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Kleine: Anfrage: 

des Abgeordneten Dieter Schmitt (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Stationierung eines deutsch-französischen Korps in Saarburg 

Die Kleine Anfrage 1307 vom 18. Januar 1993 hat folgenden Wortlaut: 

In mehreren Initiativen haben sich die Stadt Saarburg sowie Kommunal-, Landes- und Bundespolitiker für die Stationierung 
eines deutsch-französischen Korps in Saarburg ausgesprochen. GeradeSaarburg ist durch seine Grenznähe und seine über Jahr
zehnte gepflegte deutsch-französische Freundschaft sowie die bisherige französische Garnison bestens geeignet als Standort für 
eine deutsch-französische Brigade. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Wie bewertet die Landesregierung die Chancen oben genannter Initiativen zur Stationierung einer deutsch-französischen 

Brigade in Saarburg? 
2. Wird die Landesregierung diesesVorhaben unterstützen? Wenn ja., was hat sie bisher in dieser Richtung umernonunen bzw. 

welche Maßnahmen sind geplant? 
3. Welche Auswirkung hätte nach Auffassung der Landesregierung ein Abzug der französischen Streitkräfte in Saarburg auf die 

Wirtschahskrah, den Wohnungsmarkt und die Arbeitsplätze? 
4. Welche Bedeutung mißt die Landesregierung der Stationierung einer deutsch~ französischen Brigade in Saarburg zu (Aus~ 

wirkungenauf die Wirtschaftskraft, Arbeitsplatzsituation und den Wohnungsmarkt)? 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
5. Februar 1993 wie folgt beantwortet: 

Zu 1.: 

Die französische Regierung hat entschieden, daß neben der deutsch~französischen Brigade in Müllheim, Baden~Württembcrg, 
eine Panzerdivision der französischen Streitkräfte in Deutschland dem aufzustellenden Euro-Korps zugeordnet wird. 

Derzeit können jedoch die Auswirkungen des Aufbaus des Euro-Korps auf die Stationierung der französischen Truppen noch 
nicht exakt beurteilt werden, da eine abschließende Planung offensichtlich noch nicht vorliegt. 

Allerdings wird nach der z. Z. gültigen Stationierungsplanung der französischen Streitkräfte die •m Standort Saarburg vor
handene Truppenstärke von rd. 1 300 Soldaten bis Ende 1993 beibehalten werden. Über die Entwicklung in den Folgejahren 
liegen weder der Landes- noch der Bundesregierung Informationen vor. 

Der Bundesminister der Verteidigung hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, daß die Aufstellung des Euro- Korps 
im wesentlichen als eine Organisationsmaßnahme zu sehen sei und daher nicht zu einer Erhöhung der Truppenpräsenz führen 
werde. 

Zu2.: 

Die evtl. Stationierung eines französischen Truppenteils in Saarburg im Rahmen des Euro~ Korps wird von der Landesregierung 
begrüßt und unterstützt. Bereits in der Vergangenheit hatte die Landesregierung festgestellt, daß den französischen Streit-

b.w. 
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kräften in Saarburg eine besondere strukturpolitische Bedeutung zukommt und daß dieser Militärstandort-demWunsche der 
Stadt Saatburg entsprechend - nicht aufgelöst werden sollte. Die Landesregierung hat diese Bitte mehrfach mündlich und 
schriftlich an die Bundesregierung, den Oberbefehlshaber der französischen Streitkrilfte in Deutschland, den französischen 
Verteidigungsminister und den französischen Staatspräsidenten herangetragen. Bei dem letzten Gesprich des Mirüsterrats mit 
dem Oberbefehlshaber der französischen Streitkrähe in Deutschland am 17. März 1992 in Baden-Baden hat die Landesregie
rung darum gebeten, bei der Stationierung von Einheiten des geplanten Euro-Korps insbesondere auch Standorte im deutsch
französischen Grenzraum von Rheinla.nd-Pfalz zu berücksichtigen. 

Zu 3.u.nd 4.: 

Nach dem Abzug des 6. Panzergrenad;erregiments sind in Saarburg derzeit rd. 1 300 französische Soldaten stationiert. 84 deut
sche Zivilbeschäftigte haben dort ihren Arbeitsplatz. Insgesamt wohnen in Saarburg einschließlich der bei den Streitkräften 
beschäftigten französischen Zivilangestellten und ihren Angehörigen gegenwärtig rd. 2 500 französische Bürgerinnen und 
Bürger. Zur Zeit werden rd. 450 Wohnungen in Saarburg von französischen Soldaten bzw. Zivilbeschäftigten und ihren Ange
hörigen bewohnt. Ein Totalabzug der französischen Streitkräfte würde sich in der Stadt Saarburg und ihrer Umgebung nicht 
nur in wirtschaftsstruktureller Hinsicht durch den Verlust an Bruttowertschöpfung und einen Nachfrageausfal~ sondern nicht 
zuletzt auch für die gewachseneTraditiondes sozialen Zusammenlebens von Franzosen und Deutschen in dieser Region nach
haltig negativ auswirken. Betroffen von einem Abzug der Streitkräfte wären neben dem Verlust urunittelbarer Arbeitsplätze 
insbesondere auch mittelbar Beschäftigte in der Bauindustrie sowie bei sonstigen Zuliefer- und Dienstleistungsbetrieben, die 
bislang in erheblichem Umfang Aufträge aus dem militärischen Bereich erhalten haben und in Zukunft Umsatzeinbrüche zu 
verkraften hänen. Die Ausgaben der französischen Streitkräfte in Saarburg, einschließlich der Löhne und Gehälter, betrugen in 
den vergangenenJahren schätzungsweise 70 bis 90 Millionen DM pro Jahr. 

Mit der Station.ierung von Einheiten im Rahmen des Euro- Korps könnte nicht nur ein für den Raum Saarburg bedeutsamer 
wirtschaftlicher und strukturbildender Faktor auf Dauer gesichert, sondern nicht zuletzt auch der Charakter der Stadt Saarburg 
und ihrer Bevölkerung als Beispiel für ein gewachsenes deutsch-französisches Zusammenleben und deutsch-französische 
Zusanunenarbeit in der gemeinsamen Grenzregion gestirkt werden. 

Zuber 
Staatsminister 
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