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LAND IRTSCHAFTFU K 
MAGRARFLUG 

g In sAg lS In der DDR "aren d e F ugzeugf' 
z B L 60, ober m' f Ugfl nkgeraten ausgerustet D es va ren Pöhrer 
FunKgera'e 'Tl' raturgernaß senr hohem Srrombedarf us d E'SE"l Gllorde 
MUSS e zusatz eh.u der gesaMten S at onsausrustung stand 9 e '" se!-werer 
AJ.. · u Wagen m tgefuh't werden. 0 e Fun verb !"\dung war zu dieser Ze nur 
ZWlscllel' deM F ugzeug Ul'd der Stat on des Mecllanl!(ers al'"' Boden und 
unter gunsflgpn Brolngungen zu der E r'<l' ZS affel e 1.109 herste bar [,ne 
Sprechfun erb ndurg zu andere'lBete I gter> des Agra'fluge'nsa' z"S, Z 

B Zl de'l rl'we ser war folg eh 'l'e~: aufzubauen. Oa fur d e Bed enung 
elOe' so e"el' Fu sta I' der Gese zgeber e n F ugt"n zeugr 5 VE'rb I'd eh 
vorgesc.hr eben Ila' te, war es dlJeh senol' dUS d esem Grunde '1 eilt fY10g eh 
QEweSf'r1 d ese ",erdre von M ' arbe ern n dpr Landw rtscha!' zu nutzen 

Wahrend der Ausb Idung zum Augzeugfuhrer'rT' Agrarf ug an 
der Be ' ebsaKildem e der Inerf ~g 'n ce pZlg·Mockau waren samt ehe 
l31-')c.,u,maschll'en m t vo "rans;s or s,erten Flug'unkgeräten der 
Fa Be<. er dusgerustel Auen d e Bodel'Sla lonel' ha ten hand ehe 
..erate d e aber I'ur fur d eVerb ndung luftfahrze'JglBodenste e (Z B f,J' 
Mechan er/F ug !'trpr/Flugle ,er) vorgeset"oen ware'l Aue!-" er Nö' zu""' 
Be~ - t-e'l cer <;ta on e ' lt E~'spr"ehel)d Er aubns I'ottlE''ld g f're 
Flugfunke' aubl' YF ug lJr sprecllzeugOis er~le nur derleI) ge Jer erEn 
el'tsprecnel'den Unlern~nl I'3chwe'se'l kanNe ,Jnd e ne Prufung dur d e 
Deu:sche Post und die LlJftfahr:bet"oörde ablegte. O'e E nsa zrnasen ner 1:37 
(mela se bs !-a ten zr; d eser Zelt !<fINE F ;NKSTATIO an Bord B d un'en) 
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Oben: Was 1957 in Wesendahl begann, sah 30 Jahre später so aus: Alle (!) Standorte des DDR-Agrarflugs - beach

tenswert ist, dass zu den hier eingezeichneten Grundflugplätzen (GFP) noch hunderte Arbeitsflugplätze (AFP) 

hinzu kamen! 

Unten: Strukturdiagramm des Interflug-Agrarflugs 1988 
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Mit dem Kauf von geeigneten Mehrzweckflugzeugen, die mit Behäl
tern und Sprühvorrichtungen versehen waren, hatte man allerdings 
noch längst nicht alle Voraussetzungen geschaffen. Es fehlte an vie

lerlei Zubehör und Bodentechnik. Beladesysteme waren noch nicht 
entwickelt und die entsprechenden Flugplätze, Wartungs-, Reparatur
und Betankungsmöglichkeiten oft noch nicht geschaffen. Betroffene 
erinnern sich heute eher an eine Art umherziehenden Wanderzirkus. 
Doch bereits 1960 entstanden die Stützpunkte Anklam, Kyritz, Mag
deburg und Berlin. Die einzige Werft befand sich anfangs in Leip
zig-Mockau. Die zeitaufwändige Überführung aller Flugzeuge nach 

Leipzig blieb ein unwirtschaftliches Übel. Erst mit Einführung der Z-37 
schuf man ab 1968 weitere Wartungsstätten in Anklam, Kyritz und 
Magdeburg. Die Einsätze selbst erfolgten von so genannten Arbeits
flugplätzen (AFP). Diese waren nicht viel mehr als geeignete Wiesen 
und Felder, die nur wenige Kilometer von den zu bearbeitenden 

Flächen entfernt lagen. Trotz des Übergangs zur landwirtschaftlichen 
Großproduktion - ab 1961 gab es in der DDR neben den Volksgütern 
fast nur noch genossenschaftliche Betriebe - und trotz der staatlichen 
Förderung des Agrarfluges mussten die Bauern von den Vorteilen des 
Flugzeugeinsatzes erst einmal überzeugt werden. So sind Geschichten 

über Bauern überliefert, die ihre Jacken auf den Feldern auslegten, um 
sich von einer ordentlichen Verteilung des ausgebrachten Düngers aus 
der Luft zu überzeugen. 

Der Agrarflug entwickelte sich so zu einem - in der DDR eher 

untypischen - Dienstleistungsbetrieb, der seine Existenzberechtigung 
immer wieder durch konstante Leistung und Zuverlässigkeit unter 
Beweis stellen musste. Er lebte von einem bestimmten Kundenkreis 
und möglichst vielen Aufträgen. Die Anlage eines Arbeitsflugplatzes 

war auch in der sozialistischen DDR nicht zum Nulltarif zu haben 
und musste sich durch weite Schläge (Landwirtschaftsausdruck für 
Nutzfläche) und eine hohe Flugfrequenz rentieren. Betrug die durch-

Fl iegende Landwirte historie 

schnittliche Feldgröße 19S7 nur 12,2 Hektar, so hatte sie sich bis zum 

Jahre 1962 auf 26,5 Hektar erhöht. 1966 maß die durchschnittliche 
Feldgröße, welche die Agrarpiloten bearbeiteten, bereits 37,2 Hektar. 
Dies waren die Voraussetzungen, um Jahrfür Jahr nicht nur mehr land
wirtschaftliche Flächen zu bearbeiten, sondern das auch mit gerin

geren Kosten tun zu können. Letztendlich überzeugten die Zahlen. 
Während bei der herkömmlichen Düngung je nach Bodengerät und 
Bodenbeschaffenheit etwa acht bis zehn Hektar am Tage geschafft 
werden konnten, düngte eine An-2 in einer Stunde bis zu 40 Hektar! 

Diese hohe Effektivität des Einsatzes aus der Luft hat für die Landwirt
schaft eine starke Bedeutung, denn oft bleibt nicht viel Zeit, um die 
biologisch günstigsten Termine einzuhalten. Bei länger anhaltendem 
Regen und den dann aufgeweichten Böden stellte das Flugzeug häu
fig die einzige Option dar. Und im Gegensatz zu den Bodengeräten 

schädigte es weder die Scholle noch bereits vorhandene Kulturen. 

11 

CD Im November 
1957 kam die DM

SIG, eine L-60 mit 

Doppelsteuerung, 

zum IF-Agrarflug. 

Die hier mit einem 

Streufächer ausge

stattete Maschine 

wurde im Juni 1969 

verschrottet. 

@I@ Ein histori

scher Augenblick: 

Am 20. März 1957 

startete die L-60 

Brigadyr DM-SID 

in Wesendahl zum 

ersten Arbeitsflug, 

nachdem 

Pilot Koblicek das 

Flugzeug an den 

DDR-Agrarflug 

übergeben hatte. 

@Aufeinem 

Arbeitsflugplatz 
(AFP) landet gerade 

eine Z-37. Die SM

SLS ist eine von der 

NVA übernommene 

Maschine. 
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Der Kalte Krieg im Äther begann bereits im Jahr 1946. 

Vor allem die USA versuchten ihren technologischen 
Vorsprung gegenüber der Sowjetunion vermittels einer 
regelrechten Funkmessoffensive nutzbar zu machen. 
Neben U-Booten näherten sich vor allem Flugzeuge als 
ungebetene Gäste aus Richtung Ochotskisches Meer oder 
Ostsee. Die Sowjetunion vermochte es lange Zeit nicht, 
dem mit gleichen Mitteln zu begegnen. 
Bis heute so gut wie unbekannt ist jedoch, dass sich 
auch das offiziell neutrale Schweden intensiv an der 
Auskundschaftung sowjetischer Radarsysteme beteiligte 
und dies auch mit Opfern bezahlte. Von Lennart Andersson 



Über 5000 Bestellungen und mehr als 
3600 Auslieferungen an 225 Kunden 

in 186 Ländern: Das ist die Bilanz des 
Flugzeugbauers Airbus nach dreieinhalb 
Jahrzehnten. Der Anfang sah keinesfalls 

vielversprechend aus. Heute steht das 
europäische Unternehmen selbstbewusst 

und erfolgreich seinem Konkurrenten 
Boeing gegenüber. Karl Dieter-Seifert 

e auf Boeings 747, auf die 
McDonnell Douglas DC-10 und die Lockheed L-1011 Tristar gerichtet, alles 
Flugzeuge mit einem breiten Rumpf, Widebodys, die eine neue Etappe des 
zivilen Luftverkehrs einleiteten. Ihre Hersteller beherrschten den Verkehrs
flugzeugmarkt. Europa war in der Entwicklung zurückgeblieben. Britische, 
französische und auch deutsche Firmen arbeiteten an Projekten. Doch gegen 
die erdrückende überseeische Konkurrenz brachte keiner allein die erforderli
che Wirtschaftskraft auf. Eine europäische Zusammenarbeit blieb der einzig 
mögliche Weg. 

SCHRITTE ZUR GEMEINSAMKEIT 

Im Oktober 1966 wandten sich Sud Aviation, Rolls-Royce und in Deutsch
land die von Dornier, Messerschmitt-Bölkow-Blohm und VFW gegründete 
Arbeitsgemeinschaft Airbus, aus der am 12. September 1967 die Deutsche 
Airbus GmbH hervorging, an ihre Regierungen. Sie erbaten für das gemein
same Projekt eines europäischen Flugzeugs finanzielle Unterstützung. Am 
25. Juli 1967 stimmten die drei Regierungen diesem Projekt zu. Das erste 
Flugzeug sollte eine zweistrahlige 300-sitzige A300 werden, doch die Flug
gesellschaften wollten ein kleineres Muster für 250 Fluggäste. 

Nach einem Rückzug der britischen Regierung aus dem Projekt wurde am 
29. Mai 1969 der deutsch-französische Vertrag unterzeichnet, der den Start des 
A300B-Programms freigab. Am 18. Dezember 1970 erfolgte die Gründung von 
Airbus Industrie. Als Gesellschaftsform wählte man nach französischem Recht 
das Groupement d'lnteret Economique (GIEj, das es später ermöglichte, andere 
Firmen aufzunehmen, so im Juni 1972 die spanische CASA und im Januar 1979 
British Aerospace. 

KAMPF UM EINEN PLATZ AUF DEM MARKT 

Am 28. Oktober 1972 hatte die A300 planmäßig ihren Erstflug, am 15. Juni 
1974 erhielt sie ihre Typenzulassung. Doch Bestellungen gingen spärlich 
ein. Air France orderte im November 1971 sechs Flugzeuge fest, Iberia im 
Januar 1972 sechs, Lufthansa folgte als dritter im Mai 1973, Korean Air war 
im September 1974 erster nichteuropäischer Kunde. Noch fehlte der Beweis 
für Qualität und Wirtschaftlichkeit, verfügte man doch über langjährige 
Erfahrungen mit bewährten Herstellern. Als 1975 55 Kaufverpflichtungen 



eingingen, darunter 33 Festbestellungen von acht Kunden, hatte sich 
Airbus zehn Prozent des Marktes erobert. Acht Flugzeuge waren bei vier 
Fluggesellschaften im Einsatz. 

Doch dann begann eine Durststrecke von 16 Monaten ohne einen ein
zigen Flugzeugverkauf. Lediglich eine Option wurde in eine Festbestellung 
umgewandelt. Schließlich scheiterten im Januar 1977 auch noch die ersten 
Verkaufsverhandlungen mit einer US-amerikanischen Fluggesellschaft, mit 
Western Airlines. Als Thai Airways International dann vier Flugzeuge bestell
te und die damals große amerikanische Eastern Airlines vier Maschinen 
leaste. war das der Durchbruch. Ende 1979 lagen bereits 256 Bestellungen 
von 32 Kunden vor. Der Marktanteil in US-Dollar erreichte zehn Jahre nach 
dem ursprünglichen Programmstart 26 Prozent. 81 Flugzeuge befanden sich 
bei 14 Airlines im Liniendienst. 

AIRBUS SETZT SICH DURCH 

Mit dem Start des A310-Programms am 6. Juli 1978 folgte das Unternehmen 
der Strategie der amerikanischen Hersteller, Flugzeugfamilien anzubieten. 
o ses Signal für die Zllkunft blieb bei den Airlines nicht ohne Wirkung. Airbus 
wandte sich nun dem SA-Projekt (für single aisle - ein Mittelgang) zu, dem 
A 320-Programm. Nach Verzögerungen angesichts der Rezession derWeltwirt
schaft und der Auswirkungen der Deregulation des Luftverkehrs in den USA 
erfolgte der offizielle Programmstart erst am 14. März 1984. Wieder gingen 
d Bestellungen zurück, wurden zum Teil sogar annulliert. Die Produktion 
wurde zurückgefahren. 1984 war die Anzahl der unverkauften Flugzeuge auf 

gestiegen. Ein Großauftrag von Pan American World Airways im September 
1984 für 12 A310 und 16 A320 bestätigte die Richtigkeit des Weges. 
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Im August 1945 trat die Sowjetunion in den Krieg 
gegen Japan ein. Für die japanische Seite kam die-
ser Schritt völlig überraschend. Ihre in Nordostchina 
stationierte Kwantung-Armee war zwar zahlen-
mäßig stark, auf einen Angriff von Westen und 
Norden jedoch nicht vorbereitet. Der von sowjeti
schen Luftstreitkräften und Marinefliegern unter
stützte Feldzug dauerte keinen Monat und endete 
am 38. Breitengrad mit der bedingungslo.sen japani
schen Kapitulation. Doch mit dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs in Asien wurden gleichzeitig die Grundlagen 
für 40 Jahre Kalten Krieg gelegt. Or. Rainer Göpfert 



!)talUn wird umwo 

Schon Anfang 1943 versuchten die westlichen Alliierten, in erster 
Linie die im Pazifik hart bedrängten USA, die Sowjetunion zu einem 
frühen Kriegseintritt gegen Japa n zu bewegen. Aber erst auf der Kon
ferenz in Teheran vom 27. November bis 2. Dezember 1943 konnte 

Stalin die Zustimmung abgerungen werden, nach der Niederlage 
Deutschlands in den Krieg gegen Japan einzugreiferr. Wenngleich 
weitere Versuche, die Sowjetunion auf ein konkretes Datum festzu
legen, erfolglos blieben, hatte deren Generalstab (Stawka) bereits im 
September 1944 mit den Planungen für einen Truppenaufmarsch im 

Fernen Osten begonnen. 
Vom 4. bis 11. Februar 1945 fand in Jalta auf der Halbinsel Krim 

ein erneute Konferenz der drei Verbündeten statt. Die Staatschefs 
kamen diesmal überein, dass die Sowjetunion zwei bis drei Monate 

nach dem Kriegsende in Europa Japan den Krieg erklärt. Im Mai 1945 
bat die offenbar von dieser Entwicklung ahnungslose japanische 
Regierung die Sowjetunion, bei der Aushandlung eines Waffenstill

stands mit den USA zu vermitteln. Die sowjetische Kriegsmaschinerie 
war jedoch bereits ins Rollen geraten und nicht mehr aufzuhalten. 
Zweifellos barg der Entschluss des Kreml auch die strategische Über
legung, den US-Amerikanern das sich anbahnende Machtvakuum an 
der sowjetischen Ostgrenze nicht allein zu überlassen. 

Als Bedingung für den Kriegseintritt stellte die sowjetische Dele
gation Forderungen, die die Ergebnisse früherer Kriege revidieren 
sollten. Insbesondere spielte der Russisch-Japanische Krieg, der 40 
Jahre zuvor verloren gegangen war, politisch und psychologisch 
eine gewichtige Rolle. Aber auch auf neue Kriegsbeute war der stets 
expansiv denkende Generalissimus Stalin aus. 

Übungsalarm im 17. 
Jagdfliegergeschwader 
der Pazifikflotte. 

Bei den Flugzeugen 
handelt es sich um 
Lawotschkin La-7. 

Der Flugplatz Mukden 
nach Einnahme durch 
sowjetische Truppen. 
Man erkannt im 
Vordergrund zwei 
Mitsubishi Ki-S7, eine 
Tachikawa Ki-S4 und 

eine Fokker Universal. 






