeld neuer Materialien und Technologien, eröffnete neue Horizonte 
bei der Erkundung von Bodenschätzen, versprach neue Erkenntnisse in Biologie, Medizin, 
Meteorologie usw., schuf Grundlagen für eine neue Stufe der Nachrichten- bzw. Datenübermittlung. 
1986 konstatiert Claus Grote, Vorsitzender des Koordinierungskomitees für die Erforschung und 
Nutzung des kosmischen Raums, dass die DDR sich bis dahin an 68 Kosmosobjekten mit 149 
Bordgeräten und mit zwei Bodenkomplexen beteiligt habe. In den Jahren von 1970 bis 1990, so 
schreibt Hoffmann, habe die DDR jährlich maximal 40 Mio. Mark, d.h. 2 Mark pro Kopf und Jahr, für 
Weltraumforschung und Raumfahrt ausgegeben. An den Projekten hätten etwa eintausend 
Beschäftigte in den verschiedensten Einrichtungen mitgearbeitet (Hoffmann 1998, 252) Er verweist 
darauf, dass trotzdem Ergebnisse dieser Arbeiten volkswirtschaftliche und kommerzielle Wirkungen 



hatten. Dies betraf z.B. Geräte zum Empfang und zur Bearbeitung von Wetterbildern, 
Meßeinrichtungen sowie Steuerungs- und Überwachungssysteme. 
Spektakulärste und medienwirksamste Ergebnisse dieses Engagements waren sicher die 
„Multispektralkamera MKF6“ und der Flug von Siegmund Jähn an Bord von Sojus 31 zur Raumstation 
Salut im Jahr 1978. Der teilweise ans Peinliche reichende Propagandarummel verdeckte den realen 
Nutzeffekt.  
Allerdings zeigt die Geschichte der Multispektralkamera auch die Grenzen der Zusammenarbeit 
zwischen den Partnern und die beherrschende Rolle des Militärischen sowie der damit verbundenen 
rigiden Geheimhaltungsvorschriften. Die Kamera sah aus der Sicht der Militärs einfach „zu viel“ – und 
die UdSSR verbot den Export des Gerätes. So ist es nicht verwunderlich, dass in der ökonomischen 
Literatur der DDR die Effekte von Weltraumprojekten für die wirtschaftliche Entwicklung zwar 
angesprochen wurden, aber nie konkret und nur am Rande. Als internationales Kooperationsprojekt 
mit der UdSSR war dieser Bereich auch für die DDR weitgehend (mit den angedeuteten Ausnahmen) 
aus dem Zyklus Forschung-Entwicklung-Produktion-Absatz ausgeschlossen.  
So ist die Geschichte der DDR-Raumfahrt abgeschlossen, wie sie unvollendet ist. Sie war auf ihre Art 
erfolgreich. Vor allem zeigt sie aber auch, dass nur internationale Kooperation in Frieden und 
Entspannung allen Menschen die Früchte der Errungenschaften von Weltraumprojekten zugänglich 
machen kann. 
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