
Wir sind Teil der Tradition der Bundeswehr! 

Im Tagesbefehl vom 10.05. hat Ministerin von der Leyen eine Überarbeitung des aktuell gültigen 

Traditionserlasses von 1982 bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode angekündigt. Ziel dieser 

politischen Maßnahme soll es laut BMVg sein, „Handlungssicherheit“ bei der Handhabung des 

Traditionserlasses zu schaffen, insbesondere in Bezug auf Traditionen, die in Beziehung zur 

Wehrmacht stehen. Zudem soll die „eigene über 60-jährige erfolgreiche Geschichte der Bundeswehr“ 

stärker in den Vordergrund gerückt werden. 

Da der aktuell gültige Traditionserlass über dreißig Jahre alt ist, erscheint diese Maßnahme durchaus 

sinnvoll. Schließlich bleiben im geltenden Traditionserlass viele Entwicklungen unberücksichtigt, die 

traditionsstiftend für die Bundeswehr sein können. Hierzu zählen die „Armee der Einheit“, genauso 

wie die späteren Auslandseinsätze oder die Tatsache, dass mittlerweile Frauen in den Streitkräften 

Dienst leisten und die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. 

Auf diesen Umstand hat der DBwV regelmäßig hingewiesen, zum Teil sogar durch eigene 

Publikationen. Reaktionen vonseiten des BMVg fielen jedoch bis zum Fall Franco A. eher verhalten 

aus. Nun folgte die Kehrtwende von Ursula von der Leyen und ihre für viele überraschende 

Forderung nach einer „Nulllinie“ im Umgang mit der Wehrmacht. Dabei äußert sich der 

Traditionserlass hierzu bereits eindeutig und formuliert klar, dass die Wehrmacht als Institution nicht 

traditionsstiftend sein kann. Nur individuelles Verhalten einzelner Soldaten könne traditionsstiftend 

sein. Kein Wunder, dass das Vorgehen der Ministerin viele ratlos zurücklässt.  

Die Überarbeitung des Traditionserlasses ist jedoch zu wichtig und darf nicht einem puren 

Aktionismus folgend überhastet umgesetzt werden. Schließlich geht es hier gewissermaßen um die 

„Seele“ der Bundeswehr.  Die Ankündigung, den Erlass bis spätestens November zu überarbeiten, 

scheint jedoch genau diesen Eindruck zu bestätigen. Bislang sind nach einer Auftaktveranstaltung am 

12.06. vier Workshops vorgesehen, an denen selbstverständlich auch der DBwV beteiligt sein wird:  

Workshop 1 „Die Tradition der Bundeswehr und die europäische Verteidigungsidentität / 

transatlantische Sicherheitspartnerschaft“ bei der Führungsakademie der Bundeswehr (FüAKBw) im 

August 2017  

Workshop 2 „Tradition und Identität. Welche Tradition benötigt die Bundeswehr?“ beim Zentrum für 

Innere Führung (ZInFü) im September 2017  

Workshop 3 „Kostbares Erbe oder drückende Last der Vergangenheit? – Funktion und Bedeutung der 

älteren deutschen Militärgeschichte für die Tradition der Bundeswehr“ beim Zentrum für 

Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw) im Oktober 2017  



Workshop 4 „Bundeswehreigene Tradition: Wie bewahrt und tradiert die Bundeswehr ihr eigenes 

Erbe?“ bei der Bundesakademie für Sicherheitspolitik (BAKS) im Oktober/November  2017.  

Über die vorgesehenen Workshops ist bisher keine konkrete und belastbare Planung möglich, da die 

politische Leitung ihre planerischen Vorgaben noch nicht verbindlich festgelegt hat. 

Der DBwV wird den Prozess – losgelöst von der Frage, wie dieser konkret aussehen soll -intensiv 

begleiten und sich mit eigenen Vorschlägen und Ideen einbringen. Kein anderer Verband ist seit 

Aufstellung der Bundeswehr so lange und intensiv mit den Menschen in der Bundeswehr verbunden. 

Mittlerweile ist der Bundeswehrverband als starke Stimme der Soldaten und zivilen Angehörigen 

sogar selbst fest in der Tradition der Bundeswehr verankert. In seiner Form und Funktion ist er die 

einzige echte Interessenvertretung in der Geschichte der deutschen Streitkräfte überhaupt. Anlass 

genug für den DBwV, sich selbstbewusst in den Prozess einzubringen! 


