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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 Friedenmahnmal und ein sensibles historisches
Erbe und sollten deshalb für nachfolgende Generationen unbedingt erhalten bleiben. 
Die heute noch vorhandenen Bunkerruinen haben sich in den vergangenen Jahrzehn-
ten zu wichtigen Brut- und Lebensräumen für selten gewordene Tiere und Pflanzen
entwickelt. Sie stellen einen überregionalen Biotopverbund dar.
Seit Jahrzehnten setzt sich das Land Rheinland-Pfalz für den Erhalt der noch über
3 000 Bunkerruinen ein, die sich bisher im Sondereigentum des Bundes befunden
haben. 
Am 4. Januar 2013 hat das Land eine Vereinbarung mit dem Bund zur Übertragung
des Eigentums der Westwallanlagen auf das Land abgeschlossen. 

Der Landtag begrüßt,

– dass sich die Landesregierung mit dem Bund auf eine Übertragung des Eigentums
der Westwallanlagen geeinigt hat;

– dass das Abrissmoratorium weiterhin Gültigkeit hat und zukünftig keine Anlagen
mehr rückgebaut werden;

– dass die Ruinen als Mahnmal für den Frieden in Europa stehen bleiben;

– dass Lebensräume für seltene Tier und Pflanzenarten gesichert werden;

– die Überlegungen der Landesregierung, die Verwaltung und Sicherung der Anla-
gen einer Stiftung zu übertragen.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– einen Gesetzentwurf vorzulegen, der die Sicherung und Verwaltung der Anlagen
einer Stiftung überträgt und die Mittel des Bundes in das Stiftungsvermögen über-
führt;

– die Ziele der Stiftung mit den vielen bisher tätigen Akteuren (u. a. Museen, Ver-
eine, Kommunen, Bezirksverband Pfalz, Landeszentrale für politische Bildung,
BUND u. a.) und am ehemaligen Westwall Beteiligten zu beraten und abzu-
stimmen; 
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– den Landtag zeitnah über die Neukonzipierung des Umgangs mit den Westwall-
ruinen zu informieren;

– zu prüfen, inwieweit es beim Erhalt der Anlagen gemeinsame Initiativen und Ko-
operationen mit anderen Bundesländern und den europäischen Nachbarn geben
kann;

– die Partner aus der  Zivilgesellschaft weiterhin intensiv einzubinden und ggf. mit
ihnen ein Kuratorium zur Stiftung zu gründen. 
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