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U n t e r r i c h t u n g
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Bericht der Landesregierung über ihre Aktivitäten im Hinblick auf an-
gestrebte und eingereichte Anträge an das UNESCO-Welterbekomitee

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 30. August 2011

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Angestrebte Anträge an das UNESCO-Welterbekomitee

Die Landesregierung verfolgt derzeit zwei Initiativen, die langfristig zu einer Anerkennung des jüdischen Erbes in den SchUM-Städ-
ten (Speyer, Worms und Mainz) sowie der Dome in Mainz und Worms als UNESCO-Welterbe führen sollen.

Diese beiden Vorschläge, die bereits in der Regierungserklärung von Ministerpräsident Kurt Beck vom Mai 2006 sowie im aktuel-
len Koalitionsvertrag von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom Mai 2011 enthalten sind, sind bis zum 1. August 2012 der
Kultusministerkonferenz zu melden, damit sie für die kommende, neue Vorschlagsliste der Bundesrepublik Deutschland berück-
sichtigt werden können. 

Jedes Bundesland hat die Möglichkeit, für diese Vorschlagsliste, die nach derzeitigem Kenntnisstand frühestens ab 2016 zur Abar-
beitung kommen wird, zwei Nominierungen auszusprechen. Die Vorschläge sind – neben der Beschreibung des Objekts – bereits
mit einer ersten Erklärung zum außergewöhnlichen universellen Wert und einer Vergleichsstudie einzureichen. Die Arbeiten an
diesen Papieren werden derzeit bei der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) durchgeführt. Für die Nominierung der SchUM-
Städte wird die GDKE – wegen der zu behandelnden wissenschaftlichen Fragen – vom 22. bis 23. November 2011 ein Fachkollo-
quium in Mainz durchführen, das für die Ausarbeitung der Erklärung zum außergewöhnlichen universellen Wert und der Ver-
gleichstudie die nötigen Ergebnisse erzielen soll. 

Landtagsbeschluss zu einer Welterbenominierung für die Abtei Maria Laach

Wie bei der Plenarsitzung am 24. Februar 2011 von Ministerin Doris Ahnen bereits deutlich hervorgehoben, steht die Benennung
des jüdischen Erbes in den SchUM-Städten Speyer, Worms und Mainz sowie die Benennung der Dome in Mainz und Worms für
die kommende, neue Vorschlagsliste der Bundesrepublik Deutschland fest. Dementsprechend kann die Nominierung der Abtei
Maria Laach erst für die übernächste Vorschlagsliste der Bundesrepublik Deutschland vorgesehen werden. 

Wann die übernächste Vorschlagsliste aktuell werden wird, ist gegenwärtig noch nicht abzusehen. Dies hängt entscheidend vom
Umfang der jetzt kommenden, neuen Vorschlagsliste ab. Auch die Geschwindigkeit von deren Abarbeitung könnte langsamer als
bisher vonstattengehen. Das Welterbekomitee hat nämlich auf seiner diesjährigen Sitzung in Paris beschlossen, ab 2012 pro Vertrags-
staat nur dann noch zwei Anträge pro Jahr zur Einreichung beim Welterbezentrum zuzulassen, wenn davon mindestens einer eine
Naturerbestätte oder eine Kulturlandschaft ist.

Der Regierungsbeauftragte für das Welterbe in Rheinland-Pfalz wird demnächst als ersten Schritt Gespräche mit den auf kirch-
licher Seite Verantwortlichen wie auch mit den zuständigen kommunalen Funktionsträgern aufnehmen, um mit diesen Konsens
über das weitere Vorgehen zu einer Welterbe-Nominierung für die Abtei Maria Laach zu erzielen.

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 18. August 2011 übersandt.

Federführend ist die Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur.
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Nach Herstellung einer Übereinkunft mit den Beteiligten vor Ort wird die Landesregierung durch Experten untersuchen lassen,
welche Erfolgsaussichten für einen Welterbeantrag „Abtei Maria Laach“ bestehen und auf welcher fachlichen Grundlage dieser be-
gründet werden sollte. Erst wenn absehbar ist, dass ein Welterbeantrag für die Abtei Maria Laach erfolgversprechend ins Werk ge-
setzt werden kann, macht es Sinn zu untersuchen, ob auch eine Einbeziehung des unteren Mittelrheintals in diesen Welterbeantrag
möglich ist.

Welterbeinitiative Moseltal

Neben den oben genannten Vorschlägen gibt es seit längerem eine Initiative an der Mosel, auch diese für das UNESCO-Welterbe
zu nominieren. Ende Januar dieses Jahres war auf Einladung der Landesregierung ein französischer Fachmann für Welterbe-Wein-
baulandschaften vor Ort, um die Eignung des Moseltals für ein solches Vorhaben zu untersuchen. Er hat die Einrichtung eines Ar-
beitskreises angeregt, der sich mit den bei einer Welterbenominierung abzuarbeitenden Fragen näher befassen soll. Dieser Arbeits-
kreis wird – angesichts des langen Zeithorizonts für eine solche Nominierung – erst zu gegebener Zeit eingerichtet.

Weitere Berichterstattung

Angesichts der langen Zeitachsen, die für die künftigen Welterbenominierungen des Landes Rheinland-Pfalz gelten, wird vorge-
schlagen, dem Landtag zunächst im Juli 2012 detailliert über die Nominierungen für die SchUM-Städte und die Dome in Mainz und
Worms bei der Kultusministerkonferenz zu berichten und daran anschließend über die für 2013 anstehenden Entscheidungen der
KMK zur neuen Vorschlagsliste der Bundesrepublik Deutschland.


