Ist
Tirpitz
ehrenwert?

nicht

mehr

Von MANFRED ROUHS | Der Stützpunkt Kiel-Tirpitzhafen der
Bundesmarine wird umbenannt. Er soll künftig nach dem Ortsteil
von Kiel, an dem er liegt, den Namen Marinestützpunkt Kiel-Wik
führen. So meldet es der Norddeutsche Rundfunk. Die deutschen
Seestreitkräfte setzen damit den Traditionserlass Ursula von
der Leyens aus dem Jahr 2018 um, in dem unter anderem
festgelegt worden ist:
„Zentraler Bezugspunkt der Tradition der Bundeswehr sind ihre
eigene, lange Geschichte und die Leistungen ihrer Soldatinnen
und Soldaten, zivilen Angehörigen sowie Reservistinnen und
Reservisten. (…)
Historische Beispiele für zeitlos gültige soldatische
Tugenden, etwa Tapferkeit, Ritterlichkeit, Anstand, Treue,
Bescheidenheit,
Kameradschaft,
Wahrhaftigkeit,
Entschlussfreude und gewissenhafte Pflichterfüllung, aber auch
Beispiele für militärische Exzellenz, z.B. herausragende
Truppenführung, können in der Bundeswehr Anerkennung finden
und in Lehre und Ausbildung genutzt werden. Sie sind jedoch
immer im historischen Zusammenhang zu bewerten und nicht zu
trennen von den politischen Zielen, denen sie dienten. Die
Bundeswehr ist freiheitlichen und demokratischen Zielsetzungen
verpflichtet. Für sie kann nur ein soldatisches
Selbstverständnis mit Wertebindung, das sich nicht allein auf
professionelles Können im Gefecht reduziert, sinn- und
traditionsstiftend sein.“

Nach der Wehrmacht fällt damit auch die kaiserliche deutsche
Armee aus dem Traditionsverständnis der Bundeswehr heraus.
Denn sie diente dem politischen Ziel, den Ersten Weltkrieg zu
gewinnen und damit auch die deutsche Monarchie zu erhalten.
Alles, was nicht der Bewahrung der derzeit in Deutschland
bestehenden politischen Verhältnisse diente und dient, ist
demnach nicht mehr ehrenwert.
Alfred von Tirpitz war von 1897 bis 1916 Staatssekretär des
Reichsmarineamtes und gilt als Konstrukteur jener
Hochseeflotte des kaiserlichen Deutschland, die im Ersten
Weltkrieg zwar der seinerzeit stärksten Seemacht der Welt, der
britischen, an Zahl nicht gleich, in der Kampfkraft aber
mindestens ebenbürtig war. Sie hat in zahlreichen Gefechten,
vor allem aber vor dem Skagerrak 1916, Geschichte geschrieben
und Großes geleistet, von dem Historiker noch in Jahrhunderten
berichten werden, wenn niemand mehr weiß, wer von der Leyen,
Kramp-Karrenbauer und Konsorten einmal gewesen sind.
Einen Tirpitz können die kleinen Geister unserer Zeit nicht
entehren. Sie entlarven sich nur selbst mit dem, was sie tun.
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