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FREIE WÄHLER für den Erhalt der Bundeswehrstandorte im Oberland  
 

 
 
Florian Streibl MdL wendet sich mit Appell zum Standorterhalt 
an Bundesverteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg 

  

Oberammergau / München (lu). Florian Streibl, MdL und stellvertretender 

Fraktionsvorsitzender der FREIEN WÄHLER im Bayerischen Landtag, appelliert mit 

dem unten zitierten Schreiben an den Bundesverteidigungsminister, die noch im 

Oberland verbliebenen Bundeswehrstandorte (Altenstadt, Mittenwald, Murnau, 

Garmisch-Partenkirchen, Oberammergau) dauerhaft zu erhalten. Eine Abschrift des 

Schreibens geht auch an die Landräte und Bürgermeister der betroffenen Kommunen 

sowie an Ministerpräsident Horst Seehofer: 

 „Sehr geehrter Herr Bundesminister, 
  

die von Ihrem Hause auf den Weg gebrachte Strukturreform sorgt hier im 
südlichen Oberbayern für Unruhe und Besorgnis, ob und in welcher Weise 
Standorte der Bundeswehr bzw. der Wehrverwaltung von 
Umstrukturierungsmaßnahmen betroffen sein werden. 

  
Ich werde hier nicht aus der Sicht des Sicherheitspolitikers argumentieren, 
allerdings kann ich die großen Sorgen der Menschen hier im Oberland und der 
betroffenen Gemeinden aus gesellschaftspolitischer, sozialer, 
strukturpolitischer und wirtschaftlicher Sicht sehr gut nachvollziehen, die nach 
der Wiedervereinigung durch den Abzug US-amerikanischer Streitkräfte und 
der damals schon auf den Weg gebrachten Reduzierung der Bundeswehr 
leidvoll erfahren haben, was es heißt, wenn Einrichtungen des Militärs 
verkleinert oder geschlossen werden. 

  
Die entsprechenden Transformations- und Konversions-Prozesse 
beschäftigen die Kommunen oft bis heute und belasten der Haushalte und 
Verwaltungen. Der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen hatte es zu verkraften, 
komplett aus den Stationierungskonzepten zu verschwinden. Dies hat dort die 
wirtschaftlichen und sozialen Strukturen enorm verändert. Die Gemeinde 
Lenggries ist bis heute damit beschäftigt, eine adäquate Nachnutzung des 
Bundeswehr-Areals auf den Weg zu bringen. 

  
Die Soldaten in den Kasernen des Oberlands genießen hier in der Region 
einen sehr guten Ruf, sie tragen viel zum gesellschaftlichen Leben in der 
Region bei. In den zurückliegenden Jahren haben die Bundeswehr-Einheiten 
auch immer wieder erfolgreich unter Beweis gestellt, wie wertvoll ihr Beitrag im 
Katastrophenfall war. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demnächst wird Ihr Haus schwerwiegende Entscheidungen treffen müssen, in 
welcher Weise sich die Reduzierung der Bundeswehr auf die einzelnen 
Standorte auswirkt. Ich möchte eindringlich an Sie appellieren, die Standorte 
der Bundeswehr hier im Oberland, nämlich  

  
- die Karwendel-Kaserne Mittenwald 
- die Werdenfels-Kaserne Murnau 
- die Franz-Josef-Strauß-Kaserne Altenstadt 
- die Bundeswehrverwaltungsschule Oberammergau 
- das Gebirgsmusikkorps Garmisch-Partenkirchen 

  
            vollständig zu erhalten. 
  

Darüber hinaus bitte ich Sie um Auskunft, wie Ihr Haus bzw. die 
Bundesregierung jene Kommunen unterstützen wird, bei denen es zu einer 
Standortschließung kommen wird. Gibt es diesbezüglich schon Pläne, die 
Konversion der Bundeswehrliegenschaften finanziell und personell zu 
begleiten bis hin zu einem nachhaltigen und langfristigen Konzept zur 
Wirtschaftsförderung, um die Belastungen durch den Wegfall eines 
Bundeswehrstandorts für die Kommunen abzufedern bzw. auszugleichen? 
 
Angesichts der Erfahrungen der vergangenen beiden Jahrzehnte möchte ich 
dringend daran appellieren, betroffene Kommunen seitens des Bundes stärker 
und langfristiger dabei unter die Arme zu greifen, die Belastungen aus 
Standortverkleinerungen und Standortschließungen zu aufzuarbeiten. Der 
Bund darf sich hier nicht aus der Verantwortung stehlen, vielmehr sehe ich 
eine Verpflichtung gegenüber den Orten und Regionen, die über viele Jahre 
hinweg Heimat für zivile und militärische Dienststellen der Bundeswehr 
waren.“ 
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