
• 

• 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Theresia Riedmaier (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Drucksache 12!8330 
18. 03. 1996 

Verkleinerung des französischen Heeres und ihre Auswirkungen auf Standorte in Rheinland-Pfalz 

Die Kleine Anfrage 4446 vom 26. Februar 1996 hat folgenden Wortlaut: 

In diesen Tagen wird dem französischen Staatspräsidenten ein Plan zur Verkleinerung des Heeres vorgelegt. Dieser könnte 
Auswirkungen auf Standorte in Rhe.inland-Pfalz haben. Landau wäre möglicherweise sowohl als Standort einer Garnison als 
auch in bezugauf das Eurokorps betroffen. Für die Bemühungen der Stadt, militärische Liegenschaften in zivile Nutzung zu 
überführen, könnte eine rasche Information über die aktuellen Absichten der französischen Regierung von großer Bedeutung 
sem. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Sind die Planungen des französischen Verteidigungsministers über die Verkleinerung des Heeres der Landesregierung 

authentisch (also über die Presseverlautbarungen hinaus) bekannt? 
2. Welche Folgen haben die Planungen für die rheinland·pfälzischen Standorte? 
3. Ab welchem Zeitpunkt könnte die Halbierung des französischen Heeres (mit ihren Folgen für die rheinland-pfälzischen 

Standorte) wirksam werden? 
4. Was würde die Reduzierung für das Eurokorps und die einbezogenen Standorte- auch Landau- bedeuten? 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
18. März 1996 wie folgt beantwortet! 

Verteidigungsangelegenheiten gehören nach dem Grundgesetz zum Kompetenzbereich des Bundes; die Landesreglerung hat 
hier keine eigenständigen Rechte und kann auch keine eigenen Anordnungen treffen. 

Auf Anfrage hat die Landesregierung vom Bundesminister der Verteidigung die Mitteilung erhalten, daß der französische 
Staatspräsident Chirac am 22. Februar 1996 eine Neuorientierung der französischen Verteidigungspolitik öffentlich dargelegt 
habe. 

Damit sei eine breite innenpolitische Debatte über das zukünftige strategische Konzept, den Umfang und die Struktur der 
französischen Streitkrähe sowie über die Reform des Wehrdienstes eröffnet worden. Des weiteren sei zu erinnern, daß die 
bekannt gegebenen Entscheidungen erst die Zielvorgaben für einen Umstrukturierungsprozcß darstellten. der sich über sechs 
Jahre erstrecken solle. 

Daher sei es verfrüht, mögliche Einzelauswirkungen dieser Entscheidungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu bewerten. In 
diesem Zusanunenhang sei es von besonderer Bedeutung, daß der französische Staatspräsident die Aufrechterhaltung des 
französischen Beitrags zum Europäischen Korps und die Notwendigkeit zur Abstimmung mit den übrigen a.m Eurokorps 
beteiligten Staaten vor jeder Veränderung herausgestellt habe. 

Der Bundesminister der Verteidigung habe bereits mehrfach Gelegenheit genommen, das deutsche Interesse an der fortge
setzten Stacionierung französischer Verbände auf deutschem Territorium zu unterstreichen. 

Nach Auskunft des Verbindungsbüros der französischen Streitkräfte seien dort noch keine Informationen zur jüngsten Heeres
planung eingegangen. Eine entsprechende Nachfrage bei dem französischen Hauptquartier in Baden-Baden ergab. daß auch 
dort noch keine Information vorliegt. 

b.w. 
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Dies vorausgeschickJ7 beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 

Zu 1.: 

Ich verweise auf die einleitenden Sätze; genaue Planungen sind der Landesregierung nicht bekannt; lediglich der Zeitraum, in 
dem die Planungen erstellt und abgewickelt werden sollen, ist bekannt. Nach Auskunft des Bundesministers der Veneidigung 
soll die Umsetzung in ca. sechs Jahren abgeschlossen sein. 

Zu2.: 

Die Landesregierung wurde von offizieller Seite bisher nicht über einen Abzug französischer Truppen und dessen Umfang 
informiert. 
Daher lassen sich z. Z. konkrete Folgen weder generell für-Rheinland-Pfalznoch für einzelne Standorte abschätzen. 

Zu3.: 

Der Zeitpunkt einer evtL Halbierung ist der Landesregierung nicht bekannt. 

Zu4.: 

In Rheinland-Pfalzsind derzeit 6 699 französische Soldaten stationiert. Davon entfallen auf Landau 1 044 Soldaten. Über die • 
Zahl der Familienangehörigen werden keine Statistiken gefühn. 

Bei den französischen Streitkräften in Rheinland~Pfalz arbeiten derzeit 551 Zivilbeschäftigte nach deutschem Recht. Davon 
sind 120 in Landau tätig. 

Die französischen Truppenkontingente in Landau sind Sesundteil des Eurokorps, über einzelne Einheiten und deren Zuge
hörigkeit zum Eurokorps konnten die französischen Streitkr:i.fte jetzt allerdings keine Angaben machen. Schon in der Ver
gangenheit hat die Landesregierung die Bemühungen der Kommunen nachhaltig unterstützt, die französischen Garnisonen zu 
erhalten. 

Für den Fall einer Reduzierung stehen allen bctroffC'nC'n Sto~ndorten, so auch Landau, die Beratungs- und Förderangebote des 
Landes, insbesondere über die Clearingstelle des Ministeriums des lnnern und für Sport, zur Verfügung. 

Im Rahmen einer von mir initiienen imemation.a.len Projektentwickler-Fachtagung wurde auch auf die Bedeutung einer 
zukünftigen Mitarbeit betroffener französischer P.a.rtner hingewiesen. Die Landesregierung wird daher eine mögliche Beteili
gung betroffener französischer Gemeinden und Regionm in die Wege leiten. 

Bei einer massiven Reduzierung der französischen Strritkrlfte und den damit einhergehenden Schließungen vieler Standone in 
Frankreich muß die Landesregierung davon ausgehC'n. d~ß auch unser Land davon betroffen sein wird. W.a.nn und wo dies • 
geschehen wird, kann allerdings zum jetzigen Zeitpunkt noc: h nicht gesagt werden,. auch, ob Landau davon betroffen sein wird. 

In Rheinland-Pfalzhaben wir uns auf den Truppcn.tbru~ und d1< n•chfolgende Konversion eingestellt und diese Aufgaben mit 
allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln ange;.a.~C'n. M tt uru.C'ren Partnern im In- und Ausland haben wir Erfahrungen 
gesammelt und umgesetzt. Es wird weiterhin ein "h•1(T1~r und teurer Weg sein, aber wir schulden dies den Bürgerinnen und 
Bürgern in unserem Land, die über Jilirzehnte dJt L.a.tt dC'r \' mtldigung und des Atlantischen Bündnisses getragen haben. 

'l'.aJtn Zuber 
Stnnmtnis.ter 
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