Leitbild
Team
L u f t w a ff e

Unser Auftrag verbindet

Leitlinien
UNSER Auftrag: Die dritte Dimension
Wir schützen den Luftraum.
Unsere Fähigkeiten wirken rasch auch über weite Entfernungen.
Wir sind professionell, technikorientiert und streben nach Vorsprung.

UNSER Merkmal: Kompetenz in Luftmacht
Wir leisten einen einzigartigen Beitrag zu Konfliktverhütung und
Krisenbewältigung.
Unsere Stärken sind Flexibilität, Reaktionsfähigkeit und Präzision.
Wir sind auf den Einsatz ausgerichtet.

UNSER Handeln: Im Team zur Spitzenleistung
Wir stehen für gemeinsame Aufgabenwahrnehmung – national,
bundeswehr- und bündnisgemeinsam sowie
multinational und in Kooperation mit Wirtschaft und Industrie.
Unser gemeinsames Streben nach ständiger Weiterentwicklung
sichert die Zukunftsfähigkeit.
Wir vertrauen auf unsere Fähigkeiten und setzen auf Teamleistung.

UNSERE Verpflichtung: Grundwerte und Führungskultur
Wir stehen zu unseren Pflichten und verteidigen unsere
freiheitliche demokratische Grundordnung.
Unsere Führungskultur ist von kooperativem Führungsstil,
offener Gesprächsführung, umfassender Information und
Auftragstaktik geprägt.
Wir richten unser Handeln am Auftrag aus und als Vorgesetzte
führen wir durch Vorbild.

Verhaltenskodex
ICH diene

der Bundesrepublik Deutschland treu und verteidige das
Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer.

ICH orientiere

mein Denken und Handeln an den soldatischen Pflichten
und den Leitlinien des Leitbildes Luftwaffe, berücksichtige die Folgen und stehe mit meinem Gewissen dafür ein.

ICH leiste

nach besten Kräften meinen Dienst innerhalb und
außerhalb der Luftwaffe kooperativ im Sinne des Ganzen
und im Zusammenwirken mit anderen innerhalb und
außerhalb der Streitkräfte.

ICH handle

entschlossen, engagiere mich für meine Kameraden,
übernehme Verantwortung und stehe anderen in Not und
Gefahr mutig bei.

ICH bringe

meine Leistung aktiv und kreativ in das Team ein
und bin bereit, meine Interessen zum Wohle des Ganzen
zurück zu stellen.

ICH setze

mich mit den Besonderheiten unterschiedlicher Kulturen,
Lebenskreise und Religionen tolerant und respektvoll
auseinander.

ICH respektiere die Auffassungen anderer, wahre Takt, Besonnenheit und
Selbstdisziplin, bin aber auch bereit, meine Überzeugung
selbstbewusst anderen gegenüber zu vertreten.
ICH setze

Personal und Material wirtschaftlich und vorausschauend
ein.

ICH handle

im Wissen über und im Bewusstsein von Geschichte und
politischem Zeitgeschehen.

Das Leitbild
dient allen Angehörigen
der Luftwaffe
als Orientierungshilfe.
Die Leitlinien
stellen das Grundverständnis
der Luftwaffe dar.
Sie beruhen auf unserer
freiheitlichen demokratischen
Grundordnung
und der Konzeption
der Inneren Führung.
Der Verhaltenskodex
beschreibt die Anforderungen
für das Handeln
jedes Luftwaffensoldaten
und jeder Luftwaffensoldatin.

