
Zum elftägigen Luftmanöver „Blue Flag 2017“ in Israel im November kamen mehr als 100 Flugzeuge 
aus Israel, Indien und sechs NATO-Staaten. Erstmals beteiligte sich auch Deutschland an der bisher 
größten Militärübung Israels. Für die Luftwaffe keine Übung wie jede andere. 

DEUTSCHE LUFTWAFFE ERSTMALS BEI LUFTKAMPFÜBUNG BLUE FLAG 2017 

 Bereits Ende Oktober traf ein deutsches 
Kontingent mit vier Eurofightern zur isra-
elischen Luftwaffenübung „Blue Flag 

2017" als eines der ersten ausländischen Teil-
nehmer auf der nördlich der Stadt Eilat gelege-

nen israelischen Luftwaffenbasis Uvda ein, um 
dort vom 3. bis 11. November mit den Partnern 
aus Indien, Italien, Frankreich, Polen, Frankreich 
und Griechenland sowie dem Gastgeber Israel 
die Durchführung von Luftoperationen über ei-

nem ausgedehnten Wüstengebiet zu üben. Der 
Hauptteil der Soldaten und Maschinen stamm-
ten dabei vom taktischen Luftwaffengeschwa-
der 73 „Steinhoff" aus Rostock-Laage (Meck-
lenburg-Vorpommern). Deutschland gehörte bei 

Heikle Mission in Israel

Erste Wahl bei der Bekämpfung von feindlichen UAV 
in Israel ist das Patriot-Raketen-System.

Bei der 2017er-Ausgabe von „Blue Flag" wehten Flaggen 
von acht Nationen im Wind über der Wüste. Fo
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der bisher dritten und größten Ausgabe der im 
zweijährigen Turnus durchgeführten Übung „Blue 
Flag" neben Frankreich und Indien zu den Neu-
lingen über der Negev-Wüste. Ziel war es, wie 
beim amerikanischen Vorbild „Red Flag" ein Trai-
ning für die Crews von komplexen Luftkampfsi-
tuationen unter möglichst realen Bedingungen 
zu ermöglichen. Für die gastgebende israelische 
Luftwaffe standen neben der Steigerung der 
Einsatzbereitschaft sicherlich auch das gegen-
seitige Kennenlernen und die Demonstration 
von politischen Partnerschaften auf dem Pro-
gramm. Dementsprechend erregte das Eintref-
fen deutscher Militärjets 72 Jahre nach dem Ho-
locaust auch in Israel einiges Aufsehen und nicht 
zu Unrecht wurde von einem „geschichtsträch-
tigen Besuch“ gesprochen. 

Patriot-Raketen erstmals im Einsatz
Erstmals seit 100 Jahren flogen nach offiziel-
len Angaben wieder deutsche Kampfflugzeu-
ge am Himmel über der Negev-Wüste. Zur da-
maligen Zeit waren Aufklärer der 
Königlich-Bayerischen Luftwaffe dort unter-
wegs, um Luftaufnahmen Palästinas zu erhal-
ten. Militärische Kooperation zwischen 
Deutschland und Israel gab es allerdings auch 

vor dem Eintreffen der Eurofighter in Uvda be-
reits in ausgiebigen Projekten. Hier ist aus 
Luftwaffensicht als erstes die Zusammenar-
beit bei den unbemannten Fluggeräten (UAV) 
zu nennen. Die größte Luftwaffenübung Isra-

els mit über 70 in Uvda stationierten Kampf-
flugzeugen umfasste neben den israelischen 
Typen F-15C/D, F16 Block 40 und F16I auch 
eine G550 sowie einen Hubschrauber. Hinzu 
kamen israelische UAV und zum ersten Mal 

Ein historischer Moment: Start eines deutschen 
Eurofighters in der israelischen Negev-Wüste 
zu einem Übungsflug bei „Blue Flag 2017"

Diese F-15 der israelischen Luftwaffe weist bereits mehrere Symbole scharfer 
Einsätze und gewonnener Luftkämpfe auf.
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eingebunden werden. Teile der Versuche wur-
den deswegen auch in den anderen nationa-
len Testzentren durchgeführt. Letztlich wur-
den alle Ergebnisse geteilt und daraus entstand 
ein Software-Update für alle Eurofighter, bei 
dem auch gleich einige Fehler der Tranche 1 
ausgemerzt werden konnten. Und die Einsatz-
piloten erhielten genau das Aufklärungssys-
tem, dass sie gefordert hatten. 

Gegenwärtig wird im italienischen Test-
zentrum an zusätzlichen oder verbesserten 
Systemen für den Transporter C130J, für die 
Avionik der Lockheed-Martin Gulfstream, für 
den Jettrainers T-346, den Helikopter HH-101 
und für den Eurofighter gearbeitet. Auch Up-

grades für den unbemannten Aufklärer Preda-
tor werden von der 311. Staffel durchgeführt.

Kooperation mit Heer und Marine
Kürzlich bestand eine Aufgabe für die 311. 
Staffel darin, zu untersuchen, ob und wie der 
Kampfhubschrauber Agusta A129 auf Schif-
fen landen kann. Für diese ungewohnten Flü-
ge wurde ein übergreifendes Projektteam mit 
Mitgliedern der Marine und des Heeres ge-
bildet. Die Heerespiloten brachten ihre Er-
fahrungen im Einsatz des A129 ein, die Ma-
rinepiloten ihre bei der Landung von 
Helikoptern auf Schiffen. Zusammen konn-
ten die notwendigen Voraussetzungen für ei-

nen Schiffseinsatz des A129 geschaffen 
 werden.

Auch bei der Einführung des Kampfjets 
der fünften Generation, der Lockheed Mar-
tin F-35,  in Italien leistet das RSV einen wich-
tigen Beitrag. Seit einigen Jahren war das 
Testzentrum mit mehreren Mitarbeitern in 
den USA präsent und bereitete die Schulung 
italienischer Piloten auf die F-35 vor.

Auswahl von Nachwuchs-Testpiloten 
Der Personal-Nachwuchs für das Testzentrum 
wird aus Jetpiloten mit einer Flugerfahrung von 
mindestens 500 Flugstunden auf ihrem Einsatz-
muster ausgewählt. Für gewöhnlich werden für 

Größtes Fluggerät des Reparto Sperimentale Volo 
ist die Lockheed C-130 Hercules.

In der Abenddämmerung machen sich ein Eurofighter und eine AMX auf den Heimweg zur Basis bei Rom.

Ein amerikanisch-italienischer Transporter mit italienischen Wurzeln ist die 
Alenia C-27J. Sie wird auch beim Versuchsverband 311. Staffel geflogen.

D A S J U B I L Ä U M S JA H R 2 0 1 8

INNOVATIONSPREISINTERNATIONALES 
MODELLFLUGMEE TING

ZUKUNF TS
SYMPOSIUMSONDER AUS STELLUNG

www.dorniermuseum.de
28   FliegerRevue   02/2018

MILITÄR



einen neuen Jahrgang zwischen acht und zehn 
Piloten nach Pratica di Mare zur Vorauswahl 
eingeladen. Hier erhalten sie die Gelegenheit, 
Flugzeugmuster zu fliegen, die ihnen bisher we-
nig bekannt waren. Die Kandidaten werden da-
bei mit Jets, Transportern und Helikoptern in 
die Luft gehen. Sie müssen vorgegebene Flug-
profile durchfliegen, die sehr komplex sind. Dies 
dient dazu, die Fähigkeit der Piloten zur schnel-
len Anpassung an ungewohnte Technik und un-
terschiedliche Flugverhalten zu testen.

Während des zweiwöchigen Aufenthalts 
in Pratica di Mare werden auch Lehrgänge in  
Luftfahrttheorie, Physik und Mathematik ab-
gehalten und Prüfungen geschrieben sowie 
eine psychologische Untersuchung der Bewer-
ber durchgeführt. Wenn alle diese Tests be-
standen sind, geht es für drei ausgewählte Ka-

detten endlich in den Ausbildungsgang zum 
Testpiloten. Jetzt wird alles geflogen, was das 
RSV zu bieten hat. Einige Teile der Ausbildung 
werden im Ausland durchgeführt. Etwa ein Jahr 
sind die zukünftigen Testpiloten in den USA. 
Auch in England und Frankreich werden Pha-
sen der Ausbildung absolviert. Dabei werden 
die Kadetten immer häufiger bis an die Gren-
ze ihrer Leistungsfähigkeit gebracht.

Diese internationale Verflechtung ist ge-
wollt. Die Testpiloten dieser Ausbildungszen-
tren besuchen sich später gegenseitig und flie-
gen die entsprechenden Muster des 
Partnerlandes. So wird garantiert, dass die 
Flugzeugführer des RSV immer auf dem 
 neuesten Stand bleiben und sich mehr und 
mehr Flugerfahrung aneignen können. 
� DANIELE FACCIOLI und GIOVANNI COLLA

Ein Tornado der 311. Staffel wird mit gezündetem Nachbrenner voll ausgeflogen.
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als Generaldesigner des Vereinigten Flugzeug-
bau-Konglomerats UAC und bis 2016 MiG-Di-
rektor angeboten erhielt. Üblicherweise muss 
man diesen Granden ja für eine zehn Minuten 
‚Audienz‘ nachlaufen. Hintergrund war, dass 
die VAE für eine 260-köpfige russische Prä-
senz Visa ausgestellt hatten, dazu im tägli-
chen Flugprogramm die erst letztes Jahr in Sy-
rien das Debut gebende Su-35S (Flanker E) 
sowie das Löschflugzeug Berijew-200ES si-
cherstellten. Nach einem diesbezüglichen ge-
äußerten Interesse der VAE auf der IDEX-Mes-
se in Abu Dhabi im Februar 2017 wurde in der 
russischen Presse schon Wochen zuvor ein 
Su-35-Vertrag mit den – bislang allerdings 
strikt westlich gerüsteten – VAE als nur mehr 
eine Frage der Zeit kolportiert, eventuell gar 
für Dubai-2017 erwartet. Ebenso eine Präzi-
sierung der Ankündigung über eine gemeinsa-
me russisch-arabische Neuentwicklung der 
fünften Generation auf Basis bzw. im Segment 
der MiG-29.

Verärgerte Russen
Die Euphorie war so groß – wie letztlich kurz. 
Denn in der Eröffnungskonferenz in Dubai sag-
te der regional zuständige CENTCOM-Kom-
mandant der USAF, General Jeffrey Harrigan 
auf Journalistenfragen, er könne sich „eher 
nicht vorstellen, dass von USA und Verbünde-
ten betriebene F-35 in einem informationssi-
cheren Verbund mit einem potenziellen Geg-
nersystem wie Su-35 betrieben würden. Das 
werden wir nicht tun…“ Die russischen Spit-
zen sagten daraufhin als sich benutzt fühlend 
– sehr zum Unbill ihrer PR-Leute – sämtliche 
Medientermine in Dubai ab und bewarben nur 
mehr die Luftverteidigungssysteme von Ala-
maz-Antej sowie die  Verkehrsmaschinen MS-
21 und SSJ. 

Das Kunstflugteam „1. August“ der chinesischen luftwaffe zeigte erstmals die Chengdu J-10 in Dubai.

Hatte Airbus zuerst wegen einer Bemerkung des Emirates-Verwaltungssratschefs Scheich Ahmed bin Saeed Al 
Maktoum anlässlich der Übernahme der 100. A380 im Hamburg für die 15. Dubai-Show mit einer Aufstockung 
der 142 Doppeldecker durch die arabische Fluglinie gerechnet, folgte die große Ernüchterung. Die unterzeichnete 
nämlich mit US-Konkurrent Boeing am ersten Tag – zudem ein Dämpfer für die A350 – eine Übereinkunft über 
15,1 Milliarden Dollar für 40 787-10, die bisher längste Version des E-Jet Dreamliner mit beworbenen 25 Prozent 
weniger Emissionen und 25 Prozent mehr Treibstoffeffizienz pro Sitzplatz. Der größte Nutzer der A380 wendet 
sich zwar nicht von dem Typ ab, möchte aber, dass Airbus eben jene Effizienz steigert und will vor einer Aufsto-
ckung garantiert haben, dass Airbus den größten Linienjet noch zehn Jahre weiterbaut. Airbus hat dafür aber seit 
2015 keine Neubestellungen mehr erhalten – beträchtlich der Druck, den der Hauptkunde da aufbaut. Aber der 
von Tom Enders geführte Konzern konnte in Dubai den Trend nochmals umkehren. Der US-Leasingfond Iindigo 
Partners verdoppelte seine bestehende Flotte von 427 A320 um weitere 430 A320neo und A321neo. Der größte 
jemals getätigte Einzelauftrag im Volumen von 49,5 Milliarden Dollar kommt den Billigairlines Wizz Air (Ungarn) 
mit 72 A320neo und 74 A321neo, Frontier Airlines (USA) mit 100 A320neo und 34 A321neo, JetSMART (Chile) mit 
56 A320neo und 14 A321neo sowie Volaris (Mexiko) mit 46 A320neo und 34 A321neo zugute. Nun war die US-
Konkurrenz wieder Zweiter, daran konnte knapp auch wiederum der gleich danach folgende Boeing-Auftrag der 
Low-Cost Tochter von Emirates nichts mehr ändern. Flydubai bestellte 175 737MAX, mit 27 Milliarden Dollar die 
größte je getätigte Einzelbestellung eines Kunden aus dem Mittleren Osten. Dazu 50 Optionen. Ab 2019 sollen 
125 MAX8 und MAX9 zulaufen, dann 50 der erst 2017 angelaufenen 737MX10. Das höchste bisher je verzeichnete 
Messeergebnis von 113,8 Milliarden Dollar machten Air Arabia, Egypt und und AerCap-Leasing komplett.

Am Ende ein Photo-Finish – um über 100 Milliarden Dollar

Boeing verkaufte am ersten tag in Dubai 40 787-10 Dreamliner für 15,1 Milliarden Dollar. 
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Interessante Premierengäste
Dank früherer Kontakte konnte der Autor den-
noch einen kurzen Rundgang um die Su-35S 
mit Suchoi-Testpilotenlegende Sergei Bogdan 
machen sowie Einblick in die Aktivitäten von 
RSK-MiG erreichen. Dort hat eine jüngere Kom-
munikationsdirektorin die Ex-Offiziere ersetzt. 
Anastasija Krawtschenko dementierte gegen-
über der FliegerRevue, dass die Traditionsmar-
ke MiG verschwinden könnte. „Die weltweit ein-
geführte ‚Marke‘ und das damit verbundene 
Erbe bleibt bestehen, auch nach der Industrie-
konsolidierung der russischen Rüstungs- und 
Luftfahrtindustrie. Derzeit drehen sich alle un-
sere Aktivitäten um die MiG-35 und deren An-
schaffung durch das russische Verteidigungs-
ministerium. Das Anfang des Jahres begonnene 
Flugtestprogramm ist erfolgreich und nahezu 
beendet und wir warten auf die finale Unter-
schrift. Im gegenwärtigen Rüstungsprogramm 
ist die MiG-35 jedenfalls enthalten.“ 

Seit der Verfassungsänderung durch Japans 
Premier Shinzo Abe Anfang 2014 darf Japan erst-
mals seit 1945 wieder auf dem Rüstungsmarkt 
auftreten. Laut dem Stellvertretenden Verteidi-
gungsminister Keitaro Ohno würden Exporte ja-
panischer Rüstungsgüter künftig erlaubt, „wenn 
diese zum Frieden beitragen und dem Prinzip 
des proaktiven Pazifismus dienen. Waffenexpor-
te in Konfliktgebiete oder Risikoländer bleiben 
natürlich verboten.“ Dies befolgte in einem ers-
ten internationalen Auftritt Kawasaki Heavy In-
dustries (KHI) mit dem dritten Exemplar des neu-
en Großtransporters Kawasaki C-2. 
Programmdirektor Tokukazu Omine erläuterte 
der FliegerRevue, dass das C-2-Programm seit 
2001 260 Milliarden Yen (2,3 Milliarden Dollar) 
gekostet habe und elf dieser Zweistrahler, die 
etwa der Airbus A400M entsprächen, für die Ja-
panische Luftwaffe (JSDAF) in Bau wären. Mit 

zwei Turbofans CF6-80CK1F (wie z.B. Boeing 
767) wäre die C-2 „mit einer Reichweite von 4500 
km bei einer Zuladung von 36 Tonnen mit 0,82 
Mach in bis über 13 km Höhe konkurrenzlos“. 

Und während ein Flugzeug für Japan 176 Millio-
nen Dollar kostet, könne man das für potenziel-
le Kunden im Mittleren Osten und Asien wegen 
der gewünschten Konfiguration nicht benennen.  

Die B-250 llC nach einem entwurf der brasilianischen embraer soll von dem emiratischen 
Maschinenbauer Caldius gefertigt werden – eine arabische Premiere.

Die emirate wollen weitere 24 Kampfflugzeuge iOMAX erzengel ii kaufen, Ägypten und Jordanien damit den Vorgänger Air tractor At-802 ersetzen. 

Das Amphibium Berijew Be-200 demonstrierte in Dubai seine Fähigkeiten als Feuerlöschflugzeug.
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Das Marineflugwesen überzeugt
Zu Beginn des Krieges lag der Personalbestand 
der Marineflieger bei 200 Mann. Bei Kriegsende 
umfasste er rund 18 000 Mann. Die Marineflie-
ger verfügten über mehr als 2000 Flugzeuge und 
betrieben 32 Stützpunkte an der Nord- und Ost-
seeküste, in Flandern, auf dem Balkan und in der 
Türkei. Hinsichtlich des Personalumfangs und der 
Zahl der Flugzeuge gibt es jedoch unterschiedli-
che Angaben. Denn anderen Quellen zufolge soll 
das Marineluftfahrtwesen beim Waffenstillstand 
im November 1918 über 16 122 Mann verfügt ha-
ben, wobei 2116 dem fliegenden Personal ange-
hört haben sollen. Der Bestand betrug zu diesem 
Zeitpunkt 1078 (von insgesamt mehr als 2600 
von der Industrie übernommenen) Flugzeuge und 
16 Luftschiffe. Zum Schluss sollen noch 40 See- 
und Landflugstationen betrieben worden sein.

Die unterschiedlichen Angaben über den 
Umfang der Kaiserlichen Marineflieger dürften 
sich lediglich für akademische Diskussionen eig-
nen. Denn die Entwicklung zeigt, dass die Flug-
zeuge im Laufe des Kriegs gegenüber den Luft-
schiffen Boden gut machten. Natürlich hatten 
die Luftschiffe zunächst den Vorteil, dass sie 
über eine größere Reichweite verfügten und des-
halb länger in ihrem Einsatzgebiet verbleiben 
konnten. Und dazu konnten sie auch mehr Waf-
fen mitführen, um U-Boote, Überwasserfahrzeu-
ge oder andere militärische Ziele anzugreifen. 
Selbst beim Bombenkrieg über England wurden 
sie eingesetzt. Dazu kam, dass sie auch über die 
besseren Kommunikationsmittel verfügten und 
ihre Aufklärungsergebnisse über Funk an die 
Flottenstäbe melden konnten (zu Beginn des 
Krieges waren die Aufklärungsflugzeuge nicht 
mit Funkgeräten ausgerüstet). Doch im Laufe 
des Krieges wurden die Abwehrmöglichkeiten 
gegen Luftschiffe immer mehr verfeinert, sodass 
deren Einsätze immer riskanter wurden bzw. ihre 
Einsatzzwecke immer weiter reduziert werden 
mussten. Dagegen wurden die Flugzeuge immer 
wichtiger; sie wurden nicht nur zur Aufklärung, 
sondern auch zum Kampf gegen U-Boote und 
Überwassereinheiten eingesetzt.

Die Bordflugzeuge
Die geringe Reichweite der Flugzeuge zwang die 
Marine, ihre als Seeflugstationen bezeichneten 
Einsatzbasen immer näher an die Einsatzgebie-
te der Flotte zu verlegen und gleichzeitig die 
Reichweite und damit die Einsatzdauer ihrer Flug-
zeuge zu vergrößern. Doch selbst damit konnte 
ein bedeutendes Bedürfnis der Flotte nicht er-
füllt werden – die schnelle Verfügbarkeit auf See 
zur Aufklärung und zum Kampf gegen feindliche 
Einheiten. Deshalb hatte die Marine schon recht 
früh damit begonnen, Flugzeuge an Bord von 
größeren Schiffen mitzuführen. Bereits 1914 war 
das Aus- und Einsetzen von Flugzeugen (die Flug-
zeuge mussten mit einem Kran ins Wasser ge-
setzt und nach der Landung wieder an Bord ge-
nommen werden) mit den Kleinen Kreuzern 
„Stralsund“ und „Straßburg“ erprobt worden. 
Das Manöver dauerte jeweils zwischen fünf und 
15 Minuten. Bei diesen Versuchen zeigten sich 

auch die Vorteile des Einsatzes von Aufklärungs-
flugzeugen. „Bei sichtigem Wetter“, so ist im Er-
probungsbericht zu lesen, „kann das Vorhanden-
sein von Fahrzeugen aus 500 Metern Höhe bis 
zu 30 Seemeilen im Umkreis mit Sicherheit er-
kannt werden, starke Rauchwolken mehrerer 
Kriegsschiffe aus der gleichen Höhe bis zu 45 
Seemeilen.“ 

Allerdings machte das Wetter den geplan-
ten Aufklärungsflügen immer wieder einen Strich 
durch die Rechnung. So sollten zum Beispiel am 
16. November 1917 auf der Schillig-Reede drei 
Flugzeuge an Bord der Kreuzer „Königsberg“, 
„Nürnberg“ und „Frankfurt“ genommen werden. 
Unglücklicherweise konnten die Flugzeuge we-
gen unsichtigen Wetters nicht zur Schillig-Ree-
de fliegen. Die Kreuzer mussten ihre Aufklärungs-
fahrt ohne die Hilfe der Flugzeuge durchführen. 
Dennoch wurden bei den Einsatzfahrten immer 
wieder Flugzeuge an Bord der größeren Über-

Die Friedrichshafen FF33L hängt am Haken, um auf das Wasser gesetzt zu werden.

FrieDrichshaFen FF33L

spannweite 13,20 m

Länge 8,90 m

höhe 4,00 m

Flügelfläche 40,50 m²

Leermasse 940 kg

startmasse 1410 kg

Motor 1 x Benz Bz III
6-Zyl-Reihenmotor

Leistung 160 PS

höchstgeschwindigkeit 136 km/h

steiggeschwindigkeit 2,10 m/s

Flugdauer 4 bis 5 Stunden

reichweite 450 km

Bewaffnung 2 x MG 7,92 mm
8 x 12-kg-Bomben

Besatzung 2

Bei der Auswahl ihrer Flugzeuge hat sich die Kaiserliche Marine für Maschinen mit zwei 
oder mehreren Stützschwimmern entschieden. Das Foto zeigt eine Hansa Brandenburg 
W12. Der Entwurf stammt von Ernst Heinkel, im Jahr 1916 Chefkonstrukteur des Werkes.
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Hilfskreuzer SMS „Wolf“ (vormals SMS „Wachenfels“). Der 
Stapellauf erfolgte 1913, nach dem Ersten Weltkrieg ging 
der Hilfskreuzer als französische Beute nach Brest. Im Jahr 
1931 wurde das Schiff in Italien abgewrackt.

Friedrichshafen FF33e „Wölfchen“. Während des fünf-
zehnmonatigen Einsatzes trug die Maschine keinerlei 
Hoheitszeichen. Die hier vorgestellte Bemalung wurde 
erst nach der glücklichen Heimkehr angebracht. 

Friedrichshafen FF33L im Frühjahr 1917. Es handelt 
sich um die erste Maschine der zweiten Bauserie einer 
verkleinerten Weiterentwicklung der FF33e mit nur je 
zwei Stielpaaren zwischen den Flächen.
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konnten nur etwa 14 bis 15 Maschinen tatsächlich 
kampfwertgesteigert werden, bevor der Krieg, Man-
gel an Geld und Kampfverluste die weiteren Arbei-
ten stoppten. 

Für die SyAAF begann der „Bürgerkrieg“ im 
Juni 2011, als mit Mi-8/17 und Mi-25 ausgestatte-
ten Staffeln Luftangriffe auf tausende Deserteure 
der Armee in den Provinzen Homs und Idlib befoh-
len wurden. Die Intensität dieser Einsätze litt aber 
unter Knappheit am Treibstoff: Das Regime des 
Präsidenten Baschar al-Assad ging im November 
2011 bankrott und überlebt seither ausschließlich 
Dank umfangreicher Finanzierung durch den Iran. 
Die Rede ist von etwa 1,5 Milliarden Dollar monat-
lich. 

Im Mai 2012, als sich die Lage für das Baschar-
Regime dramatisch verschlechterte, wurden auch 
Jagdbomber der SyAAF zum Einsatz gebracht.  Da-
bei wurden vorsätzlich und „zur Strafe“ Bomber-
einsätze gegen die in den von Aufständischen kon-
trollierten Gebieten lebende Zivilbevölkerung 
angeordnet, was zur Flucht von hunderttausenden 
Menschen führte. Um sie geheim zu halten, wur-
den entsprechende Befehle nicht über die militä-
rische Verbindungen, sondern über das Kommu-
nikationsnetz der Ba’ath-Partei übermittelt. 
Ebenso wurde jeder Pilot mit einer schriftlichen 

Empfangsbestätigung zum Einhalten der Befehle 
für Angriffe auf Zivilobjekte gezwungen. Die ersten 
Verweigerer wurden sofort verhaftet – die meisten 
gelten bis heute als „verschwunden“. Als derartige 
Befehle zunahmen, kam es zu zahlreichen Deser-
tationen von Offizieren und Mannschaften zu den 
Aufständischen. Das Regime reagierte darauf mit 
Verhaftungen der Familien – wie auch mit Angrif-
fen auf Häuser abtrünniger Offiziere. 

Zwischen Juli 2012 und April 2013 wurde die 
Zahl verfügbarer Piloten, Bodenmannschaften und 
Kampfflugzeuge durch Desertationen und Kampf-
verluste etwa halbiert. Ganze Einheiten – wie zum 
Beispiel die mit MiG-21 ausgestattete Staffel 680 
– mussten aufgelöst werden. Die Uneinigkeit un-
ter den Aufständischen, die seit Mitte 2012 gestei-
gerten Lieferungen von Roh-Öl aus dem Iran, vor 
allem aber das Entsenden ganzer Brigaden der Is-
lamischen Revolutionsgarden ermöglicht ein Über-
leben des Regimes. 

Kaum noch einsatzbereites Fluggerät
Seit Ende 2013 dienen nur noch ausgesprochene 
Loyalisten in der Luftwaffe, die nicht nur unter den 
Abtrünnigen seither als „assadistische Luftwaffe“ 
bekannt ist. Nach der Legende, die ihnen vom Re-
gime vorgesetzt wird, bekämpfen sie einen „von 

den USA und Zionisten unterstützten Aufstand der 
al-Qaida“. Privat sind die mittlerweile fast aus-
schließlich alawitischen Offiziere der SyAAF recht 
direkt: So mancher gibt gerne damit an, an der sys-
tematischen Vernichtung und Vertreibung syrischer 
Sunniten teilzunehmen. 

Eine geplante Taktik ist so gut wie unbekannt. 
Geflogen wird nur von einzelnen Flugzeugen: vom 
Stützpunkt zum Ziel und geradewegs zurück. Kurs-
korrekturen werden, so fern nötig, vom Boden vor-
gegeben. Bis auf wenige Su-22-Piloten, die in der 
Lage sind, kleine Ziele auszumachen und treffen 
zu können, werden die Waffen üblicherweise in ge-
nereller Richtung des Gegners ausgelöst. Su-24-
Besatzungen bombardieren einfach geographische 
Koordinaten. Seit November 2015 zeigen sie aber 
auch die Fähigkeit, während des Anflugs von einem 
auf ein anderes Ziel umdirigiert zu werden (eine Fä-
higkeit, die selbst ihre russischen Kollegen vor Mit-
te 2016 nicht hatten). Nur zwei MiG-23MF- und 
zwei MiG-29SM-Piloten wurden für den Einsatz 
von Lenkwaffen geschult. Die meisten davon wur-
den aber 2013/14 verfeuert und jetzt fehlt das 
Geld, um Ersatz zu besorgen. 

Der Klarstand an Maschinen geht durch Kampf-
verluste und Abnutzung ständig zurück. Die letz-
ten einsatzfähigen MiG-25 wurden 2014 aus dem 

Die MiG-23MLD (Serial 4000) macht sich auf dem Luftwaffen-
stützpunkt Hama im Oktober 2017 fertig zum Start.

Nach jahrelangem Krieg ignorieren SyAAF-Bodenmannschaften alle Sicherheits-
maßnahmen, was immer wieder schwere Zwischenfälle verursacht.

Die in Dayr az-Zawr stationierte 8. Staffel ist eine von drei 
Einheiten, die immer noch MiG-21 fliegt. Der Klarstand 
beläuft sich auf zwei bis drei Maschinen pro Staffel. Fo
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Die auf den MiG-29SM-Standard kampfwertgestei-
gerten Fulcrums der SyAAF sind durch ihren kontrast-
reichen Tarnanstrich erkenntlich. Sie sind auch mit 
Lenkwaffen wie der Kh-29 (AS-14 Kedge; hier abge-
bildet) sowie R-77 (AA-12 Adder) bewaffnet. Darge-
stellt ist die Maschine mit der Seriennummer 3432. 

Bis zu einem Dutzend Kampfeinsätze täglich fliegen 
die auf den Su-24MK2-Standard kampfwertgestei-
gerten Maschinen der 819. Staffel. Dabei werden 
sie meist mit Bomben FAB-500M-62 oder ähnlichen 
Waffen ausgerüstet. Abgebildet ist die Maschine mit 
der Seriennummer 3508, die im Dezember 2015 einen 
Angriff auf das Hauptquartier der Aufständischen in 
Ost-Ghouta flog. 

Unbestätigten Berichten zu Folge wurde diese 
 Su-22M-4 (Serial 3224) am 18. Juni 2017 von einer 
F/A-18E Super Hornet der U.S. Navy südlich Raqqa ab-
geschossen. Bei diesem Einsatz war die Maschine mit 
insgesamt sechs Bomben FAB-250-230 ausgerüstet. 
Der Pilot gilt seither als vermisst.

Rekonstruktion einer von insgesamt zwei MiG-23MF 
der 675. Staffel (Serial 2618), die in den Jahren 
2013/14 wiederholt für Bodenangriffe mit Lenkwaf-
fen Kh-23 eingesetzt wurde. Beachtenswert sind 
die auf dem Hinterrumpf angebrachten Fackel- und 
Düppel-Werfer syrischer Herkunft wie auch die eher 
„ungenaue“ Anbringung der Nationalflagge. Das In-
sert zeigt das Wappen des Luftfahrtwerkes in Nayrab, 

das üblicherweise auf dem Vorderrumpf aller Flug-
zeuge und Hubschrauber, die dort überholt wurden, 
angebracht ist. 
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