
WerkstattGeschichte 5, Ergebnisse Verlag , Harnburg 1993, S. 60-61 

60 

Ra•ner Potratz 
Besi~tzst~ndsden ken 
Das Mil&tärisdle Zwi'sdienar·ch~v·des Bun
desardlivs ilill Pot:sdam 

Der Ort 

ParaMclmrH I dfühtt ~di~Blltllda.~a.&! · :"m 
~ 'cbtwJ,g, Bra~den. ·. ~aus dem:ZeitttUrm Im[~ 
aus. wo &übet L.cmrudlr% .m resen ' J :ziert 
ibe111te der Nam_e ~ Zep~b.nstr31ße• ihre Schil.
dcr:. ·.Etwa. ein Kilomet ·hinre.r der· i hn,übct· 
führung; an der d - Eililßallilg des Bahn_bofs 
~Potsdam Wesr•di · t, bdinden i.cl ·wisdioo 
Zeppeliosn ße und fla.vel~ auf ei em . roße.n 
mi . Ma1llern um~bcncm 1Gnln<l tück, .zalrdrei• 
ehe, a.u&ge]ben 83.CK!lmiirem errichte~ Gebäu
de. Am 'Ein,ga.ngsrpr: v.er.vcist dtr: sckw~· 
Adf '-llifgel~ GmmJ ufdi- hQ'hm.ilichen 
N. zer.. Ansehörige eine pdvanm.Wachdien~ 
~s regeln ·· D Zuga!llg )JU dem Anwesen:: 

·~esudl :c bekommen 11a.ch Abga.be lb!llcs Au 
we-ia einen. r.:assfersdleim ausgestcdlt. Auf 
dem Geläode.ul!ld in den Oeb u .cn bc .a.ndtm 
sidl u a. dasMiliqr.hL\tor's:c;:h,elm5titu.t- heou: 
Außcnsrolte· .des Mili · 'qescl:Uoodichen for~ 
schunt~mteS m FtclburgfBr. 111m1·das Militär~ 
gescbkhtl" ehe Atchiv de:r Deutsch liL Demo 
hatisdten R ' publik. Deum:hlaßdS - mmte 
Milität~isches Zw.is:chenorduv d. · Sundesar
cldw Das gesamte Areal Ue , . sreht heoteder 
Bundeswehr~ lYe Verwal uog und die tür d1e 
.Nul7~ i.ed.achk'~ Räwne be.Hnden sich in 
(linem dieser Gebäude. N dt .~.em Betteren 
in~ · Iurraumes meh'E d r ver e.incrvetgittcr~ 

ren TÜ!; di(: :sid our · -Knop:fdru.ck von inoon 
öffnm ·läßt. 

Di·e Abwicklung 

Das Archiv bewahr· rn den Jahren der· .DDR 
di.e Akten aller deursdJm m.itlitarisc . n Fnr
pmmon •m auf~ ·die aufimem Tcuitori um nacli 
dem1 Z~imn Wehkr'eg au!(gefunden wu:rdcm 
pre-ußi'SChe: lmd · eh i ·lilc Oberliefemogeo 
, ·· blu dazu, e · wie j,ene der Jhich!ivre.lu; 
'Wdlr-mach,t. ~md der~ versehie -rum mil'täri
s.dh"""" .... ..;- t. ...... ,., · d , v- ~ou· -· :t d~ · · .. -'· ."..:. · '"""'~lun.•g'ell · I ·. ·~ . ...,. SQII',el'ß IC: 

zum Schluß dem Ministedum für Nation:.lt 

V. rt idignng wttmtandcn. ~~. . ' . [nlcn 
Volkspolrmi~ Deutsc.be G-t,~,nzpo.lizei:~ Kom
mamdo Gren?.e, (:Jrcnztrwppea, NVA ~ctc.)~ 
Nach dein.AJnschll& der DOR'g die Bm&s·~ 

··- b'll ~·- n.... • ..-..nlli..i d ..J ..:11_ .• qm • uK ~L!.~uan llll1l.IJL ~r Etsbl enllng 
Al I ·p • • ' • .1. ~ ..1 .~~~ ' u.cra r r· c llß2Jip!em m w;,m :rmuen B ~·au· 

dc~;n:., ist es 7l!Jr Ausla~·rung der sicbsiscln:n 
Mil tqir•lkterl g;ekommcn, w:ars durchaus SJ!.nn· 
voU erscheint. At1s der ·roderalen Stru.ktnr der 
IBond~repu:blmk eddm sicll 111~ dd vor 
einigen ]3i~hnt.cn d ·. ibtärarcltiv nach 
Frei urg kam und mit der Autbewahrungd 
·Akten n: 1iooaicr militärisC:btt Emrkhrtu ~g:en 
beauf gt wmrd M t ckr Ve.r:.cioigu g der 
beiden 194; gegronde . , , ~uts:ehen. Teilstaa.~ 

ten sind a:ll~rdings. d1 'früher .K~IrOffuncn 
s- u.ungcn bundeshoh.ddkhu ' "nrichmm 
g ·n lii:Cu .m dL~wier~n: .:vormal getrtn;~~~ 

r liival.ie11 sontten ucll u.nmr Berildkskbti
.g,un der: neuen Bunt · · 1in4e.r - ng~ • 
fiihrt werde , Na.c;:.h.dC~D ~&cn Bc!sclthiß des 
Bnnd.~g,cs im Sommer 1 '991, seinen Sitz 
.n eh Berlin zu ·vcrJasc:ro un:d für ßorm , inen 
Au.sgfdch, zu ft:nden, werden die Stadarte 
zahlrcidlCr :ßUJn irn;titu1HllleR neu über 
dacbt F:ruherc Pro~~·en h.a'ben .. allerdings 
dem ßesdl,äfcigU:n. dieser E:itnrkhttmgen eip 
Hei.matgefWd. ver.miw ·~ . . was diese wm B·l-i
ben .. ud m· m. An die ·Be'scbäfti.~n d :zeatra~· 
te , • . ichmDge.ll der en~ligeßl DDR i~ 
dabei ott wenng . r ,gedadtt wm.den und dtraJ 
H&mJatgduht · wenieD ebem chu: al~ Au ~ 
druck ma 'lg~nd r Mobil~tä t gewertet. 

FUr 4a.s ehemalige ~ le Mi]iriirardurv 
der DDR in Pmidlam bedeutet dtk!s.. daß es 
a bgewickcl[ im.d d,em Bu.nd~arcl1iv· u ntu · 
~t Wlllfd • D~ dieses ~ wie. bereits ·.o.bcn 

erwii.hot- dieMilt ä kt nJnfJciblil g autbe
·wahrt. is't'd.te Pe I(IC!kti,ve· dunk-el. \VcilStaats-· 
anwälteund Kri.minalpolizmen. gegco Ma:uer
sch;Otzcnt umd Rcg11'ere ae der· ehemaJhgci;mi 
QUR ell'l1llrmloJ oolln.d~ sich denei't 11 h die 
Aklie- d ·r Nattoßaien Volks•umce <NVA)'., des 
Mi titiit:Staa~ft", ... !JIIu:s: de!r ;DDR und d~ 
Grenztruppen (ei hlie:~f cll iiluer Vo.däufurJ 
im Origma[ ht Potsd nru. Diese Be$tände. ste· 
hcm a.ncla anderen Nutmm 7.Uf Vcuugung. 
.D:n-.inl sind 4-B~ ·zahlmichc T~.rapporte d~ 
Deutschen. GI'C'!UpO~ m denea iriher~lleple 
Grenzg~ngc~. femaahmen UI!Ld d~ Gebrauch 



von Schugwofkn berichtet wird sowie auch 
·Stimmunpbcrichu:• aus dem GtcnZ(!<biCt 
cnthalu:n. Oie AktmdesNationalen Vetteidi· 
gunprau:s der DDR, des Miniswiums für 
Verteidigung, der Kasemicrttn Volkspolil:ci 
und anderer mili~rischcr Vorläukreinrich· 
tungen der NVA befinden sich bereits zwi· 
sehen Schwarfwald und Rhein. Auch die Ak· 
ten des Verwoltunparchivs der Volksmarine 
wurden von Rosto<:k ous in die ·Aldindcr• 
cran.,portic:rt. Die Wcbrmachtsbcstände be· 
finden sich bertirs in Freiburg-inder DDR 
waren ohnehin nur geringe Bestinde - und 
cbcfuo die Hinrerlassenschat'ten der~- Divisi· 
on der Reichswehr. 

Während die1jvilen Akten des preußischen 
St1ates den.eit wieder im Geheimen Staats~r· 
chiv in llcrlin·Dahlem zusammengefUhrtwer· 
den, befinden sich die preußischen Militörak· 
ten nichr nW!hr an dem ftir den pu:ußischen 
Militorismus symbolischen Ort, sondern Ja. 
gern eben&lls inSüdbaden. Die>ista03esichrs 
derTatsoc.he,daßdie bayeeischen und ~chsi· 
sehen Akten in den jeweiligen Hauprstaats:~r· 
cbiva> lagern, unverstincllich. 

Der Umgangntirdcn Besdnden im Milit2r· 
historischen Archiv in Potsdam demonstriert 
wc.Usc:r dne s:innvoUt- föderde AoFtt iluna 
bundcshohci rliche r lnsti tutionen, als vielmehr 
(s~d)wesrdcurschcs llcsirzst.~ndsdenken, wcl· 
chcs molmit dem Verweis aufföderale Struk· 
run:n. demokratische Traditionen oder i.n 
Falle des geplanten Umzugs des Milit~rhisto
rischen Forschunpamt<:s von Freiburg nach 
Por:sdarn, als Mal!nahme des Verteidigungs
miniStersgegen kritisches Denken der Frcibur· 
gcr Militlirhistoriker verteidigt wird. 

Anschrift des Ard1ivs: 
8unde$archiv~ Militärisches Zwischer.archiv 
Z4p(l<linstr. 1271128, 14471 Potsdam 
Ttl.: 0331/9714420 
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