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Die Zukunft gestalten – an Bewährtem festhalten
Neuausrichtung des Tages der Panzertruppen und des Volkstrauertages
regelmäßig beteiligt. Zahlreiche Repräsentanten aus Politik und öffentlichem
Leben haben in der Vergangenheit teilgenommen. Neben Kranzniederlegungen durch Bundeswehrangehörige und
Alliierte legen auch ehemalige Wehrmachtsangehörige im Rahmen dieser
Veranstaltung im Gedenken an die
Gefallenen ihrer Verbände regelmäßig
Kränze nieder.

K

ameraden und Kameradinnen,
meine Damen und Herren!

Nach Ende der offiziellen Veranstaltung
am 17. November letzten Jahres haben
unbekannte Personen ein Gesteck mit

Als
Kommandeur
Ausbildungszentrum
Munster und General
der
Panzertruppen
wende ich mich
heute an Sie mit
einem nicht einfachen, dafür aus
meiner Sicht uns alle
betreffenden Thema,
dem der Traditionspflege und des würdigen Totengedenkens!
Die seit über 30
Jahren stattfindende
Gedenkveranstaltung
zum Volkstrauertag am Ehrenhain in
der Kaserne Panzertruppenschule, bei
der traditionsgemäß aller Opfer von
Krieg und Gewalt gedacht und an die
Verpflichtung zum Frieden gemahnt
wird, ist eine Veranstaltung mit Öffentlichkeit, zu der im Grunde jeder interessierte Bürger Zutritt erhält.
Die Gedenkfeier steht im Zeichen der
Versöhnung über Gräbern, auch Repräsentanten alliierter Nationen sind
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den Schriftzügen „PzAbt 101/501“ u.
„Interessenkreis 1. PzKorps“ im Ehrenhain niedergelegt, ein Mundharmonikalied abgespielt sowie einen Liedtext
aufgesagt. Dies ergab die Befragung der
nach dem Ende der Veranstaltung noch
am Ehrenhain befindlichen Offizieranwärter, die ihren Ehrenposten gemäß
ZDV 10/8 (Militärische Formen und
Feiern in der Bundeswehr) erst räumen
sollten, nachdem alle Besucher den
Veranstaltungsort verlassen haben.

Bei „PzAbt 101/501“ handelt es sich
um ehemalige SS-Panzerverbände; bei
dem Mundharmonikalied um das sogenannte „Treuelied der SS“. Dieser Vorgang wurde Gegenstand einer öffentlichen Fernsehberichterstattung und
einer parlamentarischen Befassung zum
Thema Traditionspflege in der Bundeswehr.

A

ls Ergebnis kann festgestellt werden,
dass auch wenn in der Vergangenheit
nicht gegen Bestimmungen oder Erlasse
verstoßen wurde, die nicht immer konsequente Trennung von
Totengedenken und Traditionspflege zu ungewollten Missverständnissen und Fehlinterpretationen führen kann,
die nicht dem Ziel der
Veranstaltung entsprechen und dem Ansehen
der Bundeswehr schaden
können.
Aus diesem Anlass erhielt ich den Auftrag,
den Ablauf und den
Rahmen der Veranstaltung einer eingehenden Prüfung zu unterziehen; dies mit
dem Ziel solche Fehlinterpretationen
künftig auszuschließen und die Ursache
dafür abzustellen.
Unter Einbeziehung der Expertise
meiner Vorgänger im Amt, der Vorsitzenden der Freundeskreise Panzer /
Panzergrenadiere und Heeresaufklärer,
des Zentrums für Militärgeschichte und
Sozialwissenschaften der Bundeswehr
(ZMSBw) in Potsdam und des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge,
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Tradition Volkstrauertag

denen ich allen an dieser Stelle für
die konstruktive Mitarbeit und den
kameradschaftlichen Rat ausdrücklich
danke, wurden verschiedene Möglichkeiten diskutiert.

Jedoch wird bei der Kranzniederlegung zukünftig auf einen unmittelbaren Bezug zu Verbänden von
Wehrmacht und Bundeswehr
verzichtet

A

Dadurch wird die Anzahl der Kränze
deutlich reduziert und im Wesentlichen
auf die offiziellen Kränze der Bundeswehr, der Alliierten, der Freundeskreise
und übergeordneter Vereinigungen reduziert werden.

uf dieser Grundlage ist es meine
Absicht, den Tag der Panzertruppen und den Volkstrauertag am
Ausbildungszentrum
MUNSTER,
unter Erhalt bewährter Abläufe jedoch
bei klarer Trennung von Tradition und
Totengedenken durchzuführen, um
so die Zukunftsfähigkeit und eine
breite Akzeptanz der für das Selbstverständnis der Truppengattungen bedeutsamen Veranstaltungen sicher zu
stellen.

I

n der Umsetzung bedeutet dies,
dass der unmittelbare zeitliche Zusammenhang zwischen dem Tag der
Panzertruppen (Freitag) und dem
Volkstrauertag (Samstag vor dem
Volkstrauertag) erhalten bleibt.
Auch der Ablauf des Tages der Panzertruppen und der Gedenkfeier, die unverändert als eine frei zugängliche,
öffentliche Gedenkveranstaltung durchgeführt werden wird, bleibt weitgehend
unverändert.

Erhalt bewährter Abläufe
jedoch bei klarer Trennung
vonTradition und
Totengedenken

F

ür die ehemaligen Angehörigen
der Wehrmacht wird die Möglichkeit gegeben sein, einen gemeinsamen
Kranz in Gedenken an Ihre gefallenen
und vermissten Kameraden sowie die
Opfer des zweiten Weltkrieges abzulegen.

D

ie neue Gedenkstätte soll unter
Berücksichtigung der zukünftigen
infrastrukturellen Rahmenbedingungen in der Kaserne Panzertruppenschule auf dem Rosbacher Platz und
damit gegenüber dem zukünftigen Stab
AusbZ MUNSTER entstehen.
Durch das Einbringen von Erden aus
verschiedenen Epochen und geschichtsträchtigen Orten, mit grundsätzlichem
Bezug zu den Panzertruppen, soll ein
emotionaler Anknüpfungspunkt insbesondere für die Trauer aller Soldatengeneration und der Alliierten, im Sinne
der Versöhnung über Gräbern, geschaffen werden.

Entwurf der neuen Gedenkstätte Kaserne
Panzertruppenschule
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Der bisherige Ehrenhain
soll in eine Traditionsstätte für die gepanzerten Kampftruppen der Bundeswehr umgestaltet werden.
Hierzu ist es beabsichtigt, für jede aufgelöste Division und jede außer Dienst
gestellte gepanzerte Brigade einen Findling aufzustellen, der an die Geschichte
und Tradition der gepanzerten Großverbände der Bundeswehr erinnern soll.
Die bislang an den Findlingen angebrachten Wappen der ehemaligen Wehrmachtsverbände werden in die Lehrsammlung des Ausbildungszentrums
übernommen und dem Panzermuseum
Munster zur Verfügung gestellt werden.
Als Kommandeur Ausbildungszentrum
MUNSTER und Genneral der Panzertruppen hoffe ich auf Ihre Einsicht in
die Notwendigkeit der Umgestaltung,
die Akzeptanz des Rationals für die
Neuausrichtung vor allem aber auf Ihre
unverändert kameradschaftliche Verbundenheit mit dem Ausbildungszentrum und unseren Truppengattungen
auch und gerade in einer für uns alle
nicht einfachen Lage!
Ich würde mich sehr freuen, Sie beim
Tag der Panzertruppen und vor allem
bei der Gedenkfeier zum Volkstrauertrag am Ausbildungszentrum Munster
unverändert begrüßen zu dürften!
Ihr
Bernd Schütt

Brigadegeneral

Entwurf der neuen Traditionsstätte für die gepanzerten Kampftruppen der Bundeswehr
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