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A n t r a g

der Fraktion der CDU

Weltkulturerbe Mittelrhein als Aufgabe des Landes und der Gemeinden
in der Region

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 30. Juli 2003

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Der Landtag möge beschließen:

1. Der Landtag Rheinland-Pfalz versteht die Anerkennung des Mittelrheintals als
Weltkulturerbe durch die UNESCO als eine dauerhafte gemeinsame politische
Aufgabe des Landes und der Gemeinden in der Region. Pflege und Erhaltung der
Landschaft und der Kultur des Mittelrheintales sind Verpflichtung gegenüber der
internationalen Gemeinschaft und Chance für unser Land zugleich. 

2. Der Landtag Rheinland-Pfalz begrüßt und unterstützt die zahlreichen Beiträge der
Gemeinden und Institutionen der Region für eine gute Zukunft des Mittelrhein-
tales. Dies vorausgesetzt stellt der Landtag Rheinland-Pfalz fest, dass es bisher auf
Landesebene keine zusammenhängende Strategie für Pflege und Entwicklung des
Mittelrheintales gibt. Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung
deshalb auf, dem Parlament und den beteiligten Gemeinden und Institutionen den
Entwurf eines integrierten Leitbildes für die Entwicklung und die Außendar-
stellung des Mittelrheintales vorzulegen, in dem alle Maßnahmebereiche vom
Hochwasserschutz über den Steillagenweinbau, die Verkehrserschließung, den
Lärmschutz an den Bahntrassen und die touristische Infrastruktur zusammenge-
fasst sind. 

3. Auf der Grundlage eines solchen integrierten Leitbildes sollen Landesregierung
und Landtag eine zuverlässige, berechenbare und nachvollziehbare finanzielle
Förderkulisse sicherstellen, die gerade auch in Zeiten knapper Kassen einen
wirkungsvollen Einsatz der begrenzten öffentlichen Mittel ermöglicht.

4. Der Landtag Rheinland-Pfalz hält es für notwendig, ein für die gesamte Region
arbeitendes effektives Regionalmanagement, das die Projekte steuert, einzu-
richten. Darin sollen die bestehenden Strukturen eingebunden werden, um im
Sinne des integrierten Leitbildes alle Einzelmaßnahmen aufeinander abzustimmen
und zu gegenseitiger Ergänzung zu führen. Beispielhaft müssten geplante überört-
liche Infrastrukturmaßnahmen wie der Wander- und Radwegebau oder die touris-
tischen Angebote der Gemeinden, des Hotel- und Gaststättengewerbes,
kultureller Veranstalter und anderer vorangetrieben und gemeinsam vermarktet
werden. 

5. Der Landtag Rheinland-Pfalz hält den Bau einer Mittelrhein-Brücke im Bereich
St. Goar/St. Goarshausen für ein zentrales Projekt zur Entwicklung der Ver-
kehrsinfrastruktur im Mittelrheintal. Er hält es für angemessen, hierfür Landes-
mittel oder Mittel im Rahmen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes be-
reitzustellen. Die Landesregierung wird aufgefordert, gemeinsam mit den be-
teiligten Gemeinden zu prüfen, inwieweit bis zur Errichtung einer solchen Brücke
der bestehende Fährbetrieb auf 24 Stunden ausgedehnt werden kann.

Für die Fraktion:
Herbert Jullien


