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Stadtratssitzung am 30. September 2014 

TOP 7: Ermittlung der Vorbedingung 

 einer Unterschutzstellung der Festungsreste 

 

Rede von Dr. Maximilian Ingenthron, SPD-Stadtratsfraktion 
(Es gilt das gesprochene Wort) 

 

„Wir haben in den vergangenen Wochen eine teilweise intensive, teilweise recht 
emotionale Diskussion erlebt. Im engeren Sinn ist es um das Werk 38 gegangen. 
Die Entscheidung hierüber ist mit dem Verkauf gefallen. Die Bagger rollen. Darüber 
hat sich dann aber eine Debatte um den Stellenwert der ehemaligen Festungsanlage 
insgesamt gelegt. Diese Diskussion lebt. Wir wollen sie gerne führen – sachlich, 
verbindlich, mit sichtbaren Konsequenzen. 

Ich will wegen der Bedeutung des Themas die Gelegenheit nutzen und die 
Antragsbegründung mit einigen grundsätzlichen Bemerkungen verknüpfen, auch im 
Sinne einer Standortbestimmung. 

Dass mit viel Emotionalität und Herzblut gestritten wird, ist ein gutes Zeichen. 
Bürgerinnen und Bürger interessieren sich für ihre Stadt. Darüber freuen wir uns und 
ich will die Gelegenheit nutzen, den Aktiven in Theorie und Praxis herzlich zu 
danken. Das gehört zur politischen Kultur und Willensbildung in Landau. 

Ich will nicht falsch verstanden werden: Wir wollen gar nicht die Emotionalität aus der 
Debatte nehmen. Aber Emotionalität alleine ist ein schlechter Ratgeber. Es braucht 
den Willen zu einer sachlichen Diskussion und am Ende zur Einigung. Allen 
Beteiligten muss aber auch klar sein, dass Wunsch und Wirklichkeit in aller Regel 
nicht deckungsgleich sind, auch wenn man von einer Sache noch so sehr überzeugt 
ist. 

Wir erleben unterschiedliche Meinungen, und es wird gestritten. Streitkultur ist etwas 
Positives. Es werden Forderungen formuliert und erhoben und dann muss diskutiert 
werden. Und am Ende muss – oder sollte – ein Kompromiss stehen, den möglichst 
viele mittragen. Das genau das wollen wir auch: eine gute Lösung. 

Wer Stadtentwicklung mit Maß und Ziel will – und dass wir das wollen, war im 
Stadtrat auch immer unstrittig – der muss die Rahmenbedingungen mit Sinn und 
Verstand diskutieren. Und dabei sehen, was möglich und machbar ist. Aber nicht 
nach der Methode, am liebsten allen alles versprechen. 

Wir sprechen nachher noch über den Nachtragshaushalt. Die Lasten, die auf der 
Stadt ruhen, werden da wieder überdeutlich. Wie halten aus guten Gründen an 
zahlreichen freiwilligen Leistungen fest. Und es ist ja auch nicht alleine der 
Festungsbauverein, der einen Forderungskatalog präsentiert. 
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Es gibt viele andere nicht minder honorige Initiativen. Ich sage nur das Stichwort 
„Haus am Maulbeerbaum“. Und wenn sich beim nächsten Bauwerk in städtischem 
Besitz noch ein Freundeskreis gründet? Was dann? Machen wir uns dann die 
Forderungen auch zu Eigen? 

Es ist wie mit dem berühmten Tischtuch, das nicht größer wird, je mehr an den 
unterschiedlichen Seiten gezogen wird. Wer aufrichtig diese Diskussion führen will, 
muss dazu sagen, was leistbar ist und anerkennen, was nicht geht. Und nicht 
diskutieren nach der Methode „alles, und zwar sofort“. 

Ja, es gibt ein berechtigtes, verständliches und anerkennenswertes Interesse an 
dem Thema Festungsgeschichte. Ein Interesse, aus dem Wertvolles für die Stadt 
heraus entstehen kann – ohne Frage. Und bei dem sicher noch viel Luft nach oben 
bzw. nach vorne ist. Das ist eine Chance für Landau. Aber es muss ein Rahmen 
gesetzt werden. Wir haben vielfältige berechtigte Interessen zu bedienen. Das muss 
allen klar sein.  

Der Antrag, den wir heute einbringen, ist eine pure Selbstverständlichkeit. Er gehört 
untrennbar zu dem, was auf den Unterschriftenlisten gefordert wird. Fordern und 
Finanzieren sind zwei Seiten einer Medaille. 

Eine Präsentation von Teilen der früheren militärischen Befestigung Landaus im 
Rahmen eines Gesamtkonzeptes, von der Idee, was Festung war und für die 
Geschichte und Entwicklung der Stadt bedeutet hat – das ist einleuchtend. Nichts 
anderes wollen wir. Wir ziehen dabei am gleichen Strang. 

Aber wir wollen und müssen darüber reden und Bescheid wissen, was das für die 
Stadtentwicklung der Zukunft bedeutet, was die rechtlichen Rahmenbedingungen 
und mögliche Konsequenzen sind und was das kostet. Sonst bleibt all das Theorie, 
eine schöngeistige Diskussion. Das kann niemand wollen. 

Also sagen wir: bitte die Diskussion mit Zahlen, Daten, Fakten unterfüttern. Und 
natürlich wird soll auch herausgearbeitet werden, was dies an Vorteilen bringen 
kann, das ist doch selbstverständlich. 

Die Behauptung, dass die Stadt Teile ihrer Geschichte „konsequent ignoriert“, halte 
ich für Unsinn und total überzogen. Ich bedauere es sehr, dass eine solche 
Formulierung in den Begleittext zu der Unterschriftensammlung Eingang gefunden 
hat. Es stimmt: Zu allen Zeiten wurden richtige und falsche Entscheidungen 
getroffen. Damit leben wir. 

Ich reklamiere für uns, dass wir daraus lernen wollen. Manches kann man auch 
heilen. Aber jetzt das Bild einer Stadt zu zeichnen, in der es so viel schöner wäre, 
wenn es noch dieses und jenes Bauwerk gäbe, so viel mehr von der militärischen 
Vergangenheit, halte ich für irreführend und auch ein Stück romantisierend. Das ist 
auch unhistorisch. Zur Stadtgeschichte gehört es auch zu akzeptieren, dass jede 
Zeit ihre Sichtweise auf das hatte, was Stadtentwicklung bedeutet. 
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Nebenbei: Warum wird denn immer nur über Mauern und Bauten militärischen 
Ursprungs gesprochen? Aber nie über das schwere Leben in diesen Mauern. Die 
Festung war zweifellos prägend für Landau: Aber war sie auch ihr Glück? Festung 
Landau – das bedeutet Besetzungen, kriegerische Auseinandersetzungen, 
Plünderungen, Zerstörungen und vor allem Fremdbestimmung durch das Militär, 
noch im 19. Jahrhundert. Ich erwarte, dass auch darüber geredet wird. 

Wir haben beschlossen, das Stadtmuseum neu aufzubauen. Dafür stehen 160.000,- 
Euro bereit. Und in der Ausstellung wird die Festungsgeschichte natürlich einen 
prominenten Platz einnehmen. Wir haben ja erst jüngst beide Festungsmodelle mit 
erheblichem Aufwand saniert, um sie in der Ausstellung präsentieren zu können. 

Bei der Gelegenheit eines: Es wurde wieder einmal das Stadtmuseum als 
Rettungsanker für das Haus am Maulbeerbaum genannt. Dazu sage ich: Das mag 
vielleicht einen Moment gut klingen, es geht aber völlig an der Realität vorbei. Es ist 
naiv. Das Modell gehört ins Archiv und Museum. Dort ist die Ausstellung, die extra 
für die Räumlichkeiten konzipiert wird. Dort ist das Personal. 

Die Stadtgeschichte gehört dorthin und nicht „irgendwo“ hin, weil man in höchster 
Dringlichkeit eine Nutzung sucht. Ich verstehe das ja. Aber das muss Hand und Fuß 
haben und passen. Das habe ich den Vertretern des Fördervereins auch gesagt. 

Ich will das Thema Landesgartenschau ansprechen, weil es immer wieder in die 
Diskussion gebracht wird. Meine Bitte: Seien und bleiben wir realistisch. Wir 
veranstalten eine Landesgartenschau. Die Betonung liegt auf Garten. 

Und falls es dem ein oder anderen entgangen sein sollte: Natürlich gibt es eine 
Leitidee. Und das ist die Konversion. Neues Leben dort, wo zuvor Militär war. Wir 
sollten uns hier auch nicht verrückt machen lassen und solche Gedankengänge mit 
der ihnen gebührenden Wertschätzung und Aufmerksamkeit in der Diskussion 
begegnen. 

Im Übrigen: Es wird und muss auch ein Leben nach der Gartenschau in dieser Stadt 
geben. Und dazu gehört dann auch die Wiedereröffnung des Stadtmuseums. So wie 
geplant, wenn ein gutes Konzept steht und dann qualitativ und inhaltlich hochwertig 
umgesetzt wird.  

Wir nehmen auch den Vorschlag in Sachen Weltkulturerbe in unserem Antrag auf, er 
soll selbstverständlich geprüft werden. Aber – ich sage es mal vorsichtig – wir sollten 
nicht übermäßig enttäuscht sein, wenn am Ende die Erkenntnis steht, dass das doch 
ein, zwei oder drei Nummern zu groß für Landau ist. 

Zusammenfassend: Die gegenwärtige Diskussion wird nicht ungehört verhallen. Die 
Festungsgeschichte gewissermaßen in der Theorie und im Kleinen im Museum – 
und in enger Verbindung draußen in der Stadt ein Festungsrundgang, markiert, 
nummeriert, attraktiv gestaltet. 
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Dazu eine entsprechende Publikation – und das Ganze parallel auch auf der 
Homepage der Stadt als virtueller Rundgang mit weiteren Vernetzungen, auch in 
andere Städte mit Befestigungen. Ich bin davon überzeugt, dass dies das der 
richtige Weg ist. 

Also: Lassen Sie uns auf das Machbare konzentrieren. Machbar: Das ist das Fort, 
sind weitere Zeugen der militärischen Vergangenheit, das ist in Zukunft vor allem 
auch die Lunette 41. Lassen Sie und jetzt darauf konzentrieren. Es wird ein 
wunderbarer Ort, an dem sich die Festungsgeschichte exemplarisch aufzeigen lässt. 
Alleine das wird noch ein großer Kraftakt. Und mit großzügigen 
Erweiterungsmöglichkeiten. 

Ich sage zu, dass wir künftig mehr Augenmerk auf das legen werden, was sich an 
Landauer Vergangenheit noch im Erdreich verbirgt. Wir werden aber auch keinen 
Blankoscheck ausstellen, sondern sehr genau abwägen. Es wird in jedem Fall mehr 
und besser sein als das, was noch vor einem Jahr war oder heute ist. 

In diesem Sinn wünschen wir uns eine konstruktive Diskussion.“ 

 


