
Abschied nach 50 Jahren
Wie aus Besatzern Freunde wurden
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Die Geschichte der deutschen Garnison in Wirtlich ist zu ergänzen durch einen Rück
blick auf die fast fünf Jahrzehnte währende Nutzung der Kasernen durch die fran
zösischen Truppen, die nicht nur mit ihren farbigen Uniformen das Wirtlicher Stra

ßenbild mit bestimmten, sondern auch durch die sich entwickelnden menschlichen Kontakte
und wirtschaftlichen Beziehungen einen ungleich höheren Einfluss auf die Stadt ausübten,
als dies den deutschen Soldatenjemals möglich war.

Als am 12. Juli 1945 die Franzosen in Wirtlich einrückten!, kamen sie selbstverständlich als
Besatzungsmacht, und das ließen sie die Bevölkerung auch spüren. Beschlagnahmung von
Wohnungen und Einrichtungsgegenständen, Grußpflicht für die am Markt aufgestellte Tri
kolore, stundenlange Verhöre entlassener deutscher Soldaten auf der Surete, um sie, falls sie
am Frankreichfeldzug teilgenommen hatten, zur "Wiedergutmachung" in die Bergwerke
Frankreichs zu schicken2, und weitere SchikaIien waren gewiss nicht dazu angetan, die Fran
zosen in den Augen der Bevölkerung als "Befreier" anzusehen.3

Als Besatzungstruppen blieben sie bis zum Jahre 1949; seit dem Jahre 1951 datiert ihre Prä
senz als reguläre Garnison: Für die Unterbringung der Familienangehörigen mussten zu
sätzliche "Besatzungsbauten"S geschaffen werden, und das in einer Zeit, als in der Stadt
selbst aus Mangel an Baumaterialien die Kriegsv.runden noch für jedermann sichtbar waren. 6

Aber auch diese Zeit ging vorbei. Eine neue Generation, die "Nachkriegsgeneration", v.ruchs
heran, die von den traumatischen Erlebnissen ihrer kriegserfahrenen Eltern frei war und da
her unbefangener den jungen französischen Soldaten begegnen konnte. Sympathie auf der
einen, geschäftliche sowie gemeinsame Interessen auf der anderen Seite prägten in steigen
dem Maße den gesellschaftlichen Umgang. Eine Deutsch-Französische Gesellschaft ent
stand, und als im Jahre 1986 die Reservistenkameradschajt Wittlich ihr 25-jähriges Bestehen
feierte, geschah dies auch unter Würdigung der langjährigen Zusammenarbeit mit der fran
zösischen Garnison im französischen Offizierskasino. 7

Bereits in den 70er Jahren begann langsam der Abbau militärischer Dienststellen. Nachdem
Ende der 60er Jahre das Munitionslager bei Hasborn aufgelöst und damit der Bau der Auto
bahn ermöglicht worden war, folgte die Aufhebung der Außenstellen in Wengerohr, Mor
bach und Altrich. 1993 v.rurde das 51. Artilleriebataillon mit rund 1 500 Soldaten und ihren

Familien abgezogen und aufgelöst.8 Am Standort verblieb lediglich das 8. Infanterie
Bataillon Sidi Brahim, so genannt nach dem algerischen Ort, an dem die 1840 erstmals auf
gestellte Einheit in der Schlacht vom 23. bis zum 26. September 1845 fast völlig vernichtet
v.rurde, heute nach der Farbe der Uniformen auch unter dem Namen Blaue Jäger bekannt.
Und das waren, mitsamt den Familienangehörigen, immerhin noch rund 2000 Personen. Ein
weiterer Abzug von Truppen war zu dieser Zeit noch undenkbar.9 Als jedoch einmal solche
Überlegungen laut geworden waren, schrieb der Wirtlicher Bürgermeister Hagedorn sogar
einen Brief an Franyois Mitterand, um den Verbleib der Garnison zu sichern.

Die Garnison war ja auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Stadt. So betrugen die In
vestitionen für Bau- und Renovierungsarbeiten, die von deutschen Unternehmen ausgeführt
v.rurden, allein im N ovember/Dezember 1963 rund eine Million Mark. Obwohl die Franzo
sen in ihremEconomat steuerfrei einkaufen konnten, waren sie bei den Wittlicher Geschäfts-
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Auftritt der "BlaueIl Jäger" bei der Wittlieher Säubrenner-Kirmes

leuten immer gern gesehene Kunden. Zudem arbeiteten fast alle Spezialgeschäfte der Stadt
mit dem Economat zusammen. Die Franzosen kauften mehrwertsteuerfrei in den deutschen

Geschäften ein und bezahlten im Economat. Allein für das Jahr 1963 betrug so der Umsatz
Wittlicher Geschäfte mit dem Ecollomatrund 1, 5 Millionen Mark. '0

Bei der Aufzählung gegenseitiger Verbundenheit darf natürlich die Fanfare, das französi
sche Prestigeorchester der Blauen Jäger, nicht vergessen werden, dessen jahrelanger Auf
tritt an der Wittlicher Säubrenner- Kirmes zu den musikalischen Höhepunkten zählte.

Das Artilleriebataillon war zwar 1993 abgezogen worden, aber dennoch ließen "die derzeiti
gen Investitionen und die zukünftige Verstärkung des Bataillons nicht auf einen baldigen
Abzug der französischen Streitkräfte aus der Stadt Wittlich schließen", urteilte Oberst Jean

Claude Malbec noch 1994.11 Sein Optimismus gründete darauf, dass sich trotz der geplanten
Reduzierung der französischen Streitkräfte und ihrer Umwandlung in eine Berufsarmee das
8. Jägerbataillon in Wittlich ebenso wie das in Trier stationierte Pionierbataillon 13 und das
Artilleriebataillon 61 zum Euro-Korps gehören sollten. Die entsprechende Überschrift des
TV-Berichtes lautete dann auch: "Stadt Saarburg droht Abzug der Franzosen. Trier und Witt
lieh nicht betroffen. ,,12Dies sollte sich nur wenige Monate später gründlich ändern. Hieß es
am 21. Juni 1994 anlässlich der Einführung des neuen Bataillonskommandeurs Gilles Gallet
noch: "Zukunft ungewiß"13, so lautete schon am 17. Juli 1996 die Schlagzeile: "Wittlich trau
ert: Franzosen sagen 'Adieu'. Abzug der französischen Garnison soll heute offiziell bekannt
gegeben werden - Abschied nach 50 Jahren."" Die Entscheidung, die französischen Solda
ten in Deutschland bis auf 3 000 Mann abzuziehen und nur noch eine Jäger-Kompanie in
Saarburg und die Einheiten der Deutsch-französischen Brigade in drei Standorten Baden
Württembergs zu belassen, gab am 17. Juli 1996 der französische Verteidigungsminister in
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Paris bekannt. I;Befehl ist Befehl! Am 27. Juni 1998 trat das Bataillon anlässlich seiner Über

gabe an Oberstleutnant Bruder letztmalig vollständig zusammen, anschließend erfolgte der
sukzessive Abzug untergeordneter Militäreinheiten, und bis zum 31. Juli 1999 hatten dann
endgültig 1 246 Soldaten und Angestellte mit rund 500 Familienangehörigen Wittlich ver
lassen.16

Die Verbundenheit mit "ihren" Franzosen zeigten die Wittlicher eindrucksvoll Anfang Mai
1999, als das Bataillon öffentlich verabschiedet wurde. I? DenAufmarsch der Kompanien des
8. Bataillons begleiteten deutsche und belgisehe Ehrenabordnungen aus Daun und Arlon.
Den Einsatz des Bataillons für rund fünf Jahrzehnte auf deutschem Boden honorierte Bun

deswehr-General Baron von Hoyer-Boot mit dem Ehrenband der Bundesrepublik Deutsch
land, das er an die Bataillionsfahne der Jäger heftete. Die Abschiedsworte des Generals Gre
nier von der 1. Panzer-Division in Baden-Baden werden - und sollen - die Wittlicher ebenso

wie "ihre" Franzosen, nicht vergessen: "Sie waren so lange eine der angenehmsten Garniso
nen des französischen Heeres in Deutschland."

Nun sind Erinnerungen leichter zu bewahren als befriedigende Nutzungskonzeptionen für
die von den Franzosen hinterlassenen Militäranlagen und zivilen Bauten, ein 18 ha großes
Kasernenareal und 354 französische Wohnungen, zu erstellen, zumal sich der gesamte Kom
plex noch im Besitz des Bundes befindet.18Um die vorrangigen Interessen des Bundes, mög
lichst hohe Verkaufserlöse zu erzielen, wenigstens regulierend einzudämmen, hat die Stadt
schon 1998 eine Sanierungssatzung für die Kaserne, den Wohnbereich und die französische
Schule im Grundbuch eintragen lassen. Eine Klage des Bundes gegen die nach seiner Mei
nung nunmehr eingeschränkten Verkaufsmöglichkeiten war vom Oberverwaltungsgericht
Koblenz als unbegründet abgewiesen worden und hat damit letztlich aufbeiden Seiten zur
Einsicht geführt, dass eine erfolgreiche Umnutzung, Konversion genannt, nur gemeinsam
erreicht werden kann. Schließlich war dies auch ureigenstes Anliegen der benachbarten
deutschen Anwohner, die durch einen unkontrollierten Verkauf eine Ghetto-Bildung oder
noch Schlimmeres befürchten mussten. So ist die Zahl von 200 interessierten Bürgern nicht
er-staunlich, die sich am 8. Juni 1999 abends zum TV-Forum im Jugendheim St. Bernhard
einfanden, um die Vorstellungen der Planer, unter ihnen auch der Leiter des Bundesvermö
gensamtes Trier, zu diskutieren.19 Man schlug vor, ausgedehnte Grünflächen und eine be
wohnernahe Infrastruktur etwa durch die Ansiedlung möglichst vieler kleinerer Geschäfte
zu schaffen. Für das Haus der Jugend und das Haus der Vereine sei das Unteroffizierskasino
am ehesten geeignet.Eine ausschließlich gewerbliche Nutzung ist für das Quartier MelliJ2et
vorgesehen: ein abgegrenztes Gelände südlich der Landstraße 147 mit fünf großen Panzer
wartungshallen und mehreren kleineren Gebäuden. '0

Um den Wünschen der Bürger, die ihren Stadtteil "Rechts der Lieser" mehrheitlich "als ange
nehm, sauber, grün, ruhig und nachbarschaftlich" einschätzen'l, besser zu berücksichtigen
sowie die Interessen von Investoren und Bund auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen,
eröffnete die Stadt am 1. Juni 1999 in der Kasemenstraße ein Info-Büro jiir Konversion und
Gewerbeansiedlung, dessen Aufgaben wie folgt festgelegt wurden: Projektsteuerung des
Konversionsverfahren, Vermarktung von Liegenschaften, Beratung von Investoren und
zuzugswilligen Personen, Weitergabe von Informationen zur sozialen Infrastruktur, Mitwir
kung von Bürgerbeteiligungen sowie die Erstellung einer Dokumentation zur Geschichte
der Marschall-F och- Kaserne. "Da letzte Entscheidungen noch nicht gefallen sind, bleibt nur
die Erwartung, dass diese einmalige Chance zum Wohle der Bürger und des Wirtschafts
standortes Wittlich optimal genutzt wird.
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