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Hitler treu ergeben 17.05.2017
BERLIN (Eigener Bericht) - Der diesjährige nationale "Tag der Bundeswehr" wird
unter anderem in zwei nach einem NS-Kriegsverbrecher benannten Kasernen
stattfinden. Die beiden militärischen Liegenschaften tragen den Namen des
Wehrmachtsgenerals Erwin Rommel, der sowohl für die Rekrutierung jüdischer
Zwangsarbeiter als auch für Mordbefehle gegen Kriegsgefangene verantwortlich
zeichnete. Obwohl Rommel nach eigenem Bekunden Adolf Hitler als "von Gott
berufenen Führer" ansah, gilt er den deutschen Streitkräften bis heute als
"beispielgebend" und Protagonist des "militärischen Widerstands" gegen das
NS-Regime. Gefeiert wird der Nazigeneral zudem für seine vermeintlichen
strategischen Meisterleistungen während des deutschen Feldzugs in Nordafrika, die
ihm den bis dato gebräuchlichen Beinamen "Wüstenfuchs" eintrugen. Führende
deutsche Massenmedien sorgen seit geraumer Zeit dafür, dass dieses schon von der
NS-Propaganda gepflegte Image erhalten bleibt.

Beispielhafter Namensgeber
Der für den 10. Juni anberaumte nationale "Tag der Bundeswehr" wird unter
anderem in zwei nach einem NS-Kriegsverbrecher benannten Kasernen stattfinden.
Die Liegenschaften in Augustdorf (Nordrhein-Westfalen) und Dornstadt (BadenWürttemberg) tragen den Namen des Wehrmachtsgenerals Erwin Rommel
(1891-1944), der sowohl für die Rekrutierung jüdischer Zwangsarbeiter als auch für
Mordbefehle gegen Kriegsgefangene verantwortlich zeichnete. Dessen ungeachtet
gilt er den deutschen Streitkräften bis heute als "beispielgebend" [1] und Protagonist
des "militärischen Widerstands" [2] gegen das NS-Regime. Die am vergangenen
Wochenende von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU)
angekündigten Kasernenumbenennungen dürften im Fall Rommel somit gar nicht
erst zur Diskussion stehen.

Begleiter des "Führers"
Neuere biographische Forschungen haben indes ergeben, dass Rommel zeitlebens
antidemokratischen und faschistischen Ideologien anhing. Im Ersten Weltkrieg für
seine rücksichtslose Kampfführung mit dem Orden "Pour le Mérite" geehrt,
unterstützte er im März 1920 einen Aufstand extrem rechter Offiziere und Beamter
gegen die junge Weimarer Republik (Kapp-Putsch). 1934 traf Rommel sich erstmals
mit Hitler und erlebte danach einen geradezu kometenhaften Aufstieg. Anlässlich des
Reichsparteitags der NSDAP in Nürnberg 1936 ernannte ihn der "Führer" des
"Dritten Reiches" zum Befehlshaber seines persönlichen "Begleitkommandos". Bei
allen folgenden Aggressionshandlungen des NS-Regimes - vom "Anschluss"
Österreichs über den Einmarsch ins "Sudetenland" 1938 bis zur Besetzung
Tschechiens im März 1939 - fungierte Rommel als Leiter des ebenfalls für die
Sicherheit Hitlers verantwortlichen "Führerbegleitbataillons". Während des deutschen
Überfalls auf Polen am 1. September 1939 kommandierte der mittlerweile zum
General avancierte Militär dann das "Führerhauptquartier". Über Hitler äußerte sich
Rommel grundsätzlich nur in den höchsten Tönen: "Von ihm geht eine magnetische,
vielleicht hypnotische Kraft aus, die ihren tiefsten Ursprung in dem Glauben hat, er
sei von Gott oder der Vorsehung berufen, das deutsche Volk 'zur Sonne empor' zu
führen."[3]

Massenerschießungen
Bereits kurz nach dem Einmarsch des deutschen Militärs in Polen begannen die
sogenannten Einsatzgruppen der SS, systematisch die in ihrem Einflussgebiet
lebenden Juden zu ermorden. Wie der Historiker Hannes Heer urteilt, dürften diese
"Massenerschießungen" Rommel "ebenso bekannt gewesen sein wie die
Protestschreiben der in Polen gebliebenen drei Militärbefehlshaber, in denen sie wegen der abschreckenden und verrohenden Wirkung auf die Truppe - die
Wehrmachtsführung dringend aufforderten, 'das Abschlachten von einigen 10.000
Juden und Polen' durch SS und Polizei zu verhindern."[4]
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Skrupellos
Bei der deutschen Invasion Frankreichs 1940 kommandierte Rommel eine
Panzerdivision der Wehrmacht - und wurde selbst zum Kriegsverbrecher. So befahl
er unter anderem, Häuser einer Ortschaft anzuzünden, um einen "Rauchschleier" für
den geplanten Übergang seiner Truppen über die Maas zu erhalten. Bei anderer
Gelegenheit mussten seine Soldaten weiße Fahnen schwenken, um unbeschadet
die feindlichen Linien durchqueren zu können; die arglistig getäuschten Gegner ließ
er danach ohne jede Skrupel erschießen.

SS-Einsatzkommando Tunis
Von Februar 1941 bis März 1943 fungierte Rommel als Befehlshaber der deutschen
Truppen in Nordafrika, wo er eng mit der SS kooperierte. Bei seinem Einsatz in
Tunesien etwa war er mitverantwortlich für die Heranziehung jüdischer
Zwangsarbeiter zum Ausbau der deutschen Frontstellungen. In Absprache mit
Rommels Stab errichtete das "SS-Einsatzkommando Tunis" ein Terrorregime: Der
jüdischen Gemeinde wurden knapp 90 Millionen Francs abgepresst und ihre
Angehörigen in Konzentrationslagern interniert, wo rund 2.500 Menschen den Tod
fanden. Mehrfach waren deutsche Soldaten an Plünderungen in den Ghettos von
Tunis, Sfax, Gabès und Sousse sowie auf der Insel Djerba beteiligt. Verantwortlich
für die von Rommels Truppe unterstützten mörderischen antisemitischen
Maßnahmen war der SS-Offizier Walter Rauff, der nach dem deutschen Überfall auf
die Sowjetunion die Verwendung von Gaswagen zur Ermordung der jüdischen
Bevölkerung beaufsichtigt hatte.

Mordbefehle
Einen direkten Mordbefehl erließ Rommel in seiner Eigenschaft als
Oberbefehlshaber der Heeresgruppe B in Norditalien am 23. September 1943.
Dieser erstreckte sich auf alle Angehörigen der italienischen Streitkräfte, die sich
nach dem von Marschall Pietro Badoglio mit den Westalliierten geschlossenen
Waffenstillstand nicht mehr dem faschistischen Mussolini-Regime verpflichtet sahen:
"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."[5] Wenige Tage zuvor
hatte die SS zwei Ortschaften in der norditalienischen Provinz Cuneo niedergebrannt
und hunderte von Menschen unter dem Vorwand der "Partisanenbekämpfung"
ermordet - mitten in Rommels Befehlsbereich.

Mustersoldat und Blitzkrieger
Analog zur Bundeswehr ehren deutsche "Leitmedien" den von der NS-Propaganda
zum "Mustersoldaten" aufgebauten Rommel. Er verkörpere den "Typus des
anständigen Soldaten", der zwar "listenreich" vorgehe, dabei "aber stets fair" bleibe,
heißt es. Gelobt wird zudem die "Blitzkrieg-Manier", in der Rommel den deutschen
Afrikafeldzug geführt habe: "Mit zunächst nur 25.000 über Tripolis eingeschifften
Soldaten gelingt es ihm, die zahlenmäßig weit überlegenen Briten bis an die Grenze
nach Ägypten zurückzudrängen."[6] Ausführungen über die Verbrechen, die der mit
der höchsten Kriegsauszeichnung des NS-Regimes ("Goldenes Eichenlaub mit
Schwertern und Brillanten zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes") dekorierte
General zu verantworten hat, sucht man hier vergebens.

Konsequenzen
Vor diesem Hintergrund darf bezweifelt werden, dass der Umgang der Bundeswehr
mit NS-Traditionen lediglich gewisse "Unsicherheiten" in Bezug auf die Wehrmacht
aufweist, wie Verteidigungsministerin von der Leyen kürzlich formulierte.[7] Vielmehr
hat die positive militärpolitische und publizistische Rezeption der Rommel'schen
NS-Kriegsführung logische Konsequenzen: Niemand darf sich wundern, wenn sich
Soldaten, die in einer nach Rommel benannten Kaserne Dienst tun, mit dem
Namensgeber in jeder Hinsicht identifizieren. In der Generalfeldmarschall-RommelKaserne in Augustdorf ist zu Wochenbeginn ein Oberleutnant suspendiert worden,
weil er geprahlt hatte, er kenne "eine Gruppe gewaltbereiter Offiziere, die Waffen und
Munition sammeln, um im Fall eines Bürgerkriegs auf der richtigen Seite zu
kämpfen".[8]
[1] Überblick und Hintergrund: Kasernen mit neuem Namen. www.bundeswehr.de 16.05.2017.
[2] Deutscher Bundestag. Drucksache 18/2168. 21.07.2014.
[3] Zitiert nach: Jakob Knab: Rommel, der schmutzige Krieg in Italien und die Traditionspflege der
Bundeswehr. In: Friedensforum 2/1999.
[4] Heldengedenktag. Interview mit Hannes Heer. www.konkret-magazin.de 11.11.2013.
[5] Zitiert nach: Ernst Klee: Das Personenlexikon zum Dritten Reich. Wer war was vor und nach
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1945? Frankfurt/Main 2005. Siehe hierzu auch Zeitgemäß, ansprechend, emotional .
[6] Jan Fleischhauer/Jan Friedmann: Die Kraft des Bösen. In: Der Spiegel 44/2012.
[7] Die Bundesministerin der Verteidigung: Tagesbefehl. Berlin 10.05.2017.
[8] Fall Franco A.: Bundeswehr suspendiert Augustdorfer Soldaten. www.nw.de 12.05.2017.
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