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Ausweisung eines Gewerbegebietes auf den Gerstfeldern zwischen Obersimten und Vinningen 

Die Kleine Anfrage 3606 vom 23. :\"ovember 2000 hat folgenden Wortlaut: 

Die Ve~bandsgemeinde Pi~masens-Land plam, auf de::. Gerstfeidern zwischen Obersimten l!nd Vinningen ein Gewe:-begebiet fü:: 
die \ 1 erb~r:dsgen1einde at;szuv~~eisen. 

Kach P:-essebericher.. ha: sich die Der:kr:1albel:örde gegen dieses Gewerbegebiet ausgesprochen. 
Ich frage die La::des~egierung: -
1. \Ve!Ches sind die ger:auen der:kmalpfiegerischen und bamechnischen Ablehnungsgründe der Denknaibehörde? 
2. Is: seitens der Denkmdbehörde ge::al! erminelt, in we:cherr Bereichen des geplamen Gewerbegebietes sich denkmalwürdige Bau

te:! Oefinden? 
3. \Yfie beur:dr die Landesregier;.tng den Ba'.l von \Yfindhafträdem auf den Gerstfeldern vor dem Hinterg~und der denkma!pflege

:-ische::. Bedenken? 
4. Welches Konzept ha: die La::des:-egierung zu:- touristischen?\ u:zur:.g der angebliche!:. denkmalwürdige:: "Uncergrunda:J.lage::"? 
5. Wie bewenec die Landesregier:mg die Feststellung der K:-eisverwaltung Südwesrpfalz, dass dieses Gebier a:s optima~e Lage für 

eiae Ansiedlung vo:: Gewerbe anzusel:en ist? 

Das :Vlinisterium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen hat die Kieine Anfrage r.amens de:- Lar:desregierung mir Schreiben 
von 14. Dezembe;- 2000 wie folgt beamwor:et: 

Zu 1.: 

Das gepian:e Gewerbegebiet liegt im Bereich der im denkmalreehrlichen V erfahren befindlichen, künftigen Denkmalzone "Fes
tungswerk Gerstfe!dhöhe/\'V estwall". Die Landesregierung hat mehrfach deutlich gemacht, dass die Erhaltung von exemplarischen 
Anlagen des \vestwalls aus hisro:-ischen Gründen arogebracht erscheint. So sind auch im rheinland-pfälzischen wie im nordrhein
westfäEschen Teil der Eifel Bunker und Höckerlinien unter Schutz gestellt. Im Elsass und in Lothringen sind Teile der Maginor
linie als Zeugnisse einer dunklen Epoche der deutsch-frar:zösischen Geschichte erhalten worden. Die ober- und unterirdischen An
lagen des Festungswerks Gerstfeldhöhe stellen die größte Anlage dar, die im Rahmen des WestwaU-Bauvorhabens von den Kational
sozialisten begonnen wurde und erhalte::l geblieben ist. 

Am 30. Oktober 2000 teilte die zuständige Gebietsreferentirr des Laadesamts für Denkmalpflege der Kreisverwaltung Südwestpfalz 
-Untere Denkmalschurzbehörde- mit, dass die Piäne für ein Gewerbegebiet auf der Gerstfeldhöhe die ober- und unterirdischen 
Teile des als Denkmalzone vorgesehenen Fesrur:gswerkes einschneidend beeinträchtigten und die Fachbehörde deshalb eine posi
tive Stellungnahme im Rahmen des Bauleitplanverfahrens nicht in Aussicht stellen könne. Seit 1995 bemühe sich das Landesamt 
für De~krnalpflege auch in Kooperacion mit der Bundesvermögensabteilung um Erhalt des Festungswerkes. 

Die Steliungnahme der Denkmalfachbehörde ist eine vorläufige, da das Bauleitverfahren noch nicht eingeleitet und das Landesamt 
fü:- Denkmalpflege offizieil als Vertreter öffentiicher Belange eingeschaltet wurde. 

b.w. 
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Aufgrund der dem Landesamt für Denkmalpflege vorliegenden Pläne der unterirdischen Gänge und "Fensterstollen", die zur Be
und EI'.tlüftung sowie zur Entwässerung dienten, muss damit gerechnet werden, dass beim Bau des Gewerbegebietes auf dem west
lichen Teil des Hohlgangssystems auch bautechnische Probleme auftreten. 

Zu2.: 

Dem Laadesamt fü:- Denkmalpflege und der Kreisverwalung Südwestpfalz- Cnrere Denkmalschurzbehörde -liegen mehrere Pläne 
vor, in we!chen die Trassen der unterirdischen Gänge und die dazugehörigen oberirdischen Bunker verzeichnet sind. 

Zu3.: 

In Abstimmung mit der Fach- und der Schutzbehörde wurden bislang drei Wi!idkrafträder errichtet. Ihr Bau gefährdete weder die 
Ganganlagen noch die Bunker. Die Denkmalfachbehörde äußerte zwar Bedenken ·wegen der optischen Veränderung der ur
sprüngliche!! Situation ("freies Schussfeld" auf der Höhe). Entscheidend war aber die gegenüber den geplanten Gewerbebauren er
heblich weniger voluminöse Architektur der Windkrafträder und ihre geringe Zahl. 

Zu4.: 

Im Rahmen des Kultursommers Rheinlar..d-Pfalz wurde am 24. :viai 1997 das \Vestwallmuseum eröfbet, dessen Träger ein Verein 
isc. Die Eimkhtung erhielt eine EinanzieHe Unterstützungvonseiten des Landes in Höhe von 50 000 DM, vom Bezirksverband 
Pfalz u::d von der Daniel-Theyson-Stifrung. Die Sradr Firmasens half bei organisatorischen Fragen. Es bestehr ein er..ger Konrakr 
zu vergleichbaren Organisationen im Elsass und in Lothringen, die ;yruseen in Festungswerken der lVIaginotlinie betreiben. Das 
\ves~wallrm.:seum in Pirmasens-:'Jiedersimten versteht sich als "Mahnmai des Friedens". Über eine mögEehe touristische Ver
netzung dieser museal genutzten Fesrurrgsaniage mit anderen in Deutschland, Frankreich und Luxemburg sowohl at:s dem zwan
zigsten wie a\Jch den \'orhergehenden J ahrhunderren im Rahmen einer "Straße der Festungen" wird nachgedacht. 

Zu5.: 

Der Landesregier:mg sind Vorbehalte der Landespflege bekannt. Die Kreisverwaltung Südwestpfalz weist ailerdings darauf hin, dass 
die gepla::.te Gewerbefläche zentral zwischen den Siedlungsschwerpt:nkten der Orrsgemeinden Vinningen, Obersimten und Trulben 
zt: liegen komme. Zudem spricht nach Auffassung der Kreisverwaltung Südwestpfalz für den Standort aus landespflegerisch~r Sicht, 
da~s zv;ische::zeitEch raumbedeutsame \\find kraftanlagen genehmigt und errichtet worden seien, so dass bereits ein erheblicher Ei:-,
gr!ff in das Larrdschaftsbild stattgefunden habe. Somir wäre im Sinne der "Bündelung von Störfaktoren" unter Beachtung notwen
diger Abstände zu den Windkraftanlagen und Biotopen entlang der L 484 überlegenswerr, ob ei::te Standortanalyse im mittelbaren 
Umfeld der'"Gers:feldhöhe"- unter Ei!1beziehung sonstiger äffendieher Belange- für gewerbliche Bauflächen sinnvo] erscheinen 
könnte. Die Kreisverwaltung Südwestpfalz weist in diesem Zusammenhang allerdings darauf hin, dass dc:- regio::tale Raumord
n:mgspla!"i im Bereich der zurzeit angedachten GE-Fläche (:VIikrostandort) neben einem regionalen Grünzug insbesondere die Aus
weisung "Vor::ang:'läcl:e für die Landwirtschaft" darstellt. Daher wä:-e für die Realisierung der Planung im Rahmen eines Zid
abweichungsverfahre:::.s nach dem Landesplan:mgsgesetz die Prüfung notwendig, ob eine Abweichung vo:1 den genannten Zieler: des 
regionalen Raumordnu:;gsplanes zugelassen werden ka!ln. 

Dr. Rose Göt::e 
Staatsministerin 
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