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A n t r a g

der Fraktionen der CDU, SPD und FDP*)

Abtei Maria Laach – herausragendes Kulturdenkmal in einzigartiger
Landschaft – soll für die Liste des UNESCO-Welterbes vorgeschlagen
werden 
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15. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Gegenwärtig befinden sich in Rheinland-Pfalz vier Welterbestätten. Das sind der
Dom zu Speyer (Anerkennung 1981), die römischen Monumente, der Dom und die
Liebfrauenkirche in Trier (1986), die Kulturlandschaft Oberes Mittelrheintal (2002)
sowie der rheinland-pfälzische Anteil am Welterbe „Grenzen des römischen Reiches:
Obergermanisch-raetischer Limes“ (2005). Damit hält Rheinland-Pfalz eine Spitzen-
position unter den deutschen Bundesländern. 

Als nächstes ist geplant, das jüdische Erbe in den Städten Speyer,Worms und Mainz
(SchUM-Städte) sowie die Dome von Mainz und Worms als Erweiterung der Welt-
erbestätte Dom zu Speyer für die deutsche Vorschlagsliste zur UNESCO-Welterbe-
liste anzumelden.

Mit der Benediktinerabtei Maria Laach in der östlichen Eifel verfügt Rheinland-Pfalz
über ein Kleinod in einer außergewöhnlichen Landschaft. Jahr für Jahr ist es Ziel-
punkt für Besucher aus aller Welt. Die hochmittelalterliche Klosteranlage Maria
Laach zählt zu den schönsten romanischen Baudenkmälern Deutschlands. Seine gut
erhaltene sechstürmige Abteikirche gilt als eine der vollkommensten Schöpfungen der
Romanik. Es handelt sich um eine gewölbte, dreischiffige Pfeilerbasilika mit einem
prachtvollen Eingang und einem Kreuzgang vom Anfang des 13. Jahrhunderts. Die
Steinmetzarbeiten und der spätromanische Baldachin über dem Altar werden dem so-
genannten Samson-Meister zugeschrieben. Der Außenbau der Abteikirche ist von kla-
ren, schlichten Linien geprägt. Im ebenfalls schlicht gehaltenen Innern der Basilika
befindet sich das Grab des Abteistifters Pfalzgraf Heinrich II.

Über die staatlicheDenkmalpflege sind seit Beginn der1980er Jahre rund eineMillion
Euro an Zuschüssen des Landes in Restaurierungsmaßnahmen an der Abtei und ihren
Gebäuden geflossen.

Die Abtei Maria Laach ist aber nicht nur aufgrund von baugeschichtlichen, denk-
malpflegerischen und künstlerischen Aspekten von besonderer Bedeutung. Mindes-
tens ebenso wichtig sind ihr religiös-geistesgeschichtlicher wie auch insgesamt ihr kul-
turhistorischer Stellenwert. 1093 vom Pfalzgrafen Heinrich II. gegründet, war sie über
viele Jahrhunderte hinweg ein religiöses und kulturelles Zentrum des Mittelrheins
und der Eifel. Bis zur Säkularisierung haben hier über 700 Jahre hinweg Benediktiner-
mönche gebetet und gesungen und die Geistes- und Naturwissenschaften gepflegt. Mit
der Wiederaufnahme des klösterlichen Lebens im Jahr 1892 wurde hieran angeknüpft.

*) Dieser Antrag tritt an die Stelle des Antrags der Fraktion der CDU – Drucksache15/4904 –.
Der Präsident des Landtags hat den Antrag gemäß § 60 Abs.2 der Geschäftsordnung des
Landtags unmittelbar an den Ausschuss für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und
Kultur überwiesen.
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Heute leben in der Abtei Maria Laach ca. 60 Benediktinermönche nach der Kloster-
regel des Heiligen Benedikt. Ihr Tagesablauf ist somit von Beten und Arbeiten auf dem
„Klostergut“ mit seinen unterschiedlichen landwirtschaftlichen und handwerklichen
Einrichtungen bestimmt. 

Der Landtag ist der Überzeugung, dass 

– es sich bei der Abtei Maria Laach um ein herausragendes Kulturdenkmal – einge-
bettet in eine außergewöhnliche Landschaft – handelt, die es wert wäre, in die Liste
des UNESCO-Welterbes aufgenommen zu werden;

– eine Aufnahme der Abtei Maria Laach in die UNESCO-Welterbeliste ein Marken-
zeichen darstellt, das der schon jetzt in hohem Maße anerkannten Abtei Maria
Laach zu weiterem Ansehen verhelfen und dazu beitragen wird, ihre Wertschät-
zung über die Grenzen Europas hinaus weiter zu steigern. 

Der Landtag fordert die Landesregierung deshalb auf, 

– sowohl mit den auf kirchlicher Seite Verantwortlichen als auch mit den zuständi-
gen kommunalen Funktionsträgern in Gespräche über eine Anmeldung der Ab-
tei Maria Laach bei der UNESCO als Weltkulturerbe einzutreten. Darüber hin-
aus sollte auch geprüft werden, ob eine Einbeziehung des Unteren Mittelrheintals
im Hinblick auf die dort vorhandenen herausragenden Kulturgüter möglich ist. 

– Es sind insoweit 

1. die Frage des nachzuweisenden außergewöhnlichen universellen Wertes gemäß
den UNESCO-Bestimmungen zu klären und

2. die Erfolgsaussichten eines Welterbeantrages für Maria Laach zu untersuchen,

– Die Landesregierung soll regelmäßig über ihre Aktivitäten im Hinblick auf ange-
strebte und eingereichte Anträge an das UNESCO-Welterbekomitee unterrichten. 
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