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obwohl die Luftwaffe Rumäniens am 28. september ihre ersten sechs von zwölf F-16 aus Portugal erhielt, ist an ein
ende der miG-21 LanceR noch nicht gedacht. der aktuelle Plan Rumäniens sieht den Weiterbetrieb der miG-21 LanceR
bis 2020 vor. dass die miG noch lange nicht zum alten eisen gehört, demonstrierten die beiden rumänischen Piloten
der 86. Luftwaffenbasis bei ihrem atemberaubenden display auf den nato days (17.-18. september) in tschechischen
ostrava. der Kommandeur der Baisis Gheorghe stancu und sein Flügelmann oberst dan moise ließen es sich auch nicht
nehmen, vor ihrer ankunft in ostrava auf „ein paar Bilder" bei unserem Fotografen vorbeizuschauen.

Rumäniens MiG-21 LanceR fliegen weiter
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Immer mehr BIllIgflüge In europa

B eim Luftverkehr in Deutschland wer-
den die Karten derzeit neu gemischt.
Während sich die Air Berlin gesund-

zuschrumpfen versucht und Ryanair sie als
zweitgrößte Fluggesellschaft im Lande ab-
lösen möchte baut die Lufthansa ihren eige-
nen Billigflieger Eurowings weiter aus. Und
vor dem Brexit plant der britische Low-Cost-
Carrier EasyJet die Gründung einer Tochter-

Airline in einem verbleibenden EU-Staat, viel-
leicht in der Bundesrepublik.

Um endlich aus den roten Zahlen zu kom-
men, will die Air-Berlin-Gruppe, zu der auch
die unbedeutende Belair in der Schweiz und
die wegen ihrer günstigeren Kostenstruktu-
ren profitable Niki in Österreich gehören, die
Konzernflotte auf 75 Flugzeuge halbieren.
40 Jets will man samt Besatzungen an die

Lufthansa verleasen, die damit insbesonde-
re die Kapazität von Eurowings steigern will.
Weitere 35 Flugzeuge, die als „touristische
Flotte“ bezeichnet werden, sollen in einen
Verbund mit TUIfly, der deutschen Flugge-
sellschaft des Touristikkonzerns TUI, einflie-
ßen. Der soll – ähnlich wie die „Etihad Air-
ways Partners“ – unter den Fittichen der
Araber operieren.

nach den einschnitten bei air Berlin streben ryanair und easyJet größere
marktanteile in Deutschland an, während eurowings kräftig expandiert.

Air Berlin will sich künftig auf Zubringer-
flüge zu ihren Langstreckenhubs Berlin
und Düsseldorf konzentrieren.

Airline-Szene im Umbruch
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Noch ist EasyJet der Platzhirsch in Schönefeld. Ryanair will zweitgrößte Airline in Deutschland werden.

Fo
to

:G
ün

te
rW

ic
ke

r/
FB

B

12 fliegerrevue 12/2016

LUFT VERKEHR



Gerüchte, wonach dieser Flugbetrieb un-
ter dem kostengünstigen Dach von Niki in Wien
angesiedelt werden soll, sorgten für so mas-
sive Krankmeldungen von Piloten und Flugbe-
gleitern, dass der Flugbetrieb bei TUIfly tage-
lang fast vollständig zum Erliegen kam.
Betroffen waren auch zahlreiche Air-Berlin-
Flüge, da 14 der 41 Maschinen für den Part-
ner betrieben werden. TUI sah sich deshalb
gezwungen zuzusichern, dass man zumindest
vorläufig eine deutsche Airline mit Firmensitz
in Hannover bleibt.

Mit den Flugzeugen von Air Berlin will der
Lufthansa-Konzern das Angebot von Eurowings
auf den Kurz- und Mittelstrecken schneller
ausbauen. Denn seit der Konzern beschlos-
sen hat, seine Premium-Airline in Europa auf
Zubringerdienste zu den Langstrecken-Dreh-
kreuzen Frankfurt und München zu beschrän-
ken, ist der Kranich selbst auf vielen Flughä-
fen überhaupt nicht mehr oder nur extrem
eingeschränkt präsent. Dagegen stieg die
Zahl der Eurowings-Kurzstreckenpassagiere
in den ersten neun Monaten dieses Jahres um
8,3 Prozent auf 13,9 Millionen. Dazu kamen
417 000 Reisende auf den neu ab Köln/Bonn
eingerichteten Langstrecken.

Großangriff von Ryanair
Indessen setzt der irische Billigflieger
Ryanair seinen Großangriff auf den deutschen
Markt fort. Das erklärte Ziel von Firmenchef
Michael O’Leary, bis 2020 den Marktanteil in
der Bundesrepublik auf 20 Prozent zu steigern
und zweitgrößte Airline im Lande zu werden,
könnte dank des Umbaus von Air Berlin jetzt
sogar früher erreicht werden. Nach der Stati-
onierung von Flugzeugen in Nürnberg und Ham-
burg verfügt die Airline inzwischen über acht
Basen in Deutschland, bedient hier außerdem
vier weitere Plätze und befördert im Jahr gut
16 Millionen Passagiere.

Konkurrent EasyJet will das nicht so ein-
fach hinnehmen. Die Briten starten derzeit
von sieben deutschen Flughäfen und kommen
auf gut 7,3 Millionen Fluggäste. Sie planen,
nachdem es bereits eine Schweizer EasyJet
gibt, angesichts des Brexit die Gründung ei-
ner Fluggesellschaft in einem verbleibenden
EU-Staat. Ob das Deutschland wird, wollte der
hiesige EasyJet-Chef Thomas Haagensen nicht
sagen, noch sei nichts konkret.

Insbesondere in Berlin-Schönefeld, wo
man in den ersten acht Monaten dieses Jah-
res einen Rekordzuwachs von 40,1 Prozent
auf 7,35 Millionen Reisende verzeichnete, lie-
fern sich die beiden Konkurrenten derzeit ei-
nen Machtkampf. Ryanair hat hier neun Flug-
zeuge stationiert und das Angebot im
nachfrageschwachen Winterflugplan auf 46
Ziele erhöht. EasyJet gab die Stationierung
eines elften Jets bekannt, hat das Winteran-
gebot trotz vier neuer Destinationen insge-
samt aber auf 38 Strecken reduziert. In den
kommenden Wochen will man jedoch weite-
re neue Verbindungen bekanntgeben. Im Ge-
schäftsjahr 2017 wollen beide Airlines hier je-
weils rund 5,4 Millionen Passagiere befördern.

Um das Aufkommen bewältigen zu kön-
nen, während noch immer offen ist, ob der
neue Hauptstadtflughafen BER doch noch Ende
2017 oder erst 2018 eröffnet werden kann,
muss an den alten Terminals in Schönefeld
noch einmal kräftig investiert werden. Bis zum
Jahresende wird das überwiegend von EasyJet
genutzte Terminal B erweitert. Gleichzeitig
entsteht mit dem Terminal D2 ein zusätzlicher
Ankunftsbereich. Anfang nächsten Jahren soll
dann Terminal D umgebaut werden, um mehr
Sitzplätze für Passagiere zu bieten.

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt bewertet die Airlines in seiner Low-Cost-
Marktanalyse nicht nach der Zahl der Passa-
giere sondern nach der Zahl der wöchentlichen
Starts an deutschen Flughäfen. Danach liegt
Eurowings/Germanwings mit 2245 Abflügen
auf 380 Strecken mit Abstand auf dem ersten
Platz, gefolgt von Ryanair (860 Starts auf 190
Routen) und EasyJet (499 Starts auf 83 Rou-
ten). Zugrunde gelegt wurde eine Woche im

Ferienmonat Juli. Würde man Air Berlin auch
zu den Billigfliegern rechnen, läge diese mit
2332 Abflügen auf allerdings nur 135 Strecken
an der Spitze. Die Lufthansa ist in dieser Sta-
tistik nicht enthalten.

Zwei neue Airlines in Gründung
Indessen bereiten sich nach dem Start des
deutschen Ablegers von Small Planet in die-
sem Frühjahr zwei weitere neue Airlines auf
den Einstieg in den Ferienflugverkehr vor. In
Stralsund wurde die Sundair gegründet, die
im Sommer nächsten Jahres mit zunächst drei
Airbus A320 an den Start gehen will. Zeitgleich
will in Düsseldorf die Azur Air als deutsche
Schwester gleichnamiger Airlines in Russland
und der Ukraine mit drei Boeing 767-300 an
den Start gehen und für den neuen Reisever-
anstalter Anex Tour tätig werden. Beide Flug-
gesellschaften haben eine Lizenz beim Luft-
fahrt-Bundesamt beantragt.

 RAINER W. DURING
Fo

to
:E

ur
ow

in
gs

Eurowings fliegt diesen A320 in den Vereinsfarben von Borussia Dortmund.
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Eurowings beförderte mit den von SunExpress betriebenen A330 bis September 417 000 Langstreckenpassagiere.
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AIR FESTIVAL IN NORDKOREA

Einblicke in Kims Reich

B ereits seit einigen Jahren bietet der bri-
tische Spezialreiseveranstalter Juche Tra-
vel Service (JTS) Reisen in die Demokra-

tische Volksrepublik Koreas (DVRK) auch für
Luftfahrenthusiasten an. Bisher ging es dabei

allerdings in erster Linie um den Mitflug in für
Westeuropa heute eher exotischen Maschinen
der nordkoreanischen Fluggesellschaft Air Ko-
ryo aus sowjetischer Produktion. Diese können
wegen der Lärmvorschriften hierzulande nur

noch mit Sondergenehmigung operieren und
so handelt es sich, falls überhaupt einmal eine
solche Maschine in Westeuropa landet, eher
um eine Staatsmaschine oder einen militäri-
schen Transportflug. Deshalb gilt die Flugge-
sellschaft Air Koryo seit einigen Jahren als Ge-
heimtipp bei vielen Flugbegeisterten.

Anreise nicht ganz einfach
Die Anreise nach Nordkorea ist allerdings nicht
ganz einfach, da die Hauptstadt Pyongyang für
den normalen Touristen nur über einen Flug von
Peking aus zu erreichen ist. Immerhin wird kein
Visum für China benötigt, sofern der Reisende
Beijing wirklich nur als Umsteigestation nutzt
und sich maximal 72 Stunden als Transitreisen-
der in China aufhält. Air Koryo setzt auf den Flü-
gen nach Beijing nur noch die neuesten Maschi-
nen vom Typ Tu-204 oder An-148 ein. Somit
besteht die Chance, eine ältere Tupolew oder Il-
juschin aus sowjetischer Produktion live zu er-
leben, nur auf Inlandsflügen bzw. bei organisier-
ten Rundflügen für ausländische Touristen. Air
Koryo hat in den letzten Jahren die Marktlücke
erkannt und betreibt gerade aus diesem Grund
auch heute noch zumindest je eine flugfähige
Maschine Il-18, Il-62, Tu-134undTu-154B für die
Touristen. Weiterhin stehen Flüge in den eher

Beim International Friendship Air Festival (24.-25. September 2016) auf dem neuen Kalma-Flughafen nahe der
östlichen Hafenstadt Wonsan hatte eine Gruppe von Luftfahrtenthusiasten die einmalige Gelegenheit, Maschinen
der Fluggesellschaft Air Koryo und der Luftwaffe Nordkoreas bei einer Vorführung live zu erleben und danach auch
in den Transportmaschinen bzw. Hubschraubern mitzufliegen. Eindrücke unseres Reporters Alexander Golz.

Eine von Kims tollkühnen Pilotinnen landet ihre MiG-21 nach der ersten
Airshow in Nordkorea auf dem Flughafen Kalma nach dem Display. Fo
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täglich eingesetzten Maschinen zur Verfügung.
Hier sind neben dem Turboprop An-24, dem
Hubschrauber Mi-8 und dem Regionaljet An-
148 auch die Transportflugzeuge Il-76 zu nen-
nen. Obwohl bei allen auf den bisherigen Rei-
sen sicherlich für die meisten Reiselustigen
der Luftfahrt-Touren der Mitflug in diesen exo-
tischen Flugzeugen im Vordergrund stand,
buchten trotzdem immer viele von ihnen ei-
nen längeren Aufenthalt in Nordkorea, um dort
auch die touristischen Attraktionen, z.B. Be-
such der Demarkationslinie am 38. Breiten-
grad, zu erleben.

Luftwaffe mit von der Partie
Seit diesem Frühjahr bot JTS eine spezielle Rei-
se zur Premiere des Wonsan Air Festivals an.
SchondieAnkündigung, dassdie Luftwaffe dies-
mal mit von der Partie sein könnte, löste unter
den Luftfahrtbegeisterten in Europa bereits In-
teress aus.Die Zahl der Teilnehmermit 170blieb
dann allerdings doch überschaubar. Einige wa-
ren wohl doch skeptisch, was die reale Teilnah-
me der Luftwaffe betraf bzw. empfanden die
Anreise über China als zu aufwändig. Für die
Fans, die nicht lange über die Strapazen nach-
dachten, sollte es allerdings eine der wohl ein-
prägsamsten Reisen ihres Lebens werden.

Bereits in Beijing trafen sich die meisten
Teilnehmer am Donnerstag vor dem Festival,
um bei einem von JTS organsierten Abend-
essen in einem koreanischen Restaurant auf

die Reise eingestimmt zu werden. Am Tag da-
nach ging es mit dem Linienflug in der Tu-
204 der Air Koryo von Beijing nach Pyongy-
ang, um dort direkt in einen Sonderflug nach
Kalma mit Il-62 bzw. Tu-154B umzusteigen.
Der Flugplatz in unmittelbar Nähe der Hafen-
stadt Wonsan war während des Koreakrieges
u.a. auch kurz von der US-Luftwaffe unter
der Bezeichnung K-25, belegt, blieb danach
aber ungenutzt. Erst 2013 gab der Vorsitzen-
de des Komitees für Staatsangelegenheiten
der DVRK, Oberkommandierende der Korea-
nischen Volksarmee und Vorsitzende der Par-
tei der Arbeit Kim Jong-un den Startschuss
für ein gigantisches Bauprojekt in Form ei-
nes komplett neugebauten internationalen
Flughafens. Nur zwei Jahre später wurde der
zur Förderung des Tourismus in der Region
fertiggestellte Kalma-Flughafen eingeweiht.
Am 24. September 2015 landete das erste
kommerzielle Flugzeug in Wonsan – eine Char-
termaschine der Air Koryo mit Luftfahrten-
thusiasten an Bord. Regelmäßige internatio-
nale Verbindungen gibt es allerdings noch
nicht von Wonsan, diese sind bisher u.a. nach
Wladiwostok geplant.

Normalerweise sind Flughäfen abgeschot-
tete Hochsicherheitszonen, schon beim Um-

Ein Transporter Il-76 der nordkoreanischen
Luftwaffe auf dem neuen Flughafen Kalma,
dem Ort des Air Festivals.

Die Pilotinnen standen den Luftfahrtenthusiasten
für ein Fotoshooting zur Verfügung.
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EUROPAS LUFTWAFFEN
IN KAUFLAUNE

Superfighter
im Anflug

Im Frühsommer war es endlich soweit. Die
ersten für Europa bestimmten Jagdflug-
zeuge Lockheed Martin F-35 landeten nach

mehrstündigem Flug über den Atlantik, un-
tertstützt von KC-10-Tankern, in Italien, den
Niederlanden, Großbritannien. Die Freude
der Militärs in den Ankunftsländern war groß,
von den zahlreichen Schwierigkeiten, den
Verzögerungen und Kostensteigerungen – der
Stückpreis kletterte während der Entwick-
lung von anfangs 80 Millionen auf 138 Milli-
onen Dollar – war jetzt keine Rede mehr. Mit
dem Kampfjet der fünften Generation kön-
nen die ersten europäischen Luftwaffen nun
das nach Hersteller-Angaben am höchsten
entwickelte Kampfflugzeug der Welt in Dienst
stellen.

Während des Kalten Krieges reichten die
Zahlen der Kampfflugzeuge der europäischen
NATO-Länder wie auch der Staaten des War-
schauer Paktes bis in den dreistelligen Be-
reich. Die DDR z. B. erhielt 230 MiG-17, 204
MiG-21 und 77 MiG-23. Auf der anderen Sei-
te beschaffte die Deutsche Luftwaffe – zum
Teil über Lizenzfertigung – über die Jahre 485
Jagdbomber G-91, 916 Starfighter und 175
F-4F Phantom II. Von solchen Zahlen sind die
Kampfflugzeughersteller weit entfernt. Die
heutigen und zukünftigen Flugzeugbeschaf-
fungen werden nur einen Bruchteil dieser An-

zahl erreichen. Doch selbst die vergleichswei-
se geringe Zahl der zu beschaffenden teuren
Kampfflugzeugen ist heute durchaus ein Wert
an sich. Sie sind auch, darauf verweisen Ver-
teidigungshaushälter in der meist hitzigen po-
litischen Debatte um Rüstungskäufe, wirt-

schaftlich für das Käuferland von Vorteil, indem
lokale Unternehmen an der Fertigung und an
multinationalen Entwicklungsprogrammen be-

teiligt werden. Praktisch alle Verkaufsverträ-
ge beinhalten heute solche wirtschaftlichen
Gegengeschäfte. So rechnete der britische
Verteidigungsminister Michael Fallon jüngst
auf der Airshow in Farnborough vor, dass Groß-
britanniens Industrie Zulieferungen erbringe,
die immerhin 15 Prozent der F-35 ausmachen.

Mehrausgaben schließen Lücken
Die „Friedensdividende“ nach dem Ende des
Kalten Krieges, die vielerorts in steigenden So-
zialausgaben für die Bevölkerung ihren Aus-
druck fand, hatte lange die Möglichkeiten der
Staaten eingeschränkt, Geld für Fighter-Mo-
dernisierungen bereitzustellen. Jetzt erhöhen
die meisten europäischen Länder wieder ihre
Verteidigungsausgaben, manche Zuwächse rei-
chen nach Ansicht der Militärs jedoch lediglich
aus, die Lücken zu schließen, die, wie beispiels-
weise in Deutschland, durch vorangegangene
Kürzungen des Verteidigungsetats entstanden
waren.

Gleichwohl können sich die wenigsten Län-
der eigene Jagdflugzeugentwicklungen leisten,
sie haben weder die Ressourcen noch das Geld
dafür. Eine Ausnahme bildet die Türkei. Ihr ehr-
geiziges Rüstungsprojekt TFX (Turkish Fighter
Experimental) sieht ein zweistrahliges Kampf-
flugzeug der 5. Generation vor, das in den nächs-
ten Jahren von Turkish Aerospace Industries für

Jagdflugzeuge gewinnen in den Streitkräften Europas wieder an Bedeutung. Die meisten Luftwaffen rüsten im nächs-
ten Jahrzehnt auf modernere Kampfflugzeuge um oder haben diesen Prozess bereits begonnen. Neben modernerer
Ausrüstung stehen neue Jagdflugzeuge ganz oben auf der Einkaufsliste. Doch einige Länder wie Portugal und Grie-
chenland, die anhaltend unter der Wirtschaftskrise leiden, können sich teure Neuanschaffungen nicht leisten.

Die F-35 von Lockheed Martin
ist im europäischen Kampfflug-
zeug-Beschaffungsprogramm
der große Gewinner.

f-35 in EurOpA

bestellt geliefert

Dänemark 27 0

italien 90 3

niederlande 37 2

norwegen 52 2

geplant

Großbritannien 138 5

Türkei 100 0
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die Luftwaffe entwickelt werden soll. Das TFX
ist als Nachfolger der F-16 und Ergänzung zur
F-35 gedacht.

Auch Schweden hatte es gekonnt und mit
Brasilien die Entwicklung der Gripen E voran-
getrieben. Im April 2015 einigte sich Brasilien
mit Saab über den Kauf von 36 Gripen NG. Der
Vertrag sieht überdies eine enge wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und einen Technologie-
transfer mit dem brasilianischen Flugzeugher-
steller Embraer vor. Brasilien zahlt 5,4 Milliarden
Dollar (fünf Milliarden Euro) für die Gripen-Jets,
die ab 2018 ausgeliefert werden. Außerdem
wurde in Aussicht gestellt, die Maschine ab
2023 in Brasilien zu fertigen und nach Latein-
amerika und Afrika zu exportieren. Ob es aber
bei diesen Plänen bleibt, ist angesichts des der-
zeitigen wirtschaftlichen Abschwungs Brasili-
ens fraglich.

Europäische Aufträge heiß umkämpft
Trotz der relativ geringen Stückzahlen bleiben
Europas Beschaffungen bzw. Auftragsvergaben
heiß umkämpft. Insbesondere Boeing mit sei-
ner F/A-18 Super Hornet und das Eurofighter-
Konsortium suchen händeringend weiterhin
nach Käufern, um die hohen Entwicklungskos-
ten wieder reinzuholen und die Produktionska-
pazitäten aufrechterhalten zu können. Mit ih-
ren Jets müssen sie sich aber nicht nur gegen
ihre teils günstigeren Mitbewerber, sondern
auch in einem wachsendenMarkt von gebrauch-
ten Kampfflugzeugen behaupten, die insbeson-
dere für finanziell weniger starke Länder in Ost-
europa eine attrakive Kaufoption darstellen.

Aus diesem Szenario ist in den letzten fünf
Jahren Lockheed Martins F-35 als großer Sie-
ger in Europa hervorgegangen. Dänemark und
die Niederlande haben den JSF ausgewählt,
2015 hat Großbritannien beschlossen, 138 Jets
zu kaufen. In vielen Ländern, die noch die F-16
vom gleichen Hersteller verwenden, wird die
F-35 aller Wahrscheinlichkeit nach deren Platz
einnehmen. Von den vier NATO-Staaten, die in
den 1970er-Jahren die F-16 in großer Zahl be-
schafft haben – Belgien, Dänemark, Holland
und Norwegen – hat sich lediglich Belgien noch
nicht für einen F-16-Nachfolger entscheiden
können. Nicht zuletzt wegen des starken Ein-
flusses der benachbarten Niederlande könnte
es aber sein, dass Belgien ebenfalls für die F-35

votiert. Allerdings kämpfen auch Eurofighter,
Boeing mit der F/A-18 Super Hornet, Dassault
mit der Rafale und Saab mit JAS 39 Gripen um
die Gunst der Regierung in Brüssel.

Angesichts der langen Lieferverträge der
F-35 bleibt die F-16 wohl vorerst noch das Rück-
grat in vielen europäischen Luftwaffen. Rumä-
nien wird demnächst sogar eine Anzahl von por-
tugiesischen F-16 erhalten und anfangen, seine
MiG-21 zu ersetzen. Finnland ist ebenfalls auf
der Suche nach einem neuen Kampfflugzeug
und will 40 Flugzeuge als Ersatz für seine F/A-
18 Hornet beschaffen. Anders als in den 1960er-
Jahren, als das skandinavische Land in der be-
nachbarten Sowjetunion MiG-21 kaufte,
orientiert sich Finnland heute nach Westen.

Auch in den osteuropäischen Luftwaffen
hat das Vertrauen in die Ausrüstung aus sow-
jetischen Zeiten mit den Jahren abgenommen.
Tschechien und Ungarn haben sich schon vor
über zehn Jahren von ihren Suchoi- und MiG-
Jets getrennt, und nun schließen sich ihnen Ru-
mänien, Bulgarien und die Slowakei an. Dage-
gen ist Polens Luftwaffe noch in einem Prozess
der Transformation. Warschau hat bereits F-16
Block 50 in seine Streitkräfte eingeführt und
sondiert nun Möglichkeiten, sowohl die für den
Erdkampf optimierten Jagdbomber Su-22 als
auch die Jagdflugzeuge MiG-29 in den nächs-
ten Jahren zu ersetzen.

Saab blickt auf Osteuropa
Andere Länder zögern nicht zuletzt aus wirt-
schaftlichen Gründen noch, ihre Verbindungen
zu Russlandganz aufzugeben. Serbien beispiels-
weise, das sich ebenfalls abmüht, seine Streit-
kräfte zu modernisieren, hat Berichten zufolge
die Absicht, mehrere modernisierte MiG-29 aus
Russland zu beschaffen.

Da Saab mit dem Vermieten seiner Gripen
C/D in Tschechien und Ungarn bereits einen
beachtlichen Coup in Osteuropa landen konn-
te, verfolgt der schwedische Konzern sehr ge-
nau auch das Geschehen in Kroatien und in der
Slowakei und will eingedenk der finanziell und
ökonomisch schwachenLänder neben der neu-
en Gripen E auch die weniger teure Gripen C/D
weiter im Export anbieten.

Bleibt Mitbewerber Eurofighter. Das euro-
päische Jagdflugzeug muss trotz seines verhei-
ßungsvollen Namens noch beweisen, dass es

wirklich ein „Fighter für Europa“ ist. Bis jetzt
ist Österreich neben den vier Eurofighter-Part-
nernationen Italien, Großbritannien, Spanien
und Deutschland der einzige Staat des Konti-
nents, der den Jet gekauft hat. Letztlich wird
die Akzeptanz des Typhoon aber in dem Maße
steigen, wie neue Luft-Boden- und Luft-Luft-
Waffen und das neue Radar mit elektronischer
Strahlschwenkung die Leistungsfähigkeit des
Eurofighter steigern. Dazu sind jedoch weitere
Milliarden-Investitionen erforderlich.

Was die Länder im Einzelnen planen
In den skandinavischen Ländern ist die Beschaf-
fung neuer Jagdflugzeuge schon angelaufen.
SCHWEDEN entschied sich, eine neue Versi-
on seiner bewährten Saab Gripen zu entwi-
ckeln. Die erste JAS 39E wurde im Mai vorge-
stellt. Schweden hat 60 Einsitzer bestellt,
Stockholm zieht den Kauf weiterer zehn Flug-
zeuge bei einer Erhöhung der Verteidigungs-
ausgaben in Erwägung.
NORWEGEN Oslo hat sich 2008 für die Be-
schaffung der F-35 entschieden und die ers-
ten Flugzeuge im September 2015 erhalten.
Norwegen plant, 52 F-35A zu kaufen, die sämt-
lich bereits Ende 2024 geliefert sein sollen, so-
dass die F- 16 aus den Einsatzverbänden ab-
gezogen werden können. Zwei norwegische

Griechenland, das unter der Wirtschaftskrise leidet, muss weiterhin seine alten Jets wie die F-4 Phantom II nutzen.
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JAS 39 GripEn in EurOpA

bestellt geliefert

Schweden (C/D) 100 100

Schweden (E) 60+10 0

Tschechien 14 14

ungarn 14 14

Mitbewerber in Belgien, Bulgarien, Finnland,
Kroatien, Schweiz, Slowakei

EurOfiGhTEr in EurOpA

bestellt geliefert

Deutschland 142 123

Großbritannien 160 136

italien 96 82

Österreich 15 15

Spanien 73 61

Mitbewerber in Belgien, Bulgarien, Finnland,
Kroatien, Schweiz, Slowakei
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SpaceX-Gründer Elon Musk will den Mars kolonisieren.
Dafür plant er ein gigantisches Raumtransportsystem, mit
dem schon in acht Jahren die ersten 100 Siedler zum Ro-
ten Planeten auswandern sollen. Der Visionär setzt dabei
auf Wiederverwendbarkeit, Orbitbetankung und Methan
als Treibstoff, der sich auch auf dem Mars herstellen lässt.
Doch noch sind viele Fragen offen.

INTERPLANETARES TRANSPORTSYSTEM VON SPACEX

Die Mars-Visionen
des Elon Musk
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So will Elon Musk den Mars erreichen: Das ITS-Raumschiff wird … … auf der Startrampe 39A in Cape Canaveral auf seinen Flug vorbereitet.

E lon Musk, dem Gründer des US-Raum-
fahrtunternehmens SpaceX, eilt der Ruf
voraus, ein großer Visionär zu sein. Die-

sen hat der 45-jährige gebürtige Südafrikaner
wieder einmal eindrucksvoll unterstrichen. Auf
dem 67. Internationalen Astronautischen Kon-

gress im mexikanischen Guadalajara stellte
er am 27. September sein Konzept zur Besie-
delung des Mars vor.

Dass der Multimilliardär es sich zur Auf-
gabe gemacht hat, eines Tages Menschen zum
Roten Planeten zu schicken, war zwar schon

hinlänglich bekannt. Auch, dass er laut eige-
ner Aussage dereinst selbst dort begraben
werden möchte. Doch diesmal ging Musk ins
Detail und äußerte sich konkret zur Technik,
mit der er sein Ziel erreichen will, sowie zum
zeitlichen Rahmen und den Kosten. Den heh-

38 FliegerRevue 12/2016

RAUMFAHRT



Red Dragon nach Eintritt
in die Marsatmosphäre

Start: Die Raptor-Triebwerke werden gezündet. Die Trägerrakete mit dem ITS-Raumschiff hebt ab.

ren Grund seiner hochgesteckten Ambitionen
lieferte Musk gleich mit: „Wenn wir ewig auf
der Erde bleiben, wird die Menschheit irgend-
wann ausgelöscht. Unser Ziel kann also nur
sein, eine multiplanetare Spezies zu werden.
Der Mars ist derzeit unsere beste Option, um

eine sich selbst erhaltende Zivilisation auf-
bauen zu können.“ Er biete sich zur Kolonisie-
rung an, weil es dort Sonnenlicht und eine At-
mosphäre gebe, erklärte Musk weiter. Auch
die Länge eines Tages sei vergleichbar mit der
Erde und es sei möglich, Pflanzen zu züchten.

Musks Vision: In 40 bis 100 Jahren sollen etwa
eine Million Erdenbürger den Roten Planeten
bevölkern und dort als zweites Standbein der
Menschheit deren Überleben garantieren. Be-
reits in acht Jahren möchte er die ersten 100
Siedler losschicken.
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