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as Museums- und Sammlungswe-
sen der Bundeswehr mit seinen
Museen, Lehrsammlungen und Mi-

litärgeschichtlichen Sammlungen ist ein ge-

wichtiges und sehr wirkungsvolles Mittel der
historisch-politischen Bildung. Ein in sich
geschlossenes Museums- und Sammlungs-
wesen ist das Ziel der Bemühungen des Be-

reichs Museums- und Sammlungswesen der
Abteilung Bildung. Unter Führung des Bun-
desministeriums der Verteidigung (BMVg)
entwickelte der Bereich im Jahr 2015 den
Zentralerlass zur Unterstützung der poli-
tisch-historischen Bildung durch militärge-
schichtliche Exponate und die Überarbeitung
des Zentralerlasses zur Arbeitsgemeinschaft
Militärgeschichtlicher Museen und Samm-
lungen. Das große Projekt einer neuen Zent-
ralen Dienstvorschrift steht weiterhin auf der
Agenda des BMVg, das mit der weiterenZu-
arbeit und Unterstützung seitens ZMSBw im
nächsten fahr komplettiert werden soll.

Zweirnal im |ahr lädt der Beauftragte für
das Museumswesen im ZMSBw zur Koordi-
nierungsbesprechung mit dem zuständigen
Referat im BMVg, Vertretern des Militärhis-
torischen Museums der Bundeswehr (MHM)

sowie den Sammlungsbeauftragten der Orga-
nisationsbereiche ein. Dabei werden vor al-
lem Informationen zum Stand der neuen Re-

gelungen übermittelt, diese mitgeprüft und
optimiert. Die gebündelte Kompetenz auf
dem Gebiet des Museumswesens der einzel-
nen Vertreter wurde fiir das Bearbeiten der
nächsten erscheinenden Zentralverfügung
Arbeitsgemeinschaft Militärgeschichtlicher
Museen und Sammlungen genutzt. Einen
wichtigen Teil der Arbeit der Teilnehmer
nehmen die Einflihrung der neuen Software
zur Erfassungvon Museumsobjekten und die
optimale Vorbereitung der Datenmigration
aller Museen und Sammlungen in ein zent-
rales System ein.

Die Ergebnisse der neuen Regelungen zei-
gen sich in den gehäuften Anfragen zum
Auf- oder Umbau Militärgeschichtlicher
Sammlungen, die den Hauptschwerpunkt
der Arbeit darstellten. Die Anforderungen an

eine Militärgeschichtliche Sammlung haben

sich verändert Vorrangig dienen sie der his-
torischen Bildung und Traditionspflege der
Soldatinnen und Soldaten sowie zMlen Mit-
arbeiter, indem sie die Geschichte des jewei-
ligen Verbandes und die regionale Verwurze-
lung vertiefen. Durch eine fachliche Beratung
und Begutachtung des Ausstellungskonzepts
entstehen mittlerweile beeindruckende neue

Eingangsbereich der Militärgeschichtlichen

Sammlung in Stadtallendorf.
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Sammlungen, ob nun anhand bereits beste-

hender Sammlungen oder von Grund auf
neu aufgebauter. Als Beispiel sei hier die Ent-
wicklung der Militärgeschichtlichen Samm-
lung der Division Schnelle Kräfte in Stadtal-
lendorf zu nennen, die in einer zweijährigen
Beratungsphase am 2. |uli 2015 eine Neuer-
öffnung feiern konnte.

Die Beratungsreisen zu unterschiedlichen
Standorten der Bundeswehr zeigten einmal
mehr, dass nicht jeder Sammlungsleiter mit
dem Gebiet der museumsdidaktischen Auf-
bereitung vertraut ist. Umso wichtiger dabei
ist es sowohl die Kommandeure, Samm-
lungsleiter, ehemalige Soldaten des Standor-
tes als auch die Fördervereine an einen Tisch
zu holen und für die Neukonzeption von Mi-
litärgeschichtlichen Sammlungen zu sensibi-
lisieren. Im Verlauf des |ahres ergaben sich
immer wieder Rückfragen, sodass eine dau-
erhafte Beratung bis zur Umgestaltung beste-
hen blieb. Im Fall der Auflösung des Stand-

ortes Hardheim konnte zum Beispiel vor Ort
durch Gespräche mit dem Nachbarstandort
Walldürn eine Lösung für die Gedenksteine
des Standortes der ehemaligen Heeresflugab-
wehrtruppe gefunden werden.

Neben den grundlegenden Veränderun-
gen des Konzepts von Militärgeschichtlichen
Sammlungen der genannten Dienststellen,
konnte am Standort Feldafing eine bereits
methodisch und didaktisch gut aufbereite-
te Sammlung besichtigt und mit kleineren
Ergänzungen die fachliche Beratung abge-

schlossen werden.
Als fachlich genehmigende Dienststelle für

die Militärgeschichtlichen Sammlungen in
der Bundeswehr kommt dem ZMSBw auch

die Aufgabe zu, die Regionalen Ausstellun-
gen als Teil der Agenda >Bundeswehr in Füh-
rung - Aktiv. Attraktiv. Anders.< vorab zu be-
sichtigen, um eine Genehmigungzl.t erteilen.
Im Jahr 2015 waren an den Standorten der

Panzergrenadierbrigade 37 in Frankenberg,
des Objektschutzregiments der Luftwaffe in
Schortens und beim Zentrum Operative In-
formation in Mayen als Pilotprojekte Regio-
nale Ausstellungen entstanden. Sie widmen
sich der Geschichte ihrer Dienststelle und
Einheit, zeigen Leistungen und Engagement
der Soldaten insbesondere im Einsatz, ver-
mitteln Wertschätzung des Geleisteten aber

auch Probleme und Entbehrungen der Sol-
daten. Insgesamt sind die drei Pilotausstel-
lungen sehr gut gelungen und werden ihrem
Anspruch und Zweck gerecht. |edoch muss

betont werden, dass diese Regionalen Aus-
stellungen in sehr kurzer Zeit und mit enor-
mer Kraftanstrengung aufgebaut wurden.

Auch in diesem ]ahr trafen sich auf der
33. Arbeitstagung der Arbeitsgemeinschaft
Militärgeschichtlicher Museen und Samm-
lungen die Vertreter von BMVg, ZMSBw
MHM, Sammlungsbeauftragte der Organi-
sationsbereiche und Teilstreitkräfte der
Bundeswehr, Sammlungsleiter von Lehr-,
Ausbildungs- und Militärgeschichtlichen
Sammlungen sowie Vertreter von Museen
und Sammlungen des Inlandes, mit denen

eine Kooperation aus beiderseitigem Inter-
esse besteht. Vom 7. bis 10. September 2015

erfolgte der Gedankenaustausch zum Stand

des Museums- und Sammlungswesens an der
Wehrtechnischen Studiensammlung (WTS)
in Koblenz. Der Tagungsort war gewählt
worden, um die Bedeutung der WTS als

Stätte der praxisorientierten Ausbildung im
Rahmen der Laufbahnausbildung zu beto-
nen. In der WTS folgte ein Rundgang durch
die Ausstellungsbereiche zu den Themen der
Informationstechnik und Artilleriesysteme
bzw. Militärfahrzeuge. Als besonderer Hö-
hepunkt galt der Besuch der Wehrtechni-
schen Dienststelle 4l bei Trier, wo die Aufga-
ben und Funktionen dieser Dienststelle der
Kraftfahrzeugerprobung erläutert und ein
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Einblick in die Lehrwerkstatt gegeben wurde.
Vorträge und Diskussionen am Tagungsort
und dem Zentrum für Innere Führung ließen
das Ziel einer gemeinsamen Konzeption für
das Museumswesen wieder ein Stück näher
kommen. Rundgänge in Trier wie auch zur
Geschichte der Festung Ehrenbreitstein in
Koblenz rundeten diese Weiterbildung ab.

Auf der diesjährigen 56. Internationalen
Tagung für Militärgeschichte in Potsdam mit
dem Thema "Geschichtsbewusstsein als sol-

datische Kernkompetenz. 60 lahre Historische

Bildung in der Bundeswehr< bildeten erstmals
die Militärgeschichtlichen Sammlungen und
das Militärhistorische Museum der Bundes-
wehr einen thematischen Schwerpunkt. Den
Teilnehmern konnte verdeutlicht werden,
dass neben dem Militärhistorischen Muse-
um der Bundeswehr Dresden und Berlin-
Gatow auch grol3e und wertvolle Lehr- und
Ausbildungssammlungen sowie Militärge-
schichtliche Sammlungen existieren. Die He-
rausforderung für die Zukunft ist nun, das

Sammlungswesen für die heute wachsenden
Aufgaben der Aus- und Weiterbildung in ei-

ner strukturveränderten Einsatzarmee auf
den neuesten Stand zu bringen. Das bedeutet
eine Ausweitung der Ansätze der Konzeption
des Museumswesens der Bundeswehr, was

mit der in Bearbeitung befindlichen Zentra-
len Dienstvorschrift erreicht werden kann.
Ziel ist es, ein in sich geschlossenes Muse-
ums- und Sarnmlungswesen zu schaffen.

Letztendlich liegt der Schwerpunkt der Ar-
beit am ZMSBw in den Genehmigungs- und
Fachkontrollaufgaben über alle Lehr- und
Militärgeschichtlichen Sammlungen der
Bundeswehr. Zukünftig wird die Bundeswehr
in Deutschland an 264 Standorten vertreten
sein. Langwierige Nachforschungen und
Analysen zum Sachstand bei den Militärge-
schichtlichen Sammlungen haben ergeben,

dass entweder Sammlungen nicht mehr den

lnfobox zur Minengefahr während der Einsätze der Bundeswehr

auf dem Balkan in der Regionalen Ausstellung der Panzer-

grenadierbrigade 37 in Frankenberg.

heute gültigen Regelungen entsprechen oder
aufgrund von Schließung oder Verlegung
von Dienststellen nicht mehr existieren. Bei
der dauerhaften Veränderung der Bundes-
wehr muss sichergestellt werden, dass die
Sammlungen insbesondere bei der Verle-
gung und Auflösung von Dienststellen bzw.

Umzug durch das ZMSBw und das MHM
beraten werden, dass das wertvolle Kulturgut
der Bundeswehr gesichert ist und die Aus-
stellungen eine hohe Effizienz für die histo-
risch-politische Bildung erlangen. Dafür aber
ist ein ausreichender Personalkörper im Be-
reich des Museums- und Sammlungswesens
notwendig.
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