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  1 UN-Dok. A/RES/70/1 v. 21.10.2015. Der Beitrag gibt die persönliche Meinung der Autoren wieder, nicht unbedingt die Ansichten der Vereinten 
Nationen oder des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR).

  2 UN-Dok. A/RES/73/6 v. 31.10.2018.

Raumfahrt für  
nachhaltige Entwicklung
Raumfahrttechnologien sollen stärker zur Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwick- 
lung (Agenda 2030) eingesetzt werden. Dies erfordert weltweit eine bessere sektorübergreifende  
Zusammenarbeit und einen effektiven Kapazitätsaufbau. Dem UN-Büro für Weltraumfragen  
(UNOOSA) kommt dabei eine Schlüsselrolle zu.

vielfältigen anwendungen auch großes Potenzial 
bei der Bewältigung der gesellschaftlichen Heraus-
forderungen unserer Zeit: vom Klimawandel bis 
zum Katastrophenmanagement, von der globalen 
ernährungssicherheit bis zum nachhaltigen Wirt-
schaftswachstum und gesunden Leben weltweit. 
Um dieses Potenzial zu mobilisieren, sind ein stär-
keres Bewusstsein für den nutzen von raumfahrt-
anwendungen und ein besserer Zugang zu Welt-
raumdaten, -diensten und maßgeschneiderten 
anwendungen für alle nötig.

Weltraumanwendungen  
für die Agenda 2030

Seit anbeginn des Weltraumzeitalters in den spä-
ten 1950er Jahren hat sich die Wahrnehmung über 
den nutzen der raumfahrt dramatisch verändert. 
Satellitengestützte Kommunikations- und naviga-
tionsdienste stellen heute ein wichtiges angebot 
für die moderne Landwirtschaft, den globalen 
Handel und kritische öffentliche infrastrukturen 
bereit. Die Fernerkundung der erde und der atmo-
sphäre mittels Satelliten liefert flächendeckend 
wertvolle informationen über den Zustand der 
Ökosysteme und ermöglicht die Überwachung und 
Vorhersage globaler Umweltveränderungsprozesse 
und des Klimawandels. nicht zuletzt haben zahl-
reiche mit der raumfahrt verbundene innovatio-
nen, zum Beispiel in der Medizin, der Computer-
technik, energiegewinnung mit Solarzellen oder 
im recycling, unser Leben auf der erde verändert. 

M it der agenda 2030 für nachhaltige ent-
wicklung (agenda 2030) hat die interna  - 
tio nale Gemeinschaft im Jahr 2015 einen 

 umfangreichen aktionsplan für die Menschheit, 
die erde insgesamt und Wohlstand vereinbart.1 
Mit den agenden ›Space4SDGs‹ und ›Space2030‹ 
will auch die internationale raumfahrt den nutzen 
des Weltraums bei der Umsetzung der 17 Ziele für 
nachhaltige entwicklung (Sustainable Develop-
ment Goals – SDGs) im rahmen der agenda 2030 
sichtbar machen und ausbauen.2 Die moderne Ge-
sellschaft ist schließlich nicht nur zunehmend auf 
weltraumgestützte Daten, technologien und Diens-
te angewiesen, die raumfahrt birgt aufgrund ihrer 
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raumfahrt spielt daher eine wesentliche rolle 
bei der Verwirklichung der agenda 2030, denn je-
des der 17 SDGs profitiert direkt oder indirekt vom 
einsatz weltraumgestützter Daten und Dienste.  
einer analyse des Un-Büros für Weltraumfragen  
(United nations office for outer Space affairs – 
UnooSa) zufolge sind 65 der 169 SDG-indikato-
ren3, also knapp 40 Prozent, auf satellitengestützte 
erdbeobachtung und navigation entweder unmit-
telbar zur Zielerreichung oder zumindest mittel-
bar bei der Überwachung des Fortschritts ange-
wiesen – Satellitenkommunikation ist dabei noch 
nicht mit einbezogen.4

Die raumfahrt ist beispielsweise eine wichtige 
Grundlage für nachhaltiges ressourcenmanage-
ment und den Schutz der Meeres- und Landökosys-
teme (SDG 14 und 15). aus dem Weltraum heraus 
können Landwirtschafts- und Forstbestände, Fi-
schereiaktivitäten oder die ausbreitung von Wüsten 
mit hoher räumlicher Genauigkeit überwacht wer-
den. Mit Hilfe von Wettersatelliten und damit ge-
koppelten erdbeobachtungsdaten können widrige 
Wetterbedingungen, Bodendegradationsprozesse, 
Dürren, Vegetationsbrände oder Überschwemmun-
gen prognostiziert, erfasst und bewertet werden. 
Satellitenbasierte radardaten liefern detaillierte 
informationen über die Beschaffenheit der Böden, 
die Qualität von Wasserreserven und den Zustand 
von Kulturpflanzen, auf deren Grundlage ressour-
cen nachhaltiger und effizienter genutzt werden. 
Gezielte Maßnahmen in der Landwirtschaft und 
damit verbundene Produktivitätssteigerungen kön-
nen unter anderem zur weltwei ten ernährungs-
sicherheit und der Bekämpfung von Hunger und 
Mangelernährung beitragen (SDG 2). 

auch für die Umsetzung des Übereinkommens 
von Paris über Klimaänderungen und des Sendai-
rahmens für Katastrophenvorsorge für den Zeit-
raum 2015 bis 2030 sind raumfahrtanwendungen 
unverzichtbar. Seit Jahren liefern Satelliten unun-
terbrochen einheitliche, regelmäßige und verläss-
liche Daten zu den globalen Klimaentwicklungen 
und sind damit Grundlage effektiver Maßnahmen 
zum Klimaschutz (SDG 13) – zum Beispiel können 
mehr als die Hälfte der 54 wichtigen Klimavaria-
blen (essential Climate Change Variables – eCVs) 
ausschließlich durch Satelliten beobachtet werden. 
Für die anpassung an Umweltveränderungen und 

die reduzierung der Katastrophenverwundbarkeit 
sind satellitengestützte Geoinformationssysteme 
bei der Überwachung und Planung inklusiver, 
 sicherer und widerstandsfähiger Städte und Sied-
lungen (SDG 11) unverzichtbar. in humanitären 
Krisen liefern weltraumgestützte erdbeobachtungs- 
und Kommunikationsdienste den notfall-, ret-
tungs- und Hilfsorganisationen zuverlässige, prä-
zise Daten und rechtzeitige informationen. 

Ungleicher Zugang zu Technologien

obwohl die Kosten für die raumfahrt kontinuier-
lich sinken, ist der Zugang zu Satellitendaten und 
-technologien global gesehen weiterhin ungleich 
verteilt. Zwar ist der Betrieb von Weltraumobjek-

ten längst nicht mehr nur wenigen raumfahrtna-
tionen vorbehalten. Mehr als 80 Staaten haben 
bereits Satelliten in die erdumlaufbahn gestartet 
und allein im Jahr 2018 wurden 330 neue Welt-
raumgegenstände bei der Un registriert, darunter 
sowohl Satelliten für kommerzielle anwendungen 
als auch zahlreiche Forschungsinstrumente.5 nicht 
nur die Zahl der staatlichen und privaten raum-
fahrtakteure wächst kontinuierlich, immer mehr 
einrichtungen nutzen die zur Verfügung stehen-
den Weltraumdaten und -dienste für wissenschaft-
liche, kommerzielle oder gemeinnützige Zwecke. 
Schätzungen zufolge wird der weltweite raum- 
fahrt sektor in den nächsten 30 Jahren von derzeit 
380 Milliarden US-Dollar auf über 2,7 Billionen 
US-Dollar anwachsen.6 Gleichzeitig wird die Sche-
re zwischen den Staaten größer, die über raum-
fahrtfähigkeiten verfügen und solchen, denen der 
nutzen von Weltraumanwendungen weitgehend 
verschlossen bleibt. nicht nur der physische Zu-
gang zum Weltraum – also die Fähigkeit, Satelliten 

  3 UN-Dok. A/RES/71/313 v. 10.7.2017.
  4 UN Doc. ST/SPACE/71 v. 29.1.2018. 
  5 UNOOSA, Online Index of Objects Launched into Outer Space, www.unoosa.org/oosa/osoindex 
  6 Space Foundation, Space Foundation Report Reveals Global Space Economy at $383.5 Billion in 2017, 19.7.2018, www.spacefoundation.org/

news/space-foundation-report-reveals-global-space-economy-3835-billion-2017; Michael Sheetz, The Space Industry Will be Worth Nearly 
$3 Trillion in 30 Years, Bank of America Predicts, 31.10.2017, www.cnbc.com/2017/10/31/the-space-industry-will-be-worth-nearly-3-trillion-in-
30-years-bank-of-america-predicts.html

Immer mehr Einrichtungen nutzen Weltraum-
daten und -dienste für wissenschaftliche,  
kommerzielle oder gemeinnützige Zwecke.

http://www.unoosa.org/oosa/osoindex
http://www.spacefoundation.org/news/space-foundation-report-reveals-global-space-economy-3835-billion-2017
http://www.spacefoundation.org/news/space-foundation-report-reveals-global-space-economy-3835-billion-2017
http://www.cnbc.com/2017/10/31/the-space-industry-will-be-worth-nearly-3-trillion-in-30-years-bank-of-america-predicts.html
http://www.cnbc.com/2017/10/31/the-space-industry-will-be-worth-nearly-3-trillion-in-30-years-bank-of-america-predicts.html
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in die erdumlaufbahn zu starten – ist ungleich ver-
teilt, für viele Staaten sind auch aus dem Weltraum 
gewonnene Daten und Satellitendienste nur ein- 
geschränkt zugänglich. Denn schließlich erfordert 
selbst dort, wo Daten wie aus dem Copernicus- 
erdbeobachtungsprogramm der europäischen 
Union (eU) frei verfügbar sind, ihre anwendung 
spezialisierte technische und personelle Kapazitä-
ten. Wo das Wissen und die Fähigkeiten dafür feh-
len, bleibt das Potenzial der raumfahrt für die 
Umsetzung der SDGs ungenutzt. 

UN-Programme zur Nutzung  
des Weltraums 

Die Vereinten nationen sind das wichtigste globale 
Forum für die internationale Zusammenarbeit bei 
der erforschung und nutzung des Weltraums. Seit 

seiner einrichtung im Jahr 1958 fördert UnooSa 
nicht nur die zwischenstaatliche Zusammenarbeit 
im Weltraum, sondern unterstützt die Mitglied-
staaten auch bei der erschließung der Vorteile von 
Weltraumtechnologien und -anwendungen für die 
sozioökonomische entwicklung. richtungswei-
send dafür waren die drei Konferenzen der Verein-
ten nationen über die erforschung und friedliche 
nutzung des Weltraums (UniSPaCe i bis iii) in 
den Jahren 1968, 1982 und 1999. Sie schärften das 
Bewusstsein für das Potenzial der raumfahrt für 
entwicklung und Wohlstand und initiierten die 
Programme, mit denen die Vereinten nationen den 
globalen Zugang zu Satellitendaten und -diensten 
verbessern wollen. 

Das Programm der Vereinten nationen für 
raumfahrtanwendungen (United nations Pro-
gramme on Space applications – UnPSa) fördert 
die Zusammenarbeit und den austausch prakti-
scher erfahrungen in der Weltraumwissenschaft 

und -technologie zwischen industrie- und ent-
wicklungsländern und den aufbau eigener Kompe-
tenzen zur möglichst eigenständigen nutzung von 
raumfahrttechnologien.7  UnooSa koordiniert 
Workshop-, trainings- und ausbildungsangebote 
zum aufbau von Fähigkeiten und Wissen über den 
einsatz von Weltraumtechnologien, unter anderem 
in den Bereichen telekommunikation, Umwelt-
überwachung und Wettervorhersage, Fernerkun-
dung für ressourcenmanagement und Katastro-
phenschutz. Sechs mit den Vereinten nationen 
affiliierte regionale ausbildungszentren für Welt-
raumwissenschaften und raumfahrttechnologien 
fördern mit Weiterbildungsprogrammen für Hoch-
schullehrkräfte sowie Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler die Verbreitung von Wissen und 
Fähigkeiten zur anwendung von raumfahrttech-
nologien in afrika, asien und Lateinamerika. 

Die im Jahr 2006 eingerichtete Plattform der 
Vereinten nationen für raumfahrtgestützte in- 
formationen für Katastrophenmanagement und 
notfallmaßnahmen (United nations Platform for 
Space-based information for Disaster Manage-
ment and emergency response – Un-SPiDer)8  
soll gezielt den Zugang zu allen arten von für das 
Katastrophenmanagement relevanten Weltraum-
informationen und Satellitendiensten erleichtern – 
von der Vorsorge über notfallhilfe bis zum Wie-
deraufbau – und ihre anwendung insbesondere in 
entwicklungsländern verbessern.9 in Zusammen-
arbeit mit einem weltweiten netzwerk von ex-
pertinnen und experten werden im rahmen von 
technischen Beratungsmissionen die vorhandenen 
Kapazitäten bei der nutzung von Satellitentech-
nologien im Katastrophenmanagement analysiert 
und davon ausgehend Schulungen für Zivil- und 
Katastrophenschutzbehörden durchgeführt.10

Viele Staaten wollen mittel- und langfristig eige-
ne raumfahrtfähigkeiten aufbauen, um sich den 
nutzen von Weltraumanwendungen zu erschlie-
ßen. UnooSa berät daher nationale institutionen 
beim aufbau von raumfahrtagenturen und der 
Umsetzung der internationalen Verpflichtungen, 
die sich aus dem Weltraumrecht ableiten. in Zu-
sammenarbeit mit etablierten raumfahrtagentu-
ren koordiniert das Un-Weltraumbüro im rah-
men der initiative ›access to Space4all‹ auch 
verschiedene Mitflug- und experimentierangebote, 

  7 UN Doc. A/RES/2601 A (XXXIV) v. 16.12.1969.
  8 UN-Dok. A/RES/61/110 v. 4.12.2006.
  9 Auf Grundlage der Internationalen Charta für Weltraum und Naturkatastrophen stellen 17 Raumfahrtagenturen im Katastrophenfall autorisierten 

Nutzerinnen und Nutzern weltweit schnell und kostenlos Satellitendaten und abgeleitete Informationsprodukte zur Verfügung, damit Ersthelfende 
ein umfassendes Lagebild erhalten und effiziente Hilfsmaßnahmen ergreifen können; siehe disasterscharter.org/web/guest/about-the-charter

10 Mit dem UN-SPIDER-Wissensportal werden raumfahrtgestützte Technologien, Anwendungen und Informationen im Bereich der Katastrophen-
vorsorge und Notfallhilfe systematisch zugänglich gemacht, www.un-spider.org/space-application

Viele Staaten wollen eigene Raumfahrtfähig-
keiten aufbauen, um sich den Nutzen von  
Weltraumanwendungen zu erschließen.

https://disasterscharter.org/web/guest/about-the-charter
http://www.un-spider.org/space-application
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die vor allem entwicklungsländern eine teilhabe 
an raumfahrtaktivitäten ermöglichen sollen. Mit 
Unterstützung der japanischen raumfahrtagentur 
JaXa startete so im Jahr 2018 der erste keniani-
sche Kleinsatellit unter Schirmherrschaft der Ver-
einten nationen von der internationalen raumsta-
tion iSS in die erdumlaufbahn. 

›UNISPACE+50‹: neue Impulse 

im Jahr 2018 erneuerte die Un-Generalversamm-
lung anlässlich des 50. Jubiläums der ersten Welt-
raumkonferenz mit der resolution »Weltraum als 
Motor für nachhaltige entwicklung« das Bekennt-
nis zum einsatz von raumfahrt zum Wohle der ge-
samten Menschheit.11 Vorangegangen war ein drei-
jähriger Vorbereitungsprozess, in dem  UnooSa 
den austausch mit Vertreterinnen und Vertretern 
von regierungen und aus der Wissenschaft, Zivil-
gesellschaft und dem Privatsektor zu den themen 
Weltraumwirtschaft, Weltraumgesellschaft, Zu-
gang zum Weltraum und Weltraum di plo matie in-
tensiviert hatte.12 Daraus resultierte eine reihe von 
Vorschlägen und Maßnahmen, wie der Beitrag der 
raumfahrt zur Umsetzung der agenda 2030 ver-
bessert werden kann.13 

Individuelle Raumfahrtanwendungen  
für nachhaltige Entwicklung

Weltweit versuchen raumfahrtagenturen, durch 
anwendungsorientierte Weltraumprogramme den 
gesellschaftlichen nutzen von Satellitendaten und 
-diensten zu erhöhen. aus Wissenschaft und For-
schung ist eine Fülle von anwendungen mit großem 
Potenzial für nachhaltige entwicklung entstanden. 
nachholbedarf besteht vor allem dabei, das damit 
verbundene Wissen und Handwerkszeug auf kon-
krete gesellschaftliche Herausforderungen anzupas-
sen und weltweit zum einsatz zu bringen. UnooSa 
will stärker zwischen der interna tio nalen raum-
fahrt und anderen Fachkreisen vermitteln und  
den sektorübergreifenden einsatz von Weltraum-
anwendungen fördern. Mit der internetplattform 

›Space4SDGs‹ wird beispielsweise das Potenzial der 
raumfahrt für jedes einzelne der 17 SDGs illus-
triert.14 Der Katalog soll zu einem Kompendium 
von Weltraumlösungen ausgebaut werden und auf 
der Grundlage von durch die Mitgliedstaaten und 
internationalen organisationen bereitgestellten in-
formationen demonstrieren, wie innovative, effek-
tive und erprobte raumfahrtprojekte und -anwen-
dungen zur Umsetzung der SDGs beitragen.15 Ziel 
ist es, anwender mit den anbietern von raumfahrt-
lösungen in Kontakt zu bringen und so konkrete 
Beiträge für nachhaltige entwicklung zu leisten.

ein Beispiel für die gewinnbringende Zusam-
menarbeit zwischen auf raumfahrtanwendungen 
spezialisierten Fachleuten und anderen Sektoren ist 
das Wasserqualitätsportal, das im rahmen des in-
ternationalen Hydrologischen Programms der or-
ganisation der Vereinten nationen für erziehung, 
Wissenschaft und Kultur (United nations edu-

cational, Scientific and Cultural organization – 
UneSCo) entwickelt wurde.16 Damit werden auf 
der Grundlage frei zugänglicher satellitenbasierter 
erdbeobachtungsdaten detaillierte informationen 
über die Wasserqualität aller Binnen- und Küsten-
gewässer weltweit zugänglich gemacht. Diese die-
nen Umweltbehörden und anderen staatlichen und 
nichtstaatlichen institutionen als entscheidungs-
hilfe für nachhaltiges Wassermanagement. Kom-
plementär dazu bietet das Portal ›Space4Water‹ 
eine Plattform für den interdisziplinären Wissens-
austausch für weitere Weltraumanwendungen im 
Bereich Wasser.17 Beide Plattformen illustrieren 
die Bedeutung von zielgerichteten Partnerschaften 
zwischen privaten und öffentlichen akteuren, um 
das Potenzial von raumfahrtanwendungen und 
-daten für die Lösung gesellschaftlicher Heraus-
forderungen zu erschließen.18

11 UN-Dok. A/RES/73/6 v. 31.10.2018.
12 Basierend auf einem Mandat des UN-Ausschusses für die friedliche Nutzung des Weltraums (UNCOPUOS), siehe UN Doc. A/AC.105/1137  

v. 20.9.2016.
13 UN Doc. A/AC.105/1166 v. 13.12.2017.
14 UNOOSA, Space Supporting the Sustainable Development Goals, www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/space4sdgs/index.html
15 Vorbild ist ein ähnlicher Katalog der Europäischen Weltraumagentur (ESA), sdg.esa.int/ 
16 International Initiative on Water Quality (IIWQ), World Water Quality Information and Capacity Building Portal, www.worldwaterquality.org/
17 Space4Water-Portal, www.space4water.org/
18 Zur Zusammenarbeit zwischen der UN und Privatakteuren bei Raumfahrtanwendungen siehe UN Doc. A/AC.105/1200 v. 7.5.2019.

UNOOSA will stärker zwischen der  
interna tio nalen Raumfahrt und  
anderen Fachkreisen vermitteln.

http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/space4sdgs/index.html
http://sdg.esa.int/
http://www.worldwaterquality.org/
http://www.space4water.org/
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Für die Umsetzung der agenda 2030 ist die  
Zusammenarbeit mit Vertreterinnen und Vertre-
tern der internationalen entwicklungszusammen-
arbeit einschließlich der in diesem Bereich aktiven 
Un-organisationen und -Programme besonders 
wichtig. Mit Veranstaltungen wie dem im no-
vember 2018 am Un-Campus in Bonn ausgerich-

teten hochrangigem Forum soll dieser Fachkreis 
gezielt über den nutzen von raumfahrtanwen-
dungen informiert und Partnerschaften vermittelt 
werden.19 Vorreiter für die sektorübergreifende 
Zusammenarbeit ist Großbritannien: Die briti- 
sche raumfahrtagentur unterstützt mit insgesamt  
152  Millionen Pfund aus dem entwicklungsetat 
internationale Projekte, die die praktische anwen-
dung von raumfahrtdiensten zur Umsetzung der 
SDGs in entwicklungsländern fördern.20

Stärkere Anstrengungen beim Aufbau  
von eigenen Kapazitäten 

Schlüssel für die weltweite Mobilisierung des Po-
tenzials der raumfahrt und für nachhaltige ent-
wicklung ist neben erleichtertem Zugang zu beste-
henden raumfahrtanwendungen und -Daten vor 
allem der aufbau eigener Kompetenzen und Kapa-
zitäten insbesondere im Bereich der Satellitentech-
nologie. Langfristig sollte jedes Land in der Lage 
sein, für sich selbst den wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen nutzen der raumfahrt zu definieren 
und bestmöglichen Gebrauch von Weltraumtech-
nologien und Satellitendiensten zur Verbesserung 
der Lebensqualität seiner Bevölkerung machen 
zu können. ein Vorschlag von  UnooSa ist, die  
spezifischen Lücken und Herausforderungen eines 
Landes bei der Verwendung von satellitengestütz-
ten anwendungen zu untersuchen und auf dieser 

Grundlage die Stärken und Schwächen gezielt mit 
einem individuellen Kapazitätsaufbauprogramm 
zu adressieren. Darüber hinaus sind es vor allem 
investitionen in Bildung, Wissenschaft und For-
schung, die die Grundlage für einen eigenen agilen 
und innovationsstarken raumfahrtsektor darstel-
len. als Katalysator dienen öffentliche aktivitäten 
zur Förderung der Fächer Mathematik, informa-
tik, naturwissenschaft und technik, die soge-
nannten Mint-Fächer, sowie die initiativen ›Welt-
raum für Frauen‹ und ›Weltraum für die Jugend‹. 

Einheit in der Aktion –  
auch bei Raumfahrtanwendungen

Un-intern wird der einsatz von Satellitendiensten 
seit dem Jahr 1974 im rahmen von Un-Weltraum 
(Un Space), dem interinstitutionellen Koordi-
nierungsmechanismus der Vereinten nationen für 
Weltraumfragen, thematisiert. in dem für alle Un-
institutionen offenen und von UnooSa koordi-
nierten Forum sind viele Programme und orga-
nisationen vertreten, die raumfahrttechnologien 
und ihre anwendungen bereits routinemäßig im 
rahmen ihrer jeweiligen Mandate nutzen. Das 
amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Ver-
einten nationen (office of the United nations 
High Commissioner for refugees – UnHCr) 
nutzt Satellitendienste beispielsweise zur Überwa-
chung der ausdehnung von Flüchtlingscamps und 
zur Planung von humanitären infrastrukturen;  
die er nährungs- und Landwirtschaftsorganisation  
der Vereinten nationen (Food and agriculture  
organization of the United nations – Fao) für die  
Kartierung landwirtschaftlicher ressourcen, und  
die Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze 
(Department of Peacekeeping operations – DPKo)  
zur Planung und Kommunikation in Un-Friedens- 
operationen.21 in gemeinsamen Berichten nimmt  
Un Space alle zwei Jahre die systemweiten an- 
strengungen für den einsatz von Satellitentechno- 
logien in verschiedenen anwendungsfeldern ge- 
nauer in den Blick, bisher beispielsweise für den  
Bereich weltweite Gesundheit, landwirtschaftli- 
che entwicklung und ernährungssicherheit sowie  
anpassung an den Klimawandel.22 Um die raum- 
fahrt stärker für die Umsetzung der SDGs zu  
mobilisieren, haben die an Un Space beteiligten 

Langfristig sollte jedes Land in der Lage  
sein, für sich selbst den wirtschaftlichen  
und gesellschaftlichen Nutzen der Raum- 
fahrt zu definieren.

19 UN Doc. A/AC.105/1204 v. 14.12.2018. 
20 UK Space Agency, International Partnership Programme, www.spaceforsmartergovernment.uk/ipp/
21 Mit dem Programm für operationelle Satellitenanwendungen (UNOSAT) existiert für das UN-System unter dem Dach des Ausbildungs- und 

Forschungsinstitut der Vereinten Nationen (UNITAR) ein eigenes Büro zur Erstellung von Karten auf der Grundlage von Geoinformationssystemen 
und Satellitenbildern.

22 UN Doc. A/AC.105/1091 v. 30.4.2015, UN Doc. A/AC.105/1042 v. 8.4.2013 und UN Doc. A/AC.105/991 v. 31.3.2011. 

http://www.spaceforsmartergovernment.uk/ipp/
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State activities in outer space – especially satellite-based earth observa- 
tion, communication and navigation – contribute significantly towards the 
implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. Many 
countries to this day lack personnel, technical and financial resources to use 
basic space applications. In order to make the benefits of space available to 
everyone everywhere, cross-sectoral cooperation and increased capacity-
building are necessary. The United Nations Office for Outer Space Affairs 
(UNOOSA) is raising its profile through initiatives such as ›Space4SDGs‹  
and ›Access to Space4All‹.
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organisationen in diesem Jahr eine intensivere 
Zusammenarbeit verabredet.23 

Dies steht im einklang mit den systemweiten 
Bemühungen der Un um mehr  Kohärenz sowie 
der im Jahr 2018 von der Gene ralversammlung 
beschlossenen neupositionierung des entwick-
lungssystems der Vereinten nationen (United na-
tions Development System – UnDS). Mit der re-
form sollen die operativen entwicklungsaktivitäten 
besser aufgestellt werden, um die anstrengungen 
der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der agen-
da 2030 zu unterstützen.24 Mit einem Fokus auf 
Länderteams der Vereinten na tionen (Un Coun try 
teams – UnCt) und die aktive rolle der residie-
renden Koordinatoren (re sident Coordinator  – 
rC) will die organisation stärker als einheitlich 
agierender und zuverlässiger Partner auftreten. in 
den dafür erforderlichen abstimmungsprozessen 
sollten sich auch kleinere Un-einrichtungen po-
sitionieren können. Das Un-Weltraumbüro wird 
sich dafür einsetzen, dass satellitengestützte an-
wendungen stärker in die  operative entwicklungs-
arbeit integriert und die Mitgliedstaaten aus einer 
Hand beim aufbau eigener Kapazitäten zur an-
wendung von Weltraumtechnologien für nachhal-
tige entwicklung unterstützt werden. Vorausset-
zung dafür ist, dass UnooSa im Un-System als 
Kompetenzzentrum für den Weltraum wahrge-
nommen wird und seine expertise in die Feldarbeit 
einbringen kann. Basierend auf den erfahrungen 
mit technischer Beratung im Un-SPiDer-Pro-
gramm und dem weltweiten netzwerk regionaler 
Zentren für Weltraumwissenschaften und raum-
fahrtechnologien ist das Büro gut positioniert, um 
effektiv zum Kapazitätsaufbau bei der nutzung 
von raumfahrtanwendungen für nachhaltige ent-
wicklung beizutragen.

Ambitionierte Ziele nötig

es ist ein erklärtes Ziel der internationalen Ge-
meinschaft, das Potenzial der raumfahrt für die 
Umsetzung der agenda 2030 zu nutzen und die 
Weltraumaktivitäten zum Vorteil aller Menschen 
zu verfolgen und überall zugänglich zu machen. 
Dem Un-Weltraumbüro kommt dabei eine Schlüs-
selrolle zu, im rahmen der Un-weiten anstren-
gungen den Beitrag von raumfahrttechnologien 
zur Umsetzung der SDGs sichtbar zu machen und 
auszubauen. angesichts der knappen ressourcen 

und insgesamt wachsender aufgaben – UnooSa 
fungiert unter anderem auch als Sekretariat des 
Un-Weltraumausschusses und unterhält im auf-
trag des Generalsekretärs das Un-register für 
Weltraumgegenstände – ist das für das kleine Büro 
eine große aufgabe. es wird daher zukünftig auch 
zunehmend auf Partnerschaften mit dem Privat-
sektor setzen und mit einer reformierten organi-
sationsstruktur ab dem Jahr 2020 die Umsetzung 
des UnPSa und von Un-SPiDer als Beitrag der 
raumfahrt für die Umsetzung der 17 Ziele für 
nachhaltige entwicklung stärken.25 

Wie ernst die Mitgliedstaaten den einsatz von 
raumfahrt für nachhaltige entwicklung nehmen, 
wird sich im Un-ausschuss für die friedliche nut-
zung des Weltraums (Un Committee on the Peace-
ful Uses of outer Space – UnCoPUoS) zeigen.26 
innerhalb von zwei Jahren erarbeitet dieser eine 
›Space2030‹-agenda, die die Un-Generalversamm-
lung im Jahr 2020 auf ihrer 75. tagung billigen 
will. Zusammen mit einem Umsetzungsplan soll 
sie die Grundlage für eine globale Partnerschaft 
zwischen regierungen, internationalen organi-
sationen, der Zivilgesellschaft, Wissenschaft und 
dem Privat sektor bilden, mit der durch nachhaltige 
Weltraum aktivitäten langfristig der nutzen des 
Weltraums auf der erde sichergestellt und das Po-
tenzial der raumfahrt für nachhaltige entwick-
lung weltweit erschlossen wird.

23 UN Doc. A/AC.105/1209, Annex II v. 18.5.2019.
24 UN-Dok. A/RES/72/279 v. 1.6.2018.
25 Siehe UN Doc. A/74/6 (Sect. 6) v. 29.3.2019.
26 Siehe dazu auch den Beitrag von Kai-Uwe Schrogl in diesem Heft.


