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Geheimsache Rathaus-Bunker
Wie die Bad Füssinger Gemeinderatssitzung plötzlich zu einem Fall für die nationale Sicherheit wurde
Von Stephan Brandl
Bad Füssing. Das hat bei den
Bad Füssinger Ratsdamen und
Ratsherren für Verwunderung, ja
sogar Missstimmung gesorgt: Der
CSU-Antrag auf Ermächtigung
des Bürgermeisters, sich um die
Ertüchtigung der Rathaustiefgarage als Schutzbunker zu bemühen,
wurde zu Beginn der jüngsten Gemeinderatssitzung kurzerhand
vom öffentlichen in den nichtöffentlichen Teil geschoben. Aus
einem heiklen Grund: Der Bunker-Antrag tangiert Fragen der nationalen Sicherheit, eine öffentliche Gemeinderatsdiskussion darüber könnte quasi Landesverrat
sein. Tatsächlich wurde das Gremium zum Stillschweigen verdonnert. Nichts geht nach
draußen über den Rathaus-Bunker. Bürgermeister Tobias Kurz:
„Wir sind zur Geheimhaltung verpflichtet!“
Dabei ist der „Schutzbunker
Rathaustiefgarage“ ein ziemlich
offenes Geheimnis. Dass es ihn
gibt, weiß wohl jeder, Indizien dafür sind die schweren, dicken Metalltüren an den Aufgängen zum
Rathaus und zur Kirche etwa. Aber
wo genau sich dieser Bunker dort
befindet, darüber wird nur gemutmaßt. Irgendwo zwischen Rathaus und Kirche. Oder führt eine
der vielen Türen in der Tiefgarage
gar zu ihm dahinter oder ist der
Einstieg zum Schutzraum etwa
über den Pfarrsaal? Die wahren
Details kennen nur die Geheimnisträger im Rathaus.
Tatsache ist, dass die Tiefgarage
unter der Kurverwaltung mit
ihren über 300 Stellplätzen in den
1980er Jahren beim Rathausbau
auch als Schutzraum angelegt
wurde. Erzählt wird sich, dass der
damalige Wehrbeauftragte des
Deutschen Bundestags in Bad
Füssing zur Kur war und seine
Sympathie für den Kurort mit ausschlaggebend gewesen sein soll,
dass der Bund damals das Geld für
den Schutzbunker Rathaustiefgarage in die Hand genommen hat.
Der Schutzbunkerbau fiel damals in eine der Krisenphasen des
Kalten Krieges, die mit der atomaren Aufrüstung durch Mittelstreckenraketen begann und mit dem
Zusammenbruch des Warschauer

Weit mehr als Brandschutz: Die
schweren Metalltüren an den Tiefgaragenzugängen zeugen vom
Bunker-Ausbau.

tigen. Das muss uns der Zivilschutz wert sein“, sagt Gemeinderat Günter Köck. Und der CSUOrtsvorsitzende und Gemeinderat Daniel Lorenzer ergänzt: „Angesichts der derzeitigen Situation
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Nationale Sicherheit – kommunale Verunsicherung
Von Markus Gerauer

D

er Krieg in der Ukraine hat in den vergangenen Wochen so
manches Defizit, so manches Versäumnis der Politik
ans Tageslicht gebracht. Sei
es die hohe Abhängigkeit
Deutschlands von russischen Gas- und Öllieferungen, sei es die miserable Ausstattung der Bundeswehr
oder der nun unterbrochene
Nachschub an Lebensmitteln, bei denen die Ukraine
als Hauptproduzent gilt. Allmählich dämmert es auch
dem Letzten, dass der Überfall Russlands auf die Ukraine, dass ein Krieg mitten in
Europa auch massive Auswirkungen auf das tägliche
Leben in Deutschland haben
wird – in vielen Bereichen.
Da macht sich bei so manchem Unsicherheit, ja Besorgnis breit. Und vielleicht
schwingt hier und da auch
die Angst mit, dass man
nicht nur um die gewohnten
Lebensverhältnisse fürchten
muss, sondern sogar, sofern
sich der Krieg ausweiten sollte, im schlimmsten Fall auch
um sein eigenes Leben. Man
weiß ja nie, ob ein unberechenbarer russischer Staatschef nicht doch einmal auf
die Idee kommt, Nuklearwaffen einzusetzen.

Und prompt kommt in
Deutschland wieder ein
Wort in die öffentliche Diskussion, ins Bewusstsein,
das über Jahrzehnte hinweg
aus der Wahrnehmung und
dem Sprachgebrauch verschwunden war: Schutzbunker. Ein Begriff aus dem Kalten Krieg, ein Begriff, der wie
aus der Zeit gefallen scheint.
Nun ist er wieder da. Und
auch die Idee, die hinter dem
Begriff steht: Zuflucht finden
in einem geschützten Raum
bei militärischer Bedrohung.
Bayerns Bauminister Bernreiter selbst hat eine Ertüchtigung der Schutzbunker ins
Gespräch gebracht – und damit eine öffentliche Diskussion drüber angestoßen, ob
es nicht vielleicht doch sinnvoll wäre, wieder solche
Schutzräume zu haben, die
über Jahre hinweg vernachlässigt wurden.
Eine Diskussion, die nun
auch im Bad Füssinger Gemeinderat aufgenommen
wurde. Die CSU hatte den
Antrag gestellt, ob man denn
die Rathaustiefgarage nicht
als Schutzbunker ertüchtigen sollte. Der Bürgermeister sollte dazu ermächtigt
werden, sich da mal schlau
zu machen. Angekündigt
war es als Tagesordnungspunkt im öffentlichen Teil
der jüngsten Gemeinderats-

sitzung. Öffentlich gab es dazu aber kein Wort. Der
Grund: Die Rechtsaufsicht
am Landratsamt hat der Gemeinde empfohlen, das Thema Schutzbunker nicht öffentlich zu diskutieren. Der
Bunker wird zur Geheimsache. Aus Gründen der nationalen Sicherheit. Ein Raum,
der der Bevölkerung im
Ernstfall Schutz bieten soll,
soll bitteschön geheim bleiben. Schwer zu verstehen
und zutiefst verstörend.
Als
vertrauensbildende
Maßnahme in ohnehin
höchst unsicheren Zeiten
kann das ganz sicher nicht
gewertet werden. Im Gegenteil. Zudem ist dieses, der Gemeinde von oben aufgezwungene Vorgehen wieder
mal Wasser auf die Mühlen
der Verschwörungstheoretiker. Diese nämlich könnten
aufgrund der Geheimniskrämerei mutmaßen, dass der
Schutzbunker im Ernstfall
ohnehin nur einer ganz bestimmten
Bevölkerungsschicht – und nicht dem Otto-Normal-Bürger – vorbehalten ist. Und so führt eine
Frage der vermeintlichen nationalen Sicherheit zu einer
kommunalen Verunsicherung. Und – noch schlimmer
– zu einer Verunsicherung
der Bürger.
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