
 
 
Aus dem Netz vom 18.10.2022 
 

Kaputte Satelliten und Raketen, Trümmer aus Kollisionen und Angriffen: Eine Wolke aus 

Schrott kreist um die Erde. Eine Gefahr für die Raumfahrt – und unsere Zivilisation 

Die Gefahr solch einer Kollision ist heute noch nicht so groß, wie sie auf den ersten Blick 

erscheinen mag. Das Weltall ist trotz allem riesig, die Abstände zwischen einzelnen Objekten 

im Orbit betragen meist Dutzende, wenn nicht Hunderte Kilometer 

 

Nur wird es seit einigen Jahren im All immer voller. Satelliten müssen häufiger ihre 

Steuerdüsen zünden, um Kollisionen zu vermeiden. Und auch für die Internationale 

Raumstation ISS wird es öfter brenzlig: Vor 20 Jahren musste sie etwa einmal pro Jahr 

Weltraumschrott ausweichen, zuletzt war dies bereits zwei- bis dreimal pro Jahr der Fall.  

Immer wieder kommt es auch zu Treffern. 2016 etwa schlug ein kleiner Splitter eine Macke 

in das Fenster der Aussichtskuppel der ISS, 2021 riss ein Weltraumschrottteil gar ein kleines 

Loch in den kanadischen Roboterarm der Station. Und auch bei Satelliten drohen immerzu 

neue Zusammenstöße: Schätzungen zufolge geraten sie mittlerweile bis zu achtmal so oft auf 

Kollisionskurs wie noch vor einigen Jahren.  

Fallen in Zukunft viele von ihnen aus, wären wir alle davon betroffen, denn wir alle nutzen 

täglich Satelliten. Sie verraten unseren Smartphones, wo wir uns gerade befinden. Sie zeigen, 

wann die nächste Hitzewelle, wann der nächste Regen kommt. Sie erfassen Waldbrände, 

Dürren und Überschwemmungen oder spüren Schadstoffe in der Atmosphäre auf 

All das ist nicht unmittelbar bedroht. Vermutlich werde es Jahrzehnte dauern, bis sich die 

Situation im All so weit zuspitzt, dass Menschen im Alltag davon etwas mitkriegen, sagt der 

Weltraumschrottexperte Hugh Lewis von der University of Southampton. "Wenn wir nur an 

uns selber denken, gibt es eigentlich kaum ein Problem." 

Aber das sei kein Grund für Entwarnung, sagt Lewis, im Gegenteil: Ähnlich wie bei der 

Klimakrise entscheiden auch beim Weltraumschrott unsere heutigen Handlungen darüber, 

welche Probleme unsere Kinder und Enkelinnen einmal haben werden. "Ein Satellit, den wir 

in 1.400 Kilometern Höhe aussetzen, bleibt für 20.000 Jahre im All", sagt Lewis. Der 

Weltraum habe ein unvorstellbar langes Gedächtnis. "Und bisher gehen wir alles andere als 

nachhaltig damit um. 

Was passieren kann, wenn Menschen das Weltall immer weiter zumüllen, hat sich bereits 

1978 der Nasa-Astronom David Kessler überlegt. Seine Prognose: Früher oder später kommt 

im Orbit eine Kettenreaktion in Gang. Trümmer aus Kollisionen lösen neue Kollisionen aus, 

die wiederum zu neuen Trümmern führen – bis sich ein so dichter Schrottgürtel um die Erde 

legt, dass jeder Raketenstart ein unkalkulierbares Risiko wird.  

Viele Menschen denken dabei vielleicht an den Hollywood-Film Gravity, in dem eine rasch 

anwachsende Trümmerwolke binnen 90 Minuten die Internationale Raumstation zerstört. So 

drastisch, versichert Lewis, werde es wohl nie werden. Zwar hat die von Kessler 

https://orbitaldebris.jsc.nasa.gov/quarterly-news/pdfs/odqnv26i3.pdf
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prognostizierte Kettenreaktion schon begonnen, sagen Fachleute. Aber bisher spielt sie sich in 

extremer Zeitlupe ab: Bloß alle fünf bis zehn Jahre löst alter Schrott einen großen Crash wie 

damals bei Iridium-33 aus.  

"Geht es weiter wie bisher, sind wir 2100 bei einer großen Kollision pro Jahr", sagt Holger 

Krag, der das Büro für Weltraumsicherheit bei der Europäischen Weltraumorganisation Esa 

leitet. Spätestens dann, vielleicht auch schon 2050, dürften einige besonders beliebte 

Flughöhen so voller Müll sein, dass man dort keine Satelliten mehr betreiben kann. 

Noch kann die Menschheit die Kettenreaktion im All stoppen – oder sie zumindest so weit 

verlangsamen, dass es noch viele Jahrhunderte dauert, bis die Öffentlichkeit davon etwas 

mitkriegt. Dazu aber müssten weniger neue Satelliten ins All starten. Alte Exemplare müssten 

besser entsorgt werden. Und die Menschen auf der Erde müssten sich vor allem besser 

darüber verständigen, was dort oben in der Schwerelosigkeit eigentlich erlaubt ist. 

Derzeit bewegt sich die Raumfahrt allerdings in eine andere Richtung, vor allem im niedrigen 

Erdorbit. Dort kreisen nicht nur die Internationale Raumstation und das Weltraumteleskop 

Hubble. Firmen setzen dort seit einigen Jahren auch immer mehr Satelliten aus, um 

Highspeed-Internet aus dem All anzubieten.  

Vorreiter ist Elon Musks Unternehmen SpaceX mit seinem Projekt Starlink. Aktuell besteht 

es aus gut 2.600 Satelliten, langfristig sollen es Zehntausende werden. Wettbewerber arbeiten 

derweil an eigenen Satellitennetzen, darunter Firmen wie OneWeb und Amazon, aber auch 

Regierungen wie die von China oder der Europäischen Union.  

………………………………………………………………………………… 
Anmerkung: 
 Die Menschheit verseucht nicht nur die Erde und die Weltmeere, sondern auch das Weltall. 
Die Natur bleibt also nicht so, wie sie vor hunderten von Jahren mal war. Es wird alles vernichtet, 
es ist aber bereits zu spät, können dies nicht mehr Rückgängig machen. 
In 500 Jahren ist alles vorbei, die Menschen merken es immer dann, wenn es zu Spät ist, wie zum 
Beispiel Klimawandel. 
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