Unselige Traditionspflege

„ Unselige Traditionspflege bei der Bundeswehr ?“
und die Beseitigung des Ehrenhains im Ausbildungszentrum in Munster
von Ulfert Roggenbau

I

n der letzten Ausgabe „DAS
SCHWARZE BARETT“ Nr. 49
berichtet der Kommandeur des Ausbildungszentrums zu dem Thema „Die
Zukunft gestalten – an Bewährten festhalten“ über die besonderen Umstände,
die zu einer Ümgestaltung und Beseitigung des ehemaligen Ehrenhains in der
Kaserne Panzertruppenschule führten.
Der Ehrenhain besteht seit über 50
Jahren, er wurde 1961 errichtet.
Im Ehrenhain befinden sich die Gedenksteine für die gefallenen und vermissten
Soldaten gepanzerten Divisionen

des Heeres, der Tigerabteilungen und
Panzerjägerabteilungen des 2. Weltkrieges
sowie Gedenksteine der Kavallerie und
Kampfwagenabteilungen des 1. Weltkrieges. Später wurden Gedenksteine für
die aufgelösten gepanzerten Divisionen
der Bundeswehr aufgestellt. (siehe
Grafik).
Alljährlich findet am Ehrenhain eine
Gedenkfeier einlässlich des Volkstrauertages statt.
Anlass für die Umgestaltung war ein Fernsehbericht des öffentlich-rechtlichen

Senders über die „Unselige Traditionspflege bei der Bundeswehr“, die zu
einer parlamentarischen Befassung zum
Thema Traditionspflege in der Bundeswehr wurde.
Zur Umgestaltung stellte der Kommandeur des Ausbildungszentrums fest, dass
in der Vergangenheit nicht gegen Bestimmungen und Erlasse (Traditionserlass) verstoßen wurde.
Dennoch, dass „ die nicht immer konsequente Trennung von Totengedenken und
Traditionspflege zu ungewollten Missverständnissen und Fehlinterpretationen
führen kann, die nicht dem Stil der Veranstaltung entsprechen und dem Ansehen
der Bundeswehr schaden können.“
Aus dem genannten Anlass erhielt der
Kommandeur vom Inspekteur des
Heeres 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 abzustellen.“
Der besondere Anlass
Die öffentlich rechtliche Fernsehanstalt
Radio Berlin Brandung (RBB) sendete im
Programm „Kontraste“ einen Fernsehbericht über die „Unselige Traditionspflege bei der Bundeswehr“. Im ersten
Teil des Filmes wurde ein Mann am
Ehrenhain gezeigt, der an einen Gedenkstein herantrat und auf einer Mundharmonika eine Melodie spielte. Dies fand
nach Abschluss der offiziellen Gedenkfeier zum Volkstrauertag in der Panzertruppenschule statt. Er gehörte nicht

Das Schwarze Barett Nr. 50

41

Führung-Ausbildung-Technik

zu den Trauerabordnungen. Der Kameramann filmte aus einer Perspektive so,
dass im Hintergrund die Ehrenposten
und Kranzträger des Ausbildungszentrums zu sehen waren. Anschließend
wurde der Mann mit verdecktem Gesicht interwievt, um seine Identität zu
verbergen.
Mann: „ Ich gehöre zur 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend.“
Kommentar des Senders: Sein Verband
galt als besonders fanatisch. Der Veteran
hatte Kontakt zu dem SS-Oberführer
Meyer, der kanadische Kriegsgefangene
erschießen ließ. Im Ehrenhain spielt ein
Veteran ein besonderes Lied für seine
Kameraden, während Bundeswehrsoldaten daneben stramm stehen müssen.
Mann „Das ist das Treuelied der
Waffen-SS.“
Ende des Filmausschnittes.
Bei der Melodie handelte es sich um das
Volkslied „Wenn alle untreu werden“
von Max von Schenkendorf aus dem
Jahr 1814, das auch von der katholischen Jugend gesungen wurde. Die
Nationalsozialisten
haben
dieses
Studentenlied zum Treuelied der
Schutzstaffel (SS) umfunktioniert
Der Sender RBB führte den Film zunächst dem Abgeordneten Winfried
Nachtwei, (Bü90/Grüne), vor. Dieser
kommentierte ihn wie folgt:
„Hier entsteht der Eindruck, als seien
Bundeswehrangehörige und Wehrmachtssoldaten gemeinsame Kameraden, als wäre
eine ungebrochene Tradition zwischen
Wehrmacht, Krieg gegen die europäischen
Nachbarn, und Bundeswehr heute, – und
das geht absolut nicht.“

K

ameradschaft ist eine der Kardinalstugenden aller Soldaten aller Generationen. Darüberhinaus ist die Kameradschaft eine besondere Pflicht für alle
Soldaten der Bundeswehr nach § 12
Soldatengesetz. Der Zusammenhalt in
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der Truppe, das Zusammenstehen, besonders in Not, Gefahr und Kampf,
beruht wesentlich auf Kameradschaft.
Kameradschaft ist das Band, was alles
zusammenhält, über die Generationen
hinweg. Kameradschaft ist die Grundlage für die Kampfkraft der Truppe.
Gerade bei den gepanzerten Kamptruppen
ist die Kameradschaft in den Panzerbesatzungen und kleinen Kampfgemeinschaften ohne Unterschied der
Dienstgrade besonders ausgeprägt. Das
können nur diejenigen beurteilen, die
aus Erfahrung sprechen. Das haben die
Panzertruppen der Bundeswehr von
ihren Ausbildern und Erziehern der
Kriegsgeneration erfahren und selbst
erlebt. Wer das infrage stellt, hat ein
falsches Verständnis von der Kameradschaft in einer militärischen Gemeinschaft. Sie verpflichtet Vorgesetzte wie
Untergebene. Sie verpflichtet ebenso
die Politik zum Respekt und der Beachtung des Soldatengesetzes. Es ist eine
Selbstverständlichkeit, dass auch unsere
Vorfahren, die in den Kriegen für ihr
Vaterland im Auftrage der Staatsführung
gefallen sind, unsere Kameraden bleiben.
Das Gedenken an die toten Kameraden
am gesetzlichen Volkstrauertag ist eine
moralische Verpflichtung, der man sich
nicht entziehen kann.
Der Sender RBB hat vermutlich auch
der Fraktion DIE LINKE den Film
gezeigt. Die Fraktion stellte daraufhin
am 12.12. eine Kleine Parlamentarische
Anfrage.
Die Bundesregierung antwortete am
30.1.2013 und stellte in ihrer Vorbemerkung fest:
Die Fragesteller befassen sich in ihrer Vorbemerkung mit der Veranstaltung zum
Volkstrauertag auf dem Gelände des
Ausbildungszentrums Munster, über die
das Fernsehmagazin „Kontraste“ am 29.
November 2012 berichtet hat. Die Bundesregierung legt Wert darauf, zu dieser

Veranstaltung Folgendes festzustellen:
Das Ausbildungszentrum des Heeres in
Munster hat am 17. November 2012 in
der Kaserne Panzertruppenschule eine
öffentliche Gedenkfeier zum Volkstrauertag durchgeführt. Diese Veranstaltung war
dem Gedenken an die Opfer aller Nationen
in den beiden Weltkriegen sowie den in
militärischen Einsätzen und im Dienst
ums Leben gekommenen Soldatinnen und
Soldaten der Bundeswehr gewidmet. Dies
wurde auch durch die Beteiligung von
Repräsentanten befreundeter Nationen zum
Ausdruck gebracht. Zu der Darstellung,
dass bei dieser Veranstaltung Lieder der
Waffen-SS gespielt worden seien, haben
die Ermittlungen ergeben, dass zwei ältere
Männer nach Ende der offiziellen Veranstaltung, aber noch vor Abrücken der zu
diesem Zeitpunkt noch an den Gedenksteinen stehenden Kranzträger, an einem
Gedenkstein ein Gesteck abgelegt, ein
Mundharmonikalied gespielt und ein Gedicht aufgesagt haben. Vermutlich handelte
es sich dabei um das Lied „Wenn alle untreu
werden“ von Max von Schenkendorf aus
dem Jahr 1814. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde dieses historische Volksund Studentenlied als „Treuelied“ der
Schutzstaffel (SS) missbraucht. Namen und
Identität dieser zwei Personen sind bislang nicht bekannt. Sie waren nicht Teil
der offiziellen Trauerabordnungen.(...)
Darüber hinaus ist zu den weiteren
Ausführungen in der Vorbemerkung
der Fragesteller festzustellen: Wenn ehemalige Wehrmachtsangehörige in Gedenkveranstaltungen für die Opfer von
Krieg und Gewaltherrschaft einbezogen
werden, ist dies im Grundsatz nicht zu
beanstanden. Denn das gemeinsame Gedenken von Bürgerinnen und Bürgern
an geeigneten Mahnstätten entspricht
dem Sinn des Volkstrauertages und auch
internationalen Gepflogenheiten. Die
Bundeswehr lässt es dabei aber nicht zu,
dass Traditionslinien von der Wehrmacht
zur Bundeswehr gezogen oder mit einem
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gemeinsamen Totengedenken Traditionen
der Wehrmacht gepflegt werden. Eine
Teilnahme von Abordnungen der ehemaligen Waffen-SS an Gedenkfeiern der
Bundeswehr für die Opfer von Krieg und
Gewaltherrschaft ist nicht hinnehmbar.
Die geltenden Bestimmungen der Bundeswehr untersagen ausdrücklich dienstliche
Kontakte mit Soldatenvereinigungen der
ehemaligen Waffen-SS. Ebenso ist eindeutig
festgelegt, dass die Bundeswehr keine
Traditionen der Wehrmacht pflegt. Der
Inspekteur des Heeres ist beauftragt, den
Ursachen, die zu diesem Vorfall geführt
haben, auf den Grund zu gehen, erforderliche Konsequenzen zu ziehen und erkannte Mängel mit Blick auf zukünftige
Gedenkveranstaltungen abzustellen.“
Der vollständige Text der Antwort
der Bundesregierung kann im Internet
nachgelesen werden.
Das BMVg stellt fest, im Traditionserlaß der Bundeswehr von 1982 steht,
„Ein Unrechtregime wie das Dritte Reich
kann Tradition nicht begründen“.
Der BM de Mazière erklärt: „Dem ehrenden Gedenken einzelner, unbelasteter
Wehrmachtssoldaten, oder deren Handlungen, steht dies jedoch nicht im
Wege“.
Der Minister hatte anlässlich der Neueröffnung des Militärhistorischen
Museums in Dresden am 14.10. 2011
erklärt: “Die innere Stabilität und der
Zusammenhalt der militärischen Gemeinschaft beruhen stärker als bei
vielen anderen sozialen Gruppen auf
überlieferten Werten und Vorbildern.
Keine Armee kann es sich daher auf
Dauer leisten, auf Traditionen und ihre
Pflege zu verzichten.“
Zur Herstellung des Filmes wurde der
Sender RBB befragt. Er gab an, „dass die
Aufnahmen mit versteckter Kamera
gedreht wurden“.
Daher ist davon auszugehen, dass der
Film vorbereitet und geplant war wie auch
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das Interview mit dem Mundharmonikaspieler und mit dem Abgeordneten
Nachtwei. Es war eine Inszenierung.
Weitere Angaben wollte der Sender
nicht machen: „ Im Interesse der Sicherheit der Arbeit in einer politischen Redaktion und verbunden mit den Spielregeln
für investigativen Journalismus bitten wir
Sie um Verständnis, dass wir Ihre Fragen
nicht beantworten können und werden.“
(RBB-Service Redaktion vom 12.9.13)
Die Folgerungen
Die Kleine Parlamentarische Anfrage
der Fraktion DIE LINKE beschäftigte
den Verteidigungsausschuss. Im Januar
2013 musste der Generalinspekteur,
General Wieker, über die Ereignisse in
Munster dem Verteidigungsausschuss berichten. Dem Vernehmen nach soll dann
der Parlamentarische Staatssekretär im
BMVg, Christian Schmidt (CSU), den
Bundesminister unterrichtet haben, der
dem Inspekteur des Heeres zur Lage des
Ehrenhains in Munster eine Weisung
gegeben hat, in der zwei Forderungen
gestellt sein sollen:
t &SIBMU FJOFT ÚêFOUMJDIFO NJMJUÊSJ
schen Volkstrauertages und
t EJF 7FSNFJEVOH KFEFT BVDI OVS
irrtümlichen Eindrucks einer Traditioslinie zur Wehrmacht.
Auf eine Anfrage beim Bundesminister
de Maizière am 31.5.2013, aus welchen
politischen Gründen und welchem
dienstlichen Zweck die Gedenksteine aus
dem Ehrenhain entfernt werden sollen,
antwortete das Heereskommando im
Auftrage des Ministers dankend am
28.6. In der erklärenden Anwort, ohne
verständlicher Weise auf die politischen
Gründe einzugehen, kam zum Ausdruck, dass die bisherige Gestaltung
des Ehrenhains in Munster fälschlicherweise den Eindruck erwecken kann,
das Heer würde entgegen den Vorgaben
des Traditionserlass der Bundeswehr

Traditionslinien zu Verbänden der Wehrmacht oder der Waffen-SS pflegen. Das
habe den Inspekteur des Heeres veranlasst, zu überprüfen, wie diese Gedenkveranstaltung künftig unter Erhalt
bewährter Abläufe, bei klarer Trennung
von Traditionspflege und Totengedenken, durchgeführt werden kann.
Im Auftrage des Inspekteurs, Generalleutnant Bruno Kasdorf, hat daraufhin
der Kommandeur des Ausbildungszentrum des Heeres in Munster ein Konzept
zur Neuausrichtung des Volkstrauertages
entwickelt, welches im Schwarzen Barett
Nr.49 von ihm vorgestellt wurde und
anlässlich der Gedenkfeier zum Volkstrauertag 2013 im Ausbildungszentrum
besichtigt werden konnte. Am 11. Juli
informierte der Kommandeur einen
ausgewählten Kreis, in dem teils zustimmende aber auch ablehnende
Meinungen vertreten wurden. Von den
ehemaligen Kriegsteilnehmern, die
regelmäßig am Volkstrauertag einen
Kranz niederlegen, war der 90 jährige
Dipl.-Ing. Manfred Hagelüken anwesend. (PzRgt 2, 16.PzDiv., zuletzt
Oberleutnant, Rückkehr aus russischer
Gefangenschaft 1950).
Er äußerte sich wie folgt:
Ich spreche auch im Namen der Kameraden der 16.P.D. Von der politischen
Entscheidung, die Gedenksteine der
gepanzerten Verbände der Wehrmacht
aus dem Ehrenhain zu entfernen, sind
wir, gelinde gesagt, enttäuscht. Diese
Maßnahme stösst auf Unverständnis.
Die Gedenksteine erinnern an die Toten
unserer Verbände, besonders auch an die
bisher unbekannt verlorenen und nicht
mehr aufgefundenen Kameraden irgendwo auf den Schlachtfeldern. Zwei
Gründe gibt es für die Beachtung unbekannt Vermisster:
1.) Bei den Rückzugsgefechten konnten
manches Mal Verwundete und auch Tote
nicht geborgen werden. Verwundete
gerieten in Gefangenschaft; viele sind
dort gestorben und konnten vermutlich
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nicht immer begraben werden. Außerdem durften die in der Gefangenschaft
in der Sowjetunion gestorbenen und
begrabenen Kameraden von uns nicht
registriert werden. Auch durften bei der
Entlassung von uns keinerlei Namenslisten mitgenommen werden.
2.) Nach dem Kriege haben die Sowjets
die von uns angelegten Friedhöfe und
auch Einzelgräber wieder eingeebnet
oder zum Teil auch überbaut. Ich kenne
solche Fälle. Auch für diese Kameraden
stehen die Gedenksteine, und alljährlich gedenken wir dort unserer Kameraden.
Nach internationaler Vereinbarung ist
allen Toten das Ewige Ruherecht zugesprochen worden. Soldatenfriedhöfe
im In-und Ausland werden deshalb
gepflegt. Der Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge leistet hier Vorbildliches. Aber auch kommunale und
kirchliche Gemeinden und auch Einzelpersonen und Familien erfüllen diese
Aufgabe. Auch die Bundeswehr hat im
Ehrenhain die Pflege der Gedenksteine
übernommen.
Das Entfernen dieser Steine, die ja auch
an die namenlos Vermissten erinnern,
ist eine Missachtung der Vereinbarung
über das Ewige Ruherecht.
Die hier gefällte Entscheidung ist eine
Überreaktion (....)
Die Reaktion der Betroffenen
Das Vorhaben, die Gedenksteine für
die toten Kameraden, die Vermissten,
die Opfer der gepanzerten Divisionen
des Heeres aus dem beschriebenen Anlass zu beseitigen, ist äußerst umstritten
und stößt auf breites Unverständnis
und Empörung. Das hochemotionale
Thema trifft vor allem die Kriegsgeneration ins Mark. Die Überlebenden der gepanzerten Divisionen des
2.Weltkrieg, welche die gepanzerten
Truppen der Bundeswehr aufgestellt,
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ausgebildet und bis in die 80er Jahre
geführt haben, sind durch dieses Vorgehen der Staats- und Heeresführung
tief betroffen. Dieses Signal bewegt
ebenso die ersten Offizier- und Unteroffizier-Jahrgänge der Panzertruppen
der Bundeswehr sowie zahlreiche
Generale a.D. des Heeres, die alles von
ihren Vorfahren aus dem Krieg gelernt
haben. Ohne deren Überlieferungen aus
dem 2.Weltkrieg als menschliche und
militärische Vorbilder in Menschenführung, als Begründer der Grundsätze
der Inneren Führung und dem Leitbild
des Staatsbürgers in Uniform hätte die
Bundeswehr nicht die Gestalt erhalten,
die heute als eigene Tradition gepflegt
wird. Sie waren die Überlieferer von
Organisation, Strukturen, Taktik und
Technik für gepanzerte Verbände und
Vermittler der Fähigkeiten zum Führer
eines Gefechtes und des Gefechtes Verbundener Waffen, das unsere alliierten
Kameraden nur bewundern konnten.
Ohne diese Gründergeneration hätte
eine Wiederbewaffnung der Bundesrepublik nach dem Krieg nicht erfolgen können. Ohne diese Leistungen
und Kriegserfahrungen hätten die gepanzerten Divisionen der Bundeswehr
gar nicht entstehen sowie in so kurzer
Zeit die Einsatzbereitschaft und die
Fähigkeiten erreichen können, um
kriegstüchtig zu sein. Das war ihr Auftrag im kalten Krieg. Eine Meisterleistung, die Anerkennung und
Dankbarkeit aller, der nachfolgenden Generationen und besonders der
Staatsführung verdient und nicht vergessen werden darf.
Diese Gründergeneration hat 1961 für
ihre toten Kameraden den Ehrenhain
mit den Gedenksteinen der gepanzerten
Divisionen in Munster an der Panzertruppenschule errichtet, aus denen sie
stammten. Diese Panzer- und Panzergrenadierdivisionen waren die Truppe,
die Kampftruppe an der Front.

Es waren die unteren Ebenen der Regimenter, Bataillone, Kompanien, Züge,
die Kämpfer. Die Gedenksteine sind
keine Gedenksteine für die Wehrmacht.
Es geht hier um ein individuelles Gedenken an die toten Kameraden dieser
Truppe. Seit über 50 Jahren stehen vor
diesen Gedenksteinen Persönlichkeiten
aus der Politik, Kirche und militärischer Führung, z.B. General Ulrich de
Maizière, Verteidigungsminister a.D.
Struck und alliierte Freunde, um den
Tod dieser Soldaten für ihr Vaterland,
Opfer der Kriege, die die Staatsführung
zu verantworten hatte, zu würdigen. Ein
Gebot der Menschlichkeit, der Ethik
und der Kameradschaft. Niemand hat
in den 50 Jahren Anstoss am Ehrenhain
genommen. Welcher Heerführer in der
deutschen Militärgeschichte könnte in
der Verantwortung für das Leben seiner
Soldaten die Gedenksteine für seine gefallenen Kameraden antasten?
Generalleutnant a.D. Wolfgang Oden
dahl sprach am 15.10.2011 auf dem
deutschen Soldatenfriedhof Neuville –
St. Vaast nahe Arras in der Normandie
im Anschluss an eine Militärhistorische
Exkursion des Freundeskreises Offiziere
der Panzertruppe (Auszug):
„Nach einer historischen Geländebesprechung ist eine Stunde der Besinnung auf einem Soldatenfriedhof
in meinen Augen nicht nur ein guter
Brauch, sondern eine zwingende moralische Pflicht. (...)
Der zweite Gedanke, der sich mir
immer aufdrängt, wenn ich auf diesen
Soldatenfriedhöfen stehe, die vom Nordkap bis nach Afrika durch ganz Europa
und die westliche Welt reichen, ist, dass
in diesen Kriegsgräbern 7 Millionen
deutsche Gefallene, Angehörige der
beiden tragischsten Soldatengeneration
der deutschen Kriegsgeschichte liegen.
Die vielleicht beste Armee, die wir je
hatten, der gerade von ihren Gegnern
höchste Anerkennung gezollt wird,
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ist von einem verbrecherischen Regime
ausgenutzt worden und diese Generation ist diesem gefolgt bis zum Ende.
Wir wissen alle, dass viele unserer Vorgänger sich schuldig gemacht, auch
persönlich schuldig gemacht haben,
aber nicht alle. Und diese Generation
hat es nicht verdient, dass ihre Enkel,
die sich auf ihre Toleranz und ihren Gerechtigkeitssinn so viel zugute halten,
sie pauschal als Verbrecher diskriminieren. Diese Generation hat uns, die
Soldaten der Bundeswehr, ausgebildet
und umso größer ist unsere Verpflichtung, dieser Generation, die
dieses tragische Schicksal erlitten hat,
der man ihre Jugend geraubt hat, sie
über die Schlachtfelder ganz Europas
gejagt hat, nicht, wie sie glaubten, um
das Vaterland zu verteidigen, sondern
um ein Regime der Tyrannei über ganz
Europa zu errichten. Aber sie müssen in
unseren Augen aufrechte, ehrliche Soldaten bleiben, und wir, die Generation,
die von diesen ausgebildet ist, haben
die Verpflichtung, dieser Generation
die Ehre zu erweisen, die ihr gebührt.
Das wollen wir nicht vergessen.
Danke.“
Teile der älteren Generalität des Heeres
haben in Briefen an den Verteidigungsminister ihr Unverständnis zum Ausdruck gebracht.
Siehe dazu anliegende Briefe von
Generaleutnant a.D. Siegfried F.
Storbeck und den von 33 Generalen
des Heeres.
Unselige Traditionspflege?
Das Totengedenken an diesen Gedenksteinen im Ausbildungszentrum des
Heeres am Volkstrauertag hat mit einer
Traditionspflege zur Institution Wehrmacht, bzw. zu Wehrmachtsdivisionen
nichts zu tun. Totengedenken an sich,
als ein religiöses, ideelles wie kameradschaftlich persönliches Bedürfnis
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ist keine Traditionspflege von Wehrmachtsdivisionen. Es ist ein Ort des
Totengedenkens und nicht ein Ort der
Traditionspflege.
Das Totengedenken einerseits und die
Traditionspflege andererseits können
nicht optisch klar getrennt werden, weil
beides nicht zusammengehört.
Traditionspflege der Soldatengeneration
der Bundeswehr ist die Pflege von Überlieferung geistiger zeitloser Werte wie
z.B. die Tugenden des Soldaten. Dazu
gehören auch die Vorbilder aus dem
2. Weltkrieg. Diese Traditionspflege
findet nicht beim Totengedenken am
Volkstrauertag statt. Das Totengedenken
am Volkstrauertag ist andererseits auch
Teil soldatischer Tradition
Das individuelle Totengedenken an diesen
Gedenksteinen der Panzertruppen war
den gefallenen, vermissten und ermordeten Soldaten in besonderer Weise gewidmet, andererseits den Opfern aller
Kriege. Das Besondere jedoch ist, dass
diese Soldaten im Auftrage der Staatsführung im guten Glauben getreu ihrem
Eid ihr Leben für das Vaterland lassen
mussten. Das unterscheidet sie von der
Allgemeinheit und ist eine Eigentümlichkeit aller Soldaten. Daraus ergibt sich
die Verpflichtung, diesen Menschen ein
ehrendes Gedenken zu bewahren.
Die Tragik und das Schicksal der Soldatengeneration des 2. Weltkrieges liegt
in der ideologischen Staatsführung, deren Opfer sie wurden, was sich in den
menschlichen Generationen immer
wiederholen wird.
Die Zerstörung des Ehrenhains war
nicht zwangsläufig notwendig. Alternative Lösungen standen nicht zur
Diskussion. Das beklagen die Kritiker.
Wollte man formal eine klare räumliche
Trennung der Gedenksteine, so wären
die der aufgelösten Divisionen der
Bundeswehr von den Gedenksteinen
der gepanzerten Divisionen des 2.Wk.

innerhalb des Ehrenhains oder durch
auf zwei unterschiedlichen Plätzen zu
trennen.
Fehlinterpretationen, Missverständnisse
oder auch nur ein irrtümlicher Eindruck einer Traditionslinie zur Wehrmacht kann nicht entstehen, wenn
zwei Bronzetafeln vor den räumlich
getrennten Steinen auf je einer Stele zur
Klarstellung stehen mit den Inschriften
z.B.:
Zum Gedenken an die Toten
Soldaten des 1. und 2. Weltkrieges
oder eine Stele mit der Inschrift:
zum Gedenken an die Toten Soldaten
der Bundeswehr
oder eine Bronzetafel von dem
Ehrenhain:
Gefallenengedachtnishain
zum Gedenken der Gefallenen zweier
Weltkriege und unserer Kameraden,
die in den Einsätzen der Bundeswehr
imKampf für die Demokratie Ihr
Leben opferten
Die militärische Führung könnte diese
Lösung heute noch wählen, weil die Umgestaltung noch nicht abgeschlossen ist.
Bedauerlicherweise hat eine breite
Auseinandersetzung zu diesem emotionalen und tief in den Bereich der
Inneren Führung greifenden Thema
nicht stattgefunden. Mehrere ehemalige Schulkommandeure u.a. sind
am Entscheidungsprozess nicht beteiligt gewesen.
Das „Ehrenmal des Deutschen
Heeres“ auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz für die gefallenen
deutschen Soldaten in den beiden
Weltkriegen sowie für die im Auslandseinsatz und im Friedensbetrieb ums
Leben gekommenen Bundeswehrangehörigen des Heeres enthält zwei getrennte
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Gedenkstätten nebeneinander mit folgenden Inschriften:
Das Ehrenmal ist im Besitz des Landes
Rheinland Pfalz.
DEN TOTEN
DES DEUTSCHEN HEERES
DEN HEERESSOLDATEN
DER BUNDESWEHR,
DIE FÜR FRIEDEN, RECHT
UND FREIHEIT
IHR LEBEN LIESSEN
Klaus von Dohnanyi sprach 2012 bei
der Gedenkveranstaltung anlässlich
des Volkstrauertages am Ehrenmal des
Deutschen Heeres:
„Auch die deutschen Soldaten des
zweiten Weltkrieges verdienen ein ehrendes Gedenken. Wir verneigen uns vor all
denjenigen, die im guten Glauben an ihre
Pflichten und Aufgaben während dieses
Krieges ihr Leben oder ihre Gesundheit
als tapfere Soldaten verloren haben.“

D

ie neue Gedenkstätte in der
Kaserne
Panzertruppenschule
in Munster enthält als Ersatz für den
bisherigen Ehrenhain verschiedene
Mauerstelen unterschiedlicher Höhe
und Dicke als Symbole der unterschiedlichen Generationen und Zeiten.

6/4&3&/505&/;6.(&%&/,&/
Auf 4 Mauerstelen ist die Aufschrift:
„UNSEREN TOTEN ZUM GEDENKEN“. In der Mitte steht ein
Obelisk aus dem bisherigen Ehrenhain
mit dem Eisernen Kreuz.
Die Bezeichnung „EHRENHAIN“
entfällt. Ein besonderer Bezug auf den
Heeressoldaten oder den Soldaten der
Panzertruppen fehlt.
Die Betonung liegt auf „ UNSEREN
TOTEN.“ Gemeint sind vorallem die
Toten der Bundeswehr. Die ehemaligen
Kriegsteilnehmer können einen Kranz
an einer Mauerstele zum Gedenken
an die gefallenen und vermissten

Kameraden und die Opfer des 2. Weltkrieges niederlegen.

A

uf dem Platz des ehemaligen
Ehrenhains soll eine Traditionsstätte für die gepanzerten Truppen der
Bundeswehr entstehen. Für jede aufgelöste Division und Brigade wird ein
Findling aufgestellt.
Die bisherigen Findlinge sind irgendwo
eingelagert. Die Bronzeplatten mit den
Emblemen der ehemaligen gepanzerten
Divisionen des 2.Weltkrieges befinden
sich noch nicht im Panzermuseum, wo
sie zukünftig verbleiben sollen.


D

er Sturmartillerist Leutnant Timpe auf Panzerjagd. Als Zugführer in der
Sturmgeschützabteilung 667 an der Ostfront erzielte er den 1000. Panzerabschuss seiner Abteilung. Anschaulich und überaus authentisch bechreibt er seine
Einsätze in verschiedenen Verbänden, schildert eindrucksvoll und detailliert das
Wesen sowie die Funktion und Kampfweise der Sturmartillerie und lässt bei seinen
Gefechtsberichten den Leser nicht nur teilhaben an den herausragenden Erfolgen
seiner Truppe, sondern ebenso an den Spannungen und inneren Auseindandersetzungen um Befehl und Gehorsam, Verantwortung Pflicht, Angst, Moral und
Verbrechen. Der Autor versteht seine Arbeit auch als Beitrag zu aktuellen Debatten
und als Aufforderung sich mit der Geschichte intensiv auseinanderzusetzen, um
Pauschalurteilen entgegenzuwirken. Eine berechtigte Forderung eines oftmals verwundeten und hoch dekorierten Soldaten. Eine eingehende Rezension folgt in
der nächsten Ausgabe.Scherzers Militaer-Verlag, ISBN 978-3-938845-47-9.
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