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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Dieter Schmitt (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Bundeswehrstandort Hermeskeil

Die Kleine Anfrage 2020 vom 15. September 2004 hat folgenden Wortlaut:

Laut Presseinformationen sollen inzwischen erste Planungen des Bundesministers der Verteidigung über die künftige Bundes-
wehrstruktur vorliegen. Da in der Presse auch die Bundestagsabgeordnete Frau Elke Leonhard mit der Aussage zitiert wurde, dass
die Standorte Daun und Gerolstein „sicher“ seien und Herr Staatssekretär Karl Diller erklärte, dass man nicht mehr für die Stand-
ortsicherheit der Hochwaldkaserne Hermeskeil garantieren könne, sind diese Aussagen wohl nur auf der Grundlage vorhandener
Planungen oder Hintergrundwissens möglich.
In der Beantwortung meines Schreibens vom 5. Februar 2004 hat Herr Ministerpräsident Beck meine damaligen Befürchtungen über
die Standortsicherheit der Hochwaldkaserne Hermeskeil noch als voreilig und unbegründet bewertet, aber dankenswerterweise deut-
lich gemacht, dass die Landesregierung sich konsequent auch für Hermeskeil einsetzt.
Vor diesem Hintergrund frage die ich die Landesregierung:
1. Welchen Informationsstand hat die Landesregierung über die laufende Bundeswehrreform und welche konkreten Initiativen hat

sie bisher ergriffen, um die rheinland-pfälzischen Bundeswehrstandorte zu sichern?
2. Wie bewertet die Landesregierung den Bundeswehrstandort Hermeskeil bezüglich der Standortqualität, der Bevölkerungsak-

zeptanz, der Infrastruktur und der wirtschaftlichen Auswirkungen?
3. Sind der Landesregierung im Rahmen der Bundeswehrreform Überlegungen bzw. Vorplanungen bezüglich des Bundeswehr-

standortes Hermeskeil bekannt?
4. Teilt die Landesregierung die oben genannte Bewertung, dass der Bundeswehrstandort Hermeskeil stark gefährdet ist und was

hat sie unternommen bzw. wird sie unternehmen, um den Hochwaldstandort zu sichern?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 4. Oktober 2004
wie folgt beantwortet:

Zu 1. und 2.:

Das Bundesministerium der Verteidigung hat, unter anderem auch im Zusammenhang mit Nachfragen zur Zukunft anderer rhein-
land-pfälzischer Bundeswehrstandorte, bereits mehrmals darauf hingewiesen, dass mit der Bekanntgabe von Standortentscheidungen
frühestens gegen Ende des Jahres 2004 gerechnet werden kann. Folgerichtig erhielt die Landesregierung bisher auch in keinem Fall
bestätigte Informationen zur Zukunft rheinland-pfälzischer Bundeswehrstandorte. 
Unabhängig davon nutzt sie jedoch alle Gelegenheiten und Gespräche auf allen Ebenen mit Vertretern des Bundesministeriums der
Verteidigung, um die Bedeutung, Qualität und hervorragende Integration der rheinland-pfälzischen Standorte herauszustellen. 

Ob und gegebenenfalls im welchem Umfang der Standort Hermeskeil im Zuge der Neuausrichtung der Bundeswehr betroffen sein
wird, ist der Landesregierung nicht bekannt. 
Bislang wurde lediglich im Rahmen der Presseberichterstattung über eine Schließung der Hochwaldkaserne in Hermeskeil im Zu-
ge der nächsten Stufe der Bundeswehrstrukturreform spekuliert. Die Landesregierung beteiligt sich an derartigen öffentlichen Über-
legungen nicht.
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Zu 3.:

Der Bundeswehrstandort Hermeskeil weist eine moderne Infrastruktur und gehobene Standortqualität auf, die Soldaten sind bei
der Bevölkerung willkommen, beliebt und voll im gesellschaftlichen Leben verankert.

Die Bruttowertschöpfung im Jahr beläuft sich insgesamt auf rund 8,8 Mio. €, wobei die direkten Effekte mit etwa 3,5 Mio. €, die
indirekten mit etwa 2,4 Mio. € und die induzierten mit 2,9 Mio. € zu beziffern sind.

Der Gesamteffekt für den Arbeitsmarkt wurde auf etwa 245 Arbeitsplätze (Vollzeit) berechnet, wobei die direkten Arbeitsplätze
(diejenigen der in der Stadt und im nahen Umland wohnenden Soldaten und Zivilangestellten) auf 130 geschätzt werden. Zusätzlich
generieren die indirekte und die induzierte Bruttowertschöpfung (ca. 5,3 Mio. €) jeweils schätzungsweise weitere 50 bzw. 65 Arbeits-
plätze.

Zu 4.:

Der Standort Hermeskeil hat im Rahmen des im Frühjahr 2001 bekannt gegebenen Ressortkonzepts „Feinausplanung und Statio-
nierung der Bundeswehr“ an Bedeutung gewonnen. Das militärische und zivile Personal am Standort Hermeskeil hat um mehr als
200 Dienstposten zugenommen. Hermeskeil war vor diesem Hintergrund nicht als besonders betroffener Bundeswehrstandort ein-
zuordnen. Im Gegenteil, der Standort hat von der ersten Stufe der Bundeswehrstrukturreform profitiert.

Das Aufwachsen des Standorts Hermeskeil im Rahmen der letzten Streitkräftereform würde einer gemutmaßten Schließung der
Hochwaldkaserne widersprechen.

Im Hinblick darauf, dass die Bundeswehr aber inzwischen dazu übergegangen ist, ihre Stationierungsentscheidungen ausschließlich
unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu treffen, kann jedoch auch eine Standortschließung bzw. -verkleinerung nicht ausgeschlos-
sen werden.

Bislang sah die Landesregierung keine Notwendigkeit, Konversionsüberlegungen bzw. -planungen für Hermeskeil anzustellen.
Konversionsplanungen ergeben erst dann einen Sinn, wenn eine Freigabeentscheidung oder zumindest aber eine Freigabeankündi-
gung vorliegt. In der letzten und damit aktuellen Freigabeliste des Bundesministeriums der Verteidigung vom 29. Juli 2004 sind keine
Liegenschaften des Standortes Hermeskeil enthalten.

Unabhängig von irgendwelchen Konversionsmaßnahmen hat die Stadt Hermeskeil in den Jahren 1995 bis 2004 Fördermittel aus
dem Investitionsstock sowie dem Städtebauförderungsprogramm von mehr als 700 000 € erhalten.

Walter Zuber
Staatsminister


