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Nach Schließung des Bundeswehrstandortes Montabaur die Wehrbereichsverwaltungen Wiesbaden und Düs
seldorf in Montabaur zusammenlegen 

Die Kleine Anfrage 3822 vom 15. Februar 2001 hat folgenden Wortlaut: 

Ich frage die Landesregierung: 
1. Ist die Landesregierung bereit, sich dafür einzusetzen, dass nach Schließung des Bundeswehrstandortes Monrabaur die W ehrbe

reichsverwalrungen Wie;;baden und Düsseldorf in Monrabaur in der bisherigen Kasernenanlage zusammengelegt werden und 
damit u. a. der Bundeswehr erhebliche finanzielle Einsparungen gelingen \Viirden? 

2. Hat die Landesregierung bedacht, dass der Standort Monrabaur für die Bediensteten aus den Wehrbereichsverwaltungen Wies
baden und Düsseldorf mit dem stündlich verkehrenden ICE schnell (20 Minuten) und günstig zu erreichen wäre? 

3. Hat die Landesregierung Kenntnis davon, dass künftig drei Wehrbereichsverwalrungen im Norden und nur eine im Süden des 
Landes geplant ist, wobei bei Berücksichtigung der Kasernenanlage in Monrabaurauch eine Wehrbereichsverwalrung in der 
Bundesmitte liegen ''-'iirde? 

4. Wie bewertet die Landesregierung diesen kostensparenden und personalfreundlichen Vorschlag insgesamt, auch um die Nach
teile der Auflösung des Bundeswehrstandortes Monrabaur für die Region auszugleichen? 

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

Zu 1.: 

Der Bundesminister der Verteidigung hat am 16. Februar 2001 das "Ressortkonzept Stationierung" der Bundeswehr veröffentlicht. 
Er hat damit die endgültige Entscheidung zur zukünftigen Stationierung der Bundeswehr getroffen. 

Danach wird der derzeitige Wehrbereich III mit dem Wehrbereich IV fusionieren. Dieser zukünftige Wehrhereich II wird sodann 
die Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Nordrhein-Westfalen umfassen. Das zukünftige Wehrbereichs
kommando II, das ebenfalls mit dem bisherigen Wehrbereichskommando IV zusammengelegt wird, wird seinen Sitz in Mainz 
haben, die zukünftige Wehrbereichsverwaltung II wird ihren Hauptsitz nach Düsseldorf verlegen. 

Ausgelagerte Teile der Wehrbereichsverwaltung werden mit etwa 550 Dienstposten in Wiesbaden verbleiben. 

Die Landesregierung bedauert die Schließung des Standortes Monrabaur sehr. Sie ist allerdings der Auffassung, dass die Zusammen
legung der zukünftigen Teile der W ehrbereichsverwalrung II von Wiesbaden und Düsseldorf nach .Monrabaur nicht durchgesetzt 
werden kann. Von dieser Zusammenlegung wären zwei andere Bundesländer betroffen, die allein schon wegen der geplanten 
Reduzierung in diesen Bereichen Widerstand angekündigt haben. 

Die Zusammenlegung dieser beiden Wehrbereichsverwaltungen in Düsseldorf ist als Teil einer Gesamtkette zu sehen, zu der als 
Gegenzug der Aufbau des Wehrbereichskommandos II in Mainz gehört. 
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Ein Herauslösen auch nur eines Teiles v...'ürde die gesamte Kette, bei der darauf geachtet wurde, dass nur möglichst wenig Personen 
umziehen müssen, zum Auseinanderbrechen bringen. Außerdem wäre es ein Erschwernis für diese Behörde, über eine solche Ent
fernung zu den jeweiligen Landesregierungen vernünftig Kontakt zu halten. 

Es kommt nach Ansicht der Landesregierung jetzt vielmehr darauf an, nunmehr gemeinsam mit allen Beteiligten für die betroffenen 
.Menschen eine sozialverträgliche Lösung zu finden, die es über die Zeitschiene möglichst allen Betroffenen ermöglicht, im näheren 
Umkreis wieder eine adäquate Arbeitsstelle bei der Bundeswehr zu finden. Diese Einstellung haben im Übrigen auch die Personal
vertretungen aus .Montabaur bei Gesprächen am 2. Februar 2001 in der Staatskanzlei eingenommen. 

Zu2.: 

Die Landesregierung hat selbstverständlich bedacht, dass der Standort Montabaur für die Bediensteten aus den Wehrbereichsver
waltungen Wiesbaden und Düsseldorf in relativ kurzer Zeit und günstig zu erreichen wäre. Dabei geht die Landesregierung davon 
aus, dass die ;;o verbleibenden lvlitarbeiterinnen und lviirarheiter in Wiesbaden sicherlich wie ihre Kolleginnen und Kollegen in 
Düsseldorf auch lieber an ihrem derzeitigen Dienstort arbeiten möchten. Ich verweise allerdings auf die genannten Gründe, wo
nach eine Verlagerung der Dienststellen nach Montabaur erheblich mehr Nachteile in der Gesamtbetrachtung der Angelegenheit 
bringen würde. 

Zu3.: 

Die Planungen des Bundesministers der Verteidigung bezüglich der Wehrbereichsverwaltungen sind der Landesregierung bekannt. 

Zu4.: 

Die Landesregierung ist nicht der Auffassung, dass der gemachte Vorschlag als kostensparend oder personalfreundlich bezeichnet 
werden könnte. Auch hierzu verweise ich auf die genannten Gründe. 

In Montabaur werden derzeit neue zukunftsweisende Investitionen wie z. B. der !CE-Bahnhof getätigt, die für die Region positive 
arbeitsmarktpolitische Impulse versprechen. Da zu erwarten ist, dass die unmittelbar von der Schließung betroffenen Zivilbe
schäftigten an anderen Standorten untergebracht werden können, wird die Standortschließung vor allem die heimische Wirtschaft 
betreffen. 

Die Landesregierung ist zuversichtlich, dass sie mit ihrem bewährten Koriversionsinstrumentarium, mit dem sie in den letzten 
Jahrenhunderte von frei gewordenen militärischen Liegenschaften der alliierten Streitkräfte einer Nachfolgeverwendung zuführen 
konnte, zügig eine Nachnutzung finden wird. Die bisherigen Erfahrungen 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 Entwicklung einzu
leiten. Die städtebauliche Entwicklung konnte maßgeblich vorangebracht werden, in der Regel auch mit moderneren und zu
kunftsfähigeren 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. 

Walter Zuber 
Staatsminister 
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