
Aus dem Netz: 

Von: René Garzke 

31.07.2022 - 05:07 Uhr , /Der Nasa-Chef hat China eine ÄUSSERST deutliche Standpauke 

gehalten! 

Auslöser: Nach US-Angaben ist eine chinesische Rakete unkontrolliert aus dem 

Weltraum abgestürzt – und schlägt bald auf der Erde ein. 

Die Rakete „Langer Marsch 5B“ sei am Samstag über dem Indischen Ozean in die Erdatmosphäre 

eingetreten, teilte die Weltraum-Abteilung 

Nähere Angaben machte das US Space Command nicht. Über mögliche Trümmerteile und den Ort 

des Aufpralls müsse die chinesische Regierung informieren. Auf Twitter verbreitete sich das Video 

eines mutmaßlichen Augenzeugen, der vermutlich Teile der Rakete am Himmel über Borneo 

gefilmt hat. Zunächst dachte er, es sei ein Meteor. 

Nasa-Chef Bill Nelson (79) warf Peking vor, es sei unverantwortlich und riskant, keine 

Informationen über die Flugbahn der Rakete zu veröffentlichen.  

„Alle Raumfahrtnationen sollten sich an bewährte Praktiken halten und ihren Teil dazu 

beitragen, diese Art von Informationen im Voraus weiterzugeben“, erklärte er am Samstag auf  

Insbesondere bei Raketen wie „Langer Marsch 5B“ bestehe durch Trümmerteile ein „erhebliches 

Risiko für den Verlust von Menschenleben und Eigentum“, so Nelson. 

Der Chef der europäischen Weltraumbehörde ESA, Josef Aschbacher (60), hatte Anfang der Woche 

zu BILD gesagt: „Die Raketenstufe, die jetzt abstürzt, ist ungefähr 18 Tonnen schwer. In wie viele 

Teile sie zerbricht, weiß heute niemand. Wir können auch nicht sagen, wo sie exakt abstürzen wird. 

Sicher ist nur: Deutschland wird nicht betroffen sein, denn die Teile werden in den nächsten Tagen 

zwischen dem 41. Breitengrad Nord und dem 41. Breitengrad Süd abstürzen. Das ist 

unverantwortlich.“ 

Nach chinesischen Angaben sollen einige Trümmer der Raketenstufe bereits in die Sulusee, ein 

Nebenmeer des Pazifiks nahe der Philippinen, gestürzt sein. Das teilte das nationale 

Raumfahrtprogramm auf der chinesischen Social-Media-Plattform „Weibo“ mit. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Anmerkung: 

Die Menschheit vernichtet sich, wenn solche Raketen auf bewohnte Häuser stürzen würde. Völlig 

unverantwortlich, wenn Raketen nicht kontrolliert werden können.  Alles nach dem Motto „Wird 

schon gutgehen“ Wer trägt eigentlich dann die Verantwortung und eventuell deren Schaden? 

Wenn man Raketen baut und diese ins All schickt, dann müssen diese auch unter Kontrolle von der 

Erde aus sein. Bei deren nicht mehr Nutzung kontrolliert zurück auf die Erde gebracht werden. Ist 

dies denn nicht machbar?  

Viele Trümmerteile fliegen im All umher, vom Menschen auf unserer Erde verursacht 

(Weltraumschrott) Wer beseitigt denn diesen Schrott, wohl niemand. Im Gegenteil es wird immer 

mehr ins All geschossen. Die Menschen verursachen Verschmutzungen der Meere, Weltall und 

vieles mehr. Es wird sich kaum jemand darum kümmern, wie so oft.“ Ist das Kind im Brunnen 

gefallen, dann ist es zu spät“ 

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/nasa-chef-schlaegt-alarm-chinesen-wollen-den-mond-besetzen-80490242.bild.html
https://twitter.com/nazriacai/status/1553424586624335872
https://www.bild.de/ratgeber/wissenschaft/ratgeber/alarm-im-all-faellt-uns-diese-china-rakete-bald-auf-den-kopf-80815642.bild.html

