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Sonntag, 31. August 2008

Von einem Ausweichsitz zum anderen: Honeckers staatsgeheimes Endzeitdomizil 






Er ist das GegenstÃ¼ck zum â€žAusweichsitz der Verfassungsorgane des Bundesâ€œ hinter dem Eisernen Vorhang, verbuddelt
im Sandboden der Mark Brandenburg und hÃ¶rt - wenig poetisch - auf den Namen â€žObjekt 17/5001â€œ. Eher bekannt ist das
unterirdische Ausnahmebauwerk unter dem Namen â€žHoneckerbunkerâ€œ. Im Herbst 2008 Ã¶ffnete sich das staatsgeheime
Reich der DDR-FÃ¼hrung, um es anschlieÃŸend noch besser â€“ und endgÃ¼ltig - zu verschlieÃŸen.



Nicht ganz ohne Stolz hatte man im Ãœbersichtsplan des Ausweichsitzes / West dem befestigten Befehlsstand Erich
Honeckers, Staatsratsvorsitzender der DDR und Vorsitzender des Nationalen Verteidigungsrates, seinen Platz gegeben.
Irgendwo im Tunnelverlauf des Bauteils 1 war ein Viereckchen eingezeichnet. MaÃŸstabsgetreu passte es genau zwischen
zwei TreppenhÃ¤user â€“ Honeckers Bunker. Im Gesamtverlauf des Osttunnels unter dem Kuxberg mit fast 1.400 Metern
LÃ¤nge ging der DDR-FÃ¼hrungsbunker mit seinen 66 mal 50 Metern Grundriss fast unter. Der Plan hing bis zur
AuÃŸerdienststellung des Ausweichsitzes / West im Kabinettssaal. Den wenigen Besuchern des Jahres 1998 dort konnte
so auch â€“ eher unbewusst - klar gemacht werden, welche Gigantomanie sich die Bundesrepublik fÃ¼r ihr letztes
Krisenrefugium geleistet hat. 




Wollte man den Honecker-Bunker als kleinen Klecks auf dem riesigen Plan des Regierungsbunkers / West so wirklich
ernst nehmen? 85.000 Tonnen Beton waren fÃ¼r den in eine offene Baugrube in den mÃ¤rkischen Sandboden gegossen
worden. Allein die Eingangsbauwerke des westlichen GegenstÃ¼cks brachten 142.000 Tonnen auf die Waage ...



Doch GrÃ¶ÃŸe ist eine Sache, die Technik eine andere. Und da hatten die ostdeutschen Bunkerbaukollegen einige
TrÃ¼mpfe ausgespielt, die man sich lÃ¤ngst auch fÃ¼r die Anlage unter den Ahrbergen wÃ¼nschte â€“ so bei der federnden
AufhÃ¤ngung. Doch der Bau / West war 1978, als man in Prenden begann, die KriegsÃ¤ngste / Ost in Stahl und Beton zu
verpacken, lÃ¤ngst beendet und Umbauten unmÃ¶glich.



So staunt man heute Ã¼ber komplexe Tragwerkskonstruktionen unter ostdeutscher Erde, Ã¼ber Puffer mit
komprimiertem Stickstoff, die allesamt eine Aufgabe hatten: Den groÃŸen Bums Ã¼ber Tage als mildes Wackeln an jene
weiterzugeben, die nun, wie ihre Regierungskollegen an der Ahr, Ã¼ber einen Staat ohne Volk weiterherrschen konnten. 




Nicht nur die Idee, im 3. Weltkrieg ein paar Tage lÃ¤nger als die BevÃ¶lkerung zu leben, eint die Ausweichsitze Ost und
West. Auch der Unsinn, im Wettlauf mit den Offensivwaffen mit einem Stopp glauben zu kÃ¶nnen, in FÃ¼hrung zu gehen.
Die populÃ¤re DDR-Propaganda â€žÃœberholen ohne Einzuholenâ€œ sollte hier offensichtlich auch unterirdisch greifen. Doch mit
Baubeginn hatte man sich auch in Prenden festgelegt, den stÃ¤ndig neuen, noch effektiveren Waffen, an deren
Verbesserung in beiden BlÃ¶cken Tag und Nacht weitergearbeitet wurde, kÃ¼nftig etwas entgegenzusetzen. Ein
aussichtloser Akt bei der Umsetzung eines SicherheitsbedÃ¼rfnisses. 


Ost und West haben den Kalten Krieg verpennt
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Geisterten im Bonner Innenministerium lÃ¤ngst etliche Gutachten, die das schwarz auf weiÃŸ fÃ¼r den Regierungsbunker /
West dokumentierten, stellte man sich im Osten Deutschlands zwischen 1978 und 1983 in einem WaldstÃ¼ck sÃ¼dlich
des kleinen Dorfes Prenden dieser Herausforderung. 




Rund sechs Kilometer Luftlinie von der Waldsiedlung Wandlitz als eingezÃ¤unten Wohnort der DDR-StaatsfÃ¼hrung
entfernt und 20 Kilometer vor der AuÃŸengrenzen der Hauptstadt gelegen. Strategisch ein idealer Ort. 
Doch taktisch entstand die â€žAusweichfÃ¼hrungsstelle des Nationalen Verteidigungsratesâ€œ in einer Zeit, als der Kalte Krieg
lÃ¤ngst aus seiner Hochkonjunktur heraus war. Mauerbau 1961, Kuba-Krise 1962, der Prager FrÃ¼hling 1968 â€“ all das war
lÃ¤ngst Vergangenheit und die 70er Jahre zÃ¤hlten eher zur Epoche der gemÃ¤ÃŸigten AnnÃ¤herung der BlÃ¶cke. 



Insofern hatte die DDR-FÃ¼hrung den Kalten Krieg mit einem Schutzbau fÃ¼r sein Umschlagen in eine heiÃŸe Phase
noch mehr verschlafen, als das die Westdeutschen hinbekommen hatten. 




Ein weiterer Aspekt steht fÃ¼r die entrÃ¼ckte Wahrnehmung der DDR-Spitze: Das Land schlitterte lÃ¤ngst in einen
Finanzkollaps. FÃ¼hrende Volkswirtschaftler als Berater der Genossen ganz oben warnten vor der drohenden Pleite des
Arbeiter- und Bauernstaates. Unter diesen Vorzeichen ein finanzintensives Projekt wie diesen Regierungsbunker
anzugehen, steht mit Blick auf den Zustand der DDR-Volkswirtschaft fÃ¼r das eigene VerstÃ¤ndnis der FÃ¼hrung um
Honecker. Zumal der Regierungsbunker nur eingebettet in ein ganzes System weiterer, kostenintensiver
Verteidigungsbauwerke (theoretisch) funktionieren konnte.

UnterstÃ¼tzung aus Bonn


Es klingt wie ein Witz der Geschichte, das ausgerechnet einer der grÃ¶ÃŸten DDR-Kritiker zum Ende der Bauzeit des
Honeckerbunkers einen Milliarden-Kredit fÃ¼r den Klassenfeind einfÃ¤delte: Bayerns MinisterprÃ¤sident Franz Josef
StrauÃŸ, in den Zeiten, als an der Ahr der Regierungsbunker / West gebaut wurde, Verteidigungsminister und eng an der
Bauplanung dran â€“ verschafft der maroden DDR so Gelegenheit zum Durchatmen.




Im gleichen Jahr dieser ungewÃ¶hnlichen Ãœberweisung 1983 legen die Handwerker im Bunkerbau zu Prenden letztmalig
Hand an. Die technische Ausnahmeerscheinung ist fertig, die im Gegensatz zum Pendant an der Ahr sogar AnsÃ¤tze von
Luxus durchschimmern lÃ¤sst. So bei der Wohnkultur. Im Gegensatz zum Kasernen-Flair, das dem Bundeskanzler im Fall
aller FÃ¤lle ein Zuhause bieten soll, schmÃ¼cken Honeckers Zimmer ansehnliche MÃ¶bel, gibt es sogar einen Fernseher
im Wohnbereich und Teppich, Tischdecken und ein immer frisch bezogenes Bett, auf dem der Schlafanzug des DDR-
Staatsratsvorsitzenden mit eingestickten Namen und in Plastikfolie verpackt auf seinen Besitzer wartet. 



Rund um die Uhr. Das Zeitfenster eint die Bunkerphilosophien Ost und West. Auch Prenden ist stÃ¤ndig besetzt und
einsatzbereit. Auch hier gibt es Tiefbrunnen, Notstromerzeugung, einen medizinischen StÃ¼tzpunkt mitsamt OP-Saal.
Und auch hier wÃ¤re die Familie drauÃŸen geblieben. Mit nur einer Ausnahme. Die Chefin des einen signifikanten Bereichs
war verheiratet mit dem Chef eines anderen, noch viel signifikanteren. Im Ernstfall wÃ¤ren sie eingerÃ¼ckt - ohne ihre
beiden Kinder. Das einzig formal zugelassene Ehepaar im Bunker - und es hieÃŸ nicht Honecker. 
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Und selbst bei der Auswahl des Beton griffen beide deutsche Staaten auf gleiches Material zurÃ¼ck: GÃ¼teklasse B300.
Und B400 fÃ¼r die besonders gefÃ¤hrdeten Bereiche. Als wenn man sich abgesprochen hÃ¤tte. Da klingt es fast
verschwÃ¶rerisch, dass beide Bunker eine gemeinsame â€žPatenstadtâ€œ haben: Dresden. Hier lÃ¤sst Honecker seinen Bunker
entwerfen, von hier kommt aber auch der stellvertretende Oberbauleiter des Regierungsbunkers /West. 



Bunkerabreise nach 14 Tagen



Was etwas anders war: In erster Linie die GrÃ¶ÃŸe. Den Ostdeutschen standen 7.500 Quadratmeter reine NutzflÃ¤che zur
VerfÃ¼gung, der Regierung im Westen 83.000. 400 Personen wÃ¤ren in Prenden eingerÃ¼ckt, 3.000 im 10 mal so groÃŸen
Bunker / West. Insofern war die Belegung / Ost effizienter.



Was auch anders war: Der DDR-FÃ¼hrungsbunker war fÃ¼r einen Aufenthalt von 14 Tagen konzipiert. Dann wÃ¤re man â€“
mit ebenfalls verbunkerten â€“ Spezialfahrzeugen Richtung Osten entschwunden. DafÃ¼r hatte man im Westen nach
immerhin 30 Tagen den nahegelegenen Notlandeflugplatz auf der A61, Luftlinie fÃ¼nf Kilometer. 



Was beide Bunker eint, ist ihre Sinnlosigkeit. Beide hÃ¤tten den Ernstfall nicht Ã¼berstanden. Zwar federnd aufgehÃ¤ngt,
aber dennoch mit einer Ãœberdeckung von wenigen Metern Sand, wÃ¤re auch Honeckers Bunker bei einem Volltreffer in
tausend StÃ¼cken und als radioaktive Wolke Ã¼bers Land gezogen. Die Gutachten / West gingen bei einem Angriff auf
ihr Bunker-Flagschiff (bereits 1962) vom Einsatz einer 5-Megatonnenbombe aus. Ein solches Kaliber hinterlÃ¤sst einen
250 bis 300 Meter tiefen Krater, Durchmesser bis zu 800 Meter. Da braucht es noch nicht einmal einen Volltreffer.  




Was beide Bunker auÃŸerdem eint, ist ihre Aufgabe im Kalten Krieg: Abschreckung und die Botschaft an den Gegner, den
Erstschlag zu Ã¼berstehen und dann von hier aus selber auf alle roten KnÃ¶pfe drÃ¼cken zu kÃ¶nnen. Die vermeintliche
Garantie der gegenseitigen Vernichtung â€“ mit viel Geld, Stahl und Beton umgesetzt, immer in der Hoffnung, es funktioniert
auch wirklich.



Was beide Bunker nicht eint: Der eine steht (wie die meisten seiner ostdeutschen Bauwerksgenossen) heute unter
Denkmalschutz. FÃ¼r den Regierungsbunker bei Bonn wurde dies in seinem Urzustand mehrfach beantragt â€“ erfolglos.
Das zustÃ¤ndige Landesamt fÃ¼r Denkmalpflege in Mainz lehnte ab. Zur gleichen Zeit wurde hinter der ehemaligen
innerdeutschen Grenze ganz anders entschieden. Ausgerechnet diese markanten Punkte der deutsch-deutschen
Geschichte sollten als Zeugnis / Ost erhalten bleiben und so auch fÃ¼r das sozialistische System stehen.



Gleiche Aufgabe, gleicher Beton, gleiche Rolle: Die Ausweichsitze des Bundes und der LÃ¤nder (West) fehlen heute im
Katalog der DenkmalschÃ¼tzer. Immerhin: Der Regierungsbunker / West ist in einem kleinen Teilbereich permanentes
Museum. Der Regierungsbunker / Ost hat zwar die Denkmal-Plakette, seine einmaligen Ã–ffnungszeiten in diesem Herbst
erklÃ¤ren sich aber nur aus der Finanzierung einer endgÃ¼ltigen, grÃ¼ndlichen Versiegelung.Â 
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VerstÃ¤ndlich ist also das groÃŸe Interesse â€“ an beiden unterirdischen Zeitzeugen des Kalten Krieges. Die
â€žDokumentationsstÃ¤tte Regierungsbunkerâ€œ musste einen Buchungsstopp fÃ¼r angemeldete FÃ¼hrungen im Monat
September 2008 verhÃ¤ngen. Die Anlage wurde quasi Ã¼berrannt. Und auch der Honeckerbunker in Prenden wurde
gestÃ¼rmt: Bereits nach wenigen Tagen waren die groÃŸen FÃ¼hrungen â€“ Kosten pro Person immerhin 100 Euro â€“
ausgebucht. Fast 20 Jahre nach Ende des Kalten Krieges ein versÃ¶hnlicher Einstand mit diesen Elitebauwerken und
dem â€žgemeinenâ€œ Volk â€“ in Ost wie in West.



Die â€žDokumentationsstÃ¤tte Regierungsbunkerâ€œ Bad Neuenahr-Ahrweiler erhÃ¤lt freundliche UnterstÃ¼tzung durch das
Team â€žObjekt 17/5001â€œ, ein Projekt der â€žBerliner Bunkernetzwerkâ€œ BBN e.V., so bei der kÃ¼nftigen Ausstattung der
Fotoausstellung â€“ und bedankt sich ausdrÃ¼cklich dafÃ¼r. Im September 2008 sind Mitarbeiter und GÃ¤stefÃ¼hrer der
â€žDokumentationsstÃ¤tte Regierungsbunkerâ€œ auf Einladung des â€žBerliner Bunkernetzwerkâ€œ nach Prenden gereist um sich ein
Bild des Ausweichsitzes / Ost zu machen und auch erlÃ¤uternde ErklÃ¤rungen einzusammeln, die in den FÃ¼hrungen /
West immer wieder nachgefragt werden. Ein besonderes DankeschÃ¶n geht an Hannes Hensel, Projektleiter â€ž17/5001â€œ.



Weitere Informationen zum Honeckerbunker gibt es im Internet unter www.bunker5001.com



(Stand: 31.10.2008)Â 
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