
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Elke Kiltz und Ise Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Rückbau des früheren Regierungsbunkers Marienthal 

Die Kleine Anfrage 3032 vom 13. April2000 hat folgenden Wortlaut: 
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Der frühere Regierungsbunker Marienthal soll vollständig zurückgebaut werden, sofern es nicht zu der auch vom Landkreis Ahr
weiler gewünschten Folgenutzung durch einen privaten Investor kommt. Ein entsprechender Rückbauantrag liegt der Struktur
und Genehmigungsdirektion Nord in Koblenz vor. Ein Bestandteil der ggf. zu erteilenden Genehmigung muss sein, wie die rund 
100 000 Tonnen Material aus dem früheren Bunker abtransportiert werden. Zum Abtransport des Materials im Falle des Rückbaus 
stehen verschiedene Transportwege zur Verfügung, angefangen von derB 267, über die K 35 bis zur Ahrtalbahn. 
Wir fragen die Landesregierung: 
1. In welcher Weise unterstützt die Landesregierung die Bemühungen für eine Anschlussnutzung des ehemaligen Regierungsbunkers? 
2. Welche Materialien fallen beim ggf. notwendigen Rückbau des Bunkers an (bitte mit Angabe der jeweiligen, voraussichtlich an

fallenden Mengen), und wohin sollen sie transportiert werden? 
3. Mit welchem Ergebnis jeweils wurden welche Transportvarianten für den Fall des Rückbaus geprüft? 
4. Welche Transportroute auf der Straße hält die Landesregierung für sinnvoll, sollte eine Bahnverladung nicht möglich sein? 

Das Ministerium des Ionern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 4. Mai 2000 wie 
folgt beantwortet: 

Zu 1.: 

Bereits mit Schreiben vom 28. November 1996 hatte ich mich wegen der zukünftigen Nutzung des "Regierungsbunkers" an den 
Bundesminister des Ionern gewandt und mich für eine kostengünstige und zivile Nutzung der Anlage eingesetzt. Damals stand die 
Erhaltung von Arbeitsplätzen im Vordergrund der Überlegungen. 

Das Bundeskabinett hatte jedoch am 9. Dezember 1997 beschlossen, den Ausweichsitz der Verfassungsorgane des Bundes in Marien
thai zu schließen. 

Bereits am nächsten Tag forderte Herr Ministerpräsident Kurt Beck den damaligen Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl schriftlich 
auf, ein Konzept für die Zukunft des "Regierungsbunkers" im Ahrtal vorzulegen, weil dies für die ehemals 165 Beschäftigten und 
für die betroffene Region dringend notwendig war. l\1inisterpräsident Beck errJärte damals, dass eine neue, alternative Nutzung 
für die Region selbstverständlich positiv wäre. 

Danach habe ich mich ebenfalls mit Schreiben vom 19. Januar 1998 sowohl an den Bundeskanzler als auch bei dem Bundesminister 
des Ionern dafür eingesetzt, eine angemessene zivile Anschlussnutzung für die Anlage zu finden und somit die Beschäftigten dann 
direkt vom Anschlussnutzer übernehmen zu lassen. Sofern dies nicht möglich sein sollte, hatte ich angeregt, das Personal der An
lage Marienthal zumindest für eine Übergangszeit bei den notwendigen Rückbaumaßnahmen zu beschäftigen. 

Im Sommer 1998 wurde die Liegenschaft von der Bundesvermögensverwaltung zur Anschlussnutzung ausgeschrieben. Von den 
16 eingegangenen Angeboten bezogen sich lediglich sechs auf eine Teil- oder Gesamtübernahme der Bunkeranlage, die restlichen 
Interessenten wollten nur oberirdische Grundstücksteilflächen erwerben. 

b.w. 
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Nach eingehender Prüfung und ausführlichen Gesprächen mit den vorgenannten sechs Bietern ist der Bund zu der Überzeugung 
gelangt, dass die vorgelegten Angebote nicht geeignet waren, um das angestrebte Ziel einer zukunftsträchtigen, wirtschaftlichen 
und umweltverträglichen Anschlussnutzung zu erreichen. Eine erneute öffentliche Ausschreibung erschien dabeiangesichtsder bis 
dahin erzielten Ergebnisse nicht Erfolg versprechend. 

Der Bund hat deshalb aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten nur die Möglichkeit gesehen, die Anlage zurückzubauen und bautech
nisch zu verschließen. Dabei sollen sämtliches Inventar, die gesamte technische Infrastruktur und alle nichttragenden Bauelemente 
vollständig aus dem Bunker entfernt werden. 

Nach Mitteilung des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen wird derzeit eine Ausschreibung für den Rück
bau der Anlage vorbereitet. 

Zu2.: 

Nach Mitteilung des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen bestehen die auszubauenden Materialien über
. wiegend aus großvolumiger Technik, z. B. Lüftungs-, Heizungs-, Strom- und sonstigen Versorgungsanlagen. 

Die Mengenangabe von rund 100 000 Tonnen wurde nicht bestätigt. 

Im Auftrag des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung erstellte bereits 1998 ein Ingenieurbüro eine Konzeption des Rück
baues der Anlage Marienthal. 

Danach ergaben sich folgende Abfallmengen (auf volle t aufgerundet): 

Bauschutt 
Gemischte Bau- und Abbruchabfälle 
Schrott 
Bausonderabfälle 

Gesamtmenge 

Zu 3. und4.: 

48 454 t 

2 656 t 

7 461 t 

10 408 t 

68 979 t 

Bei der Bunkerverwaltung in Marienthal fanden intensive Gespräche zwischen Vertretern des Bundesministeriums für Verkehr, 
Bau- und Wohnungswesen, des Bundesministeriums der Finanzen, des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung, der Ober
finanzdirektion Küblenz, des Straßen- und Verkehrsamtes Cochem, des Landkreises Ahrweiler, der Gemeinde Grafschaft, der Stadt 
Bad Neuenahr-Ahrweiler und der Verbandsgemeinde Altenahr statt. Dabei wurde festgelegt, dass bei einem möglichen Rückbau 
des ehemaligen Regierungsbunkers die notwendigen Transportfahrzeuge nicht durch den Ort Marienthal fahren werden. 

Von dem ursprünglichen Plan, die Leerfahrzeuge durch die Klosterstraße in Marienthal fahren zu lassen, während die beladenen 
Lastkraftwagen über die Gemeinde Grafschaft zur Autobahn geleitet werden, waren die Verhandlungspartner wegen der erheb
lichen Belästigungen für die Bewohner Marienthals bei stündlich bis zu acht Schwerlastfahrzeugen abgekommen. 

Nunmehr sollen auch die leeren Lastkraftwagen ausschließlich über die vorhandene Nordstraße und die Wirtschaftswege zwischen 
Marienthal und dem Gewerbegebiet Gelsdorf fahren. Durch diese Alternative werden auch zusätzliche Belastungen für die Bürger 
von Esch und Holzweiler vermieden. 

Die Wirtschaftswege müssen- falls es dabei bleibt, dass der .Regierungsbunker" tatsächlich zurückgebaut wird- für den Baustellen
verkehr befestigt und an einigen Stellen, vor allem in den engen Kurven erweitert werden. Um auch die Landwirte bei der Be
wirtschaftung ihrer Grundstücke nicht allzu sehr zu behindern, finden nach Mitteilung der Kreisverwaltung Ahrweiler in der Ge
meinde Grafschaft noch Gespräche mit Vertretern der Landwirtschaftskammer statt. Der Bund hatte sich im Vorfeld bereits un
mittelbar an die betroffenen Grundstückseigentümer gewandt. 

Die Landesregierung hält eine wirtschaftliche und zugleich umweltschonende Transportroute für sinnvoll und sieht in der vor
genannten Vereinbarung mit den vor Ort Betroffenen eine akzeptable Lösung für eine Verbringung der auszubauenden Materialien 
auf dem Straßenweg, soweit eine Bahnverladung nicht möglich sein sollte. Die Wahl des Transportmittels ist insbesondere abhängig 
von der Menge und Art des Transportgutes sowie dem jeweils vorgesehenen Verwertungs- oder Beseitigungsort. 

In V crtretung: 
Dr. Ernst Theilen 

Staatssekretär 
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