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A n t r a g

der Fraktion der CDU

Abtei Maria Laach – herausragendes Kulturdenkmal in einzigartiger
Kulturlandschaft – muss Weltkulturerbe werden

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 31. August 2010
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Mit der Benediktinerabtei Maria Laach in der östlichen Eifel verfügt Rheinland-Pfalz
über ein Kleinod in einer außergewöhnlichen Kulturlandschaft. Jahr für Jahr ist es
Zielpunkt 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 aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts.
Die Steinmetzarbeiten und der spätromanische Baldachin über dem Altar werden dem
sogenannten Samson-Meister zugeschrieben. Der Außenbau der Abteikirche ist von
klaren, schlichten Linien geprägt. Im ebenfalls schlicht gehaltenen Innern der Basilika
befindet sich das Grab des Abteistifters Pfalzgraf Heinrich II. 

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 Benedikti-
nermönche gebetet und gesungen und die Geistes- und Naturwissenschaften gepflegt.
Mit der Wiederaufnahme des klösterlichen Lebens im Jahr 1892 wurde hieran ange-
knüpft. Heute leben in der Abtei Maria Laach ca. 60 Benediktinermönche nach der
Klosterregel des Heiligen Benedikt. Ihr Tagesablauf ist somit von Beten und Arbei-
ten auf dem „Klostergut“ mit seinen unterschiedlichen landwirtschaftlichen und hand-
werklichen Einrichtungen bestimmt.

Der Landtag ist der Überzeugung, dass

– es sich bei der Abtei Maria Laach um eine herausragende Kultur- und Naturstätte
von außergewöhnlichem, universellem Wert handelt, die die Kriterien für die Auf-
nahme in die UNESCO-Welterbeliste erfüllt,

– 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 Abtei
Maria Laach bei der UNESCO als Weltkulturerbe einzutreten und das weitere
Vorgehen mit diesen intensiv abzustimmen, 
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– die Anmeldung der Abtei Maria Laach bei der UNESCO als Weltkulturerbe vor-
zubereiten und sich für eine möglichst schnelle Aufnahme in die Welterbeliste ein-
zusetzen,

– den Landtag regelmäßig über ihre Aktivitäten im Hinblick auf angestrebte und ein-
gereichte Anträge an das UNESCO-Welterbekomitee zu unterrichten. 

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


