3. Aus dem Flugabwehrraketendienst
Fähigkeitsmanagement Luftwaffe
Der Themenkomplex militärische Rüstung hat in den
Streitkräften auf jeder Ebene und in zahlreichen Diskussionsforen das ganze Jahr über Hochkonjunktur – ein Umstand,
welcher noch nicht einmal durch eine Pandemie nennenswert
beeinflusst werden konnte. Gerade in den vergangenen Wochen und Monaten konnten Sie der Presse zahlreiche Artikel
über einzelne Flugabwehrplattformen entnehmen. Dieser,
oftmals kritische, öffentliche Diskurs ist wichtig und dient
grundsätzlich unserer gemeinsamen Sache. Er birgt jedoch
zugleich auch die Gefahr, sich in der Debatte um einzelne
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aus dem Auge zu verlieren oder ihn gar zu schwächen. Dabei
ist die Lesart im Grunde eine ganz einfache: Die Flugabwehrraketenverbände,
Träger des Gefechts der Fähigkeit bodengebundene Luftverteidigung, haben den Anspruch,
mit dem zur Erfüllung ihres Auftrages erforderlichen Material ausgestattet zu sein. In der
nüchternen Einfachheit des Faktischen sind dies zunächst die eingeführten und in Nutzung
befindlichen Systeme. Unter Berücksichtigung der beiden wesentlichen Faktoren, Personal
und Haushaltsmittel, wird in den Stäben fortwährend daran gearbeitet, die Einsatzreife dieser Systeme zu erhalten und den gegenwärtigen wie auch zukünftigen Bedrohungen mit
Rüstung neuer Systeme zu begegnen.
Der Brückenschlag zwischen der Truppe und den Stäben zur gemeinsamen Zielerreichung bleibt weiterhin elementar. Entscheidend für den Einsatzerfolg sind daher vor allem
gegenseitiges Vertrauen und Kameradschaft. Losgelöst von Plattformen, sollte dabei unser
wesentlicher Treiber, das Denken vom militärischen Erfolg her, sein. General Mark Milley,
derzeit ranghöchster US-General, hat diesen komplexen Umstand plakativ und truppennah
wie folgt formuliert: „As a soldier, the only thing I care about is the effect on the target. I
don‘t give a rat‘s ass what platform brings it in … I don‘t care if the thing was carried in by
carrier pigeons. I want the enemy taken care of.“
Ungeachtet des zukünftig anstehenden Fähigkeitsgewinns aufgrund der laufenden Rüstungsprojekte, bleibt aus Sicht der bodengebundenen Luftverteidigung auch Ende 2020 festzustellen, dass die Leistungsfähigkeit unserer Waffe maßgeblich auf der Kombination aus
Motivation, Kompetenz und Professionalität der bei uns tätigen Männer und Frauen fußt.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen der Jahresbroschüre, beste Gesundheit für Sie
und Ihre Liebsten und Ihnen weiterhin stets viel Soldatenglück bei der Erfüllung unseres
gemeinsamen Auftrages.
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