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Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Ulla Schmidt (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Haltung der Landesregierung zur Schließung des Bundeswehrstandortes Montabaur 

Die Kleine Anfrage 3764 vom 29.Januar 2001 hat folgenden Wortlaut: 

Wie dpa am 29. Januar 2001 berichtet hat, ist die Entscheidung des Verteidigungsministers Rudolf Scharping gegen den Bundes
wehrstandort Montabaur gefallen. 
Trotz dieser feststehenden negativen Entscheidung antwortete der Verteidigungsminister weder auf mein Schreiben noch auf die 
Schreiben der Bürgermeister und des Landrates. 
Die Resolution des W esterwaldheises blieb außer Acht. 
Aus diesem Grund frage ich die Landesregierung: 
1. Weiche Haltung nimmt die Landesregierung zur Schließung des Bundeswehrstandortes Montabaur ein? 
2. Warum wird der strategisch hervorragend liegende Standort (Autobahnanschluss, I CE-Bahnhof .Montabaur) geschlossen? 
3. Ist der Zeitpunkt der Schließung bekannt? 
4. Welche Maßnahmen beabsichtigt die Landesregierung, um die Nachteile der Schließung des Bundeswehrstandortes Montabaur 

abzuwenden? 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 19. Februar 
2001 wie folgt beantwortet: 

Der Bundesminister der Verteidigung hat am 29. Januar 2001 den Ennvurf des Ressortkonzeptes zur Feinausplanung und Statio
nierung der Bundeswehr veröffentlicht. :-Jach diesem Ennvurf werden in der abschließenden Abstimmungsrunde mit den Minis
terpräsidenten der Länder eventuell noch offene Einzelfragen geldärt. Der BundesnÜIÜster der Verteidigung will erst am 15. Fe
bruar 2001 nach Prüfung der ihm vorgelegten Stellungnahmen der .Ylinisterpräsidenten abschließend über das Ressortkonzept ent
scheiden. 

Das Ressortkonzept sieht unter anderem vor, dass der Bundeswehrstandort Montabaur komplett geschlossen werden soll. Die da
von betroffenen Verbände bzw. Dienststellen sind das Instandsetzungsbataillon 310, das 8./Transportbataillon 370 (beide zur auf
zulösenden 5. Panzerdivision gehörend), die Reservelazarettgruppe Ausbildung 7406 und das Kraftfahrausbildungszentrum .Mon
tabaur. Diese .Ylaßnahme führt zum Wegfall von insgesamt 910 Dienstposten. 

Zu 1.: 

Der Standort Montabaur hat die schwer wiegendsten Konsequenzen der Entscheidung des Bundesministers der Verteidigung im 
Land Rheinland-Pfalz zu tragen. Die Landesregierung bedauert sehr, dass der Bundeswehrstandort Montabaur komplett geräumt 
wird. Die rheinland-pfälzische Landesregierung erkennt allerdings gleichzeitig dieNotwendigkeiteiner grundlegenden Reform der 
Bundeswehr, weil sich die internationale Lage seit dem Ende des Kalten Krieges grundlegend verändert hat. Sie unterstützt deshalb 
die Bemühungen des Bundesverteidigungsministers, die Bundeswehr an den realen Einsatzerfordernissen orientiert zu modernisie
ren, ihre Wirtschaftsweise effizienter zu gestalten und die Strukturen zu straffen. Ausdrüc!dich begrüßt sie die Entscheidung des 
Bundesverteidigungsministers, bei der Straffung der Struktur nicht nur betriebswirtschaftliche Erwägungen, sondern auch regio
nale Interessen zu berücksichtigen. 

Der Ministerpräsident hat sehr intensive Vorgespräche vor Veröffentlichung des Ressortkonzeptes mit dem Bundesminister der 
Verteidigung geführt. Die von ihm natürlich auch vorgetragene ge\',ünschte Beibehaltung des Bundeswehrstandortes Montabaur 

b.w. 
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'I.Vurde jedoch vom Bundesminister der Verteidigung letztendlich nicht akzeptiert. Obwohl diese Entscheidung für den betroffe
nen Standort sehr bedauerlich ist, bietet die Räumung des Standortes aber auch gleichzeitig große Chancen für eine positive Ent
wicklung der kommunalen Wirtschaft. 

Da der Arbeitsamtsbezirk .Montabaur mit 6,1 % Arbeitslosenquote im Januar 2001 derjenige Bezirk mit der günstigsten Arbeits
losenquote in Rheinland-Pfalz (Landesquote Januar 7,4 %) ist, kann erwartet werden, dass eine Schließung des Standortes aus 
arbeitsmarktpolitischer Sicht verkraftbar ist. In Montabaur werden derzeit neue zukunftsweisende Investitionen wie z. B. der I CE
Bahnhof getätigt, die für die Region positive arbeitsmarktpolitische Impulse versprechen. Da zu erwarten ist, dass die unmittdbar 
von der Schließung betroffenen Zivilbeschäftigten an anderen Standorten untergebracht werden können, wird die Standort
schließung vor allem die heimische Wirtschaft treffen. Die Landesregierung wird deshalb alle ihr zur Verfügung stehenden Maß
nahmen ergreifen, um die Folgen für die heimische Wirtschaft auszugleichen. 

Zu2.: 

Die Prüfung der Schließung einzelner Standorte führte in jedem Einzelfall dazu, auch die Aspekte der Auswirkungen für die frei 
werdenden Dienstposteninhaber auszuwerten. Insoweit stellt sich der geplante I CE-Bahnhof in Montabaur als besondere Chance 
für die :Mitarbeiter dar, die weiterhin in Montabaur und Umgebung leben werden. Der !CE-Haltepunkt wird betroffene Zivil
beschäftigte in die Lage versetzen, innerhalb kürzester Zeit unter anderem den Bundeswehr-Großstandort Koblenz/Lahnstein zu 
erreichen. Insoweit bieten sich in zurnutbarer Nähe zum Standort Montabaur verschiedene Kompensationsmöglichkeiten. Auch 
die hervorragenden Bedingungen der Straßenarrbindungen waren ein Grund dafür, dass der Standort .Montabaur geschlossen werden 
kann. Die Alternative zur Schließung des Standortes .Montabaur wäre der Standort Westerburg gewesen. Die Chancen, so günstig A 
wie von Montabaur aus andere Standorte zu erreichen, hätten die frei gewordenen .Mitarbeiter aus Westerburg nicht gehabt. W 

Zu3.: 

Nein. 

Zu4.: 

Die Landesregierung beabsichtigt, gemeinsam mit allen Beteiligten für die betroffenen Menschen eine sozialverträgliche Lösung zu 
finden, die es ermöglicht, im näheren Umkreis wieder eine adäquate Arbeitsstelle bei der Bundeswehr zu finden. Diese Einstellung 
haben im Übrigen auch die Personalvertretungen aus Montabaur bei Gesprächen am 2. Februar 2001 in der Staatskanzlei einge
nommen. Darüber hinaus hat der Ministerpräsident den Bundesverteidigungsminister gebeten, möglichst schnell Planungssicher
heit durch Festlegung der zeitlichen Abläufe zu schaffen und die Verhandlungen mit den Gewerkschaften und dem Bundesinnen
ministerüber einen erforderlichen Sondertarifvertrag möglichst schnell zum Abschluss zu bringen. 

Die Landesregierung ist der Auffassung, dass mit dem bewährten Konversionsinstrumentarium, mit dem in den letzten] ahren hun
dertevon frei gewordenen militärischen Liegenschaften der alliierten Streitkräfte einer Nachfolgeverwendung zugeführt werden 
konnten, zügig eine Nachnutzung gefunden wird. Die bisherigen Erfahrungen der Landesregierung mit der Konversion zeigen, 
dass nach dem ersten Schock der Schließung eines Standortes es fast allen Kommunen gelungen ist, zusammen mit dem Land eine 
positive EntwicrJung einzuleiten. Die städtebauliche Entwicklung konnte maßgeblich vorangebracht werden, in der Regel auch 
mit moderneren und zukunftsfähigeren Ansiedlungen. Es konnten mehr Arbeitsplätze geschaffen werden als zuvor durch den 
Abbau der Streitkräfte verloren gingen. Insofern sollte die Schließung einer Kaserne auch langfristig als Chance begriffen werden, e 
wobei es vordringlich darum geht, den direkt betroffenen Arbeitnehmern und Soldaten zunächst einmal Sicherheit und eine An
schlussbeschäftigung zu vermitteln. 

Im Rahmen des Konversionsprogrammes steht dem lvlinisterium für Arbeit, Soziales und Gesundheit ein bewährtes und differen
ziertes Instrumentarium zur Verfügung. Das .Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit wird die bereits bestehenden An
gebote aufrechterhalten und falls nötig ausbauen. Als Ziel ist die Stärkung der Vermittlungschancen auf dem Arbeitsmarkt und 
natürlich die Erhaltung von Arbeitsplätzen durch Qualifikation zu sehen. 

Neben den Hilfen für die unmittelbar betroffenen Zivilbeschäftigten und die mittelbar Betroffenen können auch Unterstützungs
leistungen für den Bundeswehrstandort selbst angeboten werden. So können zur Sicherung von Arbeitsplätzen bei den vom 
Truppenabbau betroffenen Klein- und lvlittelbetrieben geeignete zielgerichtete Projekte konzipiert werden. Ebenso besteht die Mög
lichkeit, Projekte, die eine strukturpolitische Neuausrichtung des Standortes oder der Region beinhalten, zu finanzieren. Neben 
der Unterstützung von Neuansiedlungen können auch Hilfen bei der Erstellung von Regionalkonzepten und vieles mehr im Rah
men des arbeitsmarktpolitischen Instrumentariums gefördert werden. Es hat sich gezeigt, dass ein aktives Standortmarketing zu 
einer schnellen Überwindung der Konversionsfolgen beitragen kann. 

Walter Zuber 
Staatsminister 
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