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Liebe Angehörige der Gemeinschaft  
der Flieger deutsche Streitkräfte, 

gemeinsam freuen wir uns, ein be-
sonderes Jubiläum zu feiern: Die 

Gründung unserer Flieger-Gemein-
schaft jährt sich zum siebzigsten Mal. 

Der Rückblick auf das Jahr 1952 
führt uns in eine Zeit, in der das Leid 
und der Schrecken des Zweiten Welt-
krieges noch sehr lebendig waren. 
Heute, 70 Jahre später, führt uns die 
Jubiläumsfeier in einer besonderen 
Zeit zusammen. Bereits seit mehr als 
sechs Monaten erleben wir einen völ-
kerrechtswidrigen Angriffskrieg mitten 
in Europa. 

Gemeinsam haben wir erfahren müssen, 
wie fragil das ist, was wir für sicher hielten. 
Die sicherheitspolitische Lage erfordert reak-
tionsschnelle und moderne Streitkräfte und 
die Luftwaffe übernimmt Verantwortung, wo 
immer wir gebraucht werden.

Alle Angehörigen der Gemeinschaft der 
Flieger deutsche Streitkräfte wissen um die 
Dimension dieser Herausforderungen: Viele 
haben ihren Dienst während des Ost-West-
Konflikts und der Konfrontation zwischen der 
NATO und dem Warschauer Pakt begonnen 
und dienten in der Zeit der atomaren Be-
drohung. Sie haben erfahren, wie Deutsch-
land seinen Weg aus den Trümmern und 
dem Elend zu einem international anerkann-
ten und geschätzten Partner in Freiheit und 
Wohlstand gefunden hat. 

Hierbei steht die Gemeinschaft der Flieger 
deutsche Streitkräfte beispielgebend für Ver-
söhnung und den internationalen Austausch. 
Die weitere Pflege und Förderung der inter-
nationalen Verbindungen liegen mir am Her-
zen. Auch in diesem Jubiläumsjahr zeigt das 
große Interesse und die Teilnahme vieler Na-
tionen an dem Internationalen Fliegertreffen, 
wie stark dieses Fundament ist. 

Das besondere Jubiläum fordert uns nicht 
nur auf, zurückzublicken, sondern auch un-
sere Zukunft zu prägen. Insbesondere dem 
Brückenschlag der Gemeinschaft der Flieger 

deutscher Streitkräfte zur aktiven Luftwaffe 
gilt mein persönliches Engagement und alle 
Angehörigen der Gemeinschaft wissen mich 
fest an ihrer Seite, wenn es darum geht, jun-
ge Piloten in die Reihen der Gemeinschaft zu 
führen. 

Bereits bei ihrer Gründung war die Gemein-
schaft eine Initiative verdienter Veteranen, die 
das Band der Kameradschaft festigen woll-
ten. Auch heute ist das identitätsstiftende 
Selbstverständnis, das uns alle verbindet und 
uns durch die Jahrzehnte Kraft gegeben hat, 
unsere Kameradschaft. 

Der Dialog über Generationen hinweg wird 
die Zukunft die Gemeinschaft der Flieger 
deutscher Streitkräfte kennzeichnen und ist 
zudem Teil der Identität unserer Luftwaffe. In 
diesem Verständnis baut die aktive Truppe 
mit Respekt und großer Anerkennung auf der 
Geschichte auf, die vor sieben Jahrzehnten 
ihren Anfang nahm. 
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