
Liebe Münchnerinnen und Münchner,
die Kronprinz-Rupprecht-Ka-
serne ist bereits aufgegeben
worden, die Waldmann- und
Stettenkaserne gehören
ebenso der Vergangenheit
an wie das Virginia- und das
Alabamadepot, und auch die
Spitze der Wehrbereichsver-
waltung wurde leider auch
längst verlagert – weg aus
München. Die Auflistung der
in der bayerischen Landes-
hauptstadt mittlerweile auf-
gelassenen Einrichtungen
des Bundes ließe sich noch
fortsetzen. Und jetzt soll
noch das Wehrbereichs-
Kommando IV mit 300 Sol-
daten aus der Fürst-Wrede-
Kaserne verschwinden. 

Ich meine, es ist geschichts-
vergessen, das Verteidi-
gungskommando vom Sitz
der Landeshauptstadt tren-
nen zu wollen, wo es seit
Jahrhunderten seinen tradi-
tionellen Sitz hat. Wohlstand
und Sicherheit gibt es nicht
umsonst und: München als
„bundeswehrfreie Zone“ wä-
re nicht sicherer. 

München ist kein »Stein-
bruch«, in dem sich andere
Städte und Gemeinden be-
dienen können, um beste-
hende Einrichtungen und Ar-
beitsplätze in alle Himmels-
richtungen zu verlagern. Da-
mit muss ein für allemal

Schluss sein! Auch und ge-
rade wegen der vielen Be-
schäftigten und ihrer Famili-
en, die in München verwur-
zelt sind. München hat sei-
nen Verlagerungspreis bei
der Bundeswehr bereits ge-
zahlt. Und zwar einen sehr
hohen: Denn von der ehe-
mals großen Garnisonsstadt
mit rund 13.000 Soldaten
sind nur noch dieses Kom-
mando und die Sanitätsaka-
demie geblieben. Die Bun-
deswehr muss hier in Mün-
chen weiter in einem nen-
nenswerten Umfang samt
Entscheidungsebenen erhal-
ten bleiben! 

Das habe ich schon im
Herbst letzten Jahres ge-
genüber dem Verteidigungs-
ministerium eingefordert.
Dabei bleibe ich! Ich meine
auch, der Münchner Ober-
bürgermeister sollte sich ak-
tiv für den Bestand des
Wehrbereichskommandos
einsetzen und nicht nur zu-
sehen, wie sich andere Re-
gionen – zu Lasten unserer
Stadt – bedienen.

PS. Über Ihre Meinung wür-
de ich mich freuen! 
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