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Im oben genannten Antrag hat der Landtag die Landesregierung unter anderem 
aufgefordert, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der die Sicherung und Verwaltung der
Anlagen des sogenannten Westwalls einer Stiftung überträgt und die Mittel des 
Bundes in das Stiftungsvermögen überführt sowie den Landtag zeitnah über die 
Neukonzipierung des Umgangs mit den Westwallruinen zu informieren.

Ein entsprechender Gesetzentwurf, mit dem zur Wahrnehmung der in der Verein-
barung mit dem Bund vom Land übernommenen Verpflichtungen eine rechtsfähige
Stiftung des öffentlichen Rechts errichtet wird, wurde vorbereitet.

Demnach ist vorgesehen, dass die Stiftung den gemäß der Vereinbarung vom Bund in
fünf Raten an das Land zu zahlende Betrag von insgesamt 25 Millionen Euro als 
Stiftungsanfangsvermögen erhält. Weiterhin soll die Stiftung aus den Erträgen des 
Stiftungsvermögens die notwendigen Maßnahmen zur Sicherung der Westwallanlagen
ab dem Zeitpunkt der Eigentumsübertragung durchführen und hierbei alle bisherigen
Verpflichtungen des Bundes, die im Zusammenhang mit diesen Anlagen stehen, ins-
besondere die Sicherungspflichten, übernehmen. Nach dem Gesetzentwurf kann das
Stiftungsvermögen für Maßnahmen der Anlagen- und Verkehrssicherung bis zu einer
Höhe von fünf Millionen Euro eingesetzt werden, sofern die Ausgaben nicht aus den
Erträgen des Stiftungsvermögens oder Zuwendungen zu decken sind.

Bezüglich der Aufforderung des Landtags, die Partner aus der Zivilgesellschaft weiter-
hin intensiv einzubinden und ggf. mit ihnen ein Kuratorium zur Stiftung zu gründen,
weise ich darauf hin, dass in dem erarbeiteten Gesetzentwurf vorgesehen ist, dass die
Stiftung ein Stiftungskuratorium der gesellschaftlich relevanten Kräfte mit beratender
Funktion bestellen kann. Mit dieser Bestimmung wird die Berufung eines weiteren 
Organs neben dem Stiftungsvorstand ermöglicht. Ferner wird die Möglichkeit 
geschaffen, weitere Gruppen und Einrichtungen zu beteiligen und somit alle mit der 
Sicherung der Westwallanlagen verbundenen Facetten und berechtigten Interessen
einzubeziehen.

Der Ministerrat hat in seiner Sitzung am 29. April 2014 den Gesetzentwurf ab-
schließend beraten. Die Staatskanzlei hat danach dem Landtag den Gesetzentwurf 
zugeleitet *).

*) Hinweis der Landtagsverwaltung: vgl. Drucksache 16/3516.

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben der Chefin der Staatskanzlei vom 6. Mai 2014
übersandt.

Federführend ist die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten.






