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Der Vorsitzende hat das Wort 
 

Liebe Kameraden und Freunde der Heeresflugabwehrtruppe, 

 

der Stern unserer Truppengattung ist im Sinken begriffen. In den 

letzten Monaten wurde nahezu wöchentlich eine darauf deuten-

de, schlechte Nachricht durch eine weitaus Üblere ersetzt. Nach 

einer jüngst durch den FüH übermittelten Verlautbarung scheint 

es nunmehr gewiss: "Die Aufgabe Luftverteidigung/Flugabwehr 

im Heer wird … künftig in Gänze durch die Luftwaffe wahrge-

nommen". Die Frage, mit welchen Mitteln und wie die Luftwaf-

fe den Schutz von Landstreitkräften sicherstellen soll und kann, 

ist m.E. noch völlig offen. Hierüber werde ich mir in meinem 

dienstlichen Aufgabenbereich gottlob nicht den Kopf zerbrechen müssen. 

Auch das Zustandekommen der Entscheidung soll an dieser Stelle nicht kommentiert 

werden. All diejenigen Kameraden, die nach Aufkommen der ersten Gerüchte meine 

beiden Stellvertreter im Vorstand und mich mit dieser Zielrichtung kontaktiert haben, 

bitte ich hierfür um Verständnis. Das Soldatengesetz verbietet es mir, die Vorgänge der 

letzten Monate in angemessener Weise zu kommentieren. 

Der General der Truppengattung hat dazu aufgerufen, pflichtbewusst und mit Würde 

dem Ende der Heeresflugabwehrtruppe entgegenzusehen. Dem sieht sich auch der Vor-

stand der Gemeinschaft verpflichtet. Darüber hinaus bleibt unser Blick auch weiterhin 

in die Zukunft gerichtet, denn die Auflösung der Truppengattung muss und darf nicht 

zwangsläufig zu Stagnation oder gar zum Ende unserer Gemeinschaft führen. Dabei 

sind wir uns durchaus im Klaren, dass mit dem Wegfall der militärischen Basis eine 

grundlegende Lageänderung eintreten wird, welche sich auf den Vereinszweck, die 

Vereinsarbeit und – mit Blick auf die Mitgliedschaften - auch auf unsere Zukunftsfähig-

keit auswirken wird. Ich darf Ihnen an dieser Stelle versichern, dass Präsident und Vor-

stand sich ihrer besonderen Verantwortung bewusst sind und an der Entwicklung von 

Strategien arbeiten, die den Fortbestand unserer Gemeinschaft auch auf lange Sicht er-

möglichen werden. Inwieweit wir damit erfolgreich sein werden, wird nicht zuletzt 

durch Ihre Bereitschaft bestimmt, "bei der Fahne zu bleiben". 

Ich verbleibe mit kameradschaftlichem Gruß und in der Hoffnung, Sie recht zahlreich 

bei unserer diesjährigen Mitgliederversammlung begrüßen zu dürfen, wo wir auch erste 

Überlegungen zum "Way ahead" diskutieren werden. 
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