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ser verbleibende Anteil wird Konsumquote
genannt. Diese ist für mittenwald mit etwa 49
% errechnet worden. Ein Großteil der Kaufkraft fließt in nahe größere Städte mit attraktiverem Angebot ab. Dies scheint eine Unter-

suchung der Stadt Osnabrück“ mit einer Ein-

wohnerzahl von 160.000 Auch zu bestätigen,
wo für die stationierten deutschen Bundes-

wehrverbände eine Konsumquote von 90 %

ausgerechnet wurde, für die dortigen britischen Truppen von nur 62 %.

Bei aller Vorsicht, die bei der Verallgemeinerung dieser Aussagen getroffen werden
muß, dürfte sich aber doch folgendes feststel-

zivile Arbeitskräfte. Je kleiner der Ort, umso
kleiner der Anteil vom Jahreseinkommen,
der auch tatsächlich dort bleibt.

Demgegenüber hat aber auch eine Militär-

ansiedlung für kleine Gemeinde gewisse

Nachteile:
® Besonders Gemeinden in strukturschwachen Gebieten sind auf den Fremdenverkehr angewiesen, aber auch das Militär
siedelt sich dort gerne an, weil in diesen

Regionen der Flächenbedarf noch gedeckt

werden kann. Wehrmacht und Fremden-

verkehr sind aber Entwicklungen, die sich

hebung regionaler Disparitäten bei, sie dürf-

schwerlich vereinbaren lassen.
War die Garnison nach der Gründung in
den 50er Jahren ein Magnet für alle verfügbaren zivilen Arbeitskräfte, wurde so

ten im Gegenteil sogar zur Unterentwicklung

eine gewerbliche Entwicklung verhindert.

lien lassen: weder die zentralen noch die dezentralen Beschaffungsgelder tragen zur Be-

von Randgebieten führen. Der wichtigste
Teil der Gelder für eine Garnisonsgemeinde
ist das verfügbare Jahreseinkommen der
Bundeswehrangehörigen, also Soldaten und

1) a.- Zimmermann, Horst: Öffentliche Aufgaben und re-

gionale Wirtschaftsentwicklung, Tübingen Basel
1970

b- Maneval, Helmut, Neubauer, Günter: Untersu:
chungen über die Wirkungen von Verteidigungsausgaben auf die regionale Wirtschaftsstruktur.

Forschungsbericht Nr. 1 der wissenschaftlichen Ein-

richtung Volkswirtschaftslehre der Hochschule der
Bundeswehr München, München 1978
2) Maneval, Helmut, Neubauer, Günter: Die Rolle der
Garnisonen der Bundeswehr für die Räumliche Entwicklung — unter besonderer Berücksichtigung des Frei-

staates Bayern.
Forschungsbericht Nr. 2 der wissenschaftlichen Einrichtung Volkswirtschaftllehre der Hochschule der Bundeswehr München, München 1979
entfällt
Stadt Osnabrück, Amt für Stadtentwicklung und Statistik (Hrsg.): Die wirtschaftliche Bedeutung der Bundeswehr und der britischen Streitkräfte in der Garnison Os-

nabrück, Osnabrück 1980

® Durch den z.T. immensen Bedarf an Flä-

chen für beispielsweise einen Truppenübungsplatz wird eine Industrieansiedlung
verhindert.
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Die Soldaten
sind da
Das Beispiel Schwarzenborn
A dministrierte Strukturschwäche...

AnmeldungfürMot-

N eben
bestimmten Ansprüchen an Relief,
Boden- und Bewuchsstruktur, die das

dk

Militär stellt, sind als ständige Ubungsflächen
solche ländlichen Gebiete prädestiniert, de-

Einheit :

Standort:

nen staatliche Raumordnungspolitik das Prädikat ’strukturschwach’ verliehen hat und

rote Pfeile

Leitender; HATTE

TrÜbPIK Schwarzenborn
genehinkgt:

Räume, mit Armeeübungsplätzen und militä-

Meißner-Kaufunger Wald, Hoher Vogels-

decken und sich möglicherweise hier fest niederlassen, zum anderen als Arbeitgeber, der
zivile Arbeitsplätze zur Verfügung stellt.

berg usw. zeigen.

Kommunale Erwartung bezieht sich jedoch
auch auf die gesetzlich zugesicherten Beihil-

„Die Nutzung dünn besiedelter und zur Abwanderung ten-

fen zum Infrastrukturausbau in Standortgemeinden

dierender Gebiete für militärische Zwecke ( ) liegt nahe:
der Flugplatz für Düsenjäger ist so gut ein Schicksal solcher

Regionen wie der Naturpark. ( ) Beiden Nutzungen ist gemein, daß sie andere ausschließen”, kennzeichnete H

Schwedt dieses Phänomen.‘

Die Präferierung der genannten Räume
begründet sich in ihrer Struktur und den mit
ihr verbundenen, für vielerlei Großprojekte
vorteilhaft erscheinenden Qualitäten: die Bo-

denpreise liegen eher niedrig und die Grundeigentümer sind einem Landverkauf zumeist
geneigt. Wenngleich es bundesdeutschem
oder alliiertem Militär in vielen Fällen ge-

lingt, seine Flächenansprüche auf staatseige-

nem Gelände wie Forsten oder Domänen zu

befriedigen.

Den von militärischen Vorhaben betroffenen Gemeinden und auch den Bewohnern ist

die Streitmacht in Spekulation auf lokalökonomische Effekte eher willkommen als unge-

legen.

Militär kann regionaler Wirtschaftsfaktor
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Besetzung ländlicher

rischen Einrichtungen jeder Art erwähnt.
Häufig überlagern sich diese beiden Nutzungen direkt, wie die Beispiele niedersächsischer Heidepark, hessischer Habichtswald,
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sei hier nur die nicht zufällige Nachbarschaft
der bundesdeutschen Naturparke, einer an-

planerischen

=
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Sorge für seine Beibehaltung trägt. Als Indiz

deren

msn

Du

...und militärische Tradition als Voraussetzung

Viele Standortübungsplätze” sowie 12 der 13
auf bundesdeutschem Gebiet liegenden
Truppenübungsplätze existieren schon seit
dem Dritten Reich oder gar schon seit Kaisers Zeiten.

In diesen Orten gehört die Präsenz von Militär zum Gewohnten, zum Alltag. Im dörfli-

chen oder kleinstädtischen Einerlei vieler
Garnisonsgemeinden laufen vermittelt Vor-

gänge ab, die Ottomeyer” als ’subjektive Militarisierung’ beschreibt, „eine Schein-Versöhnung von unmittelbarer Alltagswelt und
’großer Geschichte”. (...) Der Soldat hat teil
an einer globalen Umgestaltung. Er ist le-

bensgeschichtlich ’dabei gewesen’, als Dinge

Geschichte.” Die Präsenz von Soldaten, mili-

tärischem Apparat und Gerät projiziert in
diesem Sinne einen Abglanz auf die Standort-

gemeinde. Eine weitere Vermutung über die
Ursachen der Akzeptanz von Militär, über
noch zu beschreibende materielle Vorteile

hinausgehend, nimmt ihren Ausgang in häufig zu hörenden individuellen Außerungen
über das Sicherheitsgefühl, das die Anwesenheit von ’eigenem oder befreundetem’ Militär
verschafft: ’Schutzmacht’. Selbstverständlich

finden die vorgestellten und teilweise realisierten ökonomischen Effekte auch in der individuellen Erfahrung ihren Widerhall.
Die Kleinstadt Schwarzenborn ist abseits der
großen Verkehrsachsen mitten im hohen
Knüll gelegen und ursprünglich eine landwirtschaftliche Gemeinde mit typischen Mit-

telgebirgsproblemen. Im südlichen ‚Bereich

der Stadt erstreckt sich indessen auf 1200 ha
früherem Weide- und Wiesenland die Bun-

deswehranlage Schwarzenborn mit Lager
und Truppenübungsplatz. Weitere 500-600
ha des insgesamt fast 1800 ha großen Geländes liegen in den Gemarkungen der angrenzenden Gemeinden. Schwarzenborn soll ein-

schlägiger Meinung zufolge beispielhaft für
die Einvernehmlichkeit zwischen Militär und

stitution, die Aufträge an Handel und Ge-

passierten, die in den Geschichtsbüchern stehen, kann sich auf diese Weise als das spüren

werbe vergibt, deren Beschäftigte ihren individuellen Konsum in der Standortgemeinde

und darstellen, was die Individuen unter aller

Gemeinde sein und in hervorragender Weise
die positiven Effekte von Truppenstationie-

Entfremdung tatsächlich sind: als Subjekt der

rung demonstrieren.

in zweifacher Hinsicht sein: zum einen als In-

bracht werden. Als die Bundeswehr aufge-

tieren, da die Güterbeschaffung zumeist zen-

tral geregelt ist und das Auftragsvolumen die

Schon vor 1900 interessierte sich das Militär
für die Knüllhochflächen. So fanden nach

baut war, bemühte sich die Stadt Schwarzenborn wie viele Kleinstädte zu dieser Zeit darum, Garnisonsstadt zu werden, und hatte Er-

wieso übersteigt. Die Wehrpflichtigen als

Aussagen älterer Bürger nicht nur regelmäBig Kaisermanöver, sondern auch Artillerie-

folg. Heute ist in Schwarzenborn ein Jägerbataillon stationiert, viele fremde Truppen

Wochenende in ihre Heimatgemeinden, dek-

schießübungen auf dem Knüll statt. Die er-

kommen, um u.a. Scharfschießen zu üben.

ken dort ihren Bedarf für die Woche. Die

1980 forderte die Bundeswehr weitere Flächen im Umfang von 300 ha für einen Stand-

dauerhaft Beschäftigten konsumieren eben-

Militärgeschichte in Schwarzenborn

sten Verhandlungen über die Errichtung eines Truppenübungsplatzes begannen 1899;

Stadt und betroffene Landwirte lehnten dieses Vorhaben jedoch ab. Dennoch wurde
1905 ein solcher Platz eingerichtet. Wie dieses Vorhaben durchgesetzt wurde, ließ sich
nicht mehr rekonstruieren. Nach dem 1.

Weltkrieg diente das Gelände der Reichswehr für Gelände- und Marschübungen, auch
SA und SS trainierten hier. 1935 ging der
Platz an die Wehrmacht. Das zur forcierten

Aufrüstung eingeführte ’Gesetz über die
Landbeschaffung für die Zwecke der Wehrmacht’, welches noch innerhalb der letzten

ortübungsplatz. Sie bekam ungefähr die Hälfte des Gebietes zugestanden. In einem
Schnellverfahren stellt die Stadt Schwarzenborn 40 ha hochwertigen Stadtwald zur Verfügung, die restlichen 100 ha dürfen — ebenfalls per Gestattungsvertrag — auf Staats-

waldflächen in der Gemarkung Neukirchen
’beübt’ werden. Nun ist fast die Hälfte der
Gemarkung Schwarzenborn und damit über
die Hälfte der stadteigenen Forstfläche sowie
z.T. gutes landwirtschaftliches Kulturland für

’Verteidigungszwecke’ aufgegeben worden.

vier Vorkriegsjahre Erweiterung der Reichswehrflächen

ermöglichte,

erbrachte

auf

Schwarzenborn angewandt eine Vergrößerung der Ubungsflächen auf 1760 ha. Die
Schwarzenbörner Bauern mußten 360 ha z. T.

wertvolles Ackerland und Grünland sowie 80
ha Wald abgeben. Einige verloren so mehr
als 50 % ihres Grundbesitzes und damit ihre
Existenzgrundlage. Sie waren zur Umsied-

lung gezwungen, da am Ort nicht ausreichend
Ersatzland zur Verfügung gestellt werden
konnte. Die anderen betroffenen Betriebe

wurden in Geld entschädigt, das allerdings
erst in der Währungsreform für sie verfügbar
war und dann erheblich weniger wert war
„In dem bis dahin einsamen Knüllstädtchen begann ein Leben und Treiben, wie man es bis dahin nicht kannte. Zahl-

reiche Beamte und Angestellte nahmen Wohnung in der
Stadt. Die Arbeiter und Kleinbauern, die bis dahin meistens arbeitslos waren, fanden gute Arbeits- und Verdienst-

möglichkeiten. Es kam wieder Geld unter die Leute, der
allgemeine Lebensstandard besserte sich wesentlich. Das
äußere Bild des Städtchens wurde freundlicher, die gesamte
Ortslage erhielt eine Kanalisation, die 6 m breite Hauptstraße bekam auf der Strecke der stärksten Steigung ein
Granitpflaster. Um die extremen Engstellen zu beseitigen
wurden 4 Häuser abgerissen ”*

So lesen sich in einer Schwarzenbörner Jubiläumsschrift die Vorteile militärischer Präsenz für die Stadt: Modernisierung und Infra:
strukturausbau. Und weiter:
„Die extremen Parteien nach rechts (NSDAP) und nach
links (KPD) hatten zunächst gar keinen Anhang in der eher
konservativ geprägten Bevölkerung. Man darf wohl sagen,
daß der jeweilige Zeitgeist im ländlichen Raum hier im
Knüll doch zeitversetzt zu spüren ist. Erst in der Endphase
des Machtkampfes zwischen ’Braun’ und ’Rot’ nahm man
Partei und besonders die jüngere Generation, in der der nationale Gedanke sehr wach war, glaubte in der NSDAP eine geistige Heimat zu finden. () Obwohl man in Schwar-

zenborn durch den Übungsplatz Aufrüstung mit eigenen
Augen sah, wer glaubte an das entsetzlichste, was Men

schen initiieren können, den Krieg?””

Während des 2. Weltkrieges wurde der

Militär im Alltag
Die wichtigste Zufahrt zum Truppenübungsplatz ist die Schwarzenbörner Ortsdurchfahrt. Tag für Tag rattern Kolonnen von Mili-

tärfahrzeugen mit überhöhter Geschwindig-

keit, ohrenbetäubendem Lärm und starker
Bodenerschütterung durch den Ort hindurch.
Für Fußgänger ist die Straße dann nicht mehr
passierbar, die Schwarzenbörner sitzen bei
gutem Wetter allerdings gelassen vor ihren
Häusern an der Straße und beschauen das

Spektakel. Das gute Verhältnis der Einwohner zur Bundeswehr betont der Bürgermei:

ster im Gespräch immer wieder. Häufig werden Patenschaftsveranstaltungen mit‘ der
Bundeswehr organisiert, er selbst benötigt
ein Drittel seiner ehrenamtlichen Dienstzeit
für Bundeswehrangelegenheiten. Die Bundeswehr springt auch ein, wenn sie örtliche

Versorgungsengpässe kompensieren helfen
kann: in Schwarzenborn gibt es keine ärztli-

che Versorgung, da kommt die Hilfeleistung
der Bundeswehr bei schweren Unfällen gerade recht.
Die Bundeswehr in Schwarzenborn bietet
heute rund 280 zivile Arbeitsplätze und ist

damit einer größten Arbeitgeber im Knüll
überhaupt (Und das in einer Stadt, deren
Bürgermeister keinen Zweifel daran läßt,
daß sie auch dem Bau einer WAA auf ihrem

Gebiet nicht abgeneigt sei.). Die jedoch fast
gleich hohe Zahl der Einpendler nach
Schwarzenborn deutet allerdings darauf hin,
daß die überwiegende Zahl der zivilen Beschäftigten aus den umliegenden Orten
kommt, nicht aus Schwarzenborn. Denn an-

dere nennenswerte Betriebe gibt es in der
Stadt nicht.

Nach der Herkunft ihrer zivilen Beschäftig-

Ubungsplatz von verschiedenen Bataillonen
frequentiert, in Schwarzenborn und den um-

ten und der Auftragsvergabe an örtlichen

liegenden Dörfern wurden monatelang Ein-

Kommandantur erst bei der Wehrbereichsverwaltung IV in Wiesbaden um Auskunftserlaubnis ersuchen. Diese wird nach zweimo-

heiten einquartiert.

Nach 1945 konkurrieren wiederum militärische und zivile Ansprüche um die Hochflächen miteinander. Während die US-Besatzungstruppen Interesse an dem Platz für Pan-

zerübungen anmeldeten, wollte die Hessische Heimat einen Teil der landwirtschaftlich
zu nutzenden Flächen übernehmen, um für

die inzwischen ein Viertel der Wohnbevölke-

rung ausmachenden Flüchtlinge Siedlerstellen zu schaffen. Dieser Plan sah auch vor, das

bzw. regionalen Handel befragt, muß die

natigem Hin und Her, nachdem die Schwarzenbörner Kommandantur die Daten schon

gebrauchsfertig zusammengestellt hat, ohne

Kapazitäten der kleinen lokalen Betriebe soKonsumentengruppe vor Ort fahren übers

falls vorzugsweise am Wohnort, in diesem
Fall im benachbarten Kneipp- und Luftkurort
Neukirchen.
Dieser ist infrastrukturell gut ausgestattet,
in allem besser als Schwarzenborn. Neukirchen verfügt über einen Anschluß ans Bahnnetz und liegt direkt an einer breit ausgebauten Bundesstraße. In Neukirchen spielt der
Fremdenverkehr eine wichtige Rolle mit stei-

gender Tendenz, entsprechend attraktiv ist
das Konsum- und Kulturangebot. Diese Umstände erklären hinreichend das Siedlungsverhalten der Bundeswehrbeschäftigten, die
einen nicht geringen Teil der neuen und
neueren Wohnbaugebiete in Neukirchen be-

anspruchen. Die damit verbundenen kommunalen Einnahmen, die sich einst Schwarzenborn von der Stationierung erhoffte, fließen nun nach Neukirchen.

Stand Schwarzenborn Anfang der 50er
Jahre noch an der Spitze der Fremdenver-

kehrsorte im Knüll, stagnieren heute Angebot und Nachfrage. Die entscheidende Ursache dafür stellt nach einhelliger Meinung von

Bürgermeister, Standortverwaltung und befragten Bürgern die Beeinträchtigung von
Ort und Landschaft durch den Truppenübungsplatz dar. Wer möchte schon in seinen
Ferien dem dauernden Anblick und Lärm
von Militärfahrzeugen ausgesetzt sein und in
der eigentlich ’freien’ Landschaft des nur

durch Hinweisschilder gekennzeichneten riesigen Ubungsgebietes sein Leben aufs Spiel
setzen, weil er nicht weiß, daß bei aufgezogenen roten Ballons scharf geschossen wird?

Dieser Nutzungskonflikt wird letztlich undramatisch und per Fußabstimmung ausgetragen, aber es gibt auch offene Konflikte, wie
um den Schwarzenbörner Knüllteich, an dem

sich kommunale Planungshoheit in Garnisonsgemeinden als Farce erweist. Der Knüllteich liegt auch auf dem Gelände der Bundeswehr, doch dürfen sich hier gleichfalls Zivilpersonen aufhalten, sofern die Belange des
Militärs nicht beeinträchtigt werden. Da der
Teich wegen eben dieser eingeschränkten zivilen Nutzbarkeit nicht in das Fremdenver-

kehrskonzept der Stadt eingehen durfte,
plante diese auf geeignetem Gelände einen
neuen Teich. Diesem Konzept widersprach
die Standortverwaltung erfolgreich und hatte
auch das Recht auf ihrer Seite, denn der projektierte Teich lag im Schutzbereich um die
UÜbungsflächen und unterliegt von daher
gleichfalls Restriktionen, was zivile Nutzun-

gen angeht.

So scheint sich der Einsatz der Stadt
Schwarzenborn unter dem Strich nicht für sie

auszuzahlen: die landwirtschaftliche Nutzung
als traditioneller Erwerbszweig ist durch die

Ausdehnung

des

_Truppenübungsplatzes

stark beschränkt, die einzige momentan er-

kennbare

Entwicklungsperspektive

Frem-

Begründung versagt. Aber es ist immerhin zu
erfahren, daß auch bei der Bundeswehr rationalisiert wird: durch die Einsparung von zivi-

denverkehr wird jeden Tag buchstäblich ’ver-

lem Wachpersonal wurden kürzlich 11 Män-

Anmerkungen:

nerarbeitslos.
Ortliches Gewerbe war in gewissem Um-

schossen’

1) Herbert Schwedt: Wenn das Vertrauen in die Zukunft
verschwindet, in: Das Ende des alten Dorfes?, Der Bürger im Staat, hrsg. von der Landeszentrale f. Pol. bil-

restliche Gebiet an umliegende Gemeinden
und diejenigen Landwirte zu verkaufen, die

fang an Baumaßnahmen auf dem Übungs-

platz beteiligt. So eine inzwischen pleite ge-

dung Baden-Württemberg, Heft 1/1980, S. 15

bei der Errichtung Land eingebüßt hatten.

gangene Baufirma mit 30 Beschäftigten, die
aber, u.a. wegen ihrer geringen Kapazität,
nicht in der Lage war, den Auftrag zu erfül-

Truppenteilen zur Verfügung, während die größeren

Dieses Vorhaben blieb Plan, das Interesse
der Landwirte an der Bewirtschaftung der
Flächen erlahmte, nachdem diese von der
US-Armee durch Übungen stark in Mitleidenschaft gezogen worden waren.

In den fünfziger Jahren sollte zuerst der
Bundesgrenzschutz auf dem Platz unterge46

len, so daß er an eine auswärtige Firma verge:

ben wurde.
Aus Umfragen am Ort ergab sich, daß Einzelhandel und Gaststätten nur in ganz mini:

malem Umfang von der Stationierung profi-

Standortübungsplätze stehen nur den dort stationierten
Truppenübungsplätze — z.T. Dis zu 600 qkm groß — zusätzlich von standortfremden bundesdeutschen und alli-

ierten Truppen gegen Entgeld genutzt werden können.
‚, Klaus Ottomeyer: Militarisierung der Subjekte und des
Alltagslebens, in: Das Argument Nr. 132/1982, S. 255
4 Hans Möller: Meine Stadt’am Knüll, hrsg. von der Stadt
Schwarzenborn anläßlich der 650-Jahr-Feier, Schwarzenborn 1979, S. 92
5) ebda.. S. 99

