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1. Leitartikel des Generals der Heeresflugabwehr-

truppe und Kommandeur des Ausbildungszentrums 

Heeresflugabwehrtruppe 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kameradinnen und  Kameraden. 

 

 

„Im ew´gen Wechsel wiegt ein Wohl das Weh und 

schnelle Leiden unsre Freuden auf“     

 

Johann Wolfgang von Goethe 

 

In der vorigen Ausgabe des Bogenschützen habe ich 

in meinem Leitartikel die Zwänge für und die Aus-

wirkungen der Außerdienststellung des FlakPz   

GEPARD dargestellt und unsere Vorstellungen über 

die Zukunft unserer Truppengattung aufgezeigt. Zu 

dieser für unsere Truppengattung einschneidenden Maßnahme, hat auch der Präsident 

unserer Gemeinschaft der HFlaTr e.V, Herr Brigadegeneral a.D. Udo Beitzel in seinem 

Artikel seine Auffassung dargestellt. Seine Bewertung über die entstehende Fähigkeits-

lücke, vor allem bei dem Schutz mechanisierter Kräfte, teile ich in vollem Umfang. Die 

Diskussion über den Umgang mit Ehrenkanonieren in unserer Gemeinschaft, bis hin zur 

Forderung der Aberkennung der Ehrenkanonierwürde des ehemaligen Inspekteurs des 

Heeres, entspricht in keinster Weise meinem Verständnis militärischer Gepflogenheiten. 

Der Präsident hat hierzu richtigerweise festgestellt ...“es ist nicht unsere Angelegenheit 

sondern die des Generals der Heeresflugabwehrtruppe!“ Diese objektive Feststellung ist 

richtig und wird von mir geteilt. Eine Aberkennung der Ehrenkanonierwürde als Ant-

wort auf getroffene Entscheidungen von Vorgesetzten, die sich an unumstößlichen poli-

tischen und militärischen Vorgaben orientierten, entspricht nicht dem Korpsgeist der 

Heeresflugabwehrtruppe. Am 29 Juni, anlässlich unserer letzten Flaggenparade in der 

Feldwebel-Schmid-Kaserne in RENDSBURG, habe ich vor knapp 150 ehemaligen An-

gehörigen der Heeresflugabwehrtruppe, die uns an diesem Tage die Ehre und Kamerad-

schaft ihrer Anwesenheit zuteilwerden ließen, die Gelegenheit zur Klarstellung genutzt. 

Für mich als Offizier, als General der Truppengattung und Kommandeur des Ausbil-

dungszentrums der Heeresflugabwehrtruppe stand zu keinem Zeitpunkt eine solche 

Maßnahme zur Debatte. Ich schließe hiermit dieses für mich ab und wende mich für die 

Truppengattung wichtigen, ja existentiellen Themen zu.  
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