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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Thomas Günther (CDU) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Kasernenstandort Dexheim

Die Kleine Anfrage 1609 vom 15. Juli 2008 hat folgenden Wortlaut:

Der rheinland-pfälzische Innenminister hat nach seiner Amerikareise erklärt, dass alle US-Standorte in Rheinland-Pfalz erhalten
bleiben. Daraufhin hat dessen Pressesprecher auf Nachfrage der Presse erklärt, dass die Äußerungen des Innenministers einzig und
allein auf noch existierende Standorte zu beziehen seien. Daraus folgerte er, dass die Bestandsgarantie aus den USA nicht für die
Anderson Barracks in Dexheim gelte, da von dort die Truppen bereits abgezogen seien. Das ist nachweislich falsch, da im Kasernen-
standort Dexheim immer noch Soldaten stationiert sind.
Angesichts der Diskrepanz in den Aussagen zwischen Innenminister und Innenministersprecher frage ich die Landesregierung:
1. Trifft die Aussage des Innenministers, wonach alle rheinland-pfälzischen US-Standorte erhalten bleiben, auch auf den Standort

Dexheim zu?
2. Worin gründet die Aussage von Pressesprecher Schaefer, dass der Kasernenstandort Dexheim geschlossen wäre, obwohl dort noch

Personal stationiert ist?
3. Liegen dem Innenminister derzeit Erkenntnisse darüber vor, welche zukünftige Rolle den Anderson Barracks hinsichtlich ihrer

weiteren Funktion und Nutzung durch die US-Amerikaner im Zuge der Verlegung des US-Hauptquartiers von Heidelberg nach
Wiesbaden zukommt?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage – unter anderem auf der Grundlage eines Beitrages der US-
Streitkräfte – namens der Landesregierung mit Schreiben vom 8. August 2008 wie folgt beantwortet:

Zu 1. und 2.:

Der Pressesprecher des Ministeriums des Innern und für Sport wurde von dem Journalisten gefragt, inwiefern die Aussage des Mi-
nisters in dem Pressegespräch auch auf Dexheim zutreffe. Der Pressesprecher teilte dem Journalisten mit, dass sich die Aussage des
Ministers im Wesentlichen auf jene Standorte beziehe, deren Schließung nicht schon angekündigt worden sei. Dies sei aber bei Dex-
heim der Fall; die dort stationierte Einheit werde aufgelöst. Ihm sei auf Anhieb nicht bekannt, ob in Dexheim derzeit noch Personal
stationiert sei oder nicht, das müsste er, sofern der Journalist das wünsche, zunächst in Erfahrung bringen. Unabhängig davon aber
habe der Minister in dem Pressegespräch angedeutet, dass Dexheim im Zuge der Verlegung des US-Hauptquartiers von Heidelberg
nach Wiesbaden für die US-Streitkräfte womöglich noch einmal von Interesse sein könnte.

Zu 3.: 

Laut Mitteilung der US-Streitkräfte vom 4. August 2008 wurde die Einheit, die in Dexheim stationiert war, das 123. Unterstüt-
zungsbataillon, im Juli 2008 aufgelöst. Dexheim bleibt bis auf Weiteres unter deren Kontrolle. Über eine eventuelle zukünftige Nut-
zung wird im Moment noch beraten. Ein kleines Kontingent an Soldaten und Zivilisten hält die Einrichtung noch instand.

Karl Peter Bruch
Staatsminister
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