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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Zwischen 1936 und 1940 wurde auf Befehl der nationalsozialistischen Gewaltherr-
schaft entlang der ehemaligen westdeutschen Reichsgrenze der sogenannte Westwall
mit über 18 000 Bunkern, Stollen sowie zahllosen Gräben und Panzersperren
errichtet. Der Westwall diente als militärische Befestigungsanlage, die sich insgesamt
630 km von der niederländischen Grenze im Norden bis zur Schweizer Grenze im
Süden erstreckt.

Die Reste des Westwalls stellen ein besonderes Mahnmal der nationalsozialistischen
Schreckensherrschaft dar. Sie sind ein Friedensmahnmal und ein sensibles histo-
risches Erbe und sollten für nachfolgende Generationen erhalten bleiben und – wo
möglich – zu Besichtigungszwecken erschlossen werden. Einige der noch vorhande-
nen Anlagen haben sich zu wichtigen Brut- und Lebensräumen für selten gewordene
Tier- und Pflanzenarten entwickelt.

Der Landtag begrüßt, dass der Bund im Rahmen der Eigentumsübertragung auf das
Land die Summe von 25 Millionen Euro zur Verfügung gestellt hat.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

– die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel als unangreifbares Stiftungsver-
mögen zu verwenden und alle Maßnahmen aus dem Ertrag zu finanzieren;

– den Sitz der neuen Stiftung im Bereich des Westwalls zu etablieren; um die Ver-
waltungskosten so gering wie möglich zu halten, soll die Stiftung ehrenamtlich
geführt werden und ggf. an einem Ort ihren Sitz erhalten, an dem eine der
Gedenkstätten oder eines der Museen eingerichtet ist;

– die Liste der Anlagen auf rheinland-pfälzischem Gebiet zu komplettieren – ggf.
unter Einbeziehung privater und kommunaler Initiativen und der Verbände;

– dabei so weit wie bekannt deren derzeitigen Erhaltungszustand (ober- und wo
möglich auch unterirdisch) zu erfassen; 

– zu prüfen, welche Anlagen sich zu Biotopen für seltene Tierarten gewandelt haben; 

– zu prüfen, welche Anlagen sich dafür eignen, für Besucher erschlossen zu werden,
um eine geschichtliche Gedenkarbeit in mehreren Landesteilen zu ermöglichen;

– zu prüfen, welche Anlagen weder Biotope, noch für die Gedenkarbeit geeignet
sind; 
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– zu prüfen, an welchen Anlagen ein akuter Sicherungsbedarf besteht, und wo nötig
geeignete Sofortmaßnahmen zu veranlassen; 

– den Kontakt mit bereits bestehenden Museumsinitiativen zu suchen und in Zusam-
menarbeit mit diesen ein umfassendes Konzept zu erarbeiten; 

– die Zusammenarbeit mit den französischen Nachbarn zu suchen, deren Er-
fahrungen mit dem französischen Pendant (Maginot-Linie) zu nutzen und ein grenz-
überschreitendes Konzept anzustreben, welches den Ansatz verfolgt, aus zwei
ehemals feindlichen Festigungslinien eine gemeinsame Gedenk- und Erin-
nerungsarbeit zu entwickeln; 

– bisher tätige Akteure wie Museumsvereine, Umweltverbände, Kommunen, Be-
zirksverband Pfalz, historische Vereine u. a. gemeinsam mit den Fraktionen des
Landtags zur Erarbeitung eines Stiftungskonzepts einzuladen und deren Rat durch
Einbeziehung in einen Stiftungsbeirat dauerhaft zu sichern. 

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


