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• des Ministeriums des Innern und für Sport 

• 

Ehemaliger Regierungsbunker an der Ahr 

Die Kleine Anfrage 2063 vom 11. März 1999 hat folgenden Wortlaut: 

Ich frage die Landesregierung: 
1. Welche Erkenntnisse hat die Landes.regierung darüber, wie der ehemalige Regierungsbunker an der Ahr genutzt werden soll? 
2. Treffen Behauptungen zu, dass die Oberfinanzdirektion Koblenz den Vorschlag, im ehemaligen Regierungsbunker .Münzen 

einzulagern, prüft? 
3. Ist der Landesregierung ein Gutachten bzw. eine Expertise bekannt, das sich mit der weiteren Nutzung des Bunkers auseinander 

setzt? Wenn ja, wdche Informationen enthalten sie? 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat auf der Grundlage von Informationen der Oberfinanzdirektion Koblenz, 
Bundesvermögensabteilung, die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 30. März 1999 wie folgt beant
wortet: 

Zu 1.: 

Bis zum Ende der Gebotsfrist am 15. September 1998 sind 16 Angebote bei der Bundesvermögensverwaltung eingegangen: 

vier Angebote zum Gesamterwerb der Liegenschaft, 
ein Angebot zum Erwerb einzelner Bauteile mit Außenflächen, 
zehn Angebote zum Erwerb von oberirdischen Grundstücksteilflächen und 
ein Angebot zur Gesamtanmietung der Liegenschaft. 

Nach eingehender Prüfung und ausführlichen Gesprächen mit den Anbietern ist die Oberfinanzdirektion Koblenz in Überein
stimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen zu der Überzeugung gelangt, dass die Angebote für eine Teil- oder Gesamt
übernahme der Liegenschaft nicht zu dem vom Bund angestrebten Ziel einer zukunftsträchtigen, wirtschaftlichen und umwelt
verträglichen Anschlussnutzung führen. 

Der Bund könne aufgrundseiner besonderen Verantwortung für diese nach Art und Ausmaß einmalige Anlage eine privatwirt
schaftliche Nutzung nur dann zulassen, wenn der Kaufbewerber 

- ein wirtschaftlich tragfähiges, ausgearbeitetes Nutzungskonzept vorlege, 

- dazu den Konsens mit den kommunalen Planungs-- und Aufsichtsbehörden herstellen könne, 

- das für die Handhabung eines solchen Projektes nötige fachliche und finanzielle Potential verfügbar machen könne, 

- akzeptable Kaufpreiskonditionen anbiete, 

- für den Fall, dass das Konzept scheitere, die ordnungsgemäße und umweltgerechte bautechnische Schließung des Bunkers 
gewährleiste. 
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Diese Voraussetzungen, die weitgehend auch dem Schutz der Kaufbewerber dienen, sah der Bund bei keinem der sechs Angebote 
erfüllt. 
Eine erneuce öffentliche Ausschreibung erscheint dem Bund angesichts der erzielten Ausschreibungsergebnisse nicht erfolgver
sprechend. 

Infolgedessen sieht der Bund aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten nur die Möglichkeit, den ehemaligen Regierungsbunker zu
rllckzubauen und zu verschließen: 

- Die Vorbereüungen zur bautechnischen Schließung der Anlage sind angelaufen. 

- Die Anlage wird in einen Zustand versetzt, der keinerlei Gefahrenpotencial für Mensch und Umwelt birgt. 

- Da es nach Abschluss aller RUckbaumaßnahmen voraussichtlich nicht mehr erforderlich ist, die Stollen begehbar zu halten, 
werden alle Zugänge dauerhaft verschlossen. Eine Verfüllung der Stollen ist aber nicht vo<geschen. 

Sollten bis zum Beginn der Rückbaumaßnahmen, mir dem nach Abschluss aller Planungen und Vorbereitungen in etwa bis zum 
Frühsommer 2000 zu rechnen sei, noch Interessenren von sich aus auf den Bund zukommen, würden deren Angebote selbstver
stindlicb sorgfältig entsprechend den genannten Entscheidungskriterien geprllfr. 

Zu 2.: 

Nachdem die Bundesregierung im Dezember 1997 entschieden haue, den Ausweichsitz der Verfassungsorgane des Bundes aufzu- I 
geben, hat die zwischenzeitlich mit der Verwertung der Liegenschaft beauftragte Bundesvermögensverwaltung im Frühjahr 1998 
nochmals den Gedanken aufgegriffen, dort Geldbestände einzulagern, nachdem sich ein Jahr zuvor bereits das Bundesministerium 
des Ionern mit dieser Frage befasst hatte. 

Die Kontakte, die das Bundesministerium der Finanzen 1998 mit den zuständigen Stellen hatte, ergaben, dass der Regierungs
bunker fUr solche Zwecke nicht geeignet ist. 

Am 12. Januar 1999 hat sich der Landtagsabgeordnete Walter Wirz mit dem Vorschlag, Münzen im Bunker zu deponieren, an 
das Bundesministerium der Finanzen gewandt. Am 25. Januar 1999 richtete auch der Landrat des Landkreises Ahrweiler ein 
inhaltsgleiches Schreiben an das Bundesministerium der Finanzen. 

Beide übersandten dem Leiter der Oberfinanzdirektion Koblenz Abdrucke ihrer Schreiben und baten um Unterstützung flir 
ihren Vorschlag. Am 3. Februar 1999 unterrichtete das Bundesministerium der Finanzen in gleich laurenden Schreiben sowohl 
den Landtagsabgeordneten Wirz als auch den Landrat, dass der ehemalige Regierungsbunker auch als Münzlagerstätte definitiv 
nicht in Betracht kommt, weil sowohl die Deutsche Bundesbank als auch die Landeszentralbank Rheinland-Pfalz sich flir eine 
anderweitige Einlagerung entschieden hätten. 

Aus der vorstehend geschilderten Entwicklung ergibt sich zusammenfassend, dass der Bund die Idee, den ehemaligen Regierungs
bunker im Zuge der Währungsumstellung als Geld- oder Münzdepot zu verwenden, mehrfach eingehend geprüft hat mit dem 
Ergebnis, dass die Bunkeranlage für einen solchen Zweck nicht in Betracht kommt. 

Zu3.: 

Der Landesregierung liegt ein Gutachten bzw. eine Expertise nicht vor. 

Nach Mitteilung der Oberfinanzdirektion Koblenz hatte aber das Bundesministerium des Ionern im Februar 1997 die Dienststelle 
Marienthal mit bautechnischen Erhebungen zu einer möglichen Nutzung des Bunkers als Münzlagerstätte im Rahmen der Ein
führung des Euro beauftragt. 

Aufgrund der von der Dienststelle Marienthal daraufhin zusammengestellten technischen Daten und Angaben kamen die zustän
digen Stellen bereits damals zu dem Ergebnis, dass sich der Regierungsbunker nicht zur Münzlagerung eignet. 

Soweit von einem Gurachten zur Münzeinlagerung gesprochen wird, geht die Oberfinanzdirektion Koblenz davon aus, dass 
damit die Expertise der Dienststelle Marienthal gemeint ist. Über anderweitige Gutachten ist der Oberfinanzdirektion nichts 
bekannt. 

W alter Zuber 
Staatsminister 
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