Vorteile einer Mondbasis
Einige Vorteile einer Mondbasis:
- Bau und Versorgung der ISS vom Mond her sind viel kostengünstiger und schneller zu
leisten - wenn man auf dem Mond entsprechende Industrie- und Wohnanlagen hat.
- In hinreichend tiefen, unterirdischen Wohn- und Firmenkomplexen auf dem Mond wären die
Menschen viel sicherer. In diesen Wohnanlagen gäbe es große Zentrifugen, in denen die
Schwerkraft von 1 g simuliert wird - und in diesen Bereichen mit 1 g Schwerkraft schlafen
und ruhen die Menschen zur Erholung von Muskulatur und Kreislauf.
- In unterirdischen Hangars auf dem Mond könnte man eine taktische Raumflotte bauen und
stationieren, deren einzige Aufgabe es ist, auf die Erde zu fliegende Asteroiden und
Kometen von der gefährlichen Bahn abzulenken. Damit könnte zum ersten Mal der Schutz
der Erde faktisch bewerkstelligt werden.
- Auf dem Mond hat man Material in Form von Staub und Gestein genug und benötigt nur die
Maschinen der Hochtechnologie, um daraus mittels Sonnenenergie und Maschinen der
Hochtechnologie das benötigte Material zu erschaffen, auch für Bau und Versorgung der
ISS.
Sehr wichtig ist die psychologische Komponente guter und echter Forschungsprojekte: Lernund handlungsfreudige Menschen müssen bei Projekten der Hochtechnologie und
Wissenschaft packende Betätigungsfelder finden können, wie etwa bei der Erforschung und
Besiedlung des Mondes.
Solche packenden Großprojekte können auch wesentlich dabei helfen, das Gefühl der
nationalen Identifizierung für Menschen unterschiedlichster Herkunft und Religion in einem
Staat immer mehr in großartigen Werken der kommenden Superzivilisation zu sehen. Das
kann für die Bürger des sich nun einigenden Europas von großer Bedeutung werden.
Æ Auf dem Mond sind Industrie-, Wohn- und Forschungskomplexe zu errichten mit der
vorrangigen Aufgabe, eine Flotte von Raumschiffen zu erbauen, die über die
entsprechenden Mittel zur Ablenkung oder Zerstörung von großen Asteroiden, Kometen usw.
verfügen.
Diese Mondstation sollte unter der Regide der UNO stehen.
Steht eine solche Raumschiffsflotte zur Verfügung, eröffnet sie u.a. folgende Vorhaben:
- Abwehr von auf Erde oder Mond einstürzenden Himmelskörpern,
- Großtechnische Erschließung von Mond, Mars ...,
- Großtechnische Nutzung von Gasriesenplaneten und
- Erdenformung von geeigneten Himmelskörpern.
Die seit 1999 im Bau befindliche Internationale Raumstation ISS sollte anfänglich nach der
Planung ab 2004 bezugsfertig sein, aber durch technische Rückschläge wurden ihr Bau und
Betrieb gehemmt. Sie wurde geplant und gebaut als eine schon recht große Raumstation
des alten Typs, also ohne durch Rotation simulierte Schwerkraft (SF-Jargon:
Rotationsgravitation). Bei einer Rotierenden Weltraumstation (RWS), in der es große
Abteilungen gibt mit simulierter Schwerkraft von etwa 1 g, gibt es für die Bewohner die
Möglichkeit, unter gewohnten Schwereverhältnissen zu leben, so daß es nicht zu den durch
Schwerelosigkeit verursachten Weltraumkrankheiten kommt. So wird mit einer RWS
tatsächlich neuer Lebensraum erschlossen, der Menschen, Tieren und Pflanzen übergeben
werden kann, und mit dem Fortschritt der Technik werden diese Stationen dann immer
besser und sicherer. Ausbaustufen oder Höherentwicklungen der ISS ohne
Rotationsgravitation bleiben veraltet.
Aber auch das Konzept für Bau und Unterhaltung der ISS ist schon in der Entwurfsphase
veraltet gewesen. Die von der Erde zur ISS fliegenden Versorgungsraketen sind bisher noch
ziemlich schubschwach und man kann deshalb nicht hinreichend viel Material von der Erde
zur ISS bringen, um sie schnell zu bauen und zu versorgen.
Ferner ist die Technik noch nicht so weit fortgeschritten, daß ein echter Pendelverkehr
zwischen ISS und Erde möglich ist. Die Gefahren für die Besatzung der Raumschiffe vor
allem beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre sind viel zu hoch.
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Æ Es ist eine Mondbasis einzurichten, auf der Menschen dauerhaft leben, arbeiten, forschen
und produzieren. Auf einen Pendelverkehr mit Personen sollte man möglichst vermeiden.
Großtechnische Erforschung, Kolonisierung und Besiedlung des Mars dürfen erst dann
begonnen werden, wenn auf dem Mond die Kolonisierung so weit fortgeschritten ist, daß
man speziell für die Erforschung und Besiedlung des Mars eine Flotte von 30 Raumschiffen
bauen kann, die gleichzeitig und im Verband vom Mond bzw. von einer Umlaufbahn um den
Mond in Richtung Mars gestartet werden. Dann sollten die Raumfahrer aber auch auf dem
Mond bleiben und seine Kolonisierung großtechnisch und nachhaltig betreiben.
Erdenformung heißt der Vorgang, bei dem man geeignete Himmelskörper oder auch nur
Regionen davon für biologisches Leben bewohnbar macht. Das ist meistens nur unter einem
sehr großen technischen Aufwand möglich, der später vielleicht auch das Wirken
„technischen Lebens“ einbeschließt, also hochkomplexer technischer Geräte bis hin zu
bewußt-intelligenten Robotern.

