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Bürgerinitiative Glauburgbunker 

27.11.2018 

Fragen an den Ortbeirat 3 zum „Glauburgbunker“ 

 

1. Ist dem Ortsbeirat bekannt, warum die Stadtverwaltung nicht von der Möglichkeit Gebrauch 

gemacht hat, ein Kaufangebot für den Glauburgbunker bzw. das betreffende Grundstück 

gegenüber dem damaligen Eigentümer abzugeben? 

 

Auskunftsersuchen des OBR vom 10.11.2016, V 255 

Der Magistrat wird gebeten zu berichten, ob die Stadt Frankfurt geprüft hat, den zum Verkauf 
stehenden Glauburgbunker zu erwerben. Wenn ja, könnte er für kulturelle Zwecke, oder das 
Grundstück zur Erweiterung der Bildungsangebote im Nordend genutzt werden?   
Begründung: 
Ein solcher Verkauf ist im Nordend eine der wenigen Möglichkeiten, eine Fläche zur Schaffung weiterer 
Bildungs- und Kultureinrichtungen zu gewinnen und sollte deshalb intensiv geprüft werden.  

 
     Stellungnahme des Magistrats vom 17.02.2017, ST 393 (Auszug) 

Nach Informationen des Magistrats wurde über die Liegenschaft bereits ein Kaufvertrag 
abgeschlossen. Der Erwerber plant einen Abbruch des bestehenden Bunkers und eine anschließende 
Neubebauung mit Geschosswohnungen.  
 

Frankfurter Rundschau vom 09.12.2016 
 

Das Stadtteilgremium [ORB3] wünscht sich, dass die Stadt das Gelände zurückkauft und für öffentliche 
Zwecke zur Verfügung stellt. „Es mangelt im Nordend seit der Schließung des Bürgerhauses am 
Eschenheimer Tor und der Bürgerräume im Philanthropin an einem Bürgerzentrum“, so Manfred Zieran 
von Ökolinx. Auch Grüne und SPD wünschen sich, dass die Stadt sich das Rückkaufsrecht zunächst 
sichert, um dann über die künftige Nutzung zu diskutieren. Ein Antrag der Sozialdemokraten, wonach 
die Stadt den Verkauf des Areals am Glauburgplatz und einen möglichen Rückkauf prüfen solle, wurde 
verabschiedet. FDP-Mann Thomas Fruhwirth gab an, der Ortsbeirat müsse nun zeitnah überlegen, 
welche Nutzung er sich wünscht. 
Die Stadt verfügt über ein Rückkaufsrecht der Grünfläche rund um den Bunker. Diese Fläche verkaufte 
sie Stief unter der Prämisse, dass sie nicht bebaut würde. Den Bunker sowie das Grundstück unterhalb 
des Gebäudes erwarb der Museumsleiter vor rund 20 Jahren für eine Million D-Mark zur musealen 
Nutzung. Sollte das Grundstück bei Verkauf weiterhin als Museum dienen, hat die Stadt kein 
Rückkaufsrecht. 
Allerdings ist eine anderweitige Nutzung in Planung, berichten sowohl Museumsleiter Stief als auch die 
Stadt Frankfurt. Jochen Strack vom Liegenschaftsamt bestätigt gegenüber der FR, dass Stief längst 
einen Investor gefunden habe. Um wen es sich dabei handelt, ist jedoch vorerst geheim. Bekannt sei 
der Stadt, dass der Investor Wohnungen plant und der Bunker dafür abgerissen werden soll. 
Die Stadt würde diesem Plan prinzipiell zustimmen und sei bereit, dafür ihr Rückkaufsrecht 
aufzugeben, so Strack. Der Preis für die Grundstücke würde durch die neue Nutzung steigen, davon 
profitiert die Stadt. Zudem sei man nur bereit, das Grundstück bereitzustellen, wenn auf dem Areal 30 
Prozent sozial geförderte Wohnungen entstünden.  

 
     Frankfurter Rundschau vom 20.03.2017 

 
 Es klang bereits so als sei die Zukunft des Glauburgbunkers besiegelt. Ein unbekannter Investor wollte 

das Gebäude auf dem Glauburgplatz nahe der Friedberger Landstraße kaufen. Aus dem ehemaligen 
Explora-Museum von Privatmann Gerhard Stief wollte er Wohnungen machen. Doch dann trat er 
plötzlich zurück, wie das städtische Liegenschaftsamt bestätigte. Nun muss ein neuer Käufer gefunden 
werden. „Wir können nicht sagen, weshalb der Investor abgesprungen ist“, sagt Jochen Strack vom 
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Frankfurter Liegenschaftsamt. „Fakt ist aber, dass das Grundstück recht komplizierten 
Rechtsgrundlagen unterliegt.“ (…) 

 
 So verfügt die Stadt über ein Rückkaufsrecht der Grünfläche rund um den Bunker. Vor rund 20 Jahre 

verkaufte sie die Fläche an Gerhard Stief, unter der Prämisse dass sie nicht bebaut würde und zur 
musealen Nutzung zur Verfügung stände. Sollte das Gebäude und die Grünfläche nun anderweitig – 
etwa für Wohnungen – genutzt werden, kann die Stadt von ihrem Recht Gebrauch machen. 

  Beim Ortsbeirat 3 stößt die Idee, auf dem ehemaligen Museumgelände Wohnungen zu bauen, ohnehin 
auf Ablehnung. Linke und Ökolinx plädieren dafür, einen Bürgertreff im dem Gebäude einzurichten. Es 
mangele im Nordend seit der Schließung des Bürgerhauses am Eschenheimer Tor und der Bürgerräume 
im Philanthropin an einem Bürgerzentrum. Die SPD fordert in einem neuen Antrag an die Stadt, den 
Bunker zu erhalten und weiterhin für ein Museum zur Verfügung zu stellen. 

 
     Stellungnahme des Magistrats vom 18.09.2017, ST 1880 (Auszug) 
 

Das Bunkerareal wurde zwischenzeitlich an einen Investor weiterveräußert, der die grundbuchlich 
gesicherte Bau- und Benutzungsbeschränkung (Museumsbetrieb) sowie die Rückerwerbsvormerkung 
zunächst übernommen hat. 

 
     Frankfurter Rundschau vom 05.09.2017 

 
Eine Mehrheit im zuständigen Ortsbeirat 3 lehnt die Wohnungs-Variante ab. Die Grünen befürchteten 
dabei überteuerte Mietpreise und weitere Luxuswohnungen, sagte Fraktionschef Jochen Vielhauer der 
FR. Er wusste bisher nichts über den Verkauf. Grüne und SPD im Ortsbeirat hatten bereits im März 
gefordert, dass die Stadt ihr Rückkaufsrecht in Anspruch nehme. Zusammen mit Ökolinx setzten sie sich 
für ein Stadtteilzentrum ein. „Es mangelt im Nordend seit der Schließung des Bürgerhauses am 
Eschenheimer Tor und der Bürgerräume im Philanthropin an einem Bürgerzentrum“, sagte der 
Vertreter von Ökolinx Manfred Zieran. 
Für SPD-Fraktionschef Rüdiger Koch wäre es der denkbar schlechteste Fall, reiße der Investor den 
Bunker ab und baue dort Luxuswohnungen. Den Abbruch bezeichnete er als Katastrophe, „mit diesen 
Mauern, in einem derart dicht besiedelten Gebiet. Die Leute werden da keine Freude haben.“ 

 
2. Ist dem Ortsbeirat von der Stadtverwaltung mitgeteilt worden, welche konkreten rechtlichen 

Absicherungen im Hinblick auf eine soziale/kulturelle Nutzung des Bunkers bestehen und auf 

welche Sicherungsrechte gegen die zur Verhandlung stehende „Entschädigungszahlung“ 

verzichtet werden soll? Besteht die Möglichkeit, dass der Ortsbeirat einen Auszug aus dem 

Grundbuch oder zumindest den wörtlichen Text der im Grundbuch eingetragenen Rechte erhält?  

     Stellungnahme des Magistrats vom 27.02.2017, ST 444 

Das den sog. 'Glauburgbunker' umgebende Grundstück wurde mit Vertrag vom 07.05.2003 an den 
Eigentümer des Bunkers verkauft. Dabei wurde entsprechend den Vorgaben des 
Stadtverordnetenbeschlusses vom 19.11.1998, § 3153, ein Wiederkaufsrecht zum damals vereinbarten 
Kaufpreis für den Fall vereinbart, dass die Nutzung des Bunkers als Museum zukünftig aufgegeben 
wird.  
  
Für den Fall der Aufgabe der Museumsnutzung steht der Stadt ein Wiederkaufsrecht zu. Ob dies 
umgesetzt wird oder ob gegen eine Ablösezahlung darauf verzichtet werden kann, ist nur vor dem 
Hintergrund einer neuen Nutzung des Grundstücks unter Berücksichtigung des stadtplanerischen 
Kontextes zu entscheiden. Der Magistrat wird nur dann auf sein Wiederkaufsrecht verzichten, wenn 
eine Entwicklung städtebaulich gewünscht und genehmigungsfähig ist. 

 

     Stellungnahme des Magistrats vom 10.07.2017, ST 1190 (Auszug) 

Zugunsten der Stadt Frankfurt am Main bestehen zur Absicherung der bestehenden Museumsnutzung 
eine grundbuchlich gesicherte Bau- und Benutzungsbeschränkung sowie eine Rückerwerbsvormerkung 
an dem den Bunker umgebenden Grundstück. Auf diese Sicherung würde die Stadt nur gegen Zahlung 
einer angemessenen Entschädigung verzichten. 
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3. Wurde der Ortsbeirat über die Einzelheiten des zwischenzeitlich erfolgten Verkaufs des 
Glauburgbunkers informiert?  

  

 Ist die soziale/kulturelle Nutzung in dem Kaufvertrag berücksichtigt? 

 Wurde dem Käufer zugesichert, dass die Stadt bei Zahlung einer Entschädigung auf die 
Sicherungsrechte verzichtet? 
 

     Stellungnahme des Magistrats vom 18.09.2017, ST 1880 (Auszug) 
 

Das Bunkerareal wurde zwischenzeitlich an einen Investor weiterveräußert, der die grundbuchlich 
gesicherte Bau- und Benutzungsbeschränkung (Museumsbetrieb) sowie die Rückerwerbsvormerkung 
zunächst übernommen hat. 

 
4. Ist dem Ortsbeirat der genaue Inhalt der von dem Investor offensichtlich bereits gestellten   

Bauvoranfrage  betreffend den Abriss des Bunkers und der Errichtung eines neuen Gebäudes 
bekannt gegeben worden?  

    
    Stellungnahme des Magistrats vom 14.05.2018, ST 883 
 

Dem Magistrat liegt inzwischen eine Bauvoranfrage vor, die das "Errichten eines Gebäudes mit einer 
Schank- und Speisewirtschaft, einer Anlage für kulturelle Zwecke sowie 43 Wohnungen und einer 
Tiefgarage mit 30 Stellplätzen" zum Ziel hat und in der das Planungsrecht geprüft wird. Die Prüfung der 
Bauvoranfrage ist noch nicht abgeschlossen. 
Die Bauvoranfrage sieht im Erdgeschoß ein Stadtteilcafé und eine kulturelle Nutzung vor, während in 
den darüber liegenden Geschossen Wohnungsbau geplant ist. 30 % davon sollen als geförderter und 
der Rest als frei finanzierter Wohnungsbau realisiert werden. 

 

5. Ist dem Ortsbeirat bekannt, ob sich die seitens der Stadtverwaltung angeführte „grundbuchliche 

Bau- und Benutzungsbeschränkung“   auf den gesamten Glauburgbunker bezieht und wenn ja, 
warum mit dem Investor offensichtlich ausschließlich über eine kulturelle Nutzung des 
Erdgeschoßes eines neuen Gebäudes verhandelt wird? 

 
6. Hat sich die Stadtverwaltung zu der Frage geäußert, wofür die „Entschädigungszahlung“ des 

Investors verwendet werden soll? Ist vorgesehen, diese in die kulturelle Nutzung des 
Erdgeschosses zu investieren? 

 

     Stellungnahme des Magistrats vom 10.07.2017, ST 1190 (Auszug) 

 
Zugunsten der Stadt Frankfurt am Main bestehen zur Absicherung der bestehenden Museumsnutzung 
eine grundbuchlich gesicherte Bau- und Benutzungsbeschränkung sowie eine Rückerwerbsvormerkung 
an dem den Bunker umgebenden Grundstück. Auf diese Sicherung würde die Stadt nur gegen Zahlung 
einer angemessenen Entschädigung verzichten. 

 
7.  Hat der Ortsbeirat nähere Informationen darüber, wie der „geförderte Wohnungsbau“ konkret 

aussehen soll? 
 
     Stellungnahme des Magistrats vom 14.05.2018, ST 883 

 
30 % davon sollen als geförderter und der Rest als frei finanzierter Wohnungsbau realisiert werden. 


