
Neustadt steht vor,,Stunde
N u ll", Stadtal lendorf erleichtert
Ernst-Moritz-Arndt-Kaserne vor Auflösung . Standort Stadtallendorf aufgewertet
Neustadt. Für die ohne-
hin strukturschwache
Region Neustadt geht
mit der Bundeswehr ein
widhtiger Wirtschafts-
faktor verloren.
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Wann der Bundeswehr-Stand-
ort Neustadt geschlossen wer-
den soll, stand gestern Abend
noch nicht fest. Neustadts Bür-
germeister Manfred Hoim
hofft, dass sich die Schließung
der Ernst-Moritz-Arndt-Kaser-
ne noch einige Jahre hinzieht.
Dadurch bliebe der Stadt Zeii,
auf die neue Situation zu rea-
gieren. Die Bundeswehr-Struk-
turreform, die Verteidigungs-
minister Peter Struck (SPD)
heute offiziell bekannt geben
wird, soll in den Jahren 2006 bis
2010 umgesetzt werden.
,,Für uns ist diese Nachricht die
Stunde Null", sagt Hoim. Seit
der Schließung der Ergee-Wer-
ke Anfang der 90er Jahre sei
dies die schwierigste Situation,
vor der Neustadt stehe.

Wirtschaftlich ist die Stadt
mit etwa 9600 Einwohnern und
einer Arbeitslosenquote von 8,9
Prozent stark von der Bundes-
wehr abhängig. Allein 250000
Euro gibt die Tluppe allein
jährlich für die Verpflegung
der Neustädter Soldaten aus.

Hoim verweist im Gespräch
mit der OP auf die ungewisse
Zukunft der Liegenschaft. Die
Kaserne liegt am Stadtrand
Neustadts. Uber bundeseigene
Straßen ist sie mit dem Stand-
ort Stadtallendorf verbunden.

Neustadts Bürgermeister will
noch einmal versuchen, über
den heimischen Bundestagsab-

sichert.

geordneten und die Landesre-
gierung in Berlin zu intervenie-
ren. Große Hoffnungen, das
,,Aus" für die Kaserne doch
noch abzuwenden, macht sich
Manfred Hoim jedoch nicht.
Ihn interessieren die Gründe,
die zu der Schließungsentschei-
dung geführt haben. ,,Wenn
nach wirtschaftlichen Gründen
geurteilt wurde, hätte es Neu-
stadt nicht treffen dürfen", ist
Hoim überzeugt.

Welche Pläne das Verteidi-
gungsministerium für die aktu-
ell in Neustadt und Stadtallen-
dorf stationierten Verbände
hat, war gestern noch offen.
Die Zukunft der Panzerbrigade
1.4, deren Stab in Neustadt sta-
tioniert ist, gilt als ungewiss.

Während Neustadt um die Bun-
deswehr trauert, kann Stadtal-
lendorf aufatmen. Die geplante
Verlegung des Stabes der ,,Di-
vision Spezielle Operationen"
bedeutet für den dortigen Bun-
deswehrstandort eine deutliche
Aufwertung. ,,Wir müssen in
Zukunft weniger bangen",
freut sich Stadtallendorfs Bür-
germeister Manfred Vollmer.
Er bedauert allerdings das be.
schlossene Ende des Standortes
Neustadt.

Vollmer würdigte gestern den
Einsatz der Landesregierung
für die Verlegung der Division
nach Hessen. ,,Ohne diese Divi-
sion hätte es auch für Stadtal-
lendorf sehr schlecht ausgese-
hen", ist Vollmer,über*4g,ttFt.
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Der Marburger SPD-Bundes-
tagsabgeordnete Sören Bartol
sprach in einer ersten Reaktion
von einem ,,schweren Schlag
für Neustadt". Der Kreis sei
insgesamt aber mit einem
,,blauen Auge" davongekom-
men, wenn der Stab der Divisi-
on Spezielle Operationen
tatsächlich nach Stadtallendorf
käme. Der ,,beharrliche, par-
teiübergreifende Kampf für
Stadtallendorf und Neustadt"
habe sich'zumindest partiell
ausgezahlt. Sobald weitere Ein-
zelheiten bekannt werden, müs-
se man gemeinsam überlegen,
wie Neustadt geholfen werden
kann * etwa durch die Entwick-
lung guter Konversionskonzep-
te.

Nach der Entscheidung in Berlin gilt die Zukunft der Stadtallendorfer Herrenwald-Kaserne als ge-

STIGHWORT: Diuision Spezielle 0perationen
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Die ,,Division Spezielle Opera-
tionen" (DSO) wurde im April
2001 eingerichtet und ist ,,ein
Mittel der nationalen Krisenre-
aktion". Speziell ausgebildete
Tluppen sollen durch über eine
hohe Einsatzbereitschaft und
über eine schnelle Reaktions-
fähigkeit verfügen, wird auf
der Internetseite der Division
mitgeteilt. Speziell ausgebilde-
te Eliteeinheiten'der Bundes-

wehr werden unter anderem
auf Auslandseinsätze, wie zu-
letzt etwa in Afghanistan durch
das Kommando Spezialkräfte
(KSK), vorbereitet.

Spezialitäten der DSO sind
hohe Flexibilität und Speziali-
sierung der Einsatzkräfte; ne-
ben vielen andereh gehören zur
DSO auch jeweils ein Zug für
Einsätze in der Wüste'und im
Gebirge oder in der Arktis. Da-
mit ist die ,,Division spezielle
Operationen" Ausdruck der

neuen Militärdoktrin der Bun-
deswehr: Sie ist nicht mehr aus-
schließlich für die Landesver-
teidigung zuständig, sondern
auch für die Durchsetzung der
Interessen Deutschlands und
seiner Verbündeten in der Welt
sowie für die Gefahrenabwehr
außerhalb von Deutschland,
beispielsweise bei der Terroris-
musbekämpfung.

Der Stab der Kompanie, der
nun nach Stadtallendorf ver-
legt werden soll, hat keine akti-

ven Ttuppen, sondern besteht
vor allem aus Führuqgskräften,
die Einsätze planen, vorberei-
ten und leiten.

Für den Bundeswehr-Standort
Stadtallendorf bedeutet dies,
dass er auf lange Sicht gerettet
sein könnte: Tluppenteile, die
nicht primär der Inneren Lan-
desverteidigung, sondern
Kampfeinsätzen im Ausland
dienen, sind auch bei einer ver-
kleinerten Bundeswehr die Zv
kunft.


