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Titel: Bundeswehr/Montage/Daniela Hebbel

Wege: Tradition stiftet Identität und schafft Zusammenhalt. Auf welche Quellen 
soll sich die Bundeswehr berufen? Die deutsche (Militär-) Geschichte bietet 
hierfür eine Basis. Ausschlaggebend ist, dass Tradition immer an die Werte der 
freiheitlich-demokratischen Grundordnung gebunden sein muss. Traditionsstif-
tend ist auch die über 60-jährige Geschichte der Bundeswehr. Sie rückt jetzt in 
den Mittelpunkt des Traditionsverständnisses der deutschen Streitkräfte.    (mbg)
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„Jetzt, 35 Jahre nach dem letzten 
Traditionserlass, ist es Zeit, uns 
als Bundeswehr des vereinten, 
demokratischen Deutschlands 
unserer Geschichte und unserer 
Tradition neu zu vergewissern.“

Mit diesen Worten unter-
strich Verteidigungsminis-

terin Ursula von der Leyen im 
August 2017 an der Führungsaka-
demie der Bundeswehr die Not-
wendigkeit einer Überarbeitung 
der Traditionsrichtlinien aus dem 
Jahre 1982. Diese war fällig, da 
sich die deutschen Streitkrä� e ins-
besondere seit dem Ende des Kal-
ten Krieges stark verändert haben. 
Gerade in einer Welt zunehmender 
Ungewissheiten sind feste Bezugs-
punkte von besonderer Bedeutung. 
Das Wertegerüst der Inneren Füh-
rung sowie das als traditionswürdig 
erkannte Vermächtnis unserer Vor-
gängergenerationen bieten Orien-
tierung. Tradition ist als Generatio-
nen übergreifender Wertekanon zu 
verstehen, Traditionsp� ege damit 
ein zentraler Wertschöpfungsfak-
tor der Inneren Führung. In glei-
chem Maß ist die Innere Führung 
aber auch der Kern bundeswehrei-
gener Tradition.
Unter breiter Beteiligung von 
Experten, Vertretern unter-
schiedlicher gesellscha� licher 

Gruppierungen sowie Angehörigen 
der Bundeswehr ist ein gutes Pro-
dukt entstanden. Die neuen Richt-
linien stellen die bundeswehreigene 
Geschichte in das Zentrum unserer 
Tradition und unterstreichen, dass 
alle Angehörigen der Bundeswehr 
dem Menschenbild unseres Grund-
gesetzes verp� ichtet sind. Wehr-
macht und Nationale Volksarmee 
der DDR als staatliche Institutio-
nen werden hingegen bewusst und 
explizit als traditionssti� end aus-
geschlossen, wobei einzelne Ange-
hörige nach einer sorgfältigen Ein-
zelfallbetrachtung und Abwägung 
durchaus traditionswürdig sein 
können. Diese Regelung scha�   
Handlungssicherheit und stärkt das 
Selbstvertrauen der Streitkrä� e. 
Die eigentliche Herausforderung 
für alle, die in und für die Bundes-
wehr Verantwortung tragen, hat 
allerdings erst begonnen: Als Ange-
hörige der Bundeswehr füllen wir 
die Richtlinien im täglichen Dienst 
mit Leben. Wir leben Traditions-
bewusstsein vor, wir machen Tra-
dition erlebbar. Denn Traditions-
sti� ung und Traditionsp� ege sind 
dynamische und niemals abge-
schlossene Prozesse. Das Zentrum 
Innere Führung steht bereit, sei-
nen Beitrag dazu zu leisten und zu 
unterstützen, wo immer notwendig.
Ein erster Beitrag ist die vor-
liegende Spezialausgabe der „if 

- Zeitschri�  für Innere Führung“. 
Sie stellt das � ema in seiner gan-
zen Bandbreite vor. Fachlich aus-
gewiesene Experten, darunter 
Militärhistoriker, Soziologen und 
Psychologen, erklären die Begri� e 
Tradition und Traditionsp� ege und 
nicht zuletzt, wer heute als Vorbild 
gelten kann. Ausgewählte Beispiele 
aus der Geschichte, hier vor allem 
der militärische Widerstand gegen 
das NS-Regime, die Au� augenera-
tionen der Bundeswehr sowie deren 
Soldaten im Einsatz, verdeutlichen 
die Zielrichtung. Schließlich wird 
ein Ausblick gegeben, wie die Tra-
ditionsrichtlinien kün� ig in Aus-
bildung, Lehre und Praxis umge-
setzt werden können. 
Ich wünsche dieser Schri�  eine 
breite Leserscha� . Sie soll infor-
mieren und zur Diskussion anre-
gen, damit die Tradition der Bun-
deswehr auch gelebt wird.

Traditionssti� ung ist 
niemals abgeschlossen
Die neuen Richtlinien rücken die eigene Geschichte ins Zentrum

Reinhardt Zudrop
Generalmajor, Jahrgang 1957, 
ist Kommandeur des Zentrums 
Innere Führung in Koblenz.

Foto: Bundeswehr

Headline hier 
umgebrochen
Aim acestio optatur? Henes sam, 
inissin conseditate pa sit restin 
re, sit utaquis venes aceserum, ut 
arum ullupta ducit is et et reheni-
min et odit hari bea volor aut litae 
ne none vit molorro doluptat.
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Mehr Freiheit
Ein neuer Traditionserlass für die Bundeswehr 

20. Juli 2017: Feierliches Gelöbnis von Soldaten der Bun-
deswehr zur Gedenkveranstaltung der Bundesregierung 
aus Anlass des 20. Juli 1944 vor Verteidigungsministerin 
Ursula von der Leyen und Generalinspekteur der Bundes-
wehr Volker Wieker im Bundesministerium der Verteidigung

Die Bundeswehr bekommt einen neuen Traditionserlass. Nach 1965 
und 1982 erhält sie zum dritten Mal Vorgaben für ihr Traditionsver-
ständnis und für die Traditionspflege. Die gültigen „Richtlinien zum 
Traditionsverständnis und zur Traditionspflege in der Bundeswehr“ sind 
Anlage und damit Bestandteil der Zentralen Dienstvorschrift  „Innere 
Führung“. Es spricht Bände, dass viele Angehörige der Bundeswehr 
den Traditionserlass nicht kennen oder sich erst im Zuge der aktuellen, 
öffentlichkeitswirksamen Überarbeitung mit ihm beschäftigt haben.

Die Bundeswehr hat sich in 
den letzten 27 Jahren fun-

damental verändert. Dennoch ist 
der Traditionserlass über diesen 
langen Zeitraum unverändert geblie-
ben. Das muss kein Nachteil sein, 
schließlich bedürfen Tradition und 
Traditionsp�ege der Kontinuität, um 
Akzeptanz zu �nden und langfristige 
Orientierung zu bieten. Angesichts 
der gravierenden Veränderungen 

der sicherheitspolitischen Rahmen-
bedingungen und der inzwischen 
eingetretenen Strukturwechsel 
innerhalb der Bundeswehr, die ja 
maßgeblich aus den sicherheitspo-
litischen Paradigmenwechsel der 
vergangenen Jahrzehnte resultieren, 
ist eine Überarbeitung des Traditi-
onserlasses nun jedoch überfällig. 
Erwähnt seien das Ende des Kalten 
Krieges und der Wegfall des Ost-

Foto: imago/Christian Thiel

West-Kon�ikts, verbunden mit der 
Au�ösung der Nationalen Volksar-
mee sowie der Integration von Teilen 
ihres Personals und Materials in die 
Bundeswehr, das Ende der deutschen 
Teilung und die Wiedervereinigung 
Deutschlands, die Beteiligung der 
Bundeswehr an Auslandseinsätzen 
im Rahmen der Vereinten Nationen, 
der NATO und der Europäischen 
Union („Armee im Einsatz“) 
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In Zweibrücken werden am 13. Juni 1966 Soldaten vereidigt.
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sowie ihre damit einhergehende 
vertie�e internationale Integration, 
die Aufstellung multinationaler 
Großverbände wie beispielsweise die 
Deutsch-Französische Brigade, die 
Aufstellung neuer militärischer und 
ziviler Organisationsbereiche (Streit-
krä�ebasis; Zentraler Sanitätsdienst; 
Cyber- und Informationsraum; 
Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen; Personal), die 
Ö�nung aller Lau�ahnen für Frauen 
und die wachsende Diversität in den 
Streitkrä�en sowie die Aussetzung 
der Wehrp�icht.
Ö�entlich bekannt gewordene Ver-
stöße gegen die Richtlinien zur Tra-
ditionsp�ege und insbesondere Fälle 
gedankenlosen und unangemes-
senen Umgangs mit der Wehrmacht 
im ersten Halbjahr 2017 waren also 
nicht Ursache, sondern allenfalls 

Auslöser für die  Überarbeitung des 
Traditionserlasses. Ziel dieser Über-
arbeitung ist eine Aktualisierung 
und Modernisierung sowie, wo nötig, 
eine behutsame Erweiterung des 
Erlasses. Von Bedeutung ist zudem, 
auch jene seit 1982 entstandenen 
Regelungen und Vorschri�en zu 
berücksichtigen, die in das �emen-
feld Tradition hineinwirken. Dazu 
gehört die ZDv „Benennung von 
Liegenscha�en der Bundeswehr“, in 
der die Voraussetzungen und das 
Verfahren für eine Benennung oder 
Umbenennung geregelt werden. Für 
den Umgang mit historischen Expo-
naten in den militärgeschichtlichen 
Sammlungen der Bundeswehr sind 
aber auch die Zentrale Dienstvor-
schri� (ZDv) „Museumswesen“ und 
für die historische Bildung die ZDv 

„Politische Bildung“ zu berücksich-

tigen. Zusätzlich sind weitere Vor-
schri�en aus den Organisationsbe-
reichen zu beachten.

Aktueller Erlass. Im aktuellen Erlass 
gibt es keine Hinweise und Bezüge 
auf die oben genannten Vorschri�en 
und Regelungen – 1982 existierten 
sie ja noch nicht. Dies hat in der 
Folge zu Unsicherheiten in der 
Anwendung des Traditionserlasses 
geführt. Gerade die Unterschiede 
zwischen den zwar verwandten, aber 
inhaltlich doch sehr unterschied-
lichen Begri�en Tradition, Brauch-
tum, Ritual, Zeremoniell, Geschichte 
oder historische Bildung verwischen 
immer mehr. Unter „Tradition“ 
wird heute vielfach beinahe alles 
zusammengefasst, was irgendwie mit 
Geschichte oder einem historischen 
Jubiläum zusammenhängt. Diese 

sprachliche Nachlässigkeit und eine 
allgemeine Unsicherheit im Umgang 
mit Tradition insgesamt korrelie-
ren mit allgemein schwindenden 
Geschichtskenntnissen innerhalb 
wie außerhalb der Bundeswehr.
Was jedoch in der Zivilgesellscha� 
als bedauerlich beklagt werden darf, 
ist in der Bundeswehr schlicht nicht 
zu akzeptieren. Zu Recht erwarten 
die Bürger, dass sich die Angehöri-
gen der Bundeswehr, insbesondere 
aber die Soldaten, des widersprüch-
lichen Erbes der deutschen Militär-
geschichte mit ihren Höhen, aber 
auch ihren Abgründen bewusst sind.

Die Tradition der Bundeswehr. 
Warum benötigt die Bundeswehr 
heute noch so etwas wie Tradition? 
Die Antwort darauf �ndet sich im 
Selbstverständnis militärischer 

Organisationen. Stärker als bei 
anderen sozialen Gruppen beruhen 
die innere Stabilität und der Zusam-
menhalt vor allem der militärischen 
Gemeinscha�, aber auch der zivilen 
Bereiche der Bundeswehr, auf über-
lieferten Werten und Vorbildern. 
Tradition ermöglicht deren Bewah-
rung, P�ege und Weitergabe. Als 
geistige Brücke zwischen Vergangen-
heit und Zukun� gibt sie Orientie-
rung für das Handeln sowie Führen 
in der Bundeswehr und sie scha� 
Identi�kation. Sie ist die als gültiges 
Erbe angenommene und zugleich in 
die Zukun� weisende, sinnsti�ende 
Auswahl aus der Geschichte. Tradi-
tion hat damit ebenso viel mit der 
Gegenwart und Zukun� zu tun wie 
mit der Vergangenheit. Nur so lassen 
sich Überlieferungen an die Anfor-
derungen der jeweiligen Gegenwart 

anpassen und das tatsächliche Erle-
ben ihres Wertes im täglichen Dienst 
ermöglichen.
Tradition bildet sich in einem 
ständigen schöpferischen Prozess 
werteorientierter Auseinanderset-
zung mit der Vergangenheit. Damit 
entzieht sie sich jedem Versuch, 
sie in einem Erlass verbindlich 
�xieren und umfassend darstellen 
zu wollen. Dennoch benötigt die 
Truppe sowohl eine linke als auch 
eine rechte Grenze und einen 
geistigen Abholpunkt für die Tradi-
tionsp�ege. Letzteren verständlich 
und belastbar zu setzen, ist bei 
Weitem die wichtigste Aufgabe jedes 
Traditionserlasses. 
Grundlage sowie Maßstab für das 
Traditionsverständnis und die Tra-
ditionsp�ege in der Bundeswehr 
können nur die zentralen und 
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Soldaten eines Spähzugs mit ihren Fenneks während eines Trainings auf der Ausbildungsanlage IED Lane im Camp 
Marmal in Mazar-e Sharif in Afghanistan im Jahr 2016: Die Bundeswehr ist im Rahmen der NATO-Mission Resolute 
Support seit 2015 zur Ausbildung und Beratung sowie zur Unterstützung der afghanischen Sicherheitskräfte eingesetzt.
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Soldaten der Deutsch-Französischen Brigade bei einem Appell im südbadischen Müllheim: 
Das Motto der Brigade lautet „Dem Besten verpflichtet“ oder französisch „Un devoir d'excellence“, 

das Verbandsabzeichen enthält in stilisierter Form die Flaggen Frankreichs und Deutschlands.
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universellen Werte des Grundge-
setzes wie Menschenwürde, Freiheit, 
Demokratie und Rechtstaatlichkeit 
sowie die der Bundeswehr übertra-
genen Aufgaben und P�ichten sein. 
So legt es bereits der gültige Traditi-
onserlass fest. Der Primat der Politik 
und ihre verfassungsrechtliche Rolle 
als Parlamentsarmee binden die Bun-
deswehr auch in ihrem Traditions-
verständnis an die freiheitliche und 
demokratische Grundordnung der 
Bundesrepublik Deutschland. Dieser 
Kardinalpunkt ist bestimmend für 
das Geschichtsbild der Bundeswehr 
und dafür, was für sie sinnsti�end 
und traditionswürdig sein kann. 
Bedeutet dies in seiner Konsequenz, 
dass die Bundeswehr nun alle Tra-
ditionsbezüge vor 1949, dem Jahr in 
dem das Grundgesetz in Kra� trat, 
kappen muss? Streng genommen 
wären dann auch Carl von Clause-
witz (1780-1831) und Gerhard von 
Scharnhorst (1755-1813), ja sogar 
der militärische Widerstand und 
der 20. Juli 1944 nicht länger tra-
ditionssti�end. Eine solch radikale 
Sichtweise würde die einzigartigen 

Bedingungen geschichtlicher Bege-
benheiten und Epochen verleugnen. 
Sie wäre Ausweis einer unseligen 
rationalen Überheblichkeit. 
Die enge Bindung des Traditions-
verständnisses der Bundeswehr 
an den Wertekanon der demokra-
tischen Grundordnung, die der 
Traditionserlass von 1982 vornimmt, 
entsprang einer naheliegenden und 
leicht nachvollziehbaren Absicht. 
Sie war das Bemühen, aus dem 
Schatten der jüngsten Vergangenheit 
herauszutreten und sich von der 
Wehrmacht, zu der die Bundeswehr 
über die Au�augenerationen zahl-
reiche Bindungen hatte, endgültig 
zu emanzipieren. 1965, im Jahr des 
ersten Traditionserlasses, war dies 
aufgrund der vielfach noch beste-
henden personellen Kontinuitäten 
noch nicht möglich gewesen.
Das schwierige historische Erbe 
der deutschen Geschichte und, als 
Antwort darauf, die werteorien-
tierte Bindung der Tradition der 
Bundeswehr an unsere Verfassungs-
prinzipien begründen jedoch ein 
Dilemma. Was darf aus der Zeit 

vor dem Grundgesetz noch als 
traditionswürdig gelten? Um sicher 
zu gehen, nichts falsch zu machen, 
beschränkte man sich seit 1982 im 
Wesentlichen auf zwei Traditions-
linien, die ministeriell abgesegnet 
schienen: die preußischen Reformen 
zum Beginn des 19. Jahrhunderts 
sowie der militärische Widerstand 
gegen das verbrecherische NS-
Regime. Diese Verkürzung des Tra-
ditionskanons der Bundeswehr war 
der Unsicherheit im Umgang mit 
diesem sensiblen �ema geschuldet. 
Sie hervorgerufen und ermöglicht zu 
haben, ist die Schwäche des gültigen 
Traditionserlasses.

Neuer Traditionserlass. Im vorlie-
genden Entwurf des neuen Tradi-
tionserlasses bauen die einzelnen 
Kapitel stringent aufeinander auf 
und orientieren sich an vier Leitfra-
gen: Kapitel 1 (Grundsätze): Was ist 
Tradition und warum braucht die 
Bundeswehr Tradition? Kapitel 2 
(Historische Grundlagen): Weshalb 
gibt es keine ungebrochene deutsche 
Militärtradition? Kapitel 3 (Das 
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Soldaten proben für das Feierliche Gelöbnis der Rekruten der 4. und 8. Kompanie des Wachbataillons beim Bundes-
ministerium der Verteidigung vor dem Reichstag am 20. Juli 2010: Weil die Bundeswehr eine Parlamentsarmee ist, 
muss vor jedem Auslandseinsatz bewaffneter Streitkräfte die Zustimmung des Bundestages eingeholt werden.

Eine Ehrenformation aus 
deutschen, britischen und 
US-amerikanischen Solda-
ten entbietet auf dem deut-
schen Soldatenfriedhof in 
La Cambe (Frankreich) in 
der Normandie den mili-
tärischen Gruß am 5. Juni 
2009: Auf dem Friedhof 
richtete die deutsche Bot-
schaft in Paris zusammen 
mit dem Volksbund Deut-
sche Kriegsgräberfürsorge 
eine Gedenkveranstaltung 
zum 65. Jahrestag der Lan-
dung alliierter Truppen 
in der Normandie aus.Fo
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Traditionsverständnis der Bundes-
wehr): Was ist das Traditionsver-
ständnis der Bundeswehr? Kapitel 
4 (Traditionsp�ege in der Bundes-
wehr): Wie p�egt die Bundeswehr 
ihre Tradition? 
Ausgehend von diesen vier Leitfra-
gen werden die Geschichte der Bun-
deswehr als zentraler Bezugspunkt 
ihrer Tradition herausstellt und 
Freiräume für die Traditionsp�ege 
erö�net. Wie schon der Traditions-
erlass von 1982, so bindet auch der 
vorliegende Entwurf das Traditions-
verständnis und die Traditionsp�ege 
der Bundeswehr in zeitloser Gül-
tigkeit an die Werte und Normen 
der freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung der Bundesrepublik 
Deutschland. Das Wertefundament 
des Grundgesetzes als Grundlage des 
Traditionsverständnisses wird jedoch 
systematischer abgeleitet, zudem 
enger kontextualisiert und damit 
stärker konkretisiert. 
Der vorgelegte Entwurf hebt hervor, 

dass die Werte unserer Verfassungs-
ordnung weit älter als das Grund-
gesetz sind. Damit lässt sich Erin-
nerungs- und Bewahrungswürdiges 
aus allen Epochen, auch aus vorde-
mokratischen, in das Traditionsgut 
der Bundeswehr übernehmen. Ihr 
Traditionskanon bleibt somit grund-
sätzlich o�en und die Verkürzung 
der deutschen Militärgeschichte auf 
wenige Traditionslinien wird besei-
tigt. So ist die zentrale Stellung der 
eigenen Geschichte bei gleichzeitiger 
Wiedergewinnung der gesamten 
deutschen Militärgeschichte als 
Resonanzraum der Tradition der 
Bundeswehr das wesentlich Neue des 
vorliegenden Entwurfs. 

Inhalte. Zentraler Bezugspunkt der 
Tradition der Bundeswehr ist kün�ig 
ihre eigene Geschichte. Über 60 
Jahre nach dem Au�au der Bundes-
wehr wird sie selbst zum Mittelpunkt 
ihrer Tradition. Dazu zählen die 
Bewährung der Bundeswehr im 

Kalten Krieg und ihr Beitrag für die 
Bewahrung von Freiheit, Frieden 
und Demokratie sowie für die fried-
liche Wiederherstellung der staatli-
chen Einheit Deutschlands. Andere 
Traditionslinien werden nicht aus-
drücklich genannt, um die zentrale 
Stellung der bundeswehreigenen 
Geschichte hervorzuheben. Solche 
Traditionslinien lassen sich jedoch 
aus dem Entwurf ableiten. 
Aus der Wertebindung der Tradi-
tion der Bundeswehr ergibt sich 
zwingend ein handlungsleitender 
Unterschied zwischen beispielge-
bendem und traditionssti�endem 
Verhalten. Nicht alles, was noch 
heute vorbildlich ist, kann schon 
Tradition sti�en. Diese Unterschei-
dung ist anstrengend, ja lästig. Denn 
sie zwingt zur Di�erenzierung und 
zur persönlichen Auseinanderset-
zung. Die militärische Leistung 
kann bei der Bewertung ihrer tra-
ditionssti�enden Bedeutung nicht 
isoliert bewertet werden, vielmehr 

ist zu bedenken, für welche Werte 
und zu welchem politischen Zweck 
diese Leistung erbracht wurde. Das 
wiederum setzt die Beschä�igung 
mit der Geschichte voraus. Ohne 
historisches Orientierungswissen ist 
Handlungssicherheit in Traditions-
fragen nicht zu erreichen. Im Ent-
wurf des neuen Traditionserlasses 
wird daher auch die Bedeutung 
historischer Bildung für Traditions-
sti�ung und Traditionsp�ege deut-
lich aufgezeigt. 
In vielen Fällen wird diese Auseinan-
dersetzung dazu führen, dass ein-
drucksvolle Beispiele militärischen 
Könnens aus der Geschichte eben 
nicht sinnsti�end und damit tra-
ditionswürdig für die heutige Bun-
deswehr sein können. Umgekehrt 
ermöglicht solch di�erenziertes 
Vorgehen unter anderem aber auch, 
die Leistungen der Au�augenerati-
onen der Bundeswehr angemessen 
würdigen zu können und unseren 
sogenannten „Gründervätern“, die 

in ihrer großen Mehrheit ehemalige 
Wehrmachtsangehörige waren, einen 
ehrenvollen Platz im Traditionsgut 
der Bundeswehr selbst gegen Wider-
stände zu sichern.

Fazit. Der neue Erlass soll die Hand-
lungssicherheit in der Traditions-
p�ege erhöhen. Dazu muss er klare 
Vorgaben machen und bislang beste-
hende Regelungslücken schließen. 
Und er muss dort Grenzen setzen, 
wo unser wertegebundenes Traditi-
onsverständnis eine Übernahme in 
das Traditionsgut der Bundeswehr 
als Armee der Demokratie unmög-
lich macht. Vorrangig zielt der neue 
Traditionserlass jedoch darauf ab, 
Freiräume zu ö�nen, um aus allen 
Epochen der deutschen Militärge-
schichte Sinnsti�endes und Bewah-
renswertes in das Traditionsgut der 
Bundeswehr übernehmen zu können.
Der vorliegende Entwurf lässt erwar-
ten, dass der neue Traditionserlass 
sich an seinen Vorgängern orien-

tieren wird und damit eher eine 
Evolution des aktuellen Erlasses als 
eine Revolution zu erwarten ist. Vor 
allem der Charakter des Dokuments 
bleibt unverändert: Erneut wird 
es ein generisches Papier geringen 
Umfangs geben, dass sich darauf 
beschränkt, die Grundlagen der Tra-
dition der Bundeswehr zu de�nieren 
und einen Rahmen für die Traditi-
onsp�ege zu setzen. 
Mancher wird darüber enttäuscht 
sein. Auch mit diesem neuen Ent-
wurf verzichten politische Leitung 
und militärische Führung der 
Bundeswehr darauf, einen verbind-
lichen, abschließenden Traditions-
kanon zu scha�en. Auch kün�ig 
wird es also keine vorgegebenen 
starren Traditionslinien und keine 
Listen mit bereits gebilligten Vorbil-
dern oder Traditionsnamen geben, 
aus denen wie aus einem Warenka-
talog das Passende herausgesucht 
werden kann. Das ist unbequem, 
aber es scha� Freiheit. Der neue 
Erlass meint es ernst mit der Auf-
tragstaktik und der Überzeugung, 
das Tradition nicht einmalig für 
alle Zeiten �xiert und vorgegeben 
werden kann. Der mündige Staats-
bürger in Uniform bleibt zur per-
sönlichen Auseinandersetzung mit 
unserer Geschichte aufgefordert. 
Kein Traditionserlass kann ihm 
diese Aufgabe abnehmen.

Den neuen Traditionserlass und 
weitere Informationen �nden 
Sie unter bmvg.de/de/themen/
verteidigung/tradition

Dr. Sven Lange
Jahrgang 1967, 
Oberst i.G., ist Lei-
ter des Referats FüSK III 3 im 
Bundesministerium der Verteidigung 
in Berlin. 

Der Stellvertreter des Generalinspekteurs der Bundeswehr, Vizeadmiral Joachim 
Rühle, spricht beim vierten Workshop zur Überarbeitung des Traditionserlasses 

im November 2017 in der Bundesakademie für Sicherheitspolitik in Berlin.

Der scheidende Kommandant Fregattenkapitän André Dirks wird nach alter Marinetradition abgepullt: Um den Wechsel 
eines Kommandanten so schnell wie möglich durchzuführen, bleibt das Schiff vor Anker in der Nähe des Hafens liegen, 
der neue Kommandant steigt ein und der alte Kommandant wird von den Offizieren mit dem Boot an Land gebracht.
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Was ist Tradition?
Über die Funktion und Anwendungspraxis eines Schlüsselbegriffes in der Gesellschaft

Pfeifensignale dienten in den Zeiten, in denen 
es noch keine modernen Schiffe und Boote mit 
Schiffslautsprecheranlage gab, zur Übermitt-
lung der Befehle an die Mannschaft. Aus Tradi-
tionsbewusstsein werden diese Pfeifensignale 
noch heute in der Marine eingesetzt. Im Bild: 
Der Obermaat pfeift bei der Flaggenparade. 

Tradition ist als sozialer Sachverhalt genauso unklar wie umstritten. Losgelöst von aktuellen Debatten um 
den Begriff und sein Verständnis soll hier eine soziologische Annäherung erfolgen. Die Rolle und die Funk-
tion von Tradition in einer Gesellschaft werden näher herausgearbeitet. Dabei können auch Rückschlüsse 
auf die Anwendungspraxis im Militär gezogen werden, das sich als Teil dieser Gesellschaft versteht.

Tradition stammt aus dem Latei-
nischen „tradere“, was so viel 

wie „übergeben“, „überliefern“ oder 
auch „Gewohnheit“ bedeutet. Im 
Wörterbuch der Soziologie wird der 
Begri� de�niert als „Gesamtheit der 
von vorausgegangenen Kulturen und 
Generationen überlieferten Wertvor-
stellungen, Verfahrensweisen, Ver-
haltensmuster, Orientierungswissen, 
Vorurteilen und Legitimationsmaß-
stäbe“, die dadurch spezielle indivi-
duelle und soziale Beziehungen zur 
materiellen Kultur herstellt. Tradi-
tion lässt sich daher als ein Teil von 
Kultur verstehen. Es bleiben den-
noch Abgrenzungsschwierigkeiten 
zu dem weiten, ebenfalls schwer zu 
fassenden Kulturbegri�. 
Das Adjektiv „traditionell“ wird 
als althergebracht bezeichnet, ent-
sprechend auch das „Traditionelle“. 
Traditionalismus ist das bewusste 
Festhalten an der Tradition.
Die ursprüngliche Anwendung 
des Begri�s geht auf das römische 
Rechtswesen zurück, wonach mit 
Tradition eine Eigentumsübertra-
gung oder allgemein eine Übergabe-

handlung verstanden wurde. Spätere 
Verwendungen �nden sich dann im 
theologischen Kontext, der bis in das 
18. Jahrhundert das Begri�sverständ-
nis prägte. Die Legitimation des 
überlieferten Glaubensgutes wurde 
in diesem Zusammenhang durch 
Verweis auf seinem mit Autorität 
ausgestatteten Urheber erbracht.
Es ist unstrittig, dass mit Tradition 
sowohl der Überlieferungsakt als 
Vorgang sowie das Überlieferte 
als Inhalt (das Überlieferungsgut) 
gemeint sein kann. Es geht darum, 
etwas Vergangenes in der Gegenwart 
zu bewahren. Da hierbei eine Aus-
wahl aus der Vergangenheit getro�en 
wird, kann Tradition von Geschichte 
unterschieden werden. Der Tra-
ditionsbegri� bezieht sich auf den 
historischen Aspekt von Kenntnis-
sen, Handlungen oder Institutionen. 
Allerdings wird der Begri� im 
Alltagsgebrauch eher unscharf und 
unre�ektiert verwendet.
Für die Soziologie ist Tradition 
deshalb von Interesse, weil diese 
Wissenscha� zu erklären versucht, 
wie gesellscha�liche Ordnung 

Foto: Bundeswehr/Hauke Bunks

Jede Gesellschaft braucht nach Einschätzung verschiedenster Soziologen 
ein gewisses Maß an Traditionen, um stabil und dauerhaft zu sein. 
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möglich ist und von Dauer sein kann. 
Zunächst näherten sich die Sozio-
logen diesem Problem aus der Sicht 
des Individuums (Mikro-Ebene). 
So fragt einer ihrer prominentesten 
deutschen Vertreter des 20. Jahrhun-
derts, Max Weber, danach, welche 
Bestimmungsgrößen das Handeln des 
Einzelnen bestimmen. Er arbeitete 
vier mögliche Idealtypen von sozialen 
Handlungen heraus, sodass man sich 
neben der Orientierung an formalen 
Normen (zum Beispiel Strafen) und 
Werten, sowohl an der Vernun� 
sowie seinen A�ekten und Gefühlsla-
gen auch an gelebten Gewohnheiten 
ausrichtet, die Weber traditionelles 
Handeln nannte. Tradition ist dem-
nach die „Geltung des immer Gewe-
senen“, die gleichfalls einen Typus 
legitimer Ordnung darstellt. 
Im Verlauf seiner Sozialisation �ndet 
das Individuum Orientierung an Bin-
dungen und Werten, die maßgeblich 
seine Identitätsbildung begründen. 
Seine Bezugspersonen geben ihm 
in diesem Erziehungsprozess meist 
überlieferte Einstellungsmuster und 

Praktiken mit auf dem Weg. Insofern 
ist Tradition eine Voraussetzung für 
das Hineinwachsen des Einzelnen in 
eine Gemeinscha�, um seinen eige-
nen Standpunkt zu �nden.
Aus Sicht der Gesellscha� (Makro-
Ebene) stellt sich umgekehrt die 
Frage, wie die zahlreichen Indivi-
dualinteressen so aufeinander abge-
stimmt werden können, dass eine 
Ordnung aufrechterhalten werden 
kann. Der amerikanische Soziologe 
Talcott Parsons sieht in dem kulturel-
len System die Aufgabe, einheitliche 
Werte und Normen zu bewahren. 
Hierzu kann auch die Tradition 
gerechnet werden. Nur ein Fundus 
an bewährten Orientierungen 
ermöglicht es, stabile Ordnungen 
aufrechtzuerhalten.
Die Soziologie analysiert aber auch, 
welche Krä�e eine Gesellscha� 
fortentwickeln und sozialen Wandel 
ermöglichen oder verhindern. In 
diesem Sinne wird Tradition bezie-
hungsweise das Traditionelle eher 
in vormoderne Phasen eingeordnet. 
Sie steht unter dieser Fragestellung 

im Gegensatz zu einem fortschritt-
lichen, aufgeklärten und rationalen 
Denken, wie es die Moderne charak-
terisiert. Für Max Weber handelt es 
sich um eingelebte, unhinterfragte 
Gewohnheiten oder gar den Glauben 
an altüberkommene Ordnungen. 
Im Alltagshandeln drückt sich das 
Traditionelle jenseits eines „sinnha�“ 
orientierten Handelns aus. Niklas 
Luhmann sieht die Wahrheit nicht 
durch die Geltung von Tradition.
In diesem Spannungsfeld von Tra-
dition und Moderne muss demnach 
ausgehandelt werden, inwieweit das 
Bewährte noch funktional für die 
gesellscha�liche Ordnung, das heißt 
bewahrungswürdig ist. Damit wird 
gleichzeitig die Haltung, die man der 
Vergangenheit gegenüber einnimmt, 
zum Ausdruck gebracht. Tradition 
kann demnach nicht losgelöst von der 
jeweiligen Zeit und der gesellscha�-
lichen Au�assung betrachtet werden, 
sondern ist selbst dem sozialen Wan-
del unterworfen. Letztendlich bestim-
men die sozialen Machtverhältnisse, 
welche Rolle die Tradition einnimmt 
beziehungsweise einnehmen soll.

Inhalte. Neben dieser Legitimierung 
des Überlieferten muss auch sein 
Inhalt näher betrachtet werden. 
Denn im Zuge der gesellscha�lichen, 
technischen, ökonomischen und 
politischen Entwicklungen unterliegt 
auch der inhaltliche Kern von tra-
ditionellen Vorstellungen gewissen 
Wandlungen. Unter Umständen hält 
man an bestimmten Gewohnheiten 
fest, obwohl sie mit der Zeit ihre 
ursprüngliche oder nur vermeint-
liche Bedeutung eingebüßt haben.
Es ist daher letztendlich nicht 
eindeutig bestimmbar, was aus der 
historischen Entwicklung einer 
Gesellscha� als überlieferungswert 
gilt. Gerade in den heutigen kom-
plexen Gefügen �ndet ein Aushand-
lungsprozess statt, was als Tradition 
gelten soll und was nicht. Sie lässt 
sich leichter in den Teilbereichen der 

Gesellscha�, nämlich in Gemein-
scha�en und Gruppen feststellen, 
weil dort durch engere Bindungen 
und Loyalitäten der Überlieferungs-
prozess reibungsloser erfolgt und 
kontrolliert wird.
Nicht generell gleichsetzen sollte 
man das Festhalten von Individuen 
an Tradition mit Rückständig-
keit. Denn jeder Einzelne braucht 
zunächst Bindungen, um sich dann 
weiterentwickeln zu können. Vor-
würfe an Individuen und Gruppen, 
sie seien deshalb fortschrittsfeind-
lich, unterliegen der Ideologiekritik. 
Eher handelt es sich um politische 
Zuordnungen wie zum Beispiel den 
Konservatismus.

Brauchtum, Sitten und Rituale. Der 
Begri� Tradition wird im Alltagsleben 
sehr unpräzise verwendet, meist in 
der Bedeutung von dem Altherge-
brachten (zum Beispiel Werbeslogan 

„Der Tradition verp�ichtet“ oder als 
eine lange Kontinuität (zum Beispiel 

„Wissenscha�stradition“). Demgegen-
über eignen sich weitere Begri�e viel 
besser, konkrete und beobachtbare 
Handlungen oder Wertvorstellungen 
zu identi�zieren.
Allgemein kann von Gewohnheiten 
gesprochen werden, wenn Individuen 
bestimmte Handlungsabläufe als 
erfolgreich oder angenehm emp�n-
den und sie daher in gleichen oder 
ähnlichen Situationen wiederholen. 
Diese müssen sich nicht zwingend an 
andere richten, sondern nehmen dem 
Einzelnen einzelne Entscheidungen 
in Alltagssituationen ab. Bräuche ent-
stehen dann aus Gewohnheiten, wenn 
sie von vielen Individuen innerhalb 
eines Kollektivs ausgeübt werden. 
Max Weber bezeichnet Bräuche als 

„tatsächlich bestehende Chance einer 
Regelmäßigkeit der Einstellung sozi-
alen Handelns (…), wenn und soweit 
die Chance ihres Bestehens innerhalb 
eines Kreises von Menschen lediglich 
durch tatsächliche Übung gegeben 
ist“. Die Entstehungsgründe von 

Bräuchen können historisch lange 
zurückliegen und auf magische, reli-
giöse, berufsständische oder familiäre 
Wurzeln basieren. Insofern kann 
ein früherer Sinn, der den Brauch 
in einer Gemeinscha� begründet 
hat, sich in der Gegenwart verloren 
haben, sodass man lediglich an dem 
Zeremoniellen hängen geblieben 
ist. Brauchtum stellt die Summe der 
Bräuche dar, die in einer bestimmten 
Gemeinscha� gep�egt werden. Diese 
können sich auf Situationen von 
Begegnung (zum Beispiel Begrüßung), 
Trennung, Anfang, Übergang und 
Ende (zum Beispiel Abschied) oder 
konkret um kulturelle Ausprägungen 
(zum Beispiel Musik, Mode) handeln. 
Die Mediengesellscha� trägt ihrerseits 
dazu bei, neue Brauchtümer zu kreie-
ren (zum Beispiel Public Viewing bei 
Fußball-Meisterscha�en).
Ein dem Brauch verwandter Begri� 
ist die Sitte. Damit sind Handlungen 
gemeint, die auf langer Praxis basieren. 
Gegenüber den Bräuchen sind hier die 
Erwartungen an ihrer Beachtung höher. 
Im Zusammenhang mit Tradition wird 

dieser Begri� seltener erwähnt.
Anders verhält es sich mit dem 
Ritual. Darunter lässt sich eine 
kulturell standardisierte Hand-
lungsabfolge verstehen, die einen 
symbolischen Charakter aufweist 
und regelmäßig in bestimmten Situ-
ationen mit einem gleichen Ablauf 
von einem oder mehreren Personen 
vollzogen wird. 
Rituale dienen dazu, sich in einer 
Gemeinscha� des Zusammenhalts 
zu versichern. Auf Außenstehende, 
die nicht mit dem Ritual vertraut 
sind, kann es irrational oder sogar 
befremdlich erscheinen. Ihnen bleibt 
der Sinn dieser Handlungsabfolgen 
verborgen.
Bräuche und Rituale einzelner Grup-
pen können in einer pluralistischen 
Gesellscha�, die multikulturell 
geprägt ist, nicht nur zu Irritationen 
führen, sondern auch auf Ableh-
nung stoßen und Kon�ikte auslösen. 
Dabei geht es auch um die Frage, 
wieviel Toleranz ausgeübt werden 
kann, um die Traditionsformen zu 
dulden oder zu unterbinden.

Berlin am 20.Juli 2016: Rund 400 Rekruten der Bundeswehr 
legen beim feierlichen Appell ihr Gelöbnis auf dem 

Paradeplatz des Bundesministeriums der Verteidigung ab.
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Auch in den Familien gibt es Traditionen, die von manchen 
gerne gelebt werden oder auch umstritten sein können. 
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Lesetipps:
Hans-Joachim Reeb: Tradition im Wider-

streit der Meinungen - Begegnungen mit 

Geschichte. Historische Bildung für Unter-

offiziere und Mannschaften. Media-Box IV, 

Schwalbach/Ts. 2006

Hans-Joachim Reeb: Die tragende Rolle 

der Kultur - Gemeinsame Werte als Grund-

lage von Sicherheit. In: if - Zeitschrift für 

Innere Führung, Nr. 4/2016

Funktionen von Tradition. Tradi-
tion erfüllt also als Teil eines umfas-
senderen Wertesystems sowohl 
Aufgaben für eine Gesellscha�, 
eine Gemeinscha� oder Gruppe 
als auch für das Individuum: Sie 
festigt die soziale Ordnung, indem 
sie Orientierungen vorgibt. Sie 
entlastet den einzelnen Menschen 
von Informationshandlungen und 
Entscheidungsdruck, das heißt sie 
reduziert Komplexität. Sie ist sinn-
sti�end und identitätsbildend für das 
Individuum. Sie begegnet Unsicher-
heit durch feste, auch ritualisierte 
Handlungsverläufe. Sie fördert den 
Zusammenhalt und Fortbestand von 
Gemeinscha�en und Gruppen.
Allerdings stehen diesen positiven 
Funktionen die aus dem Moderni-
sierungsgedanken erachteten nach-
teiligen Auswirkungen von Tradition 
gegenüber: Tradition fördert eher 

die Zufriedenheit von „genügsamen 
Massen“ und behindert kreative neue 
Ideen (utopisches Denken); eine 
dominante Ausrichtung auf Tradi-
tion beschränkt die theoretischen 
Entfaltungsmöglichkeiten und die 
praktische Durchsetzung von Alter-
nativen, Innovationen und neuen 
Problemlösungen; damit verhindert 
sie die Anpassung von Institutionen 
und Organisationen auf neue, durch 
den sozialen Wandel notwendige 
Erfordernisse.
Eine kritische Re�exion der Post-
moderne und ihrer sozialen Auswir-
kungen auf die Individuen hinterfragt 
einen radikalen Fortschrittsgedanken 
und lässt eine erneute Besinnung 
auf Tradition entstehen. Denn die 
Individualisierung, Schnelllebigkeit, 
Undurchsichtigkeit und Kontingenz 
der heutigen westlichen Gesellscha� 
kann das Verlangen des Einzelnen 

nach Entschleunigung, Festigung von 
Gemeinscha�en und Rückbesinnung 
auf frühere vertraute Lebensorientie-
rungen und Bindungen stärken. Hier-
bei kommt der Wiederentdeckung 
von Tradition eine wichtige Rolle zu.

Tradition in Institutionen. Die 
Gesellscha� lässt sich funktional 
nach Subsystemen unterteilen, in 
denen spezielle Aufgaben für die 

Gesamtheit wahrgenommen werden. 
Angesichts der Besonderheiten in 
der Aufgabenausübung und der 
personellen Anforderungen lassen 
sich in diesen Bereichen lange 
Entwicklungslinien erkennen und 
haben sich eigene Wertvorstellungen 
herausgebildet. Dementsprechend 
wird in Institutionen meist auch 
auf eigene Traditionen, Bräuche 
und Rituale zurückgegri�en. In 
großen Organisationen bilden sich 
wiederum einzelne Gruppierungen, 
in denen ein dort spezi�sches Tradi-
tionsverständnis ausgelebt wird und 
das maßgeblich den Zusammenhalt 
dieser Gruppen fördert.
Solche Rekurse werden von der 
Gesellscha� soweit toleriert, wie sie 
nicht dysfunktional zu deren Wer-
ten und Normen wahrgenommen 
werden. In einer pluralistischen 
Gesellscha� ist die Akzeptanz 

für die Traditionsp�ege in den 
verschiedenen Institutionen und 
Organisationen ohnehin höher als 
in autoritären Regimen. 
Besondere Aufmerksamkeit �nden 
allerdings solche Subsysteme, die 
für die Gesellscha� als Ganzes 
Aufgaben zu erfüllen haben. Dazu 
gehört insbesondere das Militär als 
ein wichtiger staatlicher Teilbereich 
mit Gewaltpotenzial. Unproblema-
tisch erscheint eine über lange Zeit 
gewachsene Tradition im militä-
rischen Bereich, wenn dieser stets 
demselben Staatssystem unterstand, 
zum Beispiel Großbritannien.
Ein Militär, das mit einem neuen 
staatlichen System mitbegründet 
wurde, hat es dagegen ungleich 
schwerer, Rückgri�e auf vorangegan-
gene Streitkrä�e und deren Tradition 
zu nehmen, erst recht, wenn diese 
diskreditiert sind. Konkret hatte 

die Bundeswehr nach Gründung 
der Bundesrepublik Deutschland 
diese Situation zu bewältigen. Mit 
dem Konzept der Inneren Füh-
rung konnte die Integration in die 
deutsche Gesellscha� gelingen. Das 
bedeutet aber auch, vorrangig auf 
solche Traditionen zurückzugreifen, 
die in den letzten sechzig Jahren als 
überlieferungswert erkannt worden 
sind.

Dr. Hans-Joachim 
Reeb
Jahrgang 1955, Oberst-
leutnant a.D., arbeitet als Publizist 
und war zuvor Dozent an der Füh-
rungsakademie der Bundeswehr in 
Hamburg. Zudem ist er Mitautor des 
Lexikons Innere Führung. 
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Gründung der Bundeswehr: Am 12. November 1955 überreicht Bundesverteidigungsminister 
Theodor Blank den ersten hundert freiwilligen Soldaten in Bonn ihre Ernennungsurkunden. 

Hauptmann Roosen grüßt beim Antreten: Der Kompaniechef im Wach- 
bataillon repräsentiert mit seinen Männern bei Protokolldiensten.
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Auf die Haltung kommt es an
Militärische Vorbilder finden sich auch in finsteren Zeiten

Tradition: Bundespräsident Joachim 
Gauck wird am 17. März 2017 mit einem 
Großen Zapfenstreich im Park von 
Schloss Bellevue in Berlin verabschiedet.

Viele Berufe pflegen ihre Traditionen, das Militär legt aber einen besonde-
ren Wert auf die Aneignung, Bewahrung und Pflege seines geschichtlichen 
Erbes. Warum? Der Entwurf neuer Richtlinien zum Traditionsverständnis, 
der seit November 2017 vorliegt, rückt die „Selbstvergewisserung“ des 
Soldaten in den Mittelpunkt der militärischen Traditionspflege. Damit 
verweisen die Richtlinien auf die herausgehobene Aufgabe des Militärs 
als Gewaltinstrument im Dienst des demokratischen Staates, auf die 
existenziellen Herausforderungen des Handelns in Grenzsituationen 
und auf die hohen Anforderungen an die Selbstkontrolle in brisanten 
Entscheidungssituationen – nicht nur im heißen Gefecht. Um dabei 
zu bestehen, ist ein gefestigtes Dienst- und Berufsethos unverzichtbar. 
Sein Kern besteht nicht in erster Linie aus abprüfbaren Kompetenzen 
oder zertifiziertem Fachwissen (so notwendig beides ist), sondern 
aus dem sicheren Gespür dafür, was für einen Soldaten geht und was 
nicht. Gesicherte ethische Intuitionen aber müssen erworben und 
erprobt werden; sie brauchen Wissen, Erfahrung und Anschauung. 
Dabei hilft die Geschichte, das historisches Erbe und dessen Zuspit-
zung auf das Bewahrenswerte der militärischen Traditionsbildung. 

Der Rückgri� auf Situationen 
oder Persönlichkeiten der Mili-

tärgeschichte erfolgt o�mals spon-
tan – weil sie uns imponieren oder 
irritieren, weil wir uns mit ihnen 
identi�zieren und weil sie uns zeigen, 
dass wir nicht die Ersten sind, die 
vor den Zwickmühlen komplizierter 
Entscheidungen stehen. Wie haben 
andere diese Situationen gemeistert? 
Was kann man von ihnen lernen, 
was übernehmen? Was waren ihre 
Richtwerte und Handlungskrite-
rien? Wo bieten sie Ansporn und 
Ermutigung und wo setzen sie Warn-
schilder? Tradition hat also viel mit 
der Suche nach und dem Umgang 
mit Vorbildern zu tun. Aber was 
sind Vorbilder? Geht es dabei um 
Helden, Übermenschen, moralische 
Perfektionsansprüche und ethische 
Reinheitsgebote? Wäre das so, würde 
uns die Orientierung an solchen 
Vorbildern kleiner machen als wir 
sind. Aus diesem Grund waren die 
Gründungsväter der Inneren Füh-
rung skeptisch, wenn von Vorbildern 
die Rede war. Sie erinnerten sich an 
die NS-Inszenierungen von Hitler- 
und Heldenkult und sie fürchteten 
die Hohlheit einer kritiklosen 
Verehrung von Idolen, die zwar zu 

faszinieren vermochten, denen man 
jedoch nicht gerecht werden konnte, 
weil sie jedes menschliche Maß 
überstiegen.

Vorbildha� sein. Deshalb sprach 
Graf Wolf von Baudissin lieber 
davon, ein „Beispiel zu geben“, in 
der Geschichte nicht weniger wie im 
Dienstalltag (etwa im Vorgesetzten-
verhältnis). Darin kam die Einsicht 
zum Ausdruck, dass auch die heraus-
ragenden Persönlichkeiten nicht 
vollkommen waren, sie konnten sich 
im Laufe ihres Lebens verändern 
(und waren nicht immer „vorbild-
lich“). Beispielgebend wurden sie, 
indem sie zeigten, was menschen-
möglich war, wie man sich selbst 
überwinden konnte oder wie man 
die eigene Person dem gemeinsamen 
Ziel unterordnete, hinter andere 
zurücktrat oder sich über starre 
Konventionen hinwegsetzte. Immer 
ging es dabei um Kon�ikthandeln, 
niemals um Routinen, letztlich also 
um Führung. Anlässe konnte es viele 
geben – von den großen Aufgaben 
bis zu den kleinen ungeschriebenen 
(Selbst-)Verp�ichtungen. Eines war 
Graf Baudissin klar: Um ein Beispiel 
zu geben, reichen professionelle 

Foto: Bundeswehr/ Sebastian Wilke

Exzellenz, virtuose Leistungen oder 
geniale Konzepte allein nicht aus – 
so imponierend sie auch sein mögen. 
Das alles ist zweifellos für die Ausbil-
dung, die Lehre oder das militärge-
schichtliche Studium interessant. Um 
aber beispielgebend und in diesem 
Sinne vorbildlich zu sein, müssen 
sich fachgerechte Aufgabenerfüllung 
und kontextbezogene Werthaltungen 
ergänzen. Diesen Gedankengang 
nehmen die neuen Richtlinien auf, 
wenn es heißt, „handwerkliches 
Können“ reiche nicht aus, sinn- und 
traditionssti�end zu sein. Denn Sol-
dat zu sein ist ein dienender Beruf 
im Doppelsinn dieser Worte – es 
braucht professionelle Fähigkeiten, 
deren letztgültiger Maßstab der 
Dienst am Gemeinwohl ist.
Vorbilder fordern zur Identi�ka-
tion wie zur Re�exion heraus. Sie 
schlagen uns in ihren Bann, weil sie 
uns zu denken geben. Beides macht 
sich an Persönlichkeiten der Mili-
tärgeschichte fest. O� genug sind 
sie schillernd und widersprüchlich, 
aber in einem überzeugend und 
ermutigend. In ihrem exempla-
rischen Handeln bezeugen sie die 
Möglichkeit einer Haltung, in der 
wir heute noch die Grundzüge 
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eines gültigen Selbstverständnisses 
erkennen können. Was ist hier mit 

„Haltung“ gemeint? Mit der sprich-
wörtlichen strammen Haltung ist 
nicht gedient. Die Haltung, auf die 
es ankommt, zeigt sich darin, dass 
persönliche, situative und ethische 
Aspekte zusammentre� en – Integri-
tät, Handlungssouveränität und Ver-
antwortungsbereitscha� . Die ganze 
Person kommt dabei ins Spiel, die 
Selbstbestimmung der individuellen 
Letztentscheidung und die Bereit-
scha� , die Umstände und Folgen des 
Handelns in einen größeren Rahmen 
zu stellen.

Wehrmacht als Abgrenzung. In der 
deutschen Militärgeschichte ebenso 
wie in der anderer Nationen hat es 
diese Haltung immer gegeben, auch 
wenn sie o� mals einen schweren 
Stand hatte. Gewiss ist die deutsche 
Geschichte, wie es in den Richtlinien 
heißt, von „tiefen Zäsuren“ geprägt, 
sodass von einer „ungebrochenen 
deutschen Militärtradition“ nicht 
die Rede sein kann. Die Kapitulation 
der deutschen Reichswehr bezie-
hungsweise der Wehrmacht vor dem 
nationalsozialistischen Regime, die 
Selbstgleichschaltung, die willige 
Beteiligung an Angri� s- und Ver-
nichtungskriegen und das Mitwirken 
an Regimeverbrechen bezeichnen 
einen Tief- und Bruchpunkt der 
deutschen Militärtradition. „Die 
Wehrmacht als Institution kann nicht 
sinnsti� end“ sein, stellen die Richt-
linien fest. Aber es wäre völlig falsch, 
daraus den Schluss zu ziehen, um die 
Wehrmacht und ihre Angehörigen 
einen großen Bogen zu machen oder 
sie mit einem Tabu zu belegen, um 
nur ja nichts falsch zu machen. Die 
Richtlinien legen das nicht nahe; sie 
verweisen auf das beispielgebende 
Verhalten „einzelner Angehöri-
ger“ und fordern eine „sorgfältige 
Einzelbetrachtung und Abwägung.“ 
Das sollte nicht als abschreckende 
Warnung missverstanden werden. 

Für die Traditionsfrage der Bun-
deswehr gehören die NS-Zeit und 
die Wehrmacht vielmehr zu den 
herausforderndsten Phasen der 
deutschen Militärgeschichte. Denn 
gerade in ihrer grundsätzlichen 
Absage an Leitprinzipien der Wehr-
machtszeit ist die Bundeswehr ihrer 
Vorgängerarmee zutiefst verbunden. 
In diesem Sinne ist der Bruch in der 
deutschen Militärtradition immer 
auch eine große Chance – und von 
den Gründern der Bundeswehr auch 
so verstanden worden. Man kann 
die Radikalität und die Konsequenz 
der bundesdeutschen Wehrreformen, 
die Gründung und Au� au der Bun-
deswehr begleiteten, nicht verstehen, 
wenn man sie nicht in den Zusam-
menhang der Wehrmachterfahrung 
stellt.

Aktiver Anstand. Wohl niemals 
zuvor war es schwieriger an den 
rechtlichen wie sittlichen Maßstäben 
des Soldatenberufs festzuhalten als 
in den zwölf Jahren der NS-Herr-
scha� . Damals erfolgte eine Probe 
auf die militärischen Traditionsbe-
stände, in der die Institution Wehr-
macht versagte. Woran konnte sich 
der Soldat damals noch orientieren? 
Den vielen Wehrmachtssoldaten, die 
beanspruchen können, anständig 
geblieben zu sein, wird man Respekt 
zollen. Hervorzuheben als 

Leutnant Reinhold Lofy
(* 08.04.1922 – † 07.09.2010)

Als junger Leutnant am Mittelabschnitt der Ostfront erhielt Lofy den Befehl, aus 

Anlass des „Führergeburtstags“ am 20. April 1944 einen nächtlichen Stoßtrupp 

anzuführen. Hinter der russischen Hauptkampfl inie sollten russische Soldaten 

geräuschlos getötet oder gefangen genommen werden, um die gegenüber liegende 

russische Einheit zu identifi zieren. Lofy hielt den Befehl für unverantwortlich, denn 

die ihm zur Verfügung stehenden Kräfte waren unzureichend. Später klärte er die 

ihm unterstellten Soldaten über die wirklichen Kräfteverhältnisse an der Front auf. 

Soldaten würden „verheizt“, um die „Goldfasane“ zu retten. Diese Ausführungen 

gelangten den Vorgesetzten zur Kenntnis. Von einem Militärgericht wurde Lofy 

wegen „Dienstpfl ichtverletzung aus Furcht“ erst zum Tode verurteilt, später wurde 

die Strafe in sechs Jahre Haft umgewandelt. Er wurde einem sogenannten Bewäh-

rungsbataillon zugewiesen, das an den gefährlichsten Frontabschnitten eingesetzt 

wurde. Im April 1945 schwer verwundet kam Lofy unter Umwegen im Juni 1945 zu 

Hause in Trier an.  Nach dem Krieg studierte er, promovierte und wurde Hoch-

schullehrer in Ostberlin. Auch in der DDR bewahrte er seine aufrechte Haltung. Er 

weigerte sich, Spionagedienste zu leisten und enttarnte einen General der NVA als 

seinen ehemaligen Divisionskommandeur, der 1944 ein Todesurteil wegen Wehr-

kraftzersetzung gegen ihn beantragt hatte. 1972 konnte Lofy in die Bundesrepublik 

ausreisen. Als junger Leutnant hat Lofy ein Beispiel gegeben, wie man im Widerstreit 

zur Befehlslage der Verantwortung für die eigene Truppe gerecht werden konnte.

Foto: privat
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Zweiter Weltkrieg, Ostfront : Lagebesprechung bei einem Infanterie-Stoßtrupp im 
Winter: Lofy erhielt anlässlich des „Führergeburtstags“ am 20. April 1944 den Befehl, 
einen nächtlichen Stoßtrupp anzuführen. Er hielt den Befehl für unverantwortlich.

Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg
(* 15.11.1907  – † 20. oder 21.07.1944) 

Unstrittig waren Weg und Wirkung des Hitler-Attentäters Oberst Stauffenberg 

nicht. Zu verworren scheint seine Nähe zur aristokratischen Geisteswelt des Dichter-

fürsten Stefan George, zu elitär sein Staats- und Gesellschaftsbild, zu spät seine 

Einsicht in den verbrecherischen Charakter des Hitler-Regimes und zu zögerlich 

sein Bekenntnis zum organisierten Widerstand. Doch zeigt sich gerade auch in den 

Umwegen, den Irrtümern und Eigensinnigkeiten Stauffenbergs eine Gradlinigkeit, 

die sich zu Schuld und Mitverantwortung bekannte, Ehre und Integrität bean-

spruchte und letztlich kompromisslos zur Tat drängte, als andere zögerten. Maß-

geblich für ihn waren die Haltung und die Ehre eines Offi ziers, der sich als „Diener 

des Staates“ begriff, dabei aber das Überleben der Nation und des Volkes nicht aus 

dem Auge verlor. So konnte er die Nichtigkeit der persönlichen Eidbindung an Hitler 

erkennen, als ihm klar wurde, dass dieser das deutsche Volk in den Untergang schi-

cken würde. Ebenso bedeutsam für seine Entschlußbildung war die Kenntnisnahme 

der Massenmorde an Juden, Kriegsgefangenen und Zivilpersonen in den besetzten 

Gebieten des Ostens – „Verbrechen, die den Ehrenschild des deutschen Volkes 

befl ecken.“ Ohne über ein entwickeltes politisches Programm zu verfügen vertrat 

Stauffenberg allgemeingültige ethische Prinzipien der Freiheit, Menschenwürde, 

Humanität und Rechtstaatlichkeit. Wenn militärische Traditionspfl ege darauf aus ist, 

der „Selbstvergewisserung“ des Bundeswehrsoldaten zu dienen (Richtlinien), fi ndet 

sie im Beispiel des Grafen Stauffenberg ein gültiges Vorbild.

Foto: ullstein bild

Wolfsschanze am 15. Juli 1944:
Hitler begrüßt den General der 

Flieger Karl-Heinrich Bodenschatz, 
der fünf Tage später durch 

Stauffenbergs Bombe schwer ver-
letzt wurde (ganz l. Stauffenberg). Fo
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Gedenkstätte Deutscher Widerstand: Das Denkmal zur Erinnerung an den deutschen Widerstand gegen den National-
sozialismus ist an der Berliner Stauffenbergstraße im Bendlerblock untergebracht. Das von dem Bildhauer Richard 
Scheibe geschaffene Ehrenmal wurde am 20. Juli 1953 vom Berliner Bürgermeister Ernst Reuter enthüllt.

traditionswürdige Vorbilder aber 
sind jene Soldaten, denen Anstand, 
Ehre und Gewissen ein Antrieb 
waren, mehr zu tun als Befehl und 
Gehorsam ihnen vorschrieben. Sie 
zeigten, wie der Historiker Fritz 
Stern schrieb, „aktiven Anstand“. 
Ihr Beispiel ist umso überzeugender 
als sie sich vom Regimedruck, dem 
Zwang der Umstände und den 
Gefahren der Unbotmäßigkeit nicht 
klein kriegen ließen. Zum „Wider-
stand“ gehörten sie nicht, aber es 
wäre irreführend, den „großen“ 
Widerstand der Verschwörer und 
Attentäter des 20. Juli 1944 schema-
tisch von den „kleinen“ Gesten der 
Resistenz, des Ungehorsams und der 
Verweigerung aus den Reihen der 

„Empörten, Helfer und Retter in Uni-
form“ (Wolfram Wette) zu trennen. 
Beide Gruppen eint die Haltung, auf 
die es ankommt: auch in � nsteren 
Zeiten Menschenwürde und Huma-
nität zu bewahren.

Versagen der Führer. Das Beispiel 
der Selbstüberwindung eines Gra-
fen Claus Schenk von Stau� enberg, 
obwohl in seiner historischen Rolle 
herausgehoben und exzeptionell, 
steht in seinen inneren Kon� ikten 
für viele andere Zeugnisse einer 
o�  stillen und unspektakulären 
Haltung von Soldaten, die sich den 
Zumutungen des Regimes entgegen-
stellten. In einem Brief an General 
Friedrich Paulus vom Juni 1942 
klagte Stau� enberg über das Versa-
gen der „Führer und Vorbilder“, die 
sich „um das Prestige zanken oder 
den Mut, eine das Leben Tausender 
betre� ende Ansicht, ja Überzeugung 
zu vertreten, nicht aufzubringen 
vermögen.“ Ähnliches hätten die 
Helfer und Retter, aber auch viele 
verantwortungsbewusste Vorgesetzte 
formulieren können. Die Frage war 
indessen, welche Konsequenzen 
daraus gezogen wurden.
Das Versagen der „Führer und 
Vorbilder“ ragt tief in die Tra-
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Generalfeldmarschall Erich von Manstein
(*24.11.1887  – † 10.06.1973) 

Kaum ein Heerführer neben Erwin Rommel ist von allen Seiten mit so viel Lob 

für sein operatives Können bedacht worden wie Manstein. Er gilt als Urheber des 

Sichelschnitt-Plans, mit dem 1940 der Durchbruch durch die französische Maginot-

linie gewagt und die Niederlage Frankreichs besiegelt wurde. Umstritten hingegen 

war 1942 sein Agieren gegenüber der eingeschlossenen 6. Armee in Stalingrad. Von 

Seiten des militärischen Widerstands wurden große Anstrengungen gemacht, Man-

stein zu gewinnen. Der jedoch verschloss sich allen Nachfragen mit sibyllinischen 

Antworten. In Mansteins Befehlsbereich der 11. Armee kam es auf der Krim zur übli-

chen Zusammenarbeit der Einsatzgruppen des SS-Sicherheitsdienstes (SD) und der 

Wehrmacht bei der Verfolgung, Ermordung oder Verschleppung von Juden, Zigeu-

nern und Krimchaken. In einem von Manstein unterzeichneten Armeebefehl vom 

November 1941 wurde die „Notwendigkeit der harten Sühne am Judentum“ propa-

giert. Nach 1945 trat Manstein während der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse 

und später als Memoirenschreiber als Kult- und Leitfi gur des Mythos der „sauberen 

Wehrmacht“ und eines „Heerführermythos“ hervor. Beim Aufbau der Bundeswehr 

beriet er das Amt Blank und formte das frühe Traditionsbild – wenn auch nicht im 

Sinne des 1965 vorgelegten ersten Traditionserlasses. Nach den heutigen Maßstä-

ben wird man das operative Talent des Feldmarschalls achten, als beispielgebendes 

Vorbild eines zeitgemäßen militärischen Berufsethos kann Manstein nicht gelten. 

Foto: ullstein bild
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Dr. Klaus
Naumann,
Jahrgang 1949, ist 
Militärhistoriker und war von 1992 
bis 2017 am Hamburger Institut für 
Sozialforschung tätig. Er ist Mitglied 
im 14. Beirat für Fragen der Inneren 
Führung des Verteidigungsministe-
riums.

ditionsfrage der Bundeswehr hinein. 
Stau� enberg hatte darauf bestanden, 

„wir sind als Generalstäbler alle mit-
verantwortlich.“ Viele und gerade 
namha� e Befehlshaber und Heer-
führer der Wehrmacht sind dieser 
Verantwortung jedoch nicht gerecht 
geworden. Imponierend in ihren 
Leistungen, o�  unorthodox in ihren 
militärfachlichen Au� assungen, 
originell und mutig in ihrem ope-
rativen Geschick der Truppenfüh-
rung, verschlossen sie sich jedoch 
jener traditionellen Au� assung 
soldatischen Dienens, die über den 
Funktionsgehorsam hinausgeht. Was 
sie nicht verstanden oder verstehen 
wollten, war die Einsicht, dass Tap-
ferkeit und Ehre zu ihrer Erfüllung 
der Bindung an Recht und Freiheit 
bedürfen. Dafür haben sie ein Bei-
spiel gegeben, zum Vorbild taugt es 
jedoch nicht. 

Generalfeldmarschall Erwin Rommel
(*15.11.1891  – † 14.10.1944) 

Wie Manstein war Rommel ein „Nur-Militär“, und wie dieser stand er für den Mythos 

der genialen Heerführer. Wie viele hohe Militärs war Rommel fasziniert, ja hypno-

tisiert von der Erscheinung und Machtpolitik Hitlers. Der begabte Truppenführer 

avancierte rasch zum „Lieblingsgeneral“ (Goebbels) des Diktators. Größten Ruhm – 

auch beim Kriegsgegner – erlangte Rommel im Afrikafeldzug, doch zeigte sich schon 

hier, dass seine Stärke im taktischen Improvisieren lag, während ihm strategischer 

Weitblick fehlte. Für die NS-Führung bot sich der beliebte General als Propaganda-

Idol an, und Rommel ließ sich dafür gern einspannen. Seine Erkenntnis der verbre-

cherischen Ziele der NS-Politik war und blieb begrenzt. Umso bemerkenswerter war, 

dass er sich bereits in Afrika Hitlers Haltebefehlen widersetzte. Zweifel am propa-

gierten „Endsieg“ kamen ihm in nach der anglo-amerikanischen Invasion im Som-

mer 1943 in Italien. Die alliierte Landung in der Normandie 1944, die zu verhindern 

oder stoppen Rommel nicht gelang, führten ihn zu der Einsicht, dass im Westen ein 

einseitiger Waffenstillstand gesucht werde müsse. Ihm war klar, dass er damit in 

Ungnade fallen würde, aber er betrachtete diesen Schritt als Dienst an Deutschland. 

Das Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 billigte er nicht. Durch Aussagen nach dem 

20. Juli geriet Rommel in den Verdacht der Mitwisserschaft. Das Regime stellte ihn 

vor die Wahl, sich vor dem Volksgerichtshof zu verantworten oder den Freitod zu 

wählen. Rommel schied aus dem Leben, das Regime ehrte ihn mit einem Staatsakt. 

Rommels soldatisches Vorbild bleibt zwiespältig, die Tragik seines Endes überlagert 

die politische Naivität seiner Grundhaltung.

Foto: ullstein bild
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Die Bundeswehrkaserne in August-
dorf ist nach dem Generalfeld-
marschall der Wehrmacht  Erwin 
Rommel benannt. Im Streit um 
das geschichtliche Erbe der Bun-
deswehr will Verteidigungsmi-
nisterin von der Leyen (CDU) 
die Namensgebung von Kaser-
nen auf den Prüfstand stellen.
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umgebrochen
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min et odit hari bea volor aut litae 
ne none vit molorro doluptat.
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Niederlage und Zusammenbruch 
im Jahr 1806: Zwischen 1792 

und 1795 hatte sich Preußen am 
Ersten Koalitionskrieg gegen das 
revolutionäre Frankreich beteiligt, 
war dann aber mit dem Sonderfrie-
dens von Basel ausgeschieden, um 
freie Hand bei der Dritten und letz-
ten Teilung Polens zu haben. Indem 
es Frankreich sogar alle Gebiete links 

des Rheins überließ, beschleunigte es 
damit zugleich den Erosionsprozess 
des alten Reiches. Dessen letzter Kai-
ser, Franz II., legte auf Druck Napole-
ons 1806 schließlich die Kaiserkrone 
nieder.  
Preußen, das sich ein Jahrzehnt lang 
aus den weiteren Kriegen mit Fran-
kreich herausgehalten hatte, glaubte 
ungeachtet der schweren Niederlagen 

Säulen der Tradition
Preußische Reformer und Bürgersoldaten bleiben traditionsstiftend

Kampf um Lüneburg am 2. April 1813: Johanna 
Stegen, die Heldin von Lüneburg entscheidet den 
Kampf, indem sie den Preußen Munition zuträgt.

seiner ehemaligen Koalitionspartner 
Österreich und Russland im Jahr 
zuvor nunmehr jedoch, Frankreich 
herausfordern zu können. So wollte 
es seine Stellung im norddeutschen 
Raum wahren. Die Niederlage, die 
es in der Folge erlitt, konnte verhee-
render kaum sein. Sinnbild dafür ist 
die Schlacht von Jena und Auerstedt 
im Herbst 1806, in der Preußen 

Die preußischen Reformer sind seit Gründung der Bundeswehr ein fester Bestandteil ihrer 
Tradition. Wie nur wenige andere Angehöriger deutscher Streitkräfte vor 1945 verkörperten 
sie Prinzipien, an die die Bundeswehr mit dem neuen Leitbild des „Staatsbürgers in Uniform“ 
und dem Konzept der „Inneren Führung“ anknüpfen konnte: Rechtstaatlichkeit und Frei-
heitsrechte, Achtung der Menschenwürde und nicht zuletzt den Gedanken der allgemeinen 
Wehrpflicht. Bewusst hatten die damals Verantwortlichen daher auch die Überreichung der 
Ernennungsurkunden an die ersten freiwilligen Soldaten auf den 12. November 1955 gelegt, 
den 200. Geburtstag eines der bedeutendsten Reformer, General Gerhard von Scharnhorst. 
Worin aber lag Scharnhorsts Leistung? Welche anderen Entwicklungen sollten bei der Betrach-
tung der preußisch-deutschen Militärgeschichte des 19. Jahrhunderts ebenfalls gewürdigt 
werden?
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August Neidhart Graf von Gneisenau
(*27.10.1760 – † 23.08.1831)

August Neidhart Graf von Gneisenau (seit 1814 Graf) entstammte einer 
Soldatenfamilie, schlug aber zunächst eine akademische Laufbahn ein, 
wenngleich mit militärischen Schwerpunkten. Nachdem er das väter-
liche Erbe aufgrund seines lockeren Lebensstils verloren hatte, schlug 
er 1778 die militärische Laufbahn ein. Er diente unter anderem in der 
österreichischen und in der ansbachischen Armee. 1782/83 nahm er mit 
dieser auf englischer Seite am amerikanischen Unabhängigkeitskrieg teil. 
Seit 1785 in preußischen Diensten, durchlief er die üblichen Stationen. 
Während des Krieges gegen Frankreich zeichnete er sich sowohl im 
Gefecht bei Saalfeld als auch später bei der Verteidigung der Festung 
Kolberg aus. Seine Leistungen dabei veranlassten Scharnhorst, Gneise-
nau in die Militär-Reorganisationskommission zu berufen, in der er zu 
den wichtigsten Reformern gehörte. Während der Befreiungskriege war 
Gneisenau Generalquartiermeister der preußischen Armee. Er gehörte 
zu den Planern der Völkerschlacht bei Leipzig. Auch der strategisch 
wichtige Übergang über den Rhein bei Kaub am 1. Januar 1814 geht 
auf seine Planungen zurück. 1815 trug er maßgeblich zur endgültigen 
Niederlage Napoleons in der Schlacht bei Waterloo bei. Politisch galt 
Gneisenau vielen Zeitgenossen als „Jakobiner“; im Laufe seines späteren 
Lebens vertrat er jedoch zunehmend konservativere Ansichten. 1830 
übernahm er nach Jahren im Abseits das Kommando über die Truppen, 
die Russland durch die Bewachung der Grenze die Niederschlagung des 
polnischen Aufstands ermöglichen sollten. 1831 wurde Gneisenau Opfer 
der Cholera-Epidemie, die große Teile Europas erfasst hatte.

zutiefst; die Niederlage hatte aber 
auch positive Aspekte. Sie ebnete 
jenen Vertretern innerhalb der preu-
ßischen Führung den Weg, die schon 
länger Reformen gefordert hatten, 
aber wie der Reichsfreiherr Heinrich 
Friedrich Karl vom und zum Stein, 
Reichsfreiherr Karl August von Har-
denberg und General Gerhard von 
Scharnhorst am Widerstand jener 
gescheitert waren, die an überkom-
menen Strukturen festhalten und 
auf alte Privilegien nicht verzichten 
wollten.
Nun aber war der Weg frei für eine 
Politik der Modernisierung. Diese 
versuchte, im Sinne einer Revolution 
von oben Tradition und Fortschritt 
miteinander zu verknüpfen. Die 
überlebten Strukturen des bisherigen 
absolutistischen Regimes sollten auf-
gebrochen und ein Staat gescha� en 
werden, in dem alle Bürger aktiv und 
ohne Standesunterschiede am Staats-
leben mitwirkten.
Im allgemeinen Gedächtnis ha� en 
geblieben ist bis heute die Befreiung 
der Bauern. Das berühmte Okto-
beredikt scha�  e 1807 die verhasste 
Erbuntertänigkeit und die Leibeigen-
scha� , den Zehnt und weitere Abga-
ben ab. Auch der Umzug an einen 
anderen Ort, freie Berufswahl oder 
Heirat ohne vorherige Erlaubnis des 
Gutsherrn waren nun möglich. Die 
Folge dieser Entscheidungen war die 
Kommerzialisierung der Landwirt-
scha� . Der Preis, den die Bauern 
dafür zahlten, war dennoch hoch. 
Zunächst ent� elen mit der Befreiung 
alle Schutz- und Hilfsverp� ich-
tungen des Gutsherrn. Aufgrund 
der Ablösebestimmungen konnten 
die adligen Gutsbesitzer ihren Besitz 
und ihr Kapitalvermögen erheblich 
steigern, während die Kleinbauern, 
die ihre Höfe meist nicht halten 
konnten, zu Tagelöhnern abstiegen 
oder in die Städte abwanderten. Dort 
bildeten sie das Gros der allmählich 
entstehenden Industriearbeiterscha� .
Kaum weniger bedeutsam war das 

Gewerbeedikt von 1810, das den 
alten Zun� zwang au� ob. Durch 
diese Deregulierung stieg die Zahl 
der Betriebe, was wiederum einen 
he� igen Konkurrenz- und Verdrän-
gungswettbewerb im Handwerk 
auslöste. Verbunden mit einer Auf-
hebung der Binnenzölle schuf die 
Gewerbereform die Grundlagen für 
die spätere Entfaltung der gewerb-
lichen und industriellen Krä� e in 
Preußen.
Die Städteordnung des Jahres 1808 
brachte die kommunale Selbst-
verwaltung und sollte den Bürger 
wenigstens auf der kommunalen 
Ebene am politischen Geschehen 
beteiligen. Die Bildungsreformen, 
für die vor allem Wilhelm von Hum-
boldt verantwortlich war, etablierten 
ein einheitliches staatliches Bildungs-
system, das auf einem Volksschul-, 
Gymnasial- und Universitätswesen 
basierte. Das Emanzipationsedikt 
von 1812 gab der jüdischen Bevölke-
rung endlich die gleichen Rechte wie 
den anderen Staatsangehörigen, auch 
wenn manche Einschränkungen fort-
bestanden. An der Regierungsspitze 
schließlich wurden nunmehr durch-
gehend Fachministerien eingerichtet, 
Verwaltungs- und Steuersysteme 
wurden vereinheitlicht, Zivilehe 
und Zivilscheidung eingeführt. Eine 
Verfassung wurde zwar mehrfach 
versprochen, letztlich aber nicht 
gewährt.

Heeresreformen. Ein wesentlicher 
Bestandteil des Reformprozesses war 
auch das Militär, das so jämmerlich 
versagt hatte. Bereits Ende 1806 
berief König Friedrich Wilhelm 
III. eine Militär-Reorganisations-
kommission ein, die die deutlich 
gewordenen Missstände beseitigen 
sollte. Leitgedanke der Reformen 
war, wie in anderen Bereichen auch, 
aus dem Untertan einen Bürger zu 
machen. Der Militärdienst sollte für 
diesen in Zukun�  ein Ehrendienst, 
nicht Zwang sein: „Alle Bürger eines 

Staates sind geborene Verteidiger 
desselben“, hieß es bei Scharnhorst. 
In der Konsequenz bedeutete dies, 
alte und unfähige O�  ziere zu ent-
lassen und Bürgerlichen die gleichen 
Chancen beim Eintritt in das O�  -
zierskorps zu geben. In Kriegszeiten 
sollten selbst bewährte Untero�  ziere 
die Lau� ahn wechseln können. Mit 
seiner programmatischen Schri�  

„Von der Freiheit der Rücken“ legte 

Gneisenau, ein weiterer bedeutsamer 
Reformer, zugleich den Grundstein 
für eine Reform der unmenschlichen 
und entwürdigenden Militärjustiz. 
Die entehrende Prügelstrafe war 
fortan nur noch in seltenen Ausnah-
mefällen erlaubt. In der Regel gab 
es nun nur noch Freiheitsstrafen. 
Hinzu kamen zahlreiche organisato-
rische Reformen: Die Bildung eines 
Kriegsministeriums fasste die 

Gerhard Johann David von Scharnhorst
(*12.11.1755 – † 28.06.1813)  

Scharnhorst kam aus eher einfachen Verhältnissen. Gleichwohl machte 
er nach dem Besuch der Militärschule auf dem Wilhelmstein Karriere 
in der kurfürstlich-hannoverschen Armee. Mit dieser nahm er an den 
Feldzügen gegen das revolutionäre Frankreich in Flandern und den 
Niederlanden teil. Schon früh verfasste er militär-theoretische Arbeiten, 
in denen er sich mit seinen Erfahrungen aus den Feldzügen ausein-
andersetzte. Da daraus abgeleitete Vorschläge für eine Reform keine 
Resonanz fanden, wechselte er 1801 in preußische Dienste. Als Direktor 
der Lehranstalt für junge Infanterie- und Kavallerieoffi ziere und Gründer 
der Militärischen Gesellschaft versuchte er, wenngleich erfolglos, den 
Weg für Reformen in Preußen zu ebnen. 1804 wurde Scharnhorst in den 
Adelsstand erhoben und zum Oberst befördert. Nach der preußischen 
Niederlage im Krieg gegen Frankreich, an dem er teilgenommen hatte 
und unter anderem in der Schlacht von Jena und Auerstedt verwundet 
worden war, trieb er seit 1807 als Kriegsminister, Chef des Generalstabs 
und Vorsitzender der Militär-Reorganisationskommission die Reform 
des Heeres energisch voran. Nach der Niederlage Napoleons gegen 
Russland war Scharnhorst einer der Architekten der neuen Koalition 
gegen Frankreich und der preußischen Erhebung. In der Schlacht von 
Großgörschen (2. Mai 1813) wurde er am Knie verwundet. Am 28.6.1813 
starb er in Prag, da die Wunde nicht richtig versorgt worden war. Sein 
Grab befi ndet sich auf dem Invalidenfriedhof in Berlin.

ein Drittel seiner aufmarschier-
ten Truppen verlor. Auch der 
weitere Feldzug, in dessen Verlauf 
Napoleon triumphierend in Berlin 
einmarschierte, verlief katastrophal. 
Im Frieden von Tilsit 1807 verlor 
Preußen alle Gebiete im Westen 
sowie alle Gewinne aus der Zweiten 
und Dritten polnischen Teilung. 

Hinzu kamen weitere schmachvolle 
Bedingungen, darunter eine dras-
tische Verringerung der einst so 
glorreichen Armee, die das Land 
Friedrichs des Großen seines Groß-
machtstatus beraubten.

Reformen. Napoleons Sieg über 
Preußen demütigte dieses Land zwar 
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bisher auf unterschiedliche Behör-
den verteilte Militärverwaltung 
zusammen; ein neu gescha� ener 
Generalstab sollte führende O�  ziere 
schon im Frieden für den Krieg aus-
bilden. Damit einher ging eine rea-
litätsnahe Ausbildung der Truppen. 
Neue Wa� en sollten die Kamp� ra�  
ebenso erhöhen wie die Einführung 
der Tirailleurtaktik oder die Bil-
dung neuer und zugleich � exiblerer 
Heeresformationen. 
Von besonderer Bedeutung war die 
Einführung der allgemeinen Wehr-
p� icht im Jahre 1813. Unumstritten 
war diese nicht: Konservative Krä� e 
fürchteten, dass die allgemeine 
Volksbewa� nung ungeahnte Folgen 
für das monarchische System haben 
könnte, Gutsbesitzer und Städter, 
die bisher befreit waren, malten 
den Stillstand der Zivilisation an 
die Wand, wenn sie dienen müssten, 
anstatt arbeiten zu können. Ver-
hindern konnten sie die allgemeine 
Wehrp� icht weder 1813 noch später, 
als sie endgültig Gesetz wurde. 
Nach zahlreichen wechselvollen 
Gefechten, bei denen unter anderem 
Scharnhorst tödlich verwundet wor-
den war, musste Napoleon sich nach 
der Völkerschlacht von Leipzig im 
Oktober 1813 vor den verbündeten 
Österreichern, Preußen, Russen, 
Briten und Schweden zurückziehen. 
Im April 1814 dankte er nach wei-
teren verlorenen Rückzugsgefech-
ten ab; seine Rückkehr 1815 blieb 
Episode.

Restauration. Die 1814/15 auf 
dem Wiener Kongress gescha� ene 
Ordnung erfüllte die Erwartungen 
vieler Anhänger der jungen libe-
ralen Nationalbewegung nicht. Der 
lockere Deutsche Bund war nicht der 
erho�  e einheitliche Nationalstaat. 
Verfassungen, die die Mitbestim-
mung der Bürger am staatlichen 
Leben gewährleisteten, gab es nur 
in wenigen Staaten. Auch das Werk 
der Heeresreformer in Preußen 

wurde bald ein Opfer konservativer 
Krä� e: Die allgemeine Wehrp� icht 
blieb zwar allein aus Kostengründen 
erhalten (1816), um jederzeit über 
eine für eine Großmacht schlag-
krä� ige Armee verfügen zu können. 
Auch die Einteilung in Linie und 
Landwehr wurde nicht angetastet. 
Konservative Militärs taten aber alles, 
die Armee wieder zu einem zuverläs-
sigen Instrument allein in der Hand 
des Monarchen zu machen und den 
Grundgedanken der Reformer zu 
untergraben, Armee und Nation 
im liberalen Sinne miteinander zu 
verknüpfen. Der Landwehr mit ihren 
mehrheitlich bürgerlichen O�  -
zieren und Mannscha� en standen sie 
daher ablehnend gegenüber.
Die Revolution von 1830/31 

Karl August Fürst von Hardenberg
(*31.05.1750  – † 26.11.1822)  

Hardenberg (seit 1814 Fürst ) entstammte einem kurhannoverschen Adels-
geschlecht. Nach Diensten im Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel 
und der Markgrafschaft Ansbach-Bayreuth war er seit 1798 in preußischen 
Diensten. Seit 1803 Außenminister, gehörte er zum engeren Beraterkreis 
von König Friedrich Wilhelm III. 1807 wurde Hardenberg, nicht zuletzt auf 
russisches Drängen, Leitender Minister, musste dieses Amt aber auf fran-
zösischen Druck wieder aufgeben. Von Riga aus drängte er auf Reformen 
von oben nach der Devise, damit einer Revolution von unten vorzubeugen. 
1810 übernahm er schließlich das Amt des Staatskanzlers. In dieser Posi-
tion versuchte er, weitere Reformvorhaben umzusetzen. 1814/15 vertrat er 
Preußen auf dem Wiener Kongress. Dort gelang es ihm zwar, dessen alte 
Großmachtstellung wiederherzustellen; auch an der Sicherung des Friedens 
im Rahmen der in Wien vereinbarten Konferenzdiplomatie war er aktiv 
beteiligt. Pläne für einen festeren Deutschen Bund unter gleichberechtigter 
Führung Österreichs und Preußens oder auch eine liberalere Ausrichtung 
Preußens konnte er jedoch nicht verwirklichen. Seine Forderungen nach 
Einlösung des Verfassungsversprechens in Preußen scheiterten an konser-
vativen Widerständen. 1822 starb Hardenberg.
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Revolution 1848-49

Kleine deutsche Staaten

Grenze Deutscher Bund
(Staatenbund, zu dem sich 
im Jahr 1815 die „souverä-
nen Fürsten und freien 
Städte Deutschlands“ mit 
Einschluss des Kaisers von 
Österreich und der Könige 
von Preußen, von Däne-
mark und der Niederlande 
vereinigt hatten.)

Revolution 1848/49

Grafi k: Bundeswehr/Daniela Hebbel

Wiener Kongress, Herbst 1814 bis 9. Juni 1815: Sitzung der Bevollmächtigten
der acht an dem Pariser Frieden beteiligten Mächte

Offi ziere der russischen Armee legen am 31. März 1831 ihre Standar-
ten vor der Armee der polnischen Aufstandsbewegung nieder.
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veranlasste zwar manche Monarchen 
zu Zugeständnissen; Preußen und 
Österreich blieben jedoch 
ohne Verfassung. Im Gegenteil: 
Sie verschär� en den repressiven 
Kurs, den sie 1819 mit den Karls-
bader Beschlüssen ein-
geschlagen hatten, stetig. 
Verhindern konnten sie 
eine Revolution damit 
nicht. Im Frühjahr 1848 
sprang der revolutionäre 
Funke von Frankreich 
nach Deutschland über. 

Die Revolution 1848/49. Zu den   
Märzforderungen, wie dem Recht 
auf Presse-, Meinungs- und Ver-
sammlungsfreiheit, der Einführung 
von Schwurgerichten sowie einem 
frei gewählten gesamtdeutschen 
Parlament und einem einheitlichen 
Nationalstaat gehörte auch der 
Ruf nach Volksbewa� nung. Nie 
wieder, so der Leitgedanke, sollte 
das Militär ein Instrument der 
Unterdrückung in den Händen der 
Fürsten sein. Das Verhalten zahl-
reicher Soldaten bei den Kämpfen 
förderte das Streben, der Idee der 
einstigen Reformer, „alle Bürger 
sind Soldaten und alle Soldaten 
sind Bürger. Alle bilden das Volk, 
das einige freie Volk!“, wie es in 
einem programmatischen Flugblatt 
im September 1848 hieß, neues 
Leben einzuhauchen. Zahlreiche 
Petitionen und Diskussionen in der 
Ö� entlichkeit und unter den Sol-
daten, die Teilnahme an Demons-
trationen und Arrestbefreiungen 
machten deutlich, dass die Gedan-
ken von Freiheit, Verfassungsstaat 
und Nation auch in Teilen des 
Militärs lebendig geblieben waren. 
Dies galt nicht nur für die ohnehin 
eher liberaleren süddeutschen 
Staaten, sondern auch für Teile der 
preußischen Armee, wie das Ver-
halten mancher Landwehreinheiten 
im ebenfalls liberaleren Rheinland 
und Westfalen belegt. Letztlich 

siegte dann allerdings trotz viel-
sprechender anfänglicher Erfolge 
bei der Bildung eines einheitlichen 
und freiheitlichen Nationalstaats 
doch die Gegenrevolution. So hel-
denha�  die Verteidiger der Festung 
in Rastatt 1849 schließlich für die 
Verwirklichung dieses Ziels der 
Revolutionäre kämpfen; am Ende 
mussten sie sich den preußischen 
Truppen ergeben. Manche Bürger-
soldaten bezahlten dafür dann auch 
mit ihrem Leben oder langen Ha� -
strafen, wenn ihnen nicht die Flucht 
ins Ausland gelang.

Resümee. Die Reformer von 1807 
und die Revolutionäre von 1848/49 
sind auf den ersten Blick zwar 
gescheitert, da die Reichsgründung 
dann 1870/71 von oben und unter 
preußischem Vorzeichen erfolgte. 
Gleichwohl, als traditionssti� ende 
Säulen für die Bundeswehr sind sie 
aufgrund der Ideen, die sie verkör-
perten, weiterhin uneingeschränkt 
geeignet, selbst wenn sie nicht in 
allem unseren heutigen Vorstel-
lungen von Demokratie gerecht 
werden.

Zeitgleich mit seinem Entschluss, das Land mit dem 
Aufruf „An mein Volk“ zu den Waffen zu rufen, stiftete 

der preußische König Friedrich Wilhelm III. im März 1813 
das  Eiserne Kreuz. Dieses sollte ohne 
Rücksicht auf Dienstgrad, Herkunft oder 
Stand militärische Leistungen auf dem 
Schlachtfeld würdigen. Äußerlich lehnte 
sich das von Karl Friedrich Schinkel ent-
worfene Eiserne Kreuz, das in zwei Stufen – 
I. und II. Klasse – sowie als Großkreuz ver-
liehen werden konnte, an das Balkenkreuz 

des Deutschen Ritterordens an. Die eiserne Form war in 
Anlehnung an die antike Mythologie eine Anspielung

auf die Not, die mit dem Beginn eines Krieges
verbunden war.  Während der Befreiungskriege 

wurde das Großkreuz fünf, die I. Klasse 668 und die II. Klasse 
8542 (+7000 Anwärter) sowie 371 mal am weiß-schwarzen Bande 
verliehen.

veranlasste zwar manche Monarchen 
zu Zugeständnissen; Preußen und 
Österreich blieben jedoch 
ohne Verfassung. Im Gegenteil: 
Sie verschär� en den repressiven 
Kurs, den sie 1819 mit den Karls-

geschlagen hatten, stetig. 

nicht. Im Frühjahr 1848 
sprang der revolutionäre 

nach Deutschland über. 

Die Revolution 1848/49. Zu den   
Märzforderungen, wie dem Recht 
auf Presse-, Meinungs- und Ver-

Zeitgleich mit seinem Entschluss, das Land mit dem 
Aufruf „An mein Volk“ zu den Waffen zu rufen, stiftete 

der preußische König Friedrich Wilhelm III. im März 1813 
das  Eiserne Kreuz. Dieses sollte ohne 

Stand militärische Leistungen auf dem 

liehen werden konnte, an das Balkenkreuz 
des Deutschen Ritterordens an. Die eiserne Form war in 

Anlehnung an die antike Mythologie eine Anspielung
auf die Not, die mit dem Beginn eines Krieges
verbunden war.  Während der Befreiungskriege 

Eisernes Kreuz - Ein Orden für alle

Märzrevolution 1848: Jubelnde Revolutionäre nach
Barrikadenkämpfen in der Breiten Straße in Berlin.

Prof. Dr. Michael 
Epkenhans
Jahrgang 1955, ist Lei-
tender Wissenschaftler und Stell-
vertreter des Kommandeurs im 
Zentrum für Militärgeschichte und 
Sozialwissenschaften der Bundes-
wehr in Potsdam. Der Historiker 
ist zudem einer der führenden 
Marinehistoriker Deutschlands 
und Experte für die Geschichte 
des Ersten Weltkrieges.

Am 18. Januar 1871 wird das deutschen Kaiserreich proklamiert.

Kapitulation der aufständischen Festungsgarnison vor den
preußischen Truppen in der Festung von Rastatt im Juli 1849.
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Seit den 90er-Jahren hat sich die Wahrnehmung der Wehrmacht 
verschoben. Die Bewertung der Wehrmacht durch die Wissen-
schaft fiel immer düsterer aus. Vielen Journalisten, Publizisten 
und Historikern geht heute das Schlagwort von der „verbreche-
rischen Wehrmacht“ leicht von der Feder. Warum hat sich der Blick 
auf die Wehrmacht zwischen 1946 und 2018 so verändert? Wie 
sind ihre Taten und Verbrechen zu bewerten? Und was bedeuten 
diese Befunde für das Traditionsverständnis der Bundeswehr?

War die Wehrmacht eine „verbre-
cherische Organisation“? Mit 

dieser Frage beschä�igte sich bereits 
der Internationale Militärgerichtshof 
in Nürnberg 1945/46. Die Richter 
kamen zu dem Urteil, dass die 
Wehrmacht keine verbrecherische 
Organisation gewesen sei. Die Sie-
gerstaaten verhängten nicht einmal 
über die Wehrmachtsspitze – dem 
Oberkommando der Wehrmacht 
(OKW) und dem Oberkommando 
des Heeres (OKH) – das Verdikt der 
verbrecherischen Organisation. Bei 
der Wa�en-SS hingegen lautete das 
Urteil anders: Sie wurde zur verbre-
cherischen Organisation deklariert.

Über 70 Jahre nach Kriegsende 
sehen dies heute einige Historiker 
anders als die Zeitgenossen damals. 
Bereits ab den späten 1960er-Jahren 
begannen Wissenscha�ler, die 
Verbrechen der Wehrmacht zu 
erforschen, wobei das Militärge-
schichtliche Forschungsamt der 
Bundeswehr eine führende Rolle 
spielte. Ausgehend von den beiden 
sogenannten Wehrmachtsausstel-
lungen des Hamburger Instituts für 
Sozialforschung hat sich spätestens 
seit den späten 90er-Jahren auch in 
der Ö�entlichkeit die Wahrnehmung 
der Wehrmacht verschoben. Auch 
die Bewertung der Wehrmacht 

Hitlers Armee
Warum die Wehrmacht als Institution für die Bundeswehr nicht traditionsbildend sein kann

Parade der Wehrmacht während des 
Reichsparteitags der NSDAP auf dem 
Nürnberger Zeppelin-Feld, 1937.

durch die Wissenscha� �el immer 
düsterer aus. Vielen Journalisten, 
Publizisten und Historikern geht 
heute das Schlagwort von der „ver-
brecherischen Wehrmacht“ leicht 
von der Feder.

Die Wehrmacht im NS-Staat. 
Zunächst einmal sind einige grund-
legende Bemerkungen über die 
Wehrmacht notwendig: Ihr „Ober-
ster Befehlshaber“ war ab 1938 Adolf 
Hitler und sie war die Armee des 
nationalsozialistischen Deutschlands 

– eines Staats also, der für Menschen-
verachtung und Massenverbrechen 
stand wie kaum ein zweiter in 

Die Richter des Internationalen Militärgerichtshofs in Nürnberg kamen zu dem Urteil, dass die Wehr-
macht keine verbrecherische Organisation gewesen sei. Die Waffen-SS wurde jedoch dazu erklärt.

Foto: ullstein bild
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der neueren Geschichte. Das „Dritte 
Reich“ überzog Europa mit Krieg, 
Unterdrückung und Massenmord. 
Die Wehrmachtsspitze plante diese 
Eroberungskriege, die Truppe focht 
sie aus – und das mit beeindru-
ckender und zugleich bedrückender 
E�  zienz. Aus rein militärischer 
Perspektive erreichte die Wehrmacht 
mit den ihr zur Verfügung stehen-
den Mitteln ein derart hohes Lei-
stungsniveau wie wohl keine andere 
Armee in diesem Krieg.
Krieg ist stets auf das Engste mit 
der Politik verwoben. Das wusste 
schon Carl von Clausewitz und auch 
der Zweite Weltkrieg bildete keine 
Ausnahme. Das Gewaltmaß auf den 
einzelnen Kriegsschauplätzen folgte 
den unterschiedlichen politischen 
Vorgaben der NS-Führung. So 
blieb der Krieg gegen die Westalli-
ierten weitgehend im Rahmen der 
völkerrechtlichen Vereinbarungen, 

obwohl es auch hier zu Verbrechen 
kam: Erschießungen von Gefan-
genen, Massaker an Zivilisten im 
Partisanenkrieg in Frankreich und 
Italien, Bombardierung englischer 
Städte oder uneingeschränkter 
U-Bootkrieg.
Die Kriege gegen Polen und auf dem 
Balkan nahmen eine Zwitterrolle 
ein. Sie waren keine herkömmlichen 
Kriege mehr, doch behandelte die 
Wehrmacht gegnerische Kombat-
tanten als Kriegsgefangene meist 
ordentlich. Den Kampf gegen zivilen 
Widerstand führte die Wehrmacht 
hingegen mit äußerster Härte, 
wobei es zu zahllosen Massakern 
an Zivilisten kam. Das betraf den 
Polenfeldzug 1939 sowie den Par-
tisanenkrieg auf dem Balkan von 
1941 bis 1944/45. Dörfer wurden 
vernichtet und selbst Frauen und 
Kinder ermordet. Die deutsche 
Besatzung in Polen war zwar von 

Ausbeutung und Vernichtung 
gekennzeichnet, doch spielte die 
Wehrmacht hier nur eine Neben-
rolle. So erscheint die � ese überzo-
gen, die Wehrmacht habe in Polen 
und auf dem Balkan „Vernichtungs-
kriege“ geführt. Eine Ausnahme war 
Serbien 1941; darauf wird im weite-
ren Text noch eingegangen werden.

Der Krieg gegen die Sowjetunion.
Einen echten „Vernichtungskrieg“ 
führte das Deutsche Reich gegen 
die Sowjetunion. Dieser Krieg war 
von vornherein als Existenzkampf 
zweier Ideologien gedacht und 
angelegt. Stalins Reich sollte zer-
schlagen werden und von der Land-
karte verschwinden, die gesamte 

„jüdisch-bolschewistische Elite“ des 
Landes eliminiert werden. Viel 
mehr noch: Ganze Ethnien sollten 
umgesiedelt werden. Slawen, die 
im deutschen Herrscha� sbereich 

verblieben, sollten als „Unter-
menschen“ Sklavendienste für die 

„germanischen Herrenmenschen“ 
verrichten. Die jüdische Bevölkerung 
sollte gar komplett ermordet werden. 
Dass diese wahnwitzigen Vorhaben 
nur teilweise umgesetzt wurden, lag 
an der militärischen Entwicklung 
des Feldzugs, der schließlich 1945 
in der totalen deutschen Niederlage 
endete. Mörderisch war der deutsch-
sowjetische Krieg in jedem Fall. Für 
die Opfer auf sowjetischer Seite gibt 
es nur Schätzungen. Sie liegen bei 
über 20 Millionen, Soldaten und 
Zivilisten.
Welche Rolle spielte die Wehrmacht 
in diesem ungeheuerlichen Krieg? 
Eigentlich war ihr vor allem die 
klassische Rolle einer jeden Armee 
zugedacht: Die Wehrmacht sollte 
den Feldzug militärisch führen. 
Doch dieser Feldzug, das „Unter-
nehmen Barbarossa“, war von 
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Deutsches Panzerfahrzeug und eine Panzerabwehrkanone im Gefecht:
Der Polenfeldzug begann am 1. und endete am 28. September 1939. 

Unternehmen Barbarossa

Grafi k: Bundeswehr/Daniela Hebbel

In einem unbekannten Lager betteln sowjetische Kriegsgefangene um Lebensmittel.
Bis zu 3,3 der rund 5,7 Millionen sowjetischen Soldaten in deutscher Gefangenschaft starben. 
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Beginn an kein herkömmlicher. 
Hitler erklärte dies explizit seinen 
Oberbefehlshabern der Heeresgrup-
pen und Armeen sogar bereits vor 
Feldzugsbeginn. 
Die Wehrmachtsspitze versuchte, 
die Anforderungen ihres Obersten 
Befehlshabers umzusetzen. Noch vor 
Beginn der Operationen im Osten 
gab das Oberkommando der Wehr-
macht den berüchtigten „Kommis-
sarbefehl“ heraus, wonach gefangene 
Kommissare der Roten Armee nicht 
als Kriegsgefangene zu behandeln, 
sondern sofort zu exekutieren waren. 
Auch wenn dieser völkerrechtswid-
rige Befehl nur auf eine relativ über-
schaubare Personengruppe abzielte, 
wurden nach neueren Forschungen 
mehrere Tausend Kommissare 
erschossen. Erwähnenswert ist aber 
auch, dass Hitler nach verschiedenen 
Protesten der Wehrmacht Mitte 1942 

den „Kommissarbefehl“ aussetzen 
ließ. Es geschah im „Dritten Reich“ 
nicht häu�g, dass der Diktator einen 
Befehl zurücknahm.
Doch nicht allein gefangene Kom-
missare gerieten ins Fadenkreuz der 
Wehrmacht, sondern auch sehr viele 
gewöhnliche Rotarmisten. Obwohl es 
keinen gezielten Plan zur Tötung der 
sowjetischen Gefangenen gab, war-
tete auf sie ein tödliches Schicksal in 
den Gefangenenlagern. Von den ins-
gesamt 5,7 Millionen Gefangenen der 
Roten Armee gingen zwischen 2,5 bis 
3,3 Millionen Mann an Hunger und 
Krankheiten zugrunde. Die Wehr-
macht zeigte sich vor allem in den 
ersten Monaten des Feldzugs weder 
fähig noch willens, die großen Gefan-
genenmassen zu versorgen. Das 
Resultat war das größte Verbrechen, 
für das die Wehrmacht praktisch die 
alleinige Verantwortung trug.

Auch an der wirtscha�lichen Ausbeu-
tung der besetzten Sowjetunion, ja 
sogar des gesamten besetzten Europas, 
war die Wehrmacht beteiligt. Ganze 
Bevölkerungsgruppen wurden als 
Arbeitskrä�e deportiert, Nahrungs-
mittel für die Versorgung der Truppe 
oder für die deutsche Bevölkerung 
abtransportiert. Rücksicht auf die 
einheimische Zivilbevölkerung in 
den deutsch besetzten Gebieten der 
Sowjetunion nahm man nicht; Hun-
gerkatastrophen waren die Folge.
Die brutale deutsche Besatzungs-
herrscha� musste freilich zum 
Widerstand der Bevölkerung füh-
ren. Zweifelsohne war und ist der 
Partisanenkrieg völkerrechtlich ein 
schwierig zu bewertendes �ema, 
und das nicht nur in den deutsch 
besetzten Teilen der Sowjetunion: 
Konnten Partisanen einen Anspruch 
auf den Kombattantenstatus erheben? 

Waren Geiselerschießungen sowie 
Repressalien erlaubt? Ganz gewiss 
hat die Wehrmacht gerade in der 
Bekämpfung der sowjetischen Parti-
sanen jedes Maß überschritten. Ganze 
Landstriche wurden planmäßig 
verwüstet und die Zivilbevölkerung 
deportiert oder gar ermordet, um den 
Widerstandskrä�en die Lebensgrund-
lage zu entziehen. Eine letzte Welle 
der Gewalt zog mit dem deutschen 
Rückzug über die besetzten Gebiete 
hinweg. Die Wehrmacht nahm vieler-
orts die arbeitsfähige Bevölkerung mit 
und hinterließ „Verbrannte Erde“.

Wehrmacht und Holocaust. „Ohne 
Wehrmacht kein Holocaust“, heißt 
es sehr häu�g. Diese Aussage ist 
zweifellos richtig, doch ließe sich 
diese Feststellung für praktisch jede 
Organisation im NS-Staat tre�en, 
denn schließlich war dieser Völker-

mord ein arbeitsteiliges Verbrechen. 
Was hatte also die Wehrmacht zu 
verantworten? Bereits vor Beginn des 

„Unternehmens Barbarossa“ regelte 
die Wehrmachtführung die Zusam-
menarbeit mit den „Einsatzgruppen 
der Sicherheitspolizei und des Sicher-
heitsdienstes (SD)“. Die Wehrmacht 
sollte logistische Hilfe leisten, angeb-
lich für die Befriedung des Hinter-
lands. In Wahrheit aber erschossen 

die „Einsatzgruppen“ in den ersten 
Monaten des Ostfeldzugs 500.000 
Juden. Auch auf anderen Feldern 
leistete die Wehrmacht Beihilfe zum 
Völkermord. So wurden jüdische 
Rotarmisten gezielt in den Kriegsge-
fangenenlagern selektiert und dem 
SD zur Exekution übergeben. Im 
Hinterland half die Militärverwaltung 
in den ersten Wochen der Besatzung, 
die jüdische Bevölkerung zu 

Von der Wehrmacht als Partisanen erhängte Personen 1943 in der Sowjetunion
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Ein deutscher Panzer IV auf dem Vormarsch auf Horoschow in der Ukraine: Das „Unternehmen Barbarossa“, 
der deutsche Angriff auf die Sowjetunion ab dem 22. Juni 1941 wurde als Vernichtungskrieg geplant.
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erfassen und mit dem Judenstern zu 
kennzeichnen. Dies sollte später die 
Massenmorde von „Einsatzgruppen“ 
und Polizei erleichtern. 
Zunächst konnte die Wehrmacht 
vielerorts zwar noch nicht wissen, 
dass viele ihrer Maßnahmen einem 
systematischen Völkermord Vorschub 
leisteten. Doch auch als dieses gigan-
tische Verbrechen immer deutlicher 
erkennbar wurde, regte sich kaum 
Widerspruch. Vielmehr sah man auf 
allen Führungsebenen meist weg und 
ließ SS und Polizei weiter morden.
Auch in anderen deutsch besetzten 
Gebieten leistete die Wehrmacht auf 
verschiedene Weise Unterstützung für 
den Völkermord. In Frankreich etwa 
waren Juden in den Jahren 1941/42 
bevorzugte Geiselopfer. In Polen beu-
tete sie in ihren Rüstungsbetrieben 
die jüdischen Arbeiter aus, war aber 
nicht an deren Ermordung beteiligt. 

Den eigentlichen systematischen Völ-
kermord an den Juden führten hinge-
gen meist andere Organisationen aus, 
allen voran natürlich die SS. Nur in 
zwei Fällen trat die Wehrmacht direkt 
als Täter auf: In Weißrussland und 
in Serbien 1941. In Serbien ließ die 
Militärverwaltung im Rahmen von 

„Repressalien“ bis zum Jahresende die 
gesamte männliche jüdische Bevölke-
rung ermorden.

Verbrecherische Wehrmacht? Die 
Wehrmacht war als Organisation 
in fast alle Verbrechen des „Dritten 
Reichs“ verstrickt oder direkt betei-
ligt. Was aber heißt das für ihre 18 
Millionen Soldaten? Wie viele von 
ihnen wurden zu Kriegsverbre-
chern? Waren es viele oder waren es 
wenige? Es wäre unseriös, hierfür 
eine Prozentzahl anzugeben. Es 
spricht jedoch sehr vieles dafür, dass 

eine Minderheit von ihnen Schuld 
an Kriegsverbrechen trägt, selbst an 
der Ostfront.
Das lag an den Strukturen des 
Ostheeres und an den Orten des 
Verbrechens. Vorne an der Front 
stand die Masse der Soldaten. Hier 
kam es zweifellos zu Kriegsverbre-
chen (Kommissarbefehl, Rückzug 
und so weiter), doch geschahen die 
meisten und noch dazu die monst-
rösesten, systematischen Verbrechen 
im Hinterland, wo nur vergleichs-
weise wenige Soldaten stationiert 
waren. Somit lässt sich von einem 

„umgekehrt reziproken Verhältnis 
[…] zwischen der Dichte des militä-
rischen Aufmarschs der Deutschen 
einerseits und der Verbrechens-
dichte andererseits“ sprechen, wie 
es der Militärhistoriker Christian 
Hartmann ausdrückte.
Und noch etwas: Zahllose Befehle 

wie der berüchtigte Kriegsgerichts-
barkeitserlass oder der „Banden-
kamp� efehl“ Hitlers von Ende 1942 
gaben der Truppe einen so großen 
Spielraum für Gewaltmaßnah-
men, dass O�  ziere und Soldaten 
kaum Konsequenzen für brutales 
Vorgehen fürchten mussten. Dieser 
Spielraum wurde nicht selten in der 
radikalsten Form ausgenützt – viel-
fach aber eben auch nicht.

Schlussbetrachtung. Die Wehr-
macht hat viele, ja sogar sehr viele 
Verbrechen zu verantworten. Gewiss, 
viele dieser Verbrechen lassen sich 
historisch kontextualisieren und sind 
in der Gewaltgeschichte des frühen 
20. Jahrhunderts nicht einzigartig. 
Beispielsweise erschossen die „Wei-
ßen“ im Russischen Bürgerkrieg 
(1917-1923) o� enbar systematisch 
gefangene Kommissare der Roten 

Armee. Die Todesrate polnischer 
und italienischer Kriegsgefange-
ner in sowjetischer Hand war im 
Zweiten Weltkrieg höher als jene 
der sowjetischen Gefangenen im 
deutschen Gewahrsam. Und auch 
andere Armeen führten teilweise 
ihren Kampf gegen irreguläre Wider-
standskrä� e mit unerhörter Härte 
und Brutalität. Im Bombenkrieg und 
mit der Seeblockade standen selbst 
die Westalliierten der Wehrmacht an 
Radikalität nicht nach. Somit lässt 
sich historisch auch erklären, warum 
die Wehrmacht in Nürnberg 1945/46 
nicht zu einer verbrecherischen 
Organisation erklärt wurde.
Bereits die damaligen Kriegsgegner 
wussten zudem, dass es fundamen-
tale Unterschiede zwischen Wehr-
macht und SS gab. Auch wussten sie, 
dass es durchaus einen Unterschied 
machte, ob deutsche Besatzungsherr-
scha�  von einer Zivilverwaltung mit 
NS-Bonzen an der Spitze ausgeübt 
wurde oder besetztes Gebiet unter 
Militärverwaltung durch die Wehr-
macht kam. Die Wehrmacht war 
keinesfalls das brutalste Organ des 
NS-Staates – im Gegenteil. In Frank-
reich und Belgien bemühten sich die 
Militärbefehlshaber um weitgehen-
des Einvernehmen mit der örtlichen 
Landesverwaltung und versuchten 
die Ein� ussnahme der Nationalsozi-
alisten zu beschränken, wenngleich 
häu� g mit geringem Erfolg.

Allerdings darf es bei der Suche nach 
einer geeigneten Tradition für die 
Bundeswehr nicht um eine negative 
Auslese gehen. Es ist irrelevant, ob 
sich diese oder jene Armee oder 
dieses oder jenes Organ im NS-Staat 
in dieser oder jener Frage noch 
radikaler oder verbrecherischer 
als die Wehrmacht verhalten hat. 
Vielmehr sollte sich militärische 
Tradition nach unserem Verständnis 
auf positive Vorbilder berufen, die 
auch heute noch ethischen Wert 
und Rang besitzen. Diese lassen sich 
sicher auch bei Wehrmachtssoldaten 
� nden, die nicht zwingend dem mili-
tärischen Widerstand gegen das NS-
Regime angehört haben müssen.
Eines muss man sich stets vor Augen 
halten: Die Wehrmachtssoldaten 
kämp� en in einem totalen Krieg 
und dienten einem verbrecherischen 
Regime. Trotzdem versuchten viele 
von ihnen, anständig zu bleiben. 
Andere hingegen setzten die Vor-
gaben der NS-Ideologie aus voller 
Überzeugung um. Daher sollte man 
sich hüten, ein Pauschalurteil über 
die Soldaten der Wehrmacht und 
somit über eine ganze Generation 
zu fällen. Gleichzeitig ist aber auch 
gewiss: Die Wehrmacht war eine 
zentrale Säule des NS-Staats. In ihrer 
Gesamtheit kann sie daher für die 
Bundeswehr als Armee in einem 
demokratischen Rechtsstaat keine 
Tradition begründen.

Dr. Peter Lieb
Jahrgang 1974, Oberst-
leutnant d.R., ist Wissen-
schaftlicher Oberrat am Zentrum für 
Militärgeschichte und Sozialwissen-
schaften der Bundeswehr (ZMSBw) 
in Potsdam. Von 2005 bis 2015 war 
er Senior Lecturer am Department 
of War Studies an der Royal Military 
Academy Sandhurst.

Hitler beim Truppenbesuch 
umringt von Soldaten der Wehr-
macht in Jaroslaw (Galizien): In 
zwei Wochen war Polens Armee 
geschlagen, nach vier Wochen 
kapitulierte Warschau. Mit einem 
so schnellen Sieg hatten nicht ein-
mal Hitlers Generäle gerechnet.Fo
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„Das Attentat muss erfolgen, coûte que coûte. Sollte es 
nicht gelingen, so muss trotzdem in Berlin gehandelt 
werden. Denn es kommt nicht mehr auf den praktischen 
Zweck an, sondern darauf, dass die deutsche Wider-
standsbewegung vor der Welt und vor der Geschichte 
unter Einsatz des Lebens den entscheidenden Wurf 
gewagt hat. Alles andere ist daneben gleichgültig.“
Generalmajor Henning von Tresckow, 1944

Diese inzwischen o� zitierten 
Zeilen von Generalmajor 

Henning von Tresckow, eines der 
führenden Köpfe des militärischen 
Widerstandes gegen Hitler und das 

„Dritte Reich“, erzählen bis heute 
vom Mut, der Opferbereitscha� und 
Entschlossenheit der Widerständler 
ebenso wie von deren Verzweif-
lung, aber auch ihrer Ho�nung. Sie 
stammen aus einem Brief den er im 
Juli 1944 an den Mitverschwörer 
und Attentäter Oberst Claus Graf 
Schenck von Stau�enberg schrieb. 
Sie wollten angesichts des Angri�s-
krieges, mit dem das Deutsche Reich 
Europa, Nordafrika und die Welt-
meere überzogen hatte, und ange-
sichts aller anderen von Deutschen 
oder im deutschen Namen began-
genen Verbrechen beweisen, dass 
es auch ein anderes Deutschland 
gab –andere Deutsche, die mitunter 
spät, aber immerhin ihr Leben in die 
Waagschale warfen, um die absolute 
Entrechtung des Individuums und 
brutale Unmenschlichkeit bis hin zur 
Barbarei in den Tötungsfabriken des 
Holocaust zu beenden. Für sie stand 
die Forderung nach der „vollkom-
menen Wiederherstellung der Maje-
stät des Rechts“, wie von Stau�enberg 
in seinem geplanten Aufruf an die 
Bevölkerung nach einem gelungenen 
Putschversuch formuliert, im Zen-
trum ihrer Legitimation. Für dieses 
Bekenntnis zum Rechtsstaat riskier-
ten sie nicht alleine das eigene Leben, 
sondern noch das ihrer Familien 
und Freunde. Letzteres wird von den 
Soldaten der Bundeswehr freilich 

Sie gaben ihr Leben
Die Auseinandersetzung mit dem Widerstand gegen Hitler bleibt eine 
der tragenden Säulen für das Traditionsverständnis der Bundeswehr

Der Widerstandskämpfer Claus Graf Schenk 
von Stauffenberg 1940 mit seinen Kindern 
Berthold (später Generalsmajor der Bundes-
wehr), Franz-Ludwig und Haimeran: Wäh-
rend seiner erfolgreichen militärischen Lauf-
bahn war er zunächst von Hitler beeindruckt, 
die Empörung über den Terror ließ ihn jedoch 
zu einer zentralen Figur des Widerstands 
werden. Nach dem von ihm durchgeführten 
gescheiterten Attentat auf Adolf Hitler am 20. 
Juli 1944 wurde er im Hof des Bendlerblocks 
erschossen. Die Kinder kamen in Sippenhaft. 
Seine schwangere Frau Nina wurde in das KZ 
Ravensbrück deportiert. Alle überlebten.  

nicht verlangt, doch das absolute 
Bekenntnis zur freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung 
der Bundesrepublik Deutschland, 
unter Einsatz von Gesundheit und 
Leben „das Recht und die Freiheit 
des deutschen Volkes“ zu verteidigen, 
beschwören alle.  
 
Verfassung. Diese in der Verfas-
sung �xierte Grundordnung wird 
außerdem abgesichert durch das 
Widerstandsrecht in Artikel 20, 
Absatz 4: „Gegen jeden, der es unter-
nimmt, diese Ordnung zu beseitigen, 
haben alle Deutschen das Recht zum 
Widerstand, wenn andere Abhilfe 
nicht möglich ist.“
Insofern existiert für alle deut-
schen Staatsbürger ein verbrie�es 
Recht, für jene in Uniform sogar 
eine P�icht, die sie in eine direkte 
Verbindung zum Handeln der 
Widerständler im „Dritten Reich“ 
stellt - und dennoch bleiben sie 
anscheinend vielen fremd: Ebenso 
lange wie der Widerstand von Wehr-
machtsoldaten gegen Hitler und den 
Nationalsozialismus einen der zen-
tralen Bezugsorte der Tradition der 
Bundeswehr bildet, ist er umstritten 
und in seiner historischen Bewer-
tung immer wieder diskutiert. Dabei 
verlängerte sich die Liste, warum 
die Widerständischen nicht tradi-
tionswürdig sein könnten oder gar 
dür�en, permanent und in jeweils 
zeittypischen Diskursen: Lehnte man 
sie nach Kriegsende bis in die 1960er 
Jahre in der Bundesrepublik als „Ver-
räter“ und „Eidbrecher“ ab, und 

Fotos: picture-alliance/dpa
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anschließend wegen ihrer langjäh-
rigen Regimeunterstützung, werden 
sie seit den 1990er Jahren vor allem 
für ihre Beteiligung an den Verbre-
chen von Regime und Wehrmacht 
kritisch gesehn.
Der Sachverhalt ist also komplexer 
als die profan erscheinende 
Zuschreibung: „Widerständler gegen 
Hitler sind traditionssti�end“, auszu-
sagen vermag. Für eine individuelle 
Meinungsbildung braucht es Hinter-
grundinformationen, die angesichts 
des oben skizzierten Diskurses 
mitunter wenig eindeutig sind, was 
die Suchenden o�mals demotiviert 
oder am Ende ratlos zurücklässt. 
Doch auch das eben zitierte Recht 
auf Widerstand brauchte zwei Jahr-
zehnte, ehe es in das Grundgesetz 
übernommen werden konnte – und 
dies letztlich nur, um die Kritik an 
der gleichzeitig durch den Bundestag 
verabschiedeten Notstands-Gesetz-
gebung einzuebnen, die 1968 vielen 
als dezidierter Rechtsruck der west-
deutschen Republik erschien. 
Was also verbindet uns heutige 

Soldaten mit dem widerständischen 
Handeln unserer militärischen 
mittlerweile Groß-, für manche gar 
Ur-Großväter? Was vermag es für 
unseren aktuellen Dienst zu sagen 
und wieso sollte die Erinnerung an 
sie aus uns bessere Staatsbürger in 
Uniform werden lassen?

Motive. Genau genommen ist die 
Kategorie „Militärischer Widerstand“ 
nicht viel mehr als ein Etikett, um 
die Gruppe derjenigen zusammen-
zufassen, die in Uniform Widerstand 
geleistet haben – nicht anders wie 
beispielsweise beim „Widerstand aus 
der Arbeiterbewegung“, dem „Nati-
onalkonservativen Widerstand“ und 
dem „Kulturell“, „Bürgerlich“ oder 

„Religiös motivierten Widerstand“. Es 
sind alleine Ordnungsbegri�e, die 
sich an den jeweiligen Motiven der 
Widerständischen orientieren. Die 
darunter subsumierten Personen wie-
derum fanden regelmäßig nicht aus 
einer einzigen Überzeugung heraus 
den Mut zum Handeln, sondern 
wegen verschiedener Überlegungen 

oder Erlebnisse zu ganz unterschied-
lichen Zeiten. Weil damit ein und 
derselbe Mensch also durchaus meh-
reren Gruppen zugerechnet werden 
kann, drängt sich die Frage auf, ob es 
eine wesentliche Rolle für die indivi-
duelle Entscheidung zum Widerstand 
spielte, dass er Soldat gewesen ist.
Und dem war in der Tat so: Sehr 
viele der Soldaten fanden ihren Weg 
zum Widerstand nämlich gerade 
deswegen, weil sie während des 
Krieges mit den zahllosen Verbre-
chen persönlich konfrontiert worden 
sind. Dies geschah durch eigenes 
Erleben, weil sie in der Befehlskette 
miteingebunden waren, manche 
gar selbst verbrecherische Befehle 
veranlassten, oder durch den Kontakt 
mit dabei gewesenen Kameraden. Sie 
konnten damit nicht so einfach weg- 
oder gar nicht erst hinschauen, wie 
es die große Mehrheit der deutschen 
Bevölkerung getan hat, um danach 
zu behaupten, sie hätten von alldem 
nichts (Genaues) gewusst.
Doch wo beginnt die persönliche 
Verantwortlichkeit für die Verbre-

chen? Ist die eigene Teilnahme an 
völkerrechtswidrigen Angri�en wie 
den Überfällen auf Polen und die 
Sowjetunion nicht bereits ausrei-
chend? Immerhin konnte es ohne 
eine sich auf gegnerischem Gebiet 
vorankämpfende Front kein Morden 
dahinter geben. Auch die national-
sozialistischen Vernichtungslager 
lagen ausnahmslos jenseits der 
deutschen Grenzen auf fremdem, 
von der Wehrmacht zuvor erobertem 
Territorium.
Und wie verhielt es sich mit den 
berüchtigten verbrecherischen 
Grundsatzbefehlen, mit denen der 
Rassefeldzug gen Osten geführt 
worden ist? Der berüchtigte „Kom-
missar-Befehl“ als einer von ihnen 
ist in weiten Teilen der Wehrmacht 
ebenso befolgt worden, wie sich 
kaum jemand der Kooperation mit 
den Mörderbanden von SS, SD oder 
Gestapo widersetzte; ganz zu schwei-
gen von den grausamen Maßnahmen 
im Zuge des so genannten Partisa-
nenkampfes. Je höher der Dienstgrad 
gewesen ist, desto mehr Einsicht 

herrschte in all diese Geschehnisse 
und gleichzeitig stieg damit der Grad 
der individuellen Verantwortlichkeit. 
Nicht wenige verstrickten sich in die 
verbrecherischen Maßnahmen, weil 
sie den Mut zum Widerstand nicht 
fanden oder den Unrechtscharakter 
des Regimes zu lange nicht wahrnah-
men. Viele hatten den Nationalsozia-
lismus zunächst sogar begrüßt. 
Der oben angeführte Henning von 
Tresckow beispielsweise war als 
28-jähriger Oberleutnant ein eifriger 
Werber in seiner Garnisonsstadt 
Potsdam für Hitler gewesen und von 
der nationalsozialistischen Macht-
übernahme 1933 begeistert. Dass 
er dazu verführt worden sei, wie 
Millionen Deutsche es hinterher für 
sich beanspruchten, hat er übrigens 
nie behauptet. Hitlers „Mein Kampf “ 
will er zwar nicht gelesen haben, 
wohl aber das Parteiprogramm der 
NSDAP und dabei ausreichend 
Anknüpfungspunkte für seine 
Überzeugungen gefunden, vor allem 
hinsichtlich der „Volksgemeinscha�“ 
und der Außenpolitik – was ihn wie-

derum mit vielen anderen verband 
wie dem seinerzeit 26-jährigen Leut-
nant von Stau�enberg.
In der Geschichtswissenscha� wurde 
eine solche Schnittmenge zwischen 
Militärs und Nationalsozialismus 
bereits Ende der 1960er Jahre von 
Manfred Messerschmidt und Klaus-
Jürgen Müller identi�ziert und 
Anfang der 1990er Jahre vom dama-
ligen Leitenden Historiker des Mili-
tärgeschichtlichen Forschungsamtes 
auf die gri�ge Formel von der „Teil-
identität der Ziele“ gebracht. Gerade 
in wesentlichen Fragen der Außen- 
und Innenpolitik habe sie eine 
aktive Zusammenarbeit mit dem 
Regime legitimiert. Deswegen rei�en 
auch genau in diesen Bereichen die 
ersten Zweifel in der zweiten Häl�e 
der 1930er Jahre, als die aggressive 
deutsche Außenpolitik zunehmend 
deutlicher auf einen Krieg hinauslief, 
den Soldaten wie Tresckow damals 
nicht befürworteten. Aus diesem 
Unmut heraus und der Enttäuschung 
angesichts einer sich dem Regime 
unterwerfenden Wehrmacht bil-
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Kinder im Konzentrationslager Auschwitz nach der Befreiung 1945 Soldaten der Wehrmacht während des Polenfeldzuges zu Anfang des 
Zweiten Weltkrieges am 25. und 26. September 1939 beim Straßenkampf in Warschau.
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deten sich erste Kontakte zwischen 
O�zieren unterschiedlicher Dienst-
gradgruppen, deren Wege von dort 
aus in den Widerstand sich jedoch 
verschieden entwickelten – je nach 
der eigenen charakterlichen Prägung, 
der individuellen Persönlichkeit und 
dem persönlichen Umfeld. Vor allem 
auf persönlichen Bekanntscha�en 
basierte denn auch die Vernetzung 
zwischen den vereinzelten Wider-
standszirkeln innerhalb wie außer-
halb der Streitkrä�e. Einige von 
ihnen verbanden sich im Geheimen 
eng und wurden in der Konsequenz 
zu Akteuren des Staatsstreichver-
suches vom 20. Juli 1944. Unter den 
rund 200 hernach Hingerichteten 
oder zur Selbsttötung Getriebenen 
befanden sich neben den Soldaten 
vom Leutnant der Reserve Albrecht 
von Hagen bis zum Generalfeldmar-
schall Erwin von Witzleben Ange-

hörige des Auswärtigen Amtes (wie 
Hans Bernd von Hae�en oder Ulrich 
von Hassell), ehemalige Minister 
und Staatssekretäre (wie Johannes 
Popitz oder Eduard Hamm), Ver-
waltungsbeamte (wie Wilhelm 
zur Nieden oder Peter Graf Yorck 
von Wartenburg), Gewerkscha�-
ler (wie Wilhelm Leuschner oder 
Max Habermann), Unternehmer 
(wie Walter Cramer oder Carl Adolf 
Marcks), Kirchenleute (wie Diet-
rich Bonhoe�er oder Alfred Delp), 
konservative Politiker (wie Carl 
Friedrich Goerdeler) ebenso wie 
sozialdemokratische (wie �eodor 
Haubach oder Adolf Reichwein) 
oder Kommunisten (wie Anton Saef-
kow). O� vergessen werden dabei 
die weiblichen Mordopfer wie die 
Gerichtsreferendarin Dr. Elisabeth 
Gloeden, die einen der Verschwörer 
bei sich versteckte und dafür in den 

Tod ging – ganz zu schweigen von 
den in Sippenha� leidenden Frauen 
und Kinder der Verschwörer.
Schon dieser Auszug belegt, wie 
entscheidend ganz persönliche 
Überzeugungen für die Entschei-
dung zum Widerstand gewesen 
sind, weniger die Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten Organisation oder 
gesellscha�lichen Gruppe. Nicht das 
Soldat-sein war also ausschlagge-
bend, sondern das Mensch-bleiben. 
Dabei half das persönliche Umfeld, 
in dem man Gleichgesinnte traf, 
sich gegenseitig ermutigen konnte. 
Bereits seit der Machtübernahme 
der Nationalsozialisten fanden sich 
wie beispielsweise in Berlin lokale 
Freundeskreise zusammen, denen 
vom Mannscha�sdienstgrad bis zum 
Oberst auch Soldaten wie der Lu�-
wa�eno�zier Harro Schulze-Boysen 
angehörten, und die nach dem ent-

sprechenden Fahndungsbegri� der 
Gestapo als „Rote Kapelle“ zusam-
mengefasst wurden.
Sie gehörten zu den wenigen, die 
ihre Augen vor den Verbrechen des 
Regimes nicht verschließen wollten. 
Noch bevor Georg Elser im Novem-
ber 1939 die NS-Führungselite im 
Münchner Bürgerbräukeller in die 
Lu� sprengen wollte, organisierte 
Oberstleutnant Hans Oster 1938 
aus dem Amt Abwehr heraus die 
sogenannte Septemberverschwörung. 
Sie war rund um den aus Protest 
gegen den Kriegskurs Hitlers gerade 
zurückgetretenen Generalstabschef 
des Heeres, General der Artillerie 
Ludwig Beck, im Kontext der Sude-
tenkrise zum Putsch bereit. Dass 
die Staatschefs Großbritanniens, 
Frank-reichs und Italiens auf der 
Münchener Konferenz der Zerstü-
ckelung der Tschechoslowakei zu 

Gunsten des Deutschen Reiches 
nachgaben, führte Hitler auf den 
zwischenzeitlichen Höhepunkt 
seiner Popularität und entzog den 
Verschwörern die Handlungsba-
sis - auch dies ein Beleg dafür, wie 
umfassend die Unterstützung des 
NS-Regimes durch die deutsche 
Bevölkerung gewesen ist.
Nach Georg Elsers Versuch waren es 
gar nur mehr Soldaten, die sich zum 
äußersten, zum Attentat zu entschlie-
ßen vermochten. Denn auch im 
militärischen Widerstand wurde die 
Problematik des Tyrannenmordes, 
also die Frage, ob es insbesondere 
angesichts des personi�zierten Eides 
legitim sei, das eigene Staatsober-
haupt mitten im Krieg zu töten, 
intensiv diskutiert. Wenige fanden 
ihre Antwort wie Admiral Wilhelm 
Canaris, Oberst Erwin Lahousen 
und Oberleutnant Fabian von Schla-

brendor�, die Hitler im März 1943 
durch eine Bombe im Frachtraum 
seiner Transportmaschine auf dem 
Rück�ug von Smolensk töten, Leut-
nant Philipp Freiherr von Boeselager 
und sein Bruder Georg, damals 
Rittmeister, die den „Führer“ bei 
einem Truppenbesuch erschießen, 
oder Oberst Rudolf-Christoph Frei-
herr von Gersdor� und Hauptmann 
Axel Freiherr von dem Bussche, die 
sich jeweils ebenfalls noch 1943 mit 
ihm in die Lu� sprengen wollten. 
Doch alle Versuche misslangen aus 
unterschiedlichen Gründen bis zum 
20. Juli 1944 und hernach nahm 
das Regime mit der Ermordung der 
Verschwörer dem Widerstand seine 
wichtigsten Akteure. Etliche von 
ihnen gaben zuvor noch während 
der entwürdigenden Schauprozesse 
vor dem sogenannten Volksgerichts-
hof ein Paradebeispiel für Mut 
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Verhandlung des Volksgerichtshofes am 7. und 8. August 1944 in Berlin gegen Generalfeldmarschall Erwin 
von Witzleben: Dem Generalfeldmarschall wurden vor der Verhandlung die Hosenträger abgenommen, 
um ihn zu entwürdigen. Er wurde noch am Tag des Urteils in Berlin Plötzensee gehenkt.

Benito Mussolini besichtigt wenige Stunden nach dem gescheiterten Attentat mit Adolf Hitler und Offizieren 
den zerstörten Konferenzraum im Führerhauptquartier Wolfsschanze: Das Unternehmen Walküre war ursprüng-
lich ein Plan der deutschen Wehrmacht zur Unterdrückung eines möglichen Aufstandes gegen das NS-Regime. 
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und Tapferkeit im Angesicht des 
eigenen Todes ab wie der Oberst-
leutnant d. R. Caesar von Hofacker, 
der dem menschenverachtenden 
Richter Roland Freisler ungebrochen 
entgegnete: „Sie schweigen jetzt, 
Herr Freisler! Denn heute geht es um 
meinen Kopf. In einem Jahr geht es 
um Ihren Kopf!“

Bedeutung. Wer will all diesen Män-
nern heute die Achtung für diese 
Haltung und ihr Handeln versagen? 
Sie sind zweifellos beispielha� in 
ihrem Mut, ihrer Tapferkeit, ihrer 
Entschlossenheit, ihrer Handlungs- 
und Opferbereitscha� – allesamt 
Tugenden, die bis heute von Soldaten 
verlangt werden, die zum Kern des 
Selbstverständnisses dieses Berufes 
gehören. Gleichwohl haben alle diese 
Eigenscha�en dieselben Individuen 
erst in just jenes Dilemma geführt. 

Nicht alle waren glühende National-
sozialisten, nicht alle haben Hitler 
gewollt, nicht alle die Maßnahmen 
seines Regimes durchweg gebilligt. 
Trotzdem haben fast alle ihre Auf-
gaben und P�ichten erfüllt, haben 
tapfer, mutig und unter Einsatz ihres 
Lebens im Krieg gekämp�, die ihnen 
unterstellten Männer entschlossen 
und handlungsbereit geführt – und 
damit die Erfolge der Wehrmacht 
und die Hitlers erst ermöglicht. 
Tresckow war nicht in zehn Jahren 
vom Hauptmann bis zum General-
major, Stau�enberg in derselben 
Zeit nicht vom Leutnant zum Oberst 
avanciert, weil sie im Widerstand 
gewesen sind, sondern weil sie als 
überzeugte Soldaten gedient haben. 
Insofern handelten sie wie das Gros 
aller anderen Deutschen, was allen 
im Umkehrschluss eine Mitverant-
wortung für die Existenz des „Drit-

ten Reiches“ und dessen Verbrechen 
zuweist; manche haben sich darüber 
hinaus sogar persönlich schuldig 
gemacht. Die zu unterschiedlichen 
Zeiten au�ommenden Zweifel an 
der Rechtmäßigkeit ihres Handelns 
gewannen bei ihnen nur allmählich 
die Oberhand. Dann jedoch stellten 
sie sich der entscheidenden Frage 
bei jeglichem Tun, nämlich der 
nach den Folgen ihres Handelns, 
dem Wofür? ihres Kämpfens, ihrer 
P�ichterfüllung. Noch mehr: Sie 
wichen der Antwort darauf nicht 
aus und zogen die Konsequenzen 
für ihr Verhalten. Daraus erwuchs 
ihre Entscheidung zum Widerstand, 
zum Attentat auf das Staatsober-
haupt und Putsch gegen das Regime, 
obwohl ihnen bei einem Scheitern 
der Galgen gewiss war und ihren 
Familienangehörigen die Sippenha�. 
Stau�enberg selbst ist noch kurz vor 

dem 20. Juli 1944 davon überzeugt 
gewesen, „dass er wohl als Verräter 
in die deutsche Geschichte eingehen 
wird“.
Und dennoch handelte er, weil es 
für ihn wie das Gros der Wider-
ständler insgesamt wertvolleres 
gab, eine Vorstellung von Richtig 
und Falsch, einer sittlichen Verant-
wortung, die jede weitere P�icht-
erfüllung gegenüber dem Regime 
unmöglich werden ließ. Damit 
schließt sich der Kreis zu Tresckows 
Entscheidung, das Attentat durch-
zuführen, „koste es, was es wolle“, 
weil „der sittliche Wert eines Men-
schen (…) erst dort beginnt, wo er 
bereit ist, für seine Überzeugungen 
sein Leben hinzugeben“, wie jener 
am Tag nach dem gescheiterten 
Putsch kurz vor seiner Selbsttötung 
seinem Adjutanten Oberleutnant 
Fabian von Schlabrendor� anver-

traute. Mehr kann man von keinem 
Menschen verlangen und diesem 
Anspruch gerecht zu werden, dür�e 
jedem zu allen Zeiten schwer gefal-
len sein. Wer heute irgendwo auf der 
Welt als Soldat seine Gesundheit und 
sein Leben riskiert, wohin das bun-
desdeutsche Parlament ihn oder sie 
entsandt hat, sollte sich seiner Über-
zeugungen ebenso gewiss sein. 

Anspruch. Nichts anderes kann die 
Anwendung von Gewalt rechtferti-
gen als das Beschützen anderer vor 
Gewalt, für nichts anderes dürfen 
Vorgesetzte von ihren Untergebenen 
den Einsatz von Leib und Leben 
verlangen als für den Erhalt oder die 
Wiederherstellung des Rechts und 
der Freiheit. Dies alleine legitimiert 
die Existenz von Streitkrä�en in 
einer menschenwürdigen Welt. Sich 
dessen immer wieder zu vergewis-

Dr. John 
Zimmermann Jahr-
gang 1968, Oberstleut-
nant, Privatdozent, ist Projektleiter 
Deutsche Militärgeschichte des 19. 
Jahrhunderts im Forschungsbereich 
"Militärgeschichte bis 1945" am Zen-
trum für Militärgeschichte und So-
zialwissenschaften der Bundeswehr. 
Seine Forschungsschwerpunkte sind 
Deutsche Militärgeschichte des 20. 
Jahrhunderts und die Geschichte der 
österreichischen Arbeiterbewegung. 
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Der zerstörte Bürgerbräukeller in München war der Schauplatz eines gescheiterten Attentats auf 
Adolf Hitler, das zwei Tage zuvor, am 10. November 1939 vom Schreinergesellen Johann Georg Elser 
verübt worden war. Elser wurde nach fast fünf Jahren KZ-Haft am 9. April 1945 in Dachau erschossen.

Die Gedenkstätte Plötzensee in Berlin-Charlottenburg 
wurde 1952 zum Gedenken an die Widerstands- 

kämpfer gegen den Nationalsozialismus errichtet.

sern, dazu verhil� nicht zuletzt die 
Auseinandersetzung mit dem mili-
tärischen Widerstand. Jene Soldaten 
mussten einen Weg erst �nden, der 
niemals wieder notwendig werden 
darf.
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Die Gründung des Bundesministeriums für Verteidigung im Juni 1955 oder 
die Ernennung der ersten 101 Soldaten am 12. November 1955 gelten als 
wesentliche Ereignisse für den Aufbau der Bundeswehr. Die Grundlagen 
für ihre Aufstellung wurden jedoch schon Jahre zuvor von einer Gruppe 
ehemaliger Generalstabsoffiziere und Generale gelegt. Diese Anfänge 
einer westdeutschen Sicherheitspolitik reichen sowohl über die bekannte 
Himmeroder Tagung als auch über die Gründung der Bundesrepublik 
Deutschland 1949 zurück in die Jahre 1947/48. Damals arbeiteten die 
sogenannten  Gründungsväter der Bundeswehr bereits im Verborgenen 
mit früher Duldung und Wissen der USA und seit Dezember 1948 mit 
Wissen des späteren Bundeskanzlers Konrad Adenauer (CDU) an einem 
Plan zur Integration der Bundesrepublik in ein westliches Bündnis.

Vom Weltbild der als Gründungs-
väter der Bundeswehr geltenden 

Männer zeugt das symbolträchtig 
gewählte Datum der Ernennung der 
ersten bundesdeutschen Soldaten. 
Der 12. November 1955 �el auf 
den 200. Geburtstag des führenden 
Kopfes der preußischen Heeres-
reformen, des Generalleutnants 
Gerhard von Scharnhorst. Die 
Scha�ung eines leistungsfähigen 

Generalstabes, die Anerkennung des 
Leistungsprinzips als Grundlage der 
Beförderung wie die Einbindung des 
Bürgers in das Militär und damit in 
die Angelegenheiten des Staates über 
die Einführung der Allgemeinen 
Wehrp�icht waren die Eckpunkte der 
preußischen Heeresreformen. Der 
Idee nach bildete das Volk fortan – 
wie es der preußische Generalmajor 
Carl von Clausewitz später aus-

Zwischen Reform 
und Neuanfang
Das Streben der Bundeswehrväter nach Souveränität in Freiheit

12. November 1955: Bundesver-
teidigungsminister Theodor Blank 
(v. M.) verpflichtet die ersten 101  
Freiwilligen der Bundeswehr 
in der Bonner Ermekeilkaserne, 
darunter die Generalleutnante 
Adolf Heusinger und Hans Speidel.

drückte – mit dem König und dem 
Feldherrn eine Trias, die sogenannte 
heilige Dreifaltigkeit. Staat, Militär 
und Volk bildeten verschiedene Teile 
eines interdependenten unteilbaren 
Ganzen.

Erste Überlegungen. Nach 1945 
sahen sich die Gründungsväter der 
Bundeswehr als Bewahrer dieser 
Trias – dies galt bis 1949 umso 

Foto: picture alliance/Sueddeutsche Zeitung Photo

Am offiziellen Gründungstag der Bundeswehr, am 12. November 1955, erhalten 
Adolf Heusinger (l.) und Hans Speidel (r.) vom späteren Bundesminister für 

Verteidigung, Theodor Blank (m.) ihre Erkennungsurkunden zum Generalleutnant.
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Konrad Adenauer mit Hans Röttiger und Adolf Heusinger bei einem Manöver der Bundeswehr, 1958.
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Frankreich, Pas de Calais am 18. April 1944: Generalfeldmarschall Rommel inspiziert den Atlantikwall (v.l. General der 
Artillerie Johann Sinnhuber, Generalleutnant Hans Speidel, Hauptmann Hellmuth Lang, Generalfeldmarschall Erwin Rommel. 

mehr in Abwesenheit eines sou-
veränen deutschen Staates. Doch 
konnte es angesichts des militä-
rischen und geistig-moralischen 
Untergangs kein „Weiter so“ geben, 
war doch die Wehrmacht in einen 
Strudel geraten, der von schuldha�er 
Verstrickung bis Mittäterscha� bei 
den Verbrechen des NS-Staates 
reichte. Der letzte verzweifelte 
Versuch mit militärischen Mitteln 
dem Staat „die Majestät des Rechts“ 
(Generaloberst Ludwig Beck) wieder 
zu geben und damit die Verantwort-
lichkeit des Militärs für das eigene 
Volk und den Staat wieder herzustel-
len, war am 20. Juli 1944 gescheitert. 
Das handlungsleitende Motiv der 
Gründungsväter der Bundeswehr, 
die sich im Sinne bisheriger Staats-
tradition als eine soziale wie poli-
tische Elite verstanden, war die von 
ihnen erkannte Verantwortung für 
Staat und Volk.
Die Grundlagen der geistigen 

Entwicklung bis zur Gründung der 
Bundeswehr legte der Württem-
berger Generalleutnant a. D. Hans 
Speidel. Nach dem 20. Juli 1944 
hatte sich der ehemalige General-
stabschef des Generalfeldmarschalls 
Erwin Rommel in Gestapoha� 
befunden. Im Dezember 1948 ließ 
Speidel – damals Geschichtsdozent 
an der Universität Tübingen – dem 
damaligen Präsidenten des Parla-
mentarischen Rates Adenauer eine 
Denkschri� mit dem Titel „Gedan-
ken zur Sicherung Westeuropas“ 
zukommen. Die Bundesrepublik 
Deutschland existierte noch nicht 
einmal, als Speidel bereits „moto-
risierte, modern bewa�nete und 
ausgerüstete Einheiten, mit panzer-
brechenden Wa�en und mit Panzern“ 
forderte. War dies angesichts der 
alliierten Besatzungsherrscha� 
unrealistisch oder angesichts der 
erwarteten Staatsgründung visionär? 
Auf alle Fälle deckten sich Speidels 

Gedanken mit den zeitgleichen 
Plänen des Obersten d.R. a.D. Eber-
hard Wildermuth (FDP) – damals 
Staatsminister für Wirtscha� des 
Landes Württemberg-Hohenzollern. 
Wildermuth sollte 1950 neben seiner 
Funktion als Wohnungsbaumini-
ster im Kabinett Adenauer auch 
die Aufgaben einer Art Schatten-
ministers für Verteidigungsfragen 
übernehmen und Speidel mit der 
Bildung eines militärischen Bera-
tergremiums – eines verdeckten 
Generalstabs – beau�ragen. Bereits 
im Herbst 1950 wurde er durch den 
zunächst ebenfalls verdeckt arbei-
tenden Abgeordneten Oberleutnant 
a. D. �eodor Blank (CDU) abgelöst. 
Mit dem Amt Blank – es ressortierte 
im Bundeskanzleramt – begann die 
Aufstellung eines Schattenverteidi-
gungsministeriums, das jedoch erst 
ab 1952 eine militärische Abteilung 
erhielt. Die militärische Forderung 
nach einem modernen und 

Der vom Bundestag am 23. Juli 1955 
beschlossene Personalgutachter-
ausschuss sollte ehemalige Oberste 
und Generale der Wehrmacht auf 
ihre Eignung für die neuen west-
deutschen Streitkräfte prüfen. 
Zehn Jahre nach Ende des Zweiten 
Weltkrieges setzte Bundeskanzler 
Konrad Adenauer gegen eine breite 
„Ohne-Mich-Bewegung“ die west-
deutsche Wiederbewaffnung durch: 
Quer durch alle sozialen Schichten 
und Parteien protestierten viele 
Bürger gegen einen westdeutschen 
Wehr beitrag.
In diesem Klima konnte die Bun-
deswehr nur auf der Basis einer 
umfassenden Militär reform aufge-
stellt werden. Für die Planer war 
es leichter, auf dem Papier eine 
Panzerdivision zu konzipieren, als 
die für eine solche Armee neuen 
Typs benötigten Soldaten zu finden. 
Deshalb sollte der unabhängige 

Personalgutachterausschuss von 
vornherein geeignete militärische 
Führer einstellen, die der Bonner 
Repu blik in geistiger und politischer 
Hinsicht loyal dienen. Dem Aus-
schuss unter Leitung von Staats-
sekretär a.D. Wilhelm Rombach 
gehörten 38 angesehene Persönlich-
keiten des öffent lichen Lebens aus 
Kirchen, Gewerkschaften, Parteien 
und Jugend organi sationen an. Sie 
wurden auf Vorschlag der Bundes-
regierung und nach vorheriger 
Bestätigung durch das Parlament 
berufen.
Sieben waren ehemalige Generale 
beziehungsweise Admirale. Weitere 
elf hatten als Reserveoffiziere oder 
Mann schafts dienst grade im Ersten 
und/oder Zweiten Weltkrieg gedient, 
darunter hochdekorierte Front- und 
Generalstabsoffiziere. Mit Philipp 
Freiherr von Boeselager und Fabian 
Freiherr von Schlabrendorff waren 

zwei ehemalige Offiziere im Wider-
stand gegen Hitler vertreten. Neben 
der Eignungsprüfung erließ der Aus-
schuss 1955 „Richtlinien, nach denen 
die persönliche Eignung der übrigen 
Soldaten geprüft wird“.
Mit ihnen wurden erste personalpo-
litische Grundsätze entwickelt. Von 
553 Bewerbern wurden 470 ange-
nommen. Die Unabhängigkeit der 
Ent scheidun gen des Ausschusses 
überraschte viele. So lehnte es der 
Ausschuss 1955 ab, vier führende 
Mitarbeiter der Dienststelle Blank 
in die Bundeswehr zu übernehmen. 
Die Fälle erregten die Gemüter in 
den Medien, im Parlament und im 
Verteidigungsministerium. Kriti-
sche Kommentare der Presse und 
Proteste von Blank nutzten nichts. 
Schon bei vorausgehenden Konflik-
ten um den Ausschuss hatte Kanzler 
Adenauer den Primat der Politik 
ganz deutlich gemacht.  (ub)

Hintergrund - Personalgutachterausschuss
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Generalstabso�  ziere und Generale, 
die während des Zweiten Weltkriegs 
Schlüsselfunktionen, aber keine 
Kommandoverantwortung innehat-
ten. Nicht selten folgte diese Verwen-
dung lückenlos der amerikanischen 
Gefangenscha�  mit zeitgleichem 
Einsatz in der US-geführten Histo-
rical Division. Es ist nicht über-
trieben ab Frühjahr 1949 von den 
ersten Funktionen eines deutschen 
Schattengeneralstabs unter amerika-
nischer Kontrolle zu sprechen. Der 
Generalstab selbst war im Rahmen 
der alliierten Maßnahmen zur Aus-
schaltung des Militarismus freilich 
verboten.

Adolf Heusinger. Als militärisch-
operativer Kopf dieser Gruppe ist 
Generalleutnant a. D. Adolf Heu-
singer zu nennen. Als ehemaliger 
Leiter der Operationsabteilung im 
Oberkommando des Heeres war er 
nach dem 20. Juli 1944 seiner Funk-
tionen enthoben und saß zeitweise in 
Gestapo-Ha� . Nachdem er bis 1948 
in amerikanischer Gefangenscha�  
mit Generaloberst a.D. Franz Halder 
die Historical Division organisiert 
hatte, übernahm er die Auswerteab-
teilung innerhalb der Organisation 
Gehlen. Ab 1952 war er Leiter der 
militärischen Abteilung im Amt 
Blank, ab 1955 Vorsitzender des 
militärischen Führungsrates und ab 
1957 Generalinspekteur der Bundes-
wehr. Seinen Ideen zur beweglichen 
Gefechtsführung, die ebenfalls in 
Kontinuität zu älteren deutschen 
Vorstellungen standen und sich auf 
die Feindlagebeurteilung der Orga-
nisation Gehlen abstützen konnten, 
entsprang das operative Verteidi-
gungskonzept der Bundesrepublik 
und damit Westeuropas. Es waren 
seine Vorstellungen vom kommen-
den Kampf und dessen Führung, 
die – nach Rücksprache mit den 
Westalliierten – grundlegend für die 
Strukturen der Bundeswehr wurden. 
Sie hatten Bestand bis zur Wie-

Hans Speidel
(*28.10.1897  – † 28.11.1984) 

Hans Speidel gehörte neben den ehemaligen Generalen der Wehrmacht Hermann 

Foertsch und Adolf Heusinger zu den zentralen Figuren der bundesdeutschen 

Wiederbewaffnungsbemühungen. Während Heusinger für die operativen und mili-

tärstrategischen Fragen verantwortlich zeichnete, stellte Foertsch Überlegungen 

in Hinblick auf die innere Ausrichtung und die Einpassung der neuen Streitkräfte 

in einen demokratischen Staat an. Alle Fäden liefen bei Speidel zusammen. Als 

militärische Spitze war er es, der in zahllosen Gesprächen mit nationalen wie inter-

nationalen Politikern und Militärs das Machbare auslotete, Sprachregelungen vorgab 

und damit die Grundlage für den konzeptionellen Aufbau der Bundeswehr legte. Der 

promovierte Historiker und spätere Präsident der Stiftung Wissenschaft und Politik 

schuf seit 1948 und spätestens seit Dezember 1949 im Auftrag des Schattenverteidi-

gungsministers Eberhard Wildermuth das Verteidigungskonzept der Bundesrepublik 

Deutschland. Es sollte bis 1994 Bestand haben. Er war der erste bundesdeutsche 

COMLANDCENT (Commander Allied Land Forces Central Europe) und damit elf 

Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges Oberbefehlshaber der alliierten Land-

streitkräfte in Europa-Mitte. Seine herausragende Leistung beruhte auf seiner Fähig-

keit, den Aufbau bundesdeutscher Streitkräfte in den geistigen und historischen 

Gesamtzusammenhang stellen zu können. Die Bereitschaft aus den politischen 

Strukturfehlern der Weimarer Republik zu lernen war ebenso groß, wie die Einsicht, 

dass die Freiheit und Souveränität der Bundesrepublik nur durch den Aufbau moder-

ner Streitkräfte gesichert werden könnte. Zu Ersterem zählte beispielsweise die 

Tatsache, dass die Planer schon 1949 zu dem Schluss kamen, dass die künftige Per-

sonalabteilung in politische Hände gelegt werden müsse. Gleichzeitig waren es die 

ehemaligen Soldaten, die ihre Ideen für den Aufbau der neuen Bundeswehr nicht nur 

an die Regierungsparteien von CDU und FDP kommunizierten, sondern von Anfang 

an – und auch durchaus gegen den Willen der Koalition – den engen Kontakt mit der 

sozialdemokratischen Oppositionsführern suchten und ihre Positionen mit Männern 

wie Kurt Schumacher und Carlo Schmid von Anfang an eng abstimmten.
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Bonn, 2. Dezember 1958: Der Oberbefehlshaber der Nato-Landstreitkräfte Europa-Mitte, General Hans Speidel,
der Oberbefehlshaber der Nato-Streitkräfte in Mitteleuropa, General Jean Etienne Valluy, und General Adolf

Heusinger grüßen den Generalinspekteur der Bundeswehr beim Abspielen der Nationalhymnen (v.l.n.r.)

Kommunistisches   Propagandaplakat gegen die Ernennung Speidels zum Befehlshaber der alliierten Landstreitkräfte in
Mitteleuropa (COMLANCENT) aus dem Jahr 1957. Speidel wurde zum Zweck der Zersetzung fälschlicherweise als

Anhänger Hitlers und NSDAP-Mitglied verhöhnt - in Wirklichkeit ist der Stabschef Rommels dem Widerstand zuzuordnen.
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vollwertigen deutschen Heer aber 
bedeutete ins Politische umgemünzt, 
dass der zukün� ige deutsche Staat 
über eigene Machtmittel verfügen 
sollte, um gleichberechtigt die 
ureigenen Interessen von Freiheit 

und Sicherheit seiner Staatsbürger 
wahrzunehmen. 
Etwa zeitgleich mit Speidels Denk-
schri�  sammelten sich in der ame-
rikanisch geführten Organisation 
Gehlen weitere ehemalige deutsche 
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Lesetipps:
Agilolf Keßelring: Die Organisation Gehlen und die Neuformierung des Militärs in der 

Bundesrepublik. Berlin 2017

Agilolf Keßelring, Thorsten Loch: Himmerod war nicht der Anfang. Bundesminister Eber-

hard Wildermuth und die Anfänge westdeutscher Sicherheitspolitik. In: MGZ 74 (2015) 

1/2

Agilolf Keßelring, Thorsten Loch: Der „Besprechungsplan“ vom 5. Januar 1950. Grün-

dungsdokument der Bundeswehr? Eine Dokumentation zu den Anfängen westdeutscher 

Sicherheitspolitik. In: HPM 22 (2015)

dervereinigung und darüber hinaus. 
Ebenfalls aus den Generalstabkrei-
sen innerhalb der Organisation 
Gehlen stammte die Denkschri�  

„Gedanken zur Remilitarisierung“ 
vom 24. November 1949. Diese 
skizzierte erstmalig den Umfang 
der späteren Bundeswehr. In ihr 
wurde auf Grundlage von Speidels 
militärpolitischen großen Linien 
und Heusingers operativen Gedan-
ken erstmalig eine einheitliche 
Sprachregelung für das Konzept 
späterer westdeutscher Streitkrä� e 
aufgestellt. Eckpfeiler bildeten ein 
aus modernen Panzerdivisionen 
bestehendes und bis einschließlich 
Korpsebene national organisiertes 
Heer, eine taktische Lu� wa� e zu 
dessen Unterstützung sowie eine 
zum Küstenschutz befähigte Marine. 
Diese Gedanken bildeten fortan 
die Grundlage für die Position der 
Bundesregierung in Hinsicht auf die 
Frage einer zukün� igen Wiederbe-
wa� nung. Die „Gedanken zur Remi-
litarisierung“ fußten auf Vorarbeiten 
des Oberst i.G. a.D. Eberhard Graf 
von Nostitz, Chef des Generalstabes 
der 2. Panzerarmee. Er wiederum 
stand nicht nur in enger Verbindung 
mit dem späteren Sekretär der Him-
meroder Konferenz, Oberst i.G a.D. 
Johann Adolf Graf von Kielmansegg. 
Er arbeitete Speidel auch gewisser-
maßen als dessen Stabschef bis Ende 
1950 zu. Die geistige Vorarbeit der 
beiden Generalstabsobersten Nostitz 
und Kielmansegg ist kaum weniger 
bedeutend als die der Generale Spei-
del und Heusinger. 

Besprechungsplan. Im Gründungs-
jahr der Bundesrepublik Deutsch-
land wurde Speidel aus der Organi-
sation Gehlen heraus als militärische 
Spitze (Quasi-Generalstabschef) 
etabliert. Für die verdeckte Wahr-
nehmung dieser Aufgabe musste 
er sowohl das Vertrauen der Politik 
(westliche Besatzungsmächte, Bun-
despräsident � eodor Heuss, Bun-

deskanzler Konrad Adenauer und 
Schattenverteidigungsminister/Woh-
nungsbauminister Eberhard Wilder-
muth), als auch das von Veteranen-
vereinigungen und militärischen 
Leit� guren erringen. In diesem Pro-
zess stellte der auf den „Gedanken 
zur Remilitarisierung“ au� auende 
Besprechungsplan vom 5. Januar 
1950 den zentralen Meilenstein dar. 

Er zielte auf die politische, militä-
rische und psychologische Gleich-
berechtigung der jungen Bundes-
republik ab. Der Besprechungsplan 
stellte die erste Bereitscha� serklä-
rung des Militärs zur Unterstellung 
unter die junge Bundesregierung 
(der Politik) mit dem Ziel der Wah-
rung der Sicherheit des deutschen 
Volkes dar. In ihm zeigten Speidel 

und Heusinger gemeinsam mit 
General der Infanterie a.D. Hermann 
Foertsch erstmals auf, wie in der 
Praxis die zukün� igen Streitkrä� e 
in das demokratische Staatsgefüge 
und den avisierten europäischen 
Einigungsprozess einzubetten seien. 
Demgegenüber erhoben die ehema-
ligen O�  ziere die Forderung nach 
Wiederherstellung der militärischen 
Ehre und – in enger Verbindung 
damit – sowohl die Freilassung der 
seitens westalliierter Gerichte kriegs-
verurteilten ehemaligen deutschen 
Befehlshaber ab Armeeebene an auf-
wärts als auch die Klärung der Frage 
der � nanziellen Versorgung der 
ehemaligen Berufssoldaten und ihrer 
Familien. Gleichzeitig begrüßten 
sie die Integration der zukün� igen 
Streitkrä� e in ein westliches Mili-
tärbündnis ab Armeeebene aufwärts 
ausdrücklich. Eine neutrale Posi-
tion Deutschlands zwischen den 
Mächten lehnten sie angesichts der 
militärischen Bedrohung durch die 
kommunistische Diktatur Stalins ab. 
Erstmals wurde das Verhältnis der 
zukün� igen Streitkrä� e gegenüber 
dem deutschen Volk (national, aber 
europäisch), Staat (nicht Staat im 
Staate, nicht antidemokratisch) und 
dem Parlament (überparteilich, aber 
nicht unpolitisch, nicht parlaments- 
und parteifeindlich) durch die Grün-
derväter festgelegt. 

Innere Struktur. Skizzenha�  � nden 
sich im Besprechungsplan auch erste 
Fragen an die innere Struktur der 
zukün� igen dem demokratischen 
Grundgedanken verp� ichteten Streit-
krä� e: Wie sollte mit Redefreiheit, 
Parteizugehörigkeit und politischer 
Betätigung umgegangen werden? 
Wie würde sich der demokratische 
Grundgedanke auf praktische Fragen 
wie etwa Ziviltragen, Zapfenstreich, 
Ausgang, Wa� e außer Dienst, Gruß-
p� icht und Verp� egungsgleichheit 
auswirken müssen? Bereits hier 
wurden Fragen der Inneren 

Eberhard Graf Nostitz
(*15.02.1906  – † 15.12.1983) 

In Vergessenheit geraten sind indes Männer der zweiten Reihe, die gleichwohl einen 

großen Beitrag für den Aufbau der bundesdeutschen Wiederbewaffnung leisteten. 

Einer dieser Männer ist der ehemalige Oberst i. G. und Chef des Generalstabes der 

2. Panzerarmee, Eberhard Graf Nostitz. Nostitz kann als eine der zentralen Figuren 

im Hintergrund der Wiederbewaffnung gewertet werden. Mehrere wirkmächtige 

Denkschriften über die operative Verteidigung des Bundesgebietes, die Grundstruk-

tur von Bundeswehr und Wehrterritorialgliederung tragen seine Handschrift. Her-

vorzuheben ist sein maßgeblicher Beitrag zu den „Gedanken zur Remilitarisierung“ 

vom November 1949. Er war damit ein Vordenker des Besprechungsplanes vom 5. 

Januar 1950. Gemeinsam mit Generalmajor a.D. Erich Dethleffsen handelte er 1952 

den geistig-moralischen Gründungskonsens zwischen ehemaligen Soldaten aus 

dem Umfeld des 20. Juli 1944 und sogenannten Eidhaltern aus. Dieser ermöglichte 

gemeinsam mit den Distanzierungserklärungen vom NS-System durch führende 

Vertreter der ehemaligen Teilstreitkräfte der Wehrmacht die Ehrenerklärung Konrad 

Adenauers – eine psychologische Bedingung des Besprechungsplanes. Nostitz 

gelang allerdings, wie auch anderen um die Wiederbewaffnung verdienten Soldaten, 

nicht der Eintritt in die Bundeswehr. Er verblieb in dem aus der Organisation Gehlen 

hervorgegangenen Bundesnachrichtendienst, wo er in Norddeutschland die streng 

geheime Stay-Behind-Organisation organisierte. Nicht zuletzt aufgrund dieser späte-

ren Tätigkeit blieben in der Forschung Nostitz Verdienste, anders als etwa die seines 

„Tandems", dem späteren Viersterne-General Johann Adolf Graf von Kielmansegg 

unbekannt. Nostitz brachte es als Angehöriger des Bundesnachrichtendienstes bis 

zum Rang eines der wenigen Brigadegenerale der Reserve.
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Adolf Heusinger, General und erster Generalinspekteur
der Bundeswehr, an seinem Schreibtisch, 1954. Heusinger diente in vier deut-
schen Armeen: Von 1915 bis 1920 im Heer des Deutschen Kaiserreichs, von 
1920 bis 1935 in der Reichswehr, von 1935 bis 1945 in der Wehrmacht,
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Jahrgang 1972, Oberst-
leutnant d.R., Universtität Helsinki, 
Finnland.

Dr. Thorsten Loch
Jahrgang 1975, Oberst-
leutnant, Zentrum für 
Militärgeschichte und Sozialwissen-
schaften der Bundeswehr, Potsdam.

Führung, die sich kün� ig mit dem 
Namen Wolf Graf von Baudissin 
verbanden, aufgeworfen. Die Grün-
derväter thematisierten auch die Idee 
eines Säuberungsausschusses, der 
ab 1955 im Personalgutachteraus-
schuss verwirklicht wurde. Deutlich 
wird, dass die Impulse zu einer 
grundlegenden Reform der inneren 
Struktur des Militärs aus den Reihen 
der Gründerväter, damit aus dem 
Militär selbst stammten. Die im 
Plan niedergelegten Forderungen 
machte sich die Bundesregierung zu 
eigen; sie wurden bis 1955 sukzes-
sive abgearbeitet. Auch wenn diese 
Entwicklungen kaum als geradlinig 
betrachtet werden können, wird 
doch deutlich, dass bei allen tages-
politischen Problemen dieser erste 
Fün� ahresplan zur Remilitarisierung 
das strategische Ziel de� nierte, dass 

mit den Pariser Verträgen (1955) 
weitestgehend erreicht wurde.
Eine weitere wesentliche Wegmarke 
stellte der Vorschlag Heusingers 
vom Juli 1950 dar. Er ist das Grün-
dungsdokument des Amtes Blank, 
also der nach der Konferenz von 
Himmerod eingeführten nächsten 
Stufe auf dem Weg zu einem Bun-
desverteidigungsministerium. Mit 
ihm wurden die bundesdeutschen 
Bedingungen für eine Wiederbe-
wa� nung an die amerikanische 

Führungsmacht übergeben. Der 
Kernsatz lautete: „Einer kün� igen 
deutschen Wehrmacht ist Gleichbe-
rechtigung im Sinne und im Rah-
men des Atlantikpaktes zuzusichern.“ 
Der über den Besprechungsplan mit 
der Bundesregierung abgestimmte 
Vorschlag sollte die amerikanische 
Militärpolitik in Europa leiten. 
In der Bundesrepublik führte er 
zur Gründung der Bundeswehr, 
NATO-Mitgliedscha�  und Ende der 
Besatzungsherrscha� .
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Paris, 6. Mai 1955: Der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU, v. 3.v.r.) sitzt am Tisch des 
NATO-Rats erstmals auf seinem Platz. Durch die Unterzeichnung der Pariser Verträge 1954 wurde 
die Bundesrepublik Deutschland zum Beitritt eingeladen und am 6. Mai 1955 Mitglied der NATO.

PERSPEKTIVEN
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Wer will unter die Soldaten? Wer hatte nach dem verlorenen Zwei-
ten Weltkrieg überhaupt noch Motivation, eine Uniform anzuziehen? 
Gab es in der jungen Bundesrepublik Deutschland nicht Wichtigeres, 
als eine Armee aufzustellen? Und was sollte sie denn überhaupt 
im Zeitalter der neuen Atomwaffen noch verteidigen können?

Solche Fragen stellte sich die 
westdeutsche Bevölkerung, als 

Bundeskanzler Konrad Adenauer 
um 1950 begann, über Streitkrä�e 
als selbstverständlichen Bestandteil 
eines souveränen Staates nachzu-
denken. Die Ohne-mich-Bewegung 
brachte ihren unübersehbaren Pro-
test gegen eine Wiederbewa�nung 
auf die Straße. Dennoch empfand 
die Bevölkerung den Kommu-
nismus, repräsentiert durch die 
Sowjetunion, als Bedrohung. Nicht 
zuletzt der Koreakrieg ab Juni 1950 
verdeutlichte die Teilung der Welt 
in einen freien Westen und einen 
unterdrückten Osten. In dieser Situa-
tion musste nicht nur eine politische 
tragfähige Lösung für die Sicherheit 
der Bundesrepublik, sondern auch 
eine gesellscha�lich konsensfähige 
Erklärung für die dazu notwendigen 

Streitkrä�e gefunden werden. Nur 
so waren die wehrfähigen Männer 
davon zu überzeugen, ihren Dienst 
in den neuen Streitkrä�en zu leisten. 
Darüber hinaus stellte sich aber die 
Frage, woher die Soldaten kommen 
sollten, die die Bundeswehr gerade 
in der Anfangsphase benötigte. Wer 
sollte die Stämme für Truppenteile 
bilden, woher sollten die dazu 
unerlässlichen O�ziere und Unter-
o�ziere kommen? Das mussten 
Kriegsgediente aus der ehemaligen 
Wehrmacht sein. Wer sonst?

Erinnerungen, Wahrnehmungen. 
Die Wehrmachtsoldaten hatten nach 
eigenem Emp�nden und nach dem 
Emp�nden weiter Teile der Bevölke-
rung im Krieg nur ihre P�icht erfüllt. 
Viele waren keine Berufssoldaten 
gewesen, sondern Reserveo�ziere 

Ein schwieriges Erbe
Die endgültige Lossagung von der Wehrmacht dauerte bis Mitte der 1990er Jahre

Der im Kölner Dom aufgebahrte Sarg mit den sterblichen Überresten des 
am 19. April 1967 verstorbenen Alt-Bundeskanzlers Konrad Adenauer. 
Nach seinem Tod wurde der Leichnam bis zum 25. April im Bundeskanz-
leramt in Bonn und danach im Kölner Dom aufgebahrt. Die kriegsgedien-
ten Offiziere der wechselnden Totenwache der Bundeswehr – hier Mari-
neoffiziere im Kölner Dom – trugen damals ihre im Zweiten Weltkrieg 
erworbenen Eisernen Kreuze und Ritterkreuze am Dienstanzug.

oder Wehrp�ichtige. Ihr Kriegserleb-
nis verbreiteten zwischen 1948 und 
1955 die au�agenstarken Memoiren 
ehemaliger Generale. Heinz Gude-
rian, der „Schöpfer“ der deutschen 
Panzertruppe, schrieb verklärende 

„Erinnerungen eines Soldaten“, Erich 
von Manstein über „Verlorene Siege“. 
Der frühere Reichswehrgeneral 
und spätere SS-Oberstgruppen-
führer Paul Hausser betitelte seine 
Memoiren „Soldaten wie andere 
auch“. Damit suggerierte er, dass die 
Wa�en-SS ein Heer in anderer Uni-
form gewesen sei. Solche Memoiren 
beschrieben den Wehrmachtsoldaten 
als unpolitischen Nur-Soldaten. Mit 
den Verbrechen des Nationalsozia-
lismus hatte er natürlich nichts zu 
tun. Damit konnte die westdeutsche 
Bevölkerung anfangs trennscharf 
zwischen der „anständigen“ 

Neben nationalsozialistischen Funktionären saßen auch Soldaten auf der Anklagebank im Prozess 
gegen die Hauptkriegsverbrecher: Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel, der ehemalige Chef des 

Oberkommandos der Wehrmacht (1. Reihe r.), sowie die beiden Großadmirale und früheren 
Oberbefehlshaber der Kriegsmarine Karl Dönitz und Dr. h.d. Erich Raeder (2. Reihe 1. und 2. v.l.).
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Wehrmacht und den „Horden“ der 
SS unterscheiden. Außerdem hatte 
das Nürnberger Kriegsverbrechertri-
bunal 1946 den „Generalstab“ – den 
es als zentrale Führungsorganisation 
der Wehrmacht nicht gab – vom 
Vorwurf einer verbrecherischen 
Organisation freigesprochen. Maß-
geblich mitgeholfen hatten dabei 
namha�e ehemalige Generale. Mit 
ihrer geschickten Verteidigungsstra-
tegie schrieben sie den Organisati-
onen der SS die Verbrechen zu und 
reduzierten sich selbst auf das rein 
Militärische. Damit verschleierten 
sie ihre Mitwirkung und Mitver-
antwortung an Kriegsverbrechen. 
Sie handelten damals eben im 

„Befehlsnotstand“.
Viele ehemalige Soldaten fühlten sich 
auch deswegen durch das Verbot der 
alliierten Militärregierung, Kriegs-
auszeichnungen nach der Kapitula-
tion tragen zu dürfen, diskriminiert. 
Bis Ende der 1960ger Jahre gab es 
keine historischen Forschungen zur 

Rolle der Wehrmacht im Zweiten 
Weltkrieg und damit keine Korrektur 
der individuellen Darstellung des 
Erlebten. Diese wurde erst ab den 
1970er Jahren durch die Forschun-
gen des Militärgeschichtlichen For-
schungsamts und vor allem im Zuge 
der Ausstellung „Vernichtungskrieg. 
Verbrechen der Wehrmacht“ ab 1995 
möglich.

Eine Generalabsolution. Im Zuge 
der Gründung der Bundeswehr 
kamen zwangsläu�g Fragen auf, 
wie mit dem Erbe der Wehrmacht, 
den noch einsitzenden verurteil-
ten Kriegsverbrechern oder den 
Kriegsauszeichnungen umgegangen 
werden sollte. Sie wurden von den 
Soldatenverbänden aufgeworfen und 
waren – als Voraussetzungen für den 
Eintritt in eine neue deutsche Streit-
macht – zu klären. Und: Wie sollte 
man unter einem Oberbefehlshaber 
der NATO in Europa, General of 
the Army Dwight David Eisenhower, 

dienen, der 1945 Wehrmacht und 
Nationalsozialismus gleichgesetzt 
hatte? Damit es zu einem westdeut-
schen Wehrbeitrag kommen konnte, 
musste der erst seine damalige 
Au�assung korrigieren. Aber nicht 
nur das: Er entschuldigte sich 1951 
gegenüber den späteren Bundes-
wehrgeneralen Adolf Heusinger und 
Hans Speidel geradezu für seine 1945 
getro�ene Feststellung.
Im folgenden Jahr wurden die letzten 
in (west-)alliiertem Gewahrsam 
be�ndlichen Kriegsverbrecher begna-
digt und entlassen. Damit saßen 
nun nicht mehr die Generale in Ha�, 
deren frühere Untergebene nun für 
die kün�igen Streitkrä�e angeworben 
werden mussten. Ein wesentlicher 
Identi�kationskon�ikt war gelöst. 
Ein anderer war jedoch noch zu lösen: 
die Frage der Kriegsauszeichnungen.
Das Tragen von Kriegsorden war seit 
dem 30. November 1945 durch den 
Alliierten Kontrollrat verboten. Bun-
despräsident �eodor Heuss hielt 

im Zuge des Au�aus westdeutscher 
Streitkrä�e eine Rehabilitierung die-
ser Auszeichnungen für notwendig. 
Was sollte denn ein kün�iger deut-
scher O�zier denken, wenn er ohne 
seine Kriegsauszeichnungen einem 
amerikanischen O�zier mit allen 
möglichen Orden gegenüberstehen 
würde? Die Sti�ung des Bundesver-
dienstordens 1951 nahmen Politiker 
aller Parteien zum Anlass, die Frage 
der Kriegsauszeichnungen anzuge-
hen. Auf Vorschlag von Heuss setzte 
die Bundesregierung eine Sachver-
ständigenkommission ein. Unter 
dem Vorsitz des ehemaligen Reichs-
wehrministers Dr. Otto Geßler und 
unter Teilnahme ehemaliger Gene-
rale – zum Beispiel General der Pan-
zertruppe a.D. Hasso von Manteu�el, 
später FDP-Bundestagsabgeordneter, 
aber auch Generalfeldmarschall 
a.D. Albert Kesselring, der in Italien 
1947 wegen Kriegsverbrechen ver-
urteilt worden und bis 1952 in Werl/
Westfalen inha�iert war – legte die 

Kommission den Grundstein für das 
Ordensgesetz von 1957. Es erklärte 
alle Auszeichnungen der Wehrmacht, 
um das Hakenkreuz befreit, als tra-
gefähig. Unter den so rehabilitierten 
Auszeichnungen waren auch solche 
für Dienstzeiten und Tätigkeiten 
ebenso wie Tapferkeitsauszeich-
nungen und die Ärmelschilde Krim, 
Kuban, Narvik, Cholm und Dem-
jansk; ja sogar das erst 1944 gesti�ete 
Bandenkampfabzeichen.
In der internationalen Wahrneh-
mung der jungen Bundeswehr nah-
men die Ritterkreuzträger in der spä-
teren Bundeswehr einen besonderen 
Platz ein. Diese Auszeichnung, nun-
mehr als kleine Bandschnalle über 
der rechten Brusttasche der Uniform 
getragen, erhöhte die persönliche 
Akzeptanz deutscher Soldaten im 
Bündnis erheblich. Dieser Orden 
und das Eiserne Kreuz war aus Sicht 
der Alliierten nicht mehr aber auch 
nicht weniger eine Würdigung einer 
per se anerkannten militärischen 

Leistung. Selbst in Deutschland 
standen Ritterkreuzträger hoch im 
Kurs: Beim Ponti�kal-Requiem für 
Bundeskanzler Konrad Adenauer am 
25. April 1967 im Kölner Dom teilte 
das Protokoll der Bundesregierung 
ausschließlich Ritterkreuzträger aus 
der Bundeswehr als Totenwache ein.

Zeitloses Berufsethos? Durch die 
Ehrenerklärung Eisenhowers von 
1951, das Ordensgesetz von 1957, 
die Memoiren ehemaliger Solda-
ten und nicht zuletzt zahlreiche 
Kriegs�lme in den Kinos glaubte die 
westdeutschen Bevölkerung, dass 
die Wehrmachtsoldaten einen sau-
beren und anständigen Krieg geführt 
hatten. Das kriegsgediente Personal 
wie auch die ungedienten jungen 
Soldaten suchten nach Aufstellung 
der Bundeswehr einen Anschluss 
an die deutsche Militärgeschichte. 
Obwohl mit dem Konzept der 
Inneren Führung und dem Leitbild 
des Staatsbürgers in Uniform 

Ein Paar betrachtet am 24. Februar 1997 im Münchner Rathaus Bilder aus der umstrittenen 
Wehrmachtsausstellung: "Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944". 
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Ordensspange von Generalleutnant a.D. Heinz-Georg Lemm (1919-1994), zuletzt Amtschef Heeresamt (v.o.l. nach r.u.): 
Großes Verdienstkreuz des Verdienstordens der BRD (1976), Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub und Schwer-

tern, Verdienstkreuz 1. Klasse (1971), Deutsches Kreuz in Gold, Eisernes Kreuz 1. Klasse, Eisernes Kreuz 2. Klasse, Nah-
kampfspange, Verwundetenabzeichen in Schwarz, Infanteriesturmabzeichen, Demjanskschild, Medaille Winterkampf im 

Osten 1941/42, Deutsches Sportabzeichen in Gold, Kommandeur des (niederländischen) Ordens von Oranien-Nassau. 
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Loretana de Libero: Tradition in Zeiten der Transformation - Zum Traditionsverständnis 

der Bundeswehr im frühen 21. Jahrhundert. Paderborn 2006

Jörg Echternkamp: Soldaten im Nachkrieg - Historische Deutungskonflikte und westdeut-

sche Demokratisierung 1945–1955. München 2014 (Beiträge zur Militärgeschichte Band 76)

ein neues, von der Wehrmacht voll-
kommen abweichendes beru�iches 
Selbstverständnis des Soldaten in 
der Demokratie konstituiert worden 
war, war die Bundeswehr für viele 
Bundesbürger eine Fortsetzung der 
Wehrmacht. Das klassisch Solda-
tische schien sich nicht geändert 
zu haben. Diese Vereinfachung 
förderte zahlreiche Patenscha�en 
mit Traditionsverbänden der ehe-
maligen Wehrmacht, die sich in 
Westdeutschland bildeten. Zeitlose 
Kameradscha� war das verbindende 
Band der Soldatengenerationen – 

und daran sollte sich nichts ändern.

Traditionsanleihen. Im Bundesver-
teidigungsministerium sah man das 
durchaus anders. Der Versuch des 
Heeres, den kün�igen 36 Brigaden 
jeweils eine Division der „Friedens“-
Wehrmacht (bis 1939) als Traditions-
truppenteil zuzuweisen, scheiterte 
am Widerstand von Bundesvertei-
digungsminister Franz Josef Strauß. 
Die Truppe suchte dennoch mit den 

„Kameraden von früher“ ihre eigenen 
Wege. Was nicht explizit verboten 
war, wurde ausprobiert. So erhielten 

Truppenteile der Bundeswehr ihre 
ersten Fahnen und Standarten, zum 
Beispiel von den Garnisonskommu-
nen, denn eine Fahne gehörte doch 
dazu! Erst 1964 wurde dieser Wild-
wuchs durch die Sti�ung der einheit-
lichen Truppenfahne mit den staatli-
chen Symbolen der Bundesrepublik 
Deutschland – schwarz-rot-gold, 
Eisernes Kreuz und Bundesadler – 
beendet. Bei Volkstrauertagsveran-
staltungen wurden dennoch weiter 
Traditionsvereine hinzugeladen und 
nicht selten erschienen hoch ausge-
zeichnete ehemalige Soldaten mit 
Orden an Hals und Brust. 
Als das Heer 1967 den Volkstrau-
ertag in Munster mit einer großen 
Veranstaltung beging, nahm neben 
dem Generalinspekteur der Bundes-
wehr, General Ulrich de Maizière, 
der als Kriegsverbrecher verurteilte 
Generalfeldmarschall Erich von 
Manstein den Großen Zapfenstreich 
ab. Die Trennlinie zwischen Bun-

deswehr und Wehrmacht war also 
nicht nur unscharf, sie war geradezu 
�ießend. Unter dem Deckmantel der 
Kameradscha� lebte die geschönte 
Kriegserinnerung fort. Eine kri-
tische Auseinandersetzung mit der 
Wehrmacht entstand so keinesfalls. 
Und ab 1970 erhielten zahlreiche 
Verbände der Bundeswehr zusätzlich 
noch Fahnen und Traditionen frühe-
rer Truppenteile des deutschen Kon-
tingentsheeres vor 1918 verliehen. 
Die Kontinuitätslinie wurde also 
(möglicherweise) mit Billigung des 
damaligen Verteidigungsministers 
Helmut Schmidt in die Zeit vor der 
Wehrmacht verlängert. Kasernen-
benennungen komplettierten dieses 
Denken. Vielfach wurden Trup-
penunterkün�e nach militärisch 

„anständigen“ Personen – o� O�-
ziere, manchmal Untero�ziere, sel-
ten Mannscha�en – benannt. Ihre 
Vita erschien in Ermangelung aussa-
gekrä�iger Personalunterlagen und 

aufgrund nachlässiger Erforschung 
der Person den jeweils Verantwort-
lichen herausragend. Zahlreiche 
so zu Ehren gekommene Generale 
waren dabei nicht mehr als im Sys-
tem der Wehrmacht widerspruchs-
los funktionierende Nur-Soldaten. 
Mit dem beru�ichen Selbstverständ-
nis des Staatsbürgers in Uniform 
war ihr Verhalten im Kriege kaum 
in Einklang zu bringen. Und der ein 
oder andere entpuppte sich später 
als überzeugter Nationalsozialist 
(Eduard Dietl), als erbarmungsloser 
Kriegsverbrecher (Ludwig Kübler) 
oder eitler Opportunist (Wilhelm 
Ritter von Leeb).

Traditionserlass und -richtlinien. 
Mit dem Erlass „Bundeswehr 
und Tradition“ vom 1. April 1965 
versuchte das Bundesverteidi-
gungsministerium mit Minister 
Kai-Uwe von Hassel den Tradi-
tionswildwuchs zu zügeln. Der 
Erlass de�nierte Regeln, wie mit 
dem Traditionsgut früherer deut-
scher Streitkrä�e umzugehen war. 
Hakenkreuze waren verboten und 
Traditionen ehemaliger Truppen-
teile sollten nicht verliehen werden. 
Die Worte des Erlasses wurden aber 
vielfach aufgeweicht, weil er wenig 
bekannt und nicht durch Vorge-
setzte vorgelebt wurde. Vielleicht 
lag es auch an den Kriegsgedienten 

– die letzten verließen Anfang der 
1980er Jahre die Bundeswehr. Tat-
sächlich tradierte die Bundeswehr 
bis weit in die 1990er Jahre hinein 
ein o�mals unkritisches Bild der 

Wehrmacht. Nicht zuletzt wurden 
noch 1986 in Ausbildungshilfen 
kriegsgeschichtliche Beispiele kon-
textlos so dargestellt, dass sie als 
zeitlose vorbildliche Tat erschienen.
Mit einem so gelebten Traditions-
verständnis trat der politische Zweck 
des militärischen Dienens über viele 
Jahre in den Hintergrund. Aber 
gerade die Bindung des Soldaten an 
Recht und Gesetz stellten der Erlass 
von 1965 und ebenso sein Nachfol-
ger, die Traditionsrichtlinien von 
1982, unzweideutig in den Vorder-
grund. 1965 hieß es dazu: „Der Wert 
seines Dienstes [des Soldaten] wird 
weitgehend bestimmt durch die 
politische Zielsetzung.“ Und 1982 
lautete die einschlägige Passage: 

„Alles militärische Tun muss sich an 
den Normen des Rechtsstaates und 
des Völkerrechts orientieren.“
Bemerkenswert bleibt, dass gesell-
scha�lichen Veränderungspro-
zesse, wie die Emanzipation und 
Politisierung der jungen Generation 
im Zuge der 68er-Revolten, nahezu 
keinen Ein�uss auf den Umgang 
der Bundeswehr mit der deutschen 
Militärgeschichte hatten. Und noch 
etwas wird unübersehbar: Die 
heute zu Recht betonte Unterschei-
dung zwischen Militärgeschichte 
einerseits und Tradition als der 
wertebezogenen Auswahl aus der 
Geschichte andererseits, war bis 
in die Mitte der 1980er Jahre kein 
Gemeingut in den Streitkrä�en. 
Hier gibt es Nachholbedarf, die 
Geschichte der Bundeswehr näher 
zu betrachten.

Heiner Möllers
Jahrgang 1965, Oberst-
leutnant, ist Projektbe-
reichsleiter Medien im Zentrum für 
Militärgeschichte und Sozialwissen-
schaften der Bundeswehr, Potsdam.
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Truppenfahnenübergabe durch 
den Bundespräsidenten, Hein-
rich Lübke. 1965 wurde dem 
Wachbataillon beim Bundesmi-
nisterium der Verteidigung, die 
erste Truppenfahne übergeben.
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Am 13. Dezember 2005 erließ das Bundesministerium der Verteidigung 
eine Weisung an alle Standortältesten in Bezug auf mögliche Anfragen 
zur Durchführung von Veranstaltungen zum 50. Jahrestag der Gründung 
der Nationalen Volksarmee (NVA) am 1. März 2006. Da die NVA „eine 
Armee des Unrechtsregimes der DDR war“, sei „ein ehrendes Andenken 
an die NVA durch die Bundeswehr [...] ausgeschlossen“. Hintergrund 
dieser Weisung war, dass in jüngster Zeit mehrfach entsprechende 
Anfragen und sogar konkrete Planungen bekannt geworden waren. 
Zudem erreichten im Vorfeld einer Bucherscheinung zu 50 Jahren Bun-
desmarine die Redaktion der Fachzeitschrift „Marineforum“ besorgte 
Stimmen, ob denn die ehemalige Volksmarine darin auch ein „würdiges 
Gedenken erfahre“. Als Armee der Einheit müsse die Bundeswehr auch 
die Tradition der ostdeutschen Streitkräfte aufnehmen und pflegen, 
forderten nicht nur ehemalige NVA-Angehörige. Detlef Bald kritisierte 
schon 1992 und 1995 wiederholt „Schwarz-Weiß-Wertungen“ und 

„politische Einseitigkeit“ im Umgang mit DDR-Geschichte. Er führte 
aus, selbst da, wo es nicht um Politik ginge, sondern um die „traditi-
onellen soldatischen Tugenden wie Pflicht, Disziplin, Primat der Poli-
tik“, sei „kein Pardon“ für die NVA gewährt worden. Ja, die NVA sei 
gerade „wegen der Verwirklichung dieser Werte desavouiert“ worden.

Der neue Traditionserlass wird 
sich auch mit der NVA aus-

einandersetzen. Im Entwurf heißt 
es bislang, deren „Selbstverständnis 
orientierte sich ander Staatsideologie 
der DDR“. Während der Friedlichen 
Revolution 1989 sei sie jedoch 
nicht gegen das Freiheitsstreben 
der Bevölkerung vorgegangen. 
Dennoch: „Als Hauptwa�enträger 
einer sozialistischen Diktatur war 
sie fest in die Staatsideologie der 
DDR eingebunden und wesentlicher 
Garant für die Sicherung ihres 
politisch-gesellscha�lichen Systems“; 
sie begründe daher „ als Institution 
keine Tradition der Bundeswehr“.
Fraglos stand die NVA als stärkste 
bewa�nete Macht in der DDR unter 
besonderer Kontrolle der SED. Die 
DDR-Verfassung von 1974 gab ihr 
in Artikel 7 den Au�rag, die „sozi-
alistische Ordnung [...] [und] die 
sozialistischen Errungenscha�en des 
Volkes gegen alle Angri�e von außen“ 
zu schützen. Eine echte parlamenta-
rische Kontrolle existierte nicht, ein 
Mitwirkungsrecht der Soldaten gab 
es nicht. Diese Erkenntnis war nicht 
neu. SED und Streitkrä�e machten 

Die „Roten Preußen“? 
Selbstverständnis und Traditionen der NVA im Spiegel der Traditionsdebatte

aus der Führung der NVA durch 
die Partei kein Geheimnis: Wer das 
Sagen in der NVA hatte, wurde in 
einer Rede des Chefs der Politischen 
Verwaltung 1959 deutlich: „Jeder 
Befehl ist ein Ausdruck des Willens 
der Partei. Wer gegen einen Befehl 
verstößt, verstößt damit gegen eine 
Forderung der Partei.“ Die Führung 
der NVA durch die SED erfolgte 
aber nicht nur von außen und oben, 
sondern durchdrang die Armee bis 
in die Kompanien und Züge. Aus-
druck dessen waren die aufgeblähte 
Politverwaltung und der Apparat der 
SED-Parteiorganisation innerhalb 
der Armee. Knapp 99 Prozent der 
O�ziere waren Mitglieder der SED. 
Allerdings schließen sich in Dikta-
turen häu�g viele der herrschenden 
Partei ohne innere Überzeugung aus 
reinen Karrieregründen an. In den 
DDR-Streitkrä�en wurde der Primat 
der Politik lückenlos verwirklicht. 
Dieser Primat ist aber kein Wert 
an sich, schon gar kein traditions-
würdiger Wert, sondern ist stets in 
Hinblick auf das politische System 
zu bewerten. Die innere Ordnung 
der NVA sollte o�ziell von der 

Vereidigung an der Unteroffiziers-
schule  der Grenztruppen "Egon 
Schultz" in Perleberg, DDR 1978

Foto: ullstein bild
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gemeinsamen Klassenzugehörigkeit 
von O�zieren, Untero�zieren und 
Soldaten (Mannscha�en) zur Arbei-
terklasse bestimmt sein. Stattdessen 
bestimmten rüder Umgangston, 
rigide Strafen, ideologische Erzie-
hung, Willkür von Vorgesetzten 
und unnötige Einschränkungen der 
persönlichen Bewegungsfreiheit den 
Alltag der Soldaten. Trotzdem gab es 
immer wieder Fälle von widerstän-
digem Verhalten aller Dienstgrade, 
die vom stetig erweiterten armeein-
ternen Überwachungs- und Diszi-

plinierungsapparat verfolgt wurden. 
Die Wirklichkeit der NVA lässt sich 
daher in keiner Weise mit den Prin-
zipien der Inneren Führung und dem 
Leitbild des Staatsbürgers in Uniform 
in Einklang bringen, die nicht nur 
Grundsatz des Dienstes in der Bun-
deswehr, sondern auch bereits Tradi-
tion unserer Streitkrä�e sind.
 
Traditionsverständnis. Der Name 

„Nationale Volksarmee“ brachte 
das Selbstverständnis der ostdeut-
schen Streitkrä�e als „Armee des 

Volkes“ tre�end zum Ausdruck. Der 
Namensbestandteil „Nationale“ war 
1956 in bewusster Abgrenzung von 
der Bundeswehr gewählt worden, 
die man als „Spalterarmee“ di�a-
mierte. In Verkehrung der Wirk-
lichkeit präsentierte sich die NVA 
dagegen als die „wahre“ nationale 
deutsche Armee. Dem diente auch 
der Rückgri� auf die in den Details 
wehrmachtsähnlichen Uniformen. 
Die NVA hatte die traditionellen 
Wa�enfarben früherer deutscher 
Armeen übernommen, insbeson-
dere das Weiß der Infanterie. Die 
DDR-Armee proklamierte, ihre 
Uniformen entsprächen, anders 
als die der Bundeswehr, nationalen 
deutschen Traditionen. Für die 
DDR-Propaganda stand die Bun-
deswehr in Abhängigkeit von den 
Amerikanern. Gleichzeitig wurde der 
Bundeswehr vorgehalten, in Konti-
nuität zur „militaristischen“, ja sogar 

„faschistischen“ deutschen Vergan-
genheit zu stehen. „Im Gegensatz zur 
Bundeswehr verabscheut die NVA 
die militaristische Vergangenheit. 
Sie hat ihre Tradition und Vorbilder 
im revolutionären Befreiungskampf 
[...] gefunden, in den Traditionen 
des gerechten Kampfes gegen die 
schlimmsten Feinde des deutschen 
Volkes: [...] Imperialismus, Mili-
tarismus und Faschismus.“, so die 
Darstellung des eigenen Traditions-
verständnisses 1962. Sich auf aus-
gewählte revolutionäre Geschichte 
berufend sah sich die DDR-Armee 
beispielsweise in der Tradition der 
Bauernaufstände um 1525 und ihres 
Anführers �omas Müntzer. In der 
Tradition der preußischen Militärre-
form und des Nationalen Unabhän-
gigkeitskrieges 1813/14 trugen ein 
Kamp�ubschraubergeschwader den 
Namen Ferdinand von Schill und 
das in Laage stationierte Jagdbom-
ber�iegergeschwader 77 den Namen 
Gerhard Leberecht von Blücher. Blü-
chers Namen und Bild zierten auch 
die 1968 gesti�ete höchste Auszeich-

nung für Tapferkeit im Kriege. Die 
Blücherorden waren bereits geprägt 
und eingelagert, wurden aber nie 
verliehen. Höchste militärische 
Auszeichnung bereits im Frieden 
war der Scharnhorst-Orden. Nach 
Carl von Clausewitz war das Ausbil-
dungszentrum 19 in Burg benannt, 
ein Grenzregiment trug den Namen 
August Neidhardt von Gneisenaus. 
Besonders p�egte die NVA die 
Erinnerung an die Revolutionen von 
1848 und 1918, namentlich an Rosa 
Luxemburg und Karl Liebknecht, 
deren Namen die O�ziershoch-
schulen der Grenztruppen und der 
Volksmarine trugen. Das Gothaer 
Panzerregiment 4 trug den Namen 
des ersten SPD-Vorsitzenden August 
Bebel. An erster Stelle stand für die 
NVA die „Tradition des Kampfes und 
des Widerstandes gegen den Faschis-
mus“, also gegen Nationalsozialismus 
und Krieg. Die O�ziershochschule 
der Landstreitkrä�e war nach dem 
1944 im KZ Buchenwald ermordeten 
KPD-Vorsitzenden Ernst �älmann 
benannt, das Lu�sturmregiment 40 
nach dem Widerstandskämpfer Willi 
Sänger, ein Mot. Schützenregiment 
nach Anton Sae�ow; beide 1944 im 
Zuchthaus Brandenburg hingerichtet.
Zu diesen historischen Vorbildern 
kamen die eigenen Traditionen, kon-
kret die „Tradition der Führung der 
NVA durch die SED“, die „Tradition 
der Einheit von Partei, Volk und 
Armee“ und nicht zuletzt die „Tradi-
tion militärischer Friedenssicherung“. 
Das Traditionsverständnis war dabei 
nicht frei von Widersprüchen, so wie 
die NVA als Ganzes, ja wie die real 
existierende DDR insgesamt. Für 
jeden sichtbar wurde der dem Tra-
ditionsverständnis der NVA imma-
nente Widerspruch, wenn deren 
Soldaten in Feldgrau und Exerzier-
schritt (besser bekannt als
Stechschritt) vor der Neuen Wache 
Unter den Linden zur Ehrung der 

„Opfer des Faschismus und Militaris-
mus“ aufmarschierten. Dass letztlich 

selbst hohe O�ziere das Traditi-
onsverständnis ihrer Armee wenig 
überzeugend fanden, zumindest in 
der Retrospektive nach 1990, belegt 
Joachim Goldbach, zuletzt General-
oberst: „Die NVA war keine durch 
entlü�ete, jahrhundertealte Traditi-
onen getragene deutsche Armee. Sie 
war eine von politischen Zwecken 
bestimmte Neugründung.“
Das Hochhalten der soldatischen 
Tugenden durch die NVA-Soldaten 
als die „roten Preußen“ sehen Befür-
worter als traditionswürdig für die 

Bundeswehr an. Auch rechtsextreme 
Kreise halten die NVA mitunter 
wegen dieser vermeintlichen 
Tugenden und ihrer Uniformen für 
traditionswürdig. Dies ist aber eine 
(nachträgliche) Verkehrung des 
Traditionsverständnisses der NVA 
in sein Gegenteil. Die NVA sah sich 
ausschließlich in revolutionärer 
Tradition und als den endgültigen 
Bruch mit der sogenannten reaktio-
nären deutschen Geschichte. Sie war 
auch nicht darum verlegen, in der 
typischen DDR-Dialektik selbst 

Angehörige der NVA marschieren im Exerzierschritt vor der Neuen Wache 1987 
Unter den Linden in Berlin: Das repräsentative Wachregiment Friedrich Engels 

wurde hierzu jeden Mittwoch zum Großen Wachaufzug eingesetzt. 

Soldat der Ehrenwache des NVA-Wachregiments Friedrich 
Engels am Mahnmal für die Opfer des Faschismus und 
Militarismus 1986 in Berlin Unter den Linden, heute Neue Wache 
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ihre wehrmachtsähnlichen Uni-
formen in diese gänzlich andere Tra-
ditionslinie einzubeziehen: Die NVA-
Uniformen hätten ihren Ursprung in 
den alten deutschen Uniformen der 
Freiheitskriege gegen Napoleon und 
seien später durch die „deutschen 
Militaristen mit Schande bedeckt“ 
worden. Die NVA habe ihnen aber 

„einen neuen Inhalt“ gegeben.
An der Frage der Uniformen, vor 
allem aber der vermeintlichen solda-
tischen Tugenden zeigt sich, dass es 
immer auf die hinter den Symbolen 
und Tugenden stehenden Werte und 
Ziele ankommt. P� ichterfüllung und 
Disziplin sind keine typischen NVA-
Eigenscha� en, sondern notwendige 
Charakterforderungen in allen 
Armeen. Entscheidend ist, welche 
moralischen Werte damit verknüp�  
werden und welche Ziele damit 
erreicht werden sollen. 
Eine Hauptsäule des Selbstverständ-
nisses der NVA war deren „Tradition 
militärischer Friedenssicherung“. Sie 
nannte sich selbst gerne „Armee für 
Frieden und Sozialismus“. Auch die 
Bundeswehr sieht ihren Au� rag zur 
Erhaltung des Friedens in Freiheit 
als eigene Tradition an. Reicht es, 
die mögliche Übereinstimmung 
in diesem Punkt mit der Argu-
mentation abzutun, die NVA habe 
einem völlig anderen Frieden als die 
Bundeswehr gedient? So antwortete 
Erhard Rosenkranz in der Zeitschri�  

„Marineforum“ im Januar 2006 auf 
die Rechtfertigung ehemaliger NVA-
Soldaten, ihre Armee habe „dem 
hohen Ideal des Friedens ebenso 
gedient wie die Bundeswehr“, hier 
läge ein „grandioses Missverständnis 
des Friedensbegri� s“ vor. Die NVA, 
so Rosenkranz, diente schließlich 
einem Frieden, der „weltweit Bür-
gerkrieg gegen Kapitalisten ebenso 
rechtfertigte wie im eigenen Land die 
Wa� engewalt gegen unbewa� nete 
Flüchtlinge.“ Auch wenn die ins Feld 
gebrachten Gründe für die Ableh-
nung als Fakten zutre� en, irritiert 

doch die Kompromisslosigkeit, mit 
der der Friedensbegri�  quasi in einen 
guten und einen schlechten Frieden 
geteilt wird. In einer Art Gegenan-
gri�  halten nicht wenige ehemalige 
DDR-O�  ziere der Bundeswehr 
vor, mit ihren Einsätzen, vor allem 
im Kosovokrieg 1999 und später in 
Afghanistan, Krieg zu führen und sich 
damit von ihrer Friedenstradition 
verabschiedet zu haben. Die NVA sei 
dagegen „die einzige deutsche Armee, 
die keinen Krieg geführt hat“, so der 
vorletzte DDR-Verteidigungsminister 
und frühere Armeegeneral Heinz 
Keßler in einer Rede 2011.

Neue Traditionen gesucht. Nach 
dem Ende der SED-Diktatur suchte 
die NVA nach einem neuen Selbstver-
ständnis und damit eng verbunden 
nach einem neuen Traditionsver-
ständnis. Als Elemente dieser neuer 
Traditionslinie der NVA, die dann in 
eine mögliche gesamtdeutsche Armee 
eingebracht werden könnte, wurden 

Anfang 1990 ausgewählt: „Friedens-
verantwortung, Antifaschismus und 
Volksverbundenheit“. Dass bei der 
Volksverbundenheit der NVA in den 
Jahren der SED-Herrscha�  Anspruch 
und Wirklichkeit weit auseinander 
kla�  en, bedarf keiner weiteren 
Ausführung. Ein Trugbild kann nicht 
traditionsbildend sein. Der propa-
gierte Antifaschismus der DDR war 
ein selektiver. Traditionswürdig war 
allein der kommunistisch-dominierte 
Widerstand in der Illegalität oder in 
Form des Nationalkomitees „Freies 
Deutschland“ in der Sowjetunion. Die 
Militäropposition gegen Hitler war 
nicht Tradition der NVA. Kurz vor 
ihrem Ende ö� nete sich die NVA für 
Stau� enberg, Beck, Tresckow und 
den 20. Juli 1944. Symbolträchtig 
wurden am 20. Juli 1990 die Zeit- und 
Berufssoldaten  neu vereidigt. Die 
vorbereitete Vergabe des Namens 
Oberst von Stau� enberg an eine 
NVA-Division wurde nicht mehr 
realisiert. Vor 1989 hatte die DDR-

Propaganda die Bundeswehr für eben 
jene Traditionslinie des militärischen 
und konservativen Widerstands 
gegen den Nationalsozialismus 
hart kritisiert und ihr ihrerseits 
Etikettenschwindel vorgeworfen. 
Die Benennung von westdeutschen 
Kasernen nach Stau� enberg wurde 
noch 1989 in der NVA-eigenen 
Literatur mit Hitlers Namensgebung 
für die Schlachtschi� e „Scharnhorst“ 
und „Gneisenau“ gleichgesetzt. 
Selbstkritisch sehen heute NVA-
Angehörige die Verengung auf den 
kommunistischen Widerstand als 

„Deformierung des Antifaschismus 
in der Traditionsp� ege der NVA“. 
Der Militärhistoriker Wilfried 
Hanisch bewies dies anhand der 
Namensgebung für Liegenscha� en 
und Truppenteile der NVA. Von 
den vergebenen 296 „Ehrennamen“ 
waren 235 von Personen, die im 

„antifaschistischen“ Widerstand 
aktiv waren, aber nur 16 von ihnen 
waren keine Kommunisten.

Was bleibt? Die letzten Monate der 
NVA zeigten eine Armee, die, ihrer 
bisherigen Stellung in Staat und 
Gesellscha�  und der Orientierung 
an einer festen Ideologie verlustig 
gegangen, sich neu orientieren 
musste. Das Infragestellen der alten 
Ordnung fand ihren Ausdruck in 
einer beginnenden Militärreform. 
Radikaler werdende Forderungen 
von Soldaten aller Dienstgrade, die 
Au� ösung der SED-PDS-Parteiorga-
nisationen in der NVA im Dezember 
1989, ja sogar Streiks von Soldaten 
in Beelitz und Cottbus zum Jah-
reswechsel 1989/1990 zeugten von 
der raschen Demokratisierung der 
Armee. Im Jahr der Einheit blieben 
die NVA-Angehörigen loyal gegen-
über der Regierung Lothar de Mai-
zière, deren Agenda zweifelsfrei das 
nahe Ende dieser Armee und damit 
eine unsichere Zukun�  für deren 
O�  ziere und Untero�  ziere und 
deren Familien bedeuten würde. Die 
spezi� sch ostdeutsche Erfahrung der 

Erneuerung und kritischen Selbstre-
� exion der eigenen Positionen und 
Maßstäbe bieten Anknüpfungs-
punkte an die Traditionslinie der 
Inneren Führung der Bundeswehr 
und sind auch zukün� ig für jede 
sich stetig wandelnde Organisation 
notwendig. Auch der Entwurf des 
Traditionserlasses ö� net ein Fenster, 
Einzelpersonen aus der NVA als 
traditionswürdig zu würdigen, wenn 
diese „vorbildlich oder sinnsti� end 
in die Gegenwart wirkten, etwa die 
Au� ehnung gegen die SED-Herr-
scha�  oder besondere Verdienste um 
die Armee der Einheit“.
Was bleibt von der NVA in der heu-
tigen Bundeswehr? Die konsequente 
Absage an deren Traditionswür-
digkeit bedeutet nicht, dass keine 
Ein� üsse der DDR-Streitkrä� e in 
der Bundeswehr zu verzeichnen 
sind. Abgesehen von durch die 
Bundeswehr weitergenutzten Kaser-
nen und Gerät dienten und dienen 
noch immer Soldaten und Zivilbe-
schä� igte, die zuvor Angehörige der 
NVA waren. Mit ihren speziellen 
Erfahrungen bringen sie sich in die 
Streitkrä� e ein. Zudem treten neue 
Soldatengenerationen, deren Väter 
und Großväter in der NVA dienten, 
ihren freiwilligen Dienst an. Ihre 
Erlebnisse werden an die Söhne 
und Enkel weitergegeben und � ie-
ßen in deren soldatisches Selbstver-
ständnis ein.

Dr. Klaus
Storkmann
Jahrgang 1976, Oberst-
leutnant, ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter Zentrum für Militärge-
schichte und Sozialwissenschaften 
Potsdam. Sein Forschungsschwer-
punkt ist deutsche Geschichte nach 
1945.

Der Blücherorden wurde 1968 
gestiftet aber nie verliehen. Er war 
für den Kriegsfall vorgesehen.

Berlin, Gedenkfeier für Ernst Thälmann:  Erich Honecker und
Thälmanns Tochter Irma folgen einer Abordnung der NVA.

Gedenkstätte der Sozialisten Friedhof Berlin-Friedrichsfelde.Fo
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Der Scharnhorstorden war 
die höchste militärische Aus-
zeichnung in der NVA. 
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Die Bundeswehr als Armee im Einsatz braucht zur Bewältigung von 
dramatischen Einsatzerlebnissen überzeugende Kommunikations- und 
Ausdrucksformen, um diese Erfahrungen auch symbolisch in den 
Bundeswehralltag zu integrieren. Größere öffentliche Aufmerksam- 
keit zieht die Traditionsbildung in der Bundeswehr jedoch in der
Regel nur dann auf sich, wenn in populären Medien von skandali- 
sierbaren Vorfällen die Rede ist. Das kann die Aufgabe erschweren, 
nach zeitgemäßen Traditionen als Ausdruck der eigenen Identi-
tät zu fragen und dabei Bekanntes auch kritisch zu hinterfragen.   

In auf anspruchsvolle und riskante 
Aufgaben verp�ichtete Gemein-

scha�en bilden sich weitergehende 
Bedürfnisse, Zusammenhalt und 
Wertschätzung lebendig zu gestalten 
und sie in symbolischen Handlungen 
auszudrücken. Welche Rituale und 
Symbole als Ausdruck der eigenen 
Identität als zugleich angemessen 
und hilfreich gelten können, ist heute 
aber schwerer denn je zu beurteilen.
Die Verantwortung für militärische 
Traditionsbildung liegt nicht allein 

bei der Bundeswehr als Organisation, 
sondern ist eine gesamtgesellscha�-
liche Aufgabe. Die Bindung des 
Bundeswehr-Selbstverständnisses 
an gesellscha�liche Entwicklungen 
gehört zum Kernbestand der Inne-
ren Führung. Menschen in einer 
posttraditionalen Gesellscha�, die 
sich durch vielfältige Identitäten und 
Identi�kationsangebote auszeichnet, 
unterscheiden sich natürlich auch in 
ihren Einstellungen zu Traditionen 

- und diese werden unter ihren Mit-

Auslandseinsätze als 
identitätssti�ende Erfahrungen
Können Bundeswehr und Gesellschaft die Traditionsbedürfnisse 
der „Generation Einsatz“ bewahren?

Ein Spähzug mit Fenneks übt im Mai 2016 auf der 
Ausbildungsanlage IED-Lane im Camp Marmal in 
der Nähe von Mazar-e Sharif in Afghanistan.

gliedern stets neu verhandelt. Auch 
das kann die Suche nach ausdrucks-
starken Traditionen für Einsatzsol-
daten erschweren. 

Dialogprozesse. Im Idealfall, wenn 
diese Aushandlungsprozesse gelin-
gen, entstehen gemeinsam getragene 
Traditionsbestände. Dies setzt Dia-
logprozesse zwischen Bundeswehr 
und Gesellscha� voraus - auch zu 
der für Soldaten so wichtigen Frage 
nach dem „Warum?“ Gerade in 

Deutsche Soldaten 2010 am Wrack eines Dingo: Das geschützte Transportkraftfahrzeug war bei einem IED-
Anschlag während des sogenannten Karfreitagsgefechts am 2. April 2010 zerstört worden.

Fo
to

: p
ri

va
t

Foto: Bundeswehr/Marco Dorow



PerspektivenPerspektiven

76 Zeitschrift für Innere Führung 2|2018 – Spezial 77Zeitschrift für Innere Führung 2|2018 – Spezial

riskanten Einsätzen stellt sich diese 
für Soldatinnen und Soldaten in ver-
schär�er Form, die da lautet: „Wofür 
riskiere ich eigentlich mein Leben?“ 
Die Bundeswehr ist eine Parlaments-
armee, insofern erwarten Einsatzsol-
daten zu Recht eine überzeugende 
Antwort von Politik und Gesellscha�, 
deren Werte und Interessen sie in 
den Einsätzen zu vertreten haben. 
Die Debatte über den Umgang mit 
der eigenen (Einsatz-)Geschichte ist 
bisher hauptsächlich bundeswehrin-
tern geführt worden. Nicht ganz 
zu Unrecht könnte man meinen, es 
ist nur die Bundeswehr, die sich 
der Besonderheit des Soldat-Seins 
versichert. Nur so einfach ist es 
nicht, es ist auch die Geschichte der 

Bundesrepublik, die hier verhandelt 
wird. Den meisten Soldaten, die wir 
im Rahmen unserer Afghanistanstu-
die befragt haben, geht es allerdings 
meist gar nicht so sehr um die 
Geschichte, sie fragen sich vielmehr 
wie die eigene Gesellscha� zum 

„scharfen“ Ende ihres Berufsbildes 
steht. Gerade dafür wünschten sich 
viele, in den Interviews und Gesprä-
chen, mehr Halt und Orientierung 
von Politik und Gesellscha�.
In der Bundeswehr heute haben 
wir eine Soldatengeneration, die 
die Bundeswehr meist nur noch als 
Einsatzarmee kennt. Eine Stand-
ortbestimmung ist überfällig. Die 
Neufassung des Traditionserlasses 
setzt neben Grundgesetz und Prin-

zipien der Inneren Führung den 
verbindlichen Rahmen, in dem diese 
Frage verhandelt werden kann. Wel-
che Vorbilder sich die Bundeswehr 
geben und woran sie sich orientieren 
soll, darf jedoch nicht allein unter 
Eliten in Politik und Bundeswehr 
debattiert werden, sondern muss 
wie der sicherheitspolitische Blogger 
�omas Wiegold es einmal in einem 
Beitrag formulierte, auch in der 

„Schlammzone“ diskutiert werden. 
Die Erkenntnisse unserer Lang-
zeitstudie zum Afghanistaneinsatz 
unterstützen diese Forderung: Es 
sind überwiegend Jüngere sowie eher 
niedrigere Dienstgrade bis zur Ebene 
Kompaniechef, die von Kämpfen, 
von Tod und Töten, Verwundung 

und Versehrtheit erzählen. Der 
Afghanistaneinsatz hat daher für sie 
erhebliches Identi�kationspotenzial. 
Die Geschichte, die in einigen Jahren 
über den Afghanistaneinsatz erzählt 
werden wird, müsste demnach auch 
eine Geschichte von unten sein.

Einsatzerfahrungen. Die eigene 
Geschichte der Bundeswehr müsse, 
so Verteidigungsministerin Ursula 
von der Leyen, traditionssti�end 
werden. Es lohnt also ein kurzer 
Blick zurück auf die Einsätze für den 
Blick nach vorn. Die Bundeswehr 
hat eine deutlich längere Geschichte 
mit Auslandseinsätzen als in der 
Ö�entlichkeit weithin angenommen. 
Es begann mit internationalen Hilfs- 

und Katstropheneinsätzen in den 
1960er-Jahren. Nach dem Ende des 
Kalten Krieges wurden die Einsätze 
für die Bundeswehr im Rahmen 
von VN, NATO und EU zuneh-
mend komplexer und riskanter. Der 
Afghanistaneinsatz (ISAF) steht 
dafür wie kein anderer Einsatz zuvor. 
Weltweit war die Bundeswehr seit 
Anfang der 90er-Jahre an mehr als 
200 kleineren oder größeren Ein-
sätzen im Ausland beteiligt. Diese 
reichen von internationaler Katastro-
phenhilfe über humanitäre Missi-
onen bis hin zu Stabilisierungs- und 
Kampfeinsätzen. An Fakten ließe 
sich demnach Einiges zusammentra-
gen, nur fehlt das Deutungsnarrativ 
für die meisten dieser Erfahrungen.

Auch in der Bundeswehr so wie 
wir sie heute kennen verfügt nicht 
jeder über Einsatzerfahrungen. Es 
sind häu�ger dieselben Gruppen, 
die immer wieder in einen Einsatz 
gehen. Die meisten des von uns 
begleiteten Kontingents, welches 
überwiegend von März bis Oktober 
2010 im Einsatz in Afghanistan 
war, zählen zu den besonders Ein-
satzerfahrenen der Bundeswehr. 
Im Schnitt hatten sie bereits zuvor 
dreimal an einem Auslandseinsatz 
teilgenommen. Trotzdem besaßen 
nur die wenigsten von ihnen schon 
Kampferfahrungen. Die Einsatz-
realität in Afghanistan war damals 
geprägt durch Anschläge, Hinter-
halte und Gefechte. Am Ende 

Mit einer zentralen Trauerfeier in Hannover nahm die Bundeswehr, gemeinsam mit den Familien und den Freun-
den von den in Afghanistan gefallenen ISAF-Soldaten Abschied. Die Zeremonie fand in der Evangelischen Epi-
phaniaskirche in Hannover statt. Die drei gefallenen Soldaten wurden Opfer von Sprengstoffanschlägen. 
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Soldaten des Fallschirmspezialzugs 26 üben im Oktober 2017 in der Nähe von Mazar-e Sharif 
Personnel Recovery, das heißt die Rückführung und Reintegration isolierter, in Gefahr befindlicher 

Personen. Im Mittelpunkt stehen dabei Militärangehörige hinter den feindlichen Linien.
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berichtete dann auch mehr als die 
Häl�e des Kontingents mit feind-
lichem Beschuss konfrontiert gewe-
sen zu sein, fast ebenso viele hatten 
den Tod von Kameraden miterlebt 
und etwa ein Fün�el hatte in Gefech-
ten gegen Aufständische gekämp�. 
In diesen Gefechten sind sieben 
deutsche Soldaten gefallen und 28 
wurden teilweise schwer verwundet. 
Diese Erfahrungen prägten den 
Horizont des Kontingents und sie 
schweißten die Einheiten zusammen.

Einsatzkulturen. Die Einsatzwelten 
sind für Soldaten - so ließ sich in den 
Befunden unserer Studie beobachten 

- di�erenziert; je nachdem, wo sie 
eingesetzt sind und welche Aufgabe 
sie haben. Während die einen ihren 
Einsatz häu�ger in der räumlich 
abgeschirmten Alltags- und Lebens-

welt der Feldlager verbringen und 
nur selten Kontakt zu Land und 
Leuten haben, bewegen sich andere 
überwiegend außerhalb der Feldlager 
inmitten der Bevölkerung oder im 
freien Gelände. 
In diesen Gemeinscha�en entwi-
ckeln sich eigene Handlungs- und 
Verhaltensweisen, Rituale und Sym-
bolisierungen. Besonders Grenzer-
fahrungen verstärken das Bedürfnis 
nach symbolischen Handlungen, 
die in der bedrohlich unsicheren 
Situation des Einsatzes helfen, mit 
positiven ebenso wie mit negativen 
Erfahrungen besser umgehen zu 
können. Meist handelt es sich um 
völlig unspektakuläre Üblichkeiten, 
wie beispielsweise das Anfahren 
des Ehrenhains vor der Patrouille. 
Ein ganz anderes Beispiel liefert die 
sogenannte Feuertaufe nach einem 

erstmalig überstandenen Gefecht. 
Die tiefere Bedeutung dieser Rituale 
liegt in der Kompensation durch 
Integration; sie scha�en einen Ort, 
um mit den Erlebnissen besser 
umgehen zu können, vermitteln 
Orientierung, Sicherheit und Ver-
trauen und ermöglichen so gemein-
scha�liche Verbundenheit. 
Natürlich können sie auch Abgren-
zungsfunktion haben, indem sie die 
Besonderheit zu anderen Gruppen 
herausstellen und so zur Pro�lie-
rung der eigenen Identität beitragen; 
die Beispiele aus dem Einsatz sind 
zahlreich, etwa wenn von „Drinnis“ 
und „Draußis“, von „Generation 
Truppenübungsplatz“ und „Genera-
tion Einsatz“ oder von „Kalten Krie-
gen“ und „Neuen Kriegern“ die Rede 
ist. Integration und Abgrenzung 
sind die zwei Seiten der Vergemein-

scha�ung. Gemeinsam ist ihnen 
jedoch der Horizont des Einsatzes.

Symbolisierung im Alltag.Schwer-
wiegende Erfahrungen in Gefechten 
mit Tod und Verwundung lassen 
sich für die Soldaten nach der 
Rückkehr nach Deutschland nicht 
einfach abhaken; sie prägen und sie 
verändern, wie unsere Forschungen 
zeigen, nicht nur die Soldaten per-
sönlich, sondern auch ihr  Selbstver-
ständnis. Insbesondere schärfen sie 
den Blick für die Bedeutung einer 
fordernden Ausbildung und eines 
belastbaren Gruppenzusammenhalts. 
Die eigentliche Verarbeitung der 
Erfahrungen �ndet aber o� erst nach 
der Rückkehr nach Deutschland statt. 
Diese Verarbeitung ist angesichts der 
unterschiedlichen Welten zwischen 
Einsatz und Heimat aber gar nicht 

so einfach. Nicht nur im Einsatz 
besteht daher für viele Soldaten das 
Bedürfnis nach Orientierung, son-
dern o� sogar mehr noch in der Zeit 
nach der Rückkehr. Die Erfahrungen 
veranlassen die Suche nach neuen 
Ausdrucksformen, die dabei helfen, 
die erworbene Einsatzidentität zu 
stärken und mit den besonderen 
Belastungen des Einsatzes nach 
der Rückkehr umgehen zu können. 
Trauer- und Begräbnisrituale, die 
Betreuung Verwundeter, die Verar-
beitung von Gefechtserfahrungen, 
die Anerkennung von Tapferkeit, 
aber auch die Gestaltung von 
Welcome-Back-Feiern brauchen 
sinnlich erfahrbare Ausdrucks- und 
Kommunikationsformen.
Die Erfahrungen setzten die Organi-
sationskultur der Bundeswehr unter 
Anpassungsdruck. Nach und nach 

sind so veränderte oder neue Sym-
bolisierungen in der Bundeswehr 
entstanden. Dabei ging die Initiative 
dafür von unten von den Einsatzsol-
daten selbst aus. Sie wünschten sich 
mehr Anerkennung von Politik und 
Gesellscha� für ihre längst lebensge-
fährlich gewordenen Aufgaben, und 
vor allem mehr Transparenz und 
O�enheit über die Einsatzrealität in 
Afghanistan. Anfangs noch zöger-
lich hat die Politik versucht, dem 
Anerkennungsbedürfnis der Truppe 
gerecht zu werden. In den Jahren 
ab 2009 wurde das Ehrenmal für 
im Dienst ums Leben gekommene 
Bundeswehrangehörige (2009) ein-
geweiht, das Ehrenkreuz für Tapfer-
keit (2008) als höchste Auszeichnung 
der Bundeswehr, Sonderformen der 
Ehrenkreuze in Gold und Silber für 
hervorragende Einzeltaten sowie 
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Ein deutscher Soldat der International Security Assistance Force mit der Gefechtsmedaille: Nach einer Ansprache des 
Kommandeurs des Observation Post North zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2011 wurden Auszeichnun-
gen wie die Gefechtsmedaille an Soldaten verliehen, die an Kampfhandlungen mit Aufständischen beteiligt waren.
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Soldaten des Wachbataillons bei der Kranzniederlegung der neuen französischen 
Verteidigungsministerin im Ehrenmal der Bundeswehr in Berlin im Juni 2017
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die Gefechtsmedaille (2010) gesti�et. 
Ausgelöst durch eine Initiative von 
Hinterbliebenen entstand schließlich 
2014 auf dem Gelände des Einsatz-
führungskommandos in Potsdam 
der ö�entlich zugängliche „Wald der 
Erinnerung“ als stiller Gedenkort für 
alle im Dienst ums Leben gekom-
mene Bundeswehrangehörige. Dort 
be�nden sich auch die Ehrenhaine 
aus den abgeschlossenen Einsätzen 
der Bundeswehr.
All dies macht deutlich, wie die 
Erfahrungen des Afghanistanein-
satzes mit Tod und Töten, Ver-
wundung und Versehrtheit, die 
Bundeswehr verändert haben, nicht 
allein die Strukturen, sondern auch 
die Organisationskultur und das 
Selbstverständnis einer Generation 

Dr. Anja Seiffert, 
Jahrgang 1965, ist 
Projektleiterin Einsatz-
begleitung und -dokumentation im 
Zentrum für Militärgeschichte und 
Sozialwissenchaften der Bundes-
wehr. Von 2009 bis 2012 leitete sie 
den Forschungsschwerpunkt Sozi-
alwissenschaftliche Begleitung der 
Auslandseinsätze der Bundeswehr.
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Der Ehrenhain aus dem Observation Point North in Afghanistan wurde auf dem Gelände der 
Gedenkstätte Wald der Erinnerung in der Nähe von Potsdam bei Berlin wieder aufgebaut.

von Soldaten, für die die internatio-
nalen Einsätze Normalität geworden 
sind. Noch ist nicht absehbar, was 
von diesen Erfahrungen tatsächlich 
im kulturellen Gedächtnis der Bun-
deswehr erhalten bleibt. Nicht alle 
dieser „Generation Einsatz“ bleiben 
zudem lange in der Bundeswehr. 
Immerhin kann die Bundeswehr, 
besonders in den Einsatzkompanien, 
auf ein erfahrenes und selbstbe-
wusstes Untero�zierskorps blicken. 
Im Hinblick auf das �ema Tradition 
wird für die Bundeswehr aber kün�ig 
wohl die Frage entscheidend sein, ob 
es im Verhältnis von Bundeswehr 
und Gesellscha� gelingt, die Tradi-
tionsbedürfnisse der „Generation 
Einsatz“ als sinnlich erfahrbarer Aus-
druck ihrer Identität zu bewahren.
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Gedenkstätte im 
Feldlager Kunduz
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Wie schwierig es ist, das komplexe Thema Tradition der Bundeswehr 
in einen Erlass oder in Richtlinien zu fassen, zeigt die Geschichte der 
bisherigen drei Grundlagendokumente aus den Jahren 1965, 1982 und 
2018. Nicht weniger schwierig ist es, die Inhalte in die Praxis umzuset-
zen. Hier stehen die Vermittler vor einer zweifachen Herausforderung: 
Zum einen gilt es, die Inhalte bekannt zu machen und zu erklären, um 
diese innerhalb der Bundeswehr zu verankern. Zum anderen müssen 
Handlungsanweisungen und Ausbildungshilfen angeboten werden, um 
Tradition und Brauchtum in der Bundeswehr lebendig werden zu lassen. 
Zentraler Bezugspunkt der Tradition der Bundeswehr sind ihre eigene 
Geschichte und die Leistungen ihrer Soldatinnen und Soldaten, zivilen 
Angehörigen sowie Reservistinnen und Reservisten. Insbesondere das 
treue Dienen in Freiheit, das Konzept der Inneren Führung mit dem 
Leitbild vom Staatsbürger in Uniform, der Beitrag der Bundeswehr zum 
internationalen Krisenmanagement sowie ihre Bewährung in Einsätzen 
und Gefechten gilt es im Bewusstsein aller Bundeswehrangehörigen zu 
verankern. Ebenso das Bewahren von Frieden und Freiheit im Kalten Krieg, 
die Leistungen der über acht Millionen Wehrpflichtigen bis zum Jahre 2011, 
die tiefe Einbindung in multinationale Strukturen sowie die Hilfe in huma-
nitären Notsituationen und die Integrationsleistung als Armee der Einheit. 

W    as heißt Verankerung konkret? 
Auch dazu gibt der neue Erlass 

Antworten. Historische Bildung ist 
eine soldatische Schlüsselkompe-
tenz und Voraussetzung für eine 
wertorientierte Traditionsp�ege. 
Sie vermittelt Orientierungswissen, 
Identität sowie die Fähigkeit zur 
kritischen Auseinandersetzung mit 
der eigenen Geschichte. Der Ver-
mittlung von Traditionsverständnis 
und Traditionsgut ist an den Schulen 
und Bildungseinrichtungen der 
Bundeswehr, aber auch im täglichen 
Dienst, ausreichend Gelegenheit und 
Zeit zu geben. Hier kommt es auf 
den Willen der Vorgesetzten an, die 
Voraussetzungen dafür zu scha�en. 
Der nächste Schritt ist dann, Tradi-
tion und Brauchtum in der Bundes-
wehr lebendig zu halten. Dazu ist es 
erforderlich, geeignete Traditions-
felder aus der Bundeswehrgeschichte 
abzustecken und traditionssti�ende 
Persönlichkeiten oder Ereignisse 
auszuwählen. Als Beispiele seien der 
erste Auslandseinsatz der Bundes-
wehr, die Erdbebenhilfe in Marokko 
1960 und die Hilfe bei der großen 
Flutkatastrophe in Norddeutsch-

Tradition und 
Brauchtum verankern
Das Zentrum Innere Führung macht Angebote zur Umsetzung des neuen Traditionserlasses

land 1962 genannt. Hier bewies die 
Bundeswehr zum ersten Mal sowohl 
international als auch national ihre 
hohe Einsatzbereitscha�. Allein bis 
1982 leistete die Bundeswehr knapp 
90 internationale Hilfseinsätze.
Aber auch die Bewährung der 
Bundeswehr im Kalten Krieg als tra-
gende Säule der Vorneverteidigung 
der NATO mit der wohl bis heute 
höchsten Einsatzbereitscha� in den 
1980er Jahren kann eine neue Tradi-
tionslinie darstellen. Hier muss auch 
an die rund 2.500 Angehörige der 
Bundeswehr gedacht werden, die bis 
zum Fall der Mauer im Dienst ums 
Leben kamen.
Für persönliche Tapferkeit stehen 
Feldwebel Boldt, der sich 1961 auf 
eine Sprengladung warf, um zwei sei-
ner Soldaten zu schützen, oder Ober-
leutnant Ludger Hölker, der 1964 
den Absturz seines Flugzeuges so 
lange kontrollierte, bis er bewohntes 
Gebiet über�ogen hatte. Beiden Sol-
daten war klar, dass sie sich opfern, 
um das Leben anderer zu schützen.
Auch Angehörige der Gründergene-
rationen, die sich um den Au�au der 
Bundeswehr verdient machten, 

Die Soldaten des Sicherungszuges im Feld-
lager Prizren wurden im Rahmen einer 

Medalparade geehrt. Zwei silberne und 
ganze 22 bronzene Einsatzmedaillen wur-
den neben einigen Dankurkunden an die 

Kameraden verliehen, 21. Februar 2018.

Foto: Bundeswehr/PAO KFOR
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können traditionssti�end sein. Sie 
brachten ihre Kriegserfahrungen 
in die neuen Streitkrä�e ein und 
bewährten sich als Staatsbürger 
in Uniform einer demokratischen 
Gesellscha�. Hierzu zählen vor 
allem die Väter der Inneren Führung, 
Wolf Graf von Baudissin, Ulrich de 
Maizière und Johann Adolf Graf von 
Kielmansegg, aber auch verdiente 
Truppenführer, die sich zum Beispiel 
beim Au�au einer Truppengattung 
hervortaten.
Die Einsätze sind mittlerweile 
ein wesentlicher Bestandteil der 
Bundeswehrgeschichte und ein 
traditionssti�endes Element. So 
kann beispielha� der Einsatz des 
Zuges von Hauptfeldwebel Jan 
Hecht vom Panzergrenadierbatail-

lon 391 in Afghanistan im Juni 2009 
genannt werden. Untero�ziere und 
Mannscha�sdienstgrade bewährten 
sich in Gefechten und sind Träger 
hoher Tapferkeitsauszeichnungen. 
Sie sind Vorbilder für jeden 
Bundeswehrangehörigen.
Eine neue Traditionslinie ist die 
erfolgreiche Zusammenarbeit der 
Bundeswehr mit anderen Bünd-
nispartnern in der NATO. Gerade 
die integrierten Verwendungen 
in NATO-Stäben oder in bi- und 
trilateralen Großverbänden sind 
Ausdruck einer Wertegemeinscha�, 
die nationale Be�ndlichkeiten hinter 
sich lassen ohne dabei nationale 
Eigenheiten auszublenden. 
Schließlich können auch einzelne 
Angehörige der Wehrmacht und der 

NVA traditionssti�end sein, auch 
wenn beide Armeen als Institution 
keine Tradition sti�en können. 
Dazu ist aber eine sorgfältige Ein-
zelfallbetrachtung und Abwägung 
erforderlich, die auch die Frage 
nach persönlicher Schuld sowie eine 
Leistung zur Bedingung macht, die 
vorbildlich oder sinnsti�end in die 
Gegenwart wirkt. Diese und andere 
Beispiele aus der eigenen Geschichte 
verdeutlichen die Zielrichtung des 
neuen Erlasses. Er schließt einiges 
aus, lässt aber auch vieles zu.

Tradition leben. Um diese neuen 
Traditionslinien mit Leben zu fül-
len, muss Tradition im täglichen 
Dienst gep�egt werden. Das bedeu-
tet nicht nur die Vermittlung in 

der Ausbildung, bei Unterrichten 
oder während der Einsatzvor- und 

-nachbereitung. Vielmehr können 
Appelle und Kommandoübergaben, 
geselliges Beisammensein, Tage der 
o�enen Tür dazu genutzt werden. 
Zum Beispiel kann ein Tag der 
Aufstellung eines Verbandes gefeiert 
werden. Auch Patenscha�en zu 
Freundeskreisen aufgelöster Bun-
deswehrverbände werden kün�ig 
an Bedeutung gewinnen. Praktische 
Umsetzung beinhaltet auch die Auf-
bereitung beispielha�er Leistungen 
Einzelner oder eines Verbandes 
im Frieden oder im Einsatz. Diese 
müssen dann durch geeignete Publi-
kationen, Schau- oder Gedenktafeln, 
Chroniken sowie Militärgeschicht-
liche Sammlungen sichtbar werden. 

Dazu gehört auch der Komplex der 
Namensgebung, also Kasernen, Stra-
ßen, Gebäude oder Räume, die nach 
traditionswürdigen Personen oder 
Ereignissen benannt werden. Hier ist 
vieles möglich, auch wenn dafür Zeit 
und Geld investiert werden muss. 

Zentrum Innere Führung. Um 
die Inhalte des neuen Erlasses in 
der Truppe bekannt zu machen, 
wird das Zentrum Innere Führung 
mehrere �ankierende Maßnahmen 
ergreifen. Dazu gehören Textbeiträge 
in Zeitschri�en, wie die vorliegende 
Spezialausgabe der „if “. Aber auch 
Beiträge für Bücher wie der von 
Donald Abenheim und Uwe Hart-
mann herausgegebene Sammelband 

„Tradition“ dienen der Information 

der O�ziere und Untero�ziere. 
Darüber hinaus werden in Absprache 
mit dem Informations- und Pres-
sestab des BMVg Interviews oder 
Textbeiträge für Tages- oder Wochen-
zeitungen angeboten. Am Zentrum 
werden bereits Ausbildungsmodule 

„Bundeswehr und Tradition“ als fester 
Bestandteil der Lehrgänge für Spieße, 
Einheitsführer und Kommandeure 
angeboten. Die militärischen Führer 
sollen sowohl die neuen Richtlinien 
als auch die Traditionsp�ege als 
wichtiges Wirkungsfeld kennenler-
nen. An konkreten Beispielen werden 
unterschiedliche Anwendungsfelder 
wie militärische Vorbilder, Kaser-
nennamen oder militärgeschicht-
liche Sammlungen diskutiert. 
Mit derselben Zielrichtung wie 

Soldaten der Enhanced Forward Presence-Battlegroup treten am 5. Februar 2018 zur Komman-
doübergabe im litauischen Rukla an: Die NATO Enhanced Forward Presence dient der Ver-

stärkung der Allianz zur Sicherung der Ostflanke der verbündeten Staaten. 

Bundeswehrangehörige retten Frauen in der überfluteten Hamburger Altstadt: Bei der Sturmflut von 1962 kam es zu einer 
Flutkatastrophe. Außergewöhnlich schwer betroffen war das Unterelbegebiet mit Hamburg, vor allem der Stadtteil Wil-
helmsburg. Dort starben die meisten der in Hamburg insgesamt zu beklagenden 315 Todesopfer, darunter neun Soldaten.
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die Ausbildungsmodule wird ein 
Muster unterricht mit Sprechtext aus 
dem Programm „Aus der Truppe/
Lehre“ angeboten. Dieser ist ab April 
2018 auf dem Portal Innere Führung 
abru�ar und unterstützt den O�zier 
oder Untero�zier, der eine Weiter-
bildung zum �ema Tradition und 
Traditionsp�ege durchführen möchte. 
Auf Nachfrage bietet das ZInFü auch 
Einzelpräsentationen zum �ema 

„Bundeswehr und Tradition“ für Mul-
tiplikatoren an. Das kann eine O�-
zierweiterbildung an einem Standort 
aber auch eine Besuchergruppe des 
ZInFü sein. Hier seien Freundes- 
oder Förderkreise ehemaliger Bun-
deswehrverbände oder –standorte 

genannt, die kün�ig eine wichtige 
Rolle bei der Traditionsp�ege über-
nehmen können.
Nach einer Phase der Einführung der 
neuen Richtlinien erfolgt die Umset-
zungsphase. Diese ist gekennzeichnet 
durch Angebote für die Aus- und 
Weiterbildung. Allen gemeinsam ist 
der TSK- und OrgBereich-übergrei-
fende Ansatz. In enger Abstimmung 
mit den Teilstreitkrä�en und den 
Organisationsbereichen wird eine 
Ausbildungshilfe Traditionsp�ege 
erstellt, die sich in erster Linie an die 
verantwortlichen Vorgesetzten rich-
tet. Diese Ausbildungshilfe orientiert 
sich an der Bereichsanweisung Tra-
ditionsp�ege im Heer (D1-2650/0-

1350), die eine einheitliche Regelung 
für das Heer sicherstellt. Allerdings 
wird die Ausbildungshilfe des ZInFü 
nicht so sehr ins Detail gehen und 
eher einem Gesetzeskommentar 
ähneln. Darin �nden sich der neue 
Erlass, daraus abgeleitete Leitsätze 
und wichtige Ansprechpartner bei 
Fragen zur Militärgeschichte, zu Tra-
dition und Traditionsp�ege. Die Aus-
bildungshilfe soll sowohl als Druck 
als auch als digitales Angebot ab Juni 
2018 auf dem Portal Innere Führung 
erscheinen.

Trainingsboard. Ein weiteres 
Projekt ist das „Trainingsboard Tra-
dition“. Mit Hilfe dieses interaktiven 

Ausbildungshilfsmittels können sich 
kleine Lerngruppen unter Anleitung 
in drei bis vier Ausbildungsstunden 
das �ema Tradition und Traditions-
p�ege selbst erarbeiten. Die Lern-
gruppen folgen dabei eigenständig 
den Anweisungen im Trainingsboard 
und setzen sich dabei intensiv mit 
den Inhalten auseinander. Dabei 
geht es um Begri�sde�nitionen 
(Militärgeschichte-Tradition-
militärisches Brauchtum), um die 
Inhalte des neuen Erlasses und um 
praktische Aufgabenstellungen 
(Kasernenbenennung, Au�au 
einer Lehrsammlung, Errichten 
eines Gedenksteines, Erstellen 
einer Verbandsgeschichte und so 

weiter). Mehrere Lerngruppen kön-
nen parallel arbeiten, so dass auch 
ganze Einheiten oder Dienststellen 
gleichzeitig ausgebildet werden 
können. Zur Vorbereitung kann eine 
ergänzende Unterrichtung durch 
den Ausbildungsleiter erfolgen. Ein 
aktives Einwirken auf die Lerngrup-
pen ist hingegen nicht notwendig. 
Vielmehr soll er moderieren, moti-
vieren und für Fragen zur Verfügung 
stehen. Das Trainingsboard wird die 
Handlungssicherheit in Fragen der 
Tradition erhöhen.
Als weiteres Angebot wird das ZInFü 
eine digitale Sammlung von Tradi-
tionsträgern der Bundeswehr auf 
dem Portal Innere Führung anbie-

ten. Diese Auswahl ist eine lebende 
Liste, die durch Vorschläge aus der 
Truppe ergänzt werden kann. Sie 
soll Persönlichkeiten vorstellen, ihre 
Traditionswürdigkeit erklären und 
bereits vorgenommene Ehrungen 
(zum Beispiel Straßennamen oder 
Ehrenbürgerscha�en) nennen. 
Dazu passend wird ein Poster mit 
traditionswürdigen Personen oder 
Ereignissen aus der Bundeswehr-
geschichte erstellt. Dieses soll als 
Blickfang in den Liegenscha�en der 
Bundeswehr auf Tradition und Tra-
ditionsp�ege in der Bundeswehr auf-
merksam machen. Damit verbunden 
ist der Aufruf, sich aktiv an der Tra-
ditionsp�ege zu beteiligen.

Soldaten vom Zentrum Operative Information nehmen an einer politischen Weiterbildungsreise 
nach Verdun teil: Auf einem deutschen Soldatenfriedhof wird in Gedenken an die gefallenen 
Soldaten in den Weltkriegen und zuletzt in den Einsätzen der Bundeswehr ein Kranz niedergelegt.
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Dr. Helmut
Hammerich,
Jahrgang 1965, Oberstleutnant, ist 
Dozent für Militärgeschichte am 
Zentrum Innere Führung in Koblenz.

Schließlich soll eine Auswahlbiblio-
gra� e zum � ema Tradition auf dem 
Portal Innere Führung angeboten 
werden, um Interessierte auf wei-
terführende Literatur zum � ema 
hinzuweisen.

Angebot. Die Projekte sind als Ange-
bote für die Truppe gedacht. In erster 
Linie sollen sie die Vorgesetzten bei 
ihrer Führungsaufgabe Traditions-
p� ege unterstützen. Die eigentliche 
Arbeit der Verankerung und Umset-
zung erfolgt dagegen in der Truppe. 
Nicht zuletzt muss über Tradition 
gesprochen und diskutiert werden. 
Nur der Austausch der Soldaten 

untereinander gewährleistet eine 
gelebte Traditionsp� ege. Hier genügt 
vielleicht schon ein Pausengespräch, 
um zum Beispiel eine Kasernenum-
benennung zu initiieren oder einen 
militärischen Wettbewerb nach 
einem verdienten Angehörigen der 
Au� augenerationen der Bundeswehr 
zu benennen. Die für die Traditions-
p� ege verantwortlichen Komman-
deure und Dienststellenleiter sowie 
die Einheitsführer sollten mit Mut 
und Zuversicht an diese Aufgabe 
herangehen. Die verantwortlichen 
Inspekteure und Leiter der Orga-
nisationsbereiche der Bundeswehr 
wiederum sollten auf deren Urteils-

fähigkeit vertrauen und Gestaltungs- 
und Entscheidungsfreiheit gewähren. 
So wird der Umgang mit Tradition 
und Traditionsp� ege zu dem, was 
er sein soll: eine spannende Ausei-
nandersetzung mit der eigenen über 
60-jährigen Geschichte, auf die wir 
stolz sein können.

Die Albertstadt-Kaserne der Offi ziersschule des Heeres in Dresden wurde am 14. September 2013 in Graf-Stauf-
fenberg-Kaserne umbenannt. Bisher war eine Kaserne in Sigmaringen (Baden-Württemberg) nach Stauffen-
berg benannt, aber der Standort wurde geschlossen und der Name sollte in der Bundeswehr erhalten bleiben.
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Schlaglicht

Tradition und Zukunft
Tradition schafft nicht nur Sicher-
heit darüber, woher die Bundeswehr 
kommt und wie sie sich selbst sieht. 
Sie trägt die deutschen Streitkräfte 
auch in die Zukunft. Denn sie gibt den 
Soldatinnnen und Soldaten der Bun-
deswehr Orientierung auch in zukünf-
tigen Szenarien, seien sie auch noch so 
unübersichtlich und herausfordernd.
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   Zeitschri�  für Innere Führung

„Tradition ist nicht die 
Anbetung der Asche, 
sondern die Weiter-
gabe der Flamme“

Was ist Tradition? Was soll Tradition? Im Kern geht es um die 
Überlieferung von Werten und Tugenden – und nicht um hohle, 
sinnentleerte Rituale und Bräuche um ihrer selbst willen. Ein 
Traditionsverständnis ohne lebendigen Wertebezug kann es 
nicht geben. Denn nur so trägt Tradition in die Zukunft.

Konfuzius, Thomas Morus, Ben-
jamin Franklin, Gustav Mahler, 

Ricarda Huch und Papst Johannes 
XXIII. – das berühmte Zitat „Tra-
dition ist nicht die Anbetung der 
Asche, sondern die Weitergabe der 
Flamme“ ist so oder in ähnlicher 
Form schon vielen historischen 
Persönlichkeiten zugeschrieben 
worden. Sie stammen aus unter-
schiedlichen Zeitaltern und aus 
unterschiedlichen Weltgegenden, 
wirkten in unterschiedlichen Feld-
ern. Was sie eint, ist das Reforme-
rische, Progressive.
Tatsächlich stammt die Aussage 
ursprünglich und in abgewandelter 
Form aber von dem französischen 
Historiker, Journalisten und Poli-
tiker Jean Jaurès. Der Pazifist und 
Sozialdemokrat wurde am 31. Juli 
1914 von dem Rechtsextremen 
Raoul Villain ermordet, weil er die 
europäische Arbeiterschaft zum 
Widerstand gegen den Kriegsaus-
bruch aufgerufen hatte. Vier Jahre 
zuvor hatte sich der Abgeordnete 
in der französischen Nationalver-
sammlung einen Schlagabtausch 
mit dem antisemitischen und 
rechtsnationalen Politiker Maurice 

Barrès geliefert. In seiner Rede 
sagte Jaurès: „Herr Barrès fordert 
uns öfter auf, in die Vergangenheit 
zurückzugehen; für die, die nicht 
mehr sind, und die, die zur Unbe-
weglichkeit erstarrt, gleichsam 
heilig geworden sind, hegt er eine 
Art pietätvolle Verehrung. Nun, 
meine Herren, auch wir verehren 
die Vergangenheit. Aber man 
ehrt und achtet sie nicht wirklich, 
indem man sich zu den verlo-
schenen Jahrhunderten zurück-
wendet und eine lange Kette von 
Phantomen betrachtet: Die richtige 
Art, die Vergangenheit zu betrach-
ten, ist das Werk der lebendigen 
Kräfte, die in der Vergangenheit 
gewirkt haben, in die Zukunft 
weiterzuführen.“
Und dann folgen die entschei-
denden Sätze: „Nicht vergeblich 
hat die Flamme im Herd so vie-
ler menschlicher Generationen 
gebrannt und gefunkelt; aber wir, 
die wir nicht stillstehen, die wir 
für ein neues Ideal kämpfen, wir 
sind die wahren Erben der Herde 
unserer Vorfahren: Wir haben 
daraus ihre Flamme geholt, ihr habt 
nur die Asche bewahrt.“  (mbg)




