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Einleitung  
 

Die Konferenz „Rommel und das Traditionsverständnis der Bundeswehr“ am 17. November 

2018 in Bielefeld beschäftigte sich mit der Entstehungsgeschichte der Bundeswehr, dem dort 

herrschenden Traditionsverständnis und dem aktuellen Traditionserlass vom Frühjahr 2018. 

Ein besonderes Augenmerk wurde auf den Bezug zur Nazi-Wehrmacht gelegt, der z.B. in de 

Benennung von zwei Kasernen – eine davon im nahe bei Bielefeld gelegenen Augustdorf – 

deutlich wird. Mit der Person Rommel beschäftigte sich daher auch einer der beiden 

Hauptvorträge. Außerdem stand im Zentrum der Konferenz die Frage nach rechtsextremen 

Tendenzen in der Bundeswehr, mit der sich der zweite Hauptvortrag beschäftigte. 

 

Diese Dokumentation beinhaltet einen Bericht über die Konferenz aus der „Zivilcourage“, 

dem Magazin der DFG-VK, dem Text des Vortrags „Rommel: Kriegsverbrecher & 

Säulenheiliger“ von Dr. Wolfgang Proske sowie zwei Artikeln des zweiten Referenten, 

Lucius Teidelbaum zu Themen seines Vortrags: „Kontinuität oder Bruch? Der Entwurf zu 

einem neuen Traditionserlass der Bundeswehr“ und „Die AfD als Partei des (alten) deutschen 

Militarismus“. Ein Video des Vortrags von Wolfgang Proske und eine Audio-Mitschnitt des 

Vortrags von Lucius Teidelbaum findet man unter http://nrw.dfg-

vk.de/themen/bundeswehr.html 

 

 

 

 

 

 

Wir bedanken uns bei der Bertha von Suttner Stiftung für die Förderung der Veranstaltung. 
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Mitte 2017 wurde der Bun-
deswehrsoldat Franco A. 
wegen des Verdachts der 
Vorbereitung eines rechts-

gerichteten Anschlags verhaftet. Die 
Veröffentlichungen der Hintergründe 
des Falls lösten eine Diskussion über 
rechtsextreme Vorgänge in der Bun-
deswehr aus. In Folge wurden Ka-
sernen nach Devotionalien der Wehr-
macht durchsucht und diese einge-
sammelt. Außerdem wurde der Tradi-
tionserlass der Bundeswehr von 1982 
durch einen überarbeiteten Erlass er-
setzt.

Was bewirkt der neue Traditionser-
lass und wie steht es um den Rechts-
extremismus in der Bundeswehr? Um 
diesen Fragen auf den Grund zu ge-
hen, führte der nordrhein-westfäli-
sche Landesverband zusammen mit 
dem DFG-VK-Bundesverband und 
dem Alois-Stoff-Bildungswerk und mit 
Unterstützung der Bertha-von-Sutt-
ner-Stiftung am 17. November in Bie-
lefeld eine Konferenz mit dem Titel 
„Rommel und das Traditionsverständ-
nis der Bundeswehr“ durch.

Bei der Konferenz ging es um die 
Gründungsgeschichte der Bundes-
wehr, die daraus resultierenden Tra-
ditionslinien zur Wehrmacht sowie 
um die Frage, welche Rolle heute die 
Tradition für die „Armee im Einsatz“ 
spielt. Auch die Anziehungskraft der 

Bundeswehr auf Rechtsextreme sollte 
betrachtet werden. 

Die Veranstaltung, die nur weni-
ge Dutzend Kilometer von der Au-
gustdorfer Rommel-Kaserne entfernt 
stattfand, erhielt eine besondere Ak-
tualität durch Meldungen über den 
früheren CDU-Generalsekretär und 
heutigen Parlamentarischen Staats-
sekretär im Verteidigungsministerium 
Peter Tauber, der im Oktober per Twit-
ter an Rommels Geburtstag erinnerte. 
Der neue Traditionserlass bezeichnet 
die Wehrmacht als nicht traditions-
würdig, lässt aber Schlupflöcher wie 
die für Hitlers Lieblingsgeneral Erwin 
Rommel.

Als Referenten eingeladen waren 
der Sozialwissenschaftler und Histori-
ker Wolfgang Proske aus Heidenheim 
sowie Lucius Teidelbaum, Journalist 
und Publizist aus Tübingen. 

Bei der abschließenden Podiums-
diskussion saßen außerdem Frank 
Brendle als DFG-VK-Vertreter und der 
kritische Bundeswehrsoldat Daniel 
Lücking, beide aus Berlin, mit auf dem 
Podium.

Von Wehrmachtsgenerälen aufge- 
baut. Zu Beginn zeichnete die DFG- 
VK-Bundessprecherin Kathi Müller die 
Entstehungsgeschichte der Bundes-
wehr nach. Sie erinnerte daran, dass 
die ehemaligen Wehrmachtsgenerä-

le Adolf Heusinger und 
Hans Speidel wesent-
lichen Anteil am Auf-
bau der neuen Armee 
hatten. Beide waren an 
verbrecherischen Akti-
vitäten der Wehrmacht 
im Zweiten Weltkrieg 
beteiligt. 

Insgesamt stamm-
ten Ende der Fünfziger-
jahre über 12 000 Offi-
ziere der Bundeswehr 

aus der Wehrmacht, 300 waren ehe-
malige SS-Offiziere, so Müller.

Angesichts dieser Tatsachen ver-
wundert es nicht, dass eine Vielzahl 
von Bundeswehrkasernen nach Offi-
zieren der Wehrmacht benannt wurde. 
Erst nach und nach sorgten öffent-
liche Diskussionen seit den 1980er 
Jahren dafür, dass diese Benennun-
gen geändert wurden. Aber noch im-
mer tragen sieben Kasernen die Na-
men von Wehrmachtsgrößen wie dem 
Jagdflieger Marseille, dem Nachtjäger 
Lent und natürlich dem Generalfeld-
marschall Rommel. 

Zur Figur Rommel stellte Wolfgang 
Proske in seinem Vortrag dessen Wir-
ken vor allem in Afrika, aber auch in 
Italien dar. Der Mythos Rommel sieht 
diesen als „edlen Soldaten“, der selbst 
von seinen Gegnern, britischen, aust-
ralischen und neuseeländischen Sol-
daten, als fair und ritterlich bezeich-
net wurde. Proske zeigte jedoch, dass 
Rommel diese Ritterlichkeit nur ge-
gen „arische“ Gegner an den Tag leg-
te und ansonsten der Rassenpoli-
tik der Nazis folgte. Während er den 
Befehl des Afrikakorps in Libyen in-
nehatte, wurden dort libysche Juden 
zu Zwangsarbeit verpflichtet und teil-
weise auch in KZs deportiert. Als im 
weiteren Kriegsverlauf die deutschen 
Truppen aus Afrika verdrängt wur-
den und die italienischen Verbündeten 
die Seite wechselten, wurden auch 
in Rommels Befehlsbereich in Italien 
schwere Kriegsverbrechen begangen. 
Rommel äußerte sich in einem Befehl 
menschenverachtend über die nun auf 
der anderen Seite stehenden italieni-
schen Soldaten. Proske verwies dar-
auf, dass Rommels spätere Distanz zu 
Hitlers Kriegsführung eher militärstra-
tegischer Natur war als ein Zeichen 
seiner Sympathie mit dem Widerstand 
des 20. Juli. In der Geschichtswis-

Zum Traditionsverständnis der Bundeswehr
Zurück auf dem Weg zurück in altes militärisches Denken und Handeln
Von Joachim Schramm

„Rommel-Tagung“ der DFG-VK im November in Bielefeld
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senschaft würde heute nur noch eine 
Minderheit die These vertreten, Rom-
mel habe mit dem Widerstand zusam-
mengearbeitet. Ein Mann wie Rommel 
tauge in keinem Fall als Vorbild für die 
heutige Bundeswehr, so Proske.

Lucius Teidelbaum wies in sei-
nem Vortrag darauf hin, dass es 
im Zusammenhang mit Bezügen der 
Bundeswehr zur Wehrmacht zwei ge-
genläufige Entwicklungen gäbe. Zum 
einen habe der Fall Franco A. einige 
Maßnahmen zur Folge gehabt, die 
Zurschaustellung von Wehrmachtsre-
likten in den Kasernen zu unterbinden 
sowie einen neuen Traditionserlasses 
mit seiner formalen Distanz zur Wehr-
macht zu erstellen. 

Andererseits habe die Umorientie-
rung der Bundeswehr zur „Armee im 
Einsatz“ die Wirkung, dass der Tradi-
tionsbezug zu „erfolgreichen“ deut-
schen Armeen der Vergangenheit und 
damit auch zur Wehrmacht innerhalb 
der Truppe eine große Rolle spiele, 
auch getragen vom Offizierskorps. Der 
„archaische Kämpfer“ bekomme wie-
der mehr Bedeutung als der „Staats-
bürger in Uniform“. Rechte Kräfte wür-
den immer wieder versuchen, Bun-
deswehrsoldaten zu erreichen, sei es 
durch Militärzeitschriften aus rechten 
Verlagen oder z.B. durch T-Shirts, auf 
denen Verbindungen zwischen dem 
Afghanistaneinsatz der Bundeswehr 
und dem Afrikakorps der Wehrmacht 
hergestellt wurden. 

Förderlich für rechte Tendenzen in 
der Bundeswehr ist laut Teidelbaum 
auch die Struktur der Armee als Män-
nerbund. Dazu gehörten Gruppen-Ri-
tuale, in denen vor allem Neuankömm-
linge gedemütigt und gequält werden. 
Auch eine latente Schwulen- und Les-
ben-Feindlichkeit sei in der Armee 
vorhanden. Beides spiele dem autori-
tären Weltbild der Rechten in die Hän-
de. In den Auslandseinsätzen kämen 
dann häufig auch rassistische Einstel-
lungen gegenüber der Bevölkerung 
der Einsatzländer zum Ausdruck.

Die hohe Zahl von ehemaligen 
Wehrmachtsgererälen, die bei der 
Gründung der Bundeswehr dabei wa-

ren, habe mit dazu ge-
führt, dass es bis heu-
te einen traditionalisti-
schen Flügel gebe, der 
an einem auf kämpferi-
sche Effizienz ausgerich-
teten Soldatenbild fest-
halte. Dies sei über die 
Jahrzehnte auch durch 
verschiedene Traditi-
onsverbände aufrecht-
erhalten worden, in de-
nen Wehrmachtsvetera-
nen mit Bundeswehrsol-
daten zusammentrafen. 
Dies nimmt heute ab, da 
die Veteranen ausster-
ben. Allerdings gibt es 
– z.B. bei den Gebirgs-
jägern – auch Verbände, 
die generationsübergrei-
fend aufgestellt sind und 
mit jungem Nachwuchs 
weiterexistieren. 

Bei der Vereh-
rung ehemaliger Wehr-
machtsgrößen wie Rommel oder Möl-
ders werde versucht, deren Verstri-
ckung in die NS-Ideologie auszublen-
den und deren soldatische Leistungen 
in den Vordergrund zu rücken. Auch 
die Würdigung des militärischen Wi-
derstands um Stauffenberg würde 
ausblenden, wofür diese Leute eigent-
lich gestanden hätten. Stauffenberg 
verachtetete die Weimarer Republik 
und strebte eine Art Militärdiktatur an.

Bedenklicher als die einfachen 
Soldaten mit rechten Ansichten sind 
aus Sicht Teidelbaums diejenigen Of-
fiziere, die ein rechtes Weltbild vertre-
ten und das natürlich auch in ihre Un-
tergebenen weitergeben. In der Regel 
wird dies nach außen erst sichtbar, 
wenn diese Offiziere in den Ruhestand 
gehen und sich dann über Buchveröf-
fentlichungen oder Vorträge outen. 

Lucius Teidelbaum führe einige 
Beispiele an und verwies auch auf 
den ehemaligen Leiter der Eliteein-
heit Kommando Spezialkräfte (KSK), 
Reinhard Günzel. Dieser machte je-
doch schon während seiner Dienst-
zeit auf seine Gesinnung aufmerksam 

und wurde in diesem Zusammenhang 
dann entlassen. Danach wurde aber 
auch offenkundig, wie lange in den 
KSK-Kräften z.B. die entsprechende 
Einheit der Wehrmacht, die „Branden-
burger“, als Vorbild dargestellt worden 
war. 

Aktive Offiziere mit rechten Einstel-
lungen würden sich eher an der Neu-
en Rechten und der AfD orientieren 
und in entsprechenden Organen pu-
blizieren. Teidelbaum wies darauf hin, 
dass die Bundeswehr und das Vertei-
digungsministerium zwar inzwischen 
auf offen rechtsextreme Äußerungen 
reagieren und die entsprechenden 
Soldaten auch aus der Bundeswehr 
entfernen, in Bezug auf Anhänger der 
Neuen Rechten aber keine Problem 
sehen würden. 

In der abschließenden Podiums-
diskussion wurde dann versucht, der 
Frage nachzugehen, ob denn ein un-
belasteter Traditionsbezug der Bun-
deswehr überhaupt möglich sei. 

Hier konnte Daniel Lücking immer 
wieder auf seine direkten Erfahrun-
gen aus dem Bundeswehrdienst und 

Leider nur eine symbolische Straßenumbenennung

Fo
to

s: 
Jo

ac
hi

m
 S

ch
ra

m
m

»



ZivilCourage Nr. 6 | 2018 | Winter16

Antimilitarismus

„Beste Gelegenheit zum Sterben“
Szenische Lesung zu Militärstreik und Desertion im Ersten Weltkrieg
Von Stefan Lau

Rommel kann kein Vorbild sein

seinen Auslandseinsätzen zurückgrei-
fen, während Lucius Teidelbaum und 
Frank Brendle ihre Erkenntnisse aus 
einer intensiven Beschäftigung mit 
dem Thema zogen. 

Einig waren sie sich in der Fra-
ge, welche Funktion das Traditions-
verständnis der Bundeswehr heute 
habe. Dabei wurde u.a. Sönke Neit-
zel, Professor für Militärgeschichte an 
der Uni Potsdam zitiert, der in einem 
„Zeit“-Interview betont hatte, die Sol-
daten im Kriegseinsatz bräuchten die 
Vorbilder aus der Armee, die als letzte 
in solchen Einsätzen gestanden hät-
ten, also der Wehrmacht. Neitzel, der 
sich vielfach in die Auseinanderset-
zung um den Traditionserlass einge-
bracht hat, vertritt hier eine militärna-
he Position, die den Erfolg des „militä-
rischen Handwerks“ im Fokus hat und 
die ethischen Probleme weitgehend 
ausklammert. Im neuen Traditionser-
lass ist daher folgerichtig formuliert; 
„Tradition (...) schafft und stärkt Iden-
tifikation, unterstützt eine verantwor-
tungsvolle Auftragserfüllung und er-

höht Einsatzwert und Kampfkraft. (...) 
Tradition spricht nicht nur Kopf und 
Verstand an, sondern in besonderer 
Weise auch Herz und Gemüt.“

Während der Traditionserlass sich 
formal von der Wehrmacht distanziert, 
lässt er große Schlupflöcher, indem er 
Einzelpersonen der Wehrmacht nach 
Einzelfallprüfung doch wieder als tra-
ditionswürdig zulässt. 

Die Podiumsteilnehmer vertraten 
die Meinung, dass sich der traditio-
nalistische Flügel der Bundeswehr an 
einzelnen Namen wir Rommel fest-
klammere, auch um hinter den Na-
to-Partnern nicht zurückzustehen, bei 
denen z.B. Rommel ebenfalls unkri-
tisch verehrt würde.

Die deutschen Armeen vor 1918 
werden durch den Traditionserlass 
prinzipiell für traditionswürdig gehal-
ten. Hier ging die Diskussion darauf 
ein, dass die kaiserliche Armee z.B. 
schwere Kriegsverbrechen in Süd-
westafrika verübt und im Ersten Welt-
krieg Millionen Soldaten in sinnlosen 
Kämpfen verheizt habe. Der Histori-
ker Hannes Heer bezeichnete den Zu-
stand in den letzten Jahren des Ersten 
Weltkrieges als eine Militärdiktatur. 
Auch hier ist also der neue Traditions-
erlass äußerst fragwürdig, da er diese 
Aspekte völlig ausklammert.

Insgesamt sahen die Podiumsteil-
nehmer daher wenig Perspektiven für 
ein unbelastetes Traditionsverständ-
nis der Bundeswehr. Durch die Umori-

entierung zur Armee im Einsatz stehe 
das kriegerische Handeln wieder im 
Vordergrund und nicht der Versuch, 
die Armee demokratischen Regelun-
gen zu unterwerfen. 

So bleibt als Fazit der Konferenz 
die Erkenntnis, dass die Bundeswehr 
zwar einige alte Zöpfe abgeschnit-
ten hat, aber insgesamt auf dem Weg 
zurück in altes militärisches Denken 
und Handeln ist. Der in einigen Pha-
sen der Geschichte der Bundeswehr 
unternommene Versuch, mit der Inne-
ren Führung und anderen Maßnahmen 
eine demokratische Armee zu schaf-
fen, dürfte längst gescheitert sein. 
Dies deutlich zu machen und gegen 
alle Versuche, die Bundeswehr zu ver-
harmlosen energisch vorzugehen, ist 
Aufgabe der Friedensbewegung und 
aller demokratischen Kräfte. Dazu ge-
hört auch, nachdrücklich die Umbe-
nennung der beiden Rommel-Kaser-
nen in Augustdorf und Dornstadt zu 
fordern. Der offene Rückgriff auf die 
Tradition der Nazi-Wehrmacht darf in 
einer Demokratie nicht akzeptiert wer-
den!

Video- und Audiomitschnitte der 
Konferenz sowie Texte sind abrufbar 
unter http://nrw.dfg-vk.de/themen/bun 
deswehr.html

Joachim Schramm ist Geschäfts-
führer des nordrhein-westfälischen 
DFG-VK-Landesverbands. 

Kriegsdienstverweigerung war 
jahrzehntelang ein zentra-
les Thema der DFG-VK, trat 
aber spätestens nach der 

Aussetzung der Wehrpflicht 2011 in 
den Hintergrund. Seit in diesem Som-
mer nicht nur von CDU-Politikern eine 
Wiedereinführung der Wehrpflicht ge-
fordert wurde, ist es  notwendig, dass 

wir Kriegsdienstverweigerung wieder 
verstärkt ins öffentliche Bewusstsein 
rücken. Hilfreich kann dabei  auch 
ein Blick zurück sein. Mit ihrem Pro-
gramm „Krieg? Ohne Uns! – Szeni-
sche Lesung zu Desertion und Mili-
tärstreik im Ersten Weltkrieg“ rufen 
Rudi Friedrich und der Gitarrist Talib 
Richard Vogl sehr eindringlich anhand 

von vier Einzelschicksalen Desertion 
und Verweigerung am Ende des Ers-
ten Weltkriegs in Erinnerung.

Von ihnen heute sicher noch am 
Bekanntesten: der Schriftsteller 
Ernst Toller, nach dem Krieg ein füh-
render Kopf der Münchner Rätere-
publik. Vor dem Krieg studierte er in 

«

»
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Wolfgang Proske 
Rommel: Kriegsverbrecher & Säulenheiliger 
(Folie 1: Titelfolie) 
 
 
Kein anderer deutscher Soldat löst beim breiten Publikum mehr Emotionen 
aus als Erwin Rommel. Bis heute fungiert Rommel als Projektionsfläche für 
geschichtspolitische Deutungsansprüche und soldatische Identitätsinteressen. 
Wann immer sich die Gelegenheit bietet, werden von seinen Anhängern ins 
Sakrale reichende Legenden aus den 1940er bis 1960er Jahren verbreitet. In 
ihnen wird der Wehrmachtsgeneral Rommel grundsätzlich auf sein militäri-
sches Handwerk reduziert.  
 
(Folie 2: Rommelfotos) 
 
Kontextualisierung mit Blick auf die allgemeine NS-Geschichte ist in der apo-
logetischen Rommelgeschichtsschreibung unerwünscht. Rommels propagan-
distische Funktion zur Förderung der allgemeinen Kriegsbegeisterung wird ig-
noriert oder zerredet. Wie schon Joseph Goebbels möchte man in ihm weiter-
hin den „Nur-Soldaten“ fern von allem politischen Geschehen sehen. Rommel 
erscheint als sympathische Persönlichkeit, als ehrliche Haut, fast schon als 
Mensch wie du und ich, einer aus der Mitte des Volkes, der lediglich das Pech 
hatte, in schlimmen Zeiten gelebt und gehandelt zu haben.  
 
(Folie 3: Mythos Rommel Plakate) 
 
Die wirkmächtige unterschwellige Botschaft lautet, dass mit Rommel ein Ak-
teur aus der NS-Zeit existiere, den man weiterhin rundum positiv sehen darf. 
Nicht alles sei schlecht gewesen im Dritten Reich. In seiner schwäbischen 
Heimat, aber auch unter Militärfetischisten konnte Rommel so zum Säulenhei-
ligen des Soldatentums schlechthin werden. Im Privatfernsehen (N 24, neuer-
dings „Welt“) laufen in ständigen Wiederholungen vermeintliche Dokumentati-
onen zu seiner Beweihräucherung, Stichworte: Afrikakorps, Tobruk oder El 
Alamein.  
 
(Folie 4: Mythos Rommel Text) 
(Folie 5: Rommel-Vitrine im Panzermuseum Munster) 
 
Andererseits erkennen bis heute nur wenige Rommels durch seine herausge-
hobene Funktion begründete Mitverantwortlichkeit in der Wehrmacht und im 
Gesamtgefüge der NS-Herrschaft und ihrer Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit. Seine 2002 von dem Dokumentarfilmer Maurice Philip Remy (* 1962) 
verfasste apologetische Biografie unter dem Titel „Mythos Rommel“ zählt wei-
terhin zu den Dauer-Bestsellern der Buchbranche.  
 
(Folie 6: Rommel als Ikone ) 
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Auch wenn das Rommelfieber unter den Nachgeborenen inzwischen spürbar 
nachgelassen hat, sind die Auswirkungen weiterhin beträchtlich. Selbst ge-
standene Linke und Linksliberale bekommen in Sachen Rommel immer wieder 
weiche Knie und meiden das Thema. Selbst wenn sie sich der NS-
Schandtaten bewusst sind und meinen, unhaltbare Ammenmärchen locker zu 
durchschauen, zögern sie, wo ausgerechnet der Generalfeldmarschall als ei-
ner der letzten seiner Zunft von historischer Aufklärung erreicht wird. Versu-
che, Rommel kritisch zu hinterfragen, lösen angstbesetzte Abwehr aus. Wer 
Rommel zu kritisieren wagt, ist ein Nestbeschmutzer, einer, dem nichts heilig 
ist.  
 
(Folie 7: wikipedia) 
 
Bei wikipedia halten sich rommelkritische Befunde nur wenige Stunden; sie 
wurden in den letzten Jahren mehrfach ohne jede Diskussion sofort wieder 
gelöscht, und es war unmöglich, zu diesem Vorgang irgendeine vernünftige 
Aussage der wikipedia-Gewaltigen zu erhalten.  
 
(Folie 8: Rommelkritische Literatur) 
 
Wer es wagt, am Mythos Rommel zu zweifeln, wird nicht nur ignoriert, sondern 
in seinen Aussagen möglichst unterdrückt. Rommelkritische Literatur unterliegt 
einem Verdikt. Deren Publizität wird nach Kräften verhindert, um die Auflagen 
so klein wie möglich zu halten.  
 
Hier zuerst einmal die m.E. wichtigsten Basisdaten zu Rommel: 
 
(Folie 9: Rommels Karriere) 
 
Ich spare mir an dieser Stelle die frühen Jahre des Offiziers Erwin Rommel. 
Von seinem Eintritt ins Militär bis zu seiner Verwendung als Kommandeur des 
Führerbegleitkommandos im Range eines Oberstleutnants verlief sie im vor-
gegebenen Rahmen der Wehrmacht. Dann aber veröffentlichte er 1937 sein 
Buch „Infanterie greift an“, das bis 1945 eine Auflage von 400.000 Exemplaren 
erreichen sollte. Dieses Buch weckte das Interesse des „großen Strategen und 
Feldherrn“, Adolf Hitler. Danach ist Rommel in nur 4 ½ Jahren sechsmal be-
fördert wurden. Es ist offensichtlich, dass er seinen blitzartigen Aufstieg au-
ßerhalb der armeeüblichen Ochsentour dem ganz besonderen Wohlwollen 
seines Führers verdankte. Zeitgenossen nannten ihn denn auch „Parteigene-
ral“. Rommel reagierte artig und sah in der Wehrmacht fortan das „Schwert der 
neuen Weltanschauung“.  
 
(Folie 10: Hitler und Rommel) 
 
Der sog. „Mythos Rommel“, d.h. die Darstellung Rommels als Übermensch, 
war ursprünglich eine Erfindung aus dem Goebbelschen Propagandaministe-
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rium. Rommels zeitweise einzigartige Rolle im nationalsozialistischen Regime 
bestand darin, stellvertretend den deutschen Arier und Krieger zu repräsentie-
ren, dem durch seine Willenskraft - bis El Alamein im November 1942 - alles 
zu gelingen schien.  
 
Folie 11: Afrika-Feldzug 
 
Nach der Eroberung des britisch besetzten Forts Tobruk im Frühjahr 1942 gab 
er eine Erklärung für den Großdeutschen Rundfunk ab, die auf Schallplatte 
aufgenommen, dann nach Berlin geflogen und noch am gleichen Abend aus-
gestrahlt wurde.1 Auf dem Höhepunkt seiner Popularität 1941/42 in Deutsch-
land wurde er zum Idol und man verehrte wie einen „Popstar“.2 Seine Nibelun-
gentreue gegenüber dem Führer, dem er alles verdankte, stand dabei nie in 
Frage. Einige seiner Zitate können dies verdeutlichen: 
 
Folie 12: Rommel-Zitate 
Pause 
 
Eigentlich ist die Sache also klar: Rommel verhielt sich zeitlebens streng li-
nientreu, und dies ermöglichte seine entsprechende Karriere.  
 
Der heutige Mythos Rommel aber behauptet anderes. Seine NS-Begeisterung 
in frühen Jahren wird zwar kaum noch angezweifelt. Doch folgt die Vermutung, 
Rommel sei gegen Ende seines Lebens irgendwann und irgendwie zum Mit-
wisser im Widerstand gegen Hitler und den Nationalsozialismus geworden. 
Umstritten ist, ob er dem militärischen Widerstand sein Einverständnis mit ih-
ren Plänen signalisierte. Er soll Kenntnis von den Attentatsplänen gegen Hitler 
gehabt und dagegen nichts unternommen haben. 
 
Könnte es so gewesen sein? Und genügt das mögliche Schweigen über mög-
liche Attentatspläne, um Widerständler zu sein? Ob den Opfern Rommels an-
gesichts dieser Hypothese das Lachen im Halse stecken geblieben wäre? Wa-
rum gibt es heute dieses übergroße Interesse, Rommel in einen Zusammen-
hang mit dem Widerstand gegen Hitler zu bringen? 
 
Folie 13: Meine Leitfragen 
 
Um all diese und weitere Fragen zu klären, möchte ich jetzt meine Herange-
hensweise an Rommel beschreiben. Dabei folge ich anderen Ausgangshypo-
thesen. Unter diesen hier abgebildeten Leitfragen entstanden zwei Artikel zu 
Rommel, deren zweiter (und wichtigerer) 2013 im dritten THT-Band unter dem 
Titel: Zwei Rollen für Erwin Rommel beim Aufmarsch der Wehrmacht in Libyen 
und Ägypten, 1941-1943“ erschien:  
 

                                                 
1 Vgl. Irving 1978 (wie Anm. 18), S. 233, S.240. 
2 So Werner Birkenmeier in der StZ, 18.12.2008. 
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� Welche Auswirkungen hatte der in Osteuropa praktizierte Vernich-
tungskrieg für die Kriegsführung der Wehrmacht in Nordafrika? 

� Welche Rolle spielte „Osterfahrung“ von Soldaten bei der Radikali-
sierung des deutschen Afrika-Korps? 

� Wie funktionierte in Nordafrika das Zusammenspiel zwischen 
Wehrmacht, SS, SD und deutscher Diplomatie?  

� Inwiefern unterschied sich das Auftreten der Wehrmacht in Ägyp-
ten 1942 von ihrem Verhalten in Libyen 1941/42? 

� Welche Belege oder Indizien sprechen für einen bereits einsetzen-
den Vernichtungskrieg gegen die Juden Ägyptens nach osteuropä-
ischem Vorbild? 

 
Rommel war immer vorsichtig genug, sich im Zusammenhang solcher Fragen 
nicht allzu sehr in den Vordergrund zu drängen. Man muss sich klar machen, 
dass er als General für die Erledigung derartiger Sachverhalte seine Leute 
hatte. Und schließlich: Das Hineinschlittern in Kriegsverbrechen geschah 
schleichend, ohne dass bisher ein klarer Beginn festzumachen wäre. Nach 
meinen bisherigen Erkenntnissen kann gesagt werden, dass sich in Nordafrika 
bis Ende 1942 längst andeutete, was dann spätestens in Italien 1943 mit dem 
„Gesindelbefehl“ zum Ausbruch kam. Grundsätzlich gilt: Das Vorgehen der 
Truppen unter Rommels Kommando verschärfte sich beständig, was der 
grundsätzlichen Radikalisierung des NS-Staates bis hinein in den „totalen 
Krieg“, der schwieriger werdenden Kriegslage, aber auch den Aktivitäten sog. 
„osterfahrener“ Offiziere und Soldaten geschuldet war, die nach Nordafrika 
bzw. Italien versetzt worden waren.  
 
Drei Fotos können andeuten, was geschah:  
Erstens eine Fotografie aus dem Erinnerungsalbum eines Soldaten der 4. 
Schweren Maschinengewehr Kompanie des 62. Infanterieregiments Landshut.  
 
Folie 14: Gefangene Inder 
 
Es zeigt gefangene Inder, die für Großbritannien gekämpft hatten, vermutlich 
im Jahr 1941. Die abwehrende Körperhaltung der Gefangenen spricht für sich. 
Sie erscheinen als bloße Masse, nicht als Individuen und verkörpern augen-
scheinlich das vermeintliche Untermenschentum, mit dem Deutschland sich im 
Krieg befinde. 
 
Fotografien von jüdischen Zwangsarbeitern in Libyen oder Ägypten, die für 
das Afrika-Korps zu arbeiten hatten, sind mir nicht bekannt. Ich habe aller-
dings dokumentiert, unter welchen Voraussetzungen das Afrika-Korps in Liby-
en tätig wurde und dafür die Rolle des Deutschen Konsulats Tripolis unter-
sucht. Der dortige Konsul Gebhard von Walther, Mitglied der NSDAP und spä-
ter Botschafter der Bundesrepublik bei der NATO und in der Sowjetunion, sah 
seine Hauptaufgabe in einer Gleichschaltung der italienischen mit der deut-
schen Judenpolitik. Er traf sich zur weiteren Abstimmung auch zwei Mal mit 
dem Oberkommando des Afrika-Korps, dabei mindestens einmal mit Rommel 



 5 

persönlich und überwachte die Inhaftierung der Juden Libyens durch die Ita-
liener, nach seiner Rechnung 26 270 Personen. Ein Teil dieser Menschen 
wurde später in deutsche KZs deportiert. 
 
 
Zweitens ein Foto aus dem Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes, das ein 
Telegramm des Gesandten beim Afrika-Korps, Rudolf Rahn, vom 9. Dezem-
ber 1942 zeigt: „Jüdischer Arbeitsdienst läuft an.“  
 
Folie 15: Jüdischer Arbeitsdienst 
 
Gemeint ist damit Zwangsarbeit wie z.B. Schanzarbeiten, Straßenausbesse-
rungen, aber auch Minenräumungen und lebendige Schutzschilde gegen Mi-
nen durch einheimische männliche Juden. Die entsprechenden Aktivitäten 
wurden auf Seiten des Afrika-Korps von Rommels General Walther Nehring 
koordiniert. Darüber hinaus begannen spätestens jetzt systematische antise-
mitische Übergriffe. Am 22. 12. schrieb der deutsche Gesandte beim Afrika-
Korps, Rudolf Rahn, nach Berlin: „Da internationales Judentum für angloame-
rikanischen Angriff gegen Nordafrika verantwortlich wurde (später handschrift-
lich eingefügt: durch Einsatzkommando Sicherheitspolizei und SD) von jüdi-
schem Vermögen Summe von 20 Millionen erhoben und gemischtem ara-
bisch-italienisch-französischem Komitee zu Sofortunterstützung Bombenge-
schädigter übergeben.“ Auch wurden Rundfunkgeräte in jüdischem Besitz ein-
gezogen und „jüdische Warenlager“ registriert. 
 
Folie 16: Jüdische Zwangsarbeiter in Tunesien 
 
Drittens ein Foto mit jüdischen Zwangsarbeitern aus Tunesien. Dort wurden 
die Menschen im Dezember 1942 von der Wehrmacht de facto versklavt. Ich 
habe im Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes den entsprechenden Be-
fehl des Generals Walther Nehring gefunden. Er hatte im Auftrag Rommels für 
das Afrikakorps mit dem Leiter des SS-Einsatzkommandos Tunis, Walther 
Rauff und dem Gesandten Rudolf Rahn verhandelt. General Nehring drängte 
„auf einen großangelegten Einsatz jüdischer Zwangsarbeiter zum Ausbau der 
Frontlinien“ und befahl am 6. Dezember 1942 mit Blick auf die Versorgung der 
jüdischen Zwangsarbeiter: „Versorgung und Ausruestung (der Zwangsarbeiter, 
W.P.) stellen die jüdischen Gemeinden sicher. Die Truppe sorgt für Unterbrin-
gung und entsprechende Bewachung an den Arbeitsstellen. […] Eine Bezah-
lung der Arbeitskräfte hat durch die jüdische Gemeinde zu erfolgen.“ Mit die-
sem Befehl erreichte der deutsche Antisemitismus in Nordafrika seinen Höhe-
punkt, denn eine „Versorgung“, „Ausrüstung“ oder gar „Bezahlung“ durch die 
jüdische Gemeinde waren natürlich reine Fiktion und bloße propagandistische 
Beschönigung.  
 
Das aber war nur ein Anfang. Wieder zurück zu den ursprünglichen deutschen 
Plänen und der Rolle Rommels dabei: Alles in allem trifft die Feststellung des 
US-Historikers Gerhard L. Weinberg zu:  
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Folie 17: Rommels als Werkzeug 
 
Rommel „war ausersehen, die Tötung aller Juden in Ägypten, Palästina und 
anderswo im Mittleren Osten zu überwachen, unter der Kontrolle eines Mör-
derkommandos, das an sein Hauptquartier angehängt wurde.“ Alles in allem 
komme ich deshalb zu folgendem Ergebnis: 
 
Folie 18: Ergebnis 
 
 

� Der in Osteuropa praktizierte Vernichtungskrieg gegen Juden hatte 
für die Kriegsführung der Wehrmacht in Nordafrika erhebliche 
Auswirkungen. 

� „Osterfahrung“ von Soldaten durch Versetzungen von der Ostfront 
spielte bei der Radikalisierung des deutschen Afrika-Korps eine 
erhebliche Rolle. 

� Das Zusammenspiel zwischen Wehrmacht, SS, SD und deutscher 
Diplomatie in Libyen funktionierte hervorragend. 

� In Ägypten unterstand Militärbefehlshaber Rommel de  
facto nicht länger dem italienischen Oberbefehl und war auserse-
hen, zur Galionsfigur des Holocaust im Nahen Osten zu werden. 

� Das SS-Einsatzkommando Afrika/Tunis arbeitete mit den gleichen 
Befehlen wie die osteuropäischen Einsatzgruppen.  

� Die deutsche Niederlage in El Alamein bedeutete für 700 000 Juden 
in Ägypten und dem Vorderen Orient das Überleben. 

 
 
Meine Damen und Herren, 
ich halte diese Darlegungen über Rommel und sein Umfeld in Nordafrika für 
entscheidend, um ihn hinreichend beurteilen zu können. Es ist sehr auf-
schlussreich, dass die nordafrikanischen Zusammenhänge, die ich bereits 
2013 veröffentlicht habe, nach wie vor in der öffentlichen Wahrnehmung 
Rommels keine Rolle spielen.  
 
Folie 19: Alliierter Vormarsch und Massaker in Italien 
 
Ein wenig mehr, aber auch nicht ausreichend interessiert sich die Öffentlich-
keit für Rommels Einsatz in Italien, wo er ab dem 20. Mai 1943 anwesend war 
und zum 15. Juli den Oberbefehl über die Heeresgruppe B übertragen bekam. 
Das heißt, nach der Absetzung von Staatschef Mussolini fand unter seinem 
Kommando die anschließende Besetzung Norditaliens statt. In diesem Zu-
sammenhang gab er mit Blick auf widerständige italienische Soldaten den fol-
genden Befehl heraus:  

Folie 20: Gesindelbefehl 
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„Irgendwelche sentimentalen Hemmungen des deutschen Soldaten gegenüber 
… Banden in der Uniform des ehemaligen Waffenkameraden sind völlig unan-
gebracht. Wer von diesen gegen den deutschen Soldaten kämpft, hat jedes 
Anrecht auf Schonung verloren und ist mit der Härte zu behandeln, die dem 
Gesindel gebührt, das plötzlich seine Waffen gegen seinen Freund wendet. 
Diese Auffassung muss beschleunigt Allgemeingut aller deutschen Truppen 
werden.“  

Folie 21: Gefangene italienische Militärinternierte 

Entgegen den Bestimmungen der Genfer Konvention wurde rund 1.070.000 
entwaffneten italienischen Soldaten der Status als „Kriegsgefangene“ verwei-
gert. Stattdessen wurden sie als „Militärinternierte“ zur Zwangsarbeit in der 
deutschen Kriegswirtschaft verpflichtet. Rommels Befehl vom 1. Oktober 1943 
hierzu lautete: „Dieser Krieg ist ein totaler Krieg. Soweit die Männer Italiens 
nicht mehr die Gelegenheit haben, mit der Waffe für die Freiheit und Ehre ih-
res Vaterlandes zu kämpfen, haben sie die Pflicht, ihre volle Arbeitskraft in 
diesem Kampf einzusetzen.“  

Folie 22: Anti-Rommel-Postkarte 

Rommel erscheint spätestens jetzt als fanatischer NS-Täter. Ich hatte deshalb 
bereits 2010 im Band 1 (in Anlehnung an Ralph Giordano) von Rommel als 
einem „gewöhnlichen Kriegsverbrecher“ gesprochen. Der Heidenheimer 
Künstler Rainer Jooß hat dazu die im Bild zu sehende Postkarte geschaffen, 
d.h. einen Kriegsverletzten vor das Heidenheimer Rommel-Denkmal platziert. 
Hätte Rommel das Kriegsende als Gefangener überlebt, wäre er auf Druck 
Italiens genauso wie der Oberbefehlshaber Italien-Süd, Albert Kesselring 
(1885 – 1960), vor das Kriegsgericht gestellt und mit hoher Wahrscheinlichkeit 
auch entsprechend verurteilt worden. Dazu ist es nach seinem erzwungenen 
Freitod 1944 nicht mehr gekommen.  
 
Bedenklich erscheint mir vor diesem Hintergrund die zeitgenössische Weiter-
entwicklung des Mythos Rommel durch eine unsichtbare Front von Traditions-
gralshütern in der Bundeswehr. Verteidigungsministerin von der Leyen war 
2017 bereits auf einem guten Weg, sich vom Rommelmythos zu befreien, bis 
aber schließlich auch sie vermeintlich unscharf, tatsächlich aber wohl genau 
mit ihren Mitarbeitern abgestimmt erklärte, auch Rommel habe seine „Rolle im 
Widerstand“ gespielt.3 
 
Folie 23: v.d.Leyen in Augustdorf 
 
Das widersprüchliche Verhalten der Ministerin ist nur verständlich, wenn die 
unterschiedlichen Interessen in ihrem Umfeld berücksichtigt werden. Einer-
seits sieht eine Mehrheit der Historiker - auch solcher Historiker, die im Vertei-
digungsministerium fachlich akzeptiert werden - Rommel nicht mehr als Wi-

                                                 
3 Ursula von der Leyen, 10.06.2017. 
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derständler. Das war am 20. Januar 2012 auch in einem internen Gutachten 
des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes zusammenfassend anerkannt 
worden: „Ein `Mann des Widerstands´ nach heutigen Kriterien war Rommel 
also nicht.“ Rommel sei lediglich aus seiner „fachlichen Verantwortung als mili-
tärischer Führer, nicht jedoch wegen grundsätzlicher moralischer Bedenken“ 
mit „Hitler und dem Regime … in Konflikt geraten“.  
 
Was also unternehmen Rommels Anhänger, trotzdem am Mythos Rommel 
festzuhalten, insbesondere die Benennung zweier Kasernen nach Rommel 
beizubehalten und ihn entsprechend neu zu justieren?  
 
Die Verfechter des erneuerten Mythos Rommel argumentieren so: 
 
Folie 24: Vortrag Oberst Heinemann  

 
• Tradition in der Bundeswehr müsse von unten nach oben wachsen, dür-

fe also nicht von Ministern verordnet werden, sondern liege in der Hand 
von Kommandeuren und Einheitsführern. De facto heißt das, die Tradi-
tion solle von der Mitte der Hierarchie gesteuert werden, mit Sicherheit 
jedenfalls nicht von „unten“, aber eben auch nicht von oben, da Minister 
wechseln und offenbar nicht immer die nötige Standhaftigkeit mitbrin-
gen.  

• Der Traditionserlass fordere nicht „Widerstand als Ganzes“, sondern 
„herausragende Einzeltaten im Widerstand“.  

• Rommel habe „keine nennenswerten Kriegsverbrechen“ begangen. 
• Der Grund für Hitlers Mordbefehl gegen Rommel habe darin gelegen, 

dass dieser ein „Ultimatum“ gestellt habe, den Krieg zu beenden.4 
 
Vor solcher Argumentation stehe ich fast schon fassungslos. Denn diese Ar-
gumentation nimmt es mit den historischen Fakten nicht länger genau, son-
dern vernebelt bewusst und sorgt für Verunklarung:  
 

• Die Rommelfreunde behaupten, die Verteidigungsministerin sei gar 
NICHT die richtige Ansprechperson, um eine Rommelkaserne umzube-
nennen und setzen dies unter Berufung auf die Grundsätze der „Inneren 
Führung“ offenbar auch durch.  

• Die Rommellobby gesteht inzwischen wieder zu, dass Rommel in kriti-
scher Würdigung seines gesamten Wirkens wohl doch kein Wider-
standskämpfer war, bleibt aber unbeirrt dabei, dass einzelne seiner 
Handlungen „widerständig“ gewesen seien. 

• Es wird sogar anerkannt, dass Rommel in kleinere Kriegsverbrechen 
verwickelt gewesen sei, die aber, so Oberst Heinemann 2017 vor der 
Gesellschaft für Sicherheitspolitik, nicht „nennenswert“ seien. Was ist 
das, nicht nennenswerte Kriegsverbrechen? Worin soll der Unterschied 

                                                 
4 Vortrag Oberst Prof. Dr. Winfried Heinemann, ehemaliger Chef des Stabes im Zentrum für Militärge-
schichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam, seit 2014 Honorarprofessor für Zeit-
geschichte an der TU Cottbus-Senftenberg., 13. Juni 2017 bei der Gesellschaft für Sicherheitspolitik. 
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zwischen „nennenswerten“ und nicht nennenswerten Kriegsverbrechen 
denn bestehen?  

• Hat Rommel Hitler tatsächlich am 29. Juni 1944 ein „Ultimatum“ zur 
„Beendigung des Krieges“ gestellt? In Wirklichkeit hatte er mit viel Mut 
darauf gepocht, seine Meinung in Sachen Kriegsfortsetzung zu äußern. 
Als dies von Hitler abschlägig beschieden wurde, folgte er, nachdem er 
auch noch des Raumes verwiesen worden war, wieder mit ganzer Kraft 
den Befehlen seines Führers. Ist ein solches Verhalten „widerständig“? 
Und was soll hier die aufgeblasene, sachlich unzutreffende Bezeich-
nung „Ultimatum“? 

• Die fachwissenschaftliche Diskussion über Rommel ist offenbar nur 
noch gelegentliche Grundlage der entsprechenden politischen Überle-
gungen im Verteidigungsministerium. Auf sie bezieht man sich wie in ei-
nem Steinbruch nur dann, wo es den eigenen Argumenten nützt. Das 
tatsächliche Hintergrundmotiv wird längst hinter vorgehaltener Hand ge-
äußert: „Wir“ würden uns vor den Kameraden in der NATO lächerlich 
machen, sollten „wir“ Rommel „aufgeben“! Ich finde, diese tatsächlich in 
manchen Köpfen existierende Traditionslinie ist, wo sie besteht, sehr 
bedenklich. Ein „tiefer Staat“ scheint hier am Werke zu sein, unbeein-
druckt von aller fachwissenschaftlichen oder auch demokratischen Tra-
dition, und die Ministerin lässt das zu oder ist zu schwach, um dagegen 
vorzugehen! 

 
Alles in allem wird an einer Argumentation pro Rommel also sorgfältig gefeilt 
und manchmal auch geholzt. Ein gutes Beispiel bietet der Staatssekretär im 
Verteidigungsministerium, Peter Tauber. Er löste vor einem Monat anlässlich 
des Todestages von Rommel eine erneute Debatte aus und behauptete jetzt 
bestimmt und im Nachsatz aggressiv, Rommel sei mit dem Widerstand gegen 
die Nazis verbunden gewesen.5  
 
Folie 25: Tauber über Rommel 
 
Die wissenschaftliche Differenzierung wird auf dieser Kommunikationsebene 
überhaupt nicht mehr berücksichtigt. Tauber setzt nur noch auf die Wirkung 
des Namens „Rommel“ und auf die Wirkung rechter Feindbilder. 
 
Wichtig ist also, sich folgende Zusammenhänge klar zu machen:  
 

• Der Mythos Rommel wird von seiner Lobby mit viel Hingabe zeitgemäß 
gehegt und gepflegt.  

• Rommel steht als Platzhalter und Impulsgeber für Loyalität und Mobili-
sierung eines aus der NS-Zeit stammenden, nur oberflächlich der De-
mokratie verpflichteten traditionsverbundenen militaristischen Komple-
xes.  

                                                 
5 Peter Tauber, zit. n. faktenfinder.tagesschau.de, 17.10.2018. 
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• Historische Fakten zu Rommel und seinem Kontext spielen eine zu-
nehmend untergeordnete Rolle. Selbst auf das Etikett „Widerstands-
kämpfer“ wird verzichtet. Es genügt offenbar, Rommel Handlungen zu 
unterstellen, die sich im öffentlichen Palaver als „widerständig“ interpre-
tieren lassen.  

• Der Ort entsprechender Impulssetzungen sind inzwischen die Bildzei-
tung und/oder Twitter, nicht länger die Orte der wissenschaftlichen oder 
der militärgeschichtlichen Forschung.  

 
In diesem Zusammenhang halte ich es für politisch wichtig, die Kontakte mit 
Abgeordneten neu zu pflegen. Zum Beispiel sagte zum Tauber-Tweet der 
SPD-Verteidigungsexperte Dr. Fritz Felgentreu, Rommel sei zwar „als kompe-
tenter Feldherr“ ein „Teil der deutschen Militärgeschichte“. Doch die Umstände 
seines Todes „machen ihn nicht zum Widerstandskämpfer“. Daher komme 
Rommel für ihn „als Vorbild für die Bundeswehr längst nicht mehr infrage“. 
Ähnlich äußerte sich der Grünen-Abgeordnete Dr. Tobias Lindner. Er erklärte, 
wer sich als „Wüstenfuchs und Lieblingsgeneral Hitlers hat missbrauchen las-
sen“, könne kein Vorbild für die Bundeswehr sein. Kasernen, die den Namen 
Rommels trügen, müssten endlich umbenannt werden.6 Ich halte es für not-
wendig, dass die DFG/VK sich überlegt, wie derartige Positionen gestärkt und 
weiterentwickelt werden können. 
 
Folie 26: Widerstand gegen den Kriegsverbrecher Rommel 
 
Gegen die Benennung von Kasernen der Bundeswehr nach Rommel, gegen 
Rommel-Straßen und –Wege,7 gegen das Rommeldenkmal in Heidenheim 
gibt es Widerstand. Das ist gut so und wichtig. Allerdings sollte dieser Wider-
stand zukünftig strategisch und taktisch besser vorbereitet werden. Vermieden 
werden sollten Aktivitäten, die nur eine eigene Ohnmacht symbolisieren. 
 
Ich mache mir keine Illusionen: die Umbenennung der beiden Rommelkaser-
nen wird in diesem Zusammenhang eine sehr harte Nuss werden. In Dorn-
stadt beispielsweise sind die vor Ort Verantwortlichen nicht einmal zur Diskus-
sion bereit. Doch gibt es dazu angesichts der historischen Fakten keine Alter-
native. In Zeiten von Beliebigkeit und bewusst gestreuten „Fake News“ kommt 
es darauf an, sich nicht beirren zu lassen und an historischen Tatsachen fest-
zuhalten.  
 
Mit dem Mythos „Rommel“ wird eine Brücke in eine eigentlich entsorgte Ver-
gangenheit geschlagen und zugleich der Kämpferkult in eine bellizistische Zu-
kunft transportiert. Ich halte es für unerträglich, dass die Bundeswehr weiterhin 

                                                 
6 Dlf 24: Kritik an Taubers Tweet zu Rommel, 17.10.2018. 
7 Erwin-Rommel-Straßen in Aalen, Blaustein, Böblingen, Bruck i.d.Opf., Düsseldorf, Engstingen, Er-
langen, Hemmingen, Laupheim, Limbach (Baden), Ludwigsburg, Nagold, Paderborn, Schwäbisch 
Gmünd, Dornstadt. 
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und entgegen ihrer eigenen Traditionsrichtlinie zwei Kasernen nach dem NS-
Belasteten Erwin Rommel benennt. 
 
 
Vielen Dank! 
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Rechte in und außerhalb der Bundeswehr sind unzufrieden mit 
der Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Beispiels-
weise klagt Philip Kraft in seinem Beitrag „Das Militärische 
im Modernen Staat“, der in den extrem rechten „Burschen-
schaftlichen Blättern“ 4/2017 erschien: „Die bundesdeutschen 
Streitkräfte mußten in diesem Jahr einiges durchmachen. Von 
Workshops zur sexuellen Vielfalt, großangelegten Kasernen-
durchsuchungen, die Ausbildung von Wochenendsoldaten im 
Schnelldurchlauf bis hin zur Erstellung eines Sex-Ratgebers 
mit dem Fokus auf unterschiedlichen Orientierungen, Identi-
täten und Lebensmodellen.“ (Seite 152) Der Burschenschaf-
ter und Referatsleiter in der Rechtsabteilung des Deutschen 
Bundeswehrverbandes fordert: „Es ist allerhöchste Zeit, daß 
Deutschland ein realistisches und respektvolles Verhältnis zu 
seinen Streitkräften erlangt.“ (Seite 154)  

Es handelt sich um einen Streit zwischen zwei verschiedenen 
Linien. Einerseits der alte deutsche Militarismus, der Traditio-
nen und Kontinuitäten bewahren will. Er wird auf parlamen-
tarischer Ebene von der AfD und Teilen der Union und FDP 
vertreten. Auch innerhalb der Bundeswehr hat er seine Anhän-
gerInnen. 

Dagegen (re)präsentiert die Bundesverteidigungsministerin 
einen neuen deutschen Militarismus, der auch bereit ist alte, 
störende Zöpfe abzuschneiden. Ziel ist eine effektive, also 
kriegsfähige, moderne Bundeswehr, die möglichst frei ist von 
allen Skandalen. So ordnete sie etwa in Reaktion auf den Fall 
Franco A. ein Großreinemachen in den Kasernen an, in dessen 
Zug problematische Devotionalien entfernt wurden. Diese 
Säuberungsaktion wurde von rechten KritikerInnen als Bilder-
sturm gesehen und es gab entsprechend empörte Kommentare. 

Vor diesem Hintergrund wurde gleichzeitig mit den Kaser-
nen-Beräumungen offenbar auch in Reaktion auf den Fall 
Franco A. eine Überarbeitung des Traditionserlasses der Bun-
deswehr von 1982 beschlossen, der seit einiger Zeit als Ent-
wurf vorliegt. 

Neuentwurf und auch Neuanfang? 

Der im November 2017 vorgestellte Entwurf für einen neuen 
Traditionserlass ist mit knapp neun Seiten eher kurz gehalten. 
Von vielen Medien wurde er als Bruch mit allen deutschen 
Armeetraditionen interpretiert. So heißt es in dem Entwurf: 
„2.1 Die deutsche (Militär-)Geschichte ist geprägt von tiefen 
Zäsuren. Insbesondere aufgrund des folgeschweren Miss-
brauchs militärischer Macht, vor allem während der national-
sozialistischen Gewaltherrschaft, gibt es keine ungebrochene 
deutsche Militärtradition.“ 

Zum Thema „Deutsche Streitkräfte bis 1945“ heißt es: „Bis 
zum Ende des Kaiserreichs waren deutsche Streitkräfte loyale 
Machtinstrumente ihrer feudalen Landesherren und stabili-
sierender Bestandteil einer vornehmlich kleinstaatlichen und 
dynastischen Ordnung. Sie leiteten daraus eine herausgeho-
bene Stellung in Staat und Gesellschaft ab. […] In der Wei-
marer Republik gab es erstmals gesamtdeutsche Streitkräfte. 

Die Reichswehr legte ihren Eid 
auf die Verfassung ab, sicherte 
sich jedoch eine weit gehende 
innere Autonomie und blieb 
Zeit ihres Bestehens zu großen 
Teilen einem vor- und antidemo-
kratischen Geist verhaftet. Der 
demokratisch verfassten Weima-
rer Republik blieb sie fremd und 

ein ‚Staat im Staate‘. Mit Wiedereinführung der Wehrpflicht 
1935 ging aus der Reichswehr die Wehrmacht hervor. Ihr Eid 
unbedingten Gehorsams galt allein Adolf Hitler als ‚Führer‘ 
und ‚Oberstem Befehlshaber‘. Die Wehrmacht diente dem 
nationalsozialistischen Unrechtsregime und war in dessen Ver-
brechen schuldhaft verstrickt, die in ihrem Ausmaß, in ihrem 
Schrecken und im Grad ihrer staatlichen Organisation einzig-
artig in der Geschichte sind.“ 

Spielräume für reaktionäre „Traditionspflege“ 

Trotz manch kritischer Absätze offenbart eine genauere Lek-
türe des Entwurfs, dass beileibe nicht alle Traditionslinien 
zu früheren deutschen Armeen gekappt werden. Zu den vor-
demokratischen deutschen Armeen heißt es zwar, wie bereits 
zitiert, diese seien „loyale Machtinstrumente ihrer feudalen 
Landesherren und stabilisierender Bestandteil einer vornehm-
lich kleinstaatlichen und dynastischen Ordnung“ gewesen. 
Aber: „Dessen ungeachtet entwickelten deutsche Streitkräfte 
zahlreiche fortschrittliche und richtungsweisende Verfahren, 
Strukturen und Prinzipien, etwa die moderne Stabsarbeit, das 
Führen mit Auftrag, das Führen von vorne oder das General-
stabswesen.“ Das kann man durchaus als positiven Bezug auf 
die preußische Militärtradition verstehen. 

Außerdem werden wohl auch in Zukunft weiterhin einzelne 
Wehrmachtssoldaten als Vorbilder präsentiert werden: „Die 
Aufnahme einzelner Angehöriger der Wehrmacht in das Tra-

Kontinuität oder Bruch?
Der Entwurf zu einem neuen 
Traditionserlass der Bundeswehr
von Lucius Teidelbaum

Verteidigungsministerin von der Leyen bei einem Feierlichen 
Gelöbnis auf dem Paradeplatz in Berlin. Quelle: Jane Hanne-

mann via Flickr.
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ditionsgut der Bundeswehr ist dagegen grundsätzlich mög-
lich.“ Auch gilt laut Entwurf „das Eiserne Kreuz als nationales 
Hoheitszeichen und als Sinnbild für Tapferkeit, Freiheitsliebe 
und Ritterlichkeit“ und „das Lied vom guten Kameraden als 
letztem Abschiedsgruß und Herzstück jeder militärischen 
Trauerfeier.“ Sowohl das Eiserne Kreuz als auch das Lied vom 
guten Kameraden fanden auch im Nationalsozialismus starke 
Verwendung, auch wenn sie einer älteren Tradition entsprin-
gen.  

Ein weiterer kritischer Blick offenbart zudem, dass offensicht-
lich auch darüber hinaus noch Spielräume gelassen werden. 
Die früher häufig anzutreffenden Patenschaften zwischen 
Bundeswehr-Einheiten und Veteranenverbänden werden – um 
Jahrzehnte verspätet –untersagt: „4.7 Traditionen von Verbän-
den ehemaliger deutscher Streitkräfte werden an Truppenteile 
und Dienststellen der Bundeswehr nicht verliehen. Fahnen 
und Standarten früherer deutscher Streitkräfte werden in der 
Bundeswehr nicht mitgeführt oder begleitet.“ Zudem heißt es 
auch: „Dienstliche Kontakte mit Nachfolgeorganisationen der 
ehemaligen Waffen-SS oder der Ordensgemeinschaft der Rit-
terkreuzträger sind untersagt.“ 

So positiv das klingen mag, hier werden in den neuen Tradi-
tionserlass nur die ergänzenden Verfügungen eingeschrieben, 
die nach diversen Skandalen bereits erlassen worden waren. 
Interessanterweise werden Veteranenorganisationen der Wehr-
macht nicht benannt. Das dürfte kein Zufall sein. Zwar ist der 
Einfluss der Traditionsverbände der Wehrmacht stark zurück-
gegangen, doch noch immer existieren Kontakte zwischen 
ihnen und einzelnen Bundeswehr-Soldaten und -Einheiten. 
So organisieren sich beispielsweise bis heute im „Kameraden-
kreis der Gebirgstruppe“ sowohl ehemalige Gebirgsjäger der 
Wehrmacht und Waffen-SS, als auch der Bundeswehr. Außer-
dem wird auch zu den aktiven Gebirgsjägern, etwa am Stand-
ort Mittenwald, Kontakt gehalten. Beispielsweise heißt es im 
Verbandsblatt „Die Gebirgstruppe“ 2/2016 über die Feier des 
Veteranenverbandes auf dem Hohen Brendten bei Mittenwald 
in Bayern: „Die Brendtenfeier an einem Wochentag und als 
ein Teil des ‚Tages der Gebirgssoldaten‘. Das Konzept ist auf-
gegangen: Obwohl das Wetter überhaupt nicht mitspielte, der 
Salzburger Schnürlregen den Tag fest im Griff hatte, haben 
erstaunlich viele Kameraden nebst Angehörigen den Weg auf 
den Brendten gefunden. Besonders erfreulich war die große 
Zahl von Soldaten aus der Gebirgsjägerbrigade 23.“ (Seite 3) 
Weiter heißt es: „Dass so viele Angehörige der Truppe in Uni-
form an der Feier teilnehmen, zeigt, dass ehemalige und aktive 
Gebirgsjäger gemeinsam in der Trauer um unsere Toten vereint

sind.“ (Seite 4)  

Ganz selbstverständlich kommen hier seit Jahrzehnten Vete-
ranen von Wehrmacht, Waffen-SS und Bundeswehr sowie 
aktive BundeswehrsoldatInnen zusammen. Eine erweiterte 
Formulierung in einem neuen Traditionserlass hätte solche 
Kontakte in Frage stellen können, unterbleibt aber.

Es stellt sich ohnehin die Frage inwiefern ein neuer Tradi-
tionserlass in der Lage ist, inoffizielle Traditionsbildungen 
zu unterbinden. Die vielen Spielräume, die er lässt, nähren 
zudem den Verdacht, dass dies letzter Konsequenz auch gar 
nicht beabsichtigt wird. Denn viele Vorfälle haben gezeigt, 
dass zwischen dem offiziellen Traditionsverständnis und dem 
internen Traditionsverständnis in einigen Einheiten eine ekla-
tante Lücke klafft. Im KSK gab beispielsweise der ehema-
lige Kommandeur nach seiner Absetzung vor einigen Jahren 
in einem Bildband bekannt, seine Truppe habe sich in einer 
Wehrmachts- und Waffen-SS-Tradition verstanden. Ähnliches 
gilt offenbar weiterhin für viele Gebirgsjäger- und Fallschirm-
springer-Einheiten. 

Fokus Bundeswehr

Das Verteidigungsministerium scheint mit dem Traditionser-
lass gleich mehrere Interessen zu verfolgen: Erstens geht es 
darum, gerade vor dem Hintergrund der jüngsten Skandale, 
eine möglichst weit reichende Distanzierung von „problema-
tischen“ früheren deutschen Armeen zu signalisieren. Dies 
geschieht aber zweitens nicht ohne dass genügend Spielräume 
gelassen werden, um die einflussreichen „Traditionalisten“ 
nicht komplett zu verärgern. Vor allem scheint es aber drittens 
darum zu gehen, einen positiven Traditionsbezug auf die Bun-
deswehr zu etablieren. 

So wird in dem neuen Entwurf betont, die Bundeswehr sei 
ihr eigener Traditionsgeber und dementsprechend seien auch 
hier die positiven Bezüge zu suchen, um sinn- und identitäts-
stiftend zu wirken: „In dem überarbeiteten Regelwerk wird die 
eigene Geschichte der Bundeswehr als ‚zentraler Bezugspunkt 
der Tradition‘ genannt; eine Neuerung gegenüber dem bisheri-
gen Erlass aus dem Jahr 1982. In den 35 Jahren seiner Gültig-
keit hat sich die Armee durch das Ende des Kalten Krieges, die 
Wiedervereinigung, mehrere Auslandseinsätze und die Ausset-
zung des Wehrdienstes stark verändert.“ (taz, 22.11.2017)  

Weiter gilt aber natürlich auch die Bundeswehr bis 1990 als 
positiver Bezugspunkt, nämlich, wie es im Entwurf heißt, in 
ihrer Rolle bei der „Bewahrung von Freiheit und Frieden im 
Kalten Krieg und das Eintreten für die deutsche Einheit,“ Das 
ist aber schon allein deswegen problematisch, weil in der Bun-
deswehr in den 1950er und 1960er Jahren durch personelle 
Kontinuitäten im Offizierskorps noch der ‚alte Geist‘ vor-
herrschte. Hinzu kommt ein virulenter Antikommunismus, der 
häufig mit antislawischen Versatzstücken versehen war und der 
während des gesamten Kalten Krieges wirksam war und von 
dem in dem Entwurf natürlich keine Rede ist.

Vor allem scheint das Ziel aber darin zu bestehen, mit dem 
Erlass ein „neues“ Traditionsverständnis zu etablieren, das 
sich aus der gewandelten Rolle der Bundeswehr hin zu einer 
Einsatzarmee ableitet. So wird als ein weiterer „zentraler 
Bezugspunkt der Tradition der Bundeswehr“ der „Beitrag der 
Bundeswehr zum internationalen Krisenmanagement sowie 
ihre Bewährung in Einsätzen und im Gefecht“ angeführt: 
„Diese Geschichte zu würdigen und zu entfalten, ist Aufgabe 
aller Angehörigen der Bundeswehr. Sie bietet eine breiten 
Fundus, um Tradition zu stiften. Daraus gewinnt das Selbst-
verständnis unserer Bundeswehr Sinn und Stolz.“ 

Demonstration gegen die Brendtenfeier und die Kriegsver-
herrlichung im Jahr 2008 in Mittenwald. Quelle: Jochen 

Vogler via r-mediabase.eu. 
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Die rechtspopulistische „Alternative für Deutschland“ wurde 
in Vergangenheit vor allem für ihren gegen die EU gerichteten 
Nationalismus, sowie ihren flüchtlingsfeindlichen und antimus-
limischen Rassismus kritisiert. Die militärpolitischen Positio-
nen der Partei blieben von ihren Kritiker_innen dagegen bisher 
weitgehend unbeachtet. Dabei wünscht sich die AfD einen 
höheren Stellenwert des Militärischen in der Gesellschaft. Den 
ausgewiesenen Bismarck-Fans Björn Höcke oder auch Alexan-
der Gauland, die beide in diesem Zusammenhang in der Partei 
eine wichtige Rolle spielen, dürften dabei preußische Verhält-
nisse vorschweben. Speziell Gauland lieferte bereits vor einigen 
Jahren Einblicke in seine militaristische Gedankenwelt, als er 
sich mit folgenden Passagen zu Wort meldete: „Die Deutschen 
haben ein gestörtes Verhältnis zur militärischen Gewalt. Sie 

betrachten sie nicht als die Fortsetzung der Politik mit anderen 
Mitteln im Sinne von Clausewitz, sondern als das schlechthin 
Böse und Falsche, als ein Mittel, aus dem nie und unter keinen 
Umständen Brauchbares entstehen könne. […] Statt […] immer 
von Neuem die pazifistische Melodie zu singen, wäre es klug, 
eine politische zu intonieren, weil eben militärische Gewalt […] 
nicht an sich schlecht, sondern nur als falsche Politik schlecht 
ist. Das aber setzt voraus, dass die Deutschen wieder eine Tat-
sache der Weltgeschichte akzeptieren lernen, die Bismarck in 
seiner ersten Regierungserklärung als preußischer Ministerprä-
sident 1862 in die berühmten Worte fasste: ‚Nicht durch Reden 
und Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit ent-
schieden – das ist der große Fehler von 1848 und 1849 gewesen 
– sondern durch Eisen und Blut.’“1

Die AfD als Partei des 
(alten) deutschen Militarismus
von Lucius Teidelbaum
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Ziel: Eine effizientere Bundeswehr

In rechten Kreisen wird der Zustand der als „Uschi-Wehr“ 
geschmähten Bundeswehr bitter beklagt. Auch die von Björn 
Höcke und Alexander Gauland im November 2015 veröffent-
lichten „Grundsätze für Deutschland“ kritisierten: „Deutschland 
muß selbstbestimmt handeln!“(3. Grundsatz). Darin heißt es: 
„Deutschland ist nach Einschätzung höchster Sicherheitsbeam-
ter nicht mehr in der Lage, die innere wie die äußere Sicher-
heit zu garantieren. Und was macht die Bundeswehr? Sie dient 
in der ganzen Welt fremden Interessen, während die hierge-
bliebenen Soldaten ihre Kasernen für Asylsuchende räumen 
und Toiletten in Erstaufnahmeeinrichtungen reparieren.“2 
Auch im neuen Bundesparteiprogramm beklagt sich die Partei: 
„Die deutschen Streitkräfte sind derzeit nur noch bedingt 
einsatzbereit. Durch politische Fehlentscheidungen und 
grobes Missmanagement wurden sie über nahezu drei Deka-
den hinweg vernachlässigt. Sie müssen in vollem Umfang 
wieder in die Lage versetzt werden, ihre Aufgaben wirkungs-
voll und nachhaltig zu erfüllen. Dies ist die Voraussetzung 
dafür, dass Nato, EU und internationale Staatengemeinschaft 
Deutschland als gleichberechtigten Partner wahrnehmen.“3 
Eine effiziente Armee wird aber als Garant zur Wahrung deut-
scher Interessen betrachtet. Deswegen fordert die AfD in ihrem 
Bundesparteiprogramm, „die militärischen Fähigkeiten der 
deutschen Streitkräfte wiederherzustellen“ und begründet das 
wie folgt: „Diese von der AfD geforderte Wiederherstellung soll 
nicht nur die Landesverteidigung als zentrale Aufgabe der Bun-
deswehr sicherstellen, sondern die deutschen Streitkräfte auch 
in erforderlichem Maß zur Bündnisverteidigung und Krisenvor-
sorge befähigen.“4 Hierfür benötige Deutschland „Streitkräfte, 
deren Führung, Stärke und Ausrüstung an den Herausforderun-
gen künftiger Konflikte orientiert sind und höchsten internatio-
nalen Standards entsprechen, die gründlich und an den modernen 
Einsatzerfordernissen orientiert ausgebildet werden und die eine 
am Wohl der Truppe orientierte Verwaltung mit deutlich redu-
zierter Bürokratie vorhalten.“5

Ziel: Re-Militarisierung der Gesellschaft

Für die politische Rechte ist die Funktion und Aufgabe der 
Bundeswehr als deutsche Armee ideologisch aufgeladen. Es 
geht nicht nur um ein Instrument deutscher Machtpolitik. Eine 
Armee ist auch Ausdruck von Souveränität und eine Wehr-
pflichtarmee gilt als Erziehungsinstrument für junge Männer. 
Deswegen scheiden sich bei der Frage der Wehrpflicht die Gei-
ster. Die Pragmatiker_innen von Union und SPD legen Wert 
auf Funktionalität, während für die AfD die Bundeswehr mehr 
ist als ein Instrument der Außenpolitik. Militarismus – oder in 
der eigenen Sprache auch „Wehrhaftigkeit“ – ist ein wichti-
ges Element von Nationalismus und extrem rechter Ideologie. 
Die AfD steht deswegen innenpolitisch auch für eine (Re-)Mili-
tarisierung der Gesellschaft. Ähnlich etwa wie ihre Schwester-
partei FPÖ ist sie für die Wiedereinführung der Wehrpflicht. 
So heißt es im neuen Bundesparteiprogramm unter dem Punkt 
„Wehrpflicht wieder einsetzen“: „Die Landesverteidigung ist 
eine gesamtstaatliche Aufgabe. Sie betrifft den Kern staatlicher 
Existenz und unserer freiheitlich-demokratischen Grundord-
nung. Daher ist der Auftrag der Bundeswehr Verpflichtung für 
jeden Staatsbürger.“ Zur Begründung wird angeführt: „Durch 
die Rückkehr zur Allgemeinen Wehrpflicht schaffen wir die 
Voraussetzungen dafür, dass sich die Bevölkerung mit ‚ihren 
Soldaten‘ und ‚ihrer Bundeswehr‘ identifiziert, mit Streitkräf-

ten, die in der Bevölkerung fest verankert sind, dass sich das 
Bewusstsein für die wehrhafte Demokratie wiederbelebt, dass 
nachhaltig Nachwuchs aus allen Gesellschaftsschichten gewon-
nen wird und damit eine intelligentere Armee möglich wird, 
dass ein breites Potential an Reservedienstleistenden entsteht.“6 

Zur Militarisierung der Gesellschaft ist auch der Vorschlag 
der AfD in Baden-Württemberg zu zählen, einen „Tag des 
Heimatschutzes“ einzuführen: „Wir regen an, einen ‚Tag des 
Heimatschutzes‘ einzuführen, an dem Bundeswehr, Feuerweh-
ren, Polizei und THW über ihre Arbeit informieren.“7 Dass im 
Landesparteiprogramm ebenfalls die „Wiedereinsetzung der 
allgemeinen Wehrpflicht für männliche Deutsche“ gefordert 
wird, überrascht da kaum. Ebenso heißt es im Landesparteipro-
gramm: „Jugendoffiziere der Bundeswehr informieren über die 
Streitkräfte. Das sollen sie weiterhin und ohne Beschränkung an 
Baden-Württemberger Schulen tun dürfen.“8 Im Landtagswahl-
programm der AfD in Sachsen-Anhalt werden zudem Soldaten 
vor „Beleidigungen oder Verunglimpfungen“ in Schutz genom-
men: „Die AfD wendet sich entschieden gegen Beleidigungen 
oder Verunglimpfungen deutscher Soldaten. Wir verurteilen jeg-
liche Sachbeschädigungen oder Zerstörungen an militärischen 
Geräten und Liegenschaften.“9

Uneins über NATO-Mitgliedschaft

Innerhalb der AfD existieren in Bezug auf die NATO eine 
Minderheiten- und eine Mehrheitsposition. Nationalistischen 
Motiven entspringt die Ablehnung der NATO-Mitgliedschaft 
Deutschlands durch wichtige Vertreter_innen des ultrarech-
ten Parteiflügels, die sich aber bisher noch nicht in ihrer Partei 
durchsetzen konnten. Diese Position wird zumeist von einer 
demonstrativen Hinwendung zu Russland begleitet. Dieser Teil 
der AfD will einen Austritt aus der NATO forcieren, um so – aus 
ihrer Sicht – besser deutsche Interessen wahrnehmen zu können. 
Seit dem Weggang von Ex-Parteichef Bernd Lucke und seinen 
Getreuen wurde diese Position gestärkt. Doch die Mehrheitsposi-
tion ist weiterhin für einen Verbleib in dem Militärbündnis, so heißt 
es dann auch im Anfang Mai 2016 verabschiedeten Bundespartei-
programm: „Die Mitgliedschaft in der Nato entspricht den außen- 
und sicherheitspolitischen Interessen Deutschlands, soweit sich 
die Nato auf ihre Aufgabe als Verteidigungsbündnis beschränkt.“10 
Abgelehnt werden aber NATO-Interventionen ohne UN-Mandat, 
wie es im Bundesparteiprogramm heißt: „Nato-Einsätze außer-
halb des Bündnisbereichs, an der[sic] sich deutsche Streitkräfte 
beteiligen, sollten grundsätzlich unter einem UN-Mandat statt-
finden und nur, wenn deutsche Sicherheitsinteressen berücksich-
tigt werden.“11 Auch für „den Abzug aller auf deutschem Boden 
stationierten alliierten Truppen und insbesondere ihrer Atomwaf-
fen“12 setzt sich die AfD in ihrem Bundesparteiprogramm ein.

Militärs in den Reihen der AfD

Dass Militär-Politik innerhalb der AfD einen wichtigen Rang 
einnimmt, ist u.a. an den Veranstaltungen zu diesem Thema oder 
an den Stellungnahmen der Partei zu diesem Thema zu erken-
nen. Der hohe Stellenwert dürfte auch seine Ursache in den ehe-
maligen und aktiven Bundeswehr-Angehörigen innerhalb der 
AfD haben. So verfügen auch mehrere Landtagsabgeordnete 
über eine biografische Verbindung zur Bundeswehr:
* Innerhalb der AfD gilt Prof. Dr. Jörn Kruse als eher gemäßigt. 

Der emeritierte Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hel-
mut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg zog für 
die AfD in den Landtag von Hamburg ein und soll die Partei 
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inzwischen wieder verlassen haben.
* Lars-Patrick Berg aus Heidelberg ist Oberstleutnant der 

Reserve und wurde im März 2016 für die AfD in den 
Landtag von Baden-Württemberg gewählt.

* Uwe Junge ist nicht nur seit August 2015 Landesvorsit-
zender der AfD in Rheinland-Pfalz und frisch gewählter 
Landtagsabgeordneter, sondern auch Berufsoffizier bei der 
Bundeswehr im Rang eines Oberstleutnants. Er diente als 
Dezernatsleiter im Zentrum Operative Kommunikation 
der Bundeswehr in Mayen bei Koblenz. Vor seinem Enga-
gement bei der AfD war Junge auch Mitglied bei der anti-
muslimischen Kleinstpartei „Die Freiheit“, nach eigenen 
Angaben nur zwischen 2010 und 2011.

* Andreas Kalbitz aus Königs Wusterhausen sitzt für die 
AfD im Landtag von Brandenburg. Er gilt als Gaulands 
Kronprinz und war 1994 bis 2008 Zeitsoldat bei der Bun-
deswehr. Kalbis stammt aus der extremen Rechten und war 
1992 bis mindestens 1994 Mitglied der Republikaner, zudem 
ist er bis heute „Alter Herr“ der Pennalburschenschaft Saxonia 
München, einer ultrarechten Schülerverbindung.

* André Wendt aus Dresden sitzt für die AfD als Abgeordneter 
im sächsischen Landtag. Er trat 1993 der Bundeswehr bei und 
war seit 1999 Berufssoldat. Bis heute gehört er dem Bundes-
wehrverband an.

* Ein Fraktionskollege von ihm in Dresden ist Sebastian Wippel 
aus Görlitz. Dieser ist Polizeikommissar und stellv. Dienst-
gruppenführer im Polizeirevier Görlitz und war ebenfalls Zeit-
soldat. In der sächsischen AfD ist er der sicherheitspolitische 
Sprecher. Er war Mitbegründer der „Patriotischen Plattform“, 
die als parteiinterne Lobby für einen stärkeren Rechtsruck 
trommelt.

Nach den Berliner Senats-Wahlen im Herbst 2016 werden wohl 
weitere Personen zur Riege der AfD-Abgeordneten mit Bundes-
wehr-Biografie stoßen:
* Spitzenkandidat ist Georg Pazderski, ein ehemaliger Oberst 

im Generalstabsdienst der Bundeswehr. Er ist seit Januar 2016 
AfD-Vorsitzender in Berlin und Mitglied im Bundesvorstand 
seiner Partei. Darüber hinaus ist er Koordinator für Außen- 
und Verteidigungspolitik und Vorsitzender des Bundesfach-
ausschusses „Internationale Verantwortung Deutschlands“. 
Pazderski war u.a. bis zu seinem Ausscheiden 2010 sicher-
heitspolitischer Berater des Ständigen Deutschen Vertreters 
bei der EU in Brüssel, als Leiter einer Internationalen Pla-
nungs- und Analysegruppe im Hauptquartier USCENTCOM 

in Tampa/USA und als Abteilungsleiter für Logistik im NATO 
Joint Force Command in Lissabon tätig.

* Thorsten Weiß ist seit Dezember 2014 Landesvorsitzender der 
AfD-Jugendorganisation „Junge Alternative“ in Berlin. Weiß 
war sechs Jahre Zeitsoldat und zuletzt Offizier einer Panzer-
truppe der Bundeswehr. Sowohl der Offizier a.D. Weiß als 
auch der Generalstabsoffizier a.D. Pazderski traten am 29. 
Februar 2016 in Berlin bei der AfD-Veranstaltung mit dem 
Titel „Ist Deutschland noch verteidigungsfähig?“ auf.

* Auch aus Berlin stammt Eiko Behrens, ein aktiver Stabsoffi-
zier der Reserve im Bundesministerium der Verteidigung. Er 
kandidierte auf Platz 3 der AfD-Landesliste zum Bundestag 
2013 und war früher Chef der Partei „Die Freiheit“ im Bezirk 
Charlottenburg-Wilmersdorf.

Andere wichtige Parteimitglieder können ebenfalls auf eine 
Bundeswehr-Vergangenheit zurückblicken:
* Der Fernsehjournalist Armin-Paul Hampel leitet den AfD-

Landesverband Niedersachsen. Er ist auch ein Reserveoffizier.
* Ein weiteres Beispiel ist der ehemalige CDU-Rechtsaußen und 

Reserveoffizier Martin Hohmann aus Fulda, der bei den Kom-
munalwahlen im März 2016 als Spitzenkandidat der AfD in 
Fulda erfolgreich kandidierte.

* Der Forstassessor Axel von Baumbach aus dem hessischen 
Kirchheim errang zwar für die AfD ein Mandat im Kreistag 
des nordhessischen Landkreises Hersfeld-Rotenburg 2016, 
trat es aber nach Kritik nicht an. Der Bundeswehr-Major der 
Reserve ist Vorsitzender einer Reservistengruppe und bewegte 
sich früher in den Kreisen der so genannten „Reichsbürger“.

* Hendrik Rottmann aus Köln kandidierte für die AfD 
sogar als Oberbürgermeister in seiner Heimatstadt. 
Mitte März 2016 enthüllte „Spiegel Online“13, dass 
Rottmann nicht einfach nur ein Offizier der Streitkräf-
tebasis ist, sondern als Controller für den Bundeswehr-
Geheimdienst „Militärischer Abschirmdienst“ (MAD) 
arbeitet. Dieser soll die Bundeswehr vor ‚Extremismus‘ 
schützen, wozu offenbar kein Rechtspopulismus gezählt 
wird. Rottmann ist bis heute Vorsitzender des Kölner 
AfD-Kreisverbands und sitzt für seine Partei im Stadt-
rat.
* Noch unter Bernd Lucke wurde der Oberst der Reserve 
Gerold Otten aus Neubiberg bei München zum Verteidi-
gungsexperten der AfD.

Über Sanktionen innerhalb der Bundeswehr aufgrund 
einer AfD-Mitgliedschaft ist bisher nichts bekannt. 
Engagement für die AfD blieb für Bundeswehrangehö-
rige und Reservisten bisher ohne Folgen. Zwar wurde 
Günter Lenhardt aus Filderstadt, Sprecher des AfD-

AfD-Abgeordnete im Landtag Brandenburg:Andreas Kalbitz . 
Quelle: Wikipedia.

AfD-Spitzenkandidat Georg Pazderski.. Quelle: Flickr.



Information
Die Informationsstelle Militarisierung (IMI) ist ein eingetrage-

ner und als gemeinnützig anerkannter Verein. Ihre Arbeit trägt 
sich durch Spenden und Mitglieds-, bzw. Förderbeiträge, die es 
uns ermöglichen, unsere Publikationen kostenlos im Internet 
zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie Interesse an der Arbeit der 
Informationsstelle oder Fragen zum Verein haben, nehmen Sie 
bitte Kontakt zu uns auf. Nähere Informationen wie auch Sie 
IMI unterstützen können, erfahren Sie auf unserer Homepage 
(www.imi-online.de), per Brief, Mail oder Telefon in unserem 
Büro in Tübingen. 

Spenden an IMI sind steuerabzugsfähig. 
Unsere Spendenkontonummer bei der Kreissparkasse Tübingen ist: 
IBAN: DE64 6415 0020 0001 6628 32 BIC: SOLADES1TUB

Adresse:

Informationsstelle 
Militarisierung (IMI) e.V.
Hechingerstr. 203
72072 Tübingen

Telefon: 07071/49154
Fax: 07071/49159
e-mail: imi@imi-online.de
web: www.imi-online.de
Der hier abgedruckte Text spiegelt nicht notwendigerweise die Mei-

nung der Informationsstelle Militarisierung (IMI) e.V. wieder.

IMI-Analyse - 31/2015  4

Kreisverbands Esslingen und AfD-Kandidat zur Landtagswahl 
in Baden-Württemberg, von seinen Aufgaben im Flüchtlings-
heim Heidelberg entbunden, wo er als Bundeswehr-Reservist in 
der Heidelberger Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge gear-
beitet hatte. Er hatte in einem Zeitungsinterview gesagt, es sei 
egal, ob ein Flüchtling an der griechischen oder an der deutschen 
Grenze durch Schüsse sterbe. Aber das hatte mit dem konkre-
ten Statement des Stabsunteroffiziers der Reserve und nichts mit 
seiner AfD-Parteimitgliedschaft an sich zu tun. Den Rechtspo-
pulisten dürfte hier zu Gute kommen, dass der Inlandsgeheim-
dienst „Verfassungsschutz“ und der Bundeswehr-Geheimdienst 
MAD den Bereich ‚Rechtsextremismus‘ im Wesentlichen auf 
Neonazismus verengen.

Fazit: Mobilmachung von Rechts

Die AfD steht für Rassismus, Wohlstandschauvinismus, Antife-
minismus, das Feindbild Links, das Feindbild Islam, Pro-Atom und 
Law&Order. Der Militarismus sollte bei der Auseinandersetzung 
mit dieser Partei als weiterer Kritikpunkt herangezogen werden. 
Die Militärs in den Reihen der AfD werden auch weiter für die 
anhaltende militaristische Positionierung der AfD sorgen. Bei 
der Entwicklung eines militärpolitischen Programms könnten 
zukünftig auch rechte Thinktanks wie das „Studienzentrum Wei-
kersheim“ (SZW) helfen, eine Gründung des Stahlhelmflügels 
der CDU, das sich aber zunehmend von der Union abkoppelt hat. 
Das SZW veranstaltete in den letzten Jahren mehrfach „Sicher-
heitspolitische Seminare“, bei denen Militärs und Ex-Militärs 
referierten und die auch von AfD-Mitgliedern besucht wurden. 
NATO-kritische Töne oder die Ablehnung von militärischen 
Interventionen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
dies nur aus nationalistischen Motiven geschieht. Militärische 
Interventionen, die in ihrer Sicht den Interessen Deutschlands 
entsprechen, werden kaum abgelehnt werden. Daher liegt der 
Unterschied zur derzeitigen Regierungs-Praxis lediglich in der 
Definition dessen, was nationale Interessen sind. Mit der zuneh-
menden Etablierung der rechtspopulistischen „Alternative für 
Deutschland“ besteht die Gefahr, dass auch ihr militärpolitisches 
Programm mehr Einfluss erhält. Kaum droht eine direkte Ein-
flussnahme, denn die direkte Beteiligung der AfD an der Macht 
durch eine Koalition ist derzeit nicht absehbar. Aber ihr indirek-
ter Einfluss ist bereits heute spürbar. Gemeint ist die Übernahme 
von Programmpunkten durch andere Parteien. Und dieser indi-
rekte Einfluss dürfte nach dem zu befürchtenden Einzug in den 
Bundestag im Jahr 2017 steigen.
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