MAN und MT Aerospace – Raketenproduktion, die „zivile“
Raumfahrt und die französische Atomwaffe, Teil 2

„Ohne das französische Atomprogramm würde es
die Ariane in ihrer aktuellen Form nicht geben“
EADS bemächtigt sich des militärischen Raketenprogramms
Frankreichs, einschließlich der berüchtigten Nuklearrakete M51
Das französische Atomwaffenprogramm ist bei der Entwicklung der Ariane von Anfang an tangiert. Der Spiegel hat
dies vielleicht als einzige deutsche Zeitung öffentlich erwähnt, ohne jedoch konkret zu werden. Der Spiegel rührte
damals, 2012, an ein Thema, das offensichtlich tabu ist in den deutschen Medien. Nämlich, dass das Arianeprogramm
einen hochbrisanten und hochgefährlichen militärischen Aspekt hat. Ganz abgesehen davon, dass die „zivile“
Arianerakete auch militärische Satelliten ins All bringt oder mit ihren Starts ein Satellitenprogramm ermöglicht wie
Galileo, das auch das Militär der europäischen Staaten demnächst zur Ortung und Navigation verwenden wird. Es ist
schon auffallend, welche herausragende Rolle die Booster, die eigentlich ja nur Hilfsraketen sind, in der Diskussion um
die Ariane 6 spielen. Die Wichtigkeit, die den Boostern beigemessen wird, scheint darauf hinzuweisen, dass sie noch
eine andere wichtige Funktion – eben für die französische Marine – haben, die öffentlich nicht erörtert wird. Und damit
wäre die Augsburger Produktion und Entwicklung des Carbon-Boosters verwickelt in eines der heißesten
Militärprojekte Europas – und zwar ganz konkret und nicht nur in der allgemeinen Form, dass EADS in der Stadt stark
zugange ist und sich seit dem Jahr 2000 des militärischen Raketenprogramms Frankreichs bemächtigt hat.

Wir veröffentlichen hier den 2. Teil und verweisen auf den vorangegangenen Artikel:
http://www.forumaugsburg.de/s_5region/Arbeit/180514_man_ariane/index.html

„Ohne das französische Atomprogramm würde es die Ariane in ihrer
aktuellen Form nicht geben.“
Das französische Atomwaffenprogramm ist bei der Entwicklung der Ariane von Anfang an tangiert. Der
Spiegel hat dies vielleicht als einzige deutsche Zeitung öffentlich erwähnt, ohne jedoch konkret zu
werden. Anlässlich eines Gipfeltreffens der europäischen Raumfahrtorganisation (Esa) im November
2012 gab es Streit zwischen Frankreich und Deutschland um die Weiterentwicklung der Ariane.
Frankreich favorisierte mit der Ariane 6 die Neuentwicklung einer kleineren Rakete – wahrscheinlich,
weil dies auch besser zu seinem Nuklearwaffenprogramm gepasst hätte. Deutschland wollte damals die
Ariane 5 weiterentwickeln und vergrößern, bzw. eine Ariane 5 ME als Zwischenschritt.
Der Spiegel schrieb damals (14):
„Nun kommt also zunächst die Ariane 5 ME …
Die Ariane 6 kommt ebenfalls, nur etwas später. Die französische Ministerin Fioraso sagte, bis 2021
oder 2022 solle die neue Rakete fliegen. Antonio Fabrizi, der bei der Esa die Entwicklung der neuen
Geräte verantwortet, stellte schon einmal klar: Die unteren beiden Stufen der Ariane 6 werden mit
Feststofftriebwerken angetrieben, darüber kommt die Oberstufe der Ariane 5 ME zum Einsatz.
Details soll eine Studie bis 2014 klären – ‚um weitere Entscheidungen treffen zu können‘, wie Hintze
sagt. Und das werden die Franzosen zumindest als Teilerfolg verkaufen. Denn bei diesem Projekt wollen
sie klar die Führung übernehmen – unter Verweis auf ihre entscheidende Rolle in der Geschichte der
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Rakete. Denn klar ist: Ohne das französische Atomprogramm würde es die Ariane in ihrer aktuellen
Form nicht geben.“

Gemeint ist damit natürlich nicht das französische Atomprogramm ganz allgemein, sondern das
französische Atomwaffen-Programm der Force de frappe. Der Spiegel rührte also damals an ein Thema,
das offensichtlich tabu ist in den deutschen Medien. Nämlich, dass das Arianeprogramm einen
hochbrisanten und hochgefährlichen militärischen Aspekt hat. Ganz abgesehen davon, dass die „zivile“
Arianerakete auch militärische Satelliten ins All bringt oder mit ihren Starts ein Satellitenprogramm
ermöglicht wie Galileo, das auch das Militär der europäischen Staaten demnächst zur Ortung und
Navigation verwenden wird.
Zwei Jahre später, im Vorfeld des ESA-Gipfeltreffens 2014, schrieb der Spiegel (15), gestützt auf den
Chef des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, Johann-Dietrich Wörner:
„Das Lavieren hat gute Gründe: Raumfahrt in Europa ist nicht allein dazu da, Satelliten ins All und
Sonden auf ferne Kometen zu bringen. Es geht vor allem um Industriepolitik, um Macht und Aufträge
und darum, aus Verhandlungen mit den anderen europäischen Raumfahrtnationen nicht als Verlierer
hervorzugehen - manchmal auch auf Kosten der technisch und wirtschaftlich sinnvollsten Lösung.
Trostpreis für die Franzosen
Deshalb auch der Schwenk bei der Ariane 5 ME. Noch vor zwei Jahren, bei einem Ministertreffen in
Neapel, hatte die Esa auf Drängen Deutschlands beschlossen, bis 2014 mehr als 400 Millionen Euro in
die Weiterentwicklung der Ariane 5 einschließlich einer neuartigen Oberstufe zu stecken. Die Franzosen,
die zweiten großen Beitragszahler in Europas Raumfahrt, konnten sich mit ihrem Wunsch nach einer
kleineren, komplett neuen Ariane 6 nicht durchsetzen. Statt mit flüssigem Wasserstoff und Sauerstoff,
wie die Ariane 5, sollte sie hauptsächlich von festen Treibstoffen angetrieben werden – ähnlich den
französischen Atomraketen. Als Trostpreis wurde den Franzosen immerhin zugestanden, für 157
Millionen Euro ein Konzept für ihre Ariane 6 entwickeln zu dürfen.
Wörner spricht inzwischen von einem ‚Scheinkompromiss‘, auf den man sich damals eingelassen habe.
Sicher ist: Deutschland stand mit seinem Beharren auf der Ariane 5 ME in Europa zuletzt isoliert da.
Doch auch Frankreich konnte sich mit seiner kleinen Ariane 6 nicht durchsetzen. Stattdessen wollen die
zuständigen Minister der 20 Esa-Staaten bei ihrem nächsten Treffen Anfang Dezember in Luxemburg
eine ganz andere Variante beschließen. Sie soll aus einer umgebauten Hauptstufe der alten Ariane 5
bestehen, aus der geplanten und in Deutschland entwickelten Oberstufe der 5 ME und aus zwei oder vier
Feststoffraketen, die von der kleinen europäischen Vega-Rakete geborgt werden.
Konkurrenz aus Asien und den USA
Ob sich damit die künftigen Herausforderungen meistern lassen oder durch das neue Konzept in erster
Linie Esa-Staaten mit Industrieaufträgen bedacht werden sollten, muss sich erst noch zeigen. ‚Das
Ergebnis ist auf jeden Fall gut für uns‘, meint Wörner.“

Hier wird vom Spiegel angedeutet, dass die Franzosen eine Variante der Ariane 6 anstrebten, die
„hauptsächlich von festen Treibstoffen angetrieben … (wird) – ähnlich den französischen Atomraketen.“
Auch hier also wieder ein Verweis auf die französischen Atomraketen, ohne konkret zu werden.
Immerhin wurde aus dem „Trostpreis“ von 157 Millionen für die Ariane 6 auf dem ESA-Gipfel 2014
eine Zusage der Minister der Mitgliedstaaten der Europäischen Weltraumagentur von rund vier Mrd.
Euro für die Entwicklung der Ariane 6. Damit fließt viel Staatsgeld in die Trägerrakete und wichtige
Komponenten wie die Booster.
Es ist schon auffallend, welche herausragende Rolle die Booster, die eigentlich ja nur Hilfsraketen sind,
in der Diskussion um die Ariane 6 spielen. Die Wichtigkeit, die den Boostern beigemessen wird, scheint
darauf hinzuweisen, dass sie noch eine andere wichtige Funktion – eben für die französische Marine –
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haben, die öffentlich nicht erörtert wird. (16)

Zur Vorgeschichte: Das Arianeprogramm und parallel dazu die M45 als erste
interkontinentale Nuklearrakete auf französischen U-Booten
Schon die Ariane 1, die 1979 erstmals startete, beruhte auf den jahrelangen Erfahrungen Frankreichs bei
der Trägerraketenentwicklung und beim Bau verschiedener militärischer und Höhenforschungsraketen,
die in der dreistufigen Diamant mündeten, Frankreichs eigener Trägerrakete. Die Triebwerke für diese
Raketen wurden federführend von Heinz Springer entwickelt. „Er verdiente sich seine ersten Sporen
noch bei Wernher v. Braun in Peenemünde“, schreibt die ESA ungeniert. (17) Diese Triebwerke des NSIngenieurs wurden dann auch in der Ariane 1 verwendet.
Ab Ariane 3 kamen bereits Booster zum Einsatz. Verschiedene Varianten der Ariane 4 waren jeweils mit
zwei oder vier Boostern mit Fest- bzw. Flüssigtreibstoff ausgerüstet und kamen zwischen 1988 und
2003 zum Einsatz. Die Kapazitätslücke zum Start Mittel schwerer Kommunikationssatelliten wurde
danach zunächst mit der russischen Sojus (seit Ende 2010) abgedeckt.
Die MAN Technologie AG (MT) war von Anfang an dabei, zunächst bei der Ariane 1- 4 noch mit der
Ariane-Fertigungsstätte der Dasa in Oberpfaffenhofen, die MT übernahm. Klaus-Dieter Naumann
schreibt (18):

Abbildung 1: Der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß spricht bei der Eröffnung der
Produktionsstätte für die Ariane 5-Boostersegmente am 30. September 1988 bei MT in Augsburg (wenige Tage
vor seinem Tod) Foto: Copyright MT Aerospace AG, Eröffnung Fertigung 1988, Quelle ESA
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„Der Unternehmensbereich ‚Neue Technologie (NT)‘ der MAN AG hatte Ende der 1970er Jahre,
aufbauend auf ihrer Erfahrung für die Simulation von Stufentrennung-Vorgängen bei parallelgestuften
Trägerraketen, ein Konzept zur Leistungssteigerung der Ariane durch Booster erarbeitet.“

Die französische SEP Societe Europeenne de Propulsion und die Vermarktungsgesellschaft
Arianesspace SA übernahmen die Vorschläge von MAN Technologie zur Produktion von Boostern.
Auftraggeber von MAN Technologie war damals bis einschließlich der Booster für Ariane 5 die
französische SEP. Es ist zu befürchten, dass MAN Technologie mit ihrem Booster-Vorschlag
gleichzeitig von Nutzen war für die Entwicklung der französischen Nuklearrakete, bei deren
Antriebskörper der ersten Stufe auch Booster-Technologie zum Einsatz kam/kommt. Zu den üblen
Verbindungen der MAN zur SEP, bei der auch das Triebwerk der NS-Rakete V2 im Spiel war und ein
führender NS-Raketeningenieur aus Peenemünde, siehe unseren später folgenden Artikiel: Exkurs: Die
Anfänge der europäischen Raumfahrt – Vorbereitung des Schlachtfeldes.
Parallel dazu wurden seit 1997 die ersten interkontinentalen Raketen auf U-Booten der französischen
Marine stationiert. Die M45 nennen sich SLBM (Submarine-launched ballistic missile) oder MSBS
(Mer-Sol-Ballistique-Stratégique). Frankreich unterhält vier Atom-U-Boote mit Raketenstartrampen.
Jedes dieser U-Boote verfügt über 16 Raketen, derzeit noch vom Typ M45 mit jeweils bis zu sechs
autonomen Atomsprengköpfen (MIRV). (19)
Der Hersteller der M45 ist laut dem englischen Wikipedia Aerospatiale (1996-2000), jetzt EADS
SPACE Transport. (20) Der französische Luftfahrt- und Rüstungskonzern Aerospatiale, genauer Société
Nationale Industrielle Aérospatiale (SNIAS), war ein Hersteller von zivilen und militärischen
Flugzeugen, Raketen und Hubschraubern. Er fusionierte 1998 mit Matra Haut Technologie zu
Aérospatiale-Matra. Am 10. Juli 2000 fusionierte Aérospatiale-Matra schließlich mit der deutschen
DaimlerChrysler Aerospace AG (DASA) und der spanischen Construcciones Aeronáuticas SA (CASA)
zur European Aeronautic Defence and Space Company (EADS).
Laut dem deutschen Wikipedia ist der Hersteller der ballistischen Nuklearrakete M45 EADS Astrium,
Frankreich (21). Dies gilt ab dem Jahr 2000, als Astrium als 100-prozentige Tochtergesellschaft der
EADS, spezialisiert auf zivile und militärische Raumfahrtsysteme, mit Sitz in Paris gegründet wurde.
Die Rechtsform wird mit SARL angegeben, also Société à responsabilité limité, eine Rechtsform für
haftungsbeschränkte Gesellschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit in Frankreich.
Astrium gliederte sich in drei Geschäftsfelder, nämlich Astrium Satellites, Astrium Services (unter
anderem Entwicklung und Lieferung satellitenbasierter Dienstleistungen für militärische und
kommerzielle Zwecke) und Astrium Space Transportation (AST) für Trägerraketen und WeltraumInfrastrukturen.
Als Produktpalette der Astrium Space Transportation wird bei Wikipedia u. a. angegeben: Trägerraketen
(kommerziell und militärisch, einschließlich für die französischen strategischen Seestreitkräfte –
FOST): Ariane (Rakete). (22)

EADS bemächtigt sich des militärischen Raketenprogramms Frankreichs,
einschließlich der berüchtigten Nuklearrakete M51
Worauf wir hinaus wollen, ist, dass die ballistische Nuklearrakete M45 noch eine französische
Entwicklung war. Aber spätestens ab dem Jahr 2000 ging das militärische Raketenprogramm
Frankreichs über Astrium in der EADS auf. In der Firma Astrium organisierten die Länder Frankreich,
Deutschland, Großbritannien, Spanien und die Niederlande wesentliche kommerzielle und militärische
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Kapazitäten in der Raumfahrt. 2011 hatte Astrium bereits fast 17.000 Mitarbeiter und einen Umsatz von
5 Mrd. Euro.
Der Eintrag über Astrium im englischen Wikipedia wird noch etwas genauer: „The Space Transportation
company is the prime contractor for the Ariane 5 launcher … It also builds launchers for the French
nuclear missile program ..., such as the M51 SLBM.“ (23) Hier wird also erstmals die berüchtigte M51
SLBM (Submarine-launched ballistic missile, U-Boot gestützte ballistische Rakete) erwähnt und ihre
Rolle als Trägerrakete für die französischen Nuklearwaffen. In einem eigenen Wikipedia-Eintrag zu
Astrium Space Transportation heißt es dann unverblümt (24):

Abbildung 2: M45 und M51 Interkontinentalraketen in den Hüllen der französischen Atom-U-Boote SNLE (Typ
Redoutable = schrecklich, fürchterlich, links) und SNLE-NG (Typ Triomphant, rechts), Grafik 2005-10-02 Vector version by
Dake. Based on a drawing by Rama. CC BY-SA 3.0 Quelle Wikimedia

„Astrium Space Transportation war zudem Hersteller von U-Boot gestützten Trägersystemen (siehe M51
SLBM) für Nuklearsprengköpfe der französischen Streitkräfte.
Rund 4400 Mitarbeiter waren für Space Transportation in Frankreich (Les Mureaux bei Paris, SaintMédard-en-Jalles bei Bordeaux) und in Deutschland (Ottobrunn bei München, Lampoldshausen bei
Heilbronn, Immenstaad bei Friedrichshafen und Bremen) tätig.
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EADS Astrium Space Transportation wurde geleitet vom CEO Alain Charmeau. Astrium und ihre
Unternehmensbereiche wurden im Januar 2014 mit Cassidian und Airbus Military zusammengelegt, und
firmiert seitdem als neue Airbus-Sparte Airbus Defence and Space, deren Hauptsitz in München ist.“

Im Wikipedia-Eintrag über die Force de frappe heißt es über die ballistischen Raketen M45 und das
Nachfolgesystem M51 (25):
„Als seegestützte Trägermittel dienen seit 1971 atombetriebene U-Boote, die Force océanique
stratégique (FOST), die mit SLBMs bestückt sind; gegenwärtig die Triomphant-Klasse. Frankreich
unterhält insgesamt vier sous-marin nucléaire lanceur d'engins (SNLE, deutsch: Atom-U-Boot mit
Raketenstartrampen), von denen zwei ständig auf hoher See einsatzbereit gehalten werden. Jedes dieser
U-Boote verfügt über 16 Raketen, derzeit noch vom Typ M45 mit jeweils bis zu sechs autonomen
Atomsprengköpfen (MIRV) und einer Reichweite von 6000 Kilometern.
Nach der Indienststellung der ‚unterseeischen Raketenabschussrampen‘ Le Triomphant 1997 und Le
Téméraire Ende 1999 soll die Technologie offenbar auf diesem Feld besonders vorangetrieben werden.
Ende 2004 wurde Le Vigilant den Streitkräften übergeben. Bis 2010 sollte die Raketenserie M51 auf
dem am 21. März 2008 vom Stapel gelaufenen U-Boot Le Terrible einsatzbereit sein. Die M51 soll eine
Reichweite von 8.000 Kilometern haben. Der erste seegestützte Testschuss fand am 27. Januar 2010
statt.“

Es schein unklar, ob die M51 schon im Einsatz ist. Bei Wikipedia heißt es lediglich, dass die
Raketenserie M51 bis 2010 einsatzbereit sein soll. Eigenartigerweise wurde der Wikipedia-Eintrag zur
Force de frappe im Juli 2017 aktualisiert, ohne zum Einsatz der M51 genaueres zu sagen. Nach
verschiedenen anderen Quellen wurde die Rakete im Jahr 2010 in Betrieb genommen.
EADS veröffentlichte in seinen Neun-Monats-Ergebnissen 2010: „Im Sommer absolvierte die M51
erfolgreich ihren Abnahmeflug“. (26) In seinen Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2010 gab EADS den
„Auslieferungsbeginn des ballistischen Flugkörpers M51 für die französische Marine“ bekannt. (27) Für
das Jahr 2014 konnte Airbus Defence and Space bereits den Vertrag mit den französischen Streitkräften
über das Modell M51.3 der Rakete bekanntgeben. (28)
Zum Schluss des ersten Teils unserer Artikelfolge sei noch auf die fürchterliche strategische Bedeutung
von Submarine-launched ballistic missiles SLBM hingewiesen. Sie bieten auch die Option zu einem
atomaren Erstschlag:
„SLBMs hatten eine große strategische Bedeutung während des Kalten Krieges. Bis heute dienen AtomU-Boote zur nuklearen Abschreckung. Die Position dieser Schiffe ist trotz modernster Ortungsgeräte,
beispielsweise durch Unterwassermikrophone (SOSUS), Magnetsonden und Satelliten nur schwer
auszumachen und die Beweglichkeit gewährt die Option, dass nicht alle SLBM mitführende U-Boote
durch den Gegner ausgeschaltet werden können. So bietet eine strategische U-Boot-Flotte die Option,
einen atomaren Erstschlag und vor allem einen erfolgreichen Zweitschlag bzw. Gegenschlag führen zu
können.“ (29)

Peter Feininger, 26. Oktober 2017
wird fortgesetzt
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Hansen, Hans-Georg, und Horst Rauck (Herausgeber). Von Ideen und Erfolgen. 40 Jahre MAN
Technologie. Dasing: Paartal-Verl., 2008.
(19) „Force de frappe“. Wikipedia, 15. Juli 2017. https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Force_de_frappe.
(20) „M45 (Missile)“. Wikipedia, 12. August 2017. https://en.wikipedia.org/w/index.php?
title=M45_(missile)&oldid=795237926.
(21) „M 45 (MSBS)“. Wikipedia, 4. Juli 2017. https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=M_45_(MSBS).
(22) „Astrium“. Wikipedia, 17. Oktober 2015. https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Astrium.
(23) „Astrium“. Wikipedia, 15. August 2017. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Astrium.
(24) „Astrium Space Transportation“. Wikipedia, 2. Januar 2016.
https://de.wikipedia.org/wiki/Astrium_Space_Transportation .
(25) „Force de frappe“. Wikipedia, 15. Juli 2017. https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Force_de_frappe.
(26) „EADS veröffentlicht Neun-Monats-Ergebnisse 2010“. Airbus, 11. November 2010.
http://www.airbus.com/newsroom/press-releases/de/2010/11/20101112_eads_9m_results.html .
(27) Zu den Meilensteinen des Jahres 2010 zählte der Auslieferungsbeginn des ballistischen Flugkörpers
M51 für die französische Marine. Zudem starteten in diesem Jahr zehn von Astrium gebaute Satelliten
ins All und wurden erfolgreich in Betrieb genommen. Die Ariane 5 hob im Jahr 2010 sechsmal ab und
verzeichnete dabei den 41. erfolgreichen Start in Serie. Das EBIT* stieg um acht Prozent auf € 283 Mio.
(2009: € 261 Mio.). Der Anstieg wurde getragen durch Wachstum und Produktivität im
Verteidigungsbereich sowie durch operative Verbesserungen im institutionellen Geschäft. Quelle:„Von
Stabilisierung zu Wachstum: EADS veröffentlicht Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2010“. Airbus, 8.
März 2011. http://www.airbus.com/newsroom/press-releases/de/2011/03/20110309_eads_full_year_results.html .
(28) François Auque, President of Airbus Defence and Space France, and Head of Space Systems,
presented his New Year’s wishes to the press on 20th January 2014 in Paris, in the company of JeanMarc Nasr, Executive Director of Airbus Defence and Space France. After 2014, a year crowned with
commercial and technological successes, the company starts 2015 stronger than ever, focused on its core
businesses and resolutely targeting its markets.
„2014 was an important year for Airbus Defence and Space: with 29 aircraft and 14 satellites, our order
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book is extremely satisfactory. In particular thanks to the delivery of six A400M Atlas and the
notification of the M51.3 contract, we consolidated our position as the leading supplier and thus as a
trusted partner of the French Defence forces,“ said François Auque, President of Airbus Defence and
Space France, and Head of Space Systems. „Furthermore, 2014 was a historic year for our space
activities: Ariane 6 is now well on track, Airbus Safran Launchers has been established, and we made
history with Rosetta, for which we were prime contractor!“ …
More than ever, Airbus Defence and Space is the number one partner for the French Defence forces
• 6 deliveries of the A400M Atlas and the first of the 12 French A330 MRTT Phenix orders.
• Notification of the M51.3 contract (ballistic missile).
• Notification of contracts to maintain MALE (Harfang) and mini-UAV (DRAC) capability.
• Renewal of pilot training support contracts.
• Construction of the CSO/Musis (military optical reconnaissance) satellites and the Athena-Fidus
(telecom) ground.
• CERES (electromagnetic intelligence): definition in progress.
„Airbus Defence and Space: 2014 – a year full of successes“. Airbus, 21. Januar 2015.
http://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2015/01/airbus-defence-and-space-2014-a-year-full-of-successes.html .

(29) „Submarine-launched ballistic missile“. Wikipedia, 19. Juni 2017. https://de.wikipedia.org/w/index.php?
title=Submarine-launched_ballistic_missile.

