
Tradition? Warum nicht!  

Bad Sülze, 10.11.2016

Das Traditionsbewusstsein der Offiziere  und Unteroffiziere der FlaRakGrp 24 stärken. Das war das Ziel 
von Oberstleutnant Siegfried Domabyl, Kommandeur der FlaRakGrp 24.
Dazu wurden General a.D. Finster und Oberst a.D. Grimmer, zwei Urgesteine der FlaRak, 
zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. 

General a.D. Finster und Oberst a.D. Grimmer wieder bei „Ihrer“ Truppe. 
(Quelle: Luftwaffe/Markus Dorfmüller)     
 
Vor der Podiumsdiskussion sollten General a.D. Finster und Oberst a.D. Grimmer die FlaRak live erleben 
können. Der Dienstbereich, der ihr militärisches Leben über Jahrzehnte bestimmte. Soldaten der 24er 
hatten Komponenten des Waffensystems Patriot in Verlegestellungen platziert. Nach dem Eintreffen der 
„alten Hasen“ wurden sie vom Kommandeur der FlaRakGrp 24 begrüßt. General a.D. Finster meinte, dass es
schön sei, mal wieder bei der Truppe zu sein.

So fing alles an

Der große Saal im Trio-Gebäude während der Podiumsdiskussion.
(Quelle: Luftwaffe/Markus Dorfmüller) 

Der große Saal im Trio-Gebäude der Recknitztal-Kaserne war voll besetzt. Zum Einstieg in die 
Podiumsdiskussion gab es einen kurzen Film. Er spannte den Bogen vom Ost-West-Konflikt über die 
Wiedervereinigung bis hin zum Einsatz AF TUR in der Türkei. Danach sprachen beide Gäste über ihre 
Motivation, ihre Zukunft in der Bundeswehr zu suchen.



General Finster sagte, er sei 1971 der Bundeswehr beigetreten, um die Freiheit und die Werte des Westens 
zu schützen. Und dies zu einer Zeit, in der alles was mit Staat und Hierarchie zu tun hatte bei den jungen 
Leuten nicht sehr beliebt war. Oberst Grimmer trat 1963 in die Bundeswehr ein, um wie er sagte, was zu 
erleben.  Er merkte jedoch sehr schnell, dass man sich auf wirkliche Bedrohungen einstellen musste. Der 
Kalte Krieg war allgegenwärtig. Eine Besonderheit machte beide stolz: In der Grundausbildung hatten alle 
Luftwaffensoldaten den Einstiegsdienstgrad Flieger. Da sie aber zur FlaRak gehörten, waren sie Kanoniere.  
Etwas, dass beide noch heute mit Stolz erzählen.

Ein wichtiger Schritt in der Karriere beider war die Übernahme ihrer ersten Kampfbesatzung. Als junge 
Offiziere ohne viel Erfahrung waren sie auf ihre Unteroffiziere angewiesen.  Sie konnten sich immer auf sie 
verlassen. Dafür sind sie ihnen heute noch dankbar.

Unterschiedliche Waffensysteme und neue Bedrohungen
General Finster erläuterte die FlaRak-Cluster, die in den Zeiten des Kalten Krieges zum Schutz des 
Lauftraumes notwendig waren. Zu dieser Zeit gab es noch drei FlaRak-Waffensysteme. Neben Hawk und 
Roland das damals noch neue Patriot. Er betonte, dass Patriot nie als Ersatz für Hawk vorgesehen war. Es 
ersetzte das stationäre System Nike. Es gab somit Einsatzzonen, in denen drei unterschiedliche Systeme 
unter einer Führung eingesetzt werden konnten. Auch in Zukunft werde es wegen der unterschiedlichen 
Bedrohungen wieder verschiedene Waffensysteme geben, die im Verbund arbeiten müssten, so Finster. „Da
wird so manche Lektion, die wir in der Vergangenheit gelernt haben, ganz sicher wiederholt“.

Neue Herausforderungen nach der Wende
Der Mauerfall brachte neue Herausforderungen. Besonders die Integration der Soldaten der ehemaligen 
NVA. Oberst Grimmer sagte dazu: „Für uns war es recht interessant, sich mit ihnen darüber zu unterhalten, 
wie es dort war.“ Er ergänzte, dass viele Ähnlichkeiten feststellbar waren. Es sei wohl für alle ein Glücksfall 
gewesen, dass es so gelaufen war. Nun musste man also mit dem Gegner von früher zusammenarbeiten. 
Trotz Anlaufschwierigkeiten leisteten die „Neuen“ das, was alle anderen auch brachten. Abschließend sagte 
er zu diesen Thema: „Ich glaube, dass es für alle ein Gewinn war.“

AF TUR zeigte die Notwendigkeit der FlaRak

Die Podiumsdiskussion zeigte, dass die Gäste in ihrem FlaRak-Leben viel erlebt hatten.
(Quelle: Luftwaffe/Markus Dorfmüller)

Als der damalige Verteidigungsminister de Maizière die Bundeswehrreform in Auftrag gab, bekam die 
Luftwaffe Vorgaben, die deutlich über das zu erwartende hinausging. General Finster war zu dieser Zeit 
stellvertretender Inspekteur der Luftwaffe. Den Kernbereich der Luftwaffe stärken, also die fliegenden 
Verbände, bedeutete große Einschnitte im restlichen Bereich der Luftwaffe. Und das war nun mal auch die 



FlaRak. Auch wenn die FlaRak nicht aufgelöst wurde, gab es doch deutliche Veränderungen. Viele meinten, 
da die FlaRak weder auf dem Balkan noch in Afghanistan notwendig war, sei sie auch nicht mehr relevant. 
Finster erläuterte, dass der Einsatz in Afghanistan das weitere Denken und Planen in der Luftwaffe bestimmt
habe. 

Doch dann kam der Einsatz in der Türkei. „Ich sage ganz offen, dass die Anforderung der NATO, einen Einsatz
in der Türkei durchzuführen, letztendlich wie gerufen kam. Zumindest für uns als FlaRak“, sagte Finster. Er 
ergänzte, dass die FlaRak hier in einer exzellenten Art und Weise bewiesen habe, welche militärischen 
Fähigkeiten sie bereitstellen kann.  „Insgesamt ist dieser Einsatz als ein ganz wesentlicher Meilenstein in der 
Entwicklung der FlaRak zu bezeichnen“, sagte Finster.

„Sie haben Ihr System im Griff“
2018 steht eine NATO-Überprüfung an. Auch hier konnten die beiden Urgesteine der FlaRak hilfreiche Tipps 
geben. Besonders Oberst Grimmer konnte viele Erfahrungen auf diesem Gebiet sammeln. Wichtig sei es, zu 
erwartende Szenarien rechtzeitig zu proben.  Außerdem sollten wir selbstbewusst auftreten. „Sie haben viel
geleistet. Sie haben Ihr System im Griff.“ Man dürfe jedoch nicht überheblich sein. Dem Kommandeur und 
den Staffelchefs gab er den Rat, genau zu überlegen, wen man wo einsetze. Er schloss mit dem Hinweis, 
dass es auch mal Ausrutscher geben könne. Aber die würde man auch überleben. General Finster erinnerte 
sich an seine Zeit als Kommandeur bei der damaligen FlaRakGrp 21. Dort habe bei einer NATO-Überprüfung 
auch nicht alles geklappt. „Natürlich hat uns das gestunken, aber aus den Fehlern hat man gelernt.“

Es folgte die Übergabe der Gruppen-Coins an die beiden Gäste und die Veranstaltung klang mit einem 
Appell an die Tradition aus: „Wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass Tradition nicht bedeutet, an alten 
Zöpfen festzuhalten. Gerade die jungen Soldatinnen und Soldaten müssen verstehen, dass wir aus der 
Vergangenheit lernen können und lernen müssen. Nur dann hat Tradition einen Sinn. Nur dann können uns 
Traditionen für die Zukunft helfen.“
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