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M ario Piejde ist abgehetzt an die-
sem Montagmorgen. „Ich habe 
nicht viel Zeit“, sagt er gleich zur 

Begrüßung. Er ist Mitte 50, trägt lichtes 
graues Haar, berlinert stark und sitzt jetzt 
vor einem Poster, das Schäfchen auf einer 
Wiese zeigt. Piejde wirkt nicht wie einer, den 
man leicht aus der Ruhe bringen könnte. 
Normalerweise. Jetzt sagt er: „Es ist so ein 
Wahnsinn.“ Und: „Hier brennt die Luft.“ 

Piejde ist für den Videocall mit der Wirt-
schaftsWoche kurz in seine Ferienwohnung 
gefahren, muss gleich weiter zu einer Bau-
stelle. Seit Tagen erreiche ihn ein Anruf nach 
dem nächsten, sagt er, „total fertig“ sei er, die 
vergangenen Nächte habe er wach gelegen – 
zu viele Eindrücke, zu viele Schicksale: „Die 
Leute schütten ihr Herz aus, wollen über ih-
re Ängste reden – da sagt man ja nicht: Kom-
men Sie mal zum Punkt!“

Piejde ist kein Telefonseelsorger, auch 
wenn es ihm in diesen Tagen schon mal so 
vorkommt. Er führt mit seiner Ehefrau die 
Firma „Bunker Schutzraum Systeme 
Deutschland“ (BSSD), verkauft Luftschutz-
bunker und -räume an Privatpersonen. 

Katrin Piejde, die als Inhaberin des Un-
ternehmens firmiert, hatte im Videocall ei-
gentlich neben ihm sitzen sollen. Aber „ei-
ner von uns beiden muss im Berliner Büro 
die Stellung halten“, sagt Mario Piejde. 
Schließlich gehe es in der Firma jetzt „ans 
Eingemachte“. Alle sieben Büromitarbeiter 
seien derzeit „am Limit“. Auch habe man in-
zwischen eine Hotline eingerichtet, um bis 
22 Uhr erreichbar zu bleiben – normalerwei-
se schließe das Geschäft schon um 17 Uhr. 

Seit Ende Februar tobt in der Ukraine 
Wladimir Putins Krieg. Und Russlands Prä-
sident droht mit „furchtbaren Folgen“, sollte 
ein NATO-Land eingreifen. Selbst vor Dro-
hungen mit nuklearen Waffen schreckt der 
russische Präsident nicht zurück. Experten 
halten es zwar für unwahrscheinlich, dass 
Putin so weit gehen wird. Aber wer weiß. 

Fest steht: Sollte Putin den Atomkoffer 
öffnen und den „roten Knopf“ drücken, wä-
re Deutschland schlecht vorbereitet: Von 
den ursprünglich 2000 öffentlichen Schutz-
raumanlagen in den westlichen Bundeslän-
dern sind laut Bundesanstalt für Immobi-
lienaufgabe (BImA) „rund 1400 Anlagen 

rückabgewickelt“ worden. Und die im Osten 
der Republik bestehenden Anlagen wurden 
nie in das Schutzraumkonzept des Bundes 
übernommen. „Im Ergebnis stehen in 
Deutschland keine öffentlichen Schutzräu-
me mehr zur Verfügung“, heißt es lakonisch 
bei der BImA. 

Kein Wunder, dass viele Menschen nach 
privaten Zufluchtsalternativen suchen – und 
bei den Piejdes landen. Rund 11 000 Besuche 
pro Tag verzeichnete die Webseite von BSSD 
zuletzt, so der Chef. Zumindest theoretisch 
scheint die Nachfrage gigantisch. 

Zivilschutz als Marktlücke
Piejdes Unternehmen ist derzeit das 

einzige in Deutschland, das Privatpersonen 
Unterschlüpfe für den Fall eines Krieges an-
bietet. Konkurrenz findet sich vor allem in 
den USA. Der größte europäische Hersteller 
für Luftschutzräume, Tenet, stammt aus 
Finnland und betrachtet Deutschland als 
Zukunftsmarkt, ist aber hierzulande derzeit 
nicht aktiv, heißt es auf Anfrage. 

In den vergangenen Jahren habe es im-
mer wieder Firmen gegeben, die sich im 

Kellerkino für den Notfall
Deutschland fehlt es an öffentlichen Luftschutzräumen. Ein Berliner Bunkerhersteller 
kann sich in diesen Kriegstagen deshalb kaum mehr vor Kundschaft retten.
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Würfel aus Panzerstahl  
Die Kunden von BSSD 
seien „ein Querschnitt 
der Gesellschaft“, sagt 

Co-Gründer Piejde
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Bunkergeschäft versucht hätten, sagt Piejde, 
aber „die haben sich relativ schnell wieder 
vom Markt verabschiedet“. Schutzräume 
seien „ein hochkomplexes Thema“. Auch sie 
selbst hätten sich „erst jahrelang einarbei-
ten“ müssen: „Und wir sind vom Fach.“

Katrin Piejde ist Immobilienwirtin, arbei-
tet seit Jahrzehnten in der Bauwirtschaft. Ma-
rio Piejde hatte bereits als 16-jähriger Maurer-
lehrling mit Bunkerprojekten zu tun – damals, 
zu DDR-Zeiten, noch im Auftrag der Nationa-
len Volksarmee (NVA). Nach der Wende grün-
dete er ein eigenes Bauunternehmen, fernab 
vom Bunker- und Schutzraumbau. Dann, 
2007, wurde er im Zuge eines Regierungsbe-
schlusses hellhörig: Die staatliche Förderung 
von Bunkerprojekten wurde eingestellt – und 
bestehende Bunker sollten nach und nach 
umgewidmet werden. Das Ehepaar Piejde sah 
das als Chance – und füllte fortan im Neben-
beruf die Marktlücke, die mit der neuen „Frie-
densbesoffenheit“ in Deutschland, so nennt 
es Piejde, entstanden war: „Schnell haben wir 
gemerkt, wie viel Nachfrage nach Schutzräu-
men in Deutschland noch vorhanden war.“ 
Und das Geschäft legte zu, „je mehr wir uns 
einen Namen machten“. 

Seit 2014 ist BSSD ein eigenständiges 
Unternehmen – und der Schutzraumbau 

plexe Anlagen. Da geht es dann bei 500 000 
Euro los und geht schnell in die Millionen.“ 
Manch einer wünsche auch einen Rollrasen 
in seinem Bunker oder eine Kinoleinwand. 
„Für mich als normaler Bürger ist es manch-
mal unglaublich, woran diese Leute so den-
ken“ für den Fall einer Kriegskatastrophe, 
sagt Piejde. Was soll’s. Er komme gern auch 
skurrilen Wünschen nach, kein Problem: 
„Wenn der Kunde es so haben will, dann be-
kommt er es.“

Verlängerte Lieferzeiten
Inzwischen hat der Ansturm anlässlich 

des Ukrainekriegs die Lager von BSSD weit-
gehend leergefegt. Ein paar Restbestände 
gebe es noch, sagt Piejde. Lieferzeit laut 
Webseite: zwei bis drei Tage. „In ein paar Ta-
gen wird da aber 90 bis 100 Tage stehen“, 
prognostiziert er. Dann wird sein Unterneh-
men wohl noch mehr Menschen vertrösten 
müssen. „Wir lassen unsere Hotline aber 
noch mindestens eine Woche an, vielleicht 
auch länger“, sagt Piejde. Die Leute wollten 
sich in dieser schwierigen Zeit schließlich je-
mandem mitteilen. Und wenn er sie irgend-
wann doch ausschalten sollte, bitte er um 
Nachsicht, dann geschehe das nur aus einem 
Grund: „Uns fehlen die Kapazitäten.“ n

Mario Piejdes Hauptberuf. Zu Umsatz- oder 
Verkaufszahlen will er sich nicht äußern, nur 
so viel: „Das ist ein ernst zu nehmendes Ge-
schäft.“ Und: „Man kann sehr gut davon le-
ben.“ Bei Bedarf könnten rund 100 Mitarbei-
ter in drei Schichten Gasfilteranlagen, 
Explosionsschutzventile, Atomschutztüren 
und sonstiges Bunkerzubehör produzieren – 
in einem Berliner Werk, das den Piejdes ge-
hört, aber als Baufirma in Friedenszeiten an-
dere Aufträge ausführt. Auch ließen sich 
zwei weitere Zulieferer in Polen und den 
Niederlanden mit „bis zu 15 000 Leuten“ da-
zuschalten, sagt Piejde. „Es gab auch mal 
 eine größere Anfrage aus dem Ausland. Da 
haben wir gesagt: Kein Problem, wir können 
400 Bunker liefern.“ Überprüfen lässt sich 
all das aber nicht. 

Solitäre Bunker umfassen nur einen 
kleinen Teil der Aufträge, so Piejde. Das 
Hauptgeschäft der Firma seien atomsichere 
Kellerschutzräume, die nachgerüstet oder in 
die Neubauplanung integriert würden. Sie 
sind ab 25 000 Euro aufwärts zu haben. Die 
Auftraggeber? „Ganz normale Leute, ein 
Querschnitt der Gesellschaft“, sagt Piejde.

 Bei alleinstehenden Bunkern sehe das 
natürlich etwas anders aus: „Leute, die etwas 
besser betucht sind, wollen oft große, kom-

Profitieren statt
spekulieren.
Jetzt auch
zumHören.

Dieses Dokument ist lizenziert für mos@test3.de, uB46398v.
Alle Rechte vorbehalten. © WirtschaftsWoche print.  Download vom 04.03.2022 13:02 von archiv.wiwo.de.


