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information I Leserservice 

Ho/ger Müller aus Kau/sdorf: Zur Artikelserie »Drachenflügel« - Die Militärluftfahrt 
der Volksrepublik China" ist speziell zur J-l I F-l folgendes zu ergänzen bzw. zu korrigie
ren: Im Text wird nicht klar, dass es eine J-l (eine Kanone) und eine J-lI (zwei Kanonen) 
gab. Von ersterer sind - anders als im ersten Teil des Artikels angegeben - mehr als zwölf 
Stück gebaut worden. 
Die Angabe, dass Merkmale der MiG-21PF und MiG-21PFMA (gemeint ist sicher die 
MiG-21 PFM, Erzeugnis 94A) in die 1-711 bzw. J-1B eingeflossen sein sollen, erscheint frag
würdig. Die MiG-21 PF verfügte erstmals über einen vergrößerten Rumpfdurchmesser und 
Einlaufkonus. Die MiG-21 PFM besaß dazu das seitlich öffnende Kabinendach, den neuen 
Katapultsitz KM-1M, das breitere Seitenleitwerk und den oben liegenden Bremsschirm
behälter. Bis auf diesen ist nichts in die 1-71111-7B eingeflossen. 
Laut Text wurde die 1-7/1 »mit teilweise westlicher Avionik« gefertigt. Auch dies er
scheint angesichts der politischen Verhältnisse zum Zeitpunkt des Entstehens die

ser Version zweifelhaft. Bisher lie
gen die Detailinformationen über 
solche Komponenten nur für die 
F-1M bzw. P vor. 
Der unzuverlässige Katapultsitz der 
J-lI/J-1A soll laut Beitrag durch ein 
zuverlässigeres Modell auf der Basis 
des sowjetischen SK ersetzt worden 
sein. Nun war aber der SK bereits 
in der MiG-21 F-13 eingebaut. Daher 
ist es wenig wahrscheinlich, dass das 
gesamte Flugzeug kopiert und nur 
der Sitz selbst entwickelt wurde. Zu
dem zeigt das nebenstehende Bild I 
des Katapultsitzes einer albanischen 
F-lA eben den SK. 

Anders als im Text angegeben basiert die 1-7111 auf einer MiG-21 der dritten Generation. 
Zur ersten Generation gehörten die Versionen Fund F-13, zur zweiten die PFIPFM und 
demzufolge zur dritten die Versionen R, S, SM, M, MF und SMT. 
Falsch ist auch, dass die JJ-l über ein Periskop für den hinteren Sitz verfügen. Zwar wur
den u.a. auf der China Airshow in Zhuhai Maschinen mit Periskop gezeigt (siehe Foto 2), 
aber die chinesischen Einsatzmaschinen wie auch die pakistanischen FT-1P verfügen 
nicht darüber. 
Das veröffentlichte Bild sowie weitere im Web aufgetauchte Aufnahmen zeigen auch, 
dass die letzten JJ-l für die chinesischen Luftstreitkräfte anders als behauptet nicht auf 
der FT-lP basieren, da sie weder über den verlängerten Rumpf noch über vier Flächen
träger verfügen. Das wird vor allem im Vergleich mit Bild 3 deutlich: 
Bei der JJ-lliegt die Tragflächenwurzel unterhalb der Nahtstelle beider Kabinendächer, 
bei der FT-1P dagegen fast am Ende der zweiten Kabine. 
Die FT-1P verfügt nicht, wie angegeben, über eine 30-mm-Kanone, sondern - wovon 
ich mich selbst überzeugen konnte - über eine zweiläufige 23-mm-Kanone, wie auf der 
Aufnahme 4 ersichtlich wird. 



Die Ru'~lärungs
'lieger der DDR 
Beim Aufbau der Luftstreitkräfte/Luftverteidigung (LSK/LV) der DDR 
waren keine Aufklärungsfliegerkräfte geplant. Das operative Konzept 
sah ausschließlich Mittel zur Verteidigung des eigenen Luftraums 
vor. Erst 1974 wurde eine strukturmäßige Einheit aufgestellt. Bis 
dahin mussten diese Aufgaben von anderen Fliegerverbänden quasi 
nebenher erledigt werden. Dies verwundert nicht, war doch die NVA 
im Kriegsfall dem sowjetischen Oberkommando innerhalb der ersten 
strategischen Staffel des Warschauer Vertrages unterstellt. 
Dessen ungeachtet entwickelten Luftstreitkräfte, Landstreitkräfte, 
Volksmarine und Grenztruppen langsam aber stetig. im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten eigene Potentiale für die visuelle, fotografische und 
elektronische Luftaufklärung. 
Dr. Rainer Göp!ert / Ralf Jacab 

~ Die Lage der DDR an der Nahtstelle zwischen den bei
-- den Militärbündnissen und damit in der ersten strate

gischen Staffel der Vereinten Streitkräfte der Warschauer Vertrags
staaten verlieh der Aufklärung einen hohen Stellenwert. Das auch 
unter dem Aspekt, dass von westlicher Seite schon frühzeitig Auf
klärungseinsätze gegen die sowjetische Seite nachgewiesen sind. 
Der Waffeneinsatz des 73. Garde-Jagdfliegerregiments am 29. April 
19S2 gegen eine DC-4 der Air France über Könnern, der Abschuss 
einer schwedischen DC-3 einen Monat später über der Ost see (siehe 
eX t r a 7) oder der häufige Missbrauch der »Zeitweiligen Luft
verbindungswege nach Berlin (West)« für Aufklärungseinsätze (siehe 
eX t r a 12) sind nur einige Beispiele. 

1950 begann der Aufbau einer Stabsabteilung Information in der 
Hauptverwaltung für Ausbildung. 
Im Stab der Kasernierten Volkspolizei (KVP) entstand 1952 eine Abtei
lung Luftbeobachtung. Gesammelt wurden anfangs alle militärisch 
relevanten Daten zum Luftraum der DDR. Die Aufklärungsstrukturen 
wurden personell und materiell kontinuierlich ausgebaut und das 
Spektrum erweitert. Bis Ende der 1980er-Jahre wuchs der Anteil von 
Armeeangehörigen, die sich mit der Luftaufklärung befassten, auf 
8,3 Prozent an. 

Im Ausbildungsbefehl für das Jahr 1954 wurde den Fliegerkräften 
aufgetragen, in den drei Aeroklubs (1. AK in Cottbus, 2. AK in Drewitz, 
3. AK in Bautzen) jeweils eine Kette fürvisuelle Aufklärungsaufgaben 
einzurichten. Die sowjetischen Vorschriften, die auch für die Jagdflie
gerdie Zweitrolle als Aufklärer und die Bildung nichtstrukturmäßiger 
Aufklärungsfliegerketten vorsahen, wurden dabei kritiklos übernom-

men. Zu diesem Zeitpunkt verfügten die Aeroklubs allerdings weder 
über Flugzeuge noch Personal für diese Aufgabe. Erst Anfang 1955 
wurden dem 1. Aeroklub zehn Jak-ll zugeteilt. 

In dem am 18. Januar 1956 eingerichteten Ministerium für Nati
onale Verteidigung existierte von Beginn an eine Abteilung Aufklä
rung mit einem Chef an der Spitze, dem auch eine LuftbildsteIle unter
stellt war. ErwarfachlicherVorgesetzter aller dezentralisierten Kräfte. 
Operativ unterstellt war ihm das Funkaufklärungsregiment 2 (FuAR-2) 
in Dessau. Die Abteilung unterhielt auch die Verbindung zu ande
ren Armeen des Warschauer Vertrags und hatte - vermutlich recht 
selektiven - Zugriff auch auf Ergebnisse der operativen, strategischen, 
Weltraum- und Agenturaufklärung der Sowjetunion. 

Im Juni 1956 wurde in jedem Geschwader eine nichtstrukturmä
ßige Aufklärungsfliegerkette (AFKe) gebildet, deren Flugzeugführer 
in der Zweitrolle in der visuellen Luftaufklärung vor allem im Interesse 
der Landstreitkräfte ausgebildet wurden. Etwa 20 Prozent ihrer Jah
resflugzeit wurden für diesen Ausbildungszweig vorgesehen. 

Der Chef Aufklärung im Kommando Luftstreitkräfte/Luftvertei
digung (LSK/LV) konzentrierte sich auf die NATO-Luftwaffen und auf 
Verletzungen der Lufthoheit durch teilweise erhebliche Kursabwei
chungen aus den Berliner Korridoren, hinter denen sich oft getarnte 
Aufklärungsmissionen verbargen. Er war fachlicher Vorgesetzter der 
Leiter Aufklärung in den Luftverteidigungsdivisionen (LVD) und im 
1981 aufgestellten Führungsorgan der Front- und Militärtransport
fliegerkräfte (FO FMTK), welches nichts anderes als den verdeckten 
Stab einer neuen - dritten - Division innerhalb des Kommandos Luft
streitkräfte/Luftverteidigung darstellte. 



Die schließlich erfolgte Aufstellung von Aufklärungsfliegerkräf
ten (AFK) entsprach sowohl den Forderungen der sowjetischen Sei
te als auch eigenem Interesse. Eingebunden in das Gesamtsystem 
der Streitkräfte der Warschauer Vertragsstaaten waren sie mit ihren 
Kräften und Mitteln jedoch nur begrenzt und lediglich taktisch zu 
verwenden. 

Anfangs nur als nichtstrukturmäßige Ketten in den Jagdflieger
geschwadern, ab 1974 mit einer strukturmäßigen Staffel unterstan
den sie den bei den Luftverteidigungsdivisionen. 1981 wurde die Staf
fel dem FO FMTK unterstellt, das nun an Aufklärern über die Aufklä
rungsfliegerstaffel und die nichtstrukturmäßigen Ketten in den Jagd
bombenfliegergeschwadern verfügte. 

Der erste Kampfauftrag 

Ab Juni 1957 wurden in einigen Geschwaders der Luftstreitkräf
te jeweils zwei Jak-ll der Aufklärungsfliegerketten in die Startbereit
schaft zur Abwehr der seit Anfang der 1950er-Jahre bemerkten Bal
loneinflüge versetzt. Dabei handelte es sich einmal um heliumge
füllte Stratosphärenballons mit Luftbildgondeln. Aufgelassen über
wiegend im Bundesland Rheinland/Pfalz, drifteten sie in acht bis zehn 

Tagen über die DDR, Polen und die Sowjetunion bis nach Alaska. Sie 
erreichten ca. 150 km/h und Höhen zwischen 13000 und 20000 Meter. 
Außerdem wurde im gesamten Grenzbereich eine Vielzahl kleinerer 
Ballone mit Wasserstofffüllung und angehängtem Propagandamate
rial aufgelassen. Ab 1956 nahm die Anzahl der Ballone weiter zu. Im 
Mai 1957 wurden 1429 und im Juni 1781 solcher Flugkörper identi
fiziert, die neben dem unerwünschten Propagandaeffekt auch den 
Luftverkehr gefährdeten und durch Explosion am Boden einige DDR
Bürger verletzt haben sollen. 

Deshalb wurde der Abschuss einfliegender Ballone beschlossen. 
Die Erstmeldung über gesichtete Objekte kam in der Regel von den 
Grenztruppen, der Polizei oder aus der Bevölkerung. Die zum Abfan
gen gestarteten Jak-ll konnten die Ballone aber nur bis maximal ::DOO 
Meter Höhe erreichen. Wegen der Explosionsgefahr musste zudem 
ein Sicherheitsabstand von 100 Metern eingehalten werden. 

Ab 1958 standen mit Einführung der MiG-15 beim Jagdfliegerge
schwader 1 (JG-l) in Cottbus zwei Jak-ll und zwei MiG-15 in Bereit
schaft. Noch in den 1960er-Jahren war der Abschuss von Ballonen 
Bestandteil der theoretischen Flugzeugführerausbildung. 

Mit ihrer Einführung erhielten einige MiG-15bis und MiG-17 Luft
bildkameras und einige ihrer Piloten wurden in den Fotoflug einge
wiesen. So befanden sich Anfang 1960 zwei mit Kameras bestückte 
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~ Am 21. Dezember 1991 traten Kasachstan, Armenien, Usbe-
- -- kistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Kirgisistan dem 

GUS-Vertrag bei. Das Parlament der Ukraine hatte jedoch bereits am 
24. August, also noch vor Auflösung der Sowjetunion, beschlossen, 
alle auf dem Territorium der Ukraine stationierten Verbände, Trup
penteile und Einheiten der Sowjetarmee der Jurisdiktion der Ukraine 
zu unterstellen. Die GUS schuf ein militärisches Oberkommando mit 
Marschall Schaposchnikow an der Spitze. In seinen Händen lag auch 
. '5 Sommer 1993 die Kontrolle über die strategischen Nuklearwaffen 
der einstigen UdSSR. Die GUS und vor allem Russland verfügten 1991 
über die zahlen mäßig stärkste Armee der Welt. Zu diesem Zeitpunkt 
zählte sie etwa vier Millionen Soldaten, über 1400 Abschussrampen 
für Interkontinentalraketen und 164 strategische Bombenflugzeuge. 
u,sprünglich hatte sich das Oberkommando der Vereinigten Streit
kräfte folgende AufgabensteIlung gegeben: 

Abwehr eines atomaren Überfalls, 
Kontrolle der internationalen Vereinbarungen und Verträge 
zur Rüstungsbeschränkung, 
Vorbeugung und Verhinderung von Konflikten an den 
äußeren Grenzen der GUS, 
Informationsaustausch zu militärischen Fragen, 
Vereinheitlichung der Militärdoktrin, 
gegenseitige Unterstützung bei der Heranbildung des 
Offizierskorps. 

Mit dem Ende der UdSSR stand die Russische Förderation vor zwei 
zentralen sicherheitspolitischen Herausforderungen: 

.. Wie kann ein weiterer Zerfall Russlands aufgehalten 
werden? 
Wie kann eine globale oder regionale militärische Konfron

tation mit der NATO und den Nachbarländern vermieden werden? 
Von großem Gewicht war die Frage, wie mit den Nachfolgestaaten 
umzugehen ist und wie ein Heranrücken der NATO an die Grenzen 
der Russischen Föderation verhindert oder zumindest aufgehalten 
werden kann. 
Es lag dabei zunächst in Russlands Interesse, die Bildung eigener 
Streitkräfte hinauszuschieben, um die Verbände zunächst rasch auf 
"vorteilhafte» Standorte verlegen zu können. Es sei daran erinnert, 
dass zu jener Zeit nur 40 Prozent der sowjetischen Streitkräfte auf 
dem Gebiet der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjet
republik (RSFSR) stationiert waren. Zudem verfügten die in den 
Warschauer Vertragsstaaten liegenden Truppenteile über die besten 
Waffensysteme. 

Streitkräfte struktur bis 1990 

Ende 1991 bestanden die Luftstreitkräfte der UdSSR aus: 
den Luftstreitkräften 
der Luftverteidigung 
den Marinefliegerkräften 
den Heeresfliegerkräften 
den Strategische Raketentruppen 

Die Luftstreitkräfte verfügten über den größten Flugzeugbestand 
mit über 10 000 Flugzeuge, davon ungefähr 7000 Kampfflugzeuge 
und Kampf trainer, aufgeteilt in mehr als 300 Regimenter. Die Flieger
kräfte der Luftverteidigung besaßen knapp 3000 Kampfflugzeuge 
und Trainer in fast 100 Regimentern einschließlich der Ausbildungs
regimenter der Fliegerschulen. Die Seefliegerkräfte hatten einen 
Bestand von über 1000 Kampfflugzeugen und Trainern in mehr als 
60 Regimentern (ohne bordgestützte Maschinen). Die Armeeflieger
kräfte bestanden aus ca. 4000 Transport- und Kampfhubschraubern 
(ohne leichte Hubschrauber des Typs Mi-2 und den reinen Transport
hubschraubern Mi-6 und Mi-26). Entsprechend einer Angabe des 
Verteidigungsministeriums vom 1. Januar 1990 betrug die Zahl der 
Kampfhubschrauber 4014. Dabei wurden als Kampfhubschrauber 
nach Definition des Warschauer Vertrages die Typen Mi-8, Mi-14, 
Mi-24, Ka-25, Ka-27 und Ka-29 bezeichnet. 
Hinzurechnen sind noch ungefähr 2500 Strahltrainer der Typen L-29 
und L-39, die zwar offiziell nicht zu den Kampfflugzeugen gehörten, 
die aber zur Erfüllung gewisser Gefechtsaufträge in der Lage waren. 
Die Transportfliegerkräfte der Sowjetunion verfügten 1991 über 42 
Transportfliegerregimenter mit mehr als 1146 Maschinen. Dabei han
delte es sich um 26 An-124, 55 An-22, 672 IL-76, 393 An-12, ungefähr 
500 An-26 und 200 An-24T. Die Luftstreitkräfte hatten über 20 000 
Offiziere als Piloten in ihren Reihen, bei einem Gesamtpersonalbe
stand von ungefähr 800 000 Mann. 
Die strategischen Fliegerkräfte verfügten Anfang 1991 über einen 
Bestand von 19 Tu-160 im 184. Schweren Bombenfliegerregiment 
in Priluki (201. Schwere Bombenfliegerdivision) und 84 Tu-95MS (57 
Tu-95MS-16 und 27 Tu-95MS-6). 
Der Zerfall der UdSSR führte zur Zerstörung der Struktur der Luft
streitkräfte und wirkte sich erheblich auf die Gefechtsbereitschaft 
der Luftverteidigung aus. Im Frühjahr 1992 begann die Russische 
Föderation als letzte der ehemaligen Republiken der UdSSR mit 
dem Aufbau eigener Luftstreitkräfte. Am 7. Mai 1992 wurden 140 
Regimenter (67,8 Prozent) der Russischen Förderation unterstellt. 
Der Flugzeugpark verminderte sich um 40 Prozent, die Anzahl der 
Flugplätze um die Hälfte auf etwas mehr als 100. Zuvor hatten zwei 
Drittel im europäischen Raum der Russische Föderation und ein 
Drittel hinter dem Ural gelegen. Die Luftverteidigung büßte 13 Ver
bände ein und damit die Hälfte ihrer Jagdflieger-, Fla-Raketen- und 

Die russischen 
Fernfliegerkräfte 
zeigen sich wie
der außerhalb der 
landesgrenzen. 
Das Fluggerät ist 
allerdings schon 
aus den Zeiten 
des "Kalten 
Krieges" bekannt. 
Hier eine Tu-9SMS 
während der 
luftbetankung. 



56 militär Russische Luftmacht im Umbruch 

; . "I 

11 

t . • I . : . 



Russische Luftmacht im Umbruch mlildr 51 



Darfur - Krieg de 
Rntonow-Bomber 
Die südsudanesische Provinz Darfur schaffte es 2007 nur mit Mühen 
in die Schlagzeilen, obwohl alle Einzeichen dafür sprachen, dass ein 
Genozid drohte. Uralte Stammesfehden, koloniale Altlasten und wirt
schaftliche Interessen mischten sich zu einem brutalen Bürgerkrieg. 
Eine undurchschaubare Rolle spielte dabei nicht nur die sudane
sische Luftwaffe, sondern auch einige in- und ausländische zivile 
Fluggesellschaften. Tom Cooper 
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~ Die Szene erinnerte stark an die Schlussereignisse aus dem 
___ Krieg im Tschad, etwa 15 Jahre zuvor. Am frühen Morgen 

des 25. April 2003 fuhr eine Kolonne von 33 mit schweren MGs aus
gestatteten Toyota-Geländefahrzeugen durch die Wüste Westsudans. 
Die Fahrzeuge waren voll von mit Kalaschnikows und Panzerfäusten 
bewaffneten Männern in Turbans und Araaqis: Aufständische welche 
dabei waren, einen der schlimmsten Bürgerkriege der vergangenen 
Jahrzehnte anzuzetteln. 

Die Kolonne war schon einige Stunden unterwegs, als sie sich, 
einen Wadi entlang fahrend, vom Südwesten her dem Flugplatz von 
EI-Faschir näherte. Jetzt begann der gefährlichste Teil. Die Fahrzeuge 
fuhren hinaufin die von niedrigem Flugsand und flachem Buschwerk 
bedeckte Ebene und beschleunigten. Eigentlich hätten sie spätestens 
jetzt von den Wachen auf dem Flugplatz entdeckt werden müssen. 
Doch nichts regte sich. Die wenigen Sicherheitskräfte der sudane
sischen Luftwaffe und Armee waren bereits von lokalen Rebellen
Sympathisanten niedergemacht worden. Entlang beider Seiten der 
Landebahn näherten sich die Angreifer mit hohem Tempo ungehin
dert dem Militärkomplex auf dem Nordteil des Flugplatzes ... 

Als alles vorüberwar, waren 75 Soldaten der sudanesischen Armee 
und Luftwaffe tot, drei Mil Mi-17 und eine Mi-35 sowie zwei Antonow
Transportflugzeuge zerstört. Die Angreifer konnten eine beträcht
liche Menge an Waffen, Ausrüstung, Sprit und Munition erbeuten. 
Ihr größter Fang war aber der Kommandeur der sudanesischen Luft
waffe, Generalmajor Ibrahim Bushra. 

Das Land der Fur 

Mit einer Fläche etwa vergleichbar mit jener Frankreichs ist Darfur 
nicht nur ein riesiges Gebiet, welches an Libyen, Tschad und die 
Zentralafrikanische Republik grenzt. Geografisch vom Rest Sudans 
isoliert, handelt es sich um ein Territorium mit eigener Geschichte und 
Tradition und starken Verbindungen nach Zentral- und Westafrika. 
Dafür hatten die willkürlich durch die damaligen Kolonialherren in 
London und Paris mit dem Lineal auf der Karte gezogenen Grenzen 
gesorgt. Heute ist das Land in drei Bundesstaaten der sudanesischen 
Föderation unterteilt: Shamal Darfur (Norddarfur mit der Hauptstadt 
EI-FaschirL Janüb Darfur (Süddarfur mit der Hauptstadt NyalaL und 
Gharb Darfur (Westdarfur mit der Hauptstadt el-Junaina). 



Die Landschaft wird durch eine riesige, sich von Nord nach Süd 
ausdehnende Sandwüste geprägt. Dazwischen liegen Grassavannen 
im Süden und Gebirgsketten mit Bergspitzen über 3000 Meter im Zen
t rum. Trockene Wadis verwandeln sich während der Regensaison von 
Mai bis August in reißende Flüsse und ganze Gegenden in paradisische 
Landschaften voller Vegetation und saftigem Gras. 

Angesichts der Klimaverhältnisse - im Sommer sinkt die Tempe
ratur selbst bei Nacht selten unter 30°(, dafür sind im Winter auch 
Minus-Grade möglich - ist Darfur recht dicht bevölkert, obwohl die 
meisten Siedlungen kleine Dörfer und Farmen sind und die wenigen 
"Städte" kaum eine derartige Bezeichnung verdienen. In Darfur gibt 
es etwa zehn Landepisten, von denen nur die in EI-Faschir und Nya
la befestigt sind. Beide Großstädte sind durch eine Straße mit Khar
toum und anderen Städten Sudans verbunden. Ein weiterer Flugha
fen bei el-Junaina ist im Entstehen. Hier sollen auch Boeing 707, 737 

und IL-76 landen können. 
Die Araber aus dem Stamm der Juhayna stellen mit etwa 40 Pro

zent die Mehrheit der Bevölkerung. Sie haben dieses Gebiet zwischen 
dem 14. und 17. Jahrhundert besiedelt und die Ureinwohner, die Fur, 
verdrängt. Letztere bilden heute die größte nichtarabische Minder
heit und gaben diesem Gebiet den Namen, denn in Arabisch bedeu
tet Darfur "Land der Furs". Daneben leben hier seit langem zahlreiche 
andere ethnische Gruppen, vor allem die Masalit und Zaghawa, aber 
auch Hausa, die eigentlich aus Westafrika stammen. Fast die gesamte 
Bevölkerung bekennt sich zum Islam, die meisten sind Sufisten. 

Während die meisten Araber viehzuchttreibende Nomaden sind, 
handelt es sich bei den Angehörigen der anderen ethnischen Gruppen 

überwiegend um Farmer, was - angesichts der Knappheit an frucht
barem Boden und Wasser- schon seit Ewigkeiten zu Konflikten Anlass 
bot. Diese konnten üblicherweise durch Konferenzen zwischen den 
lokalen Stammesführern bereinigt werden. Daher lebten alle Bevöl
kerungsgruppen bis zum Ende des 20. Jahrhunderts mehr oder min
der verträglich zusammen und die ethnischen Grenzen begannen 
sich langsam aufzulösen. 

Die Region Darfur blieb dennoch Stiefkind der Zentralregierung. 
Während der jahrelangen Dürre in den 1980er-Jahren bl ieb die Bevöl
kerung sich selbst überlassen. Falls überhaupt Hilfe aus Khartoum 
ankam, dann gelangte diese in der Regel an regierungsnahe arabische 
Stämme. Dies führte zu immer mehr Konflikten zwischen den Vieh
züchtern und Farmern. Beide Gruppen stellten aus diesem Grund in 
den 1990er-Jahren bewaffnete Mil izen auf. 

Die Viehzüchter erhielten dabei eine bedeutende Unterstützung 
aus dem Tschad, wo es in den Jahren 1987 und 1988zu einem offenen 
Krieg zwischen den von Libyen unterstützten Rebellen aus dem Nor
den und einer von Frankreich und später auch den USA geförderten 
Koalition aus dem Süden kam. Die Libyer und ihre Verbündete wur
den niedergekämpft und zum Verlassen des La'ndes gezwungen. Ein 
Teil der Rebellen flüchtete in den Sudan, wo sie Zuflucht vor allem bei 
den Baqqara-Nomaden im Süden Darfurs fanden . Auf diese Weise ent
standen die ersten Janjaweed/Jingaweit-Reitermilizen ("Bewaffnete 
Männer auf Pferden"), die immer wieder Streifzüge gegen die loka
len Farmer unternahmen. 

Letztere standen in Verbindung mit den seit 1983 im Süden 
Sudans aktiven Aufständischen der Sudanesischen Volksbefreiungs-



Bei der Übung 

»Istrian Wings 07« 

im Dezember 2007 

trainierten 

kroatische MiG-21 

und italienische 

F-16 aus Cervia 

verschiedene 
Missionen_ 

Bujanic/HRZ 

Teil 3 

T I 



Kroatiens Luftwaffe Teil 3 einsatz 

Das Dayton-Friedensabkommen 
vom 21. November 1995 
(siehe eX t r all> brachte auch 
Kroatien das Ende aller Kampf
handlungen. Die kroatische Luftwaffe 
konnte sich nun auf die Ausbildung, 
friedenssicherung, den Küstenschutz 
und die Waldbrandbekämpfung kon
zentrieren. Durch die zügig vorge
nommene Anpassung 'der Waffen- und 
Systemtechnik an den NATO-Standard 
könnte bereits 2009 der Beitritt zum 
westlichen Verteidigungsbündnis ins 
Haus stehen. 
Baris Greguric / Erich Strabl / Heinz Berger 
~ Während noch letzte Kämpfe auf kroatischem Boden in 
-- Gang waren, trafen - eher unerwartet - die ersten neuen 
Schulflugzeuge ein. Die Hrvatsko ratno zrakoplovstvo (HRZ, kroa
tische Luftwaffe) erlitt während der Anfang August 1995 durchge
führten Operation «Oluja» (Sturm) nicht nur keine Verluste, sie konnte 
ihre Bestände sogar vergrößern. Auf dem Luftwaffenstützpunkt Ud bi
na fielen den Kroaten nicht weniger als elf zurückgelassene Maschi
nen in die Hände. Die zwei G-2 Galeb, drei J-21 Jastreb, drei UTVA-66 
und zwei J-20 Kraguj benötigten zwar umfassende Reparaturarbeiten, 
eine einzelne UTVA-75 war aber in flugfähigem Zustand, nachdem 
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Be1l 206B-3 (60S 
und 607) beim 
Trainingsflug in 
der Küstenebene 
naheZadar. 
Die'60S' ist voll 
blindflugtaug
lieh, was an den 
zwei Staurohren 
am Bugzu 
erkennen ist. 
Kraljic 


