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Vorwurf mangelnder Information und Vorsorge durch Bundes- und Landesregierung bezüglich der Schließung 
von Bundeswehrstandorten in Rheinland-Pfalz, insbesondere der Logistik-Brigade des Heeres sowie der Stand
ortverwaltung der Bundeswehr in Germersheim 

Die Kleine Anfrage 3821 vom 15. Februar 2001 hat folgenden W ordaut: 

Ich frage die Landesregierung: 
1. Zu welchem Zeitpunkt vmrde die Landesregierung seitens der Bundeswehr bzw. des Bundesverteidigungsministers von der 

Schließung von Standorten in Rheinland-Pfalz, insbesondere der Logistik-Brigade des Heeres sowie der Standenverwaltung der 
Bundeswehr in Germersheim informiert? 

2. Treffen Presseberichte zu, wonach der vom Bundesverteidigungsminister vorgelegte "Entwurf des Ressortkonzepts" Fehl
informationen bezüglich der Reduzierung bzw. der Auflösung von Standorten in Rheinland-Pfalz enthielt? 

3. Aus welchen Gründen hat die Landesregierung die in dem von Bundesverteidigungsminister Rudolf Scharping veröffentlichten 
"Ennvurf des Ressortkonzepts" enthaltene Fehlinformation, Germersheim bleibe als Bundeswehrstandort voll erhalten, nicht 
umgehend korrigiert? 

4. Wie will die Landesregierung die mangelhafte Vorsorge auf die Standomchließungen und -reduzierungen in Rheinland-Pfalz 
generell und in Bezug auf die betroffenen 470 Beschäftigten und ihre Familien in Germersheim speziell ausgleichen? 

Das Ministerium des Ionern und für Sport hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 5. :Ylärz 2001 
wie folgt beantwortet: 

Zu 1. und 3.: 

Die Landesregierung ·wurde am 29. Januar 2001 durch das Bundesverteidigungsministerium über den Entwurf des Ressortkonzeptes 
zur Feinausplanung und Stationierung der Bundeswehr informiert. 

Parallel dazu wurde der Landesregierung am gleichen Tag durch die Wehrbereichsverwaltung IV ein Schreiben des Abteilungsleiters 
"Wehrverwaltung, Infrastruktur und Umweltschutz" im Bundesministerium der Verteidigung zur Kenntnis gebracht. Dieses 
Schreiben an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Territorialen Wehrverwaltung enthält ergänzende Informationen zu den 
Stationierungsentscheidungen des Ressortkonzeptes. Durch diese Mitteilung ·wurde die Landesregierung darüber informiert, dass 
u. a. auch die Standortverwaltung Germersheim aufgelöst werden soll. 

lVlinisterpräsidem Beck hat anlässlich des am 31. Januar 2001 vormittags stattgefundenen Gespräches mit dem Bundesverteidi
gungsminister von einer Gesamtreduzierung am Standort Germersheim von ca. 500 Dienstposten Kenntnis erhalten. Diese Infor
mation hat er am gleichen Tage nachmittags den betroffenen Personalräten weitergegeben. 

b. w. 
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Zu2.: 

Nein. Nach Presseerklärungen und Ausführung des Bundesministers der Verteidigung vor dem Verteidigungsausschuss wurden im 
Ennvurf des Ressortkonzeptes unter dem Begriff "Standortverkleinerungen" lediglich solche Standorte besonders aufgeführt, welche 
Reduzierungen über 50 % verzeichnen oder mehr als 500 Dienstposren verlieren. 

Zu4.: 

Von einer mangelhaften Vorsorge durch die Landesregierung kann weder im Hinblick auf die Standorrschließungen und -redu
zierungen in Rheinland-Pfalz im Allgemeinen noch in Bezug auf den Standort Germersheim gesprochen werden. Entsprechende 
Von.vürfe weise ich entschieden zurück. Das Land Rheinland-Pfalz hat in den vergangenen zehnJahrenwie kein anderes Bundes
land Haushaltsmittel für die Konversion ehemaliger militärischer Liegenschafren eingesetzt. Bislang ·wurden für diesen Zweck mehr 
als 2,5 :Mrd. DM bereitgestellt. 

Die Landesregierung wird ihrer jahrelangen Forderung nach einem eigenen Konversionsprogramm des Bundes im Rahmen der nun
mehr anstehenden Bundeswehrreform nochmals Nachdruck verleihen, darüber hinaus aber auch in Zukunft eigene lvlittel in die 
Bewältigung der Konversionsfolgen investieren .. 

Unabhängig davon hat sich die Landesregierung unter Hinweis auf die massive Betroffenheitaufgrund des Truppenabbaus der ver
gangenenJahre bereits frühzeitig beim Bundesverteidigungsminister gegen eine unangemessene Schließung und Reduzierung von 
rheinland-pfälzischen Bundeswehrstandorten ausgesprochen. Nicht zuletzt deshalb ist das Land Rheinland-Pfalzausgehend von dem A 
derzeitigen Stand der Planungen unterdurchschnittlich von Standortschließungen und -reduzierungen der Bundeswehr betroffen. W 

Der Standort Germersheim wird in konversionspolitischer Hinsicht durch die bereits erfolgte Freigabe zweierstadtnaher Flächen 
geprägt. Deren Entwicklung konnte trotzbedeutender finanzieller Unterstützung durch das Land bisher noch nicht erfolgreich 
abgeschlossen werden. Hierfür sind auch stadtentwicklungspolitische Gründe verantwortlich. Die Stadt Germersheim bleibt da
her zunächst weiterhin dazu aufgerufen, die bereits begonnenen Konversionsvorhaben zum Abschluss zu bringen. Sollte dies ge
lingen, könnten dadurch die durch die nunmehr anstehende Bundeswehrreform eventuell zusätzlich ausgelösten Arbeitsplatzver
luste bereits mit kompensiert werden. Darüber hinaus wird das Land die Region aber auch weiterhin mit Fördermitteln und Know
how unterstützen, so dass die anstehenden Standortreduzierungen durchaus als Chance für deren weitere Entwicklung begriffen 
werden können. 

Walter Zuber 
Staatsminister 
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