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,Eine Garnison wäre eine feine Sache."1 

Die Bundeswehr als Standortfaktor 1955 bis 1975 

I. Einleitung 

„ I n Ihren H ä n d e n , sehr geehrter H e r r Bundesmin i s te r , liegt das Wohl u n d Wehe unserer 
Stadt u n d ich kann es nicht g lauben , daß wir v o l l k o m m e n a b g e w i e s e n werden sollen u n d 
wirkl ich ke ine G a r n i s o n b e k o m m e n sol len. [ . . . ] Sie haben d o c h erst in R o d i n g wieder einen 
K a s e r n e n b a u genehmig t und den G r u n d s t e i n d a z u gelegt . W a r u m gehen Sie an L a u f e n v o r -
bei? A u c h in B a d Reichenhal l w e r d e n ba ld die J ä g e r E i n z u g halten. W a r u m kann m a n sich 
nicht entschließen, nach L a u f e n , das d o c h bereits w ä h r e n d des letzten K r i e g e s G e b i r g s j ä g e r 
s tat ioniert hatte, wieder J ä g e r h e r z u t u n ? K a n n m a n denn wirkl ich u n s e r e m a r m e n Städtchen 
nicht z u H i l f e k o m m e n ? " 2 

Diese Zeilen richtete der Bürgermeister der Stadt Laufen an der Salzach am 
23. September 1957 an den Bundesminister der Verteidigung, Franz Josef Strauß. 
Sie stehen beispielhaft für die Enttäuschung zahlreicher bayerischer Gemeinden, 
die keine Garnisonen erhielten, als nach 1955 mit der Aufstellung der Bundeswehr 
begonnen wurde. Bundeswehreinrichtungen waren damals außerordentlich ge-
fragt. Noch das Landesentwicklungsprogramm für Bayern aus dem Jahr 1976 sah 
vor, neue Garnisonen „möglichst in geeigneten zentralen Orten im ländlichen 
Raum, insbesondere in Gebieten, deren Struktur zur Verbesserung der Lebens-
und Arbeitsbedingungen nachhaltig gestärkt werden soll, und in sonstigen länd-
lichen Gebieten" zu errichten3. 

Der vermeintliche oder tatsächliche Zusammenhang zwischen einer ständigen 
militärischen Besatzung und dem wirtschaftlichen Wohlergehen einer Gemeinde 
oder Region, der damit suggeriert wird, ist keineswegs neu. Bereits der kurbaye-
rische Oberst Joseph von Gaza, Weggefährte und Vertrauter des bayerischen So-
zial- und Militärreformers Benjamin Thompson Graf Rumford, hatte dies erkannt 
und 1788 in einer Denkschrift über die Organisationsreform des kurpfälzisch-
bayerischen Heeres vermerkt4. Damit war von Gaza seinen Zeitgenossen aber um 
Jahrzehnte voraus. Erst als Folge der Militärreformen des frühen 19. Jahrhunderts 
- Einführung der Wehrpflicht, Aufwertung des Soldatenstands, allmähliche Ab-
kehr vom Einquartierungswesen - setzte sich diese Auffassung langsam durch. 

1 Süddeutsche Zeitung vom 15. 7. 1955. 
2 B A - M A , BW 1/5377, Bürgermeister von Laufen an Verteidigungsminister Strauß vom 23. 9. 1957. 
5 BGVB1. 1976, Anlagen: Landesentwicklungsprogramm, S. 119. 
4 BayHStA, Abt. IV (Kriegsarchiv), H S 39 (von Gaza) , Entwurf einer neu einzuführenden Organi-

sation bey einem Churpfalz-Bayerischen Militär, S. 22 und S. 55. 
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Hauptsächlich begründet mit der Hoffnung auf wirtschaftliche Verbesserungen, 
baten bis 1920 schließlich 153 bayerische Gemeinden in 753 an den König bezie-
hungsweise das Kriegsministerium oder dessen Nachfolgebehörde gerichteten 
Gesuchen um Erweiterung einer schon vorhandenen oder um Berücksichtigung 
beim Aufbau einer neuen Garnison5. 

Und manche Kommune hatte damit auch Erfolg - zumindest, als die Zeiten für 
den Ausbau der Streitkräfte noch günstig waren. Hatte die Aufstockung des Heeres 
vor 1914 nämlich auch zu einer Vermehrung der Garnisonen geführt, so mußten 
nach dem Ersten Weltkrieg zahlreiche Standorte aufgegeben werden, da der Vertrag 
von Versailles die Truppenstärke des Deutschen Reiches auf 115000 Mann fest-
geschrieben hatte. Von diesen waren etwa 14000 in Bayern stationiert, die sich auf 
die bereits existierenden Kasernements in zwanzig Garnisonstädten verteilten6. 
Zahlreiche weitere Kasernen wurden einer zivilen Nutzung zugeführt und für 
Verwaltungszwecke oder als Wohnungen verwendet7. Die Führung der Reichswehr 
tat freilich alles, um die Rüstungsbeschränkungen zu unterlaufen und der 
perzipierten Bedrohung von außen zu begegnen. Schon in den zwanziger Jahren 
gab es konkrete Aufrüstungsschritte, die ab 1933 von den Nationalsozialisten wei-
ter forciert wurden. Die Dislozierung der neu aufgestellten Truppenteile8 stand in 
engem Zusammenhang mit den militärischen und außenpolitischen Zielen des 
neuen Regimes. Zwar sollte möglichst auf schon bestehende Garnisonen zurück-
gegriffen werden, aber auch an neue Standorte wurde gedacht9. Beispielhaft läßt sich 
diese Entwicklung in Bayern nördlich der Donau beobachten. Während man in den 
alten Garnisonsorten Würzburg, Bamberg, Nürnberg, Amberg und Regensburg 
weitere Kasernen baute, wurden in den grenznahen Kleinstädten Hof, Weiden und 
Deggendorf, die an zentralen Straßenverbindungen zur Tschechoslowakei lagen, 
neue Standorte mit je einem Infanteriebataillon (rund 800 Soldaten) etabliert10. 
Allein für das Heer entstanden in Bayern 69 neue Kasernen, was einem Anteil von 
13 Prozent an den 532 Heereskasernen entsprach, die zwischen 1934 und 1938 im 
ganzen Reich erbaut wurden11. Nimmt man die Liegenschaften der Luftwaffe sowie 
die Nachschubeinrichtungen, Munitions- und Treibstoffdepots, Lazarette, mili-
tärischen Wohnsiedlungen und Truppenübungsplätze hinzu, so wird man sagen 
können, daß Bayern bis 1945 außergewöhnlich dicht mit Militär belegt war. 

5 Vgl. Rainer Braun, Garnisonswünsche 1815-1914. Bemühungen bayerischer Städte und Märkte 
um Truppen oder militärische Einrichtungen, in: Bernhard Sicken (Hrsg. ) , Stadt und Militär 1815-
1914. Wirtschaftliche Impulse, infrastrukturelle Beziehungen, sicherheitspolitische Aspekte, 
Paderborn 1998, S. 311-335. 

6 Vgl. Ulrich Heiß, Militärbauten, in: Winfried Nerdinger (Hrsg. ) , Bauen im Nationalsozia l i smus. 
Bayern 1933-1945. Ausstel lung des Architekturmuseums der Technischen Universität München 
und des Münchner Stadtmuseums, München 1993, S. 462-513, hier S. 463. 

7 Vgl. Stephan Kaiser, Das deutsche Militärbauwesen. Untersuchungen zur Kasernierung deutscher 
Armeen vom Anfang des 19. Jahrhunderts bis z u m Zweiten Weltkrieg, Diss . , Mainz 1994, S. 178. 

8 Bis Kriegsbeginn 1939 belief sich allein die Zahl der Heeressoldaten in Bayern auf etwa 50000 
Mann; vgl. Heiß, Militärbauten, in: Nerdinger (Hrsg. ) , Bauen im Nat ionalsozia l i smus, S. 464. 

9 Vgl. Hans-Jürgen Rautenberg, Drei D o k u m e n t e zur Planung eines 300000 Mann Friedensheeres 
aus dem Dezember 1933, in: Militärgeschichtliche Mitteilungen 2 (1977), S. 103-139. 

10 Vgl. Heiß, Militärbauten, in: Nerdinger (Hrsg. ) , Bauen im Nationalsozia l i smus, S. 462. 
11 Vgl. Benno Becker, Die Leistungen der Heeresverwaltung in den Jahren 1934 bis 1938, den Jahren 

des Aufbaues der deutschen Wehrmacht, dargestellt in Zahlen, in: Bundeswehrverwaltung 3 
(1963), S. 75-81. 
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Diese Einrichtungen und die dazugehörige Infrastruktur prägten die Struktur 
des Raums nachhaltig12 - ein Prozeß, der sich jedoch ausschließlich aufgrund 
militärischer Planungen vollzog. Die betroffenen Gemeinden hatten darauf kaum 
einen Einfluß1 3 . Im Sinne der nationalsozialistischen Staatsauffassung war das 
aber nur konsequent, denn trotz reichsgesetzlicher Regelungen durch die soge-
nannten Militärlastengesetze waren die Befugnisse zu Eingriffen in die Rechts-
sphären natürlicher und juristischer Personen im Prinzip unbegrenzt14. Der von 
den nationalsozialistischen Zielen diktierte Vorrang militärischer vor zivilen For-
derungen ging so weit, daß der 1935 für die Landbeschaffung der öffentlichen 
Hand - insbesondere der Wehrmacht - gegründeten Reichsstelle für Raumord-
nung „die zusammenfassende übergeordnete Planung und Ordnung des deut-
schen Raumes" übertragen wurde15. In der propagandistischen Denkschrift „Bay-
ern im ersten Vierjahresplan" von 1937 wurde dann auch augenfällig die Landes-
planung unmittelbar nach der Würdigung der Kasernenneubauten vorgestellt16. 

Der forcierten Aufrüstung nach 1933 folgte der für Deutschland und einen 
großen Teil Europas verheerende Zweite Weltkrieg. Auf die Hoffnungen vieler 
Gemeinden, von militärischen Einrichtungen könnten wirtschaftliche Impulse 
ausgehen, hatten diese Erfahrungen allerdings nur geringen Einfluß, wie das 
zitierte Schreiben der Stadtväter von Laufen belegt, die die Aufstellung von Streit-
kräften als Teil der Landesentwicklung begriffen. Die Frage, inwieweit die Bun-
deswehr als Faktor der Landesentwicklung anzusehen ist, wirft eine ganze Reihe 
von Teilfragen auf, die der Klärung bedürfen. So ist angesichts der rigiden Praxis 
zwischen 1933 und 1945 zu untersuchen, ob unter den Bedingungen einer frei-
heitlich-demokratischen Grundordnung und im Rahmen der westlichen Verteidi-
gungsallianz die von der Wiederbewaffnung der Bundesrepublik Deutschland 
nach 1955 betroffenen Kommunen Einfluß auf die Standortplanungen nehmen 
konnten oder ob ihnen bei der Etablierung vor allem neuer Standorte gar Gestal-
tungsmöglichkeiten eingeräumt wurden. Blieb dies auf das lokale Umfeld be-
grenzt oder fanden auch Gesichtspunkte Berücksichtigung, die überregionales 
planvolles Handeln erforderten? Die Passage aus dem Landesentwicklungspro-
gramm des Jahres 1976 deutet darauf zumindest hin. Hier wäre nachzufragen, ob 
die bayerische Staatsregierung diese Chance schon frühzeitig erkannte, vollzog 
sich die Aufstellung der Bundeswehr und die damit einhergehende Garnisonspla-
nung doch vornehmlich in den späten fünfziger und sechziger Jahren. Inwieweit 

12 Umfassend hierzu H e i ß , Mil i tärbauten, in: Nerdinger (Hrsg . ) , Bauen im Nationalsozial ismus, 
S. 4 6 3 - 5 1 3 . 

13 Al lgemein hierzu Kaiser, Mil i tärbauwesen, S. 212 . Beispielhaft für Bayern ist die Verfahrensweise 
in Regensburg ; vgl. H e l m u t Halter, Stadt unterm H a k e n k r e u z . K o m m u n a l p o l i t i k in Regensburg 
während der N S - Z e i t , Regensburg 1994, S. 241 . 

14 Vgl. H e l m u t R u m p f , Verteidigungslasten in der Bundesrepubl ik , B o n n 1960, S. 100. 
15 R a u m o r d n u n g und Landesplanung im 20 . Jahrhunder t , H a n n o v e r 1971, S. V I I I (Akademie für 

R a u m f o r s c h u n g und Landesplanung. Forschungs- und Si tzungsberichte 63) ; vgl. auch Martin 
Pfannschmidt , Landesplanung B e r l i n - B r a n d e n b u r g - M i t t e , in: ebenda, S. 2 9 - 5 4 , hier S. 31; J ö r g -
Det le f K ü h n e , Bauverwaltung zwischen Städtebau und R a u m o r d n u n g , in: Kurt G . A. J eser i ch/ 
H a n s P o h l / G e o r g - C h r i s t o p h von U n r u h (Hrsg. ) , D e u t s c h e Verwaltungsgeschichte, Bd . 4: Das 
Reich als Republ ik und in der Zeit des Nat ionalsozial ismus, Stuttgart 1985, S. 8 2 3 - 8 3 1 , hier 
S. 8 2 9 ff. 

" Bayern im ersten Vier jahresplan. Denkschr i f t der Bayer ischen Landesregierung zum 9. März 1937, 
M ü n c h e n 1937, S. 2 5 1 - 2 5 5 . 
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konnte die Bundeswehr aber überhaupt von einer Landesregierung für deren 
strukturpolitische Ziele instrumentalisiert werden, wo doch das Grundgesetz die 
Kompetenz in Verteidigungsangelegenheiten dem Bund zugewiesen hatte? Er-
forderte die in den fünfziger Jahren perzipierte Bedrohung aus dem Osten nicht 
gerade rasches militärisches Handeln - ohne Rücksicht auf partikulare Interessen? 
Oder gab es im Zusammenhang mit Garnisonsgründungen konkurrierende Zu-
ständigkeiten zwischen Bund, Ländern und Gemeinden? Ferner stellt sich die 
Frage nach den Auswirkungen des in der Tat enormen militärischen Landbedarfs 
und der zahlreichen Infrastrukturmaßnahmen in ländlichen Räumen17. Schließ-
lich: Erfüllten die neu gegründeten Garnisonen wirklich die Hoffnungen auf wirt-
schaftliche Prosperität, und entsprachen sie dem gewünschten Innovationsschub? 
Waren die zweifelsohne strukturverändernden Folgen einer Garnisonsansiedlung 
überwiegend positiv, oder kam es im Hinblick auf die mögliche Entwicklung 
militärischer Monostrukturen nicht auch zu negativen Effekten? 

Der Freistaat Bayern mit 65 Garnisonen im Jahre 1974 eignet sich für eine Un-
tersuchung dieser Fragen ganz besonders, finden sich doch in den strukturschwa-
chen Gebieten Nord- und Ostbayerns ausnehmend viele neue Bundeswehrstand-
orte (fünf in Oberfranken, 15 in der Oberpfalz, vier in Niederbayern). Ende der 
fünfziger und Anfang der sechziger Jahre bewarben sich allein im Regierungs-
bezirk Oberpfalz 24 Gemeinden um eine Garnison; 13 Bewerbungen waren er-
folgreich, was einem Drittel aller Garnisonsbewerbungen in Bayern entsprach18. 
In nur 15 Jahren entstanden in Ostbayern zwischen Pfreimd im Norden, Freyung 
im Süden und Hemau im Westen folgende Heeresgarnisonen in Kleinstädten: 
Bogen (1958), Cham (1959), Roding (1959), Regen (1960), Kümmersbruck (1960), 
Oberviechtach (1961), Neunburg vorm Wald (1963), Hemau (1966), Pfreimd 
(1971). Sieht man von den alten Garnisonstädten Amberg, Regensburg und 
Weiden sowie dem nun nicht wieder beanspruchten Deggendorf ab, so hatte es in 
dieser überwiegend von der Landwirtschaft geprägten Region bis dahin keine 
Militärstandorte gegeben. Es hat den Anschein, als könne man hier regionale 
Strukturpolitik mit Händen greifen. Andererseits mögen mit Blick auf den „Eiser-
nen Vorhang" an der Grenze zur Tschechoslowakei auch verteidigungsplaneri-
sche Aspekte mitbestimmend oder gar ausschlaggebend für diese Standortent-
scheidungen gewesen sein, die sich mit den strukturpolitischen Vorstellungen der 
verantwortlichen Politiker lediglich deckten. 

17 1978 verfügte die Bundeswehr in Bayern über eine Liegenschaftsfläche von 273,061 km2, was 
einem Anteil von 0,387 Prozent an der Gesamtfläche Bayerns entsprach. Der durchschnittliche 
Flächenbedarf einer Garnison betrug 420 ha. Vgl. Johann L. Weiskopf, Garnisonen der Bundes-
wehr als Instrument der Landesplanung unter besonderer Berücksichtigung des Raumes Bayern, 
Diplomarbeit, München 1978, S. 28. 

18 Vgl. Joachim Strunz, Ausgewählte Schwerpunkte der landesplanerischen Tätigkeit in der Ober-
pfalz in den Jahren 1956-1983, in: Beiträge zur Entwicklung der Landesplanung in Bayern, Han-
nover 1988, S. 145-162, hier S. 149 (Arbeitsmaterial der Akademie für Raumforschung und Lan-
desplanung 125), und Karlheinz Witzmann, Zur Geschichte der Landesplanung in Bayern nach 
dem 2. Weltkrieg: Regierungsbezirke und Regionen, in: Zur geschichtlichen Entwicklung der 
Raumordnung, Landes- und Regionalplanung in der Bundesrepublik Deutschland, Hannover 
1991, S. 134-152, hier S. 139f. (Akademie für Raumforschung und Landesplanung. Forschungs-
und Sitzungsberichte 182). 
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Die Quellen zur Beantwortung dieser Fragen sind vielfältig. Das im Bundes-
archiv-Militärarchiv in Freiburg gelagerte Schriftgut, hier vornehmlich die Uber-
lieferung der Abteilung U (Unterbringung und Liegenschaften) im Bundesmini-
sterium der Verteidigung19, ermöglicht es, Planung und Entwicklung jedes Stand-
orts in den fünfziger und sechziger Jahren nachzuzeichnen, und zwar von der 
militärischen Reklamierung alter Wehrmachtliegenschaften, über die Bewerbung 
einer Stadt bis hin entweder zum abschlägigen Bescheid oder der Ankündigung 
zur Übergabe der neuen Kaserne an die Truppe. Bei den kommunalen Gesuchen 
um die Errichtung einer Garnison mit ihren oftmals erweiterten Bewerbungs-
unterlagen kann man gar von einer eigenen Quellengattung sprechen, geben diese 
Dokumente doch Auskunft über die sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse der Petenten20. Wenig ergiebig sind die Infrastrukturakten jedoch im 
Hinblick auf die hinter jeder Standortentscheidung stehende und als geheim ein-
gestufte Verteidigungsplanung. 

Die im Bayerischen Hauptstaatsarchiv in München verwahrten Akten der 
Staatskanzlei, die mit allen den Aufbau der Bundeswehr betreffenden Fragen seit 
Mai 1955 federführend betraut war21, und das Schriftgut der weitgehend mit 
gutachtlicher Koordinierung beauftragten Landesplanungsstelle des Staatsmini-
steriums für Wirtschaft und Verkehr erhellen im wesentlichen die Umsetzung der 
militärischen Projekte auf Landesebene, meist in Abstimmung mit dem Verteidi-
gungsministerium, und geben eine Vorstellung von den landespolitischen Erwar-
tungen, die mit dem Aufbau der Bundeswehr verbunden waren. 

Als besonders wichtig erwiesen sich einige wirtschafts- und organisationswis-
senschaftliche Studien, die bereits in den siebziger und achtziger Jahren an der 
Universität der Bundeswehr erarbeitet worden sind und sich speziell mit dem 
ostbayerischen Raum beschäftigen22. Die Verfasser, zumeist Volkswirte, interes-
sierten sich vor allem für die Frage, ob Garnisonen der Bundeswehr überhaupt ein 
regional- und strukturpolitisches Instrument für die Entwicklung und Förderung 
benachteiligter Teilräume sein können. Konkreter Anlaß hierfür waren Behaup-
tungen in der militärkritischen Literatur der frühen siebziger Jahre, wonach 
Rüstungskäufe nicht zur Entwicklung rückständiger Regionen beitragen, sondern 
die Disparitäten im Gegenteil eher noch verstärken23; aus diesem Blickwinkel 
erschienen auch Garnisonen als ungeeignetes Werkzeug der Landesplanung24. 
Ferner wollte man „den optimalen Standort" generieren; von diesem Idealtypus 

19 Z u r Organisat ionsgeschichte des Bundesminis ter iums der Verteidigung vgl. Verteidigung im 
Bündnis . Planung, Aufbau und Bewährung der B u n d e s w e h r 1 9 5 0 - 1 9 7 2 , hrsg. v o m Mili tärge-
schichtl ichen Forschungsamt , M ü n c h e n 1975. 

2 0 Zur Bedeutung der Garnisonsgesuche bayerischer G e m e i n d e n im 19. Jahrhunder t für die Landes-
geschichte vgl. Braun, Garn isonswünsche , in: Sicken (Hrsg . ) , Stadt und Militär, S. 311 f. 

21 B A - M A , B W 1 / 2 8 9 3 7 , Runder laß des bayerischen Ministerpräsidenten an alle Staatsministerien 
vom 4.5. 1955. 

22 Vgl. Bernd Arnal , G a r n i s o n e n im ostbayer ischen Grenz land - eine wirtschaftsgeographische 
Untersuchung , Dip lomarbe i t , M ü n c h e n 1966; Weiskopf , G a r n i s o n e n der Bundeswehr ; H e l m u t 
M a n e v a l / G ü n t e r Neubauer , Untersuchungen über die Wirkung von Verteidigungsausgaben auf 
die regionale Wirtschaftsstruktur, M ü n c h e n 1978 (Forschungsber icht Nr. 1). 

23 Vgl . H o r s t Z i m m e r m a n n , Öf fent l i che Ausgaben und regionale Wirtschaftsentwicklung, B a s e l / T ü -
bingen 1970, S. 215 . 

24 Vgl . Caro la Bielfeldt, Rüstungspol i t ische Aspekte der Regionalpol i t ik oder regionalpoli t ische 
Aspekte der Rüstungspol i t ik , in: ami (antimilitaristische In format ion) 2 (1974) , S. 4 6 - 5 0 . 
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wurden perspektivische Planungsimpulse für die Zukunft erwartet. U m einen sol-
chen Standortnukleus aber schaffen zu können, sammelten die Autoren mit Blick 
auf den ostbayerischen Raum und auf der Basis der Akten der dem Freistaat Bay-
ern regional entsprechenden Wehrbereichsverwaltung VI zahlreiche Informatio-
nen, die Aussagen über die Beziehungen von Garnison und Region zulassen. Die 
dabei entstandenen Datenreihen beschränkten sich aus methodisch-statistischen 
Gründen zwar hauptsächlich auf die siebziger Jahre und lassen Rückschlüsse nur 
bedingt zu. Dennoch sind sie eine hervorragende empirische Quelle zur histori-
schen Analyse von Bundeswehrstandorten als einem raumwirksamen Struktur-
element und liefern Antworten auf die strittigen Fragen nach den Auswirkungen 
von Garnisonen auf lokale Strukturen25 und nach ihrer Rolle als Instrument der 
Landesplanung2 6 . 

Der vorliegende Beitrag ist wie folgt aufgebaut: Zu Beginn sollen die grund-
legenden Bedingungsfaktoren für die Einrichtung von Garnisonen dargelegt wer-
den: die Ziele der bayerischen Landesplanung sowie der sicherheitspolitische und 
verteidigungsplanerische Rahmen, in dem sich die Bundesrepublik Deutschland 
befand. Anschließend wird versucht, die Standortplanungen und -entscheidungen 
vor dem Hintergrund des komplexen Gefüges von landesplanerischen Vorstellun-
gen und militärischen Notwendigkeiten nachzuvollziehen. Schließlich gilt es, die 
Wirkungen neuer Garnisonen auf strukturschwache Räume so differenziert wie 
möglich herauszuarbeiten. 

II. Landesplanung und Verteidigungsplanung 

1. Faktoren der Landesplanung 

A m 5. Februar 1954 machte der CSU-Bundestagsabgeordnete Alois Niederalt das 
Parlament auf die N o t im bayerisch-tschechoslowakischen Grenzgebiet aufmerk-
sam. Zwar habe der Bundestag bereits am 2. Juli 1953 ein umfangreiches Hilfspro-
gramm für dieses Gebiet beschlossen, doch würden die Maßnahmen nur wenig 
bewirken. Während die Arbeitslosenquote im Bundesdurchschnitt am 31. De-
zember 1953 8,9 Prozent betrug, lag sie in den Arbeitsamtsbezirken Cham und 

25 Vgl. Helmut Maneval/Günter Neubauer/Peter Nohr, Wirkungen eines militärischen Standortes 
auf die regionale Wirtschaftsstruktur. Untersucht am Beispiel der Gemeinde Mittenwald, in: 
Wehrwissenschaftliche Rundschau 27 (1978), S. 86-91. Eher positiv z.B. Hartmut Meyer-Truel-
sen, Bundeswehr und Gemeinden, in: Bundeswehrverwaltung 27 (1983), S. 73-77. Mit Hinweisen 
auf negative Folgen Hermann Baer, Raumwirksamkeit staatlicher Dezentralisierungspolitik. Die 
Beispiele der Bundeswehr, der US-Army und des Bundesgrenzschutzes in Bayreuth/Bindlach, 
Bayreuth 1981, S. 14 f. (Universität Bayreuth. Arbeitsmaterialien zur Raumordnung und Raum-
planung 18). 

26 Vgl. Hans-Jürgen Kleber, Militärische Dislozierung und Landesplanung, in: Bundeswehrver-
waltung 24 (1980), S. 176f. Eine Ende der sechziger Jahre von der Abteilung Raumordnung im 
Bundesinnenministerium in Auftrag gegebene wissenschaftliche Studie über die Auswirkungen 
der Einrichtungen und Anlagen der zivilen und militärischen Verteidigung auf die räumliche und 
wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland wurde leider niemals realisiert. 
Vgl. Hartmut Meyer-Truelsen, Die Auswirkung der Bundeswehr auf die wirtschaftliche und die 
räumliche Entwicklung der Garnisonsgemeinden, in: Bundeswehrverwaltung 13 (1969), S. 123-
126, hier S. 126; Weiskopf, Garnisonen der Bundeswehr, S. 27. 
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Deggendorf, die zu seinem Wahlkreis gehörten, bei 35,8 beziehungsweise 33,1 
Prozent2 7 . 

Die Regierungsbezirke Niederbayern und Oberpfalz mit dem Bayerischen und 
Oberpfälzer Wald zählten zusammen mit dem Frankenwald und der Rhön zu den 
„klassischen Notstandsgebieten" Bayerns. Seit der Jahrhundertwende bemühten 
sich Land und Reich zwar mit Hilfe verschiedener Förderprojekte und unter dem 
Einsatz großer finanzieller Mittel um Linderung der Armut, wobei aber von einer 
planvollen Bekämpfung oder gar einer Lösung der Strukturprobleme nicht ge-
sprochen werden konnte. Nach 1945 kam es noch schlimmer, denn der „Eiserne 
Vorhang" trennte nicht nur die Produktionsstätten dieser Region von den tradi-
tionellen Absatzmärkten in Thüringen oder in Böhmen und zerstörte jahrhun-
dertealte kulturelle Beziehungen, der ostbayerische Raum rückte nun gänzlich in 
eine ökonomische Randlage. Beginnend mit dem „Sanierungsprogramm des Bun-
des" setzte man deshalb ab 1951 verstärkt auf eine ganze Reihe von Projekten zur 
Förderung des „Zonenrandgebietes". Als ein wesentliches Kriterium für die För-
derungswürdigkeit galt dabei die überdurchschnittliche Arbeitslosigkeit. Von den 
Mitteln, die bis 1954 aus dem Sanierungsprogramm des Bundes nach Bayern flös-
sen (29,4 Millionen DM) , kam die Hälfte allein dem Sanierungsgebiet Ostbayern 
zugute. 

Auf das Sanierungsprogramm folgte ab 1953 das von Niederalt zitierte „Grenz-
landprogramm des Bundes", bei dem sich die Förderwürdigkeit aufgrund der 
Lage der betreffenden Gebiete innerhalb eines 40 km breiten Streifens entlang der 
Grenze zur D D R respektive zur Tschechoslowakei ergab. Später wurde die För-
derung auf zentrale Orte konzentriert, die in der Nähe der Zonengrenze lagen. 
Neben die Programme des Bundes traten auch solche des Landes, wie beispiels-
weise die Gewährung von Krediten aus dem „Grenzlandprogramm des Landes 
Bayern". Der Erfolg all dieser Maßnahmen war indes zwiespältig. Vor allem 
konnten grundlegende Strukturdefizite wie die mangelhafte Infrastruktur zumin-
dest in den fünfziger Jahren noch nicht beseitigt werden28. 

Die bayerische Staatsregierung bemühte sich deshalb schon frühzeitig, die öko-
nomischen und sozialen Disparitäten durch strukturpolitische Initiativen in den 
Griff zu bekommen2 9 . So forderte Ministerpräsident Hans Ehard in seiner Regie-
rungserklärung am 9. Januar 1951, die Industriepolitik „unter besonderer Berück-
sichtigung der notleidenden Gebiete fortzusetzen" und „die Heimatvertriebenen 
aus den Gebieten mit hoher Arbeitslosigkeit an die Brennpunkte des Arbeits-
kräftebedarfs heranzubringen"3 0 . Dem hinter solchen Vorschlägen stehenden 

2 7 Vgl . Stenographischer Ber icht über die 13. Sitzung des deutschen Bundestags am 5 . 2 . 1 9 5 4 , 
S. 3 8 3 f. 

28 Vgl . Klaus Schreyer, Bayern - ein Industriestaat. D i e import ierte Industrialisierung. Das wirt-
schaft l iche Wachstum nach 1945 als O r d n u n g s - und S t rukturproblem, M ü n c h e n / W i e n 1969, 
S. 256 ff., und Paul Erker , Ke ine Sehnsucht nach der Ruhr. G r u n d z ü g e der Industrialisierung in 
Bayern 1 9 0 0 - 1 9 7 0 , in: G u G 17 (1991) , S. 4 8 0 - 5 1 1 , hier S. 501 f. 

M Al lgemein zur E n t w i c k l u n g der regionalen Strukturpol i t ik H o r s t Z i m m e r m a n n / R o l f - D i e t e r Post -
lep, Regionale Strukturpol i t ik , in: K u r t G . A. J e s e r i c h / H a n s P o h l / G e o r g - C h r i s t o p h von U n r u h 
(Hrsg . ) , D e u t s c h e Verwaltungsgeschichte, Bd . 5: Die Bundesrepubl ik Deutschland, Stuttgart 1987, 
S. 8 6 1 - 8 7 4 . 

30 Zit . nach Winfr ied Terhalle, Z u r G e s c h i c h t e der Landesplanung in Bayern nach dem Zweiten 
Weltkrieg: Landesebene, in: Z u r geschichtl ichen Entwick lung , S. 1 0 5 - 1 3 3 , hier S. 112. 
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langfristigen Ziel der Angleichung der Lebens- und Arbeitsbedingungen in allen 
Teilgebieten des Landes kam man in den folgenden Jahrzehnten tatsächlich nä-
her3 1 , es bedurfte freilich eines sehr differenzierten Instrumentariums zur Planung 
und Lenkung der notwendigerweise komplexen strukturpolitischen Maßnahmen. 
Hierzu war die 1945 vom bayerischen Ministerrat errichtete und dem Staatsmini-
sterium für Wirtschaft angegliederte Landesplanungsstelle prädestiniert3 2 . 

Im Verlauf der ersten Hälfte der fünfziger Jahre kristallisierten sich drei 
Schwerpunkte der Landesplanung heraus. Zunächst wurden alle „räumlich be-
deutsamen Tatbestände und Entwicklungstendenzen der Bevölkerungs- , Sozial-
und Wirtschaftsstruktur" erfaßt und „damit die theoretischen und zahlenmäßigen 
Grundlagen für die weitere wirtschafts- und verkehrsmäßige Erschließung und 
Entwicklung des Landes geschaffen" 3 3 . E in zweites, besonders wichtiges Anliegen 
war die Förderung der Ostrand- und Sanierungsgebiete. Die dritte Aufgabe be-
stand in der Koordinat ion der Fach- und regionalen Teilplanungen im Raumord-
nungsverfahren, dessen Zweck darin bestand, „in kürzester Frist eine umfassende 
systematische Beurteilung und Abst immung der verschiedenen Fachplanungen 
zu ermöglichen", um nicht zuletzt unter dem Gesichtspunkt der Gleichwertigkeit 
der Lebensverhältnisse eine ausgewogene Raumstruktur zu erreichen. Genau an 
diesem dritten Punkt im Aufgabenspektrum der Landesplanung trafen die Vor-
stellungen regionaler Strukturpolitik mit den Vorhaben der Sicherheits- und Ver-
teidigungspolitik aufeinander. 

Eine Denkschrif t der Landesplanungsstelle vom N o v e m b e r 1956 über Aufga-
ben und Arbeitsergebnisse der Landesplanung in Bayern listet 14 raumordnungs-
wirksame Bereiche auf, wobei die Mitarbeit an militärischen Vorhaben noch vor 
Umsiedlungsmaßnahmen von Heimatvertriebenen oder Planungen der Industrie 
den ersten Rang einnahm: „1. Planungen der Stationierungsstreitkräfte. 2. Stand-
ortvorschläge und Planungen der Bundeswehr. 3. Zivile Verwertung ehemaliger 
Wehrmachtsliegenschaften." Dieser Prioritätenkatalog verdeutlicht, wie wichtig 
die Angelegenheiten des Militärs seit 1951 für die Landesplaner waren. In der Tat 
wurden bis 1968 in Bayern 4000 Raumordnungsverfahren für Aufgaben der Ver-
teidigung durchgeführt3 4 . Dabei galt es nicht nur, personalintensive und groß-
dimensionierte militärische Anforderungen mit örtlichen sowie überörtlichen 
zivilen Interessen in Einklang zu bringen, sondern dies auch noch unter großem 
Zeitdruck zu bewerkstelligen, den die sicherheitspolitische Lage diktierte. 

31 Vgl . Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr (Hrsg. ) , Bayerns Wirtschaft an der 
Schwelle der 80er Jahre . Bi lanz und Ausbl ick aus regionaler Sicht , o. O . o. J . 

32 Bis zur Bi ldung des dritten Kabinet ts G o p p e l 1 9 7 0 / 7 1 war die Landesplanungsstel le ein integraler 
Bestandtei l des Wirtschaftsressorts , dann wurde sie dem neu geschaffenen Staatsministerium für 
Landesentwicklung und Umwel t f ragen angegliedert; vgl. Terhalle, Landesplanung in B a y e r n , in: 
E n t w i c k l u n g der R a u m o r d n u n g , S. 1 0 8 - 1 1 1 , und Wi lhe lm Volkert (Hrsg. ) , H a n d b u c h der bayeri -
schen Ämter, G e m e i n d e n und Ger i ch te 1 7 9 9 - 1 9 8 0 , M ü n c h e n 1983, S. 240 . 

35 B a y H S t A , M W i 2 2 5 0 1 , Aufgaben und Arbei tsergebnisse der Landesplanung in B a y e r n , D e n k -
schrift v o m N o v e m b e r 1956, S. 4; die folgenden Zitate ebenda, S. 8. 

3 4 Vgl. A r n d t - D i e t h e r T h o r m e y e r , Landnutzung für s ichcrheitspoli t ische Bedürfnisse in der B u n d e s -
republik Deutschland und ihre Auswirkungen auf die U m w e l t e n t w i c k l u n g , dargestellt an Beispie-
len aus dem Freistaat Bayern , Diss . , M ü n c h e n 1975, S. 19. 
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2. Faktoren der Sicherheitspolitik 

Die Debatte um den westdeutschen Verteidigungsbeitrag und der Aufbau der 
Bundeswehr vollzogen sich vor dem Hintergrund des Kalten Krieges, der das ge-
teilte Deutschland besonders betraf35. Die westliche Welt hatte mit der Gründung 
der N A T O im April 1949 ihren Willen zu gemeinsamen Verteidigungsanstren-
gungen demonstriert. Dies war jedoch zunächst nur ein politisches Signal, da die 
NATO-Staaten der Sowjetunion auf konventioneller Ebene in Europa nur wenig 
entgegensetzen konnten. Insbesondere die USA hatten ihre Truppenstärke nach 
Kriegsende drastisch reduziert. Am 1. Juli 1947 waren in Europa lediglich 135000 
GIs stationiert, davon knapp 104000 in Deutschland; bis 1950 reduzierte sich ihre 
Zahl auf 795003 6 . Bei den Landstreitkräften wurde das Kräfteverhältnis auf 4:1 
und bei den Luftstreitkräften auf 5:1 zugunsten der Sowjetunion geschätzt; damit 
schien ein sowjetischer Vorstoß zum Rhein in fünf und zur Kanalküste in vier-
zehn Tagen möglich37. Westeuropa war zu diesem Zeitpunkt allein durch die ab-
schreckende Wirkung des amerikanischen Nuklearpotentials geschützt, doch 
nach der Zündung einer sowjetischen Atombombe im August 1949 und dem von 
Moskau angepeilten raschen Aufbau nuklearer Streitkräfte mochte sich dieser 
Schutz als trügerisch erweisen. Der Korea-Krieg demonstrierte seit Juni 1950 
nicht nur nachhaltig die weitere Bedeutung konventioneller Streitkräfte, sondern 
führte auch zu einem mehrjährigen Ringen um eine gemeinsame Organisation der 
amerikanisch-europäischen Verteidigung schon im Frieden. Im Kontext der hier 
zu behandelnden Fragen und bezogen auf Deutschland beziehungsweise Bayern 
erscheinen dabei zwei Aspekte von zentraler Bedeutung: Truppenstärke und Ver-
teidigungsplanung. 

Als erstes sollte die konventionelle Unterlegenheit in Mitteleuropa minimiert 
werden. Nach Auffassung des NATO-Oberbefehlshabers Dwight D. Eisenhower 
waren zur Verteidigung Westeuropas 50 bis 60 Heeresdivisionen nötig, die durch 
starke Luft- und Seestreitkräfte unterstützt werden sollten. Doch nur Bruchteile 
davon waren vorhanden38. Unter diesem Gesichtspunkt mochte die im April 1951 
angelaufene Verlegung von vier amerikanischen Divisionen nach Deutschland39 

35 Grundlegend hierzu die Ergebnisse des Pro jekts „Anfänge westdeutscher Sicherheitspoli t ik 1 9 4 5 -
1 9 5 6 " , die zwischen 1982 und 1997 vom Mil i tärgeschichtl ichen Forschungsamt publiziert worden 
sind. 

36 Vgl. Gerhard Elser, Uni ted States Constabulary . Zwischen Besatzungspolizei und Kampft ruppe 
1 9 4 6 - 1 9 5 2 , in: Mil i tärgeschichte 4 (1993) , S. 4 3 ^ 4 9 , und H u b e r t Z i m m e r m a n n , W h y they did not 
go home: T h e G I s and the battle about their presence in the 1960s and 1970s (Vortragsmanuskript 
für eine Tagung des Internationalen Wissenschaf ts forums Heidelberg zum T h e m a „ G I s in G e r -
many 1 9 4 5 - 2 0 0 0 " vom 9 . - 1 1 . 11. 2000) . 

37 Vgl . Chris t ian Greiner, D i e alliierten militärstrategischen Planungen zur Verteidigung Westeuro-
pas 1 9 4 7 - 1 9 5 0 , in: Roland Foers ter u.a. , Anfänge westdeutscher Sicherheitspoli t ik 1 9 4 5 - 1 9 5 6 , 
Bd . 1: Von der Kapitulat ion bis zum Pleven-Plan, M ü n c h e n / W i e n 1982, S. 1 1 9 - 3 2 3 , hier S. 199. 

38 Vgl. Wi lhelm M e i e r - D ö r n b e r g , Die Planung des Verteidigungsbeitrages der Bundesrepubl ik 
Deutschland im R a h m e n der E V G , in: L u t z Köl lner u.a. , Anfänge westdeutscher Sicherheitspoli -
tik 1 9 4 5 - 1 9 5 6 , Bd . 2: D i e E V G - P h a s e , M ü n c h e n 1990, S. 6 0 5 - 7 5 6 , hier S. 627 . 

39 Vgl. B r u n o T h o ß , T h e Presence o f American Troops in G e r m a n y and G e r m a n - A m e r i c a n Relati-
ons, 1 9 4 9 - 1 9 5 6 , in: J e f f rv M . D i e f e n d o r f / A x e l F r o h n / H e r m a n n - J o s e f Rupieper (Hrsg. ) , American 
Pol icy and the Recons t ruc t ion of West Germany, 1 9 4 5 - 1 9 5 5 , Washington D . C . 1993, S. 4 1 1 ^ 3 2 , 
und H a n s - J ü r g e n Schraut , U . S . Forces in G e r m a n y 1 9 4 5 - 1 9 5 5 , in: U . S . Mil i tary Forces in Europe . 
T h e early Years, 1 9 4 5 - 1 9 7 0 , Boulder u.a. 1993, S . ' l 5 3 - 1 8 0 . 
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zwar nur wie ein Tropfen auf den heißen Stein wirken, mit ihrem Personalumfang, 
der sich durch weitere Verstärkungen bis 1954 rasch auf über 256000 Mann er-
höhte, und dem damit verbundenen Bedarf - insbesondere an Übungsplätzen -
hatte sie dennoch so beträchtliche Auswirkungen auf ihren Hauptstationierungs-
raum Bayern, daß die hierfür erforderlichen Maßnahmen an die Spitze des Auf-
gabenkatalogs der Landesplanungsstelle gesetzt wurden. So mußten zum Beispiel 
in Unterfranken zwischen 1950 und 1956 mehr als 50 Anträge der US-Stationie-
rungsstreitkräfte auf Bereitstellung von Übungsgelände und Biwakplätzen behan-
delt werden, wobei die zuständigen Behörden es für sich in Anspruch nahmen, 
„daß weit über 10000 ha land- und forstwirtschaftliche Nutzflächen, die bean-
sprucht werden sollten, der uneingeschränkten Bewirtschaftung erhalten bleiben. 
Allein in den Räumen Alzenau, Aschaffenburg, Wildflecken und im Hochspessart 
wurden Anforderungen auf 6600 ha abgelehnt."40 

Auch in Niederbayern und in der Oberpfalz kam man den Amerikanern nicht 
in jeder Hinsicht entgegen; hier blieb man etwa 8000 ha hinter den amerikanischen 
Wünschen zurück. Die als Leistungsschau abgefaßte Denkschrift von 1956 gibt 
allerdings keinen Aufschluß über den von den US-Streitkräften tatsächlich bean-
spruchten Liegenschafts- und Raumbedarf, der zu Beginn der fünfziger Jahre 
noch meist durch Beschlagnahme gedeckt wurde41. Aufgrund der Probleme, die 
sich aus der Aufstockung der Besatzungstruppen ergaben, sah sich die bayerische 
Staatsregierung daher vor die Notwendigkeit gestellt, ein Gremium zu bilden, das 
„vor allem die mit der Unterbringung der Alliierten Truppen zusammenhängen-
den Fragen behandelt"42. Ein hierfür am 25. Oktober 1950 eingerichteter Inter-
ministerieller Ausschuß für Fragen der Kasernenfreimachung in Bayern über-
nahm Koordinierungsaufgaben hinsichtlich der Räumung von Kasernen, der Er-
weiterung von Truppenübungsplätzen und sonstiger Fragen des Landbedarfs für 
die US-Verbände, wobei bis 1955 in regelmäßigen Sitzungen bis ins Detail ge-
hende Lösungsmöglichkeiten angestrebt wurden. Wie die Akten belegen, wurde 
dabei um jeden Fall gerungen, egal, ob es um die Beschlagnahme von Ackerland 
oder Ansprüche auf inzwischen zivil genutzte Kasernen ging43. Gerade die Forde-
rung, erst kurz zuvor freigegebene Liegenschaften erneut dem Militär zuzufüh-
ren, löste manche Spannungen aus. Schließlich diente das ab 1949 von der ameri-
kanischen Besatzungsmacht an die Landesverwaltung übergebene und nicht be-
nötigte Wehrmachtgut44 doch zur Linderung der Wohnungsnot, oder es wurde 
gewerblich beziehungsweise industriell genutzt. Die in der Regel gut erschlosse-
nen Areale erleichterten die Gründung von sogenannten Flüchtlingsunterneh-
men, die mit 1324 Betrieben unterschiedlicher Größenordnung 1956 insgesamt 

40 BayHStA, MWi 22501, Aufgaben und Arbeitsergebnisse der Landesplanung in Bayern, Denk-
schrift vom November 1956, S. 9. 

41 Vgl. Winfried Mönch, „Little America" in Groß-Stuttgart. Anmerkungen zur U.S.-Garnisonie-
rung 1945-1992, in: Die alte Stadt 1 (1994), S. 19-31. 

42 BayHStA, B B b B 867, bayerische Staatskanzlei an Bevollmächtigten Bayerns beim Bund vom 
17. 10. 1956. 

« Vgl. die Vorgänge in: BayHStA, StK 115026-115171. 
44 Vgl. Waldemar Gressl, Das rechtliche Schicksal der ehem. Wehrmachtsliegenschaften, in: Bundes-

wehrverwaltung 5 (1961), S. 132 ff., hier S. 132. 
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knapp 19000 Personen beschäftigten und damit „einen bemerkenswerten Aktiv-
posten der bayerischen Wirtschaft" darstellten45. 

Angesichts der großen Differenzen bei den Truppenstärken zwischen Ost und 
West war es Staaten wie Großbritannien und den USA allerdings schon bald klar, 
daß eine erfolgversprechende Verteidigung Europas nicht ohne das westdeutsche 
Potential zu realisieren war. Erste Überlegungen dazu gehen auf die Jahre 1947/48 
zurück; 1949/50 folgten dann Erwägungen der Bundesregierung, die einen west-
deutschen Verteidigungsbeitrag nicht nur als Instrument der Sicherheitspolitik 
begriff, sondern auch als Mittel zur Erlangung weiterer Souveränitätsrechte46. Der 
Korea-Krieg wirkte zwar auch hier als Katalysator, doch sollte es noch vier ver-
handlungsreiche Jahre dauern, bis das gründlich entmilitarisierte Westdeutschland 
mit dem Aufbau eigener Streitkräfte beginnen konnte. Nach dem Scheitern der 
zunächst angestrebten Europäischen Verteidigungsgemeinschaft verfolgte die 
Bundesrepublik Deutschland nach ihrem NATO-Beitr itt am 9. Mai 1955 die 
Absicht, binnen drei Jahren eine Armee von einer halben Mill ion Soldaten aufzu-
stellen. Diese von vornherein unrealistische Zielvorgabe konnte allerdings nicht 
eingehalten werden. Ungenügende organisatorische und legislative Vorarbeiten, 
Überschätzung des Freiwilligenreservoirs, knappe Haushaltsmittel sowie nicht 
zuletzt ein eklatanter Mangel an Unterkünften, um nur einige der Störfaktoren zu 
nennen, machten 1956 eine Neuplanung unumgänglich. Nun wurde eine Perso-
nalstärke von 343000 Soldaten bis zum 31. März 1961 festgelegt, die anfangs anvi-
sierte Endstärke aber nicht aufgegeben47 . U m die damit zusammenhängenden 
Probleme einordnen zu können, die sich seit 1955 mehr und mehr zu allianz- und 
innenpolitischen Konflikten auszuwachsen drohten, seien hier einige Zahlen zur 
personellen Entwicklung der Bundeswehr zwischen 1956 und 1965 genannt48: 

J a h r U m f a n g J a h r U m f a n g 

1956 6 7 0 0 0 1961 3 6 0 0 0 0 
1957 1 2 0 0 0 0 1962 3 9 0 0 0 0 
1958 1 7 2 1 0 0 1963 4 1 0 0 0 0 
1959 2 3 0 0 0 0 1964 4 3 0 0 0 0 
1960 2 7 2 2 0 0 1965 4 4 9 8 0 0 

Am 27. Januar 1956 gab das für Bayern zuständige Wehrbereichskommando VI, 
das sich seinerseits noch im Aufbau befand, bekannt, das Verteidigungsministe-
rium plane, in Bayern 100000 Soldaten des Heeres und der Luftwaffe sowie 20000 

45 B a y H S t A , MWi 22501, Aufgaben und Arbeitsergebnisse der Landesplanung in Bayern, Denk-
schrift vom November 1956, S. 11. 

46 Vgl . Norbert Wiggershaus, Die Entscheidung für einen westdeutschen Verteidigungsbeitrag 1950, 
in: Anfänge westdeutscher Sicherheitspolit ik, Bd. 1, S. 325^102, hier S. 327-338. 

47 Umfassend hierzu Chris t ian Greiner, Die mil itärische Eingl iederung der Bundesrepubl ik 
Deutschland in die W E U und die N A T O 1954 bis 1957, in: Hans Ehlert u.a. , Anfänge westdeut-
scher Sicherheitspolit ik 1945-1956, Bd. 3: Die NATO-Opt ion , München 1993, S. 561-850. 

48 Vgl . Mil i tärgeschichte der BRD. Abriß . 1949 bis zur Gegenwart , hrsg. vom Mil i tärgeschichtl ichen 
Institut der DDR, Berlin 1989, S. 506. 
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Zivilbedienstete zu stationieren49. Tatsächlich standen hier am 23. Mai 1978 exakt 
97129 Soldaten sowie über 32 000 zivile Mitarbeiter50. 

Bezogen auf die Interessenlage der bayerischen Landesplaner sind diese Zahlen 
aber lediglich ein Faktor und zudem einer von nur bedingter Aussagekraft. Ent-
scheidend ist vielmehr, welche militärischen Vorstellungen damit verbunden wa-
ren. Diese, soviel sei vorausgeschickt, änderten sich im Untersuchungszeitraum 
mehrfach und sollen hier nur angedeutet werden51: 

Rückzug und Führung der Verteidigungsschlacht am Rhein war die erste ope-
rative Planungsempfehlung der Oberkommandierenden der westlichen Besat-
zungstruppen kurz nach dem Ende der Berlin-Blockade 1948. Es versteht sich 
von selbst, daß diese Aussicht vor allem für Frankreich und die Benelux-Staaten 
wenig verlockend war, denn im Kriegsfalle wären sowjetische Truppen nicht nur 
sehr rasch an deren Grenzen gestanden, sondern die Kampfhandlungen hätten 
sich größtenteils auch auf ihrem Territorium abgespielt. Besonders auf das nieder-
ländische Drängen hin, eine Verteidigung schon „irgendwo in Deutschland" vor-
zusehen, entschloß sich die N A T O im Dezember 1950 zu einer „forward stra-
tegy" als politische Richtlinie für die militärstrategischen Planungen: 

„Die Verteidigung des N A T O - G e b i e t e s erfordert, daß Westeuropa so weit im Osten wie 
möglich verteidigt wird. [ . . . ] Das ist nur möglich, wenn die westeuropäische Region eine 
Vorwärtsstrategie anwendet und ihre Verteidigung so dicht am Eisernen Vorhang wie mög-
lich beginnt. [ . . . ] Die Anwendung einer solchen Strategie ist auch notwendig, damit das be-
trächtliche Potential Westdeutschlands dem Feind verweigert und für die Alliierten gewon-
nen wird, um der Land- und Luftverteidigung Tiefe und Dauerhaftigkeit zu geben, um die 
Zusage der Besatzungsmächte, Westdeutschland zu schützen, abzusichern und den guten 
Willen von Westdeutschland zu gewinnen." 5 2 

Von der Absichtserklärung bis zur konkreten Umsetzung in militärische Operati-
onspläne war es jedoch noch ein weiter Weg. Hinzu kam, daß diese Strategie im 
Kriegsfall massive Folgen für die Bundesrepublik gehabt hätte, denn dort wäre 
nun das Hauptschlachtfeld gewesen. Eine Front im eigentlichen Sinn sollte näm-
lich nach wie vor erst am Rhein aufgebaut werden. Östlich davon sollte allenfalls 
an einer grob markierten Linie, wie sie 1957 etwa südlich des Mains durch das 
mittlere Franken, die Oberpfalz über Regensburg in Richtung auf den Chiemsee 
ins Auge gefaßt worden war, hinhaltender Widerstand geleistet werden. Weil diese 
Linie aber nur sehr dünn mit eigenen Truppen besetzt und somit relativ leicht 
durchstoßen werden konnte, sah das operative Konzept weiter vor, den Gegner 
zur Massierung zu zwingen und ihn dann mit taktischen Nuklearwaffen zu be-
kämpfen. Damit wäre die gesamte Bundesrepublik zu einem nuklearen Gefechts-

49 Vgl. Süddeutsche Zeitung vom 27. 1. 1956: „Für Bayerns Garnisonen 100000 Soldaten". 
50 Vgl. Weiskopf, Garnisonen der Bundeswehr, S. 162f. 
51 Hier sei auf eine umfangreiche Studie hingewiesen, die derzeit am Militärgeschichtlichen For-

schungsamt im Rahmen des Großforschungsprojekts „Sicherheitspolitik und Streitkräfte in der 
Konsolidierungsphase der Bundeswehr 1955-1965/67" erarbeitet wird: Bruno Thoß, Bündnisstra-
tegie und nationale Verteidigungsplanung. Der Aufbau der Bundeswehr im Spannungsbogen von 
Nuklearstrategie und konventioneller Streitkräftestruktur. 

52 Zit. nach Greiner, Alliierte militärstrategische Planungen, in: Anfänge westdeutscher Sicherheits-
politik, Bd. 1, S. 302; allgemein zur Strategiediskussion in den ersten Jahren der Bundeswehr vgl. 
Frank Buchholz, Strategische und militärpolitische Diskussionen in der Gründungsphase der 
Bundeswehr 1949-1960, Frankfurt am Main u.a. 1991. 
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feld geworden - mit unermeßlichen Zerstörungen. Ein im Juni 1955 unter dem 
Namen „Carte Blanche" durchgeführtes NATO-Luftmanöver mit dem fiktiven 
Einsatz von 345 taktischen Atombomben auf beiden Seiten ließ die auch gegen-
über der Öffentlichkeit nicht verheimlichten Folgen erahnen: 1,7 Millionen Tote 
und 3,5 Millionen Verletzte53. 

Kein Wunder, daß sich die Bundesregierung von Beginn an vehement für eine 
Verteidigung schon an der Ostgrenze einsetzte, was unter anderem eine Dislozie-
rung der Verbände östlich der oben skizzierten Linie erforderte. Die Stationie-
rungsräume sollten so ausgesucht werden, daß die Verbände relativ rasch in ihre 
Einsatzstellungen verlegt werden konnten5 4 . Dabei mußten allerdings gewisse 
faktische Zwänge berücksichtigt werden, die nur bedingt sicherheitspolitischer 
Logik entsprachen. Aufgrund der bereits erfolgten Verteilung der alliierten Ver-
bände auf dem nicht beliebig zu vermehrenden und für Truppenaufstellungen 
auch geeigneten Territorium der Bundesrepublik war man nämlich dazu gezwun-
gen, die Kontingente der Bundeswehr ziemlich nahe am „Eisernen Vorhang" zu 
dislozieren, „weil hier die anderen noch Platz gelassen haben"5 5 . 1963 wurde die 
Hauptverteidigungslinie vom Rhein an die Flüsse Weser, Fulda, Main und Lech 
verlegt, worauf dann im selben Jahr bei der auch für die Bundesrepublik zuständi-
gen NATO-Kommandobehörde ( A F C E N T ) ein Verteidigungsplan in Kraft trat, 
nach dem in Mitteleuropa kein Territorium mehr kampflos preisgegeben und der 
Abwehrkampf unmittelbar an der Grenze zu D D R und CSSR aufgenommen wer-
den sollte. Im Falle einer sowjetischen Aggression zwischen Ostsee und Donau 
rechnete man in den sechziger Jahren mit mehreren Angriffsschwerpunkten. Den 
Hauptstoß erwartete man vom Raum um Berlin ausgehend über die norddeutsche 
Tiefebene in Richtung Ruhrgebiet oder aus Thüringen nach Frankfurt am Main 
und in die Pfalz. Darüber hinaus stellte man in der Lagebeurteilung fest: 

„Als weitere Angriffsrichtungen sind solche aus Böhmen heraus über Nürnberg in Richtung 
Stuttgart-Karlsruhe sowie über Regensburg in Richtung Augsburg-Freiburg-Belfort anzuse-
hen. Sie könnten - unter Mißachtung der österreichischen Neutralität - durch eine über 
Wien-Linz herangeführte weitere Angriffsgruppe aus der C S S R oder aus Ungarn begleitet 
oder verstärkt werden." 5 6 

Angesichts solcher Bayern ganz konkret betreffender Bedrohungsanalysen 
stellt sich die Frage, ob und inwieweit die bayerische Staatsregierung die Möglich-
keit hatte, auf eine Standortplanung einzuwirken, die sich aus militärstrategischen 
und operativen Überlegungen ergab, und ob es ihr gar gelang, dabei strukturpoli-
tische Aspekte zur Geltung zu bringen. 

53 Vgl . Cather ine M c A r d l e Kelleher, G e r m a n y and the Poli t ics of N u c l e a r Weapons, N e w Y o r k / 
L o n d o n 1975, S. 3 5 - 4 3 . Z u r innenpoli t ischen D e b a t t e vgl. die Stenographischen Ber ichte über die 
70. S i tzung des deutschen Bundestags am 25 . 2 . 1955 und über die 100. Sitzung des deutschen B u n -
destags am 16. 7. 1955. 

54 Deutscher Bundestag, Parlamentsarchiv, 2. Legislaturperiode, stenographisches Pro toko l l der 145. 
S i tzung des Ausschusses für Verteidigung am 18. 3. 1957. 

55 H a n n s Werner, B o d e n n u t z u n g und Landanforderungen für Aufgaben der Verteidigung, in: R a u m -
forschung und R a u m o r d n u n g 2 /3 (1954) , S. 8 0 - 9 0 , hier S. 89. 

5 6 Ulr ich de Maiziere , Verteidigung in E u r o p a - M i t t e : Studie im Auftrag der Versammlung der West-
europäischen U n i o n , M ü n c h e n 1975, S. 27 . 
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III. Landes- und Standortplanung im Spannungsfeld 
von zivilen und militärischen Interessen 

1. Anlauf Schwierigkeiten und die Entwicklung des Organisationsgefüges 

„Wenn wir einem Engländer, einem Franzosen, einem Italiener, einem Amerikaner sagen: 
Wir haben keine Kasernen, und infolgedessen können wir keine Leute einziehen, dann sagt 
uns jeder von denen: Fabriken der modernsten Ar t könnt ihr bauen, ihr könnt unendlich vie-
les andere tun auf dem Gebiet des Wohnungsbaues und der sonstigen öffentlichen Bauten, 
nur Kasernen wollt ihr nicht bauen können! Das glauben wir euch nicht, daß ihr das nicht 
k ö n n t . " 5 7 

Es war kein geringerer als Konrad Adenauer, der am 23. November 1956 vor dem 
CDU-Bundesvorstand den Finger in eine offene Wunde westdeutscher Sicher-
heitspolitik legte; es war die ungelöste Unterbringungsfrage, die es so schwierig 
machte, den ursprünglichen Zeitplan für die Aufstellung der Bundeswehr einzu-
halten58. Diese Probleme führten innerhalb der NATO zu einigen Irritationen 
und ließen sogar Zweifel an der Fähigkeit oder dem Willen der Bundesrepublik 
aufkommen, ihre vertraglich vereinbarten Verpflichtungen zu erfüllen. Dabei 
hatte sich dieser Konflikt bereits während der EVG-Verhandlungen abgezeich-
net59, als deutsche Stellen im April 1952 mit einer ersten Bestandsaufnahme von 
Unterbringungsmöglichkeiten für eigene Streitkräfte begannen, die verfügbar wa-
ren oder verfügbar gemacht werden konnten60. Von den 560 Kasernenanlagen, die 
zu dieser Zeit in der Bundesrepublik existierten, waren etwa 380 von den Alliier-
ten belegt, 180 dienten als Ersatzunterkünfte für Flüchtlinge, Betriebe oder Be-
hörden. Auf Bayern entfielen Ende 1951 etwa 245 vormals von der Wehrmacht 
oder der SS genutzte Liegenschaften. Davon waren 102 in der Hand der US-Trup-
pen, 122 Anlagen beherbergten Flüchtlingsorganisationen, Gewerbebetriebe oder 
Behörden, der Rest war überwiegend zerstört61. Die Liegenschaftsabteilung in der 
Dienststelle Blank hoffte, bei Aufstellungsbeginn im gesamten Bundesgebiet zu-
mindest auf 100 der eigentlich für notwendig erachteten 200 Kasernen zurückgrei-
fen zu können, doch die Besatzungsstreitkräfte waren bei der Freimachung über-
aus zurückhaltend. Nur mit einem Neubau von wenigstens 100 Liegenschaften 
vor Aufstellungsbeginn schien dieses Problem lösbar62. 

57 Adenauer: „Wir haben wirklich etwas geschaffen." Die Protokolle des CDU-Bundesvorstands 
1953-1957, bearb. von Günter Buchstab, Düsseldorf 1990, S. 1115. 

58 Dieser Auffassung war zumindest der Leiter der Haushaltsabteilung im Verteidigungsministe-
rium, Ministerialdirektor Volkmar Hopf; vgl. Werner Abelshauser, Wirtschaft und Rüstung in den 
fünfziger Jahren, in: ders./Walter Schwengler, Anfänge westdeutscher Sicherheitspolitik 1945-
1956, Bd. 4: Wirtschaft und Rüstung, Souveränität und Sicherheit, München 1997, S. 1-185, hier 
S. 157. 

59 Vgl. Meier-Dörnberg, Planung des Verteidigungsbeitrages, in: Anfänge westdeutscher Sicherheits-
politik, Bd. 2, S. 745. 

60 Vgl. Heinz-Michael Koller-Kraus, Die Anfänge der „Militärischen Infrastruktur" in der Bundes-
wehr. Ein chronologischer Dokumentationsrückblick, in: Europäische Wehrkunde 27 (1978), 
S. 71-77, hier S. 72. 

61 BA-MA, B W 1/3474, Ubersicht über die im Land Bayern vorhandenen Kasernen vom 12.12. 
1951. 

62 Vgl. Meier-Dörnberg, Planung des Verteidigungsbeitrages, in: Anfänge westdeutscher Sicherheits-
politik, Bd. 2, S. 744-747. 
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A n dieser Situation änderte sich bis 1955 wohl nichts Grundlegendes. Dennoch 
versicherte die deutsche Seite der N A T O , bis Ende 1956 etwa 9 6 0 0 0 Freiwillige 
rekrutiert zu haben. Man glaubte, bei der Unterbringung keine Schwierigkeiten 
zu haben, zumal lediglich bereits vorhandene Kasernen hergerichtet werden muß-
ten; erst 1957 wurden militärische Neubauten für notwendig gehalten. Auch hin-
sichtlich der Beschaffung entsprechender Grundstücke war man zuversichtlich6 3 . 
D o c h weit gefehlt! Bereits vor Weihnachten 1955 hatte die Abteilung Gesamt-
streitkräfte im Bundesministerium der Verteidigung über den totalen Zusammen-
bruch der Unterbringungsplanung geklagt, wodurch nicht nur eine „ungewöhn-
lich ernste Situation" hervorgerufen, sondern das Heer zu entscheidenden organi-
satorischen Planungsänderungen gezwungen worden sei64. Ein „NATO-vis i t ing 
team" deckte dann im Sommer 1956 die unzureichenden Unterbringungsmög-
lichkeiten als die eigentliche Ursache für den nicht mehr zu verbergenden R ü c k -
stand beim Aufbau der Bundeswehr auf6 5 . 

Die deutsche Seite führte das Unterbringungsproblem zu einem Gutteil auf die 
mangelnde Bereitschaft der Stationierungsstreitkräfte zur Räumung von Kaser-
nen zurück. „Alles Planen über das Freiwerden von Kasernen war in Nichts zer-
s toben" , so die illusionslose Erklärung von Verteidigungsminister Blank, der 
darin sogar den eigentlichen Grund für seinen „Rausschmiß aus dem Kabinett" 
erblickte6 6 , am 20. September 1956 vor dem CDU-Bundesvors tand 6 7 . Auch sein 
Nachfolger Franz Josef Strauß brandmarkte in einer NATO-Prüfungss i tzung am 
29. O k t o b e r 1956 das zögerliche Verhalten der ehemaligen Besatzungstruppen in 
der Kasernenangelegenheit. Die Schwierigkeiten beim Aufbau der Bundeswehr 
hatten aber nicht nur damit, sondern auch mit den mangelhaften gesetzgeberi-
schen Vorarbeiten und dem verbreiteten innenpolitischen Argwohn zu tun, auf 
den die Wiederbewaffnung stieß6 8 . Zu Recht hatte Blank in einer Rechtfertigungs-
rede vor dem Bundesvorstand der C D U am 23. November 1956 darauf hingewie-
sen, daß der Bundesminister für Verteidigung „nicht in der Lage [ist], auch nur 
eine einzige Kaserne zu bauen und zu räumen" 6 9 . 

Diese Aussage berührte einen wesentlichen Punkt in den Debatten um die 
deutsche Wiederbewaffnung, nämlich den vor dem Hintergrund der Rol le des Mi-
litärs in Deutschland bis 1945 besonders heiklen Komplex der „civil control " . 
D e m Verteidigungsminister als Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt im 
Frieden sollten zwar die Planung, Führung, Aufstellung, Ausbildung und Aus-
rüstung der Streitkräfte obliegen, doch blieben die damit teilweise verbundenen 
administrativen Aufgaben zivilen Bundes- beziehungsweise Landesbehörden vor-
behalten, weil man angesichts eines seit 1949 existierenden, auf demokratischer 

63 Vgl . Greiner , Eingl iederung der Bundesrepubl ik Deutschland, in: Anfänge westdeutscher Sicher-
heitspolit ik, Bd . 3, S. 652 . 

« B A - M A , B W 9 / 2 5 2 7 7 , Besprechung der A b t . IV im B M V g vom 21. 12. 1955. 
65 Vgl . Greiner , Eingl iederung der Bundesrepubl ik Deutschland, in: Anfänge westdeutscher Sicher-

heitspoli t ik, Bd . 3 , S . 755 f. 
66 Abelshauser, Wirtschaft und Rüstung, in: Anfänge westdeutscher Sicherheitspoli t ik, Bd . 4, S. 157. 
" C D U - B u n d e s v o r s t a n d s p r o t o k o l l e 1 9 5 3 - 1 9 5 7 , S. 1064. 
68 Al lgemein hierzu H a n s Ehlert , Innenpol i t ische Auseinandersetzung um die Pariser Verträge und 

die Wehrverfassung 1954 bis 1956, in: Anfänge westdeutscher Sicherheitspoli t ik , Bd . 3, S. 2 3 5 - 5 6 0 . 
" C D U - B u n d e s v o r s t a n d s p r o t o k o l l e 1 9 5 3 - 1 9 5 7 , S. 1118. 
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und föderativer Grundlage ruhenden staatlichen Gemeinwesens eine zu starke 
militärische Sonderverwaltung als Störfaktor empfand70. Konkret hieß das: Nach-
dem 1945 die Reichsbauverwaltung in die Befugnis der Länder übergegangen war 
- in Bayern an das Staatsministerium der Finanzen mit seinen nachgeordneten 
Finanzbauämtern bei den Oberfinanzdirektionen - , fielen auch die Kasernen-
bauten der Bundeswehr in die Kompetenz dieser Behörden71. Eine eigenständige 
militärische Bauverwaltung wurde nicht errichtet, ein Umstand, den man im Ver-
teidigungsausschuß noch 1965 bedauern sollte: „Abg. Kreitmeyer spricht sich für 
eine eigene Bauorganisation der Bundeswehr aus. Als der Ausschuß vor zehn Jah-
ren noch mit dem berühmten Mißtrauen an die Bundeswehr herangegangen sei, 
habe er ihr eine solche Bauorganisation verweigert."72 Dabei wußte derselbe Aus-
schuß aber bereits im Sommer 1956, daß die planmäßige Aufstellung der Bundes-
wehr nur dann durchführbar war, „wenn ausreichende Unterkünfte rechtzeitig 
bereitgestellt werden"73. Das hieß: Neue Kasernen mußten gebaut werden. 

Grundlage aller Neubaumaßnahmen war jedoch, daß man über ausreichend 
Grund und Boden verfügen konnte. Die Dienststelle Blank versuchte, in erster 
Linie auf in Bundesbesitz befindliches ehemaliges Wehrmachtgut zurückzugrei-
fen74, ein Vorhaben, das allein schon wegen der zwischenzeitlichen Fremdnutzun-
gen schwer durchführbar war. Bereits Anfang 1955 mußte Blank die Mitglieder 
des Verteidigungsausschusses darauf hinweisen, daß es noch keinen detaillierten 
Standortplan gebe, was nicht zuletzt auch mit der ungeklärten Landfrage zusam-
menhing75. Bei der Beschaffung von Land, das nicht der öffentlichen Hand ge-
hörte, war die Beteiligung der Länder erforderlich, und es mußte hier auch mit 
starkem öffentlichen Widerstand gerechnet werden. Als Gerüchte über Beschlag-
nahmungen kursierten, bevor noch die ersten Kontingente der Bundeswehr auf-
gestellt waren, soll es zu Unruhe in der Bevölkerung gekommen sein; die bayeri-
sche Staatskanzlei erwartete sogar eine Zunahme solcher Fälle76. 

Problematisch war die Landfrage auch deshalb, weil hierfür zunächst keine 
gesetzliche Grundlage existierte. Das Gesetz über die Landbeschaffung der Wehr-
macht vom 29. März 1935 sowie seine Ausführungsanordnungen waren am 
1. April 1946 außer Kraft getreten und entsprachen ohnehin nicht den rechtsstaat-
lichen Maximen des Grundgesetzes77. Hinzu kam, daß in einer ganzen Reihe von 

70 Vgl. Hans-Günter Bode, Militärische und zivile Verteidigung, in: Jeserich/Pohl/Unruh (Hrsg.), 
Deutsche Verwaltungsgeschichte, Bd. 5, S. 518-563, hier S. 539ff. 

71 Vgl. Benedikt Strobel, Vom Militärbauwesen im Königreich Bayern zur bayerischen Finanzbau-
verwaltung: Die Geschichte einer Bauverwaltung und ihrer Beamten, München 1985, S. 43—49. 
Zum Verfahrensgang bei Bundeswehrbauten vgl. Μ. E. Müller, Bauen für die Bundeswehr. Ein 
Überblick, in: Bundeswehrverwaltung 17 (1973), S. 104-107 und S. 129-133. 

72 Deutscher Bundestag, Parlamentsarchiv, 4. Legislaturperiode, stenographisches Protokoll der 
115. Sitzung des Ausschusses für Verteidigung am 15. 6. 1965. 

73 Deutscher Bundestag, Parlamentsarchiv, 2. Legislaturperiode, stenographisches Protokoll der 
100. Sitzung des Ausschusses für Verteidigung am 21. 6. 1956. 

74 Bulletin des Presse- und Informationsamts der Bundesregierung Nr. 166 vom 6. 9. 1955, S. 1390f. 
75 Deutscher Bundestag, Parlamentsarchiv, 2. Legislaturperiode, stenographisches Protokoll der 

30. Sitzung des Ausschusses für Verteidigung am 26. 1. 1955. 
76 BayHStA, StK 115175, Vormerkung betr. Benachrichtigung des Presseamts bei Beschlagnahmen 

für Verteidigungszwecke vom 27. 6. 1955. 
77 Vgl. Waldemar Gressl, Die Landbeschaffung für Zwecke der Bundeswehr, in: Bundeswehrverwal-

tung 4 (1960), S. 329-332 , hier S. 329. 
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Fällen - in Bayern zum Beispiel beim Standortübungsplatz Berchtesgaden oder 
den Flugplätzen Giebelstadt und Fürstenfeldbruck - alte Ansprüche aus Land-
abgaben für die Wehrmacht noch nicht geregelt waren und die Bereitschaft zu 
neuerlicher Grundabtretung zumindest bei der bayerischen Bauernschaft kaum 
vorhanden war78. 

Nachdem schon während der EVG-Verhandlungen ein Landbeschaffungsge-
setz für Aufgaben der Verteidigung stecken geblieben war79, war es schließlich der 
Bundesrat, der am 7. Oktober 1955 eine entsprechende Gesetzesvorlage ein-
brachte. Der Entwurf der Länderkammer sah vor, bei der Beschaffung von Land 
für Zwecke der Verteidigung die Erfordernisse der Raumordnung nach Anhörung 
der Regierungen der Länder „angemessen" zu berücksichtigen. In der Begrün-
dung wiesen die Antragsteller darauf hin, 

„daß eine Landbescha f fung größeren Ausmaßes sich als Eingriff in das wirtschaft l iche, so-
ziale, landschaft l iche und kulturel le G e f ü g e des be t ro f fenen Gebietes auswirken kann. Dahe r 
ist die fachmili tär ische U b e r p r ü f u n g einer L a n d a n f o r d e r u n g durch Über legungen zu ergän-
zen, die den Erfordern issen der R a u m o r d n u n g Rechnung tragen. Dabe i werden die zu be-
rücksicht igenden Interessen zweckmäßig du rch die jeweils dazu berufenen Sachwalter zu r 
Ge l tung zu br ingen sein. [ . . . ] Es wird zu beachten sein, daß die e inzelnen L a n d a n f o r d e r u n -
gen in einem möglichst f rühzei t igen Stadium un te r dem Ges ich t spunk t der R a u m o r d n u n g 
geprüf t werden . " 8 0 

Als der Bundestag das Gesetz am 23. Februar 1957 verabschiedete, wurde dieses 
Grundanliegen dann auch verpflichtend verankert. Der Bund mußte nun bei der 
Beschaffung von Grundstücken für die Streitkräfte die jeweilige Landesregierung 
beiziehen, die ihrerseits „nach Anhörung der betroffenen Gemeinde (Gemeinde-
verband) unter angemessener Berücksichtigung der Erfordernisse der Raumord-
nung, insbesondere der landwirtschaftlichen und wirtschaftlichen Interessen so-
wie der Belange des Städtebaues und des Naturschutzes, zu dem Vorhaben Stel-
lung nimmt"81. 

Die Rücksichtnahme auf die Belange der Raumordnung, die auch schon vor der 
Verabschiedung des Landbeschaffungsgesetzes praktiziert wurde, lag im übrigen 
durchaus im Interesse des Bundes. In seiner Antwort auf eine große Anfrage der 
SPD-Fraktion setzte der Leiter der Liegenschaftsabteilung im Verteidigungsmini-
sterium 1957 den Verteidigungsausschuß von den zentralen Prinzipien in Kennt-
nis, welche die Dislozierungsplanung bestimmen sollten. Dabei legte er Wert auf 
die Feststellung, die Lebensfähigkeit der betroffenen Gebietskörperschaft sei 

78 BayHStA, MWi 22429, Vormerkung der Landesplanungsstelle betr. Bereinigung alter Ansprüche 
aus Landabgaben für die frühere Wehrmacht vom 11.7. 1958. Vgl. auch StA München, LRA 
15913, wonach sich die Gemeindeverwaltung Maisach am 18.11. 1946 gegenüber dem Landwirt-
schaftsministerium nicht nur über die 1935/36 erfolgte Enteignung großer landwirtschaftlicher 
Flächen für den Bau des Fliegerhorstes Fürstenfeldbruck beklagte, sondern auch berichtete, daß 
für die gepachteten Flächen lediglich bis 1943 vom Luftgaukommando VII der Pachtzins bezahlt 
worden sei. 

79 Vgl. Werner, Bodennutzung und Landanforderung, S. 85. 
80 Deutscher Bundestag. Parlamentsarchiv - Gesetzesdokumentation, Al 11/358, Bundesratsdruck-

sache Nr. 330/55, Gesetz über die Landbeschaffung für Aufgaben der Verteidigung (Landbeschaf-
fungsgesetz) vom 7. 10. 1955, S. 4. 

81 BGBl. 1957, Teil I, Gesetz über die Landbeschaffung für Aufgaben der Verteidigung (Land-
beschaffungsgesetz) vom 23. 2. 1957, S. 134-146, hier Paragraph 1, S. 134. 
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nicht nur zu erhalten, sondern „gegebenenfalls durch solche Maßnahmen - beson-
ders in grenznahen Gebieten, in Gebieten einer wirtschaftlichen Unterentwick-
lung - zu steigern". Dahinter stehe das Ziel, „daß einseitig kleinbäuerlich orien-
tierte Gebiete durch zusätzliche Verdienstmöglichkeiten, die durch die Ein-
richtungen der Bundeswehr in diesen Gebieten eröffnet werden können, zu einer 
stärkeren Gesundung kommen und nicht mehr nur einseitig kleinbäuerlich struk-
turiert sind"82. 

Die Abteilung Infrastruktur des Verteidigungsministeriums ließ sich aber kei-
neswegs nur von engeren wirtschaftlich-raumordnerischen Gesichtspunkten lei-
ten. Dahinter stand durchaus eine sehr umfassende militärpolitische Ratio, die 
sich aus der Logik der Systemkonfrontation ergab und die auf eine größtmögliche 
gesellschaftliche wie wirtschaftliche Stabilität im „Frontstaat" Deutschland zielte. 
Dazu gehörten der Versuch, Ballungsräume von Militär möglichst freizuhalten, 
und die Absicht, durch raumordnerische Impulse auch „die Ausgewogenheit der 
Teilgebiete im Sinne ihrer Widerstandsfähigkeit bei Erschütterungen wirtschaftli-
cher Art im Sinne einer Krisenfestigkeit zu steigern oder zu erhalten". Konkret 
wurden in diesem Zusammenhang der Bayerische Wald und die fränkischen Ge-
biete an der Zonengrenze angesprochen83. Dieser Maxime konnten sich auch die 
Militärs nicht verschließen. Zwar hatte der Führungsstab des Heeres erhebliche 
Bedenken gegen allzu grenznahe Standorte wie beispielsweise Mellrichstadt in 
Unterfranken, dennoch sollte „die Grenznähe für die Auswahl von neuen Garni-
sonen, vor allem in sogenannten Notstandsgebieten, keine ausschlaggebende 
Rolle spielen"84. 

Das Landbeschaffungsgesetz von 1957 garantierte die Beteiligung der Länder 
beim Grunderwerb, bei der Standortwahl konnten sie aber nur indirekt über das 
Raumordnungsverfahren mitwirken. Eine nicht nur in diesem Zusammenhang 
stärkere Position wäre den Bundesländern zugefallen, wenn ein 1956 eingebrach -
tes Gesetz über die Organisation der militärischen Landesverteidigung zustande 
gekommen wäre. Entsprechend einer Zusage der Bundesregierung vom 27. Juni 
1955, bei der Errichtung oder Aufgabe von Garnisonen sowie sonstiger Verteidi-
gungsanlagen wie Flugplätzen mit den Ländern Rücksprache zu nehmen85, und 

82 Deutscher Bundestag, Parlamentsarchiv, 2. Legislaturperiode, stenographisches Protokol l der 127. 
Sitzung des Ausschusses für Verteidigung am 9. 1. 1957; das folgende Zitat ebenda. 

83 Vgl. allgemein Baer, Raumwirksamkeit staatlicher Dezentralisierungspolitik, S. 17 f. 
84 B A - M A , B H 1/6466, Vorschläge des Kommandierenden Generals des II. Korps f ü r die Stationie-

rung vom 10. 9 . 1 9 5 9 . Relativierend muß an dieser Stelle jedoch daraufhingewiesen werden, daß im 
Unterschied zur eben skizzierten Politik einer Stärkung der Krisenfestigkeit zum damaligen Zeit-
punkt militärische Planungen für den Verteidigungsfall durchaus auch die Möglichkeit der Räu-
mung großer Teile bundesdeutschen Gebiets in Betracht zogen. In einem in der Presse heftig dis-
kutierten, in der Zeitschrift „Wehrkunde" unter dem Titel „Das Flüchtlingsproblem in der Bun-
desrepublik Deutschland" erschienenen Aufsa tz konfront ier te der A u t o r die Öffent l ichkeit bei-
spielsweise mit einem 150 km breiten Massenevakuierungsstreifen entlang der Zonengrenze. A u s 
Bayern sollten etwa 40 Prozent der Bevölkerung (ca. drei Mil l ionen) nach dem Westen verbracht 
und die Masse der südlich der Donau wohnenden Bevölkerung in die A lpen „verweist" werden. 
Vgl. Wi lhelm Kohler, Das Flüchtlingsproblem in der Bundesrepublik Deutschland, in: Wehrkunde 
7 ( 1 9 5 8 ) , S. 2 0 9 - 2 1 6 . Zur Diskussion in der Presse vgl. Hamburger Echo v o m 16. 4. 1958: „Evaku-
ierungsplan für 14 Mill ionen Deutsche"; Westfälische Rundschau v o m 1 6 . 4 . 1958: „Uber 14 Mil-
lionen sollen evakuiert werden"; Der Spiegel v o m 30. 4. 1958: „Die Nat ion marschiert". 

85 Verteidigungsminister Blank sprach gar davon, „den Wünschen der Länder Rechnung" zu tragen. 
Stenographischer Bericht über die 92. Sitzung des deutschen Bundestags am 2 7 . 6 . 1955, S. 5216 . 
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unter augenscheinlicher Rückbesinnung auf entsprechende Bestimmungen im 
Wehrgesetz vom 23. März 192186 hatte es in diesem Gesetzentwurf geheißen: 

„Be i der S ta t ion ierung und per sone l len Z u s a m m e n s e t z u n g der S tre i tkräf te s ind im R a h m e n 
der mil i tär i schen M ö g l i c h k e i t e n die G l i e d e r u n g e n des B u n d e s in L ä n d e r und die b e s o n d e r e n 
l andsmannscha f t l i chen Verhäl tni s se zu berücks icht igen . D i e L ä n d e r s ind zu hören, sowei t 
ihre kulturel len u n d wir t schaf t l i chen Interessen berühr t w e r d e n , i n s b e s o n d e r e vor der E in-
r ichtung und A u f h e b u n g v o n S tandor ten und Verte id igungsanlagen . A u f ihre B e l a n g e ist im 
R a h m e n der mil i tär ischen Mög l i chke i t en R ü c k s i c h t zu n e h m e n . " 8 7 

An diesem letzten Satz schieden sich die Geister. Während der Bundesrat die 
Streichung vorschlug, weil die Berücksichtigung der landsmannschaftlichen Ver-
hältnisse ihrer Auffassung nach „nicht nur im Rahmen des militärisch möglichen, 
sondern grundsätzlich erfolgen" sollte, beharrte die Bundesregierung mit dem Ar-
gument darauf, aufgrund der NATO-Mitgliedschaft sei man „insbesondere auf 
dem Gebiet der Dislozierung und Stationierung an militärische Entscheidungen 
gebunden, die gelegentlich auch zu einer Nichtberücksichtigung der landsmann-
schaftlichen Interessen zwingen können". 

Das Organisationsgesetz wurde nie verabschiedet. Der Entwurf verweist aber 
auf das Spannungsverhältnis zwischen zivilen, vornehmlich wirtschaftlichen In-
teressen auf der einen und militärischen Erfordernissen auf der anderen Seite, das 
für alle Entscheidungen über die Standorte neuer Bundeswehr-Garnisonen kon-
stitutiv war. Beide Seiten bemühten sich jedoch um einvernehmliche Lösungen, 
zumal in der ersten Phase, als die gesetzlichen Grundlagen zur Landbeschaffung 
noch weitgehend fehlten und nicht nur die grundlegenden, sondern auch die 
größte Zahl der Standortentscheidungen getroffen wurden. Die Politik des Vertei-
digungsministeriums zielte dabei auf frühzeitige und umfassende Information der 
Ministerpräsidenten ab88. Insbesondere gegenüber Bayern legte Blank größten 
Wert darauf, bei allen Maßnahmen hinsichtlich Truppenstärke und Dislozierung 
Einvernehmen herzustellen89. Dem Verteidigungsminister waren aber oft die 
Hände gebunden, weil er alliierte Wünsche und Entscheidungen zu berücksichti-
gen hatte. So mußte Blank bereits im Januar 1955 vor dem Verteidigungsausschuß 
auf die Frage, ob für künftige Standorte schon ein Grundplan vorliege, mit Nein 
antworten90. 

Vgl. RGBl . 1921, S. 332. 
87 Drucksache 2341 vom 26. 4. 1956, in: Verhandlungen des Deutschen Bundestages. 2. Wahlperiode. 

Anlagen zu den stenographischen Berichten, Bd. 42, Bonn 1956; die folgenden Zitate aus den Än-
derungsvorschlägen des Bundesrats und aus der Stellungnahme der Bundesregierung zu diesen 
Vorschlägen finden sich in Anlage 2 und Anlage 3 zur Drucksache 2341. 

88 Vgl. Bulletin des Presse- und Informationsamts der Bundesregierung Nr. 166 vom 6 . 9 . 1955, 
S. 1390 f. 

89 B a y H S t A , StK 115174, Bevollmächtigter Bayerns beim Bund an Ministerpräsident Hoegner vom 
10.2. 1955. 

90 Bemerkenswert im Hinblick auf die hier zu untersuchende Rolle von Garnisonen als einem raum-
wirksamen Strukturelement ist die Äußerung des Ausschußvorsitzenden Richard Jaeger (CSU) , 
der in derselben Sitzung darum bat, im Rahmen der militärischen Planungen keine örtlichen Inter-
essen zur Geltung zu bringen, da sonst in der letzten Konsequenz „strategische Planungen nach 
Wahlkreisinteressen gemacht werden". Deutscher Bundestag, Parlamentsarchiv, 2. Legislaturperi-
ode, stenographisches Protokoll der 30. Sitzung des Ausschusses für Verteidigung am 26. 1. 1955. 
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Im Oktober 1955 gab es immerhin einen Unterbringungsplan für die Periode 
bis zum 1. April 1956 und eine Standortplanung für das erste Aufstellungsjahr91. 
Im September 1956 mußte Blank aber erneut einräumen, daß man nach wie vor 
über keinen Gesamt-Unterbringungsplan verfüge. Zur Begründung dieses auch 
für die Bundeswehr unbefriedigenden Zustande gab er außer dem Hinweis auf die 
beengten Raumverhältnisse sowie das fehlende Landbeschaffungsgesetz an: 

„Endgültige Abmachungen über die Dislozierung der Bundeswehr und der Stationierungs-
streitkräfte liegen noch nicht vor; sie werden in erster Linie von strategischen Gesichtspunk-
ten bestimmt. Die Entscheidung darüber ist gemäß den Verpflichtungen der Bundesrepublik 
aus den Pariser Verträgen grundsätzlich vom Atlantischen Oberbefehlshaber in Europa 
(SHAPE) im Einvernehmen mit den zuständigen nationalen Verteidigungsbehörden zu tref-
fen. Eine solche Entscheidung von S H A P E ist noch nicht erfolgt."9 2 

Blank reagierte damit auf ein Schreiben des bayerischen Ministerpräsidenten 
Hoegner vom Vormonat, in dem dieser nicht zuletzt aus Raumordnungsgründen 
um einen solchen Gesamt-Standortplan gebeten hatte93. Dieser Briefwechsel 
macht deutlich, daß sich der sozialdemokratische Ministerpräsident nicht nur der 
Bedeutung und der Konsequenzen bewußt war, die die Errichtung von Garni-
sonen für Bayern haben würde, sondern daß ihm trotz seiner urspünglichen Ab-
neigung vor allem gegen die Struktur der Bundeswehr - er war, offenbar geprägt 
durch seine Emigration während der NS-Zeit, ein Anhänger des Milizsystems der 
Schweiz - mittlerweile an einer gedeihlichen Zusammenarbeit mit dem C D U -
geführten Verteidigungsministerium gelegen war94. Glaubt man einem Vermerk 
Wolfgang Cartellieris, Ministerialrat im Verteidigungsministerium, daß im Früh-
jahr 1955 ein Besuch von Vertretern aus dem Verteidigungsressort in Bayern des-
halb „schief gelaufen [sei], da Herr Ministerpräsident Hoegner offensichtlich 
keine Zeit gehabt und auch andere Minister oder Ministerialbeamte nicht zugezo-
gen hatte"95, gab es bei dieser Zusammenarbeit jedoch gewisse Anfangsschwierig-
keiten. Einem mit „Bayern und die Dienststelle Blank" überschriebenen Artikel 
in der Bayerischen Staatszeitung zufolge fand aber am 23. März 1955 in München 
eine gründliche Aussprache zwischen Hoegner und Blank statt, an der auch 
Vertreter der mit einschlägigen Fragen befaßten Ressorts teilnahmen. Bei dieser 
Besprechung versäumte es die bayerische Staatsregierung nicht, darauf hinzu-
weisen, daß sie der Landbeschaffung sowie der Ausrüstung der Streitkräfte ent-
scheidende Bedeutung beimesse96. 

Nach dieser Klärung kam es mehrfach zum persönlichen Gedankenaustausch 
zwischen dem Ministerpräsidenten und dem Verteidigungsminister. Dabei ent-
wickelten sich anscheinend so gute Beziehungen zwischen Blank und Hoegner, 
daß sich der CSU-Vorsitzende Hanns Seidel beim Bundeskanzler darüber be-
schwerte, nicht über die Bayern betreffenden Planungen der Bundeswehr infor-

" Deutscher Bundestag, Parlamentsarchiv, 2. Legislaturperiode, stenographisches Protokol l der 52. 
Sitzung des Ausschusses für Verteidigung am 13. 10. 1955. 
B a y H S t A , S tK 115174, Verteidigungsminister Blank an Ministerpräsident Hoegner vom 17. 9 .1956. 

93 B a y H S t A , MWi 22426, Ministerpräsident Hoegner an Verteidigungsminister Blank vom 13 .8 .1956 . 
, 4 Zur Hal tung Hoegners zu Wiederbewaffnung und Bundeswehr vgl. Peter Kritzer, Wilhelm H o e g -

ner. Politische Biographie eines bayerischen Sozialdemokraten, München 1979, S. 336 f. 
« B A - M A , B W 1/28936, Vermerk vom 21 .10 . 1955. 
'*> Vgl. Bayerische Staatszeitung vom 23. 4. 1955. 
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miert zu werden. Wie Adenauer gegenüber seinem politisch schon angeschlage-
nen Minister bissig bemerkte, mochte diese Beschwerde, ob sie zutreffend war 
oder nicht, „manches hinsichtlich der Animositäten der C S U Ihnen gegenüber er-
klären"9 7 . Aber auch Blanks Nachfolger im Amt des Verteidigungsministers lag 
viel an einer gedeihlichen Zusammenarbeit mit dem sozialdemokratischen Mini-
sterpräsidenten. In einer Sitzung des bayerischen Ministerrats am 3. April 1957, 
an der auch Franz Josef Strauß teilnahm und die nicht zuletzt einberufen worden 
war, um die leidigen Unterkunftsprobleme zu lösen, verdeutlichte Hoegner poin-
tiert und ohne parteipolitische Scheuklappen seine Grundauffassung zum Aufbau 
der Bundeswehr: 

„Bayern lege nicht nur Gewicht darauf, daß seine verfassungsmäßigen und geschichtlichen 
Rechte erhalten blieben. Es werde aber immer mit der Bundesregierung loyal zusammen-
arbeiten. Was die Wehrfrage anbelange, so gebe es nur eine Meinung, nämlich daß die Vertei-
digung der Bundesrepublik und damit der Freiheit notwendig sei. Uber die Art und Weise, 
wie dies geschehen könne, seien verschiedene Auffassungen möglich. Nachdem aber das 
Bundesgesetz über die allgemeine Wehrpflicht verabschiedet sei, habe man sich daran zu 
halten und die Verpflichtung seitens der Länder loyal mit der Bundesregierung zusammen-
zuarbeiten."9 8 

Insofern war Hoegner konsequent, als er versicherte, daß die bayerische Staats-
regierung „alles tun werde, um die Pläne des Bundesverteidigungsministeriums zu 
unterstützen". Dies Schloß freilich ein hartes Verhandeln in der Stationierungs-
frage zur Durchsetzung bayerischer Interessen keineswegs aus. Hoegner war je-
denfalls fest dazu entschlossen, wie sich auch daran zeigte, daß er die mit dem 
Bundeswehraufbau verbundenen Aufgaben direkt an sich zog. Die bayerische 
Staatskanzlei hatte bereits im Februar 1955 die Einrichtung einer besonderen 
Stelle vorgeschlagen, „die als korrespondierender Teil" zum Amt Blank die „ge-
samten Aufgaben, Wünsche und Anforderungen koordiniert" - und zwar inner-
halb des Organisationsrahmens der Staatskanzlei99. Man befürchtete nämlich, 
„daß trotz des vorhandenen Koordinierungsausschusses für diese Angelegenheit 
die Dinge nicht nach ihrer politischen Substanz, sondern nach Ressortgesichts-
punkten bewertet werden", wenn die bayerischen Ministerien wie bisher direkt 
mit dem Verteidigungsministerium in Bonn verhandelten100. 

Diese Befürchtungen waren nicht aus der Luft gegriffen, nachdem bereits im 
Sommer 1954 die Landesplanungsstelle im Staatsministerium für Wirtschaft und 
Verkehr mit Vertretern der Dienststelle Blank erste Gespräche über Standortvor-
schläge für deutsche Garnisonen geführt hatte101 und im Frühjahr 1955 im Land-
wirtschaftsministerium ein Referat eingerichtet worden war, „das die Interessen 

9 7 K o n r a d Adenauer an T h e o d o r Blank vom 13. 8. 1956, abgedruckt in: Adenauer. Briefe 1 9 5 5 - 1 9 5 7 , 
bearb. von Hans Peter Mensing, Berl in 1998, S. 226 . 

98 B a v H S t A , S t K 115174, Protokol l der außerordent l ichen Sitzung des Ministerrats am 3 . 4 . 1957; 
das folgende Zitat ebenda. 

9 9 B a v H S t A , S t K 115173, Vormerkung betr. Zusammenarbei t mit der Dienststel le Blank vom 1 4 . 2 . 
1955; das folgende Zitat ebenda. 

130 Hinter dem Koordinierungsausschuß verbarg sich ein in Bayern in der I-'olgc der Verstärkung der 
alliierten Truppen seit dem 25. 10. 1950 eingerichteter Interministeriel ler Ausschuß für Fragen der 
Kasernenfre imachung. B a v H S t A , B B b B 867 , bayerische Staatskanzlei an Bevol lmächt igten Bav-
erns beim Bund vom 17. 10. 1955. 

1=' B a v H S t A , B B b B 867, Landesplanungstel le an B M V g vom 18. 2. 1955. 
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des Landes gegenüber den Bonner Plänen zur Errichtung von Truppenübungs-
plätzen, Schießständen und Kasernen" wahrnehmen sollte102. Unter der übertrie-
benen Schlagzeile „Anti-Blank-Referat" hatte die Tageszeitung „Die Welt" da-
mals geschrieben, dieses Referat solle „die bayerischen Bauern vor der Beschlag-
nahme ihrer Felder für Truppenübungsgelände und Flugplätze durch das Amt 
Blank schützen"1 0 3 . 

Die hier angedeuteten Probleme zwangen förmlich zur Konzentration der 
Kompetenzen in der Staatskanzlei. Dies hatte auch den Vorteil, daß dadurch die 
Verantwortlichkeit der Politik gegenüber dem Militär gestärkt werden konnte. 
Hoegner machte sich diese Auffassung zu eigen, und er erhielt in der erwähnten 
Unterredung am 23. März 1955 von Blank auch die Zusage, sich in Fragen von 
grundsätzlicher Bedeutung in Zukunft direkt an die Staatskanzlei zu wenden. 
Ausdrücklich wurde vereinbart, daß künftig insbesondere Absprachen mit einzel-
nen Behörden über Landbedarf, Standorte, Übungsplätze und sonstige militäri-
sche Anlagen unterbleiben sollten104. Umgekehrt wies Hoegner die Ressorts an, 
jeglichen Schriftverkehr mit der Dienststelle Blank ausschließlich über die Staats-
kanzlei zu führen, und auch den Kommunen wurde nahegelegt, ihre Verhandlun-
gen ebenfalls unter Einschaltung der Staatskanzlei zu führen105. 

Dort richtete man, aufbauend auf das schon seit 1945 bestehende Referat für 
Besatzungsfragen, im April 1955 ein Wehrreferat ein, das federführend und im 
Einvernehmen mit den zuständigen Ressorts alle mit der Aufstellung der Streit-
kräfte zusammenhängenden Fragen bearbeiten sollte. Zum ersten Leiter des 
Wehrreferats wurde der Regierungsrat und Referent für staatsbürgerliche Bildung 
bei der bayerischen Landespolizei, Franz Pöschl, bestellt. Als Oberstleutnant der 
Wehrmacht und Mitglied im Personalgutachterausschuß für die Streitkräfte war er 
dafür besonders prädestiniert106. Hinzu kam, daß er die bayerische SPD in allen 
Wehrfragen beriet und insbesondere Hoegners Vorstellungen von einer Miliz-
armee mit militärfachlichen Argumenten untermauert hatte107. Schließlich wurde 
auch noch der direkt dem Ministerpräsidenten unterstellte Amtsgerichtsrat Dr. 
Gerhard Reischl als eine Art „Militärbevollmächtigter" an die Dienststelle des 
bayerischen Bevollmächtigten beim Bund abgeordnet; ihm oblag die Bearbeitung 
aller Angelegenheiten, die mit dem Ausschuß des Bundesrats für Fragen der 
europäischen Sicherheit zusammenhingen108. 

Daß es sich, wie im Frühjahr 1955 von Mitarbeitern der bayerischen Staats-
kanzlei erwartet, bei Landbeschaffung und Standortwahl um eminent politische 
Fragen handelte, sollte bereits 1956 deutlich werden. Die Debatten, die daraus re-

102 Nürnberger 8 Uhr Blatt vom 5. 4. 1955: „Bayern wehrt sich gegen Blank". 
103 Die Welt vom 5. 4. 1955: „Anti-Blank-Referat wurde in Bayern gebildet". 
,04 BayHStA, StK 115174, Regierungserklärung des Ministerpräsidenten vom 23.3. 1955. 
105 BA-MA, BW 1/28937, Rundschreiben des Ministerpräsidenten an alle Staatsministerien vom 

4. 5. 1955. 
106 Franz Pöschl trat am 1. 1. 1961 als Oberstleutnant wieder in die Bundeswehr ein und schied 1978 

als Generalleutnant aus. 
107 Vgl. Franz Pöschl, Der Verteidigungsbeitrag der Bundesrepublik - Wehrpflicht oder Berufsheer, 

Kochel 1956 (Schulungsunterlage der Georg von Vollmar-Schule Nr. 6). 
108 BA-MA, BW 1/28937, Ministerpräsident Hoegner an Verteidigungsminister Blank vom 26.10. 

1955; vgl. auch Wilhelm Hoegner, Bayern und die Aufstellung der deutschen Streitkräfte, in: Baye-
rische Staatszeitung vom 7. 1. 1956, S. 1 f. 
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sultierten, zeigten freilich auch, daß zumindest in dieser Angelegenheit erheblich 
größere politische Gemeinsamkeiten zwischen dem sozialdemokratischen Mini-
sterpräsidenten und dem jeweiligen Verteidigungsminister aus den Reihen der 
Union herrschten als zwischen Blank und Strauß auf der einen und Teilen der 
C S U auf der anderen Seite. Als beispielsweise am 1. März 1956 im Landtag ein 
Antrag des Bayernpartei-Abgeordneten Konrad Frühwald debattiert wurde, bei 
der Errichtung von Truppenübungsplätzen und Garnisonen in erster Linie auf 
Staatsbesitz zurückzugreifen, warf der CSU-Abgeordnete Franz Magerl der Mini-
sterialbürokratie - insbesondere den Beamten des Landwirtschaftsministeriums -
vor, sich dem beharrlich entgegenzustellen und statt dessen auf bäuerlichen 
Privatbesitz zurückzugreifen. Dies führe zur Vernichtung zahlreicher Existenzen. 
Ohne auf Magerls Vorwürfe direkt einzugehen, nahm der Ministerpräsident die 
Debatte zum Anlaß, die Abgeordneten zunächst einmal über die Flächenanforde-
rungen für die Bundeswehr zu informieren. So fielen für den Landübungsplatz 
eines Pionierbataillons 50 ha und für einen Wasserübungsplatz 15 bis 20 ha an. Ein 
Infanterie- oder Artilleriebataillon benötigte für seinen Standortübungsplatz 
150 ha, ein Panzerbataillon etwa 300 ha. Das seien, so die „Süddeutsche Zeitung", 
„900 bayerische Tagwerk oder das Gelände von zehn Großbauernhöfen" 1 0 9 . 

Sich der Wirkung solcher Zahlen wohl bewußt, Schloß Hoegner seine Ausfüh-
rungen mit dem Versprechen, „diese Anforderungen der Bundeswehr nach Mög-
lichkeit herabzuschrauben und vor allem landwirtschaftlich wertvollen Boden zu 
verschonen"1 1 0 . Wie sich am 3. April 1957 in einer Ministerratssitzung im Beisein 
von Verteidigungsminister Strauß zeigen sollte, fühlte sich die Staatsregierung an 
diese Zusage durchaus gebunden111. Während Hoegner selbst über den erheb-
lichen Widerstand der Bauern und ihrer Interessenvertreter gegen die geplante Er-
richtung des Flugplatzes bei Giebelstadt referierte, der dann vermutlich aus mili-
tärischen Erwägungen nicht gebaut wurde, wies Staatssekretär Simmel aus dem 
Landwirtschaftsministerium auf die teilweise großen Schwierigkeiten hin, die die 
Landanforderungen für die Bauern mit sich brachten. Oftmals stünden die Land-
wirte vor dem Verlust ihrer Existenz. Strauß erkannte diese Härten durchaus an, 
führte sie jedoch auf die engen finanziellen Grenzen bei der Entschädigung sowie 
auf bürokratische Hemmnisse zurück. U m für eine Debatte im Bundeskabinett 
gewappnet zu sein, bat er um Mitteilung besonders krasser Einzelfälle. 

Bei solchen Spitzengesprächen ging es nicht nur darum, die Landanforderun-
gen der Bundeswehr möglichst zu minimieren, sondern auch darum, Einfluß auf 
ganz besonders schwierige oder mit weitreichenden Konsequenzen verbundene 
Standortplanungen zu gewinnen. Die bayerischen Vorstöße waren dabei nicht im-
mer erfolgreich. Gleich zu Beginn der Unterredung mit Strauß machte Hoegner 
nämlich auf ein „besonderes Sorgenkind für die Bayerische Staatsregierung" auf-
merksam, und zwar auf Laufen an der Salzach. Die Stadt habe bereits erhebliche 
finanzielle Vorleistungen in Höhe von 195000 D M zum Ankauf von Tausch-
flächen erbracht. Daß Laufen nun keine Garnison erhalten solle, bedeute für die 

>0' Süddeutsche Zeitung vom 2. 3 . 1956: „Blanks Landanforderungen an B a y e r n " . 
110 S tenographischer Ber icht über die 54. S i tzung des bayerischen Landtags am 1 . 3 . 1956, S. 1716. 
1 , 1 B a y H S t A , S t K 115174, Pro toko l l der außerordent l ichen Sitzung des Ministerrats am 3 . 4 . 1957. 
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unter hoher Arbeitslosigkeit leidende Stadt einen schweren Schlag. Strauß ließ 
sich aber nicht umstimmen und antwortete lapidar, es bestehe wohl vorerst keine 
Möglichkeit, Laufen zu berücksichtigen. 

Die konstruktive Zusammenarbeit von Ministerpräsident und Verteidigungs-
minister in der Landbeschaffungsfrage war allerdings schon wenige Wochen spä-
ter gefährdet. Mit Bezug auf eine dpa-Meldung, der zufolge „in der nächsten Zeit 
militärische Projekte auf bayerischem Boden wenig Aussicht auf Genehmigung 
durch die Bayerische Staatsregierung haben"112, bat Strauß um Aufklärung dar-
über, ob das Kabinett Hoegner seinen bisher sehr loyalen Kurs gegenüber dem 
Verteidigungsministerium zu ändern gedenke. Falls es zuträfe, daß der Kurswech-
sel durch einige CSU-Landräte meist bäuerlicher Herkunft herausgefordert wor-
den sei, die „in Versammlungen erklärt hätten, daß die gegenwärtige Koalitions-
regierung unter Befürwortung der SPD sich nicht scheue, den Bauern Land für 
militärische Zwecke abzunehmen", bäte er um die Namen der Redner. Er selbst, 
so Strauß weiter, stehe im übrigen nach wie vor auf dem Standpunkt, Projekte der 
Verteidigung weder nach partei- noch nach wahltaktischen Aspekten zu behan-
deln, eine Position, die er nach den bisherigen Gesprächen auch vom bayerischen 
Ministerpräsidenten erwarte. In der umgehend formulierten Antwort ließ Hoeg-
ner daran auch keinen Zweifel aufkommen. In der Sache selbst bestätigte er jedoch 
die dpa-Meldung; bei den Verhandlungen mit dem Verteidigungsministerium 
hätten in letzter Zeit keine vernünftigen und tragbaren Vereinbarungen erzielt 
werden können, weil sich insbesondere „Freunde Ihrer Partei" den militärischen 
Vorhaben oftmals entschieden widersetzt und auch die bayerische Staatsregierung 
wegen ihrer loyalen Haltung zu den Anforderungen der Streitkräfte angegriffen 
hätten. Um Strauß über diese Entwicklung aufzuklären und um noch einmal die 
Position der bayerischen Staatsregierung zu fixieren, fügte Hoegner seinem Brief 
ein längeres Zitat einer Rede an, die er am 25. Mai 1957 vor der Versammlung des 
Landkreisverbands Bayern gehalten hatte: 

„Es ist für mich eine schmerzliche Überraschung, daß jetzt bei der Durchführung unange-
nehmer staatlicher Aufgaben da und dort versagt und eine Sprache geführt wird, die des 
Ostens würdig wäre. Es handelt sich um die Landbeschaffung für die Bundeswehr. Die Baye-
rische Staatsregierung ist bestrebt, bei der Beschaffung von Flug- und Übungsplätzen wert-
volles Land zu schonen, den Notwendigkeiten der Landesverteidigung aber Rechnung zu 
tragen. N u n geht es wahrlich nicht an, einerseits patriotische Worte im Munde zu führen, 
dann aber, um sich die Gunst der Wähler nicht zu verscherzen, vernünftige Abmachungen 
wieder über den Haufen zu werfen. Ich muß es ein für allemal ablehnen, die gegenwärtige 
Bayerische Staatsregierung für die bitteren Notwendigkeiten der deutschen Aufrüstung aus 
parteipolitischen Gründen verantwortlich machen zu lassen. Ich werde an den Herrn Bun-
desminister für Verteidigung die Frage richten, was er zu tun gedenkt, um die Bayerische 
Staatsregierung bei der Durchführung der Bundeswehrgesetze zu unterstützen. Landräte, 
die unangenehme staatliche Aufgaben nicht erfüllen, sondern nur nach dem Beifall ihrer 
Wähler schielen, sind fehl am Platze. Es ist meine bitterernste Erfahrung, daß man wieder die 
Frage aufwerfen muß, ob unser Volk wirklich reif für die Demokratie s e i . " " 3 

1 , 2 BayHStA, StK. 115174, Verteidigungsminister Strauß an Ministerpräsident Hoegner vom 
27. 5. 1957; das folgende Zitat ebenda. 

11J BayHStA, StK 115174, Ministerpräsident Hoegner an Verteidigungsminister Strauß vom 
1.6 . 1957. 
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Das Verhalten mancher CSU-Politiker in der Landbeschaffungsfrage veranlaßte 
den Landesvorsitzenden der bayerischen SPD, Waldemar von Knoeringen, dazu, 
sich eindeutig hinter die Staatsregierung zu stellen. Er ironisierte die Argumente 
aus dem Bauernflügel der CSU mit den Worten, daß diese „einer antimilitaristi-
schen Auffassung alle Ehre und den Gegnern der Aufrüstung Freude machen"114. 
Aufgrund der Informationen von Hoegner ließ Strauß über Friedrich Zimmer-
mann, den Generalsekretär der CSU, bei sämtlichen Untergliederungen der Partei 
klarstellen, daß die militärischen Vorhaben nur nach sachlichen Gesichtspunkten 
behandelt werden dürften und alle wähl- respektive parteitaktischen Erwägungen 
dem Staatsinteresse zuwiderliefen115. 

Die Opposition aus dem Bauernflügel der CSU gegen die mit dem Bundes-
wehraufbau verbundenen Belastungen lenkt den Blick einmal mehr auf den Trans-
formationsprozeß, in dem sich die CSU seit 1955 befand und der sich parallel zu 
den strukturellen Wandlungsprozessen vollzog, denen Wirtschaft und Gesell-
schaft in Bayern unterworfen waren116. Daraus zu folgern, daß nur die bayerische 
SPD die Garnisonsansiedlungen als Chance zur Modernisierung des Landes 
begriffen hätte, wäre allerdings irrig, wie die Bemühungen zahlreicher reform-
freudiger CSU-Bürgermeister und Landräte um Einrichtungen der Bundeswehr 
zeigten, von denen noch die Rede sein wird. 

Auch in der Folgezeit spielte die parteipolitische Zusammensetzung des baye-
rischen Kabinetts - die von Hoegner geführte Viererkoalition aus SPD, Bayern-
partei, GB/BHE und FDP wurde im Oktober 1957 von einer Koalition von CSU, 
FDP und GB/BHE abgelöst, an deren Spitze Hanns Seidel stand - bei der Diskus-
sion der Probleme, die mit dem Aufbau der Bundeswehr zusammenhingen, nur 
eine untergeordnete Rolle. So blieb beispielsweise Franz Pöschl bis zu seinem 
Eintritt in die Bundeswehr 1961 Leiter des Wehrreferats in der Staatskanzlei. 
Auch das Protokoll der außerordentlichen Sitzung des Ministerrats am 14. Juli 
1958, an der wiederum Franz Josef Strauß teilnahm, macht deutlich, daß beide Sei-
ten in schwierigen Fällen, wie beispielsweise beim in Mittenwald sehr umstritte-
nen und letztlich nicht realisierten Gebirgsschießplatz im Krottenkopfgebiet zwi-
schen Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald117, gemeinsam nach vertretbaren 
Lösungen suchten. 

Dennoch läßt sich gerade zu dieser Zeit eine gewisse parteipolitische Polarisie-
rung nicht ganz verleugnen. Vor dem Hintergrund der Debatte um die nukleare 
Bewaffnung der Bundeswehr und der von der SPD gemeinsam mit den Gewerk-
schaften und anderen Organisationen geführten Kampagne gegen den Atom-
tod118 mag die Loyalität unter Parteifreunden das Verhalten von Ministerpräsi-

1,4 Schwäbische Landeszeitung vom 7. 5. 1957: „Landbedarf der Bundeswehr ein heißes Eisen". 
115 BayHStA, StK 115174, Verteidigungsminister Strauß an Ministerpräsident Hoegner vom 

13. 8. 1957. 
1,6 Allgemein zum Wandel der CSU vgl. Alf Mintzel, Die CSU. Anatomie einer konservativen Partei, 

Opladen 1975. 
BA-MA, BW 1/21828 und 21829, Mittlerer Gebirgsübungsplatz Krottenkopf - Ministerbriefe an 
die betroffenen Gemeinden, Interessenverbände, Einzelpersonen usw. 1957/58. 

118 Vgl. Lothar Wilker, Die Sicherheitspolitik der SPD: 1956-1966. Zwischen Wiedervereinigungs-
und Biindnisorientierung, Bonn 1977, S. 70-95, und Kurt Klotzbach, Der Weg zur Staatspartei: 
Programmatik, praktische Politik und Organisation der deutschen Sozialdemokratie 1945 bis 
1965, Berlin/Bonn 1982, S. 467-475. 
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dent Seidel im Falle einer damals geplanten Raketenstellung bei Miltenberg 
durchaus mitbestimmt haben. Ohne hierauf an dieser Stelle näher einzugehen, 
läßt Seidels Bemerkung, ob es angebracht sei, „die Sache weiter dilatorisch zu be-
handeln"119, doch aufhorchen. Offenbar verstand man unter dilatorischer Be-
handlung ein Beschwichtigen der in der Bevölkerung vorhandenen diffusen 
Angst vor den Folgen der nuklearen Rüstung, die mit dem Terminus Rakete 
nicht zu Unrecht assoziiert wurde. Schon im Januar 1958 hatte Seidel auf eine 
Anfrage vor dem Landtag durchaus korrekt erklärt, die Staatsregierung wisse 
von keiner Absicht der Bundeswehr oder der Stationierungsstreitkräfte, in 
Bayern Abschußbasen für - wie er sie nannte - Mittelstreckenraketen zu errich-
ten. Er bestätigte allerdings die Planung für einen von der Nordsee bis zu den 
Alpen reichenden Luftverteidigungsgürtel mit Flugabwehrraketen, wozu in der 
Tat die Gegend bei Miltenberg als Stellungsraum ins Auge gefaßt worden sei. Da 
dies nur der Verteidigung und dem Schutz der Zivilbevölkerung diene, erhebe 
die Staatsregierung keine Einwendungen dagegen120. Davon, daß die Flug-
abwehrraketen vom Typ „Nike", mit denen diese Basis bestückt werden sollte, 
aber sehr wohl zur Bekämpfung hochfliegender Bomberverbände auch mit ei-
nem nuklearen Gefechtskopf ausgerüstet werden konnten, sprach man allerdings 
nicht. 

2. Dislozierung bei unsicheren Rahmenbedingungen 

Hoegner hatte die Probleme, die sich für Bayern aus dem Aufbau der Bundeswehr 
ergaben, 1955 zwar zur Chefsache gemacht, die Fachabteilungen der betroffenen 
Ressorts waren damit aber nicht überflüssig geworden. Während das Wehrreferat 
der Staatskanzlei überwiegend koordinierte, kümmerten sich insbesondere die 
Landesplanungstelle im Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr und die ihr 
nachgeordneten Bezirksplanungsstellen um die konkreten Standortvorhaben. Ge-
rade bei der Standortwahl verstand sich die Landesplanungsstelle gegenüber dem 
Militär keineswegs nur als reaktives Element, sondern sie war von Anfang an be-
strebt, möglichst großen Einfluß auf die Entscheidungen zu nehmen. Bereits An-
fang August 1955 hatte Staatsminister Otto Bezold im Landtag auf die Weitsicht 
des Wirtschaftsministeriums hingewiesen, das Erhebungen über geeignete Flä-
chen für das Militär eingeleitet habe, „um bei plötzlich auftretendem Landbedarf 
Vorschläge machen zu können, die größere Schädigungen der bayerischen Land-
wirtschaft und der allgemeinen Entwicklungstendenzen vermeiden helfen"121. 

Nach ersten, in den Quellen nicht mehr faßbaren Vorschlägen unterbreitete die 
Staatsregierung am 18. Februar 1955 - nach Rücksprache mit dem Amt Blank -
eine neue Wunschliste: 

119 BayHStA, MWi 22429, Protokoll der außerordentlichen Sitzung des Ministerrats am 14. 7. 1958. 
120 Vgl. Stenographischer Bericht über die 118. Sitzung des bayerischen Landtags am 28 .1 . 1958, 

S. 4063f. ; vgl. auch Münchner Merkur vom 2 9 . 1 . 1958: „Nur .Nike' Raketen nach Bayern". 
121 Stenographischer Bericht über die 29. Sitzung des bayerischen Landtags am 2. 8. 1955, S. 874. 
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Regierungsbezirk Standortvorschlag 

Oberbayern Laufen 
Niederbayern Passau 

Straubing 
Bogen 
Plattling 

Oberpfalz Schwandorf 
Weiden 

Oberfranken Stadtsteinach 
Marktred witz 
Wunsiedel 

Mittelfranken Feucht 
Feuchtwangen 
Wassertriidingen 
Neustadt an der Aisch 
Treuchtlingen 

Unterfranken Kitzingen 
Schwaben Günzburg 

Friedberg 

Bemerkenswert an diesen Vorschlägen waren aber nicht die einzelnen Orte, son-
dern die gegenüber der Dienststelle Blank abgegebene Begründung, daß „bei ihrer 
Auswahl meist bzw. in erster Linie Überlegungen wirtschaftlicher Art maßge-
bend" gewesen seien. „Die wirtschaftliche Belebung, die eine Gemeinde durch 
eine Garnison erfahren wird, kommt im besonderen Maß dort zur Geltung, wo es 
sich um gewerblich unterentwickelte Räume handelt."122 Dabei war man sich aber 
durchaus der Tatsache bewußt, daß eine Uberprüfung dieser Standortvorschläge 
nach militärischen Gesichtspunkten notwendig sein würde. Wie ein Blick auf die 
im Bundeshaushalt 1956 genehmigten ersten Kasernenneubauten zeigt, waren die 
Vorstellungen von Militärs und Landesplanern jedoch vorerst nur im Fall Bogen 
kongruent123. 

Neben der hier angedeuteten bayerischen Linie aktiver Mitwirkung bei der 
Standortplanung scheinen in der Anfangsphase des Streitkräfteaufbaus aber auch 
andere Vorgehensweisen angedacht, wenn nicht sogar teilweise praktiziert wor-
den zu sein. Da man den Landbedarf der Bundeswehr für erheblich hielt und zu-
gleich an einem vernünftigen Ausgleich zwischen militärischen Notwendigkeiten 
und sozioökonomischen Entwicklungsmöglichkeiten interessiert war, hatte der 
Bundesminister des Innern im Juni 1955 die Landesregierungen auf eine in Baden-
Württemberg angefertigte Karte aufmerksam gemacht, auf der Gebiete einge-
zeichnet waren, die möglichst truppenfrei gehalten werden sollten. Gerhard 
Schröder ( C D U ) schwebte ein solcher nach einheitlichen Kriterien erarbeiteter 
Übersichtsplan für das gesamte Bundesgebiet vor, in dem die Pläne der Bundes-

122 B a y H S t A , B B b B 867, Landesplanungsstel le an A m t Blank vom 18. 2. 1955. 
123 Deutscher Bundestag, Parlamentsarchiv, 2. Legislaturperiode, gemeinsame Sitzung des Haushalts-

ausschusses und des Ausschusses für Verteidigung am 5. 7. 1956. Anlage: Vorlage des Bundesmini-
sters der Finanzen an den Vorsitzenden des Haushaltsausschusses betr. Vorwegbewill igung von 
Haushaltsmitteln für den weiteren A u f b a u der deutschen Bundeswehr. 
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länder durch die Arbeitsgemeinschaft der Landesplaner zusammengefaßt werden 
sollten124. Diese Anregung wurde ausweislich einer Marginalie vom 30. Mai 1956 
auf einem nicht ausgefertigten Schreiben des bayerischen Staatsministeriums für 
Wirtschaft und Verkehr an Schröder von Anfang August 1955 nicht weiterver-
folgt; die Argumente, die man dagegen ins Feld führte, verdeutlichten aber einmal 
mehr die spezifisch bayerische Position. So legte man Wert auf die Feststellung, 
daß der Plan aus Baden-Württemberg weder von der dortigen Landesregierung 
gebilligt noch darüber befunden worden sei, ob davon über den internen Bereich 
der Landesbehörde hinaus Gebrauch gemacht werden sollte. Zudem hielt man es 
nicht für sinnvoll, nur einen Negativplan zu erstellen, „der lediglich die Sperrge-
biete ausweist, alles übrige Land aber gewissermaßen zur Verfügung stellt". Aber 
auch föderalistische Erwägungen scheinen das Wirtschaftsministerium zu seiner 
Ablehnung der Schröder-Initiative geführt zu haben. 

Die Strategie, bei der Auswahl der Standorte wirtschaftliche Interessen zur 
Geltung zu bringen, diente dem Wirtschaftsministerium im übrigen auch als Ar-
gument, um die Ansprüche anderer Ressorts auf die Landesplanung abzuwehren. 
So hatte die zur Staatsvereinfachung eingesetzte Kollmann-Kommission 1953 die 
Uberführung der Landesplanung in das Innenministerium empfohlen und die 
Vorlage einer Denkschrift über die bisherige Arbeit der Landesplanungsstelle 
angeregt. Diese Bilanz vom November 1956 ließ auch die Leistungen der Landes-
planer bei der Auswahl künftiger Garnisonen und ihre Mitarbeit bei sonstigen 
raumprägenden Planungen der Bundeswehr nicht unerwähnt125. Als Erfolg wurde 
in der Denkschrift zweierlei verbucht: Zum einen wies die Landesplanungsstelle 
darauf hin, daß es ihr seit 1950 gelungen sei, die Landanforderungen der Streit-
kräfte wesentlich zu reduzieren und somit wertvollen Grund und Boden der 
Land- und Forstwirtschaft zu erhalten. Zum anderen hielt man es für eine große 
Leistung, den komplexen Ausgleich zwischen zivilen und militärischen Interessen 
auch in schwierigen Fällen ohne Komplikationen durchgeführt zu haben. Auch 
die Bundestagsabgeordneten im Unterausschuß Infrastruktur waren der Mei-
nung, daß durch die Arbeit der Landesplanungsstelle die Planungen wesentlich 
rascher und reibungsloser verwirklicht worden seien als in anderen Bundeslän-
dern, deren Landesplaner nicht eingeschaltet worden waren126. 

Einschränkend muß hier allerdings gesagt werden, daß es zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht möglich war, die Arbeit der Landesplaner abschließend zu beurteilen, 
weil in den meisten Fällen die Entscheidung des Verteidigungsministeriums noch 
ausstand. Bis diese Entscheidungen fielen, konnten zuweilen mehr als zehn Jahre 
vergehen. Die Gründe dafür hingen mit dem kaum kalkulierbaren Verhalten der 
Stationierungsstreitkräfte bei der Kasernenräumung zusammen. Die neuen Ver-
bände der Bundeswehr konnten deshalb nur dort untergebracht werden, wo 
Kasernen frei waren. 1956 erklärte Verteidigungsminister Blank dem bayerischen 

124 B a y H S t A , MWi 22426, Bundesminister des Innern an die Landesregierungen betr. R a u m o r d n u n g 
und Landbedarf für die Verteidigung v o m 10. 6. 1955; das folgende Zitat ebenda. 

125 Vgl. Terhalle, Landesplanung in Bayern, in: Entwicklung der Raumordnung S. 114; letztlich ver-
blieb die Landesplanungsabtei lung im Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr. 

126 Deutscher Bundestag, Parlamentsarchiv, 2. Legislaturperiode, stenographisches Protokol l der 
109. Sitzung des Ausschusses für Verteidigung am 12. 9. 1956; vgl. auch Süddeutsche Zeitung vom 
30. 6. 1956: „Abgeordnete suchen Exerzierplätze" . 
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Ministerpräsidenten Hoegner, „daß die Dislozierung den jeweiligen Unterbrin-
gungsmöglichkeiten angepaßt werden muß. Diese sind aber nicht genügend vor-
aussehbar, um eine Gesamtplanung zu ermöglichen."1 2 7 Wegen der unübersichtli-
chen, von der deutschen Seite vielleicht auch zu optimistisch eingeschätzten Lage 
bei der Kasernenfreimachung und wegen der unterschiedlichen Auffassungen von 
Verteidigungs- und Finanzminister über die Finanzierung der Aufrüstung konn-
ten auch die notwendigen Mittel für den Bau von Kasernen erst relativ spät im 
Bundeshaushalt eingestellt beziehungsweise bewilligt werden. So legte Fritz 
Schäffer, der Bundesminister der Finanzen, dem Haushaltsausschuß erst am 
21. Juni 1956 einen Vorwegbewilligungsantrag für einen Nachtrag zum Verteidi-
gungsetat in Höhe von etwas mehr als 1,4 Milliarden Mark vor, die Baumaß-
nahmen der Bundeswehr dienen sollten; darin waren 690 Millionen für Kasernen-
neubauten enthalten. Davon sollten bundesweit in 29 Standorten 42 Kasernen-
anlagen errichtet werden, darunter acht Bataillonskasernen in sechs bayerischen 
Orten 1 2 8 : 

O r t A n z a h l F i n a n z r a h m e n in M i o . D M 

B o g e n 1 16,4 
Mel lr ichstadt 1 14,5 
R o d i n g 2 27,1 
Ingolstadt 1 26 ,4 
Landsberg 2 32 ,8 
C h a m 1 15,5 

Zusätzlich wurde die Standortplanung - und dies dürfte von wesentlicher Bedeu-
tung gewesen sein - durch den Strategiewechsel der N A T O mit seiner stärkeren 
Betonung der nuklearen Komponente erschwert129. Die Bundeswehr wurde da-
mit bereits in der ersten Aufstellungsphase zu einer tiefgreifenden Umrüstung 
und Umplanung gezwungen, so daß das Heer zwischen 1955 und 1958 wiederholt 
kurzfristige Änderungen in der Dislozierung vornehmen mußte. Nach Ansicht 
des Leiters der Abteilung Unterbringung und Liegenschaften im Verteidigungs-
ministerium, Hansgeorg Schiffers, sah es Ende 1957 so aus, als könnte ein großer 
Teil der Garnisonsvorhaben nicht weiterverfolgt werden130. Die Ursache dafür 
war ein neuer, nach Henry I. Hodes, dem Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte in 
Europa, benannter Plan, demzufolge ein großer Teil der in Bayern südlich der 
Donau stationierten amerikanischen Truppen in den Raum beiderseits des Mains 

127 BayHStA, StK 115174, Verteidigungsminister Blank an Ministerpräsident Hoegner vom 17.9. 
1956. 

128 Deutscher Bundestag, Parlamentsarchiv, 2. Legislaturperiode, gemeinsame Sitzung des Haushalts-
ausschusses und des Ausschusses für Verteidigung am 5. 7. 1956. Anlage: Vorlage des Bundesmini-
sters der Finanzen an den Vorsitzenden des Haushaltsausschusses betr. Vorwegbewilligung von 
Haushaltsmitteln für den weiteren Aufbau der deutschen Bundeswehr. 

129 Vgl. Johannes Steinhoff/Reiner Pommerin, Strategiewechsel: Bundesrepublik und Nuklearstrate-
gie in der Ära Adenauer-Kennedy, Baden-Baden 1992. 
B A - M A , B W 1/5363, Vermerk betr. Garnisonsplanung Hemau vom 6. 12. 1957. 
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beziehungsweise nach Hessen verlegt werden sollte131. Damit wären nicht nur 
Kasernen für deutsche Verbände verfügbar geworden, sondern auch der Bedarf an 
Neubauten und Standorten geringer ausgefallen. In Nord- und Ostbayern waren 
Ebern, Eschenbach, Hemau und Pressath betroffen; den verantwortlichen Politi-
kern dieser Gemeinden wurde 1957 zunächst eröffnet, sie kämen als Garnison 
voraussichtlich nicht mehr in Frage. 1958, nach dem Scheitern des Hodes-Plans, 
tauchten sie dann wieder in der Planung auf132. 

Im Januar 1958 war die Abteilung Gesamtstreitkräfte im Verteidigungsministe-
rium noch davon ausgegangen, daß nach der Umsetzung des Hodes-Plans, der seit 
dem 6. November 1957 den vielsagenden Namen „Seventh Heaven" trug, genü-
gend Unterkünfte für die in Bayern zu stationierenden Bundeswehreinheiten vor-
handen wären und man somit auf kostspielige Neubauten verzichten könnte133. 
Im Oktober 1958 war klar, daß „Seventh Heaven" zu den Akten gelegt würde. 
Dies hatte zur Folge, daß die Stationierungsplaner jetzt einen Ausfall von etwa 
34 000 Unterkunftsplätzen, die nicht geräumt werden konnten, durch Umdisposi-
tionen kompensieren mußten. Im nord- und ostbayerischen Dislozierungsraum 
der 4. Division war diese Entwicklung besonders deutlich zu spüren, zumal zeit-
gleiche Strukturveränderungen bei den Heeresverbänden deren Unterkunfts-
bereich nicht nur vergrößerten, sondern jetzt wiederum zahlreiche Kasernen-
neubauten erforderlich machten. Durch die Umstellung von bisher geplanten 
konventionellen, aus Kampfgruppen bestehenden Divisionen auf nunmehr aus 
Brigaden zusammengesetzte Großverbände, sogenannten Einheitsdivisionen, 
hatte sich die Zahl der Bataillone nämlich deutlich erhöht. U m ein Beispiel zu 
nennen: Roding, das zunächst unter anderem den Stab einer Kampfgruppe auf-
nehmen sollte, schied nach der neuen Heeresplanung vom Herbst 1958 als Stand-
ort für den Brigadestab und seine Stabseinheiten aus, weil die Garnison wegen des 
großen Übungsplatzes jetzt mit Truppen belegt werden mußte, die einen hohen 
Platzbedarf hatten. Während die Kampfgruppe ursprünglich auf die Standorte 
Freyung, Regen, Cham und Roding verteilt werden sollte, mußten die Experten 
des Verteidigungsministeriums mit Passau und Pocking zwei weitere Garnisonen 
in ihre Planungen aufnehmen134. 

Für den gesamten Wehrbereich VI hieß das, daß die Liegenschaftsabteilung im 
Verteidigungsministerium im Sommer 1958 auf eine Reihe von Projekten zurück-
kam, die ein Jahr zuvor noch storniert worden waren, nun aber reaktiviert werden 
mußten, um den Bedarf an Kasernen für die bis zum 1. März 1962 aufzustellenden 
Truppenteile der Bundeswehr zu decken. Im einzelnen waren dies: 

B A - M A , B H 1/6466, Schriftwechsel im Führungsstab des Heeres vom 10. 9. 1959; zur Unterbrin-
gung der US-Streitkräfte auch einschlägig: B A - M A , B W 2/2667. 

i " B A - M A , B W 1/5352, Eschenbach, B W 1/5363, Hemau, B W 1/4512, Pressath. In Ebern wurden 
sogar die bereits eingeleiteten Grunderwerbs- und Planungsmaßnahmen im Mai 1957 eingestellt. 
B A - M A , B W 1/5351, BMVg Abt. I X Β 6 an bayerische Staatskanzlei betr. Garnisonsneugründung 
Ebern vom 13.6 . 1957. 
B A - M A , B W 1/5352, B M V g Abt. Β IV 4 an Abt. U I 7 betr. Garnisonsplanung Eschenbach vom 
16. 1. 1958. 

u" B A - M A , B W 1/4522, B M V g Fü Η III an Abt. U vom 14.10. 1958. 
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Fertigstellungstermin Standorte 

1. März 1960 Mellrichstadt, Wildflecken, Ebern 
1. März 1961 Eschenbach, Kemnath, Würzburg, Bayreuth 
1. März 1962 Karlstadt, Neunburg vorm Wald, Königshofen, Oberlauringen, 

Thurnau, Höchstadt an der Aisch, Pegnitz, Wiesau 

Darüber hinaus wurde die bayerische Staatsregierung davon in Kenntnis gesetzt, 
daß man folgende Standortvorschläge erneut zu prüfen gedenke: Grafenau, Gre-
ding, Hemau, Höchstadt, Königsbrunn, Laufen, Nabburg, Neu-Ulm, Nittenau, 
Passau, Pfreimd, Plattling, Schweinfurt, Simbach, Waldkraiburg, Wassertrüdin-
gen, Wörth und Zwiesel135. 

Das Hin und Her ließ zu keiner Zeit die Planungssicherheit aufkommen, die 
sowohl von der Bundeswehr als auch von den Landesbehörden dringend einge-
fordert worden war. Im Wehrreferat der Staatskanzlei zweifelte man angesichts 
der diffusen Situation bereits im Januar 1957 daran, ob hinter den Flächenplänen 
der Bundeswehr überhaupt eine strategische Konzeption vorhanden sei136. Offen-
bar war eine solche aber auch für das Verteidigungsministerium nur schwer zu 
realisieren. Die Unterbringungs- und Liegenschaftsabteilung favorisierte nämlich 
ebenfalls zu Jahresbeginn 1957 den Grundsatz, „daß der Stationierungsplan von 
den operativen Überlegungen getrennt behandelt und nach anderen Grundsätzen 
entwickelt werden sollte"137. Explizit wurden neben den operativen Richtlinien 
landesplanerische, volkswirtschaftliche und grenzlandpolitische Erwägungen 
angeführt, die freilich auch nach dem Gesetz beachtet werden sollten. Bei einer 
Vorlauffrist für Planung und Baudurchführung von 18 bis 20 Monaten bis zur 
endgültigen Belegungsfähigkeit einer Kaserne war es daher dringend geboten, die 
Stationierungsplanung für 1958/59 baldmöglichst abzuschließen, damit sich die 
Einleitung der Liegenschafts- und Baumaßnahmen nicht weiter verzögerte. 

Ende 1957 schien sich beim Infrastrukturprogramm der Bundeswehr eine ge-
wisse Stabilisierung abzuzeichnen. Zumindest teilte der Leiter der Unterbrin-
gungs- und Liegenschaftsabteilung dem Verteidigungsausschuß nun zuversicht-
lich mit, daß man erstmalig in der Lage sei, „einen Gesamtplan - synchron mit der 
Aufstellungsplanung der Bundeswehr - für die Unterbringung der Bundeswehr 
wenigstens in Umrissen zu konzipieren"138. Dies war aber auch weiterhin 
Wunschdenken. Noch während der Beratungen des Haushaltsentwurfs für 1961 
betonte Karl Wienand, der Sprecher der SPD im Verteidigungsausschuß, daß die 
Landesregierungen ständig klagten, vom Verteidigungsministerium nicht „defini-
tiv mitgeteilt zu bekommen, was an Anforderungen an die Landesregierungen 

135 B A - M A , BW 1/5351, B M V g Abt. U an bayerische Staatskanzlei betr. Errichtung von Kasernen-
bauten im Wehrbereich VI vom 28. 8. 1958. 

136 B a y H S t A , MWi 22427, Vermerk der Landesplanungstelle vom 8. 1. 1957. 
i " B A - M A , BW 2/2666, B M V g Abt. IX an Abt. IV betr. Klärung einer Grundfrage hinsichtlich der 

Dis lozierung der Bundeswehr vom 25. 2. 1957. 
138 Deutscher Bundestag, Parlamentsarchiv, 3. Legislaturperiode, stenographisches Protokoll der 

6. Sitzung des Ausschusses für Verteidigung am 29. 1. 1958. 
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herangetragen werde"139. Heinrich Kaumann, Leiter der Abteilung Unterbrin-
gung und Liegenschaften, verstand den Wunsch der Länder nach Information 
über die militärischen Planungen, allerdings schien seine Abteilung selbst nur 
unzureichend informiert zu sein. Er erklärte nämlich, daß der Stand der Dinge 
„in den Fällen", wo er „überhaupt erkennbar sei", auch mitgeteilt würde. Fast 
entschuldigend verwies er in einem Nachsatz auf die Entwicklung neuer Waffen-
systeme, die zum Beispiel unvorhersehbare zusätzliche Ausstattungen der Ein-
heiten mit Fahrzeugen mit sich brächten und damit zu zusätzlichen Landanforde-
rungen oder gar Umdispositionen bei der Standortplanung führen könnten. 

Ständig veränderte Dislozierungspläne blieben auch in den sechziger Jahren ein 
Ärgernis für Behörden und Kommunalpolitiker. Das damit verbundene „Hinhal-
ten und im Unklaren lassen" der Gemeinden wurde im Verteidigungsausschuß 
selbst von Abgeordneten der Regierungsparteien bemängelt140 und führte insbe-
sondere in zahlreichen Orten Nord- und Ostbayerns, die sich Hoffnungen auf 
eine Garnison gemacht hatten, zu Verunsicherung und Resignation. Da man näm-
lich auf eine Umgruppierung von Verbänden der CENTAG 1 4 1 verzichtete und 
den Heeresumfang neu festlegte, hatten sich im Frühjahr 1964 Truppenstärke und 
Auftrag der deutschen Heeresstreitkräfte im süddeutschen Raum so geändert, daß 
eine Stationierungsneuplanung unumgänglich wurde. Hinzu kam, daß bei der 
Luftwaffe der Luftraumbeobachtungsdienst entlang der Grenze in einen radar-
gestützten Tieffliegererfassungsdienst umgewandelt wurde, weshalb auch hier 
mehrere geplante Truppenunterkünfte zur Disposition standen. Das Heer ver-
zichtete auf ursprünglich geplante Garnisonen in Tirschenreuth, Kemnath, Eber-
mannstadt, Markt Bergel und Stadtlauringen, die Luftwaffe auf Königshofen, 
Furth im Wald und Laufen. 

Das Problem, das sich der Liegenschaftsabteilung im Verteidigungsministerium 
nun aber stellte, bestand darin, daß die finanziellen Aufwendungen von Bund und 
Kommunen teilweise einen solchen Umfang angenommen hatten, daß man Staats-
sekretär Volkmar Hopf und Verteidigungsminister Kai-Uwe von Hassel davon in 
Kenntnis setzte. 

Geplanter 
Standort 

Bisherige Grunderwerbs-
kosten in Mio . D M 

Bisherige Planungs-
kosten in Mio . D M 

Bisherige Bundes-
finanzhilfen in Mio . D M 

Tirschenreuth 1,1 
Kemnath 0 ,280 0 ,190 0 ,610 
Markt Bergel 0 ,790 0 ,235 
Stadtlauringen 2 ,0 0 ,600 
Königshofen 0,153 0 ,060 
Fur th im Wald 0 ,700 
Laufen 0 ,100 0,283 

139 Deutscher Bundestag, Parlamentsarchiv, 3. Legislaturperiode, stenographisches Protokoll der 105. 
Sitzung des Ausschusses für Verteidigung am 12. 1. 1961; das folgende Zitat ebenda. 

M 0 So etwa vom CDU-Abgeordneten Georg Kliesing am 15.6. 1965; Deutscher Bundestag, Parla-
mentsarchiv, 4. Legislaturperiode, stenographisches Protokoll der 115. Sitzung des Ausschusses 
für Verteidigung am 15. 6. 1965. 

141 Central Army Group mit dem Dislozierungsraum zwischen der Linie Köln - Kassel im Norden 
und den Alpen im Süden. 
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Die Frage war, ob die bereits gewährten Finanzhilfen des Bundes, die in direktem 
Zusammenhang mit den projektierten Truppenunterkünften standen, abgeschrie-
ben werden mußten. Die Abteilung U im Verteidigungsministerium glaubte 
tatsächlich nicht mehr ernsthaft an die Rückzahlung der bereits verausgabten 
Gelder; im Hinblick auf mögliche Kritik des Bundesrechnungshofs schlug man 
jedoch vorsichtshalber eine Prüfung der Rechtslage vor. Darüber hinaus mußte 
auch mit Schadensersatzansprüchen der Gemeinden gerechnet werden, „weil sie 
in Erwartung der kommenden Garnison und im Vertrauen auf die Zusicherung 
von Bundeswehrdienststellen Aufwendungen getätigt haben"1 4 2 . Das Verteidi-
gungsministerium neigte in solchen Fällen zur Zurückweisung aller Ansprüche 
und stellte sich auf den Standpunkt, es notfalls auf einen Rechtsstreit ankommen 
zu lassen. 

Zunächst schien es aber dringend notwendig, die bayerische Staatsregierung 
und die betroffenen Gemeinden von der neuen Lage zu unterrichten und die 
Dienststellen der Mittelinstanz anzuweisen, an den aufgegebenen Standorten alle 
weiteren Maßnahmen einzustellen. Der Auffassung der Liegenschaftsabteilung, 
die Probleme auf der „Arbeitsebene" anzupacken, konnte sich Staatssekretär 
Hopf allerdings nicht anschließen. Diffizile Aspekte der internationalen Sicher-
heitspolitik und erste Ansätze einer bundesdeutschen Abrüstungs- und Rüstungs-
kontrollpolitik spielten dabei eine Rolle. Weil weder die Gemeinden noch das 
Verteidigungsministerium etwas dafür könnten, daß „wegen der nicht vorausgese-
henen sogenannten Entspannung die Schwergewichte im Bundeshaushalt anders 
verteilt werden"1 4 3 , sollte das Problem auf höchster politischer Ebene gelöst und 
sofort im Bundesverteidigungsrat und im Bundeskabinett vorgetragen werden. 
Der Verteidigungsminister billigte dieses Vorgehen und untersagte es, die bayeri-
sche Staatsregierung und die betroffenen Gemeinden zu informieren, bevor die 
Angelegenheit nicht in der Abteilungsleitersitzung seines Ministeriums, im Ver-
teidigungsrat und notfalls auch im Kabinett erörtert worden sei. Die Entschei-
dungsfindung dauerte jedoch geraume Zeit. 

Städte wie Tirschenreuth und Kemnath, die sich nach dem Stand der Dinge 
erkundigten, erhielten im Sommer 1964 binnen weniger Wochen zwei unter-
schiedliche Antworten. Während man den Petenten im Juni lediglich mitteilte, die 
Garnisonsplanungen im nordbayerischen Raum würden noch überprüft und mit 
einem Abschluß der Untersuchungen sei nicht vor Mitte Juli zu rechnen144, gab 
man im August bekannt, daß die Errichtung neuer Garnisonen in der nördlichen 
Oberpfalz von einer Entscheidung der französischen Stationierungsstreitkräfte 
abhänge. Ein Ergebnis bei den dazu laufenden Verhandlungen sei aber nicht vor 
Spätherbst oder Winter 1964 zu erwarten145. 

' « BA-MA, BW 1/181202, BMVg Abt. U I an Minister betr. Aufgabe von Garnisonsvorhaben in 
Bayern vom 13. 5. 1964. 

143 BA-MA, B W 1/181202, Vermerk Staatssekretär Hopfs vom 20. 5. 1964; allgemein zur Sicherheits-
und Entspannungspolitik in der ersten Hälfte der sechziger Jahre Helga Haftendorn, Sicherheit 
und Entspannung. Zur Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland 1955-1982, Baden-Baden 
1983, S. 179-206, hier besonders S. 196 f. 

i« BA-MA, BW 1/181202, BMVg Abt. U I 7 an MdB Franz Weigl vom 3. 6. 1964. 
145 BA-MA, BW 1/181202, BMVg Abt. U I 7 an Bundesminister für Angelegenheiten des Bundesrats 

und der Länder, Alois Niederalt, vom 20. 8. 1964; das folgende nach diesem Dokument. 
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Allen ursprünglichen Überlegungen zum Trotz scheinen die Probleme der 
Standortplanung in Nordbayern nur im Verteidigungsministerium erörtert wor-
den zu sein; eine Debatte im Verteidigungsrat oder im Kabinett unterblieb. Am 
15. Februar 1965 legte der Führungsstab der Bundeswehr dem Minister neue 
Pläne vor, die mit den Führungsstäben des Heeres und der Luftwaffe sowie der 
Abteilung Unterbringung und Liegenschaften abgestimmt waren. Dabei hatte 
man die geplanten Garnisonen in drei Kategorien eingeteilt und bei jedem Stand-
ort ausführlich begründet, weshalb das Projekt aufgegeben oder fortgeführt wer-
den sollte. 

In die Gruppe Α fielen die Standorte, die aufgegeben werden mußten: 

Standort Begründung 

Pressath Nach Übernahme von US-Unterkünften in Regensburg, Straubing und 
Landshut kein Bedarf mehr. Aufgabe der Planung ohne weitere Folgerungen, 
da von Seiten der Stadt nur geringe Bereitschaft und mit erheblichen Schwie-
rigkeiten beim Grunderwerb gerechnet werden muß. 

Karlstadt Durch Wegfall eines Pionierbataillons der Territorialverteidigung am Main 
kein Bedarf mehr. Keine weiteren Folgerungen, da bisher keinerlei Kosten 
angefallen sind und Stadt kein Interesse an Garnison bekundet hat. 

Markt Bergel Durch Tausch mit und Freigabe von Anlagen der US-Streitkräfte kein Bedarf 
mehr. 

Königshofen Durch Einschränkung Luftraumbeobachtungsdienst kein Bedarf mehr. 
Furth im Wald Durch Einschränkung Luftraumbeobachtungsdienst kein Bedarf mehr. 
Laufen Durch Einschränkung Luftraumbeobachtungsdienst kein Bedarf mehr. 

Gruppe Β umfaßte Standorte, die auf Grund der Stationierungsplanung bis 1971 
benötigt wurden: 

Standort Truppenteil Voraussichtlicher 
Baubeginn 

Pegnitz 

Tirschenreuth 
Höchstadt an der Aisch 
Stadtlauringen 
Kemnath 

Panzer- und Panzergrenadier- 1966 
bataillon 1100 Mann 
Grenadierbataillon 800 Mann 1967 
Artilleriebataillon 700 Mann 1968 
Panzerartilleriebataillon 500 Mann 1968 
Versorgungsbataillon 500 Mann 1969 

Die Errichtung gerade dieser Garnisonen war nach damaliger Auffassung im stra-
tegischen Konzept der Vorwärtsverteidigung nicht nur besonders notwendig, 
sondern korrespondierte auch mit einem Programm zum Neubau von Heeres-
kasernen, wobei die Standorte nach der militärischen Dringlichkeit ausgewählt 
wurden und mit dem Bau zwischen 1965 und 1969 begonnen werden sollte. 
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Baubeginn Standort 

1965 Pfreimd, Heidenheim 
1966 Volkach, Pegnitz 
1967 Tirschenreuth, Peißenberg 
1968 Höchstadt a. d. Aisch, Eichstätt, Stadtlauringen 
1969 Grünau, Kemnath, Nittenau 

Wirklich gebaut wurden allerdings nur die Kasernen in Pfreimd und Volkach 
sowie in Markt Bergel, obwohl dieser Standort eigentlich bereits verworfen wor-
den war. Gruppe C , also Garnisonen, die von militärischer Seite noch nicht fest 
eingeplant waren, bestand nach der Vorlage des Führungsstabs der Bundeswehr 
lediglich aus Ebermannstadt. 

Auf einer Abteilungsleitersitzung am 2. April 1965 wurde der Stationierungs-
plan für Nordbayern im wesentlichen auch so beschlossen. Die Standorte der 
Gruppe Α sollten endgültig entfallen, die der Gruppe Β dagegen errichtet werden, 
sofern mit dem Bau spätestens 1966 begonnen werden konnte. In allen anderen 
Fällen behielt man sich vor, die definitive Entscheidung jeweils ein Jahr vor dem 
beabsichtigten Baubeginn zu treffen146. Jetzt konnten auch die bayerische Staats-
regierung und die betroffenen Kommunen unterrichtet werden. 

Zwei Jahre später war das 1965 beschlossene Konzept jedoch wieder hinfällig 
geworden. Die wirtschaftliche Rezession und die daraus resultierenden Löcher im 
Bundeshaushalt zwangen den Verteidigungsminister dazu, im Frühjahr 1967 alle 
noch nicht begonnenen Kasernenneubauten zurückzustellen147 - sehr zum Leid-
wesen der militärischen Planer. Da die Einheiten der Bundeswehr zu diesem Zeit-
punkt vor allem in München und in Südbayern konzentriert waren, wäre es im 
Ernstfall schwierig gewesen, rasch die Verteidigung an der nord- und ostbayeri-
schen Grenze aufzunehmen. 

Die Truppen hätten ja erst über große Entfernungen in ihre vorgesehenen Ein-
satzräume verlegt werden müssen, die zumeist nördlich der Donau lagen. Eine 
Studie der Westeuropäischen Union stellte hierzu fest, daß die Dislozierung der 
Truppen im Frieden „nicht in einem optimalen Verhältnis zu den vorgesehenen 
Einsatzräumen steht. Insoweit kann man mit Recht von Stationierungsmängeln 
(.maldeployment') sprechen, durch die die Herstellung der vollen Abwehrbereit-
schaft zeitlich verzögert wird."1 4 8 

Die Tatsache, daß in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre eine ganze Reihe 
von geplanten Garnisonen dem Rotstift zum Opfer fiel, verdeutlicht aber auch, 
daß die entscheidenden Parameter der Standortplanung von bayerischer Seite 
kaum beeinflußt werden konnten. Die Strategiewechsel der N A T O , die nicht 
ohne Folgen für die Bundeswehr bleiben konnten, und die zunehmend schwieri-

146 B A - M A , B W 1/181202, Vermerk Ministerbüro über das Ergebnis der Abteilungsleitersitzung betr. 
Garnisonsvorhaben in N o r d b a y e r n vom 2. 4. 1965. Zur Situation des Verteidigungsetats vgl. Bun-
desminister der Verteidigung (Hrsg.) , Weißbuch 1969 zur Verteidigungspolitik der Bundesregie-
rung, Bonn 1969, S. 68 f. 

1« B A - M A , BW 1/181202, B M V g Abt. U an M d B Franz Weigl vom 16. 3. 1967. 
148 D e Maiziere, Verteidigung in Europa-Mitte , S. 39. 
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geren wirtschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen wogen viel schwerer 
als die Wünsche und Vorstellungen der Landesplaner. Zudem waren Landesregie-
rung und Kommunen zwar formell an der Landbeschaffung für militärische 
Zwecke beteiligt und konnten den angemeldeten Bedarf auf seine räumliche Ver-
träglichkeit hin prüfen. Einfluß auf die Dislozierung der Truppen hatten sie 
jedoch nicht. Immerhin konnte die Landbeschaffung für die bayerischen Garniso-
nen fast immer auf freiwilliger Basis und somit ohne größere politische Verwer-
fungen abgewickelt werden. Auf Erwerbsfälle und Flächen umgerechnet wurden 
in Bayern vom 1. April 1950 bis zum 31. Dezember 1972 für die alliierten Statio-
nierungsstreitkräfte und die Bundeswehr zusammen 7873 Ankäufe mit 18280 ha 
getätigt. Davon mußten lediglich 1020 ha (5,6 Prozent) enteignet werden149. 

In den späten sechziger und frühen siebziger Jahren sah es nicht nach der Er-
richtung neuer Garnisonen aus, obwohl die Truppen nach wie vor nicht optimal 
disloziert waren und offensichtlich Bedarf an weiteren Kasernen bestand. Den-
noch gab die bayerische Staatsregierung ihre mit der Bundeswehr verbundenen 
strukturpolitischen Zielsetzungen nicht auf. Im Gegenteil: Das 1976 als langfristi-
ges Konzept verabschiedete, rechtlich verbindliche Landesentwicklungspro-
gramm verknüpfte die Anforderungen der Landesplanung mit den Überlegungen 
der Militärs. Ausgehend von der geostrategischen Lage, den völkerrechtlichen 
Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland und der Sorge um die territo-
riale Unversehrtheit und den Schutz der Zivilbevölkerung setzte man auf ein Netz 
von Einrichtungen zur Unterbringung, Versorgung und Ausbildung der Streit-
kräfte, das so dicht sein müsse, daß es nahezu keine militärfreien Räume geben 
könne150. Außerdem erhob man die Forderung, Verteidigungseinrichtungen so zu 
lokalisieren, „daß sie zur Verwirklichung der Ziele der Raumordnung und Lan-
desplanung beitragen"151. Deshalb sollte sich die Verteidigungsplanung möglichst 
in die vorhandene wirtschaftliche, soziale und räumliche Struktur einfügen, be-
vorzugte Fremdenverkehrs- und Naherholungsgebiete sollten von größeren mili-
tärischen Anlagen freigehalten werden. Die Lozierung von Kasernen sollte in 
ländlichen Gebieten und zentralen Orten nicht nur zur nachhaltigen Verbesse-
rung der Lebens- und Arbeitsbedingungen führen, sondern durch die dazu erfor-
derlichen infrastrukturellen Maßnahmen ganz allgemein die Struktur dieser Orte 
verbessern. Als das Landesentwicklungsprogramm 1984 fortgeschrieben wurde, 
wurden diese Ziele noch einmal wiederholt und bekräftigt, obwohl es zwischen 
1976 und 1984 weder zur Errichtung neuer Garnisonen noch zu vergleichbar 
großflächigen Verteidigungsvorhaben kam. Allerdings war es unübersehbar, daß 
sich der Stellenwert militärischer Einrichtungen für die Landesplaner geändert 
hatte. Rangierten in der Denkschrift der Landesplanungsstelle von 1956 die An-
forderungen der Streitkräfte noch auf den Plätzen eins bis drei des Aufgabenkata-
logs, so setzte das neue Landesentwicklungsprogramm diese an die letzte Stelle. 

149 Vgl. Thormeyer, Landnutzung, S. 19 und S. 41. 
150 Vgl. Baer, Raumwirksamkeit staatlicher Dezentralisierungspolitik, S. 17 f. 
151 BGVB1. 1976, Anlagen: Landesentwicklungsprogramm, S. 119. 
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IV. Strukturveränderungen durch Bundeswehransiedlung 

Angesichts der über Jahrzehnte kaum nachlassenden Bemühungen der bayeri-
schen Staatsregierung, den Aufbau der Bundeswehr für die weit gesteckten Ziele 
der Landesentwicklung zu instrumentalisieren, stellt sich die Frage, ob die von ihr 
ja nur bedingt beeinflußbare „Garnisonspolitik" tatsächlich strukturelle und vor 
allem positive Veränderungen bewirkt hat. Wo, auf welchen Gebieten und in 
welchem Umfang haben neu geschaffene Truppenstandorte ihren Teil dazu bei-
getragen, die Lebensverhältnisse in allen Regionen des Landes einander anzuglei-
chen? Dabei muß freilich betont werden, daß die Ziele der Gemeinden, in denen 
Garnisonen errichtet wurden, nicht zwingend mit denen der Landesregierung 
korrespondierten. U m daher neben der politisch angestrebten „Gleichwertigkeit 
der Lebensverhältnisse" einen weiteren Beurteilungsmaßstab zu gewinnen, wird 
nachfolgend die Erwartungshaltung derjenigen referiert, die von der Stationie-
rung am meisten betroffen waren - der Bewohner der kleineren Städte auf dem 
Land. Daran schließt sich eine Analyse der Wirkungen auf die Raum- und Sied-
lungsstruktur, zivile Infrastruktur, Sozialstruktur, Erwerbs- und Beschäftigungs-
struktur sowie die Wirtschaftsstruktur an. 

1. Garnisonsbewerbungen 

Die Schlagzeile der „Süddeutschen Zeitung" vom 15. Juli 1955, eine Garnison sei 
„eine feine Sache" für strukturschwache Orte, wurde zumindest statistisch durch 
die große Zahl an Bewerbungen bestätigt. Allein aus der Oberpfalz bemühten sich 
Anfang der sechziger Jahre 24 Gemeinden darum, als Truppenstandort berück-
sichtigt zu werden. Das war ein Drittel aller Gesuche aus Bayern, und immerhin 
13 waren erfolgreich152. Im bundesweiten Vergleich sollen aus dem Freistaat die 
Mehrzahl der Bewerbungen gekommen sein153. 

Sieht man sich die Motive der Kommunen oder Landkreise näher an, so stand 
das Bedürfnis nach wirtschaftlicher Sanierung an erster Stelle, gefolgt von der 
Hoffnung auf den Ausbau der Infrastruktur oder einer modernen Ortsgestaltung 
durch den Bau von Bundeswehrwohnungen154. Im Falle von Cham etwa stand ur-
sprünglich ein einstimmiger Beschluß des Bundestags Pate, dort eine Kaserne für 
eine Hundertschaft des Bundesgrenzschutzes zu bauen, um „den Bayerischen 
Wald als wirtschaftliches Notstandsgebiet zu stützen"155. Prägnant faßte der 
Landrat von Günzenhausen die Erwartungen in einem Satz zusammen: „Mit dem 
Eintreffen der Soldaten und ihrer Familien würde die Kaufkraft gesteigert, das 

152 Vgl. Strunz, Schwerpunkte, in: Beiträge zur Entwicklung der Landesplanung in Bayern, S. 149. 
153 Vgl. Süddeutsche Zeitung vom 5. 7. 1961: „Viel Platz für Panzer und Artillerie". N o c h 1966 lagen 

im B M V g 250 Anträge von Gemeinden aus der ganzen Bundesrepublik vor; vgl. Ulrich Roeder, 
Auswirkungen von Bundeswehrgarnisonen auf die regionale Wirtschaftsstruktur, N ü r n b e r g 1989, 
S. 49 (Nürnberger wirtschafts- und sozialgeographische Arbeiten Bd. 41). 

154 Allgemein zu den Erwartungen von Gemeinden an eine Garnison Meyer-Truelsen, Auswirkung, 
S. 124. 

'55 B A - M A , B W 1/4492, Innenministerium an B M V g vom 1. 4. 1956. 
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Straßennetz verbessert und das landschaftlich reizvolle Gebiet auch für den Frem-
denverkehr erschlossen."156 

Solche oft ungelenken und dramatisch klingenden Eingaben wurden nicht sel-
ten schon vor dem eigentlichen Aufstellungstermin der Bundeswehr verfaßt und 
sollten beim Adressaten in erster Linie Aufmerksamkeit für die mißliche Lage der 
Kommune wecken. So brachten „die in jeder Hinsicht sozial- und volkswirt-
schaftlich denkenden Stadtväter [von Ebern] große Opfer um ihrer Heimatstadt 
die Ehre und das Glück zu ermöglichen, Garnisonsstadt zu werden". Eine Garni-
son hielt man nicht nur für „wirtschaftlich notwendig", sondern erachtete sie auch 
als wichtigen Faktor „für die geistige und kulturelle Weiterentwicklung"157. Die 
Stadt Eschenbach begründete ihren Antrag 1955 mit der Errichtung des Truppen-
übungsplatzes Grafenwöhr 1907 und seiner Erweiterung 1938; seither fehle das 
wirtschaftliche Hinterland, da „eine unüberbrückbare Todeszone an unserer 
Stadtgrenze" geschaffen worden sei158. Als sich die Entscheidung über mehrere 
Jahre hinzog, führte der Bürgermeister 1959 Verteidigungsminister Strauß die 
Verbitterung vor Augen, die das zögerliche Vorgehen seines Hauses „sowohl bei 
der Bevölkerung als auch unter Parteifreunden" hervorgerufen habe. Durch die 
Stationierung von Soldaten, so meinte er, werde seine Stadt „einen bescheidenen 
Platz am Wirtschaftswundertisch der Bundesrepublik" erhalten159. Als bekannt-
geworden war, daß Laufen zunächst nicht mit einer Garnison belegt werden 
sollte, stand für den stellvertretenden Meister der Kreishandwerkerschaft gar „die 
Existenz der Stadt und ihrer Einwohner, welche sich dadurch eine Besserung der 
wirtschaftlichen Situation erwarteten, auf dem Spiel"160. Zur Bekräftigung dieser 
düsteren Einschätzung hatten Dutzende von Geschäftsleuten den Brief mit ihren 
Firmenstempeln versehen. Nach dem Protokoll einer Bürgerversammlung in 
Pfreimd waren sich 300 Bürger bewußt, daß etwas geschehen müsse, „um das 
Wirtschaftsleben der Gemeinde vor einem völligen Ruin zu bewahren". Sie be-
grüßten deshalb das Bestreben des Bundestagsabgeordneten Alois Niederalt, „die 
Einbeziehung der armen Oberpfalz in das Aufbauprogramm des Bundesverteidi-
gungsministeriums zu erreichen"161. 

Wirtschaftliche Strukturdefizite wie fehlende Industrie und zu wenige sichere 
Arbeitsplätze alleine boten aber keine Gewähr, als Standort berücksichtigt zu 
werden, auch wenn die bayerische Staatskanzlei solche Aspekte mehr oder weni-
ger nachdrücklich hervorhob und in aller Regel die zuständigen Bundestagsabge-
ordneten im Verteidigungsministerium vorstellig wurden. Für das Ministerium 
war es dagegen von entscheidender Bedeutung, ob ein Standort grundsätzlich mit 
der Verteidigungsplanung kompatibel war, ob die infrastrukturellen Gegebenhei-
ten und die verkehrsgeographische Lage den Anforderungen entsprachen und ob 
das benötigte Land problemlos erworben werden konnte. Gemeinden, die sich 
um eine Garnison bewarben, trugen diesen Ansprüchen Rechnung und lieferten 

156 B A - M A , B W 1/5362, Landrat von Günzenhausen an Inspekteur des Heeres vom 24 .9 . 1956. 
157 B A - M A , B W 1/5350, Stadtrat Ebern an Landratsamt Ebern vom 19. 11. 1955. 
's« B A - M A , B W 1/5352, Stadtrat Eschenbach an Amt Blank vom 31. 1. 1955. 
159 B A - M A , B W 1/5352, Stadtrat Eschenbach an Verteidigungsminister Strauß vom 29. 9. 1959. 

B A - M A , B W 1/5377, stellvertretender Meister der Kreishandwerkerschaft an Bürgermeister von 
Laufen vom 12. 7. 1957. 

161 B A - M A , B W 1/4508, Protokoll der Bürgerversammlung von Pfreimd vom 30 .6 . 1956. 
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teilweise sehr differenzierte Ortsbeschreibungen - in manchen Fällen auch etwas 
geschönt oder wenig aussagekräftig, wie zwei Beispiele illustrieren können: 
Durch die Bewerbung aufmerksam geworden, erbat das Verteidigungsministe-
rium aus Ebern eine Karte mit Vorschlägen für Kaserne und Standortübungsplatz 
sowie Informationen über Schulen und Verkehrsverbindungen. Letztere waren 
nach Auskunft des Bürgermeisters „einzigartig. Sowohl Eisenbahn wie Fern-
straßen verbinden die Stadt mit den entlegensten Winkeln unseres Vaterlandes."162 

Womöglich rechnete sich der Stadtrat von Höchstadt an der Aisch bessere Chan-
cen aus, als er die Hinweise auf die gute ärztliche Versorgung und das neue städti-
sche Krankenhaus mit der Bemerkung ergänzte, daß der „gegenwärtige Leiter des 
Krankenhauses [ . . . ] bei der ehem. Wehrmacht als Chirurg tätig" gewesen sei163. 

Ob eine Kaserne an einem bestimmten Ort errichtet wurde oder nicht, hing 
jedoch vor allem davon ab, ob genügend Land zur Verfügung stand. In den Be-
werbungsschreiben - wie etwa in dem aus Ebern - liest man zwar häufig davon, 
daß die Grundeigentümer „ihre volle Zustimmung [zu] einer freiwil l igen Abtre-
tung" gegeben hätten164. Tatsächlich aber ergaben sich sehr oft Schwierigkeiten 
mit einzelnen Bauern oder ganzen Gruppen von Landbesitzern, die um ihre 
Existenz fürchteten. Schon hier zeigt sich, daß nicht alle Bürger eine Garnison für 
erstrebenswert hielten. 

In Günzburg kam es beispielsweise zum Eklat, als die Bauern angeblich aus der 
Zeitung erfuhren, daß der Stadtrat „in geheimer Sitzung den Beschluß gefaßt hat, 
entsprechendes Gelände zur Anlegung eines Truppenübungsplatzes mit Kasernen 
anzubieten, ohne daß die dadurch in Mitleidenschaft gezogenen Bevölkerungs-
kreise vorher befragt oder in Kenntnis gesetzt wurden". Man warf dem Stadtrat 
nicht nur Kompetenzüberschreitungen vor, man beschuldigte ihn auch, „in einer 
vollkommen undemokratischen Weise über die soziologische Gestaltung [sie!] 
einer Stadt auf Jahrzehnte hinaus eine nicht zu verantwortende Entscheidung ge-
troffen" zu haben165. In Günzenhausen war der Fall ähnlich gelagert. Dort regten 
sich die Grundbesitzer darüber auf, daß bei einer Gemeindeversammlung „alle 
Leute ob Bauer, Landwirt, Vertriebener, Fürsorgeempfänger usw. zur Ab-
stimmung zugelassen" worden seien166. Als Verteidigungsminister Strauß davon 
erfuhr, wandte er sich an den zuständigen Bundestagsabgeordneten, seinen Partei-
freund Friedrich Bauereisen, damit dieser im Sinne der notwendigen Verteidi-
gungsmaßnahmen Aufklärungsarbeit gegen die „von einigen Wortführern gesteu-
erte Akt ion" leiste167. 

Am 7. September 1959 mußte die Wehrbereichsverwaltung VI der Liegen-
schaftsabteilung im Verteidigungsministerium mitteilen, daß wegen starker Wi-
derstände aus landwirtschaftlichen Kreisen mit einem baldigen Abschluß des 
Raumordnungsverfahrens für eine Kaserne in Höchstadt an der Aisch nicht zu 

B A - M A , BW 1/5350, Bürgermeister von Ebern an B M V g vom 5 .9 . 1955. 
B A - M A , BW 1/5364, Stadtrat von Höchstadt an der Aisch an BMVg vom 9. 1. 1957. 

IM B A - M A , BW 1/5350, Stadtrat Ebern an Landratsamt Ebern vom 19. 11. 1955. 
i « B A - M A , B W 1/12321, Ortsbauernschaft Günzburg an BMVg vom 12.3. 1956. 

B A - M A , BW 1/5362, Protestschreiben vom 15. 12. 1959. 
"•7 B A - M A , BW 1/5362, Verteidigungsminister Strauß an MdB Friedrich Bauereisen, undatierter 

Reinentwurf vom Januar 1960. 
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rechnen sei168. In einer von dreißig Personen unterzeichneten Denkschrift zur Er-
richtung einer Garnison in Oberviechtach kritisierten die Autoren nicht nur den 
im Hinblick auf sechs weitere Truppenstandorte in der Region ihrer Meinung 
nach überflüssigen Kasernenneubau, sondern sie behaupteten, daß dieser für die 
überwiegend bäuerliche Bevölkerung existenzgefährdend sei. Zahlreiche Familien 
hätten keine andere Möglichkeit, als von ihrem seit Generationen kultivierten und 
vererbten Land abzuwandern. Weiter hieß es: „Und dazu getrieben wurden sie 
durch Minderheiten, die sich an der Errichtung einer Garnison mit ihren unaus-
bleiblichen Erweiterungen und den damit verbundenen Grundstücksabtretungen 
gewisse persönliche Vorteile versprechen."169 

Dieser Vorwurf verweist auf den tiefgreifenden Transformationsprozeß, in dem 
sich die jahrhundertealten Sozialstrukturen auf dem Lande damals befanden. So 
sah sich 1956 der Bezirksverband des Bayerischen Bauernverbands nicht nur von 
den an einer Garnison interessierten Rodinger Geschäftsleuten unter Druck ge-
setzt, der Kreisobmann soll während einer politischen Versammlung im Beisein 
von Landtagsabgeordneten beleidigt worden und „knapp an der Verprüglung 
durch den Gastwirt Zierer vorbeigekommen" sein170. Scharfe Vorwürfe richteten 
die Bauernvertreter vor allem an die Adresse jener Grundbesitzer, die ihre Felder 
seit Jahren nicht mehr selbst bewirtschaftet, sondern verpachtet hatten - und nun 
darauf spekulierten, sie an die Bundeswehr verkaufen zu können. Diesen Zeitge-
nossen sei es völlig gleichgültig, „was die große Zahl der Rodinger Kleinlandwirte 
für Existenzgrundlagen in der Zukunft haben". 

Besonders deutlich lassen sich solche sozioökonomischen Verwerfungen aus 
zwei Protestbriefen herauslesen, in denen gegen die Abgabe von Land für eine 
Kaserne der Panzertruppe im mittelfränkischen Heidenheim Stellung bezogen 
wurde. So beklagten sich die Bewohner von Degersheim am 14. Oktober 1959 
beim Verteidigungsministerium, der Bürgermeister habe entsprechende Zusagen 
eigenmächtig und gegen den Willen der Grundbesitzer gemacht. Zudem warfen 
sie dem Bürgermeister vor, eigene Interessen zu verfolgen, und wandten sich 
vehement dagegen, bei einer Gemeindeversammlung zur Klärung der Vorfälle 
auch Nicht-Landwirte wie Vertriebene und Fürsorgeempfänger zuzulassen171. 
Am 15. Dezember schlossen sich fünfzig Bauern aus Heidenheim dem Protest an 
und kamen in einem ebenfalls an das Verteidigungsministerium gerichteten 
Schreiben auf den eigentlichen Grund ihrer Befürchtungen zu sprechen: Bei der 
Abgabe von 300 ha verlören mehrere selbständige Landwirte die Existenzgrund-
lage, sie würden 

„als Fabrikarbeiter auf die Straße gedrückt, wie Landrat Klaus[s] bei der Bauernbundver-
sammlung am 12. 12. 59 zutreffend sagte. . N a c h Günzenhausen müßte Industrie kommen, 
damit ein Kleinlandwirt, der von seinem Betrieb nicht mehr leben kann, sich umstellen und 
in die Fabrik gehen kann'. Das ist eine sonderbare Einstellung des Vertreters seines Kreises 

'«s BA-MA, B W 1/5364. 
BA-MA, B W 1/4503, Denkschrift vom 22. 11. 1958. 

170 BA-MA, B W 1/4520, Bayerischer Bauernverband, Bezirksstelle Cham, an Bezirksplanungsstelle 
vom 9.2. 1956; das folgende Zitat ebenda. 
BA-MA, B W 1/5362, Protestschreiben vom 14.10. 1959. 
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für seine Landwirte. Der Bauer hängt an seiner Scholle. Die Einwohner von Heidenheim er-
nähren sich ausschließlich durch Ackerbau und Viehzucht . " 1 7 2 

Am 8. Januar 1960 erreichte das Verteidigungsministerium - „Abteilung Errich-
tung von Panzergarnisonen" - ein noch schärfer formulierter Brief. Die Unter-
zeichner bekräftigten darin nicht nur ihren Standpunkt, sondern verwiesen als 
weiteres Argument auf die Unsicherheit von Arbeitsplätzen in der Industrie. Auf 
eine Aussage des Landrats, die gefährdeten Kleinbauern sollten doch in die Fabrik 
nach Günzenhausen gehen, erwiderten sie: „Wielang? Bis die Industrie keine Ab-
satzmöglichkeiten mehr hat. Und was dann? Wir sind ehrliche und anständige 
Bauern und Landwirte und übergeben unseren Kindern das Gut, was wir von 
unseren Vätern erhalten haben."1 7 3 

Die Angst vieler Landwirte vor sozialer Deklassierung stieß jedoch vor allem in 
den Grenzregionen auf taube Ohren, wo die Lebenschancen für Nichtbauern sehr 
ungünstig waren. Diese Tatsache wurde von den Kommunalpolitikern meist be-
sonders betont, wenn sie sich um eine Garnison bewarben. Gegenüber der baye-
rischen Staatskanzlei vertrat der Landrat von Neunburg vorm Wald 1956 die Auf-
fassung, daß die Ursache für die extreme Steuerschwäche seines Landkreises in 
der geringen Zahl an krisensicheren Arbeitsplätzen begründet liege. Vor allem im 
Winter stünden „die Stempler Schlange bei der Nebenstelle des Arbeitsamtes"1 7 4 . 
Eine Kaserne, so der Landrat weiter, „bedeutet für das Wirtschaftsgebiet Neun-
burg v. Wald in seiner Auswirkung einen Betrieb". Auch in Mellrichstadt175 und 
Regen glaubte man, mit einer Garnison fehlende Dauerarbeitsplätze schaffen und 
zugleich ein vor allem in Ostbayern bekanntes soziales Problem lösen zu können: 

„Bekanntlich werden im Frühjahr viele arbeitsfähige Männer nach dem Westen durch das zu-
ständige Arbeitsamt in Arbeit vermittelt. Alle Arbeiter, die bisher seit Jahren im Frühjahr zur 
Arbeit wegfahren müssen, freuen sich schon jetzt darauf, wenn für sie durch den Kasernen-
und Wohnungsbau im kommenden Jahre die Möglichkeit besteht, endlich einmal daheim bei 
der Familie bleiben zu können." 1 7 6 

Kommunalpolitiker, die mit solchen Argumenten um eine Garnison warben und 
dabei wenig Rücksicht auf diejenigen nahmen, die das Land dafür zur Verfügung 
stellen mußten, entstammten nur selten dem bäuerlichen Milieu. Politische Gesin-
nung oder parteiliche Bindung spielten in der Debatte in der Regel nur eine unter-
geordnete Rolle, auch wenn nicht überall so großes Einvernehmen herrschte wie 
in Regen, wo der Stadtrat Wert auf die Feststellung legte, daß der Beschluß zur 
Bewerbung um eine Garnison einstimmig gefaßt worden sei. Auch in Cham 
stimmten der Stadtrat und eine hierzu einberufene Bürgerversammlung einstim-
mig für eine Bewerbung um eine Garnison1 7 7 . Aus Höchstadt an der Aisch hin-
gegen erfuhr der Staatssekretär im Verteidigungsministerium, Josef Rust, daß die 

i " BA-MA, B W 1/5362, Protestschreiben vom 15. 12. 1959. 
i« BA-MA, B W 1/5362, Protestschreiben vom 8.1 . 1960. 
i« BA-MA, B W 1/4498. 
175 BA-MA, BW 1/5378, Gutachten des Landratsamts Mellrichstadt betr. Garnisonsbewerbung vom 

19. 8. 1955. 
176 BA-MA, B W 1/4513, CSU-Ortsverband Regen an Verteidigungsminister Strauß vom 22. 11. 1956; 

das folgende nach diesem Schreiben. 
'77 Vgl. Chronik des Jägerbataillons 113, o.O. (Cham) o.J. (1997), S. 29. 
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Vertreter der Bürgerschaft die Stationierung von Truppen zwar begrüßten; von 
den 16 Stadträten hätten sich jedoch die drei Vertreter der SPD ihrer Stimme ent-
halten178. In Neumarkt stimmten die acht Stadträte der SPD offen dagegen, weil 
sie von einer Garnison keine Vorteile für ihre Stadt erwarteten179. Auch in Mell-
richstadt hatte die Parteizugehörigkeit eine gewisse Bedeutung in der Diskussion 
um das Für und Wider einer Garnison. Wie das Landratsamt dem Verteidigungs-
minister berichtete, versuchten die „linksgerichteten Kreise der Mellrichstädter 
Bevölkerung [. . .] mit allen Mitteln zu verhindern [...], daß Mellrichstadt Garni-
sonsstadt wird"180. Der Landrat versäumte es dabei auch nicht, auf seine lang-
jährige CSU-Mitgliedschaft und auf seinen persönlichen Einsatz bei der Uber-
zeugung der Bevölkerung „von der Richtigkeit der Wehrpolitik der Deutschen 
Bundesregierung" hinzuweisen. 

Allem Anschein nach führten parteipolitische Friktionen aber nur in einem Fall 
dazu, daß in Bayern ein Garnisonsprojekt aufgegeben werden mußte - und zwar 
in Würzburg. Hier hatte die SPD, unterstützt von einigen Professoren der Uni-
versität, das Motto für den Kommunalwahlkampf von 1956 ausgegeben: „Würz-
burg braucht keine Kasernen". Gegenüber Ministerpräsident Hoegner begrün-
dete die Landtagsabgeordnete Gerda Laufer die ablehnende Haltung der Würz-
burger SPD und eines großen Teils der Öffentlichkeit mit dem Argument, daß die 
Erinnerung an die fürchterlichen Zerstörungen durch die Luftangriffe während 
des Zweiten Weltkrieges noch relativ frisch seien. Zudem herrsche bei den 
Bürgern die Auffassung vor, „ohne die Kasernen wäre Würzburg Lazarettstadt 
geworden und der Angriff wäre in dieser brutalen Form nicht erfolgt"181. Die 
Standortplaner wichen daraufhin in das benachbarte Veitshöchheim aus. 

Bunte Blüten trieb das parteipolitische Konkurrenzdenken in den oberpfälzi-
schen Städten Tirschenreuth und Wiesau, die sich beide als Truppenstandort 
beworben hatten. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Franz Wittmann setzte sich 
am 28. November 1958 bei Verteidigungsminister Strauß aber nicht nur deshalb 
für Tirschenreuth ein, weil dieses Kreisstadt war, sondern weil dort ein sehr auf-
geschlossener CSU-Bürgermeister regiere, während der sozialdemokratische 
Bürgermeister von Wiesau „etwas schwiriger [sie!] zu behandeln" sei182. Gut zwei 
Wochen später wurde Wittmann in einem weiteren Brief massiver: 

„Als die Kommiss ion zur Besichtigung des Geländes in Wiesau durch die Gemeinde Leugas 
fuhr, haben die Bauern der Gemeinde Leugas sich mit Dreschflegeln und Sensen bewaffnet 
an die Straße gestellt und eine drohende Haltung eingenommen, weil sie keinesfalls G r u n d -
stücke für den Kasernenbau abgeben wollen. D e r SPD-Bürgermeis ter von Wiesau hat der 
Wehrbereichsverwaltung nicht die Wahrheit gesagt, wenn er angab, die Grundstücksfrage in 
Wiesau sei ge lös t . " 1 8 3 

Es waren aber schließlich nicht diese wenig dezenten Hinweise, die den Ausschlag 
für Tirschenreuth gaben. Der Führungsstab des Heeres begründete seine Ent-

"» BA-MA, B W 1/5364, Stadtrat Höchstadt an der Aisch an BMVg vom 9 .1 . 1957. 
179 Vgl. Neumarkter Tagblatt vom 20 .10 . 1959: „Stadtrat plädiert für eine Garnison in Neumarkt". 
180 BA-MA, B W 1/5379, Landratsamt Mellrichstadt an Verteidigungsminister Strauß vom 14. 4 .1957. 
'S' BA-MA, B W 1/115175, MdL Gerda Laufer an Ministerpräsident Hoegner vom 4.12 . 1956. 
182 BA-MA, B W 1/4530, MdB Franz Wittmann an Verteidigungsminister Strauß vom 26.11 . 1958. 
i« BA-MA, B W 1/4530, MdB Franz Wittmann an Verteidigungsminister Strauß vom 9.12 . 1958. 
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Scheidung damit, daß Tirschenreuth die größere Stadt sei und über bessere schuli-
sche und kulturelle Einrichtungen verfüge als Wiesau184. Groß war die Uber-
raschung für den Bürgermeister von Tirschenreuth jedoch, als sich seine „Unter-
tanen" - so das „Coburger Tagblatt" - darüber keineswegs begeistert zeigten und 
sogar beim Stadtrat energisch gegen den geplanten Kasernenbau protestierten. 
Der Bürgermeister, der befürchtete, die Vorteile einer Garnison fielen jetzt an die 
Nachbargemeinde Wiesau, reagierte in einer Sitzung des Stadtrats mit den be-
zeichnenden Worten: „Wir aber haben die Protestunterschriften. Sie werden in die 
Chronik der Stadt aufgenommen, auf daß einmal unsere Nachfahren wissen, wer 
den wirtschaftlichen Aufstieg ihrer Heimatstadt hintertrieben hat."185 

Die ablehnende Haltung von Teilen der Bürgerschaft blieb jedoch ohne Konse-
quenzen. Die Bundeswehr hielt am Standort Tirschenreuth fest. Erst als 1967 
wegen der schlechten Haushaltslage neue Garnisonen nicht mehr finanzierbar 
waren, stellte man vermutlich zum Bedauern mancher die Planung zunächst zu-
rück, um sie später ganz aufzugeben186. 

2. Auswirkungen auf die Raum- und Siedlungsstruktur 

Obwohl, so die Aussage in der Literatur, die Bereitstellung von ausreichendem 
Gelände für die Standortübungsplätze in der dicht besiedelten Bundesrepublik 
teilweise auf „kaum überbrückbare Schwierigkeiten" stieß187, konnten bis 1963 
für die Bundeswehr 73 000 ha Land beschafft werden1 8 8 .1967 war die Bundeswehr 
Eigentümerin von 170000 ha Land, das zu 74,2 Prozent für Übungs- und Schieß-
plätze genutzt wurde; auf 7,5 Prozent der Fläche standen Kasernenanlagen189. 
In Bayern verfügte die Bundeswehr 1978 über Liegenschaften im Umfang von 
27306 ha. Berücksichtigt man die großen Truppenübungsplätze Grafenwöhr, 
Hohenfels und Wildflecken, die zwar unter US-Nutzungsrecht standen, wo aber 
auch Truppen der Bundeswehr ihre Übungen abhielten, erhöhte sich das von 
deutschen Streitkräften beanspruchte Gebiet auf über 74360 ha - immerhin ein 
Anteil von 1,054 Prozent an der gesamten Landesfläche190. 

Das meiste Land mußte bei der Einrichtung neuer Garnisonen beschafft 
werden, und zwar jeweils für die Truppenunterkunft, den Standortübungsplatz 
(StOÜbPl), die Standortmunitionsniederlage (StMunNdlg) und die Standort-
schießanlage (StOSchAnl). Allein die Garnisonen des Heeres in Oberviechtach, 

ι« BA-MA, B W 1/4530, BMVg Fü Η III 4 an U I 7 vom 16. 2. 1959. 
185 Coburger Tagblatt vom 4. 2. 1960: „Es geht um den Bau einer Kaserne". 

BA-MA, B W 1/181202, BMVg Abt. U an MdB Franz Weigl vom 16. 3. 1967. 
187 De Maiziere, Verteidigung in Europa-Mitte, S. 42. 
188 B e i 20 000 Beschaffungsfällen bis 1964 lag die Quote der nach dem Landbeschaffungsgesetz vorge-

nommenen Enteignungen bei nur 0,4 Prozent; vgl. Kai-Uwe von Hassel, Gemeinde und Landes-
verteidigung, in: Bundeswehrverwaltung 8 (1964), S. 193-198, hier S. 195. In Bayern kam es im 
Zuge der bis 1968 durchgeführten 4000 Raumordnungsverfahren lediglich zu fünf Enteignungs-
maßnahmen; vgl. Thormeyer, Landnutzung, S. 19. 

189 Vgl. Die Liegenschaften der Bundeswehr in Zahlen, in: Bundeswehrverwaltung 11 (1967), S. 213. 
190 Die US-Streitkräfte verfügten 1990 in der Bundesrepublik über 877 Militäreinrichtungen mit einer 

Gesamtfläche von 117989 ha. Davon entfielen 240 mit einer Fläche von 84684 ha auf Bayern. Vgl. 
Herbert Schott, Die Struktur der amerikanischen Armee in Unterfranken nach 1945 - ein erster 
Versuch, in: Mitteilungen für die Archivpflege in Bayern 9 (1992), S. 342-352, hier S. 342. 
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Neunburg vorm Wald, Cham und Roding benötigten zusammen 972 ha. Die Flä-
chenverteilung sah im einzelnen folgendermaßen aus191: 

Standort Kaserne StOÜbPl StOMunNdlg StOSchAnl 
in ha in ha in ha in ha 

Oberviechtach 27,1 196,8 11,3 9,1 
Neunburg vorm Wald 30,7 292,5 7,9 4,5 
Cham 25,9 143,5 7,7 5,6 
Roding 32,6 165,8 7,6 2,8 

Besonders viel Land beanspruchten die Standortübungsplätze, wobei die inten-
sive militärische Nutzung schwerwiegende ökologische Schäden nach sich zog. 
Hinzu kamen die Folgen der Waldabholzung, die kaum ohne Einfluß auf das 
Mikro- oder Standortklima blieben. Auch andere Umweltschäden ließen nicht auf 
sich warten: Schwere Kettenfahrzeuge ruinierten die Vegetation, Flora und Fauna 
wurden empfindlich gestört, der Boden bis hin zur Erosion degradiert. Bereits 
1973 mußte daher festgestellt werden, daß die „Selbstregulation des Ökosystems 
auf militärischen Dauernutzungsflächen [...] heute vor allem bei Befahrung mit 
gepanzerten Kettenfahrzeugen unmöglich" ist192. 

Die zum Teil schwerwiegenden Eingriffe in die Landschaft ließen sich auch sta-
tistisch belegen. So waren bei 12 bayerischen Standortübungsplätzen mit einer 
Fläche von 2196 ha im Verlauf von 9,4 Jahren bis l973die Freiflächen von 41 Pro-
zent auf 45 Prozent angewachsen, während der Forstbestand bezogen auf die Ge-
samtfläche von 52 Prozent auf 45 Prozent abgenommen hatte. Besonders deutlich 
hatte sich die Landschaftsstruktur des zur Garnison Neunburg vorm Wald gehö-
renden Standortübungsplatzes Bodenwöhr verändert. Waren 1964 bei der Über-
nahme des 292 ha großen Geländes lediglich 1,20 ha Freifläche zu verzeichnen ge-
wesen, so betrug diese 1973 bereits 99,33 ha. Der Forstbestand verringerte sich im 
gleichen Zeitraum von 288,72 ha um weit über ein Drittel auf 178,97 ha. Dagegen 
betrug die Länge der befestigten Straßen nicht mehr nur 150 m, sondern 4000 m. 

Zivile Stellen wie auch die Bundeswehr gingen mit den ökologischen Folgen auf 
den Standortübungsplätzen zwiespältig um. Bereits während der Planungsphase 
bedauerten manche Behörden, die im Rahmen des Raumordnungsverfahrens zur 
Stellungnahme aufgefordert worden waren, die Zweckentfremdung von land-
und forstwirtschaftlichem Boden. Das Landwirtschaftsamt Cham etwa enthielt 
sich nur deshalb eines Einspruchs, weil „in diesem Falle das öffentliche Interesse 
an diesem, für das Wirtschaftsleben des ganzen Grenzlandbezirkes im allgemei-
nen und das der Stadt Cham im besonderen, bedeutsamen Projekte in einem Maße 
überwiegt, daß Einwände und Bedenken der Landwirtschaft zurückgestellt wer-
den müssen"193. Nicht so das Forstamt Ebern, das 1955 die wirtschaftlichen 

1.1 Daten nach Weiskopf, Garnisonen der Bundeswehr, S. 32. 
1 . 2 Thormeyer, Landnutzung, S. 23; die folgenden Angaben finden sich ebenda, S. 52. 
193 BA-MA, BW 1/4492, Landwirtschaftsamt Cham an Bezirksplanungsstelle Regensburg vom 23 .5 . 

1956. 
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Gründe für die Einrichtung einer Garnison zwar anerkannte, diese jedoch „aus 
forstlichen Gesichtspunkten heraus" nicht befürwortete194. Der Einspruch wurde 
allerdings, wie andernorts auch, übergangen. Die ökologisch begründeten Beden-
ken blieben aber augenscheinlich bestehen, so daß sich Verteidigungsminister von 
Hassel 1964 gar zu der Polemik hinreißen ließ, daß es nicht darauf ankomme, ob 
„ein Panzerübungsplatz [ . . . ] vielleicht eines Tages ein schöner Erholungsort und 
eine Erholungsstätte oder ein Erholungsgebiet werden könnte. Lediglich die 
Frage sei interessant, ob auf diesem Panzerübungsgelände deutsche oder sowjeti-
sche Panzer führen. Etwas anderes interessiert leider nicht!"1 9 5 

Im großen und ganzen aber scheint die Bevölkerung der Garnisonstädte die ne-
gativen Begleiterscheinungen der Truppenpräsenz zumindest in den fünfziger und 
sechziger Jahren weitgehend klaglos akzeptiert zu haben. Schließlich waren die 
Übungsplätze militärisches Sperrgebiet und abseits der zivilen Wohngebiete gele-
gen. Erst in den siebziger Jahren wurde verstärkt Kritik laut. Vermutlich war der 
höhere Stellenwert ökologischer Fragen dafür verantwortlich, daß das Thema U m -
welt und Bundeswehr ein Gegenstand der öffentlichen Auseinandersetzung 
wurde. Umstritten war vor allem die Neuanlage ausgedehnter Übungsareale in der 
Nähe von städtischen Verdichtungsräumen. So forderte der bayerische Landtag 
aufgrund eines Dringlichkeitsantrags der SPD-Fraktion die Staatsregierung am 
24. Juni 1971 auf, darauf hinzuwirken, daß im Südosten von Nürnberg kein neuer 
Übungsplatz angelegt werde196. Heftiger Bürgerprotest aus Mittelfranken gegen 
eine militärische Nutzung dieses letzten waldreichen Naherholungsgebiets, die 
möglicherweise eine Gefährdung des Wasserschutzgebiets nach sich gezogen 
hätte197, führte 1973 nicht nur zu einem weiteren Antrag im Landtag, sondern ver-
anlaßte die zuständigen Stellen der Bundeswehr, das Vorhaben schließlich ganz auf-
zugeben198. Einen ähnlich gelagerten Fall gab es in Oberbayern. Dort hatten die zu-
ständigen Landesbehörden 1972 einen neuen Standortübungsplatz der Münchner 
Garnison bereits genehmigt und die Einwände verschiedener Anrainergemeinden 
deshalb abgelehnt, weil man sie „im Verhältnis der Bedeutung der Maßnahme als 
nicht durchgreifend" ansah199. 1979 konnte der Übungsbetrieb auf dem 1000 ha 
großen Gelände zwar aufgenommen werden, ein Rechtsstreit zwischen den betrof-
fenen Gemeinden und dem Bund endete aber damit, daß die Bundeswehr den 
Standortübungsplatz noch im selben Jahr räumen mußte. Und selbst im ausgespro-
chen bundeswehrfreundlichen Cham gründete sich 1979 eine Bürgerinitiative, die 
zum Widerstand gegen die Erweiterung des Standortübungsplatzes aufrief200. 

Außer den Standortübungsplätzen wirkten sich selbstverständlich auch die in 
aller Regel 20 ha großen Kasernenareale durch ihre Hoch- und Straßenbauten 

BA-MA, B W 1/5350, Forstamt Ebern an Stadtrat Ebern vom 24.10. 1955. 
1 , 5 Von Hassel, Gemeinde und Landesverteidigung, S. 197. 

Vgl. Stenographischer Bericht über die 19. Sitzung des bayerischen Landtags am 24.6. 1971, 
S. 930. 

197 Vgl. Militär und Umwelt. Probleme militärischer Raumnutzung, bearb. von Peter Jurczek, Stutt-
gart 1977, S. 18 (Militärpolitik: Dokumentation 6). 

1 , 8 Vgl. Drucksache 4166 vom 6 .4 . 1973, in: Verhandlungen des Bayerischen Landtags. VII. Wahlpe-
riode 1970-1974, Drucksachenbd. XI I , München 1974. 

m Heinz Schaefgen, Militärische Infrastruktur zwischen Umweltschutz und Rechtsentwicklung, in: 
Bundeswehrverwaltung 30 (1986), S. 235-239, hier S. 238. 
Vgl. Chronik des Jägerbataillons 113, S. 140. 
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negativ auf die Beschaffenheit des Bodens aus. Da die Standortplaner gefordert 
hatten, Heereskasernen in der Nähe von Ortschaften anzulegen, veränderten 
diese gerade auf dem Land das traditionelle Ortsbild gravierend. Schon im Juli 
1955 warnte die Landesgruppe Bayern der Deutschen Akademie für Städtebau 
und Landesplanung vor nicht wiedergutzumachenden Schäden im Landschafts-
bild201. Nach ersten Veröffentlichungen in der Presse gab der Bund Deutscher 
Architekten in Bayern Anfang 1956 gegenüber dem Präsidenten des bayerischen 
Senats der Befürchtung Ausdruck, daß aus Zeitmangel „die sorgfältige Vorarbeit 
für die Standortwahl und für den Entwurf nicht gewährleistet sein wird [...] und 
bei ungenügender Planung in künstlerischer wie auch in wirtschaftlicher Hinsicht 
Fehlleistungen entstehen, die nicht zu verantworten sind"202. Der Architektenver-
band sah es als seine Verpflichtung an, das Landschafts- und Städtebild zu erhalten 
und die kulturelle Substanz Bayerns zu schützen. So wies man als positives 
Beispiel für eine gelungene landschaftsgebundene Bauweise auf die bayerischen 
Postbauten aus den zwanziger und dreißiger Jahren hin, einen Baustil, der die 
Architekten übrigens schon damals bei der Errichtung der süddeutschen Wehr-
machtkasernen beeinflußt hatte203. Um sicherzustellen, daß die neuen Kasernen 
landschaftsadäquat sein würden, schlug der Bund Deutscher Architekten vor, un-
verzüglich Arbeitsgemeinschaften aus führenden Baubeamten und Architekten 
zu bilden, „die in planender Hinsicht eine Anpassung zukünftiger Bauten an 
Standorte und Umgebung bewirken sollen"204. 

Über die Wirkung dieses Vorstoßes ist zwar nichts bekannt, immerhin setzte 
Ministerpräsident Hoegner aber Verteidigungsminister Strauß im Herbst 1956 da-
von in Kenntnis, daß bei der Prüfung militärischer Bauvorhaben auch städtebau-
liche Belange entsprechende Berücksichtigung finden sollten205. Mit dieser Auf-
gabe war der auf König Ludwig I. zurückgehende bayerische Landeskunstaus-
schuß beauftragt worden, ein aus Vertretern der Landesdenkmalpflege und pro-
minenten Architekten zusammengesetztes Gremium, das bei überörtlich bedeu-
tenden öffentlichen Bauvorhaben beratende Empfehlungen abgeben sollte. Der 
Ausschuß beriet zum Beispiel am 21. Februar 1957 über die Modellentwürfe der 
Heereskasernen in Neuburg an der Donau, Donauwörth, Maxhof bei Starnberg, 
Feldafing und Bogen. Während die Mitglieder des Ausschusses die Truppenunter-
kunft bei Neuburg für besonders gelungen hielten und auch der Planung von Bo-
gen ohne weitere Einwände zustimmten, kritisierten sie den geplanten Bau einer 
Kaserne auf dem Schellenberg bei Donauwörth. Die Anordnung der Gebäude 
trage dem Geländeverlauf nicht Rechnung, und durch die Anlage der Exerzier-
plätze werde das Areal „gesprengt". Grundsätzlich abgelehnt wurde die Errich-

201 BayHStA, StK 115175, Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung, Landesgruppe 
Bayern, an bayerische Staatskanzlei vom 16. 7. 1955. 

202 BayHStA, StK 115175, Bund Deutscher Architekten in Bayern an Senatspräsident vom 27 .2 . 
1956. 

203 Vgl. Wolfgang Voigt, Von der Postbauschule zur Luftwaffenmoderne, in: Florian Aicher/Uwe 
Drepper (Hrsg.), Robert Vorhoelzer. Die klassische Moderne der Post, München 1990, S. 162-167. 

204 BayHStA, StK 115175, Bund Deutscher Architekten in Bayern an Senatspräsident vom 27 .2 . 
1956. 

205 BayHStA, StK 115174, Ministerpräsident Hoegner an Verteidigungsminister Strauß vom 29 .11 . 
1956. 
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tung der Fernmeldeschule des Heeres auf dem Gelände der ehemaligen N A P O L A 
in Feldafing, weil in die „Erholungszone des Starnberger Sees, die für die Stadt 
München von allergrößter Wichtigkeit ist, [ . . . ] keine Anlage von zentraler militä-
rischer Bedeutung und einer hohen Verkehrsfrequenz" gehöre206. Zudem würden 
die geplanten dreigeschossigen Gebäude in der Seelandschaft irritierend wirken. 
Da die Vorschläge des Landeskunstausschusses allerdings nur empfehlenden 
Charakter hatten, wurden sowohl die Fernmeldeschule in Feldafing als auch die 
Schellenbergkaserne in Donauwörth gebaut207. 

Wenig erfolgreich waren auch die Bemühungen um eine „landschaftsgebun-
dene" Bauweise, die man in den neuen Garnisonen in den ländlichen Gebieten 
Bayerns vergeblich sucht. Die aus Kostengründen in der Regel aus nüchternen 
Zweckbauten zusammengesetzten Kasernen hoben sich mit ihren langgestreckten 
zwei- bis dreigeschossigen Kompaniegebäuden und den großen Kraftfahrzeug-
hallen deutlich von der gewachsenen Bausubstanz ab208. Sie waren zwar ein 
Fremdkörper, wurden aber wegen ihrer Modernität zugleich als Symbol des Auf-
schwungs betrachtet, auf den man allzulange gewartet hatte. Der Reporter der 
„Süddeutschen Zeitung" hörte bei der Einweihung der Truppenunterkunft in 
Roding deshalb nur anerkennende Bemerkungen: „.Ausschaun tut's da wie in an 
Sanatorium', sagten die meisten Leute, als sie die neue Kaserne - hellgetünchte 
Gebäude mit übergroßen Fenstern - besichtigen durften."2 0 9 Als Problem erwie-
sen sich auch die sogenannten Bundeswehrsiedlungen. Da der Wohnungsmarkt in 
den neuen Garnisonstädten meist nicht in der Lage war, den Bedarf an Wohnun-
gen für Zeit- und Berufssoldaten und deren Familien zu decken, war die Bundes-
wehr gezwungen, Wohnungen „in oder angelehnt an eine größere Gemeinde" 
bauen zu lassen210. Bis 1965 waren zwar rund 92000 Wohnungen erstellt worden, 
nach Erhebungen des Wehrbeauftragten wurden aber weitere 40 000 - das Vertei-
digungsministerium sprach nur von 23000 - benötigt211. Bis zum Sommer 1967 
hatte sich die Zahl der Neubauwohnungen dennoch nur leicht auf 92 118 erhöht, 
von denen 18 770 (20,4 Prozent) in Bayern errichtet worden waren212. 

Genügend Wohnungen zu bauen, war die eine Schwierigkeit, die andere be-
stand darin, die neuen Wohnviertel möglichst sinnvoll in die alte Siedlungsstruk-
tur einzupassen. Bereits im Zuge des ersten Wohnungsbauprogramms hatte das 

2 0 6 B A - M A , B W 1/5383 , Bayer ischer Landeskunstausschuß an Ober f inanzdirekt ion M ü n c h e n v o m 
2 6 . 2 . 1957. 

2 0 7 Vgl . J o s e f Ecker t , D i e Fernmeldeschule der Bundeswehr in Feldafing. Schüler untersuchen die 
R a u m w i r k s a m k e i t einer militärischen Einr ichtung, in: Geographie 1 (1980) , S. 2 7 - 3 6 . 

2 0 8 Zu den Kasernenbauten der Bundeswehr vgl. H a n s j ö r g Schwalm, D i e E n t w i c k l u n g der U n t e r -
bringung von Streitkräften in Deutschland, in: Bundeswehrverwal tung 26 (1982) , S. 1 7 7 - 1 8 4 , hier 
S. 184 f., und Hans jörg Schwalm, Mil i tärbauten: Von den Anfängen bis zur Infrastruktur der B u n -
deswehr, H e i d e l b e r g / H a m b u r g 1982. Kri t ische S t immen zu den neuen Kasernen kamen auch aus 
dem Lager der organisierten ehemaligen Wehrmachtsoldaten; vgl. Kasernen - „ganz m o d e r n " . Ein 
neuartiges B a u k o n z e p t bei der Bundeswehr, in: Alte Kameraden 4 (1959) , S. 10. 

2 0 9 Süddeutsche Zeitung vom 24 . 2. 1959: „Roding verbündet sich mit der B u n d e s w e h r " . 
2 1 0 Er laß des Verteidigungsministeriums v o m 6. 2. 1958, zit. nach Eberhard Schneider, P r o b l e m e der 

Wohnungsfürsorge für die Bundeswehr, 3 Teile, in: Bundeswehrverwal tung 6 (1962) , S. 3 0 0 - 3 0 4 
und S. 3 6 8 - 3 7 2 , sowie 7 (1963) , S. 5 1 - 5 4 , hier Teil 1, S. 301 . 

2 , 1 Deutscher Bundestag, Parlamentsarchiv, 4. Legislaturperiode, s tenographisches Pro toko l l der 115. 
S i tzung des Ausschusses für Verteidigung am 15. 6. 1965. 

2 1 2 Vgl . Wohnungsbes tand und Bautenbestand. Stand 3 0 . 6 . 1 9 6 7 , in: Bundeswehrverwal tung 11 
(1967) , S. 214 . 
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Schellenberg-Kaserne in Donauwörth. Im oberen Bildteil links die sogenannte Parksiedlung; 
Aufnahme vom 16. Juli 1974 

Verteidigungsminis ter ium die Wehrbereiche angewiesen und das W o h n u n g s b a u -
minis ter ium d a r u m ersucht, eine sogenannte Ghe t tob i ldung möglichst zu vermei-
den. Es stellte sich aber bald heraus, daß sich dieses Ziel nu r in Mittel- und G r o ß -
städten realisieren ließ, während „in kleinen Städten und Landgemeinden [. . .] die 
bei Streusiedlungen auf t re tenden hohen Erschl ießungskosten nicht zu verkraf-
ten" waren2 1 3 . Die geschlossenen Bundeswehrs iedlungen, die meist im Ansch luß 
an das Kasernenareal hochgezogen w o r d e n waren - in C h a m w u r d e n zwischen 
1958 und 1962 z u m Beispiel 144, in Rod ing 140 Wohneinhei ten errichtet2 1 4 - , er-
weckten of tmals den E indruck eines gänzlich unve rbundenen Nebene inanders 
von Bundeswehr und zivilem Umfe ld . In manchen Standor ten ging das soweit , 
daß die ursprüngl iche Gemeinde „teilweise den Charak te r einer vorstädt ischen 
Wohns ied lung annahm" 2 1 5 . 

213 Deutscher Bundestag, Parlamentsarchiv, 3. Legislaturperiode, stenographisches Protokoll der 
52. Sitzung des Ausschusses für Verteidigung am 20. 3. 1959. 

214 Vgl. Roeder, Auswirkungen von Bundeswehrgarnisonen, S. 108. 
215 O t to Weiß/Ruprecht Haasler, Kleine Gemeinde - viele Soldaten, in: Truppenpraxis 9 (1965), 

S. 873-876, hier S. 874. 
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Ungeachtet der Gefahr gravierender Bausünden und mangelhafter sozialer In-
tegration der Soldaten und ihrer Familien in die Standortgemeinde erkannte aber 
auch manche Kommune die Chance, die militärische Infrastruktur für den in den 
sechziger und siebziger Jahren boomenden zivilen Wohnungsbau zu nutzen216. 
Bereits 1961 berichtete die „Süddeutsche Zeitung" unter der Schlagzeile „Park-
siedler auf der Panzerstraße" von Plänen der Stadt Donauwörth, in Anlehnung an 
die Kaserne eine „Trabantenstadt" mit 400 Wohnungen, Geschäftszentrum, Schu-
len, Kirche und Freibad zu errichten: 

„Die Bundeswehr hat auf dem Schellenberg eine breite Straße gebaut, die zu dem Schieß- und 
Exerzierplatz und dem Munitionsdepot in kilometerweiter Entfernung führt. Aber von der 
gleichen Hauptstraße können auch die Seitenstraßen in die Parkstadt abgezweigt werden. 
Unter der 32 Zentimeter dicken Asphaltschicht dieser Panzerstraße liegen noch 100 Zenti-
meter Kies. ,Eine solche Straße hätten wir uns als Gemeinde nie leisten können', sagt [Bür-
germeister] Mayr. Im Donauwörther Rathaus weiß man seit jüngster Zeit die Vorzüge einer 
Garnisonsstadt zu schätzen." 2 1 7 

Zweifellos haben solche Trabantenstädte einer sukzessiven Zersiedelung der 
Landschaft Vorschub geleistet. Von den politisch Verantwortlichen dürfte diese 
Entwicklung aber in aller Regel nicht als störend, sondern viel eher als Gradmes-
ser für die Modernität ihres Gemeinwesens begriffen worden sein. Darüber hin-
aus entsprachen zeittypische städtebauliche Planungsgrundsätze wie etwa die 
Vorstellung von einer aufgelockerten und gegliederten Stadt oder die Anlage von 
Trabantenstädten durchaus den Zielen einer weitblickenden Landesverteidigung, 
die wegen der Totalität eines möglichen Krieges auf eine Regionalisierung und 
Dezentralisierung der Wohn- und Industriezentren hinausliefen218. 

3. Auswirkungen auf die zivile Infrastruktur 

Anläßlich der Übergabe der neuen Kasernen in Roding wußte die „Süddeutsche 
Zeitung" am 24. Februar 1959 zu berichten: „Ohne Bundeswehr hätte es in Ro-
ding in Jahrzehnten noch keine Kanalisation gegeben."219 Darüber hinaus konn-
ten die Leser erfahren, daß das Verteidigungsministerium der Stadt 850000 D M 
für die Bewältigung der Folgelasten des Kasernenbaus überwiesen habe. Damit 
hatte die „Süddeutsche Zeitung" ein zentrales Thema angeschnitten: Die Auswir-
kungen der Truppenstationierung auf die zivile Infrastruktur. In ihrer Stellung-
nahme zum abgeschlossenen Raumordnungsverfahren für das Kasernenprojekt in 
Cham machte die bayerische Staatskanzlei 1956 ihre Zustimmung unter anderem 

216 So etwa im nordbayerischen Ebern; vgl. Heinz Oster/Wolfgang Sander, Gesichter einer Division. 
Soldaten der „Vierten" im Bayerischen Grenzland, Regensburg 1981, S. 56. 

217 Süddeutsche Zeitung vom 18. 3. 1961. 
218 Vgl. Drucksache 1492 vom 1. 10. 1963 (1. Raumordnungsbericht), in: Verhandlungen des Deut-

schen Bundestages. 4. Wahlperiode. Anlagen zu den stenographischen Berichten, Bd. 86, Bonn 
1963, und Eduard Beyer, Landesverteidigung, in: Handwörterbuch der Raumforschung und 
Raumordnung, hrsg. von der Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Hannover 1970, 
Sp. 1754-1774. Zur Gestaltung der modernen Stadt vgl. auch Werner Durth, Kontraste und Paral-
lelen: Architektur und Städtebau in West- und Ostdeutschland, in: Axel Schildt/Arnold Sywottek 
(Hrsg.), Modernisierung im Wiederaufbau. Die westdeutsche Gesellschaft der 50er Jahre, Bonn 
1993, S. 596-611. 

2 " Süddeutsche Zeitung vom 24. 2. 1959: „Roding verbündet sich mit der Bundeswehr". 
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davon abhängig, „daß der Bund eine angemessene Beteiligung an den Kosten der 
Umgehungsstraße von Cham (im Zuge der bayerischen Ostmarkstraße) zusi-
chert"220. Im Oktober 1966 erkundigte sich die Stadt Kemnath, die sich seit 1959 
um eine Garnison bewarb, bei der Wehrbereichsverwaltung VI, ob man beim nun 
nicht mehr länger aufzuschiebenden Schulhausneubau auch die geschätzten 70 bis 
75 Kinder der Soldaten berücksichtigen solle221. Diese Beispiele mögen genügen, 
um einerseits die Tatsache zu verdeutlichen, daß militärische Infrastruktur ohne 
zivile Infrastruktur nicht denkbar ist, und um andererseits auf zwei wichtige 
strukturwirksame Faktoren aufmerksam zu machen, die mit der Stationierung 
von Truppen zusammenhingen und für die Gemeinden unübersehbare Folgen 
hatten: Zivile Infrastruktur von militärischem Interesse und Ausgleichszahlungen 
nach Artikel 106 Absatz 8 des Grundgesetzes. 

Unter „Ziviler Infrastruktur von militärischem Interesse" versteht man „Anla-
gen des Verkehrs-, Versorgungs-, Gesundheits- und Fernmeldewesens, die weder 
im Eigentum und in der Verwaltung der Bundeswehr stehen noch von ihr über-
nommen werden"222. Zur Sicherstellung ihres Auftrages kann die Bundeswehr -
in der Regel die entsprechende Wehrbereichsverwaltung - Forderungen hinsicht-
lich Erhaltung, Änderung, Ergänzung oder auch des Neubaus solcher Anlagen 
stellen. Die Kosten, die sich daraus etwa für Post, Bahn, Oberfinanzdirektion 
oder die Landkreis- und Gemeindeverwaltung ergeben, werden teilweise aus dem 
Verteidigungsetat bestritten oder in geringem Umfang durch Darlehen gedeckt223. 
Bezogen auf das gesamte Bundesgebiet wurden für den Ausbau der „Zivilen In-
frastruktur von militärischem Interesse" von 1956 bis 1969 insgesamt 750 Millio-
nen D M an Zuschüssen und 27 Millionen D M an Darlehen ausgeschüttet224. In 
Bayern stellte die Wehrbereichsverwaltung VI zwischen 1957 und 1977 für insge-
samt 324 Maßnahmen Zuschüsse in einer Höhe von 242365632 D M und acht 
Darlehen mit noch einmal 2 709173 DM bereit. Inflationsbereinigt betrug die Ge-
samtsumme der Zuschüsse bezogen auf den Geldwert von 1977 real 325699879 
DM und die der Darlehen 3926493 DM, wobei sich die Summen im Verlauf der 
sechziger Jahre kontinuierlich erhöhten225. Blickt man nur auf das strukturschwa-
che Ostbayern, so zeigt sich bei den Heeresstandorten mit mehr als 1000 Soldaten 
hinsichtlich der seit 1965 gewährten Zuschüsse folgendes Bild226: 

"ο BA-MA, BW 1/4492, bayerische Staatskanzlei an BMVg vom 10.10. 1956. 
221 BA-MA, BW1/181202, Stadtverwaltung Kemnath an Wehrbereichsverwaltung VI vom 6. 10.1966. 
222 Handbuch militärische Infrastruktur des Bundesministeriums der Verteidigung 1975, zit. nach 

Weiskopf, Garnisonen der Bundeswehr, S. 78. 
223 Vgl. Alexander von Jacobs, Die liegenschaftsmäßigen Aufgaben der Bundeswehrverwaltung in ih-

ren Wechselbeziehungen zur Landes- und Kommunalverwaltung, in: Bundeswehrverwaltung 9 
(1965), S. 125-155, hier S. 152. 

224 Vgl. Hugo Schnell, Bundeswehr finanziert öffentliche Einrichtungen, in: Wehrkunde 20 (1971), 
S. 373 f. 

225 Vgl. Weiskopf, Garnisonen der Bundeswehr, S. 151. Für den Preisbereinigungsfaktor wurde die 
Entwicklung des Preisindexes für den Straßenbau von 1963 bis 1977 verwendet, für 1957 bis 1962 
wurde ein geschätzter Preisanstiegswert unterstellt. 

226 Daten nach Weiskopf, Garnisonen der Bundeswehr, S. 152. 



Die Bundeswehr als Standortfaktor 1955 bis 1975 407 

Jahr Oberviechtach u. 
in D M (nominal) 

Neunburg vorm Wald 
in D M (real) 

Cham u. Roding 
in D M (nominal) in D M (real) 

1965 1040997 1631242 
1966 431411 684649 
1967 171005 284552 59570 99124 
1968 7526127 11951489 434200 689509 
1969 
1970 1521592 2011544 
1971 1630637 1995899 
1972 
1973 93053 109058 
1974 283192 302 732 
1975 
1976 
1977 1726466 1726466 

Summe 9021321 14170015 5896929 7316249 

Welche Vorhaben wurden mit diesen Mitteln gefördert? Mit 94,2 Prozent mach-
ten neue Straßen (205 858036 D M ) den Löwenanteil aller geförderten Projekte 
aus, die unter die Rubrik „Zivile Infrastruktur von militärischem Interesse" fielen, 
gefolgt von Brücken (3,4 Prozent), Geh- und Radwegen (1,3 Prozent) sowie Ver-
ladeanlagen an Bahnhöfen (1,0 Prozent). Der hohe Anteil des Straßenbaus war vor 
allem auf die Forderung zurückzuführen, Verbindungen von der Kaserne zum 
Standortübungsplatz nicht durch enge Ortsdurchfahrten zu führen, um den Ver-
kehr nicht zu beeinträchtigen sowie die Erschließungs- und Zubringerstraßen 
zwischen der Kaserne und dem überörtlichen Straßennetz den Bedürfnissen 
schwerer Kettenfahrzeuge anzupassen227. In den ostbayerischen Garnisonen wur-
den sogar 96 Prozent der Fördermittel für den Straßenbau ausgegeben228. Daher 
ist die Vermutung mehr als begründet, die Zuschüsse und Darlehen aus dem 
Verteidigungsetat hätten im ortsnahen Bereich der Standortgemeinden zu einer 
signifikanten Verbesserung der insbesondere auch zivil nutzbaren Infrastruktur 
geführt. 

Noch wichtiger für die Entwicklung der zivilen Infrastruktur waren jedoch die 
als Bundesfinanzhilfen bezeichneten Ausgleichszahlungen, die als Teil der Fi-
nanzverfassung 1955 im Artikel 106 Absatz 8 des Grundgesetzes verankert wor-
den waren: 

2 2 7 Vgl. Fritz Radiof f , Gl iederung und Gesta l tung einer neuzeitlichen Kaserne der Bundeswehr, in: 
Bundeswehrverwaltung 4 (1960), S. 306-310. D a z u auch B A - M A , BW 1/12317, Pionierstab Wehr-
bereich VI an B M V g Fü Η III 4 vom 3. 10. 1959, der wegen des schlechten Ausbau- und Unterhal-
tungszustands der Straßen im Raum Ebern zur Bewält igung des militärischen Verkehrs dringend 
den Ausbau verschiedener Straßen forderte. Allgemein zur Bedeutung des Straßennetzes für die 
Landesverteidigung vgl. Hartwig Flor, Die Verkehrspolitik der Bundesregierung aus Sicht der 
Landesverteidigung, Köln 1970 (Schriftenreihe der Deutschen Verkehrswissenschaftlichen Gesell-
schaft e.V.: Vorträge D 21). 

228 Vgl. Weiskopf, Garnisonen der Bundeswehr, S. 80 f. 
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„Veranlaßt der Bund in einzelnen Ländern oder Gemeinden (Gemeindeverbänden) beson-
dere Einrichtungen, die diesen Ländern oder Gemeinden (Gemeindeverbänden) unmittelbar 
Mehrausgaben oder Mindereinnahmen (Sonderbelastungen) verursachen, gewährt der Bund 
den erforderlichen Ausgleich, wenn und soweit den Ländern oder Gemeinden (Gemeinde-
verbänden) nicht zugemutet werden kann, die Sonderbelastungen zu tragen." 

Der bereits in Paragraph 62 des Reichsfinanzausgleichsgesetzes in der Fassung 
vom 23. Juni 1923 ausgesprochene Gedanke, daß der Staat Kommunen dann eine 
Finanzhilfe gewähren müsse, wenn kostenträchtige Infrastrukturmaßnahmen 
vom Staat verursacht worden seien, hatte nun also Verfassungsrang erhalten. Al-
lerdings sahen die Bestimmungen nicht vor, den Gemeinden für die Aufschlie-
ßungsmaßnahmen der Kasernenareale und Wohnsiedlungen oder für notwendige 
Anschlußprojekte, sogenannte Folgeeinrichtungen (wie etwa Schulen, Kindergär-
ten und Krankenhäuser) den vollen Betrag zu erstatten, sondern eine dem Einzel-
fall entsprechende Entschädigung aus dem Verteidigungsetat zu gewähren229. Die 
Entscheidung darüber lag bei der Bundeswehrverwaltung und wurde stets als 
Restfinanzierung angesehen. Zuvor mußten die Gemeinden Eigenmittel zur Ver-
fügung stellen oder sonstige Finanzierungsmöglichkeiten wie Landes- oder Kreis-
beihilfen ausschöpfen. Grundsätzlich wurden einer Kommune nicht mehr als 
30 Prozent der Kosten als Bundesfinanzhilfe zugebilligt. N u r dann, wenn der 
Straßenausbau im alleinigen Interesse der Landesverteidigung erfolgte, konnten 
die Aufwendungen auch in voller Höhe finanziert werden. Dies traf zum Beispiel 
1957/58 für zwei Anschlußstücke an die Bundesstraße 22 bei Cham zu, deren 
Ausbau wegen der Errichtung einer Kaserne unumgänglich war230. 

O b zinsverbilligte Darlehen oder Zuschüsse gewährt wurden, hing davon ab, 
ob das zu fördernde Vorhaben eine werbende Anlage oder ein unrentierliches Un-
ternehmen war231. Eingeleitet wurde das Finanzhilfeverfahren durch einen Antrag 
der Gemeinde, dem Stellungnahmen der Kommunal- oder Kirchenaufsichtsbe-
hörde zur Finanzlage beizulegen waren. Nachdem Umfang, technische Notwen-
digkeit und Art der geplanten Ausführung durch die Oberfinanzdirektion geprüft 
waren, entschied die Wehrbereichsverwaltung bei Aufschließungsmaßnahmen bis 
zu zwei Millionen D M und bei Folgeeinrichtungen bis zu 500000 D M in eigener 
Zuständigkeit. Höhere Beträge konnten ausschließlich von den entsprechenden 
Stellen im Verteidigungsministerium vergeben werden232. 

2 2 9 Unter Aufschließung versteht man die Baurei fmachung und die Herstel lung der erforderlichen 
Anschlüsse an das Versorgungs-, Entwässerungs- und Verkehrsnetz. Folgeeinrichtungen sind „öf-
fentliche und diesen gleichzuachtende bauliche Anlagen [.. .], die infolge der Einrichtung einer 
großen Anzahl von Wohnungen erforderlich sind, um die notwendige bildungsmäßige, seelsorge-
rische, gesundheitliche, soziale und verwaltungsmäßige Betreuung zu gewährleisten." Hans-Adol f 
Höhlt , Finanzhilfe des Bundes bei Errichtung neuer Bundeswehrstandorte, in: Bundeswehrver-
waltung 8 (1964), S. 66-69, hier S. 67. 

23° B A - M A , B W 1/4492, Wehrbereichsverwaltung VI an B M V g v o m 22 .10 . 1957. 
231 Werbende Anlagen werden grundsätzlich nur mit Bundesdarlehen gefördert. Hierzu zählen in 

erster Linie Anlagen der Wasserversorgung, da über den von der Bundeswehr an die Gemeinden 
zu zahlenden Wasserpreis nicht nur die laufenden Unterhaltungskosten gedeckt werden, sondern 
diese auch eine Amortisat ion der Anlagekosten bewirken. Anlagen der Entwässerung und der ver-
kehrsmäßigen Erschließung sind grundsätzlich unrentierliche Anlagen, da z .B . die Entwässe-
rungsgebühren in der Regel eine Amortisat ion der Anlagekosten nicht gestatten. 

232 Vgl. von Jacobs , Liegenschaftsmäßige Aufgaben der Bundeswehrverwaltung, S. 128 f. 
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An den Regularien und am Verfahren entzündete sich allerdings die Kritik. So 
standen nach Ansicht vieler Gemeinden in Bayern die Darlehen und Zuschüsse in 
keinem Verhältnis zu den tatsächlichen Aufwendungen - eine Ansicht, der sich 
auch der Landtag anschloß. Die Abgeordneten ersuchten die Staatsregierung so-
gar, beim Bund darauf hinzuwirken, den Gemeinden und Landkreisen alle aus der 
Errichtung von Garnisonen entstehenden Ausgaben in vollem Umfang zu er-
setzen. Die Vertreter der kommunalen Verbände zeigten sich ferner darüber 
enttäuscht, daß die Gemeinden durch den Antragszwang „in die Rolle von Bitt-
stellern gedrängt [werden], während es uns notwendig erscheint, daß der Bund 
freiwillig als Gebender in Erscheinung tritt"2 3 3 . Sie meinten überdies, daß die 
Landratsämter und nicht die Bundeswehr entscheiden sollten, ob es sich bei der 
jeweiligen Maßnahme um eine werbende oder unrentierliche Anlage handle. Die 
ursprüngliche Befürchtung des bayerischen Landkreisverbands, Darlehen seien 
das Normale und Zuschüsse die Ausnahme, sollte sich jedoch nicht bestätigen. So 
wurden für Maßnahmen nach Artikel 106 Absatz 8 des Grundgesetzes im gesam-
ten Bundesgebiet von 1956 bis 1969 insgesamt 650 Millionen D M an Zuschüssen 
und 230 Millionen D M an Darlehen gewährt234. Noch günstiger sah die Bilanz für 
die bayerischen Kommunen aus: Hier vergab man von 1957 bis 1977 an 113 Ge-
meinden Zuschüsse, die insgesamt 219684724 D M (nominal; nach dem Geldwert 
von 1977 real 3 9 1 7 0 5 9 4 0 D M ) betrugen. An 71 Gemeinden gingen Darlehen in 
einer Höhe von 6 2 2 7 2 4 2 2 D M (nominal; nach dem Geldwert von 1977 real 
115387791 DM). Der größte Teil der Finanzierungshilfen wurde dabei in den 
sechziger Jahren ausgeschüttet. Eine Aufschlüsselung der Zuschüsse nach ihrem 
Verwendungszweck ergab folgendes Bild235: 

Maßnahme Anzahl Zuschüsse in Mio. 
D M (nominal) 

Zuschüsse in 
Prozent 

Wasser- u. Abwasserversorgung 163 71,3 33,5 
Straßen u. Energie 23 3,0 1,4 
Kindergarten 77 7,9 3,7 
Volksschule 109 62,8 29,5 
Berufsschule 7 1,1 0,5 
Realschule 21 7,4 3,5 
Gymnasium 45 18,7 8,8 
Turnhalle 34 1,3 0,6 
Sportplatz 5 0,7 0,3 
Freibad 13 1,7 0,8 
Hallenbad 17 7,4 3,5 
Krankenhaus 15 6,0 2,8 
Kirche 57 17,6 8,3 
Feuerwehrhaus u. Feuerwehrgerät 42 3,7 1,8 
Sonstiges 11 2,3 1,1 

233 Münchner Merkur vom 4. 1. 1960: „Die Garnisonsgemeinden sind enttäuscht" 
234 Vgl. Schnell, Bundeswehr finanziert öffentliche Einrichtungen, S. 373 f. 
235 Daten nach Weiskopf, Garnisonen der Bundeswehr, S. 71 ff. 
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Mit über 33 Prozent entfielen die meisten Zuschüsse auf die Wasserversorgung 
und Kanalisation, gefolgt von Zuschüssen für Volksschulen, Gymnasien und Kir-
chen. Bei einer Wirkungsanalyse darf aber nicht übersehen werden, daß von den 
18 Planungsregionen, die es seit 1972 in Bayern gab, die Region 14 - also München 
und die prosperierenden Nachbarlandkreise - insgesamt 25,8 Prozent (56,624 
Millionen DM nominal) aller bis Ende 1977 ausbezahlten Zuschüsse und Darle-
hen nach Artikel 106 Absatz 8 des Grundgesetzes erhielt236. Die Finanzierungshil-
fen für die strukturschwachen Planungsregionen 6 (nordöstliche Oberpfalz) und 
12 (östliches Niederbayern) lagen wegen ihres hohen Nachholbedarfs bei öffent-
lichen Einrichtungen zwar über diesem Wert, um aber ermessen zu können, 
welche Auswirkungen diese Finanzspritze für die Infrastruktur des unterentwik-
kelten ostbayerischen Raums hatte, soll am Beispiel von vier Standorten unter-
sucht werden, wie viele Zuschüsse und Darlehen (auf der Preisbasis von 1977) 
dorthin flössen und zu welchem Zweck sie verwendet wurden237: 

Zuschüsse 

Maßnahme Oberviechtach Neunburg vorm Cham Roding 
in DM Wald in DM in DM in DM 

Wasser- und 1916655 1814987 897759 2752016 
Abwasserversorgung 
Volksschule 611841 196920 368700 661110 
Berufsschule 147784 
Realschule 374670 283050 
Gymnasium 259002 
Kirche 762577 461310 116327 346139 
Kindergarten 87978 129500 147784 
Krankenhaus 305120 178622 
Soldatenheim 255110 246042 
Turnhalle 87722 281770 
Feuerwehrhaus 87103 101000 
Feuerwehrgeräte 23 520 

Summe pro Standort 3 634161 3175732 2047908 5044317 

25« Vgl. ebenda, S. 125. 
Vgl. ebenda, S. 74 und S. 148 ff. 
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Darlehen 

Maßnahme Oberviechtach Neunburg vorm Cham Roding 
in D M Wald in D M in D M in D M 

Wasser- und 256115 328200 1284411 
Abwasserversorgung 
Volksschule 190440 
Berufsschule 91728 
Realschule 164710 
Kirche 118350 
Kindergarten 3 0 5 7 6 
Krankenhaus 305120 
Soldatenheim 1 963 768 2 0 5 8 9 7 3 
Feuerwehrgeräte 30576 

Summe pro Standort 2 1 5 4 2 0 8 420825 633320 3 5 8 4 0 3 8 

Die im Verhältnis zu anderen Vorhaben sehr hohen Zuschüsse und Darlehen für 
Aufschließungsmaßnahmen - im vorliegenden Fall knapp 45 Prozent - sind dar-
auf zurückzuführen, daß die Kasernenanlagen in diesen Orten neben bereits exi-
stierenden Wohnsiedlungen errichtet wurden. Nimmt man die Finanzhilfen noch 
hinzu, die in den vier anderen neuen bayerischen Heeresgarnisonen mit einer 
Belegungsstärke von 1000 bis 1500 Soldaten (Hemau, Ebern, Mellrichstadt, 
Donauwörth) in entsprechende Projekte flössen, dann lagen die Zuschüsse für die 
Aufschließungen von Kasernenarealen mit 50,6 Prozent um 22 Prozent über der 
Quote des gesamten Wehrbereichs. 

Vergleicht man die Zahlen für Roding, Cham, Neunburg vorm Wald und Ober -
viechtach, so fällt die enorme Summe auf, die für Roding für die Wasserver- und 
Abwasserentsorgung ausgegeben wurde. Kein Wunder, daß es hieß, ohne die 
Bundeswehr hätte es in Roding noch in Jahrzehnten keine Kanalisation gegeben, 
und daß der zuständige Regierungspräsident bemerkte, die anderen Städte der 
Oberpfalz würden mit Neid auf diesen Aufschwung blicken238. 

Der Kasernenbau in Roding kam den Bundesfinanzminister nicht zuletzt we-
gen der Anbindung an das Wasser- und Abwassernetz teuer zu stehen. Zumindest 
kalkulierte das Bundesfinanzministerium bereits in der Planungsphase bei „nied-
rigster Berechnung" mit Kosten für die äußere Aufschließung, die bei einem 
Verhältnis von rund elf Prozent zur Bausumme „an der Grenze des noch Vertret-
baren" lägen239. Ein Großteil der Mittel, welche in Roding für den Ausbau von 
Wasserversorgung und Kanalisation anfielen, ergab sich im übrigen aus der Lage 
von Truppenunterkunft und Wohnsiedlung. Da von den zuständigen Stellen der 
Bau einer eigenen kleinen Kasernenkläranlage und die Einleitung der Kasernen-
abwässer in den Regen vor allem aus hygienischen Gründen abgelehnt worden 
war, blieb gar nichts anderes übrig, als den Kanalstrang durch die Gemeinde zu 

2 3 8 Vgl. Süddeutsche Zei tung v o m 24. 2 . 1959: „Roding verbündet sich mit der B u n d e s w e h r " , 
" ι B A - M A , B W 1/4520 , F inanzminis ter ium an B M V g v o m 25 . 10. 1956. 
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legen und in diesem Zusammenhang das gesamte innerörtliche Kanalnetz auszu-
bauen, um dann sämtliche Abwässer gemeinsam über eine große Sammelkläran-
lage in den Unterlauf des Flusses einzuleiten240. 

Die Zuschüsse und Darlehen für die Folgeeinrichtungen waren deutlich niedri-
ger, wobei in den genannten vier Standorten zusammen 21,8 Prozent auf Sol-
datenheime, 16 Prozent auf Schulen, 8,7 Prozent auf Kirchen, 4,0 Prozent auf 
Krankenhäuser, 1,9 Prozent auf Kindergärten, 1,8 Prozent auf Sportstätten und 
1,2 Prozent auf die Feuerwehr entfielen. Auffallend sind dabei die relativ hohen 
Beträge - überwiegend Darlehen - für die beiden Soldatenheime in Oberviechtach 
und Roding. In erster Linie waren diese der katholischen oder evangelischen Kir-
chenverwaltung unterstellten Einrichtungen als Zentren für die Freizeitgestaltung 
der Soldaten in entlegenen Standorten gedacht. Darüber hinaus sollten sie aber 
auch eine Begegnungsstätte zwischen den Soldaten und den Bürgern der Stand-
ortgemeinden sein. Da die Soldatenheime somit auch von der Zivilbevölkerung 
genutzt werden konnten, trugen sie durchaus zur Verbesserung der sozialen und 
kulturellen Infrastruktur bei. 

Der Zuzug von Zeit- und Berufssoldaten und ihren Familien brachte es mit 
sich, daß die Wohnbevölkerung in den Garnisonstädten wuchs, was nur allzuoft 
dazu führte, daß Schulen und Kindergärten erweitert oder neu gebaut werden 
mußten. Es kann keinen Zweifel daran geben, daß die hierfür gewährten Gelder 
für die Verbesserung der Betreuungs- und Ausbildungsmöglichkeiten von großer 
Bedeutung waren. So rechtfertigte etwa der Zuzug von 120 Soldatenfamilien nach 
Aussage der Verantwortlichen in Roding den Bau einer Mädchenschule, einer Be-
rufsschule und eines Kindergartens241. Mit gleicher Begründung flössen Finanzie-
rungshilfen des Bundes - hauptsächlich Zuschüsse - in Kirchenbauten. Wenn man 
wiederum die acht neuen bayerischen Heeresgarnisonen, in denen jeweils zwi-
schen 1000 und 1500 Soldaten stationiert waren, etwas näher betrachtet, so fällt 
auf, daß hierbei Hemau, Oberviechtach, Neunburg vorm Wald, Cham, Roding 
und Donauwörth, nicht aber Ebern und Mellrichstadt bedacht wurden. Insgesamt 
wurden acht kirchliche Projekte bezuschußt. Die Garnisonstädte, denen die Mit-
tel zugute kamen, lagen zwar in überwiegend katholischen Gebieten, gefördert 
wurde jedoch in immerhin fünf Fällen der Bau eines evangelischen Gotteshauses. 
Dieser Befund deutet auf die Veränderung konfessioneller Strukturen im Zuge der 
Stationierung von Truppen hin, die an anderer Stelle noch eine Rolle spielen wird. 

Das Verteidigungsministerium förderte auch Sportanlagen wie Hallen- und 
Freibäder oder Sportplätze und -hallen, auch wenn in Bayern nur 5,2 Prozent der 
Finanzhilfen auf derartige Projekte entfielen242. Hier wurde allerdings deutlich, 

2 4 0 B A - M A , B W 1/4520, Denkschrift der Stadt Roding vom 6 .11 . 1956. Aus einem ganz ähnlichen 
Grund kam auch die baden-württembergische Garnisonstadt Külsheim zu einer modernen Orts-
kanalisation mit mechanisch-biologischer Sammelkläranlage; vgl. Egbert Kohler, Bundeswehr-
garnisonen - ein Instrument der Landesplanung, in: Truppenpraxis 20 (1976), S. 689-695, hier 
S. 690. 

241 Vgl. Süddeutsche Zeitung vom 24. 2. 1959: „Roding verbündet sich mit der Bundeswehr". Ähnlich 
die Situation auch in anderen Nachkriegsgarnisonen. Die Aufstockung eines Progymnasiums zu 
einem Vollgymnasium im baden-württembergischen Pfullendorf war mit auf den Einfluß der 
Bundeswehr zurückzuführen. Vgl. Kohler, Bundeswehrgarnisonen - ein Instrument der Landes-
planung, S. 691. 

242 Vgl. Weiskopf, Garnisonen der Bundeswehr, S. 73 ff. 



Die Bundeswehr als Standortfaktor 1955 bis 1975 413 

daß bei der Mittelgewährung sehr darauf geachtet wurde, daß die Kosten und der 
Nutzen für die Truppe in einem vernünftigen Verhältnis standen, wie man am Bei-
spiel von Roding zeigen kann: Die Stadt plante 1960, den alten Sportplatz für 
mehr als 200000 D M auszubauen. Neben einer Eigenleistung von 20000 D M und 
70000 D M an Zuschüssen von Bund, Land und Landessportverband rechnete 
man mit einem großzügigen Engagement der Bundeswehr, die den Rest bestreiten 
sollte. Die Wehrbereichsverwaltung VI in München stimmte diesem Antrag tat-
sächlich zu: 

„Unter dem Gesichtspunkt jedoch, daß es sich hierbei um geschätzte Mindestbaukosten für 
eine Sportplatzausführung einfachster Art handelt und daß bei Benutzung der städtischen 
Anlage ein Kontakt mit der Zivilbevölkerung hergestellt wird, der zum besseren Verständnis 
für die Bundeswehr beiträgt und gleichzeitig auch als Werbung dienen mag, wird in Anbe-
tracht der kurzen Entfernung zum städtischen Gelände vorgeschlagen, die Sportanlage mit 
einer Beteiligung des Bundes in F o r m eines Zuschusses von 1 3 0 0 0 0 D M von der Stadt errich-
ten zu lassen." 2 4 3 

Der für Infrastruktur zuständige Offizier des II. Korps bewertete die Angelegen-
heit jedoch ganz anders. Seiner Ansicht nach entsprach der Rodinger Sportplatz, 
den die Bundeswehr bisher mitgenutzt hatte, wegen seines schlechten Zustands 
nicht den Anforderungen der Truppe. Auch viele andere Gründe sprächen gegen 
den Vorschlag der Stadt Roding, weshalb er für einen Sportplatz auf dem Kaser-
nengelände plädierte244. Die Stadtväter von Roding gaben jedoch nicht auf und 
versuchten sogar, Verteidigungsminister Franz Josef Strauß mit der Bemerkung 
auf ihre Seite zu ziehen, daß das 

„bisher außerordentlich gute Verhältnis zwischen Truppe und Bevölkerung [ . . . ] sehr darun-
ter leiden [würde], wenn unser Vorhaben unter Nichtberücksichtigung der Interessen der 
Stadt (der Sportplatz soll doch auch öffentlichen Zwecken dienen können) und der Interes-
sen der Schulen (der Sportplatz soll doch auch Schulen zur Verfügung stehen) und der Inter-
essen des Sportvereins, dem ja auch zahlreiche aktive Sportler der Bundeswehr angeschlossen 
sind, abgelehnt w ü r d e " 2 4 5 . 

Nachdem sich aber auch der Führungsstab des Heeres gegen eine Finanzhilfe des 
Bundes und für einen eigenen Sportplatz ausgesprochen hatte, blieb der Liegen-
schaftsabteilung im Verteidigungsministerium nichts anderes übrig, als der Stadt 
Roding mitzuteilen, daß mit Rücksicht auf die von der Truppe geltend gemachten 
Gründe eine Sportanlage auf dem Kasernengelände errichtet werden würde. Den-
noch hoffe man weiterhin auf ein gutes Verhältnis zwischen Bundeswehr und 
Stadt246. Davon konnte man auch ausgehen, zumal später 280000 D M aus Bun-
desmitteln für den Bau einer neuen Turnhalle bereitgestellt wurden. 

Wie sehr manche Gemeinden schon mit Zuschüssen und Darlehen rechneten, 
bevor der Bau einer Kaserne überhaupt begonnen hatte, zeigen die Beispiele Kem-
nath und Tirschenreuth. Beide Städte hatten sich 1959 beziehungsweise 1957 er-
folgreich um eine Garnison beworben; allerdings war der erste Spatenstich aus 
militärischen Gründen immer wieder verschoben worden. In Kemnath ging es 

™ BA-MA, BW 1/4523, Wehrbereichsverwaltung VI an BMVg vom 21. 1. 1960. 
2« BA-MA, BW 1/4523, II. Korps G 3 Infra an BMVg Fü Η III 5 vom 22.1 . 1960. 
2 , 5 BA-MA, B W 1/4523, Stadtverwaltung Roding an Verteidigungsminister Strauß vom 6. 2. 1960. 
2« BA-MA, BW 1/4523, BMVg Abt. U I 7 an Stadtverwaltung Roding vom 2 .4 . 1960. 
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1966 darum, ob man beim bevorstehenden Neubau der Volksschule den geschätz-
ten Zuzug von 90 Soldatenfamilien mit etwa 70 bis 75 Kindern in der Planung be-
rücksichtigen sollte247. Weil die schlechte Haushaltslage die Bundeswehr jedoch 
1967 zwang, alle noch nicht begonnenen Projekte aufzugeben, empfahl Verteidi-
gungsminister Schröder der Stadt Kemnath dringend, „von Maßnahmen, die im 
Zusammenhang mit der Errichtung einer Garnison stehen", abzusehen248. 

Ahnlich verhielt es sich im benachbarten Tirschenreuth, wobei es sich hier nicht 
nur um die Erweiterung einer Schule, sondern auch um den Neubau einer Kläran-
lage handelte. Man hatte sich so sicher gefühlt, daß man den erwarteten Zuschuß 
aus Bundesmitteln für den Ausbau der Oberrealschule in Höhe von 300000 DM 
aus Rücklagen vorfinanziert hatte. Beim bereits begonnenen Bau der Kläranlage -
Gesamtkosten 2,8 Millionen D M - waren die Abwassermengen der Garnison wie 
selbstverständlich mit berücksichtigt worden. Ein Rückzieher der Bundeswehr, 
wie er sich abzuzeichnen schien, hätte also fatale Konsequenzen gehabt. Da man 
Gefahr liefe, andere Staatszuschüsse zu verlieren, wenn nicht noch 1967 mit dem 
Bau begonnen werde, erbat die Stadt von der Wehrbereichsverwaltung dringend 
eine Entscheidung, ob auf dieser Grundlage nicht doch noch mit einer Finanzhilfe 
des Bundes gerechnet werden könne. Mit kritischen Worten beschrieb der Bür-
germeister Ende Januar 1967 nicht nur das Dilemma, in dem sich die Stadt befand, 
sondern er ließ auch durchblicken, daß ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis 
zwischen kommunaler Modernisierung und militärischer Standortentscheidung 
bestand: 

„Der unterfertigte Bürgermeister kann es gegenüber seinem Stadtrat und der Öffent l ichkeit 
nicht mehr länger verantworten, daß durch eine an der Ostgrenze Bayerns gelegene Klein-
stadt riesige Geldmittel für Zwecke der Bundesverteidigung weiter vorfinanziert werden. 
Andere wichtige kommunale Maßnahmen werden dadurch laufend blockiert . Aus der Be-
völkerung k o m m t bereits ein gewisser Vorwurf , weil die Stadt infolge Inanspruchnahme teu-
rer Darlehen ihre Kanalbenutzungsgebühren wesentlich mehr erhöhen mußte als das der Fall 
gewesen wäre, wenn Bundesbeihilfen gewährt worden wären. In diesem Zusammenhang 
darf auch darauf hingewiesen werden, daß wegen des Einsatzes dieser großen Beträge für 
Zwecke der Bundeswehr die dringend notwendige Erweiterung der städtischen Schulge-
bäude bis heute zurückgestellt werden mußte. D i e Stadt Tirschenreuth ist der Auffassung, 
daß nun nach nahezu 6 Jahren, seitdem der erste Antrag auf Bundesbeihilfe gestellt wurde, 
eine Entscheidung fallen muß ohne Rücksicht darauf, ob in Tirschenreuth eine Truppenun-
terkunft errichtet wird oder nicht. Sollte sich die Entscheidung wieder längere Zeit hinzie-
hen, wäre die Stadt gezwungen, ihr Anliegen der Öffent l ichkeit in einer Bürgerversammlung 
vorzutragen und den Bayer. Landtag u m Hilfe zu b i t t e n . " 2 4 9 

Die Entscheidung fiel am 16. März 1967. Wegen der schwierigen Haushaltslage 
wurde das Garnisonsprojekt Tirschenreuth aufgegeben, und man empfahl der 
Stadt auch hier, von damit zusammenhängenden Bauten abzusehen. Eine finan-
zielle Beteiligung des Bundes an der städtischen Kläranlage lehnte das Verteidi-
gungsministerium daher ab. Wohl aber sagte es zu, daß Aufwendungen, die beim 

247 BA-MA, B W 1/181202, Stadtverwaltung Kemnath an Wehrbereichsverwaltung VI vom 6.10 . 
1966. 

248 BA-MA, B W 1/181202, Verteidigungsminister Schröder an MdB Franz Weigl vom 8. 2. 1967. 
249 BA-MA, B W 1/181202, Stadtverwaltung Tirschenreuth an Wehrbereichsverwaltung VI vom 

30. 1. 1967. 
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Bau der Entwässerungsanlage und der Erweiterung der Oberrealschule „aus-
schließlich im Interesse des Bundes getätigt wurden, [ . . . ] der Stadt Tirschenreuth 
erstattet [werden], soweit die Voraussetzungen des Art. 107 Abs. 8 G G vorliegen 
und sobald Haushaltsmittel zur Verfügung stehen"250. 

Es ist unstrittig, daß strukturschwache Gemeinden von den im Zuge der Er-
richtung von Garnisonen bereitgestellten Bundesmitteln profitierten. Die vom 
Bund mitgeförderten Projekte verschafften den Garnisonsgemeinden offenbar 
größere Chancen als anderen Kommunen, ihren Nachholbedarf zu decken. Be-
reits in einer Untersuchung aus dem Jahr 1966 wurde dies bezüglich der Wasser-
versorgung, der Müllbeseitigung, der Gesundheitsversorgung, der Sporteinrich-
tungen und Kirchen in Oberviechtach, Neunburg vorm Wald, Roding, Cham, 
Bogen, Regen, Freyung und Passau festgestellt. Man sah darin einen wichtigen 
Beitrag zur Grenzlandhilfe251. Bundeswehrnahe Wirtschaftsgeographen kamen 
sogar zu dem Ergebnis, daß die Streitkräfte durch die quantitative und qualitative 
Verbesserung der Infrastruktur in fast allen Bereichen auch ihren Anteil daran 
hatten, daß sich manche Standortgemeinden zu zentralen Orten entwickeln konn-
ten und ihrem Umland somit ganz im Sinne der Landesplanung positive Impulse 
zu geben vermochten252. In vollem Umfang träfe dieser Befund auf die 13 Garni-
sonsgemeinden in der Oberpfalz zu253. 

Andere wirtschafts- und sozialgeographische Untersuchungen zogen hingegen 
ein geradezu entgegengesetztes Fazit. In ihrer Kritik hoben die Autoren vor allem 
darauf ab, daß die Bundeswehr den Ausbau der produktiven lokalen Infrastruktur 
wie Straßen, Wasserversorgung, Kanalisation und Energieversorgung zwar be-
zahlt habe, diese „aber in aller Regel nicht durch Gewerbeansiedlung genutzt" 
wurde254. Weil sich die Zuschüsse für Kindergärten, Schulen, Sportanlagen, 
Kirchen und Gesundheitsversorgung ausschließlich am Bedarf der Streitkräfte 
orientierten, führten sie allenfalls zu einer Senkung gewisser Ausstattungsdefizite. 
Somit könne weder von einer größer gewordenen Attraktivität der Standort-
gemeinden gesprochen noch ein wachstumsfördernder Ausstattungsvorsprung 
gegenüber anderen Kommunen festgestellt werden. Retrospektiv mag diese Ein-
schätzung durchaus stichhaltig sein, die Prognosen der verantwortlichen Politiker 
auf allen Ebenen sahen in den fünfziger Jahren freilich ganz anders aus. 

4. Auswirkungen auf die Sozialstruktur der Standortgemeinden 

Der Aufbau einer Garnison mit mehreren hundert zumeist männlichen Personen, 
die in aller Regel nicht der einheimischen Bevölkerung entstammten, blieb für die 
historisch gewachsenen kleineren Landgemeinden nicht ohne Folgen. Ein aus 
heutiger Sicht vielleicht skurriles Beispiel aus dem Oberpfälzer Wald wirft ein be-
zeichnendes Licht auf die Situation und zeigt den Argwohn, mit dem man vor Ort 
Plänen zur Stationierung von Truppen entgegensah. Im Zusammenhang mit der 

B A - M A , B W 1/181202 , B M V g A b t . U an M d B Franz Weigl vom 16. 3. 1967. 
251 Vgl. Baer, R a u m w i r k s a m k e i t staatlicher Dezentral is ierungspol i t ik , S. 35. 
2 5 2 Vgl. Kohler , Bundeswehrgarnisonen - ein Instrument der Landesplanung, S. 691 . 
2 5 3 Vgl . Strunz, Schwerpunkte , in: Beiträge zur Entwick lung der Landesplanung in Bayern, S. 149. 
2 5 4 Roeder , Auswirkungen von Bundeswehrgarnisonen, S. 316 . 



4 1 6 Wolfgang Schmidt 
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l i c h e n T h e m a : 

„ U m nicht mißzuverstehen möchte ich Ihnen hochverehrter H e r r Bundeskanzler versichern, 
daß die Bevölkerung in meinem seelsorgl. Verantwortungsbereich voll hinter Ihrer Poli t ik, 
auch Wehrpoli t ik u. Wehrpfl icht , steht, daß es aber keiner der zur Zeit verantwortl . Männer -
ich habe mit vielen Bauern, keinen Hinterwäldlern! gesprochen - verstehen kann, daß Kaser-
nen ausgerechnet hierheraus auf das D o r f , N e u n b u r g vorm Wald mit seinen 4 0 0 0 E i n w o h -
nern ist ja nicht mehr als ein größeres D o r f , gebaut werden. E ine Garnison, selbst wenn sie 
klein ist, kann nur von einer Stadt mit einer gewissen Mindestgröße ohne Schaden verkraftet 
werden. Ich war selbst beim R A D und 6 Jahre Soldat und weiß was für eine Strahlungskraft -
hier im unguten Sinn - eine Kaserne hat, die sich am Land befindet. N o c h heute oder gerade 
heute sehen wir den Substanzschwund in jenen Familien, die, damals infiziert, heute fast 
zwangsläufig versagen müssen. [ . . . ] Es geht doch um die Gesunderhaltung, Wiedergesun-
dung des Menschen, uns [sie!] hier des ländlich verwurzelten Menschen, um ein kerniges 
doch so bedrohtes Bauerntum, die ja noch immer eine der kraftvollsten Gesundbrunnen un-
seres Volkes sind, [sie!] D a ß wir hier, von einigen Flecken abgesehen, doch verhältnismäßig 
günstig im Rennen liegen, das danken wir Seelsorger jeden Tag G o t t . D a ß nun ausgerechnet 
in unserem [sie!] Landkreis wie auch in den von Roding Garnisonen gelegt werden sollen, 
kann ich in keiner Weise begreifen. In unserem Neunburger Kreis hat ja unter Bayerns neuer 
O r d n u n g auch der Bau einer landwirtschaftlichen Zentralberufsschule ausgerechnet in der 
,Stadt' begonnen, zu der die Burschen und Mädchen zwischen 1 5 - 1 8 Jahren einmal wöchent -
lich vom ganzen Landkreis zusammenströmen, einfacher Weg 16 km, und dort jeder ernstl. 
Kontro l le entzogen auf der Heimatschol le verwurzeln [sie! wohl entwurzeln] werden. Dies 
wird umso leichter geschehen können als sich unmittelbar daneben nach den maßgeblichen 
Herren in Stadt- und Landkreis N e u n b u r g die Kasernen erheben werden. D a ß hier Geleise 
gelegt werden, die dem Mühen von uns Landvolkseelsorgern direkt dawider laufen, werden 
H e r r Bundeskanzler vers tehen. " 2 5 5 
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255 BA-MA, B W 1/4498, Expositus Franz Irsigler an Bundeskanzler Adenauer vom 20. 8. 1956. 
25' BA-MA, B W 1/4498, BMVg an Expositus Franz Irsigler vom 2. 10. 1956. 
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bach vorläufig keine Truppen zu stationieren. Solche ungünstigen Verhältnisse 
würden „nur aus zwingender Notwendigkeit" in Kauf genommen2 5 7 . Diese Be-
gründung entsprach einer Maxime von Staatssekretär Volkmar Hopf, der in den 
fünfziger Jahren die Ansicht vertrat, die Obergrenze des Bundeswehranteils an 
der zivilen Wohnbevölkerung eines Standorts solle zehn Prozent nicht überstei-
gen258. 

Die Angst vor Überfremdung war aber nur eine Seite der Medaille, denn sehr 
kleine Standortgemeinden mochten durchaus auch für die dorthin versetzten Sol-
daten zu einem Problem werden. Schon bei der Erkundung eines Areals im nur 
1400 Bewohner zählenden mittelfränkischen Heidenheim wies der Vertreter der 
Wehrbereichsverwaltung VI Ende 1959 darauf hin, daß ein so kleiner Standort 
wenig attraktiv sei und die Anwerbung von Freiwilligen ebenso negativ beeinflus-
sen könne wie die psychologische Lage der Truppe259. Schwierig war die Situation 
auch im ostbayerischen Grenzland. Pointiert listete der Standortälteste von 
Neunburg vorm Wald 1964 anläßlich einer wehrpolitischen Tagung der F D P die 
Nachteile auf, die sich für die Bundeswehrangehörigen aus der peripheren Lage 
und geringen Größe der Stadt ergaben. So sei es unmöglich, an einem Tag nach 
München und wieder zurück zu fahren. Ein Besuch im 50 km entfernten Regens-
burg sei zwar mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich, die Rückreise müsse aber 
spätestens zwischen 18.00 und 19.00 Uhr angetreten werden, da es keinen späte-
ren Anschluß nach Neunburg gebe; der Besuch kultureller Veranstaltungen 
komme deshalb nur für Soldaten in Frage, die ein Auto besäßen. Das Angebot vor 
allem an höherwertigen Lebensmitteln und Textilien vor Ort sei zu gering, und 
die Waren seien zudem überteuert. Die gleichen Kleidungsstücke kosteten in 
Amberg 35 D M , während man in Neunburg 65 D M dafür verlange. Da es keine 
weiterführenden Schulen gebe - eine Mittelschule war erst im Aufbau - , müßten 
die Schüler Fahrzeiten von bis zu eineinhalb Stunden in Kauf nehmen, um nach 
Cham, Nittenau, Schwandorf oder Amberg zu gelangen. Zum kulturellen An-
gebot führte der Standortälteste aus: „In Neunburg gibt es zwei Kinos mit einer 
unzureichenden Ausstattung. Der Film reißt, oder muß umgespult werden; wäh-
rend der Vorstellung fallen ganze Sitzreihen um! Die Wochenschau ist bis zu sechs 
Wochen alt, außerdem laufen nur minderwertige Filme."2 6 0 

Mitte der sechziger Jahre gab es in der Bundesrepublik über 357 Standorte. 
Davon befanden sich 135 in Gemeinden mit weniger als 5000 Einwohnern, 65 in 
Gemeinden mit 5000 bis 10000 und 102 in Gemeinden mit 10000 bis 50000 Ein-
wohnern2 6 1 ; nur 55 Standortgemeinden hatten mehr als 50000 Einwohner. In Bay-
ern hatte die Bundeswehr ihre Verbände Mitte der siebziger Jahre in 65 Garniso-
nen stationiert, von denen 25 erst nach 1955 aufgebaut worden waren. Lediglich 
16 Garnisonstädte wiesen eine Wohnbevölkerung von über 10000 Personen auf, 
bei 20 zählte sie weniger als 5000. Eine differenzierte Analyse ergab 1968 für acht 

BA-MA, BW 1/5352, BMVg Β IV 4 an U I 7 betr. Garnisonsplanung Eschenbach vom 16. 1. 1958. 
258 Vgl. Mever-Truelsen, Auswirkung, S. 123. 

BA-MA, BW 1/5362, Erkundungsniederschrift Heidenheim vom 18. 12. 1959. 
»o BA-MA, B W 2/20280, Vortrag des Standortältesten von Neunburg vorm Wald: Probleme der BW-

Standorte im Bayer. Grenzland vom Sommer 1964. 
Vgl. von Hassel, Gemeinde und Landesverteidigung, S. 195. 
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ostbayerische Garnisonen, daß lediglich 15,7 Prozent der Soldaten aus dem Sta-
tionierungslandkreis und 9,7 Prozent aus den angrenzenden Landkreisen stamm-
ten. Mithin kamen 74,6 Prozent der Soldaten nicht aus der näheren Umgebung. 
Zumindest in diesen kleinen Gemeinden konnte es also zu einer erheblichen 
quantitativen Verschiebung der Bevölkerungsstruktur kommen. So war für Cham 
und Roding zwischen 1961 und 1970 ein Bevölkerungszuwachs von sechs bezie-
hungsweise 17,1 Prozent registriert worden, der unter anderem auch mit der 
Truppenstationierung zu erklären ist262. Exakt nachweisen läßt sich der Zusam-
menhang von Garnison und Bevölkerungswachstum am Beispiel von Altenstadt. 
Während sich dort zwischen 1939 und 1950 die Einwohnerzahl von 825 kriegs-
und nachkriegsbedingt auf 2535 verdreifacht hatte, führte die Freimachung der 
Wehrmachtkaserne von Evakuierten und Flüchtlingen und deren Rückführung 
oder Umsiedlung analog zum gesamtbayerischen Trend263 bis 1956 zu einer 
Reduktion der Bevölkerung auf 1636 Einwohner. Nach der erneuten Errichtung 
einer Garnison 1956 stieg die Einwohnerzahl bis 1961 wieder auf 2079 an264. Der 
Anteil der Bundeswehrangehörigen an der Wohnbevölkerung der jeweiligen 
Standortgemeinde blieb im Laufe der Zeit jedoch nicht konstant. Während die 
1960 in Roding stationierten 850 Soldaten noch etwa 28 Prozent der 3000 Ein-
wohner ausmachten, hatte sich ihr Anteil 1978 trotz der Aufstockung der Garni-
son auf jetzt 1100 Mann deutlich auf etwa zehn Prozent reduziert - eine Entwick-
lung, die vor allem auf die Gebietsreform zurückzuführen war. Die Eingemein-
dung benachbarter Dörfer hatte die Zahl der Rodinger auf 10000 steigen lassen265. 

Qualitativ wirkte sich die Stationierung von Soldaten zunächst einmal auf das 
Geschlechterverhältnis aus. Eine diesbezügliche Analyse der bayerischen Garni-
sonstädte bis zu 10000 Einwohner aus dem Jahr 1976 ergab, daß mit abnehmender 
Größe der Kommune der Männeranteil zunahm. Während in Standortgemeinden 
mit einer Wohnbevölkerung von 5000 bis 10000 Menschen (19 Garnisonen) der 
Männeranteil bei 49,6 Prozent und damit um 4,4 Prozent über dem Landesdurch-
schnitt lag, stieg er bei einer Wohnbevölkerung von 200 bis 500 Einwohnern (eine 
Garnison) auf 82 Prozent an und lag somit 65,7 Prozent über dem Landesdurch-
schnitt266. 

Da die Soldaten und Zivilangestellten der Bundeswehr aus allen Teilen der Re-
publik kamen, veränderte sich vor allem im überwiegend katholischen Südbayern 
auch das Konfessionsgefüge. Nach der Volkszählung von 1970 lag der Anteil der 
Protestanten an der Wohnbevölkerung Altenstädts mit 17,9 Prozent deutlich über 
dem des Landkreises mit nur 10,9 Prozent. Nimmt man die Protestanten hinzu, 
die nur ihren zweiten Wohnsitz in Altenstadt hatten, so bewegte sich der Anteil 

262 Vgl. Roeder, Auswirkungen von Bundeswehrgarnisonen, S. 73-77. 
263 Vgl. Andreas Eichmüller, Landwirtschaft und bäuerliche Bevölkerung in Bayern. Ökonomischer 

und sozialer Wandel 1945-1970. Eine vergleichende Untersuchung der Landkreise Erding, Kötz-
ting und Obernburg, München 1997, S. 44. 

264 Vgl. Dieter Weigold, Problemorientierte Raumanalyse von Verflechtungen zwischen militärischen 
Standorten und benachbarten Gemeinden (Beispiel Altenstadt), Diplomarbeit, München 1977, 
S. 17. 

265 Vgl. Helmut Maneval/Günter Neubauer, Wirkungen einer Garnison auf die lokale Wirtschaft -
dargestellt am Beispiel der Stadt Roding, 2 Teile, in: Bundeswehrverwaltung 24 (1980), S. 177-181 
und S. 197-200, hier Teil 1, S. 178. 

266 Vgl. Weiskopf, Garnisonen der Bundeswehr, S. 52 f. 
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der evangelischen Christen mit 11,9 Prozent weit über dem des Kreises Schongau 
(4,1 Prozent) und des Regierungsbezirks Oberbayern (6,5 Prozent). Der Bürger-
meister von Altenstadt führte dies vor allem darauf zurück, daß viele Wehrpflich-
tige nicht aus der Region stammten267. 

Es waren insbesondere die Soldatenfamilien, die unter den konfessionellen 
Strukturen litten. In Neunburg vorm Wald etwa gab es 1964 zwar eine gut ausge-
stattete katholische Bekenntnisschule, während die evangelische Volksschule voll-
kommen überlastet war: Eine einzige Lehrkraft unterrichtete alle acht Klassen mit 
insgesamt 39 Kindern in einem Raum. Auch der katholische Kindergarten war an 
seiner Kapazitätsgrenze angelangt und nicht mehr aufnahmebereit268. 

Die sozialstatistischen Daten reichen aber nicht aus, um den Problemen auf die 
Spur zu kommen, die es anfangs in vielen Gemeinden gab, die eine Garnison er-
hielten oder erhalten sollten. Kam es doch zur Ghettobildung, die man hatte ver-
meiden wollen, oder gar zu einer Isolation der Soldaten? Lassen sich Hinweise für 
oder gegen ihre Integration in die Standortgemeinde finden? Allgemeine Antwor-
ten auf solche Fragen sind kaum möglich, weil entsprechende Untersuchungen 
vor allem über kleinere Garnisonen fehlen. Lediglich für Bayreuth sind diese Fra-
gen 1981 untersucht worden, wobei Kriterien wie Wohnsituation, Kontakt zur 
Zivilbevölkerung, Interesse am Lokalgeschehen, aktive Beteiligung am sozialen 
Leben und Selbsteinschätzung der Befragten besondere Beachtung fanden269. Da 
diese Studie aber erst vergleichsweise spät entstanden ist, wird man kaum direkte 
Rückschlüsse auf die fünfziger und sechziger Jahre wagen können. Zu sehr haben 
sich die gesellschaftlichen und die militärspezifischen Rahmenbedingungen in 
dieser Zeit verändert. Hinzu kommt, daß Bayreuth nicht nur eine alte Garnison-
stadt, sondern auch eine Großstadt ist; damit verbietet sich ein direkter Vergleich 
mit den Verhältnissen in kleineren Standorten270. 

U m beschreiben zu können, welche Auswirkungen Einrichtungen der Bundes-
wehr auf die sozialen Strukturen vor allem kleinerer Garnisonsgemeinden hatten, 
bedürfte es einer detaillierten sozialstatistischen Analyse, die aber weder auf kom-
munaler, regionaler oder gar bundesweiter Ebene vorliegt. Daher kann man sich 
der Frage nach der Integration der Soldaten in die Standortgesellschaften nur be-
grenzt mit Hilfe von Äußerungen politischer Mandatsträger nähern, die allerdings 
nicht immer für bare Münze zu nehmen sind. So reagierten der Zweite Bürgermei-
ster von Neunburg vorm Wald und der Vorsitzende des dortigen CSU-Kreisver-
bands 1964 gegenüber Staatssekretär Gumbel aus dem Verteidigungsministerium 
„schockiert", als die auch von der Presse aufgegriffene Kritik des Standortältesten 
an der mangelhaften Infrastruktur der Stadt bekannt wurde. Zwar mußten sie die 
angeführten Defizite bestätigen, sie relativierten sie aber zugleich mit dem Hin-
weis, „daß diese Benachteiligung nicht nur die Bundeswehr, sondern auch Ver-

267 Vgl. Weigold, Raumanalyse , S. 15. 
2 6 8 B A - M A , B W 2 / 2 0 2 8 0 , Vortrag des Standortältesten von N e u n b u r g vorm Wald: P r o b l e m e der B W -

Standorte im Bayer. G r e n z l a n d vom S o m m e r 1964. 
2 6 9 Vgl . Baer, R a u m w i r k s a m k e i t staatlicher Dezentral is ierungspol i t ik , S. 1 3 0 - 1 9 0 ; dieser Studie liegt 

umfangreiches sozialstatistisches Material zugrunde. 
2 7 0 Von den insgesamt 75 sogenannten Einödstandorten in der Bundesrepubl ik lagen zehn in Bayern ; 

vgl. Bernhard Fleckenste in , G e m e i n d e und G a r n i s o n . Soziale Integration in den Standorten, Teil 1, 
in: B u n d e s w e h r 12 (1972) , S. 584 f. 
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braucher und Geschäftsleute gleich spüren"2 7 1 . Das Verhältnis zwischen Bundes-
wehr und Bevölkerung sei nach wie vor gut, was auch der Landrat zu bekräftigen 
suchte: 

„Wer wie ich eine so enge Verbindung zu seinen Soldaten hält und das Leben und Treiben in 
der Kaserne und in der Garnisonsstadt beobachtet, kann ehrlich sagen, daß die Bundeswehr 
kein .Staat im Staate' ist und daß das Zusammenleben der Soldaten mit der Zivilbevölkerung 
so gut ist, wie ich es mir als Landrat bisher gar nicht besser wünschen könnte. Ich kann mich 
nicht daran erinnern, daß jemals ein Fall bekannt wurde, der zu Ärgernissen mit der Bundes-
wehr Anlaß gegeben hätte. Die Soldaten benehmen sich ordentlich und korrekt und sind aus 
dem Stadtbild gar nicht mehr wegzudenken. Es gibt doch wohl für das gute Verhältnis zwi-
schen Bevölkerung und Soldat keinen besseren Beweis, als der letzte ,Tag der offenen Tür', 
bei dem Ihre Kaserne von ca. Zehntausenden unserer Mitbürger besucht wurde. Bei meinen 
zahlreichen Gesprächen mit den Soldaten habe ich niemals etwas davon gehört, daß sie sich 
schlecht behandelt fühlten oder sich gar als .Schrumpfköpfe' vorkämen. Ich kann mir auch 
nicht vorstellen, daß bei dem angenehmen .Betriebsklima' in der Kaserne irgendwelche 
Ubergriffe durch Vorgesetzte vorkommen könnten. Auch ein .Standesdenken' der Offiziere 
ist mir nie aufgefallen, eher ein berechtigter Stolz auf die erzielten Erfolge und Leistungen." 

Gerade von den Amts- und Mandatsträgern, die sich seit 1956 vehement für eine 
Garnison eingesetzt und auf einen Innovationsschub gehofft hatten, waren nur 
positive Äußerungen - zumal in Festschriften zu Standort)ubiläen272 - über das 
Zusammenleben zwischen Soldaten und Bürgern zu hören. In einer 1969 publi-
zierten Rückschau kam der Autor, zugegebenermaßen ein hoher Angehöriger der 
Bundeswehrverwaltung, zu dem Ergebnis, daß in den Standortgemeinden auch 
eine Relation von Soldaten und ziviler Wohnbevölkerung verkraftet werden 
könne, die deutlich über eins zu zehn liege, ohne daß es dadurch zu der befürch-
teten Überfremdung komme. Gerade kleinere und mittlere Gemeinden hätten 
angesichts der angepeilten Modernisierungschancen solchen Bedenken keinerlei 
Beachtung geschenkt. Gemessen an früheren Vorbildern verliefen Einflußnahme 
und Auftreten der Bundeswehr im notwendigen und bescheidenen Rahmen, ein 
Umstand, der wesentlich dazu beigetragen habe, „daß die anfänglichen Uberfrem-
dungsbefürchtungen sich selbst bei extremen Verhältnissen als unbegründet er-
wiesen haben"2 7 3 . Ein solcher Befund schloß gewisse Differenzierungen vor Ort 
natürlich nicht aus. So wies etwa der Bürgermeister von Altenstadt 1977 darauf 
hin, daß sich ausgeschiedene Zeitsoldaten genauso oft in der Gemeinde nieder-
ließen wie ehemalige Kommandeure und andere Berufsoffiziere der Luftlande-
schule. Sollten diese Ex-Soldaten ihre alten Verbindungen aufrechterhalten, könn-
ten sich nach Ansicht des Bürgermeisters Integrationsprobleme ergeben. Zudem 
erschienen ihm die relativ jungen Bundeswehrpensionäre viel zu aktiv, sie bräch-
ten „manchmal mehr Schwung als nötig in die eher ruhige Gemeinde"2 7 4 . Es mag 
dahingestellt bleiben, ob und inwieweit diese Bewertung auch auf andere Garni-
sonen übertragbar ist. Die Mitwirkung von Bundeswehrangehörigen in der Kom-
munal- oder Regionalpolitik scheint jedenfalls nicht besonders ausgeprägt gewe-

271 B A - M A , B W 2/20280, Vortrag des Standortältesten von N e u n b u r g vorm Wald: Probleme der BW-
Standorte im Bayer. Grenzland v o m Sommer 1964; das folgende Zitat ebenda. 

272 Vgl. 20 Jahre Regen, Regen o. J . (1980), und Oster/Sander, Gesichter einer Division, S. 48. 
273 Meyer-Truelsen, Auswirkung, S. 123. 
2 7 1 Weigold, Raumanalyse , S. 48. 
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sen zu sein. Unter den 1200 Berufsoffizieren und -Unteroffizieren, die im Verband 
der 4. Panzergrenadierdivision zu Beginn der achtziger Jahre in Nord- und Ost-
bayern stationiert waren, engagierten sich lediglich 17 in kommunalen oder regio-
nalen politischen Gremien. Wie der Fall eines Oberstleutnants zeigt, der seit 1978 
die Freien Wähler im Gemeinderat von Freudenberg im Landkreis Amberg-Sulz-
bach vertrat, hing kommunalpolitisches Engagement nicht zuletzt davon ab, wie 
lange der Betreffende schon in der Garnisonstadt wohnte. Der Oberstleutnant 
war 1972 das letzte Mal versetzt worden275. 

5. Auswirkungen auf die Erwerbs- und Beschäftigungsstruktur 

Es bedarf exakter Zahlen, um wenigstens in Ansätzen untersuchen zu können, ob 
sich die Hoffnungen und Ängste erfüllten, die mit der Errichtung einer Garnison 
verbunden waren. In größerem Umfang liegen Analysen über Veränderungen in 
der Erwerbs- und Beschäftigungsstruktur, die durch Bundeswehreinrichtungen 
ausgelöst oder beeinflußt wurden, allerdings erst für die zweite Hälfte der siebzi-
ger Jahre vor276. Im ersten Halbjahr 1978 verzeichnete die Bundeswehr in Bayern 
einen Personalbestand von 130488 Personen, darunter 97311 Soldaten (74,6 Pro-
zent) und 33177 Zivilbeschäftigte (25,4 Prozent). Die Bundeswehr war damit 
nach den Gebietskörperschaften mit 228500 Beschäftigten der zweitgrößte Ar-
beitgeber, noch vor der Siemens A G oder Post und Bahn. Eine Erhebung über die 
Zivilbediensteten aus dem Jahre 1978 ergab folgendes277: 

Status absolut in Prozent 

Beamte 4851 14,6 
Angestellte 10378 31,3 
Arbeiter 17243 52,0 
Sonstige (Praktikanten, 705 2,1 
Auszubildende, etc.) 

Verglichen mit dem übrigen öffentlichen Dienst in der Bundesrepublik zeigten 
sich hier einige atypische Phänomene. Besonders auffällig war der hohe Arbeiter-
anteil mit über der Hälfte der Beschäftigten, eine Quote, die in den anderen Berei-
chen der öffentlichen Verwaltung bei nur 23 Prozent lag. Insbesondere in den 
neuen, zumeist in strukturschwachen ländlichen Gegenden gelegenen Standorten 
übertraf der Arbeiteranteil die Vergleichszahlen für den öffentlichen Dienst in der 
Regel erheblich. 

2 7 5 Vgl . Oster /Sander , Ges ichter einer Divis ion, S. 27 f. 
2 7 6 Vgl . Weiskopf , Garn isonen der Bundeswehr, S. 5 4 - 6 7 . 
2 7 7 Natür l i ch müßten bei einer Analyse der arbei tsmarktpol i t ischen Relevanz auch Auswirkungen der 

soldatischen Arbei tsplätze mit betrachtet werden, zumal sich das längerdienende Unterof f iz ier -
korps zunehmend aus der U m g e b u n g der Garnison rekrutierte . E ine solche E r h e b u n g liegt aller-
dings bislang nicht vor. 
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Zivilbedienstete in nord- und ostbayerischen Heeresgarnisonen 
(Stand Dezember 1977/Januar 1978) 

Standort Zivil-
bedienstete 
insgesamt 

Beamte 
absolut 

in 
Prozent 

Angestellte 
absolut 

in 
Prozent 

Arbeiter 
absolut 

in 
Prozent 

Bogen 316 44 13,9 114 36,1 158 50,0 
Oberviechtach 153 22 14,4 33 21,5 98 64,1 
Cham 184 28 15,2 47 25,5 109 59,3 
Ebern 350 44 12,6 109 31,1 197 56,3 
Hemau 166 12 7,2 26 15,7 128 77,1 
Neunburg vorm 112 9 8,0 27 24,1 76 67,9 
Wald 
Roding 133 10 7,5 27 20,3 96 72,2 

Nationalökonomen sahen in der starken Nachfrage nach Arbeitern ein Positivum 
für die Garnisonsgemeinden, weil diese Arbeitsplätze durch Personen aus der 
näheren Umgebung besetzt werden konnten. Besser qualifiziertes Personal wie 
Beamte und Angestellte kam hingegen meist nicht aus der Region. 

Qualitativ zeichneten sich die von der Bundeswehr geschaffenen zivilen Ar-
beitsplätze dadurch aus, daß sie nicht konjunkturabhängig waren. Somit konnte 
man durchaus davon sprechen, daß der verbreitete Wunsch nach krisensicheren 
Arbeitsplätzen erfüllt worden ist. Mit 47,1 Prozent (7750 absolut) stellten im 
Organisationsbereich der Wehrbereichsverwaltung VI die ungelernten Arbeiter 
neben Schustern, Schneidern oder Tischlern nahezu die Hälfte der gesamten 
Arbeiterschaft. Ihnen folgten die Facharbeiter mit 39,2 Prozent (6446 absolut) 
und die Kraftfahrer mit 13,8 Prozent (2277 absolut). Vor dem Hintergrund des 
Strukturwandels in der Land- und Forstwirtschaft kam den weniger qualifizierten 
Arbeitsplätzen eine relativ große Bedeutung zu. So hatte die bayerische Staats-
kanzlei zum Beispiel in ihrem abschließenden Raumordnungsbericht über Hei-
denheim das Verteidigungsministerium darum gebeten, bei „der Einstellung von 
zivilen Arbeitskräften für die Garnison [...] bei gleicher Eignung mit anderen Be-
werbern den Angehörigen der von der Landabgabe betroffenen kleinbäuerlichen 
Betriebe" den Vorzug zu geben278. Noch im Landesentwicklungsprogramm von 
1976 hielt man an der Forderung fest, den „aus der Land- und Forstwirtschaft 
Ausscheidenden geeignete nichtlandwirtschaftliche Arbeitsplätze in ihrem bis-
herigen Lebensraum zur Verfügung" zu stellen279. 

Kritische Stimmen hielten die positiven Auswirkungen von Bundeswehrein-
richtungen auf den Arbeitsmarkt allerdings für begrenzt. Die Folgen des Struk-
turwandels im Agrarsektor hätten lediglich in den fünfziger und sechziger Jahren 
in gewissem Umfang durch den Aufbau der Streitkräfte und die Errichtung von 
Garnisonen kompensiert werden können280. Zweifelsohne waren es aber gerade 

B A - M A , B W 1/5362, Staatskanzlei an B M V g v o m 19. 5. 1960. 
279 BGVB1. 1976, Anlagen: Landesentwicklungsprogramm, S. 94. 
280 Vg] Martin Grundmann , Regionale Konvers ion. Zur Theorie und Empir ie der Reduzierung der 

Bundeswehr, Münster u.a . 1994, S. 31. 
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Anforderungsprofil und Qualifikationsniveau, die für die Attraktivität der Ar-
beitsplätze bei der Bundeswehr sorgten. So wären nach Angabe des Bürgermei-
sters von Altenstadt vor allem die in der Kaserne beschäftigten Angestellten (67) 
und Arbeiter (152) unter den insgesamt 257 zivilen Mitarbeitern in der freien 
Wirtschaft nur sehr schwer untergekommen2 8 1 . 

Außer für Umsteiger aus landwirtschaftlichen Berufen eröffnete die Bundes-
wehr auch Berufschancen für Frauen. Am 23. Mai 1978 waren in Bayern mehr als 
ein Viertel aller zivilen Bundeswehrmitarbeiter Frauen (insgesamt 8702); davon 
waren 176 Beamtinnen (3,6 Prozent), 4620 Angestellte (44,5 Prozent) und 3906 
Arbeiterinnen (21,8 Prozent). Außer in der Verwaltung fanden vor allem die 
Arbeiterinnen überwiegend im Reinigungs- und Küchendienst Verwendung, wo 
es insgesamt 2800 Stellen gab. Nach einer 1981 durchgeführten Erhebung für die 
Garnison Bayreuth lag der Frauenanteil bei Lager-, Kanal-, Gärtner- sowie 
Küchen- und Reinigungsarbeiten, wo vor allem ungelernte Kräfte eingesetzt wur-
den, mit 60 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Uberproportional war mit 
55 Prozent auch die Quote der weiblichen Reinigungs- und Küchenhilfskräfte. 
Während Frauen noch zu rund 40 Prozent (absolut 39) als Büro- und Ver-
waltungsangestellte beschäftigt wurden, waren die insgesamt 48 Beamtenstellen 
ausnahmslos mit Männern besetzt282. 

Wegen abweichender statistischer Befunde läßt sich nicht exakt bewerten, wel-
che Veränderungen in der Berufs- und Erwerbsstruktur einer Gemeinde der Bun-
deswehr zugeschrieben werden können. Die sozialen und ökonomischen Verhält-
nisse waren zwischen 1955 und 1975 einem so tiefgreifenden Wandel unterwor-
fen, daß die Wirkungen eines einzelnen Faktors nur schwer zu gewichten sind. 
Eine bayernweite Untersuchung aus dem Jahr 1978, die danach fragte, wie solche 
Prozesse gesteuert werden konnten, folgerte nur sehr allgemein, daß mit „den 
durch eine Garnison im Bereich der Bundeswehr geschaffenen Arbeitsplätzen 
[ . . . ] , in Abhängigkeit vom Umfang der Erwerbsbevölkerung in der Garnisonsge-
meinde, durchaus eine Änderung der lokalen Beschäftigungsstruktur verbunden 
sein" kann283. Zur Begründung verwies der Autor auf die relativ große Zahl von 
Garnisonen in kleinen Gemeinden und ging nicht zu Unrecht davon aus, daß 
Bundeswehrstandorte gerade im strukturschwachen ländlichen Raum einen wich-
tigen arbeitsmarktpolitischen Faktor darstellten. Die Verhältnisse am Standort 
Mittenwald im Jahre 1975 bestätigten diesen Befund durchaus, wobei die 450 Be-
schäftigten der dortigen Standortverwaltung einem Anteil von elf Prozent an der 
zivilen Erwerbsbevölkerung (3900) entsprachen. Damit war diese Dienststelle 
zwar der wichtigste Arbeitgeber, ohne jedoch eine dominierende Stellung auf dem 
lokalen Arbeitsmarkt einzunehmen284. 

Blickt man auf die regionale Verteilung der Zivilbediensteten der Bundeswehr 
in ganz Bayern nach dem Stand vom Januar 1977, so konzentrierten sie sich aller-
dings gerade nicht in den strukturschwachen ländlichen Gebieten Nord- und 

28' Vgl. Weigold, Raumanalyse , S. 19. 
2 8 2 Vgl . Baer, R a u m w i r k s a m k e i t staatlicher Dezentral is ierungspol i t ik , S. 62. 
283 Weiskopf , Garn isonen der Bundeswehr, S. 65. 
2 8 4 Vgl. M a n e v a l / N e u b a u e r / N o h r , Wirkungen eines militärischen Standorts , S. 91 . 
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Ostbayerns, sondern - entsprechend der Konzentration der Soldaten285 - beson-
ders im Verdichtungsraum um München. U m die Bedeutung der von der Bundes-
wehr geschaffenen Arbeitsplätze für die Beschäftigungsstruktur und den regiona-
len Arbeitsmarkt adäquat zu erfassen - darauf haben schon die Untersuchungen 
der siebziger Jahre hingewiesen - , ist es notwendig, sowohl die allgemeine wirt-
schaftliche Lage als auch ganz besonders die spezielle Situation des jeweiligen 
Standorts mit zu berücksichtigen. Während sich in Zeiten der Hochkonjunktur 
die Bindung von Arbeitskräften an die Bundeswehr wachstumshemmend auswir-
ken mochte, konnte dies andererseits in Zeiten der Rezession durch die Krisen-
festigkeit solcher Arbeitsplätze das Ausmaß der Arbeitslosigkeit reduzieren hel-
fen286. Dennoch fehlte es nicht an kritischen Stimmen, die, bedingt durch das auch 
statistisch nachzuweisende undifferenzierte Angebot von Arbeitsplätzen für 
mäßig qualifizierte Kräfte, von der Gefahr der Monostrukturierung sehr bundes-
wehrorientierter Kommunen sprachen. 

U m zu einer abgerundeten Relevanzanalyse zu kommen, richtete man den 
Blick auch auf die negativen beschäftigungspolitischen Wirkungen. Die Ergeb-
nisse wichen in Teilen sehr deutlich von den Mitte der fünfziger Jahre geäußerten 
Erwartungen ab. Demnach hatten sich die erhofften Beschäftigungseffekte für die 
Standortgemeinden im wesentlichen auf die Gründungsphase der Garnison be-
schränkt. Spielräume für eine aktive regionale Beschäftigungspolitik, wie sie etwa 
durch Industrieansiedlungen möglich geworden sei, habe dies nicht eröffnet. 
Durch 290 Betriebe, die man zwischen 1957 und 1966 in der Oberpfalz angesie-
delt hatte, wurden 21455 neue Arbeitsplätze geschaffen287, was allein bereits etwa 
65 Prozent aller zivilen Bundeswehrarbeitsplätze in Bayern entsprach. 

6. Auswirkungen auf die Wirtschaftsstruktur von Standort und Region 

Wesentliches Motiv für die Anstrengungen der meisten Gemeinden in den fünfzi-
ger Jahren, eine Bundeswehrgarnison zugesprochen zu bekommen, war die Hoff-
nung auf eine Besserung der mißlichen ökonomischen Verhältnisse. Die interes-
sierten Gemeinden wurden darin nicht nur von der bayerischen Staatsregierung 
unterstützt, die diese Erwartungen teilte und ebenfalls fest mit positiven Effekten 
rechnete. So prognostizierte etwa Wirtschaftsminister Otto Schedl in seiner An-
sprache zur Eröffnung des Sommersemesters 1959 vor der Verwaltungs- und Wirt-
schaftsakademie München, daß das Grenzland durch die Investitionen der Bun-
deswehr für militärische Baumaßnahmen eine weitere wirtschaftliche Kräftigung 
zu erwarten habe. Nach Fertigstellung der Bauten werde die militärische Belegung 
„zu einer spürbaren Hebung der Kaufkraft in den schwach entwickelten Gebieten 
beitragen"288. Auch für die Verteidigungsplaner in Bonn war die Stärkung des 
ländlichen Raums ein wichtiges Anliegen. Aus der Fülle der Belege sei auf die 
Beratung des Infrastrukturprogramms im Verteidigungsausschuß am 3. Juli 1956 
verwiesen, als sich die Abgeordneten für eine Berücksichtigung der Grenz- und 

285 Vgl. Weiskopf, Garnisonen der Bundeswehr, S. 122-125. 
286 Vgl. Baer, Raumwirksamkeit staatlicher Dezentralisierungspolitik, S. 56 f. 
287 Vgl. Strunz, Schwerpunkte, in: Beiträge zur Entwicklung der Landesplanung in Bayern, S. 153. 
2«8 BayHStA, N L Schedl, I, Ministerreden 1. Serie Bd. 20, Ansprache vom 13. 4. 1959. 
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Notstandsgebiete bei Kasernenneubauten aussprachen289. Verteidigungsminister 
Strauß nahm im Sommer 1959 „in aller Bescheidenheit" für sich in Anspruch, daß 
er bis an die „Grenzen seiner Möglichkeiten und Amtspflichten" gegangen sei, 
„um für Bayern im allgemeinen und gerade für Niederbayern etwas zu tun", wobei 
er dezidiert „an die Erfüllung zahlreicher Wünsche auf Stationierung einer Truppe 
aus wirtschaftlichen Gründen" erinnerte290. Natürlich wollte sein Nachfolger im 
Amt des Verteidigungsministers, Kai -Uwe von Hassel, nicht zurückstehen. Er 
erklärte, er sei persönlich bemüht, „die schwach strukturierten Gebiete und das 
Zonenrandgebiet durch Garnisonen wirtschaftlich zu stärken"2 9 1 . Schließlich kam 
auch der Bundestag in seinem ersten Raumordnungsbericht vom 1. Oktober 1963 
zu der Erkenntnis, daß das Innenministerium und das Verteidigungsministerium, 
sofern militärisch sinnvoll, durchaus mit der Verlagerung von Truppenteilen struk-
turschwache Räume wirtschaftlich kräftigen könne2 9 2 . 

Hoffnungen und Absichtserklärungen gab es zwar viele, doch wie sah die Rea-
lität aus? Verteidigungsminister von Hassel nannte 1964 zum Beispiel eine Summe 
von 3,3 Milliarden D M , die als Besoldung zum „allergrößten Teil in den Garniso-
nen ausgegeben wird"2 9 3 . Für den Zeitraum von 1960 bis 1963 habe man errechnet, 
daß das örtliche Handwerk bundesweit mit 2,2 Milliarden D M an den festen Ko-
sten - zum Beispiel für die Kasernenbewirtschaftung - der Bundeswehr beteiligt 
gewesen sei. Bei einem Bataillon mit 1000 Soldaten flössen dem lokalen respektive 
regionalen Gewerbe jährlich rund 800000 D M an Verpflegungsgeld und 125000 
D M für die Instandsetzung von Uniformen und Schuhen sowie für Reinigungs-
arbeiten zu. Die Ausgaben für Kasernenbewirtschaftung (Heizung, Strom, Gas, 
Wasser, Müllabfuhr) lägen im Durchschnitt bei 575 D M pro Mann und Jahr. 

Daß solche Zahlen aber mit Vorsicht zu genießen und nicht immer wirklich 
aussagekräftig sind, zeigt eine nur wenige Jahre später von einem Beamten der 
Bundeswehrverwaltung publizierte Studie. Danach schlug eine ebenfalls 1000 
Mann starke Garnison nun jährlich mit insgesamt drei Millionen D M für die Lie-
genschaftsbewirtschaftung zu Buche. Das Auftragsvolumen für Reparatur der 
Bekleidung sowie Verpflegungsbeschaffung stimmte dagegen mit den Zahlen aus 
dem Jahr 1964 überein. Von den zehn Millionen D M an Gehältern und Löhnen sei 
der Löwenanteil am Standort ausgegeben worden. Der Autor wies jedoch darauf 
hin, daß es schwierig sei zu bewerten, wie sich die Stationierung der Truppen auf 
die Finanzkraft und den Haushalt einer Standortgemeinde ausgewirkt habe294. 

Gehälter und Aufträge der Streitkräfte für das örtliche Gewerbe sind zwei 
wichtige Kriterien, mit denen sich die ökonomischen Wirkungen einer Garnison 
messen und bewerten lassen. Als dritte strukturwirksame Kategorie müssen auch 
noch die Aufwendungen für den Kasernenbau selbst sowie die Kosten für den 

289 Deutscher Bundestag, Parlamentsarchiv, 2. Legislaturperiode, stenographisches Protokoll der 106. 
Sitzung des Ausschusses für Verteidigung am 3. 7. 1956. 

2 K BA-MA, B W 1/12339, Verteidigungsminister Strauß an Ministerpräsident Seidel betr. Garnisons-
planung Pocking, undatiert (August 1959). 

2 , 1 Von Hassel, Gemeinde und Landesverteidigung, S. 195. 
292 Vgl. Drucksache 1492 vom 1. 10. 1963, in: Verhandlungen des Deutschen Bundestags. 4. Wahlpe-

riode. Anlagenbd. 86. 
293 Von Hassel, Gemeinde und Landesverteidigung, S. 197. 
294 Vgl. Meyer-Truelsen, Bundeswehr und Gemeinden, S. 74. 
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ständigen Bauunterhalt in den Blick genommen werden. Empirisch abgestützte 
Analysen liegen - mit teilweise bis in die fünfziger Jahre zurückreichenden Daten 
- für die Zeitspanne von 1970 und 1980 sowohl für Bayern als Ganzes2 9 5 als auch 
für einzelne Standorte wie Mittenwald296, Roding2 9 7 und Bayreuth298 vor. 

a) Personal- und Einkommenseffekt 

Mit der Stationierung von Truppen veränderte sich nicht nur die Sozialstruktur 
einer Gemeinde. Die Anzahl der Soldaten wirkte sich auch mittelbar auf deren 
Haushalt und unmittelbar auf deren Wirtschaftsgefüge aus. Bevor die ökono-
mischen Effekte untersucht werden, die sich auf das Einkommen der Soldaten 
zurückführen lassen, seien einige allgemeine Bemerkungen über den Zusammen-
hang von Truppenstärke und Gemeindebudget vorweggeschickt. Kraft Verfas-
sungsauftrag sind die Länder verpflichtet, den Städten und Gemeinden über den 
kommunalen Finanzausgleich einen Anteil am Aufkommen der Gemeinschafts-
steuern zukommen zu lassen. Durch diese Schlüsselzuweisungen sollen auch 
strukturschwache Gemeinden in der Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben ge-
stärkt werden. Die Höhe der Zuweisungen richtet sich dabei auch nach der 
Anzahl der Soldaten und ihrer Angehörigen, wobei die meldepflichtigen Zeit-
und Berufssoldaten mit ihren Familien wie sonstige Einwohner mit dem entspre-
chenden Kopfbetrag bedacht werden, die Wehrpflichtigen dagegen, die nicht in 
der Standortgemeinde gemeldet sein mußten und dort auch selten länger lebten, 
mit einem ungleich geringeren Betrag299. Je größer also die Einwohnerzahl, desto 
höher fielen auch die Schlüsselzuweisungen aus. 

Daß die Standortgemeinden einen größeren Anteil an Steuergeldern erhielten, 
war jedoch nur eine erfreuliche Wirkung, die der Aufbau einer Garnison nach sich 
zog. Dazu kam, daß die Soldaten zumindest einen Teil ihres Einkommens direkt 
am Standort oder in dessen nächster Umgebung ausgaben und so zu einer Be-
lebung der Wirtschaft beitrugen. U m mehr über diesen Zusammenhang zu 
erfahren, muß zunächst einmal das den Angehörigen der Bundeswehr zur Verfü-
gung stehende Einkommen quantifiziert werden. Auf der Basis der versteuerten 
Gehälter oder Löhne ergeben sich 1978 die folgenden Durchschnittssummen für 
Soldaten und zivile Mitarbeiter im Wehrbereich VI: 

Status Verfügbares Jahreseinkommen in D M 

Offizier 31910 
Unteroffizier 20 734 
Mannschaft (Soldat auf Zeit) 15380 
Wehrpflichtiger 3560 
Beamter 29022 
Angestellter 19307 
Arbeiter 17914 

295 Vgl. Weiskopf, Garnisonen der Bundeswehr, S. 83-106. 
296 Vgl. Maneva l /Neubauer /Nohr , Wirkungen eines militärischen Standorts, S. 86-91. 
297 Vgl. Maneval/ Neubauer , Wirkungen einer Garnison. 
298 Vgl. Baer, Raumwirksamkeit staatlicher Dezentralisierungspolitik. 
299 Vgl. Kohler, Bundeswehrgarnisonen - ein Instrument der Landesplanung, S. 692 f. 
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Demnach ließ sich für die 130000 Bundeswehrangehörigen in den 65 bayerischen 
Garnisonen ein verfügbares Jahreseinkommen von knapp 1,9 Milliarden D M er-
rechnen3 0 0 . Pro Standort betrug dieses etwas über 29 Millionen D M , wobei die 
Zahlen teilweise erheblich differierten. Während in die Stadt München mit ihren 
14702 Bundeswehrbeschäftigten - darunter überproportional viele und besser 
verdienende Offiziere und Beamte - allein 14,1 Prozent (267,2 Millionen D M ) al-
ler Löhne und Gehälter flössen, blieben für das oberfränkische Naila (542 Solda-
ten und Zivilbedienstete) bei einem Anteil von 0,4 Prozent nur 7,8 Millionen D M 
übrig. In den Heeresgarnisonen im strukturschwachen nord- und ostbayerischen 
Raum lauteten die Zahlen 1978 folgendermaßen: 

Standort Gesamtpersonal Verfügbares Jahresein-
kommen in D M 

Bogen 1 5 7 7 1 9 9 9 0 6 6 0 
Regen 1 0 2 8 1 1 6 6 1 2 3 5 
Freyung 948 1 0 8 6 8 3 9 2 
Pfreimd 981 11 8 6 5 6 5 7 
Oberviechtach 1 1 7 5 13 3 7 9 5 6 9 
Neunburg vorm Wald 1 2 0 8 1 3 2 3 9 8 0 5 
Cham 1191 1 4 9 6 4 8 5 7 
Roding 1271 1 5 2 8 5 745 
Ebern 1571 1 9 0 4 4 9 7 1 
Mellrichstadt 1 1 9 9 1 2 1 7 7 2 3 5 

Für die Standortgemeinden war jedoch weniger die Höhe des verfügbaren Jahres-
einkommens entscheidend, sondern wieviel davon am Ort blieb. Ohne genaue 
Angaben stellte man 1966 für einige Standorte im Bayerischen Wald durch Befra-
gung der Soldaten summarisch fest, daß 49 Prozent den größten Teil ihres Geldes 
in der Standortgemeinde ausgaben, sieben Prozent ihre Konsumgüter im Land-
kreis erwarben, immerhin 44 Prozent aber außerhalb. Da amtliche Angaben dar-
über fehlen, wie die Soldaten und Zivilbediensteten ihr Geld in den Standorten 
verwendeten301, muß man mit einer differenzierten, auf einer Fragebogenaktion 
beruhenden Untersuchung über Roding vorliebnehmen, wo 1978 ein verfügbares 
Jahreseinkommen (sprich: Konsumvolumen) von 15 Millionen D M vorhanden 
war. Bezogen auf die Konsumstruktur ergab sich folgendes Bild302: 

joo Vgl. Weiskopf, Garnisonen der Bundeswehr, S. 99; die folgende Tabelle nach ebenda, S. 162. 
301 Vgl. Baer, Raumwirksamkeit staatlicher Dezentralisierungspolitik, S. 90. 
302 Vgl. Maneval/Neubauer, Wirkungen einer Garnison, S. 197-200. 
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Sektor Wehrpflichtige Zeit- und Berufssoldaten Zivilbedienstete 
in DM in DM in DM 

Handwerk 
- Kfz-Gewerbe 263736 108 772 41955 
- Friseur 33570 30906 
- Sonstiges 12672 100385 

Handel 
- Nahrungs- und 404649 462461 502058 

Genußmittel 
- Kraftstoff 260943 274748 97189 
- Kfz-Gewerbe 133326 146579 224131 
- Hausrat 38190 48623 27955 
- Möbel/Einrichtung 161171 61166 
- Bekleidung 1985 51631 137162 
- Sonstiges 4293 

Gastronomie 429185 289712 66855 

Übrige Bereiche 66744 

Summe 1603 051 1589939 1289762 

Nach dieser Statistik verblieben von den 15 Millionen DM knapp 30 Prozent 
(rund 4,5 Millionen DM) in Roding. Um nun aber bewerten zu können, wie wich-
tig die privaten Ausgaben der Soldaten und zivilen Arbeitskräfte für das örtliche 
Wirtschaftsleben waren, bietet sich ein Vergleich mit der Umsatzsteuerstatistik 
des Handels an. Hier lag der Anteil der Konsumausgaben des Militärpersonals 
jedoch nur bei 6,2 Prozent, wobei auf den Bereich Nahrungs- und Genußmittel 
24 Prozent entfielen. Als Fazit kann daher festgestellt werden, daß die Angehöri-
gen der Garnison zwar einen relativ großen Teil ihres Einkommens in Roding 
ließen. Dieser Faktor war gewiß bedeutsam, spielte aber keine überragende Rolle. 
Dies mochte in den fünfziger und sechziger Jahren vielleicht noch anders gewesen 
sein, aber für diesen Zeitraum liegen keine Daten vor303. 

b) Nachfrageeffekt 

Neben den individuellen Ausgaben des Militärpersonals stellten die Dienststellen 
der Bundeswehr selbst ein strukturwirksames Element im regionalen und lokalen 

303 So müßten etwa die mit der gestiegenen Mobilität zu vermutende potentielle Ausweitung des Be-
zugsumfelds, aber auch die strukturellen Veränderungen vor allem im Handel mit in die Wir-
kungsanalyse der Konsumausgaben einbezogen werden. Inwieweit sich die deutliche Erhöhung 
der Wohnbevölkerung durch die Soldaten auf den Konzentrat ionsprozeß im Einzelhandel von 
Roding ausgewirkt haben mag - zwischen 1961 und 1970 sank die Zahl der Geschäfte von 216 auf 
172 (bezogen auf Stadt und Landkreis) - , muß hier offenbleiben. Auch ist davon auszugehen, daß 
Umfang und Qualität des lokalen Konsumgüterangebots eine gewisse Rolle bei der Nachfrage 
gespielt haben. Tatsächlich wurde in Roding 1978 die zivile Kleidung in großem Maße außerhalb 
gekauft. Somit ist es schwierig, die allgemeine Vermutung zu bestätigen, daß das Konsumverhalten 
der Bundeswehrangehörigen von den Konsumgüteranbietern oder den Dienstleistungsunterneh-
men als Anreizeffekt etwa zur gezielten Verbreiterung ihres Warenangebots genutzt wurde, um 
Umsatz und Gewinn zu steigern. Vgl. Roeder, Auswirkungen von Bundeswehrgarnisonen, S. 246. 
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Wirtschaftsgefüge dar. Zwar wurde der Material- und Dienstleistungsbedarf meist 
zentral durch das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung und das Verteidi-
gungsministerium gedeckt304, ein Teil fiel jedoch unter dem Begriff „Dezentrale 
Beschaffung" den Wehrbereichsverwaltungen, den Standortverwaltungen und 
auch den Truppenteilen selbst zu. Die Summe, die im Verteidigungsbudget für de-
zentrale Beschaffungsmaßnahmen vorgesehen war, war zwar relativ gering - 1975 
lag der Anteil bei 4,3 Prozent (absolut 1,3 Mill iarden DM), während die zentrale 
Beschaffung mit 28,3 Prozent (absolut 8,8 Mill iarden DM) zu Buche schlug - , sie 
mochte sich jedoch unter Umständen direkt auf die Standorte und ihren Ein-
zugsbereich auswirken. Volumen und regionale Verteilung dezentraler Ausgaben-
ströme differierten stellenweise erheblich. Von etwa 179 Mill ionen DM, die 1975 
im Wehrbereich VI ausgegeben wurden, entfielen 10,6 Prozent (19 Mill ionen DM) 
auf die Wehrbereichsverwaltung, 23,5 Prozent (42,1 Mill ionen DM) auf die Trup-
penteile und 65,8 Prozent (117,9 Mil l ionen DM) auf die 42 bayerischen Standort-
verwaltungen. Während die Wehrbereichsverwaltung VI ihren Bedarf nur zu 22 
Prozent in Bayern selbst deckte, lag diese Quote bei den Standortverwaltungen 
bei 85 Prozent305. Erfreulich für die bayerische Wirtschaft war sicherlich die 
Tatsache, daß das dezentrale Beschaffungsvolumen von Standortverwaltungen 
und Truppenteilen kontinuierlich von nominal 93,5 Mill ionen DM 1970 auf 132,7 
Mill ionen DM 1977 wuchs. Inflationsbereinigt dürfte der Zuwachs zwar weniger 
imponierend gewesen sein, aber da die Bundeswehr ein verläßlicher Kunde war 
und bestimmte Waren und Dienstleistungen regelmäßig bezog, ist von einer be-
lebenden Wirkung für die heimische Wirtschaft auszugehen. 

Neben Umfang und regionaler Streuung der Mittel für dezentrale Beschaf-
fungsmaßnahmen ist auch die Frage wichtig, welche Sektoren der Wirtschaft das 
Geld erreichte. Nach einer Statistik von 1977 kauften die bayerischen Standort-
verwaltungen Lebensmittel für knapp 90 Mill ionen DM - das waren nahezu 72 
Prozent aller Ausgaben; weitere 22 Mill ionen DM (18 Prozent) wurden für andere 
Waren und Dienstleistungen verwendet306 . 

Wie wirkten sich die Aktivitäten der lokalen Beschaffungsstellen auf die Nach-
frage im strukturschwachen Ostbayern aus? Ein Blick auf die Situation in Roding 
soll diese Frage wenigstens ansatzweise beantworten helfen. Als dezentrale Be-
schaffungsstellen fungierten hier die Standortverwaltung Cham mit ihrer Außen-

304 Nach einer Aufste l lung des Amts für Wehrtechnik und Beschaffung waren an die bayer ische Wirt-
schaft zwischen Oktober 1955 und Mai 1958 insgesamt 2210 Aufträge im Wert von 734,9 Mi l l io-
nen D M vergeben worden. Dies entsprach 18 Prozent des gesamten inländischen Auftragsvolu-
mens in Höhe von 3 987,1 Mil l ionen DM. Immerhin lag die pro Kopf-Quote der bayer ischen 
Bevölkerung mit 79,95 D M noch etwas über dem Bundesdurchschnitt (74,1 DM) , aber weit vor 
der Baden-Würt tembergs (55,5 DM) , Nordrhein-Westfa lens (48,1 D M ) und Hessens (58,9 DM) . 
ACSP, LG-3. W P 159, Amt für Wehrtechnik und Beschaffung an die Vertretung der Bayer ischen 
Wirtschaft in Bonn vom 22. 9. 1958. Zu den Auswi rkungen zentraler Bundeswehrbeschaffungen 
auf die Region München vgl. Helmut Maneval/Günter Neubauer/Johannes Jakobs-Wolter ing, 
Wirkungen von Rüstungsausgaben auf die regionale Wirtschaftsstruktur - untersucht am Beispiel 
des Bal lungsraumes München, in: Wehrwissenschaft l iche Rundschau 3 (1979), S. 70-75. 

305 Vgl. Maneval/Neubauer/Nohr, Wirkungen eines militärischen Standorts, S. 87, und Wilhelm 
Röhken, Die Standortverwaltung. Organisat ion und Aufgabe , Hamburg/Berl in 1966, S. 45-50 . 

306 Vgl Weiskopf, Garnisonen der Bundeswehr, S. 153 f. 
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stelle Roding, das Finanzbauamt Regensburg, die Truppenverwaltung und die 
Kantine. 1978 gaben diese Stellen folgende Summen aus: 

Standortverwaltung C h a m 1245 000 D M 
Finanzbauamt Regensburg 1 745 000 D M 
Truppenverwaltung 274400 D M 
Kantine 645600 D M 

Von den insgesamt 3,4 Millionen DM (ohne Kantine) blieben lediglich 18,8 Pro-
zent in der Garnisonstadt selbst. Nimmt man den Landkreis Cham hinzu, dem die 
Stadt Roding 1972 zugeschlagen worden war, so erhöhte sich der Anteil immerhin 
auf 53,8 Prozent. Der Rest ging zu 15,3 Prozent in die nächstgelegene Großstadt 
Regensburg, zu 25,8 Prozent in das übrige Bayern und zu 5,1 Prozent in andere 
Bundesländer. Ein erstaunliches Ergebnis zeigte sich allerdings bei der Verpfle-
gungsbeschaffung: 

Beschaffungsstelle Roding Landkreis Regensburg übriges andere 
C h a m Bayern Bundesländer 

Standortverwaltung 9,1 Prozent 12,9 Prozent 14,2 Prozent 53,8 Prozent 11,3 Prozent 
Kantine 55,4 Prozent 16,9 Prozent 0,3 Prozent 20,3 Prozent 7,1 Prozent 

Augenscheinlich kaufte die Kantine bevorzugt am Ort und in der näheren Umge-
bung, während die Zulieferbetriebe der wesentlich finanzkräftigeren Standortver-
waltung oft weiter entfernt waren, obwohl es sich um Waren des täglichen Bedarfs 
handelte und demnach eine ortsnahe Beschaffung durchaus hätte in Frage kom-
men können. Man vermutete, daß die „periodisch vorzunehmenden Ausschrei-
bungen, genau festgelegte Lieferzeiten, anspruchsvolle Hygienevorschriften und 
bürokratische Zahlungsmodi" Gewerbe und Handwerk am Ort abschreckten und 
Kleinunternehmer die geforderten Mengen nicht zu entsprechenden Preisen 
liefern konnten. Außerdem wurden heimische Anbieter für wenig risikobereit 
gehalten, denn ein Vertrag mit der Standortverwaltung konnte durchaus eine Art 
Abhängigkeitsverhältnis begründen, weil entweder neue Kapazitäten hätten ge-
schaffen oder alte Kunden abgewiesen werden müssen. In Anbetracht der kurzen 
Laufzeit solcher Lieferverträge befürchteten manche Kleinunternehmer, „nach 
einem Jahr nicht mehr zum Zuge zu kommen und dann beträchtliche Leerkapazi-
täten in Kauf zu nehmen"307. 

Daß die Situation in Roding durchaus symptomatisch für kleine Garnisonsge-
meinden war, zeigen die Verhältnisse in Mittenwald aus dem Jahr 1975. Auch 
dort kamen vom Verpflegungsbudget der Standortverwaltung nur 0,3 Prozent 
örtlichen Betrieben und weitere 9,7 Prozent Betrieben aus dem Landkreis Gar-
misch-Partenkirchen zugute. Während das Weizenkleingebäck überwiegend aus 
dem Landkreis kam, reichte der Lieferantenkreis für Teigwaren 180 km weit 

307 Maneval/Neubauer, Wirkungen einer Garnison, S. 179 f. 
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nach Schwaben, für Brot bis in das 160 km entfernte Landshut; Marmelade 
wurde von München 100 km weit transportiert. Ahnlich wie in Roding waren 
die ortsansässigen Produzenten von ihrer Kapazität her auch hier nicht in der 
Lage, zugleich die Bedürfnisse von Fremdenverkehr und Bundeswehr zu be-
friedigen. In der Vor- und Nachsaison gab es zwar freie Kapazitäten, da die 
Standortverwaltung aber an langfristigen Verträgen interessiert war, kamen die 
Handwerker und Einzelhändler Mittenwalds lieber mit den Fremdenverkehrs-
betrieben ins Geschäft308. 

Vergleicht man die Ergebnisse von Roding und Mittenwald mit der Situation in 
Bayreuth, wo 1980 knapp 30 Prozent der Lebensmittel in der Stadt und im Land-
kreis sowie 60 Prozent im Regierungsbezirk Oberfranken3 0 9 beschafft wurden, so 
läßt sich feststellen, daß wirtschaftlich starke Regionen erheblich mehr von der 
Bundeswehr profitierten als Gebiete mit mehr oder weniger großen Strukturpro-
blemen. 

Am Beispiel von Mittenwald lassen sich auch gewisse Veränderungstrends bei 
den zwischen 1959 und 1975 beschafften Gütern nachvollziehen. Sogenannte all-
gemeine Beschaffungsgüter, also etwa Büromaterial und Reinigungsmittel, wur-
den Anfang der sechziger Jahre noch sehr stark aus Mittenwald bezogen. 1959/60 
wurden für diese Warengruppe etwa 78000 D M vor Ort und 18000 D M in Mün-
chen ausgegeben. Danach nahm das Volumen stetig ab. 1975 rangierte Mittenwald 
mit 10000 D M am Ende der Skala, während 32000 D M nach München, 30000 
D M in das übrige Bayern, 25 000 D M in den Landkreis Garmisch-Partenkirchen 
und immerhin 20000 D M in andere Bundesländer flössen. Fachleute führten diese 
Trendwende in erster Linie darauf zurück, daß die Standortverwaltung Anfang 
der sechziger Jahre noch nicht in der Lage gewesen sei, den Markt zu überblicken 
und entsprechend zu handeln310. 

Neben den Standortverwaltungen traten auch die Truppenteile mit ihren soge-
nannten Truppenverwaltungen als eigenständige Beschaffer im lokalen und re-
gionalen Wirtschaftsgefüge auf - zumeist innerhalb von Rahmenverträgen für 
die Wartung von technischem Gerät wie handelsüblichen Pkw oder durch Hand-
käufe von Büromaterialien. Das Ausgabenvolumen, das auch von der Spezifika-
tion der Truppe abhängig war, war jedoch relativ gering und lag, bezogen auf den 
Wehrbereich VI im Jahre 1977, mit insgesamt 29164300 D M bei nur 21,9 Prozent 
des Beschaffungsvolumens sämtlicher Standortverwaltungen311. Faßt man die 
Ausgaben von Standortverwaltungen und Truppenteilen zusammen, so vermit-
teln die relativ geringen Summen allerdings den Eindruck, daß die lokale und 
regionale Wirtschaft von diesen Aufträgen vergleichsweise wenig abhängig ge-
wesen ist. 

Baumaßnahmen für die Bundeswehr gehören ebenfalls zu den Faktoren, die es 
erlauben, die ökonomische Bedeutung einer Garnison zu bewerten. Diese fallen 
zwar zum größten Teil in den Aufgabenbereich der staatlichen Finanzbauver-
waltung, aber auch die Standortverwaltungen hatten ein Wort mitzureden. Die 

308 Vgl. Maneva l /Neubauer /Nohr , Wirkungen eines militärischen Standorts , S. 87 f. 
309 Vgl. Baer, Raumwirksamkei t staatlicher Dezentralis ierungspolit ik, S. 76. 
510 Vgl. Maneva l /Neubauer /Nohr , Wirkungen eines militärischen Standorts , S. 88. 
3 , 1 Vgl. Weiskopf, Garnisonen der Bundeswehr, S. 86. 
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Finanzbauämter waren für den Bau von Kasernen und alle späteren großen Bau-
maßnahmen verantwortlich, die Standortverwaltungen dagegen für den kleinen 
Bauunterhalt312. Da beide Posten für die regionale Ökonomie durchaus bedeut-
sam waren, sollen sie im Rahmen der dezentralen Beschaffung mit behandelt wer-
den. Auf eine Analyse der Baulandbeschaffung wird hingegen verzichtet, weil 
diese etwa aufgrund der Bonität der Böden sehr unterschiedlich ausfallen konnte. 
Zudem war bis 1962 ein Preisstopp in Kraft, weshalb ein Einfluß der Bundes-
wehrkäufe auf die Grundstückspreise nicht ermittelt werden kann313. 

Der Neubau einer Kaserne verschlang erhebliche Summen. Für den Zeitraum 
von 1958 bis 1961 standen pauschal etwa 17 bis 25 Millionen D M bereit, für 1969 
37 Millionen DM3 1 4 . Wegen der knappen Fristen - die Kasernen in Bogen, Regen 
oder Roding wurden innerhalb von zwei Jahren errichtet - waren die wirtschaft-
lichen Impulse, die davon ausgingen, aber wenig mehr als ein Strohfeuer. Ins-
gesamt gab die Bundeswehr zwischen 1957 und 1969 knapp 19 Milliarden D M 
(nominal) für das militärische Bauwesen aus315. Einer Untersuchung über die 
wirtschaftlichen Auswirkungen von Verteidigungsausgaben von 1967 zufolge 
hatten diese Summen in den Jahren, in denen viele Kasernen gebaut wurden, 
folgenden Anteil am Gesamtumsatz des Bauhauptgewerbes der Bundesrepu-
blik3^; 

Jahr Militärische Bauausgaben 
in Mio. D M 

Anteil am Umsatz des Bauhauptgewerbes 
in Prozent 

1960 357 1,4 
1961 262 0,9 
1962 2162 6,5 
1963 1948 5,4 
1964 2271 5,3 

Ursprünglich hatte das Verteidigungsministerium für 1962 etwa 1,5 Milliarden 
D M an Bauausgaben veranschlagt, ein Ansatz, der im Jahresverlauf durch Mehr-
ausgaben von 670 Millionen D M um 45 Prozent überschritten wurde. Die vielen 
Militärbauten wurden aber nicht überall begrüßt. Ökonomen befürchteten viel-
mehr eine Uberhitzung der ohnehin sehr angespannten Bauwirtschaft - besonders 
im Hochbau - , zumal hier auch über großen Arbeitskräftemangel geklagt wurde. 
So hatte das Bauministerium bereits im Herbst 1958 darauf hingewiesen, daß sich 
die Fertigstellung der Kaserne in Cham „wegen des bekannten Mangels an Fach-

312 Vgl. Röhken, Standortverwaltung, S. 50-72 . 
313 Vgl. Roeder, Auswirkungen von Bundeswehrgarnisonen, S. 83 f. 
3"> Vgl. ebenda, S. 169 und S. 174. 
315 Vgl. Bundesminister der Verteidigung (Hrsg.), Weißbuch 1970. Zur Sicherheit der Bundesrepublik 

Deutschland und zur Lage der Bundeswehr, o. O . (Bonn) o. J . (1970), S. 197; vgl. auch Schwalm, 
Militärbauten, S. 153, der für den Zeitraum von 1956 bis 1979 insgesamt 27,942 Milliarden D M an 
Bauausgaben angibt. 

316 Vgl. Hans Georg Jaeger, Wirtschaftliche Auswirkungen der Verteidigungsausgaben. Ein Problem-
beitrag am Beispiel der B R D , der Vereinigten Staaten von Amerika und Großbritanniens, Diss., 
Darmstadt 1967, S. 124-127. 



Die Bundeswehr als Standortfaktor 1955 bis 1975 433 

arbeitern nicht vor dem 1. 5. 1959 ermöglichen lassen" werde317. Auch in Regen, 
wo im Sommer 1960 etwa 400 Arbeiter beim Kasernenbau beschäftigt waren, 
klagte der Oberbauleiter sowohl über Facharbeitermangel als auch über Engpässe 
beim Materialnachschub. Sein Fazit: „Die allgemeine Baukonjunktur bekommen 
auch wir zu spüren."318 

Ein Blick auf die Entwicklung des bayerischen Bauhauptgewerbes zeigt, daß 
bei den Verkehrsprojekten und öffentlichen Bauten der Umsatz zwischen 1950 
und 1966 um 632 Prozent (nominal; real 339 Prozent) gestiegen war. Die starke 
Belebung des öffentlichen Hochbaus nach 1959 hing sicherlich auch mit den zahl-
reichen militärischen Bauvorhaben zusammen319. So lagen Ende 1959 bei den 
bayerischen Finanzbauämtern 15 Planungsvorhaben für Truppenunterkünfte vor, 
die bis Mitte 1961 durchgeführt werden sollten320. Den Vorwurf, die Kasernen-
bauten würden die Lage auf dem Bausektor zusätzlich erschweren und vor allem 
die Preise in die Höhe treiben, wies Verteidigungsminister von Hassel jedoch als 
böswillige Unterstellung zurück. Mit einem Anteil von deutlich unter fünf 
Prozent an den gesamten Hochbauvorhaben in der Bundesrepublik hätten die 
Bundeswehrbauten zwischen 1961 und 1963 in einem vernünftigen Rahmen gele-
gen321. Mit 2,1 bis drei Prozent lag die Angabe, die der Leiter der Liegenschafts-
abteilung im Verteidigungsministerium 1961 vor den Mitgliedern des Verteidi-
gungsausschusses machte, noch niedriger. Damit hatte Hansgeorg Schiffers offen-
bar versucht, die Abgeordneten im Zuge der Beratungen über den neuen Haushalt 
zu beruhigen. Zwar konzedierte er eine gewisse „Anspannung der Bauwirtschaft" 
sowie erhebliche Preis- und Kapazitätsschwankungen, doch störende Einflüsse 
von Bundeswehrbauten vermochte auch er nicht zu erkennen. Vielmehr hob er 
hervor, daß die Bundeswehr durch den Bau von Unterkünften und Depots in den 
abgelegenen Landesteilen „zu einer Belebung des dort stagnierenden Marktes" 
beitrage322. 

Die Intensität dieser Belebung hing jedoch sehr stark von der Kapazität der 
Bauunternehmen vor Or t ab. Da in der Regel derjenige Submittent den Zuschlag 
erhielt, der das günstigste Angebot abgegeben hatte, waren kleinere Firmen der 
Region oft nicht konkurrenzfähig. So hatte schon 1956 eine Klage den Verteidi-
gungsausschuß erreicht, daß in Lechfeld bei einem Bauvolumen von 20 Millio-
nen DM Gewerbetreibende aus dem Landkreis nicht einmal zu fünf Prozent be-
rücksichtigt worden seien. Dagegen habe man Aufträge in großem Stil bis nach 
Köln vergeben323. Dieses Beispiel verweist sowohl auf eine breite regionale 
Streuung der Aufträge als auch auf eine Bevorzugung großer und leistungsstar-

31? BA-MA, BW 1/4493, Vermerk vom 29. 9. 1958. 
318 Passauer Neue Presse vom 23. 7. 1960: „Die Spuren des Kasernen-Winterbaues sind beseitigt". 
319 Vgl. Franz Karl, Die bayerische Bauwirtschaft. Das Bauhauptgewerbe von 1950 bis 1960, Mün-

chen 1967, S. 31 (Beiträge zur Statistik Bayerns 278), und Strobel, Militärbauwesen, S. 48 f. 
320 BA-MA, BW 1/12317, Niederschrift einer Infrastrukturbesprechung bei der Oberfinanzdirektion 

Nürnberg vom 4. 12. 1959. 
321 Vgl. von Hassel, Gemeinde und Landesverteidigung, S. 196. 
322 Deutscher Bundestag, Parlamentsarchiv, 3. Legislaturperiode, stenographisches Protokoll der 

105. Sitzung des Ausschusses für Verteidigung am 12. 1. 1961. 
323 Deutscher Bundestag, Parlamentsarchiv, 2. Legislaturperiode, stenographisches Protokoll der 

115. Sitzung des Ausschusses für Verteidigung am 10. 10. 1956. 
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ker Firmen, die nicht zuletzt auf Grund ihrer Erfahrung und ihrer Logistik sol-
che Großprojekte auch bewältigen konnten. So gingen von den Ausgaben für 
den Bau der ostbayerischen Kasernen zwischen 1957 und 1963 lediglich im Fall 
von Oberviechtach 12 Millionen D M an das Baugewerbe im Landkreis. In Ro-
ding, Cham, Bogen, Regen und Freyung sollen es jeweils nur eine Million D M 
gewesen sein324. Während sich in Roding die ortsansässigen Handwerker zu Ar-
beitsgemeinschaften zusammengeschlossen hatten, um die Aufträge verkraften 
zu können325 - in der Literatur werden zwölf Firmen genannt, an die 2,5 Millio-
nen D M der Gesamtbausumme gingen326 - , verhinderten bei einem vergleichba-
ren Kasernenprojekt in Großengstingen, Baden-Württemberg, „Uneinigkeit und 
Engstirnigkeit innerhalb der örtlichen Handwerkerschaft" eine engere Koope-
ration327. Die großen auswärtigen Firmen bedienten sich aber sicherlich auch 
lokaler Subunternehmer und schöpften für die Bauzeit das Reservoir an wenig 
qualifizierten Arbeitskräften ab - in der Oberpfalz sollen während der etwa 
zweijährigen Bauzeit pro Vorhaben zwischen 150 und 200 Arbeiter aus dem ent-
sprechenden Landkreis eine Beschäftigung gefunden haben328 - , so daß indirekt 
ein Teil der Auftragssumme doch in die Region geflossen ist. Der Landrat von 
Roding dürfte die Auswirkungen des Kasernenbaus jedoch überschätzt haben, 
als er den Rückgang der Arbeitslosen in seinem Landkreis von 27 Prozent 1956 
über 18 Prozent 1957 auf 2,5 Prozent 1959 auf die Baumaßnahmen der Bundes-
wehr zurückführte329. 

Neben den Neubauten dürften vor allem die notwendigen und permanenten 
Bauerhaltungs- und Reparaturmaßnahmen wegen ihres oftmals geringeren Um-
fangs für das lokale Baugewerbe interessant gewesen sein. Je älter die Liegenschaf-
ten wurden, desto stärker stiegen die Summen für den Unterhalt. Während die 
Bundeswehr 1956 insgesamt hierfür lediglich 2,5 Millionen D M ausgab, kletterte 
die allerdings von der Baupreisentwicklung abhängige Summe kontinuierlich über 
42,9 Millionen D M 1961 und 239,9 Millionen D M 1971 auf 562,3 Millionen DM 
197g330 Analog entwickelten sich die Ausgaben für den Bauunterhalt im Wehr-
bereich VI3 3 ' : 

324 Vgl. Hans-Peter Kaufmann, Raumwirksamkeit militärischer Einrichtungen. Die Raumwirksam-
keit von Einrichtungen der Bundeswehr und Möglichkeiten ihrer Nutzung als Instrument der 
Regionalpolitik, Spardorf 1986, S. 231. In Cham sollen im Rahmen der öffentlichen Ausschreibun-
gen 98 Prozent der Kasernenbaukosten (veranschlagt waren 15 Millionen D M ) an die bayerische 
Wirtschaft gefallen sein, davon wiederum 60 Prozent an die Grenzlandwirtschaft; vgl. Chronik des 
Jägerbataillons 113, S. 30. 

325 Vgl. Süddeutsche Zeitung vom 24. 2. 1959: „Roding verbündet sich mit der Bundeswehr". 
3 2 6 Vgl. Oster/Sander, Gesichter einer Division, S. 67. 
327 Kohler, Bundeswehrgarnisonen - ein Instrument der Landesplanung, S. 689-695. 
328 Vgl. Strunz, Schwerpunkte, in: Beiträge zur Entwicklung der Landesplanung in Bayern, S. 149. 
329 Vgl. Süddeutsche Zeitung vom 24. 2. 1959: „Roding verbündet sich mit der Bundeswehr". 
3 3 0 Vgl. Schwalm, Militärbauten, S. 156. 
331 Daten nach Weiskopf, Garnisonen der Bundeswehr, S. 90. Der jährliche Preisbereinigungsfaktor 

wurde nach der jeweiligen Entwicklung des Preisindexes für die Instandhaltung von Wohngebäu-
den berechnet. Für 1977 wurde ein Index von 154 zum Basisjahr 1970 unterstellt. 
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Jahr Ausgaben in D M (nominal) Ausgaben in D M (real) 

1970 3 9 6 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 
1971 3 7 5 0 0 0 0 0 5 2 2 0 0 0 0 0 
1972 4 7 5 0 0 0 0 0 6 2 1 0 0 0 0 0 
1973 5 6 8 0 0 0 0 0 6 9 4 0 0 0 0 0 
1974 6 8 0 0 0 0 0 0 75 800000 
1975 93 600000 9 9 6 0 0 0 0 0 
1976 9 6 2 0 0 0 0 0 9 4 5 0 0 0 0 0 
1977 9 6 9 0 0 0 0 0 9 6 9 0 0 0 0 0 

Eine Antwort auf die Frage, wie diese Mittel verwendet worden sind, gibt wie-
derum das Beispiel Roding. Die 1,7 Millionen D M , die 1978 vom Finanzbauamt 
Regensburg für Baumaßnahmen ausgegeben wurden, machten im übrigen den 
größten Posten in der Kategorie „Dezentrale Beschaffung" aus, wobei allerdings 
die Summen, die im Rahmen des sogenannten kleinen Bauunterhalts (Kosten-
grenze 5000 D M ) von den Standortverwaltungen aufgewendet wurden, noch hin-
zugerechnet werden müssen. Die regionale Verteilung sah wie folgt aus332: 

Beschaffungsstelle Roding Landkreis Regensburg übriges andere 
Cham Bayern Bundesländer 

Finanzbauamt 24,3 Prozent 45,0 Prozent 11,3 Prozent 19,4 Prozent 0,1 Prozent 
Regensburg 
Standortverwaltung 16,4 Prozent 31,4 Prozent 51,8 Prozent 

Das Finanzbauamt bevorzugte eindeutig die Region (fast 70 Prozent) - ein-
schließlich der nur 40 km entfernten Stadt Regensburg. Ahnlich lagen die Verhält-
nisse in der großen Garnisonstadt Bayreuth. Von über 2,7 Millionen D M , die dort 
1979 für den Bauunterhalt aufgewendet werden mußten, flössen 88,6 Prozent in 
den Regierungsbezirk Oberfranken, nur 11,4 Prozent gingen in das übrige 
Bayern3 3 3 . Das Beispiel Mittenwald, wo die Situation wieder anders aussah, deutet 
allerdings darauf hin, daß der regionalökonomische Nutzen solcher Ausgaben mit 
der Größe einer Baumaßnahme oder der örtlichen Firmenstruktur im Bauwesen 
korrespondierte. Während dort 1975 nur knapp 30 Prozent der Bauleistungssum-
men an Firmen vor Ort oder Firmen aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen 
gingen, konnte ein Münchner Unternehmen einen Großauftrag von fast 1,7 Mil-
lionen D M an Land ziehen, der mit 66 Prozent am Ausgabenvolumen der Finanz-
bauverwaltung zu Buche schlug334. Setzt man nun den Anteil des militärischen 
Bauunterhalts in Beziehung zur lokalen Umsatzsteuerstatistik der entsprechen-
den Branchen, dann ergab sich für Roding 1978 ein Anteil von nur 2,5 Prozent 
beim Handwerk und 1,9 Prozent beim Bauhauptgewerbe335. Damit bestätigt sich 

332 Vgl . Maneval /Neubauer , Wirkungen einer Garn i son , S. 180. 
333 Vgl . Baer, Raumwirksamkei t staatlicher Dezentral is ierungspol i t ik , S. 81. 
3 3 4 Vgl . M a n e v a l / N e u b a u e r / N o h r , Wirkungen eines militärischen Standorts , S. 88 f. 
3 3 5 Vgl . Maneval /Neubauer , W i r k u n g e n einer Garn i son , S. 200 . 
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auch hier das Ergebnis, daß von der Bundeswehr und ihren Einrichtungen zwar 
lokal und regional spürbare Wirkungen ausgingen, denen im Verhältnis zur Um-
satzentwicklung jedoch nicht der Stellenwert zukam, den viele erwartet hatten. 

Vergleicht man die Ergebnisse des Einkommens- mit denen des Nachfrageef-
fekts, so ist auf den ersten Blick die relativ große Bedeutung der Personalausgaben 
und des damit zusammenhängenden Konsums zu erkennen. Beide Komponenten 
zusammen wirkten sich, entsprechend der jeweiligen Verhältnisse, durchaus posi-
tiv auf das Wirtschaftsgefüge des einzelnen Standortes und seiner Umgebung aus. 
Konsumausgaben und dezentrale Beschaffungsmaßnahmen induzierten weitere 
Struktureffekte, wie etwa Kapazitätsausweitungen insbesondere im Bereich des 
Handels und des Handwerks. So schätzte man für Roding, daß durch die Nach-
fragewirkung der Garnison 47 Arbeitsplätze in der Stadt und noch einmal über 
100 im Landkreis geschaffen worden sind336. 

Wie raumprägend waren nun die Ausgaben der Bundeswehr? Schließlich waren 
die bayerische Staatsregierung und - in gewissem Umfang - das Verteidigungs-
ministerium angetreten, durch die Ansiedlung von Garnisonen strukturschwache 
Regionen und insbesondere das Zonenrandgebiet wirtschaftlich zu stärken. Das 
Ergebnis der schon mehrfach zitierten Untersuchung von Johann Weiskopf aus 
dem Jahr 1978 ist in gewissem Sinn ernüchternd: So lagen in Bayern zwar 25 Gar-
nisonen (38,5 Prozent der bayerischen Standorte) in einer Region, wo Lebens-
und Arbeitsbedingungen nachhaltig verbessert werden sollten, aber das Jahresein-
kommen der dort stationierten knapp 42000 Personen machte lediglich 28,2 Pro-
zent der im gesamten Wehrbereich VI verfügbaren Summe aus. Demgegenüber 
waren die Verdichtungsräume um Nürnberg, Augsburg und besonders München 
deutlich im Vorteil. 

N o c h stärker fiel dieses Mißverhältnis beim Zonenrandgebiet aus, zu dem 
Landkreise und kreisfreie Städte zählten, die mit mehr als der Hälfte ihrer Fläche 
bis zu 40 km von den Grenzen zur D D R und C S S R entfernt waren; es reichte von 
Mellrichstadt im Norden bis nach Passau im Süden. Bei einem Anteil von 25 Pro-
zent an der Gesamtfläche lebten dort nur 20 Prozent der Einwohner Bayerns. Im 
Zonenrandgebiet lagen 24,6 Prozent der bayerischen Bundeswehrstandorte (16), 
und die knapp 20 000 Soldaten und Zivilbediensteten, die hier stationiert worden 
waren, machten 14,75 Prozent des Personalumfangs im Wehrbereich VI aus. Das 
verfügbare Jahreseinkommen der Militärangehörigen, das in diesen Raum flöß, 
umfaßte 232 Millionen D M und lag damit aber lediglich bei 12 Prozent des ge-
samten Jahreseinkommens im Wehrbereich. Setzt man nun den Anteil des militä-
rischen Personals in Beziehung zur Fläche und zum Bevölkerungsanteil des 
Zonenrandgebiets, so kann von einer Bevorzugung dieses Raums deshalb nicht 
gesprochen werden, weil auf 25 Prozent der Fläche Bayerns mit einem Anteil von 
20 Prozent der Bürger lediglich 14,8 Prozent der Bundeswehrangehörigen statio-
niert waren. 

Aufschlußreich für die raumwirksame Bedeutung von Personal und Einkom-
men ist auch ein Vergleich des Zonenrandgebiets mit der Garnison München. In 
die bayerische Landeshauptstadt gingen 1978 exakt 267177440 D M an verfüg-

3 , 6 Vgl. Kaufmann, Raumwirksamkeit militärischer Einrichtungen, S. 62. 
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barem Jahreseinkommen. Obwohl der Personalstand um 30 Prozent niedriger lag 
als im Zonenrandgebiet, übertraf das verfügbare Jahreseinkommen des Militär-
personals in München das ihrer Kameraden in grenznahen Gebieten um 23,2 Pro-
zent337. Berücksichtigt man diese Ergebnisse, dann täuschte die Anzahl der Stand-
orte offensichtlich darüber hinweg, daß von einer Bevorzugung strukturschwa-
cher Räume sowie des Zonenrandgebiets keineswegs die Rede sein kann338. Kriti-
sche Urteile gipfeln daher in der These, daß mit dem Aufbau von Garnisonen die 
räumlichen Ungleichgewichte in Bayern eher verstärkt als verringert worden 
seien. Aus dem Blickwinkel der Landesplaner hatten sie ihr selbstgestecktes Ziel 
der Angleichung der wirtschaftlichen Verhältnisse durch eine gleichmäßige Streu-
ung der Bundeswehrstandorte sicherlich nur bedingt erreicht. Allerdings ist zu 
berücksichtigen, daß den Landesplanern auf diesem Feld weitgehend die Hände 
gebunden waren. Sie konnten unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten bei 
der Standortplanung der Bundeswehr ja gar nicht bestimmend tätig werden und 
etwa einen Dislozierungsplan für Bayern ausarbeiten, sondern sie hatten nur die 
Möglichkeit, zu den im Verteidigungsministerium geplanten Standorten Stellung 
zu nehmen3 3 9 . Zweifelsohne ist dem Fazit Ulrich Roeders zuzustimmen, daß die 
lokal- und regionalökonomischen Wirkungen von Bundeswehransiedlungen 
überschätzt worden sind, da sie in der Regel nicht auf einer rationalen Ursache-
und Wirkungsanalyse fußten340. Allerdings muß aber auch berücksichtigt werden, 
daß die Stationierung von Bundeswehreinheiten ein strukturpolitischer Faktor 
neben anderen gewesen ist. Für manche Kommune, die selbstverständlich einen 
Industriebetrieb vorgezogen hätte, erschien eine Garnison - insbesondere in den 
späten fünfziger Jahren - offenbar als die einzige Chance, um aus dem wirtschaft-
lichen Abseits herauszukommen. In den nüchternen Zahlen der Bezirksplanungs-
stelle bei der Regierung der Oberpfalz sah die wirtschaftliche Lage Rodings 1955 
nämlich so aus, daß es in dieser Stadt mit 2800 Einwohnern lediglich vier Indu-
striebetriebe mit mehr als zehn Beschäftigten gab; der größte davon hatte eine 
Belegschaft von etwa 40 Personen. Während die Zahl der Arbeitslosen in der Stadt 
nicht exakt festzustellen war, zählte man im Landkreis Roding Ende September 
1955 „zu einer Zeit der Höchstbeschäftigung und des stärksten Einsatzes bei Not -
standsarbeiten noch 241 Arbeitslose"3 4 1 . Sicherlich nicht ohne Grund führte der 
Landrat von Neunburg vorm Wald pessimistisch aus, daß die „vielen Versuche 
dieser strukturellen Arbeitslosigkeit durch Ansiedlung von Betrieben eine Abhilfe 
zu schaffen" bisher nicht nur gescheitert seien, sondern daß nach den bisherigen 

537 Vgl. Weiskopf, Garnisonen der Bundeswehr, S. 135-140. 
358 Auch mit Blick auf die zentralen Beschaffungen scheint sich dieser Befund zu bestätigen, und zwar 

bereits für die ersten Jahre des Aufbaus der Bundeswehr. Von den Aufträgen, die das Amt für 
Wehrtechnik und Beschaffung zwischen 1955 und 1958 an die bayerische Wirtschaft erteilte (734,9 
Millionen DM), gingen lediglich 6,5 Prozent (47,9 Millionen DM) an sogenannte bevorzugte 
Bewerber aus dem Zonenrandgebiet bzw. an Flüchtlingsbetriebe. ACSP, LG-3. WP 159, Amt 
für Wehrtechnik und Beschaffung an die Vertretung der Bayerischen Wirtschaft in Bonn vom 
22. 9. 1958. 

319 Vgl. Weiskopf, Garnisonen der Bundeswehr, S. 142, und Kleber, Militärische Dislozierung und 
Landesplanung, S. 176 f. 

340 Vgl. Roeder, Auswirkungen von Bundeswehrgarnisonen, S. 289. 
341 BA-MA, B W 1/4520, Raumordnungsbericht der Bezirksplanungsstelle Regensburg betr. Garni-

sonsbewerbung Roding vom 14.12. 1955. 
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Erfahrungen auch kaum mehr Aussicht auf Besserung bestünde342. Die Entwick-
lung mochte in den folgenden Jahrzehnten anders verlaufen sein, wie man der Tat-
sache entnehmen kann, daß im Regierungsbezirk Oberpfalz zwischen 1957 und 
1966 etwa 290 Betriebe mit 21450 neuen Arbeitsplätzen entstanden sind343. Auf 
jeden Fall aber waren die von der Bundeswehr geschaffenen Arbeitsplätze und die 
dezentralen Beschaffungsmaßnahmen konjunkturunabhängig und damit relativ 
krisenfest. Eine Antwort auf die hypothetische Frage, wie sich die wirtschaftliche 
Lage ohne eine Garnison entwickelt hätte, erhielte man möglicherweise durch 
eine vergleichende Untersuchung all jener Städte, die sich zwar als Truppenstand-
ort beworben hatten, aber nicht zum Zuge gekommen waren. 

V. Zusammenfassung 

Die Aufstellung westdeutscher Streitkräfte nach 1955 war ein Ergebnis der welt-
politischen Frontstellung im Kalten Krieg. Sie erfolgte im Rahmen der N A T O , 
die Strategie, Struktur und Aufgaben nachhaltig bestimmte. Als zweite Determi-
nante kam hinzu, daß die neuen Streitkräfte in die Bundesrepublik Deutschland 
eingepaßt werden und ihren Platz in Konkurrenz zu den schon entwickelten ge-
sellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Strukturen erst finden mußten. 
Innerhalb dieses Beziehungsgeflechts vollzog sich auch der materielle Aufbau der 
Bundeswehr, die für ihre Soldaten zunächst einmal ausreichende Unterkünfte 
benötigte, dabei aber bündnispolitische, militärstrategische und ökonomische 
Zwänge zu berücksichtigen hatte. Aufgrund der föderativen Ordnung der 
Bundesrepublik konnte diese Aufgabe nur in Zusammenarbeit mit den Ländern 
bewältigt werden. 

Obwohl der bayerische Ministerpräsident Wilhelm Hoegner als Mitglied der 
SPD nicht gerade zu den stärksten Befürwortern der Bundeswehr gehörte, war 
gerade er es, der die neuen Truppenstandorte als strukturpolitisches Mittel für die 
Erschließung des Landes begriff. Er selbst, die bayerische Staatsregierung und 
auch das Verteidigungsministerium betonten zwar immer wieder, durch die Er-
richtung von Garnisonen unterentwickelte Regionen stützen zu wollen. Es gelang 
letztlich aber nicht, die Standortplanung im struktur- und wirtschaftspolitischen 
Sinne zu steuern, obwohl diese Perspektive erhalten blieb und als verbindliche 
Zielvorgabe sogar noch im bayerischen Landesentwicklungsprogramm von 1976 
verankert wurde. 

Die Auswahl der künftigen Garnisonen erfolgte primär nach militärspezifi-
schen Kriterien, und die Möglichkeiten der Landesplaner, hierauf Einfluß zu neh-
men, waren begrenzt. Viel wichtiger als ihre Wünsche und Anregungen waren die 

342 B A - M A , B W 1/4498, Landrat von N e u n b u r g vorm Wald an Staatskanzlei vom 27. 6. 1956. 
343 Vgl. Witzmann, Geschichte der Landesplanung in Bayern, in: Geschichtliche Entwicklung der 

Raumordnung , S. 136 f. Zu den raumstrukturellen und ökonomischen Veränderungen - insbeson-
dere im Hinblick auf das Nord-Süd-Gefä l l e vgl. Dietmar Petzina, Standortverschiebungen und 
regionale Wirtschaftskraft in der Bundesrepublik Deutschland seit den fünfziger Jahren, in: Josef 
Wysocki (Hrsg. ) , Wirtschaftliche Integration und Wandel von Raumstrukturen im 19. und 20. 
Jahrhundert , Berlin 1994, S. 101-127. 
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militärischen Anforderungen, die sich aus den Vorgaben der Verteidigungspla-
nung ergaben, die Frage, ob geeignete Grundstücke zur Verfügung standen, und 
nicht zuletzt auch die Höhe des Verteidigungsetats. Immerhin mußten militäri-
sche und zivile Interessen aufeinander abgestimmt werden, was dazu geführt 
haben mag, daß nach Ansicht eines von der Bundesregierung einberufenen Sach-
verständigenausschusses für Raumordnung „die neuen Standorte der Bundeswehr 
raumordnungspolitisch zu einem großen Teil gut gewählt worden sind und die 
Gründung der Garnisonen in den Gemeinden sogar eine außerordentlich gute 
Entwicklung der Kaufkraft bewirkt hat"344. 

In der Tat war eine große Zahl der neuen bayerischen Garnisonen in Gegenden 
eingerichtet worden, die zu den strukturschwächsten Regionen zählten. Daher ist 
es auch verständlich, daß sich gerade dort Gemeinden in großer Zahl um eine Gar-
nison beworben hatten. Die Standortgründungen bewirkten zweifelsohne einen 
nachhaltigen Wandel in den ländlich geprägten Gemeinden, wenngleich mit un-
terschiedlichen und keineswegs nur positiven Folgen. Die von außerhalb zuzie-
henden neuen Bürger mußten sich in die gewachsenen sozialen Gegebenheiten 
einordnen, veränderten diese aber gleichzeitig. Der Hinweis auf die Verschiebung 
des Konfessionsgefüges mag hier für manches andere stehen. Insgesamt betrach-
tet, scheint die Integration der Soldaten in die Standortgemeinden ohne größere 
Schwierigkeiten gelungen zu sein, sieht man einmal von den „Bundeswehr-
ghettos" ab, die nicht überall hatten vermieden werden können. Auch die anfangs 
befürchtete Überfremdung blieb zumindest in den neuen bayerischen Garnisonen 
aus. 

Schon auf den ersten Blick sichtbare Veränderungen brachten hingegen die gro-
ßen Kasernenanlagen mit sich. Sie veränderten das gewachsene Ortsbild oftmals 
erheblich. Die Urbanisierung des ländlichen Raums, die damit zum Teil einher-
ging, wurde damals überwiegend als Errungenschaft begrüßt, auch wenn sie ob-
jektiv der Zersiedelung der Landschaft Vorschub leistete. Mit den Anforderungen 
einer Garnison stieg aber auch die Qualität der örtlichen Infrastruktur. Der hohe 
Motorisierungsgrad der Truppe und die notwendige Anbindung an das überört-
liche Verkehrsnetz erzwangen einen Ausbau der lokalen Verkehrswege. Mit zum 
Teil erheblichen finanziellen Zuwendungen aus dem Verteidigungshaushalt wur-
den Straßen befestigt und Ortsumgehungen gebaut. Die Anlagen für Wasser-
versorgung und Kanalisation, die bei Kasernenneubauten nötig waren, gaben in 
manchen Kommunen den Anstoß, das örtliche Leitungsnetz auszubauen - oft mit 
Finanzhilfen der Bundeswehr. Da sich durch den Zuzug der Soldaten und ihrer 
Familien die Wohnbevölkerung erhöhte, erhielten die Kommunen überdies Aus-
gleichszahlungen für sogenannte Folgeeinrichtungen, die zur Erweiterung oder 
Modernisierung gemeindlicher Anlagen wie Schulen, Kindergärten, Krankenhäu-
ser und Kirchen verwendet wurden. 

Bei der Verbesserung ihrer Infrastruktur hatten Garnisonsgemeinden ohne 
Zweifel Vorteile gegenüber militärfreien Orten. Galt dies aber auch im Hinblick 
auf die lokale und regionale Wirtschaft, die zu beleben doch oft der Hauptgrund 
für eine Bewerbung war? Das Ergebnis ist zwiespältig. Nach den Erhebungen der 

344 Von Jacobs, Liegenschaftsmäßige Aufgaben der Bundeswehrverwaltung, S. 126. 
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späten siebziger Jahre war Ostbayern zwar mit relativ vielen Standorten belegt, 
aber die Mittel, die aus dem Verteidigungshaushalt hierher flössen, hatten keinen 
größeren Einfluß auf den ländlichen Raum. In den kleinen Garnisonstädten 
spielte neben den Arbeitsplätzen, die die Bundeswehr insbesondere für schlecht 
qualifizierte Kräfte bot, vor allem der Konsum der Soldaten eine Rolle. Dabei 
wurde aber auch eine breite regionale Streuung festgestellt - ein Ergebnis, das sich 
durch die Analyse der Beschaffungsmaßnahmen von Truppenteilen und Dienst-
stellen bestätigte. Die Nachfragewirkung war also relativ gering, so daß beim 
lokalen Handel und Gewerbe nur bescheidene Umsatzanteile hängenblieben und 
nur geringe Kapazitätsausweitungen induziert wurden. 

Bei aller gebotenen Zurückhaltung gegenüber Zahlen, die erst spät erhoben 
worden sind, und angesichts der enormen ökonomischen Entwicklung, die auch 
der ostbayerische Raum seit den fünfziger Jahren erfahren hat, können jedoch nur 
bedingt Rückschlüsse auf die Wirkung von Bundeswehransiedlungen seit 1955 
gezogen werden. Mit Blick auf die damalige Situation in den strukturschwachen 
Gebieten Bayerns stellten Garnisonen und andere Einrichtungen der Bundeswehr 
durchaus einen wichtigen Standortfaktor dar. Es spricht jedoch auch manches 
dafür, daß die perzipierte Wirkung überschätzt wurde und von einer Garnison 
keineswegs das „Wohl und Wehe" einer Stadt abhing, wie der Bürgermeister von 
Laufen 1957 glaubte. 
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Verteilung der 65 Bundeswehr-Garnisonen in Bayern 
vor der Gebietsreform von 1972 

1 Altenstadt 18 Freyung 35 Lenggries 52 Penzing 
2 Amberg 19 Fürstenfeldbruck 36 Maising 53 Pfreimd 
3 Bad Reichenhall 20 Füssen 37 Mellrichstadt 54 Regen 
4 Bayreuth 21 Graben 38 Memmingen 55 Regensburg 
5 Bischofswiesen 22 Günzburg 39 Mittenwald 56 Roding 
6 Bogen 23 Hammelburg 40 Mitterharthausen 57 Roth 
7 Brannenburg 24 Heidenheim 41 München 58 Rottenburg 
8 Cham 25 Hemau 42 Murnau 59 Sonthofen 
9 Dillingen 26 Ingolstadt 43 Naila 60 Traunstein 

10 Donauwörth 27 Kaufbeuren 44 Neubiberg 61 Untermeitingen 
11 Ebern 28 Kempten 45 Neuburg/Donau 62 Veitshöchheim 
12 Erding 29 Kirchham 46 Neunburg v. W. 63 Weiden 
13 Erpfting 30 Kleinaitingen 47 Nürnberg 64 Wildflecken 
14 Essfeld 31 Kümmersbruck 48 Oberhausen 65 Wunsiedel 
15 Feldafing 32 Landsberg/Lech 49 Oberstimm 
16 Feuchtwangen 33 Landshut 50 Oberviechtach 
17 Freising 34 Leipheim 51 Passau 

tai Wiederbelegte Garnisonen vor 1945 Q Garnisonsneugründungen nach 1955J 

Quelle: Weishopf, Garnisonen der Bundeswehr. © MGFA-Schmidt 


