Mitglieder des Freundeskreis Zentrum Innere Führung e.V. auf
politisch-kultureller Bildungsreise
in Straßburg und in der Région Grand Est
Ein Reisebericht von Harry Burkhardt
Im Zeitraum 05. bis 09. Oktober 2020 verbrachten Mitglieder und deren Ehefrauen
informative Tage in Straßburg und mit Ausflügen in der Région Grand Est. Das interessante Bildungsangebot wurde vom Bildungswerk des Deutschen Bundeswehr Verbandes, der Karl-Theodor-Molinari-Stiftung,
dem Freundeskreis angeboten.
Erfahrener Seminarleiter war erneut Oberstleutnant a.D. Josef Pongratz, ein ehemaliger
Hörsaalleiter des Zentrums Innere Führung (ZInFü), früherer Mitarbeiter der Stiftung sowie
Mitglied des Freundeskreises. Als Unterbringung diente das nur wenige Gehminuten vom
Hauptbahnhof entfernte Aparthotel Résidence Lagrange City.
Wegen Corona war die Teilnehmerzahl von ursprünglich 22 auf 14 zurückgegangen. Die
Teilnehmer/-innen reisten eigenständig an und konnten so die Option nutzen, ihren Straßburg Aufenthalt noch zu verlängern. Der Montag diente der Begrüßung und Einweisung in
die Seminarwoche. Die Mehrheit der Teilnehmer war bereits letztjährig in Wien dabei gewesen. Man kannte sich. Die Grundstimmung war positiv und das Wetter im Verlauf der
Woche bei kühlen Temperaturen leider wechselhaft.
Dies war bereits die 6. Bildungsmaßnahme dieser Art für den Freundeskreis – zuvor wurden
Dresden, Leipzig, Berlin, Prag und Wien mit dem gleichen Bildungsträger besucht.
Das diesjährige Seminar trug den Titel:
"Von Feinden zu Partnern und Freunden. Das deutsch-französische Verhältnis als
Gradmesser für den europäischen Einigungsprozess!"
Ausgehend von der konfliktreichen Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen
wurde der europäische Integrationsprozess in Straßburg und Elsass-Lohringen sichtbar.
Der Rückblick insbesondere auf den Schlachtfeldern des I. Weltkrieges soll für die Erfolge
der deutsch-französischen Aussöhnung nach dem II. Weltkrieg sensibilisieren.
Durch die spätere Anreise bis 17 Uhr erfolgte am Montag kein Programmpunkt. Die Nähe
zur Altstadt bot jedoch reichlich Gelegenheit dort am Abend einzukehren und erste Erfahrungen mit der französischen Küche zu sammeln. Was sofort auffiel: Auch in den Straßen
von Straßburg bestand Maskentragepflicht.

Dienstag, der 6. Oktober 2020
Der Vormittag des ersten Seminartages war der Stadtführung gewidmet. Ein erfahrener,
humorvoller Stadtführer holte die Gruppe am Hotel ab. Es folgte ein kurzweiliger, äußerst

interessanter Stadtrundgang, der kulturelle, geschichtliche, politische und wirtschaftliche
Aspekte in den Blick nahm. Dabei wurden u.a. folgende bekannte Punkte angelaufen und
erklärt:

Die Vauban-Schleuse,
die Eliteschule der Verwaltung École nationale d’administration ENA (links),

die (ev.) Thomaskirche sowie das Gerberviertel (die „Gerwerstub“ aus dem Jahr 1572,
rechts)

Schließlich wurde das Liebfrauenmünster (französisch Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg) betreten. Sie ist
ein römisch-katholisches
Gotteshaus und gehört zu
den bedeutendsten Kathedralen der europäischen
Architekturgeschichte sowie zu den
größten Sandsteinbauten
der Welt. Wie die Stadt
Straßburg allgemein verbindet auch das Liebfrauen-Münster deutsche
und französische Kultureinflüsse.
Das Straßburger Münster ist mit seiner charakteristischen asymmetrischen Form (der Südturm wurde nie gebaut) bis heute das Wahrzeichen des Elsasses.

Es ist auch vom drei Kilometer entfernten deutschen Rheinufer, von den Vogesen und dem
Schwarzwald (sogar vom Karlsruher Turmberg) aus sichtbar. Zu seinen berühmtesten Ausstattungsstücken zählen die Astronomische Uhr, versehen mit Anzeigen, Kalendarium und
Planetarium. Sie wurde 1574 vollendet und lief bis 1789.

Auch die Kanzel, das Taufbecken, der „Engelspfeiler“, die Schwalbennestorgel sowie die
Glasfenster und die Wandteppiche mit dem Marienleben gelten als hervorragende Beispiele
abendländischer Kunst.
Nach dem ersten gemeinsamen Mittagessen (kraftvoll - bürgerliche Küche) führte ein kleiner Fußweg zum Schiffsanlegeplatz an der Ill.

Es folgte eine beschauliche Rundfahrt rund um die Altstadt. Der Blick vom Wasser auf historische Gebäude, verbunden mit dazu passenden Erläuterungen, war eindrucksvoll und ließ
schnell Sympathie für diese Stadt aufkommen.

(oben: Europäischer Gerichtshof)

Am Mittwoch brachte uns der Bus zur Festung Schoenenbourg. Es ist eines der wenigen
Werke der Maginot - Linie, die noch heute besichtigt werden können. Wir erlebten eine interessante
Führung
durch die gesamte
Anlage: Der Rohbau
wurde von 1930 bis
1933 errichtet. 1935
waren dann Innenausstattung und Bewaffnung installiert;
sie wurden weiter
verbessert und wären auch über 1940
hinaus noch erweitert worden. Die meisten Werksteile liegen 17 bis 30 m unter der Erde; nur die beiden
Werkseingänge und die Kampfbunker liegen an der Erdoberfläche. Im Werk verkehrte eine
Schmalspurbahn, die das Material vom Materialeingang durch einen über 1 Kilometer langen Stollen zu
den Kampfblocks
transportierte.
Die Besatzungsstärke schwankte
häufig zwischen
510 und 630
Mann. Die Anlage
war ausgestattet
mit einer eigenen
Wasserversorgung
(Brunnen u. Zisternen) sowie Stromversorgung (4 Dieselgeneratoren).
Obwohl die Deutschen 1940 versuchten mit über 3000 Bomben und Granaten die Anlage
sturmreif zu schießen, wurden nur geringe Beschädigungen verursacht. Bis zum Waffenstillstand blieb die Abwehr erfolgreich und die Besatzung ergab sich nicht. Erst sechs Tage später, auf schriftlichen Befehl des
französischen Oberkommandos,
räumte sie die Festung.
Heute ist das Fort im Originalzustand und vollständig eingerichtet.
Es ist deshalb in einer nationalen
Inventarliste historischer Denkmäler aufgeführt. In der französischen, historischen Bewertung
heißt dies: "Bekämpft, aber unbesiegt - Auftrag erfüllt!"

Nach dieser körperlich anspruchsvollen Besichtigungstour ließ die anschließende Einkehr in
einem typisch elsässischen Gasthaus mit guter Küche wieder Kräfte wachsen.

Der Nachmittag galt dem Kennenlernen des Elsaß in Form
einer Busfahrt auf der Weinstraße ("über die Dörfer"). Dazu
gehörte als Ausklang die Führung durch einen Weinkeller
sowie eine Weinprobe mit Büffet.
Es wurde reichlich aufgedeckt und viele nutzten die Möglichkeit noch Weinflaschen zu erwerben. Eindruck: Im Elsass
lässt sich gut leben.

Der Donnerstag begann mit einer fast 3 stündigen Busfahrt Richtung Westen nach Verdun.
Die Reiseführerin am Treffpunkt in der Stadt Verdun brachte zu
unser aller Erstaunen 2 Kisten voll mit roten Schutzhelmen in
den Bus. Rasch verließen wir die Stadt und fuhren zu den umgebenden Anhöhen. Dort wurde uns die Situation des erbarmungslosen und sehr verlustreichen Stellungskrieges erläutert.
Was uns bewegte, war u.a. die gut sichtbar umgepflügte Landschaft aber auch Laufgräben am Rande der Fahrbahn. Wir befanden uns inmitten der ehemaligen Kampfzone.
Wir
erfuhren: Die Schlacht um Verdun war eine der längsten und verlustreichsten Schlachten an der
Westfront
zwischen
Deutschland und Frankreich. Sie begann am 21.
Februar 1916 mit einem
Angriff deutscher Truppen
und endete am 19. Dezember 1916 ohne Erfolg der
Deutschen. Der Geländegewinn ging gegen Null.
300 Tage und 300 Nächte lang gab es heftige Gefechte. Eine nicht enden wollende Flut von
Granaten und Artilleriefeuer. Eine grauenhafte Bilanz: 300.000 Männer – Deutsche wie
Franzosen – verloren ihr Leben. Viele von Ihnen bleiben für immer verschollen, viele wird
man niemals identifizieren können. Die Oberste Deutsche Heeresleitung plante den Frontbogen anzugreifen, der um die Stadt Verdun und den vorgelagerten Festungsgürtel verlief.
Eine Einnahme der Stadt selbst war nicht das primäre Ziel der Operation, sondern die Höhen des Ostufers der Maas, um die eigene Artillerie in eine beherrschende Situation zu bringen und damit Verdun unhaltbar zu machen. Die Schlacht markiert einen Höhepunkt der
großen Materialschlachten des Ersten Weltkrieges – niemals zuvor war
die Industrialisierung des Krieges so
deutlich geworden.
In der deutschen Erinnerungskultur
wurde Verdun zu einem Begriff, der
mit einem Gefühl der Bitterkeit und
dem Eindruck verbunden war, verheizt worden zu sein.
Obwohl die im Juli 1916 begonnene
Schlacht an der Somme mit deutlich höheren Verlusten verbunden war, wurden die monatelangen Kämpfe vor Verdun zum deutsch-französischen Symbol für die tragische Ergebnislosigkeit des Stellungskriegs. Verdun gilt heute als Mahnmal gegen kriegerische Handlungen
und dient der gemeinsamen Erinnerung und vor der Welt als Zeichen der deutsch - französischen Aussöhnung.

Wir betraten das Beinhaus von Douaumont. Es ist eine französische nationale Grabstätte
für die Gebeine der Gefallenen, die nach der Schlacht um Verdun nicht identifiziert werden
konnten. Das Beinhaus befindet sich auf dem Gebiet der ehemaligen Ortschaft Douaumont.
In ihm werden die Gebeine von über 130.000 nicht identifizierten französischen und deutschen Soldaten aufbewahrt. Offiziell eingeweiht wurde das Beinhaus am 7. August 1932.

Die Gebäudeform ist markant: es symbolisiert ein in den Boden gestecktes Schwert, von
dem nur noch das Heft (Griff) und die Parierstange herausragen.
Im September 1984
trafen sich der
französische Präsident François Mitterrand und der
deutsche Bundeskanzler
Helmut
Kohl zu einer großen Versöhnungsfeier. Das Foto der
beiden
Politiker,
die sich vor dem
Eingang der Gedenkstätte an den Händen halten, ging um die Welt. Zur Erinnerung an dieses Treffen wurde vor dem Beinhaus eine Gedenkplatte installiert. Sie trägt folgende Inschrift:
Auf diesem französischen Soldatenfriedhof trafen sich am 22. September 1984 zum
ersten Mal in der Geschichte der beiden Völker der französische Staatspräsident und
der deutsche Bundeskanzler. Sie legten im gemeinsamen Gedenken an die Toten beider
Weltkriege Kränze nieder und erklärten:
„Wir haben uns versöhnt. Wir haben uns verständigt.
Wir sind Freunde geworden.“
François Mitterrand
Helmut Kohl

Schließlich fuhr uns der Bus zum Fort Douaumont, wo wir Anlagenteile in Augenschein
nehmen konnten.

Es war das größte und stärkste Werk des äußeren Fortgürtels von Verdun in Lothringen und
im Ersten Weltkrieg. Die Festung wurde schwer umkämpft.
Seine herausragende Rolle bei
der Abwehrschlacht von Verdun
hatte einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf den Bau der
Maginot - Linie, mit der man in
Frankreich in der Zeit vor dem
Zweiten Weltkrieg einen Angreifer aus dem Osten aufzuhalten und Zeit zur eigenen Mobilisierung zu gewinnen gedachte.
Die Führungen durch Gelände, Gedenkstätte und Befestigungswerke
nahm einen vollen Tag in Anspruch,
nur unterbrochen durch ein ansprechendes Mittagessen in einer kleinen
Gemeinde.
Voller Eindrücke der Teilnehmer fuhr
der Bus uns am späten Nachmittag
nach Straßburg zurück.

Das Seminarprogramm sah am letzten Tag Besichtigungen wichtiger europäischer Institutionen vor.
Mit der Straßenbahn gelangten wir zum
Europa Parlament (EP). Der uns schon
seit Tagen kompetent informierende Stadtführer erklärte uns auf der Tribüne Funktion und Aufgaben des EP: Die Aufgaben
sind in Art. 14 EU-Vertrag beschrieben.
Das EP ist das einzige direkt gewählte Organ in der EU. Seit 1979 werden seine Abgeordneten von den Bürgerinnen und Bürgern der Mitgliedsländer gewählt. Die wesentlichen Aufgaben des Parlaments sind: Verabschiedung von EU – Rechtsvorschriften und
Mitwirkung an der Gesetzgebung.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde
Straßburg zum Symbol der deutschfranzösischen Versöhnung. Schon die erste
europäische Institution, der Europa Rat,
wurde hier gegründet. Durch die Überarbeitung der Verträge sind die Kompetenzen
des Europäischen Parlaments innerhalb der
europäischen Organe kontinuierlich ausgeweitet worden. Heute steht das Europäische Parlament als Mitgesetzgeber da, es verfügt über eine Haushaltsbefugnis und nimmt
gegenüber allen europäischen Einrichtungen die
Aufgabe einer demokratischen Kontrolle wahr.
Des Weiteren soll es beratend tätig werden und
den Kommissionspräsidenten wählen.
Zu Fuß vorbei am Europäischen Gerichtshof
sowie am Europa Rat, wo weitere Erläuterungen
stattfanden, erreichten wir den Orangerie Garten
und kehrten dort zum letzten Mal gemeinsam zum abschließenden Mittagessen ein.
Zuvor wurde dem
Seminarleiter, Oberstleutnant a.D. Josef
Pongratz, für seine
organisatorischen
Bemühungen
in
schwierigen
Zeiten
durch das Vorstandsmitglied Oberst a.D. Peter Gerhard herzlich gedankt. Das sehr an Geschichte und Politik interessierte Freundeskreismitglied erhielt als Dank ein Buch mit dem
Titel: " Das Feuer des Drachen - Was Chinesen antreibt, wo sie dominieren und warum sie
über uns lachen."
Mit Einnahme des Mittagessens endete das Seminar. Die beigefügten Fotos spiegeln das
Erlebte der Woche wieder.

