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Ende November verpflichtete sich das französische Verteidigungsministerium aufgrund der Besorgnis 
über Weltraummüll formell, keine Tests mit Anti-Satelliten-Raketen durchzuführen [1]. Dennoch hat sich 
Frankreich in seiner Weltraumstrategie für 2019 vorgenommen, die Weltraumkapazitäten des Landes zu 
„stärken“ [2]. Wie lässt sich angesichts der kurzen Zeitspanne von nur drei Jahren die scheinbar wider-
sprüchliche französische Militärpolitik im Weltraum erklären?

Star Wars: Frankreich 
verspricht, keine Anti-Satelliten-
Raketentests durchzuführen
(lässt andere Optionen aber offen)

Videostandbild der GESTRA-Animation, 
12.10.2020. (Foto: DLR German Aerospace 
Center, flickr.com, CC BY-NC 2.0)

Autor: Thomas G. Chevalier
Thomas G. Chevalier ist 
Doktorand (Technologie, 
internationale Beziehun-
gen und militärische An-
gelegenheiten) der Uni-
versity of Kent, von der 
er für seine Forschung ein 
Vizekanzler-Forschungs-
stipendium erhielt.

Dieser Text wurde zuerst am 03.02.2023 auf www.
theconversation.com unter der URL <https://thecon-
versation.com/star-wars-france-pledges-not-to-conduct-
anti-satellite-missile-tests-but-leaves-other-options-

open-197744> veröffentlicht. Lizenz: Thomas G. Chevalier, The 
Conversation, CC BY-NC-ND 4.0

Eine historische, aber 
überraschende Entscheidung?

Im Oktober 2022 [3] stimmten die Ver-
einten Nationen dafür, darauf hinzuarbei-
ten, dass „zerstörerische Tests mit direkt 
aufsteigenden Anti-Satelliten-Raketen“ 
[4] – also Raketen, die von der Erdober-
fläche oder aus der Luft auf Satelliten 
abgefeuert werden – eingestellt werden. 
Frankreich war Mitunterzeichner der Re-
solution und stimmte dafür, obwohl es 
über das technische Know-how verfügt, 
das für die Entwicklung einer solchen Ka-
pazität erforderlich ist [5].

Die Erklärung des Ministeriums, die 
am 9. November 2022 veröffentlicht wur-
de, ist scharf formuliert [6]. Es bezeich-
net Anti-Satellitentests als „destabilisie-
rend und unverantwortlich“ und besteht 
darauf, dass Frankreich niemals solche 
Tests durchgeführt hat. In der Erklärung 
werden auch Bedenken über die mögli-
chen Auswirkungen von Weltraummüll 
auf die Integrität von in Betrieb befindli-
chen Satelliten und auf den Weltraumbe-
reich geäußert. Frankreichs Entscheidung 
folgt auf die der Vereinigten Staaten vom 
9. April 2022 [7], welche der Élysée-Pa-
last damals begrüßt hatte [8].
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Die Entschlossenheit des französischen 
Ministeriums ist besonders historisch, 
da Frankreich eines der wenigen Länder 
ist, das eine „strategische Triade“ ent-
wickelt hat, die aus Interkontinentalra-
keten, Atomwaffen und Luftfahrtkapazi-

täten besteht [9].

Frankreichs ballistisches 
und Weltraum-Programm

Es handelt sich um ein fortlaufendes bal-
listisches Programm und umfasst die Er-
neuerung der nuklearen Abschreckung 
[10], die Modernisierung des ballistischen 
See-Land-Flugkörpers M51 der Ariane-
Gruppe [11], sowie die Entwicklung der 
Luft-Land-Nuklearrakete der vierten Ge-
neration (ASN4G) und des Hyperschall-
Gleiters V-Max [12]. Diese Modernisie-
rungsmaßnahmen stehen zwar nicht in 
direktem Zusammenhang mit Antisatel-
liten-Tests, zeigen aber, wie stark Frank-
reich in ballistische Fähigkeiten inves-
tiert hat.

Parallel dazu soll das Programm „Sy-
racuse“ die Streitkräfte des Landes mit 
Militärsatelliten der neuen Generation 
[13] ausstatten, welche Hochgeschwindig-
keits-Kommunikation von der Erde, dem 
Himmel, den Ozeanen und unter Was-
ser ermöglichen. Diese Satelliten sind 
mit Überwachungssystemen ausgestat-
tet, die in der Lage sind, ihre unmittel-
bare Umgebung zu beobachten und im 
Falle eines Angriffs ihre Flugbahn zu än-
dern. Zusammen mit den CSO- und CE-
RES-Satelliten sind sie die Augen, Ohren 
und Stimme der französischen Verteidi-
gung im und aus dem Weltraum [14]. Die 
Programme „Céleste“ zur elektromag-
netischen Aufklärung (ELINT, englisch 
Electronic Intelligence; Anm. d. Red.) 
und „Iris“ zur optischen Beobachtung – 
deren Start aufgrund der Covid-19-Pan-
demie, der Verzögerungen bei der Aria-
ne 6 und der russischen Invasion in der 
Ukraine [15] verschoben wurde – wer-
den folgen. (CSO = Composante Spatia-
le Optique, franz.: Programm von opti-
schen Aufklärungssatelliten; CERES = 
CapacitÉ de Renseignement Électroma-
gnétique Spatiale, franz.: Fähigkeit zur 

elektromagnetischen Intelligenz im Welt-
raum; Anm. d. Red.)

Im November schließlich erklärte Em-
manuel Macron den Weltraum zu einer 
strategischen Priorität [16] im Zuge der 
laufenden Diskussionen zur Ausarbeitung 
des nächsten mehrjährigen Militärpla-
nungsgesetzes (Loi de Programmation 
Militaire) für 2024-2030 [17].

Eine traditionelle 
Kräftedemonstration

In Anbetracht der Fortschritte Frank-
reichs im Bereich der Satelliten- und Ra-
ketenfähigkeiten hätte man sich vorstellen 
können, dass das Land irgendwann eine 
Anti-Satelliten-Rakete entwickeln würde 
– zum Beispiel eine hochfliegende Versi-
on der antiballistischen Rakete Aster 30 
[18]. Die französischen Streitkräfte hätten 
zu „Demonstrationszwecken“ einen Live-
Fire-Test gegen einen nicht funktionsfähi-
gen französischen Satelliten durchführen 
können – und zwar in einer Umlaufbahn, 
welche die Auswirkungen von Weltraum-
müll minimiert.

Antisatelliten-Tests waren in der Ge-
schichte der Raumfahrt ein wichtiges Zei-
chen für militärische Macht. Die „Secure 
World Foundation“ [19] nennt mehr als 70 
seit 1959 [20], von denen 20 nach 2005 
stattfanden. Zu den symbolträchtigsten 
gehören der chinesische Test im Januar 
2007 [21], die amerikanische Antwort 
im Februar 2008 [22], der indische Test 
im März 2019 [23] und der russische im 
November 2021 [24]. Im Oktober 2022 
war die NASA noch gezwungen, die In-
ternationale Raumstation in Sicherheit 
zu manövrieren, um eine Kollision mit 
Trümmern zu vermeiden, die durch den 
russischen Test verursacht wurden, so die 
Raumfahrtbehörde [25].

Es ist auch erwähnenswert, dass die 
Maßnahmen der USA zur Verhinderung 
der so genannten „Bewaffnung“ [26] 
des Weltraums im Gegensatz zur Poli-
tik früherer Regierungen [27] stehen, 
einschließlich der Erneuerung des US-
Weltraumnationalismus nach dem Kal-
ten Krieg [28] und der Schaffung der „US 
Space Force“ im Jahr 2020 unter Donald 
Trump [29].
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Obwohl in den vergangenen Jahrzehn-
ten Anstrengungen unternommen wur-
den, Verhaltensregeln für den Weltraum 
zu definieren [30] – unter aktiver Beteili-
gung Frankreichs [31] –, sind diese nicht 
selbstverständlich und sollten nicht als 
gegeben hingenommen werden. Tatsäch-
lich haben Schwankungen zwischen mi-
litaristischen Visionen und „strategischer 
Selbstbeschränkung“ [32] die Raumfahrt-
geschichte lange geprägt. Und das „neue 
Raumfahrtzeitalter“ bleibt militärisch ge-
prägt [33], trotz der zunehmenden Inte-
gration privater Akteure [34] und kom-
merzieller Möglichkeiten [35].

Die „Stärkung“ von 
Frankreichs Weltraum-Doktrin

Die Weltraumfrage ist für Frankreich 
immer wichtiger geworden. Die erste 
Amtszeit von Emmanuel Macron und 
die Amtszeit von Florence Parly als Mi-
nisterin für die Streitkräfte haben ge-
meinsam zu einem bedeutenden Sprung 
im Bereich der Weltraumverteidigung 
geführt [36].

Im September 2019 wurde mit der 
Schaffung des französischen Weltraum-
kommandos [37] und der Ausarbeitung 
einer Weltraumverteidigungsdoktrin [38] 
ein Wendepunkt erreicht. Dieser Thema-
tik folgend, wurde die französische Luft-

waffe im September 2020 in „Französi-
sche Luft- und Raumfahrtkräfte“ [39] 
umbenannt. Damals forderten mehrere 
Abgeordnete den Staat auf, eine Kombi-
nation aus „offensiven“ und „defensiven“ 
Mitteln zu wählen [40] und verwiesen da-
mit auf eine seit langem bestehende Di-
chotomie, die die Weltraumaktivitäten 
noch immer kennzeichnet [41]. (Dichoto-
mie bezeichnet eine einheitliche Struktur 
aus zwei Teilen; Anm. d. Red.)

Frankreichs Weltraum-Doktrin achtet 
zwar auf die Einhaltung internationalen 
Rechts, verfolgt aber in erster Linie das 
Ziel, militärische Operationen zu unter-
stützen und „Gegner davon abzuhalten, 
[französische Weltraumanlagen] zu be-
schädigen“. Die Doktrin betrachtet den 
Weltraum daher als einen „Kraftmultipli-
kator“ neben anderen Bereichen und un-
terstreicht die Bedeutung der Weltraum-
überwachung [42].

Wie sollen französische 
Satelliten geschützt werden?

Der Schutz von Weltraumressourcen er-
fordert jedoch zwei Elemente: technische 
Kapazitäten und ein Gespür dafür, wie sie 
eingesetzt werden können.

Erstens: Aus technischer Sicht entwi-
ckelt Frankreich derzeit wie die USA, 
Russland oder China Waffen, die in der 

Grafik der Delta-Garnisonen der Space Force, 21.7.2020. (Grafik: U.S. Space Force, Wikimedia 
Commons, CC PD-Mark)
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Lage sind, die kritischen Systeme feindli-
cher Satelliten zu „blenden“ oder zu „ver-
brennen“. Im Juni 2019 erklärte der Leiter 
des nationalen französischen Forschungs-
zentrums für Luft- und Raumfahrt (Of-
fice National d'Études et de Recherches 
Aérospatiales, ONERA) gegenüber der 
Zeitschrift Challenges, dass seine Wis-
senschaftler derzeit Anti-Satelliten-La-
ser entwickeln [43]. In einer Mitteilung 
vom Mai 2019 gaben sie an, dass sie be-
reits vollumfängliche Tests gegen deakti-
vierte Satelliten durchgeführt hätten [44].

Solche Tests unterscheiden sich kaum 
von Tests mit Anti-Satelliten-Raketen 
– abgesehen von der Menge an Trüm-
mern, die sie erzeugen. Laser sind Teil 
einer Reihe von Weltraumkapazitäten, 
die auch Cyberangriffe [45] und Signal-
störungen [46] gegen Satelliten, Satelli-
tenkiller [47] und Weltraumdrohnen [48] 
umfassen.

Zweitens tendiert Frankreichs Welt-
raumstrategie 2019 aus doktrinärer 
Sicht zu einer Art „strategischer Ambi-
guität“ [49] – ein Begriff, der durch den 
Krieg in der Ukraine reaktiviert wurde 
[50] (Ambiguität = Zwei-, Doppel- oder 
Mehrdeutigkeit; Anm. d. Red.). Parado-
xerweise verstärkt der Verzicht des Lan-
des auf Anti-Satellitentests diese Zwei-
deutigkeit noch. 

Das Dokument legt in der Tat fest, dass 
Frankreich sich „das Recht“ vorbehält, 
„Vergeltungsmaßnahmen“ gegen einen 
„unfreundlichen Akt im Weltraum“ zu er-
greifen und im Falle einer „bewaffneten 
Aggression im Weltraum“ sein „Recht auf 

Selbstverteidigung“ auszuüben.

Die Worte lassen eine flexible Interpre-
tation zu und bewahren eine Form der 
Mehrdeutigkeit in Bezug darauf, was 
Frankreich als mögliche Aggression 
betrachten und wie es darauf reagieren 
wird. Diese Mehrdeutigkeit ist ein Be-
standteil des „strategischen Vokabulars“, 
das die Wirksamkeit der „Abschreckung 
im Weltraum“ garantiert [51]. Sie ermög-
licht es dem Staat auch, auf eine Aggres-
sion zu reagieren, selbst wenn diese die 
Schwelle zum bewaffneten Konflikt nicht 
überschreitet.

In dieser Hinsicht scheint die Strategie 
ein „psycho-technologisches Gleichge-
wicht“ [52] anzustreben, das für den Re-
alismus von Raymond Aron typisch ist. 
Bereitschaft und Entschlossenheit – und 
wie sie subjektiv wahrgenommen werden 
– sind ebenso wichtig wie die technologi-
sche Glaubwürdigkeit eines Landes und 
seine technische Fähigkeit, zuzuschla-
gen [53].

Mit dem öffentlichen Verzicht auf An-
ti-Satelliten-Raketentests hält sich Frank-
reich andere Optionen offen, ohne sie klar 
zu benennen. So wie es aussieht, ist eine 
Annäherung [54] an die französische Cy-
ber-Doktrin [55] plausibel, insbesonde-
re um Cyber-Angriffe auf Satelliten zu 
verhindern [56]. Das 2017 gegründete 
„Cyberdefence Command“ [57] zeigt eine 
entschlossenere offensive Haltung [58] – 
etwas, was auch Frankreichs Weltraum-
doktrin anstreben könnte.

Im Januar 2023 kündigte Emmanu-
el Macron an, dass Frankreichs Militär-
ausgaben bis 2030 um ein Drittel stei-
gen werden [59]. In der Zwischenzeit wird 
die französische Luft- und Raumfahrt-
waffe Optionen prüfen, um im „höhe-
ren Luftraum“ [60] zu operieren, d.h. in 
dem Bereich, in dem Flugzeuge operie-
ren können, der aber unterhalb der Höhe 
von Satelliten in niedriger Umlaufbahn 
liegt. Frankreichs Luft- und Raumfahrt-
doktrin wird sich also in absehbarer Zeit 
erneut weiterentwickeln.
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