
Der Landtag beschließt:

1. Die Anerkennung des Oberen Mittelrheintals als Welterbe durch die UNESCO
stellt für den rheinland-pfälzischen Landtag Wertschätzung und Verpflichtung
dar. Die Fortführung des kulturellen Erbes umfasst den Erhalt und Schutz von
Landschaft und Kultur des Mittelrheintals wie auch die Ausgestaltung der fortbe-
stehenden Dynamik in der Region. Dies in einen nachhaltigen, zukunftsfähigen
Entwicklungsprozess für das Mittelrheintal münden zu lassen, ist eine dauerhafte
gemeinsame Aufgabe des Landes, der Kommunen, der vielen Verbände, Vereine
und der einzelnen Akteure in der Region.

2. Für eine nachhaltige Entwicklung des Mittelrheintals müssen Lösungsansätze ent-
wickelt werden, die generationen- wie auch zeitverträglich sind und Dynamik er-
lauben, also Lösungen, die auch den kommenden Generationen Spielräume lassen,
die auch in zwanzig Jahren noch tragfähig sein können und die Weiterentwick-
lungen erlauben. Notwendig ist ein regionaler Agenda-Prozess, in dem ein ganz-
heitlicher Entwicklungsansatz formuliert, die regionale Identität ausgebildet und
gestärkt wird und der die Grundlagen für koordiniertes Handeln setzt.

3. Der Erfolg der Entwicklungsbemühungen in der Welterberegion hängt davon ab,
den Einwohnerinnen und Einwohnern zu verdeutlichen, dass alle Lebensbereiche
in eine derartige Entwicklung einbezogen sind. Deshalb muss die Landesregierung
entscheidend dazu beitragen, die Einwohnerinnen und Einwohner in Beratungs-
und Entscheidungsprozesse einzubinden. In einem professionell angeleiteten und
begleiteten Prozess soll auf der Basis der UNESCO-Vorgaben für die Entwicklung
eines Welterbes ein Leitbild für die Entwicklung des Mittelrheintals aufgestellt
werden. Bereits erarbeitete Vereinbarungen und Pläne (Rheintal-Charta, Mana-
gementplan zum Welterbegebiet) sollen mit einfließen, müssen aber in dem Pro-
zess auch reflektiert werden. Die Genderperspektive muss in den Planungs- und
Entwicklungsprozess eingebracht werden.

Dazu müssen über die etablierten Strukturen (Kommunen, Unternehmen oder
Vereine) hinaus Meinungsbildungsprozesse mit möglichst vielen Einwohnerinnen
und Einwohnern vor Ort angeregt und unterstützt und am Ende auch im Sinne
von Mediation zusammengeführt werden. 

Als Zielbereiche dieser Leitbildentwicklung müssen die ökologische, wirtschaft-
liche und gesellschaftliche Entwicklung aufgenommen werden. Es soll ein viel-
fältiger Lebens- und Erholungsraum entstehen, der sowohl den Einwohnerinnen
und Einwohnern als auch den erholungsuchenden Gästen attraktive Perspektiven
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eröffnet. Die demographische Entwicklung, eine immer älter werdende Gesell-
schaft wie auch schon die erfolgte Rückentwicklung vieler Orte in der Region sind
einzubeziehen. Neue städtebauliche Entwicklungen und Fortschritte in der Bau-
kultur und Denkmalpflege müssen zu zwei Seiten einer Medaille werden und sich
produktiv ergänzen. Die zukünftige kulturelle Entwicklung muss über die
„Rheinromantik“ hinaus gedacht werden. Mitten in Europa muss bei der Ent-
wicklung das Völkerverbindende der Region besonders betont werden.

4. Wesentliches Kriterium für die Anerkennung zum Welterbe war und ist der
Schutz und die Entwicklung der Naturräume des Mittelrheintals. Der Erfolg der
Projekte und der Entwicklungsbemühungen in der Welterberegion wird ent-
scheidend davon abhängen, ob und in welchem Maße es gelingt, natürliche
Lebensräume entsprechend der europäischen Natura 2000-Richtlinie in ihrer spe-
zifischen Ausprägung als Flussauenbereiche, Niederwald und Teil der Kultur-
landschaft zu erhalten und wiederherzustellen. Fehlentwicklungen in der Ver-
gangenheit machen deutlich, dass zukünftige Entscheidungen die Belange des
Lebensraumschutzes vorrangig berücksichtigen müssen. Um diese Anforderun-
gen zu erfüllen, muss die Landesregierung in Zusammenarbeit mit den örtlichen
Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern, dem Regionalmanagement,
den Lokalen Agenda 21-Gruppen und -Verbänden verbindliche Ziele und Hand-
lungsrichtlinien definieren, die einen nachhaltigen Schutz der natürlichen Lebens-
räume garantieren, sowie einen zeitlichen Rahmen für die Erreichung setzt. Im
Vordergrund muss das kontinuierliche Bemühen um die Auflösung von Nut-
zungskonflikten im Sinne einer am Schutz der natürlichen Ressourcen orientier-
ten Nutzung stehen. So ist aufbauend auf bereits bestehenden Förderprogrammen
(z. B. Steillagenweinbau, Pflege und Offenhaltung der Terrassenlandschaft) ein
System aufeinander abgestimmter Anreize wie u. a. der Förderung der ökologi-
schen Bewirtschaftung und des Vertragsnaturschutzes zu nutzen bzw. zu schaf-
fen. Über die Festsetzung von Kernzonen und Entwicklungszonen entsprechend
den Richtlinien für Biosphärenreservate (z. B. die Wiederherstellung natürlicher
Lebensräume in Mündungsbereichen von Bachläufen) ist der vorhandene bzw.
entstehende Nutzungsdruck zu steuern.

5. In den nächsten Jahren wird die Weiterentwicklung der touristischen und ver-
kehrlichen Infrastruktur in der Welterberegion zentrale Aufgabe sein. Beides ist
anhand nachhaltiger und das Landschaftsbild wahrender Kriterien weiterzuent-
wickeln. 

Die touristische Inwertstellung des Oberen Mittelrheintals muss verbessert
werden und eine einheitliche touristische Vermarktung im Gebiet des Welterbes
im Rahmen eines Dachmarkenmarketings erreicht werden. Dazu sind die Kom-
petenzen zu bündeln und Kooperationen zu verbessern. Die behutsame Weiter-
entwicklung der Verkehrsinfrastruktur soll die Entwicklungsmöglichkeiten für
einen „sanften“ Tourismus stärken. Die Qualität im Beherbergungswesen und in
der Gastronomie soll angehoben und die Kundenbindung verstärkt werden.
Regionale Identität und Markenzeichen sollen über eine gezielte Nutzung und
Vermarktung regionaler Erzeugnisse des Welterbes erreicht werden. Die Landes-
regierung soll den Dialog und die Kooperation zwischen Gastronomie und Dienst-
leistenden einerseits und den regionalen Erzeugerinnen und Erzeugern in der
Region einschließlich der sich anschließenden Höhenlagen initiieren und fördern.
Das Mittelrheintal einschließlich seines unmittelbaren Umfeldes soll sich weder
als Freilichtmuseen oder Freizeitparks präsentieren, sondern als lebendige und
authentische Erlebniswelt. Ein wesentliches Ziel der touristischen Entwicklung
ist es, die Aufenthaltsdauer der Touristen zu verlängern, um so den gegenüber der
Landesentwicklung abweichenden negativen Trend zu stoppen und mittelfristig
umzukehren.

Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse sollen die Aufgabenträger für den
SPNV in ihren Bemühungen unterstützt werden, das Angebot auf den beiden
Rheinstrecken zu verbessern und auch die Angebotsqualität auf den zahlreichen
Zulaufstrecken zu erhöhen. In diesem Zusammenhang sind Initiativen zu er-
greifen, um eine bessere Anbindung des Mittelrheintals an den überregionalen
Schienenverkehr zu erreichen. Zielsetzung ist, wieder umsteigefreie Zugverbin-
dungen von und zu Herkunftsregionen der Touristinnen und Touristen herzu-
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stellen. Dabei ist ein besonderes Augenmerk auf die Mitnahmemöglichkeit von
Fahrrädern zu legen.

Ergänzend soll die Landesregierung die Aufgabenträger des ÖPNV und SPNV in
geeigneter Weise darin unterstützen, die Fährverbindungen zu verbessern und
deren tarifliche Integration in die bestehenden Verkehrsverbünde zu gewähr-
leisten.

Die Überlegungen für den Bau von Rheinbrücken im Mittelrheintal und dessen
unmittelbarer Umgebung sind nicht weiter zu verfolgen. Die angedachten
Brückenprojekte würden im Endergebnis den Vorgaben eines Weltkulturerbes
widersprechen, insbesondere beim Mautprojekt Bingen/Rüdesheim nicht wieder-
gutzumachende ökologische Schäden hervorrufen und ein unwägbares Risiko für
die öffentliche Hand darstellen. Gleichzeitig würden den Fährbetrieben die Exis-
tenzgrundlagen entzogen. 

Im Rahmen eines abgestimmten Finanzierungskonzeptes für den Radwegebau ist
die Radverkehrsinfrastruktur zu verbessern. Der Landtag begrüßt in diesem Zu-
sammenhang die Initiative der Bundesregierung „Nationaler Radverkehrsplan“.
Die Bundesregierung sorgt mit der damit verbundenen zusätzlichen Mittelaus-
stattung für den Radwegausbau für zusätzliche Möglichkeiten, den Radverkehr so-
wohl mit Blick auf die Alltagsmobilität wie auch für touristische Zwecke attrak-
tiver zu gestalten. 

Vor dem Hintergrund der außerordentlich hohen Zugdichte im Rheintal und der
damit verbundenen starken Lärmbelastung begrüßt der Landtag das Lärmschutz-
programm der Bundesregierung, das von der Deutschen Bahn AG umzusetzen ist.
Der Landtag erwartet, dass die Deutsche Bahn AG in Kooperation mit den be-
troffenen Kommunen Lösungen entwickelt, die den Erfordernissen des Welter-
bes und den Bedürfnissen der betroffenen Bevölkerung gleichermaßen Rechnung
tragen. Dabei sind Lösungen, die den Lärm an der Quelle reduzieren, wie z. B.
„Flüsterbremsen“ oder gleichwertige lärmreduzierende Technologien zu favori-
sieren. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, dem Landtag ein mit den Kommunen ab-
gestimmtes Konzept mit Prioritätensetzung und entsprechender Förderkulisse für
die Infrastrukturentwicklung im verkehrlichen und touristischen Bereich vorzu-
legen.

6. In Anbetracht der komplexen Aufgabenstellung und der Vielzahl von Akteuren
in den beteiligten Ländern Rheinland-Pfalz und Hessen, in den Kommunen, in
bürgerschaftlichem und privatem Engagement ist es für den Landtag vordringlich,
die Strukturen und die Koordinationsmechanismen im Sinne eines funktionie-
renden Regionalmanagements zu optimieren. Dabei sind die Kernprozesse, die
Bündelung von Maßnahmen und die Koordinierung mit größerer Verbindlichkeit
zu professionalieren, um regionale Innovations- und Nachhaltigkeitsstrategien auf
den Weg zu bringen. Die Landesregierung wird aufgefordert, dem Landtag einen
mit den Kommunen ausgearbeiteten Vorschlag zu unterbreiten, in welcher Form
das Regionalmanagement länderübergreifend zukünftig zu organisieren ist. Dabei
sind die Alternativen einer Arbeitsgemeinschaft, eines Zweckverbandes, einer ge-
meinsamen GmbH oder einer verwaltungsinternen Agentur alternativ zu prüfen.
Die Einbindung bürgerschaftlich und privat engagierter Akteure ist bei der Kon-
struktion des Regionalmanagements sicherzustellen. Der bisher erarbeitete Welt-
erbe-Managementplan muss seitens der Landesregierung nach der Leitlinie „viele
Akteure – gemeinsame Ziele“ durch konkrete, überprüfbare Zielbestimmungen
und Zeitpläne ergänzt werden, die eine Evaluation der Zielerreichung erlauben
und ggf. Nachsteuerungen und Korrekturen ermöglichen. 

Die Förderkulisse des Landes muss zuverlässig und nachvollziehbar verbessert
werden und Anreize für Kooperationen der verschiedenen Akteure bieten.

Für die Fraktion:
Ise Thomas
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