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Baa e 152 un 
Das ehrgeizige Wirtschaftsprogramm 

der jungen DDR beeinhaltete 

auch den Aufbau einer eigenen 

Flugzeugindustrie, deren Zentren 

in Sachsen lagen. Doch sowohl die 

Fertigung des ersten deutschen 

Düsenverkehrsflugzeuges als auch 

der Segelflugzeugbau mussten sehr 

bald wieder eingestellt werden. 

Hofger Lorenz und Jochen Werner (Teil 152) 

Frank-Oleter Lemke und Johannes Höntsch (Teilsegelflugzeugbau) 

Oieter Tack (Teilschkeuditz) 
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Die deutsche Wiederbewaffnung 

Mit der am 7. Oktober 1949 gegründeten DDR rückte sofort 
Y' auch die Verteidigungsfähigkeit des neuen Staates ins Blick
feld der verantwortlichen Politiker. Offiziell durfte darüber nicht 
gesprochen werden, denn erstens galten bis 1955 noch die alliierten 
Kontrollratsbeschlüsse, die eine eigene Wehrfähigkeit Deutschlands 
verhindern sollten, und zweitens waren die meisten Deutschen nicht 
geneigt, schon wieder zur Waffe zu greifen. Aber ein Staat ohne 
eigene Armee ist einfach undenkbar. Außerdem kostete die Alliierten 
jeder Tag Militärpräsenz in Deutschland eine Stange Geld. Trotzdem 
glaubten und wünschten noch Millionen Deutsche in Ost und West, 
dass das Land nie wieder eine eigene Armee haben würde. 

Dem standen aber die Interessen der Besatzungsmächte und 
die der neuen Machthaber in beiden deutschen Staaten entgegen. 
Während Bundeskanzler Konrad Adenauer auf die vorübergehende 
Teilung Deutschlands sowie die Westintegration der BRD in die NATO 
und eine auf "später· verschobene Wiedervereinigung setzte, ging 
die SED-Führung von einer schnell wachsenden Aggressivität des 
westlichen Militärblocks aus, dem genauso schnell etwas entgegen 
gesetzt werden musste. Und das zu Wasser, zu Lande und in der 
Luft. 

Der politische Schwebezustand, der nach den Staatsgründun
gen herrschte, wich im Frühjahr 1952 handfesten Veränderungen. 
Die westdeutsche Wiederbewaffnung kam dadurch voran, dass 
Frankreich, Italien, die Benelux-Länder und die BRD im April 1952 
die Montan-Union gründeten. Die Sowjetunion sah in diesem Schritt 
den Versuch, die für die Rüstung wichtigen Industriezweige der 
demokratischen Kontrolle zu entziehen und den Westen Deutsch
lands endgültig in die atlantische Struktur einzubinden. Als Antwort 
ging die so genannte Stalin-Note bei den Westmächten ein, in der 
die DDR zur Disposition gestellt wurde, wenn Adenauer ein Gesamt
deutschland als neutraler, in keinerlei Bündnisse integrierter Staat, 
akzeptieren würde. 

Als im Mai 1952 auch dieser letzte Versuch, eine endgültige Tei
lung Deutschland zu verhindern, gescheitert war, begann die Regie
rung der DDR so schnell wie möglich eine eigene Rüstungsindustrie 
aufzubauen. In enger Konsultation mit der Sowjetunion wurden nun 
auch Projekte eigener Flugzeuge und Triebwerke erarbeitet, in den 
bereits bestehenden Industrien sondiert, inwieweit sie sich für eine 
Umstellung auf Flugzeugproduktion eignen und die notwendigen 
Personalfragen geklärt. 
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Planziel Flugzeugbau 

Die spätestens im Mai 1952 beschlossenen Planungen zum Aufbau 
einer Luftfahrtindustrie gingen von einer gesonderten Abteilung in 
der Regierung der DDR aus. Diese im Maschinenbauministerium ange
siedelte Abteilung wurdevon Erich Miller geleitet, der am 19. Mai 1952 
einen ersten Entwurf über Projekte, Mittel und Produktionsmöglich
keiten seinen Auftraggebern vorlegt. Wie von Miller handschriftlich 
vermerkt, erhält das Minister-Exemplar ein Herr Tschernomorow, ein 
weiteres geht an Generalmajor Heinz Keßler und das dritte an einen 
Herrn Weinberger. 

In diesem Berliner Plan, der, wie ausdrücklich von Miller vermerkt, 
in höchster Eile in nur zwei Tagen geschrieben worden ist, wird in 
groben Zügen, aber kenntnisreich, über die technischen und kader
mäßigen Voraussetzungen zum Aufbau einer Flugzeugindustrie 
berichtet. Im Gegensatz zur später von Brunolf Baade aufgebauten 
Luftfahrtindustrie spielen bei Miller die ehemaligen Junkers-Stand
orte und Junkers-Kader eine untergeordnete Rolle. Miller weiß dafür 
von den ehemaligen Flugzeugwerken Henschel und Arado sowie 
den Triebwerks- und Gerätewerken BMW, Argus und Askania in und 
um Berlin herum viele Details. So schreibt er, dass "das Interesse am 
Wiedererstehen einer deutschen Flugzeugindustrie in Fachkreisen 
sehr groß ist·. Er habe Kenntnis von Zusammenkünften ehemaliger 
Henschel-Mitarbeiter im demokratischen Sektor Berlins, bei denen 
300 ehemalige Belegschaftsmitglieder allein im Februar 1952 teilge
nommen hätten. 

Da die wichtigste Frage die der Personalien war, wurde schon 
frühzeitig mit dem Beschaffen von Personallisten früherer Flug
zeugwerke begonnen. Miller schreibt: . Die Kader der ehemaligen 
Flugzeugindustrie, also Facharbeiter, Techniker, Ingenieure, sind auch 
heute noch überwiegend in den Zentren der ehemaligen Flugzeug
produktion zu finden : Dessau, Bernburg, Aschersleben (Junkers); 
Staßfurt (BMW); Berlin (Henschel, Arado, Askania), Rostock (Heinkel) 
und Wismar ( Dornier). Wir verfügen über eine umfangreiche Kartei 
der qualifizierten Mitarbeiter früherer Flugzeugwerke. Außerdem 
sind die vollständigen Listen aller Rückkehrer aus der Sowjetunion 
vorhanden, die vornehmlich von Junkers und BMW stammen: Die 
Fachkräfte würden jetzt in den neu entstandenen Industriewerken 
arbeiten. Heinkel-Fachleute in den Werften und im Dieselmotoren
werk Rostock. Dornier-Mitarbeiter seien im Schiffbau Wismar zu 
finden. Ein geringer Teil würde auch in der Landwirtschaft tätig sein. 

Sehr interessant ist, wie der als notwendig erachtete Aufbau einer 
Flugzeugindustrie begründet wird : . Die schnelle wirtschaftliche Ent
wicklung in der DDR und das sprunghafte Anwachsen der Außenhan
delsbeziehungen machen es erforderlich, dass für die Zwecke des 
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i rankreich zwei PBY-5A Canso, Da Gelde flugzeuge wegen technisclier Probleme nur wenig 
_. effizient eingesetzt werden konnten, beschloss die französische Regierung, werstärkt in den 
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Zweisitzige 
türkische North 
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Die Sorge des Osmanischen Reiches vor einem weiteren Waf
fengang mit Russland brachte 1878 einen Dritten ins Spiel. In 

Berlin wurde ein Vertrag unterzeichnet, mit dem sich Großbritannien 
im Falle eines russischen Angriffes zur Unterstützung des Osmani
schen Reiches verpflichtete. Als Gegenleistung erbaten sich die stets 
weit voraus denkenden Briten von der türkischen Regierung die 
Pachtnahme der Insel Zypern, um ihre Seeverbindung nach Afrika 
weiter zu stabilisieren. Das britisch-türkische Pacht-, Sicherheits- und 
Entgeltverhältnis funktionierte bis zum Herbst 1914. Dann trat das 
Osmanische Reich auf der Seite Deutschlands in den Ersten Weltkrieg 
ein und Großbritannien nahm die Insel als Kriegsbeute in Besitz. 
Zunächst diente Zypern als Faustpfand im Mächtespiel um weitere 
Bündnispartner. Der griechische König Konstantin I. ging jedoch 
darauf nicht ein und die Insel blieb britisch annektiert. 

Die griechische Bevölkerungsmehrheit fand sich damit nicht 
ab. Ende der 20er-Jahre wurde eine Bewegung immer stärker, die 
den Anschluss an Griechenland wünschte. Neben der griechisch 
geprägten zypriotischen Intelligenz trat vor allem die griechisch
orthodoxe Kirche aktiv für den Enosis(Vereinigungs)-Gedanken ein. 
Großbritannien behielt jedoch den strategischen Wert der Insel im 
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Blick und dachte nicht daran, den Zyprioten die Entscheidung über 
ihre Heimat zu überlassen. Im Gegenteil: 1925 machten die Briten 
Zypern zu einer Kronkolonie. Wie gering die Inselbewohner diese 
Vereinnahmnung schätzten, dokumentiert sich 1931 im ersten von 
mehreren antibritischen Aufständen. 

Dennoch kämpften während des Zweiten Weltkriegs Zehntau
sende von Zypioten auf alliierter Seite. Ihre Hoffnung, hierfür mit der 
Unabhängigkeit belohnt zu werden, erwies sich als verfehlt. Die Bri
ten ließen auch nach Kriegsende nicht mit sich handeln, obwohl der 
Druck auf eine Loslösung vom britischen Empire stetig zunahm. 

1950 trat mit Erzbischof Makarios 111.(1913-1977) eine charismati
sche Persönlichkeit an die Spitze derer, die den politischen Anschluss 
an Griechenland herzustellen versuchten. Es blieb nicht bei Verhand
lungen. 1955 griff die griechische Untergrundbewegung Ethike Orga
nosis Kypriakou Agonos (EOKA) unter Georgios Grivas zu den Waffen. 
Hunderte von Briten, türkische Zyprioten und angebliche griechisch
zypriotische "VerräterN fielen diesem Aufstand zum Opfer. Dagegen 
riefen die türkischstämmigen Zyprioten mit aktiver Unterstützung 
Ankaras eine militante Bewegung unter dem Namen Türk Müdafa 
Te~kilatl (TMT) ins Leben und setzten dem griechischen "Enosis" ein 
türkisches "Taksim" (Teilung) entgegen. Der bereits schwelende 
Bürgerkrieg hatte damit seine beiden wichtigsten Protagonisten 
gefunden. Die Hass- und Gewaltspirale begann sich immer schneller 
zu drehen. 

In dieser sich zuspitzenden Lage war es eher von Nachteil, dass 
Großbritannien auf internationalen Druck die Unabhängigkeit der 
Insel anerkennen musste. Am 19. August 1960 wurde Zypern zu einer 
freien Republik proklamiert. Als Garantiemächte wurden Großbritan
nien, Griechenland und der Türkei im Falle einer Verletzung der zyp
riotischen Souveränität Interventionsrechte eingeräumt. Doch ganz 
hatten die Briten die Insel noch immer nicht aufgegeben. In Akrotiri 
(im Süden der Insel) und Dhekelia (im Südosten) gelang es ihnen, die 
Nutzungsrechte über zwei Militärstützpunkte zu erlangen. Daran hat 
sich bis heute nichts geändert. 

Nach der Selbststaatlichkeit wurde Erzbischof Makarios 111. zum 
ersten Präsidenten der Republik Zypern gewählt und die Rechte der 
beiden Volksgruppen in einer neuen Verfassung festgeschrieben. 
Doch die Realität sah anders aus. Die Enosis-Idee gewann wieder 
an Boden und 1963 stellte sich Präsident Makarios öffentlich hinter 


