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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest, dass der Obergermanisch-Raetische Limes zwischen Rhein
und Donau eines der bekanntesten archäologischen Denkmäler Deutschlands und be-
sonders von Rheinland-Pfalz ist. Daher soll dieser römische Grenzwall in die bei der
UNESCO geführten Liste der Denkmäler von weltweit herausragender Bedeutung
aufgenommen werden. Der Limes durchzieht Rheinland-Pfalz in einer Länge von
rund 75 Kilometern. Er beginnt in Rheinbrohl (Verbandsgemeinde Bad Hönningen)
und verlässt bei Holzhausen (Rhein-Lahn-Kreis) Rheinland-Pfalz. In seiner Bedeu-
tung als europäisches Kulturerbe rückt der Limes immer mehr in das Interesse der
Öffentlichkeit. Er gewinnt darüber hinaus eine besondere Attraktivität für die
Tourismusentwicklung in unserem Lande. Damit wäre zugleich eine wirtschaftliche
Förderung der Regionen zu verbinden. 

Der Landtag ist daher der Auffassung, dass in den kommenden Jahren alle Vorbe-
reitungen getroffen werden müssen, die notwendig sind, den Limes in seiner kultur-
historischen Bedeutung herauszustellen, um diese der Bevölkerung näher zu bringen
und besser zu vermarkten.  Für Rheinland-Pfalz liegt hierin eine große Chance. Des-
halb ist der gemeinsame Antrag mit den übrigen Anrainern des Limes, den Ländern
Baden-Württemberg, Bayern und Hessen, unbedingt voranzutreiben. 

Für Rheinland-Pfalz bedeutet dies: Nach den „Richtlinien für die Durchführung des
Übereinkommens des Kultur- und Naturerbes der Welt“ muss eine exakte Beschrei-
bung des Denkmals in Text und Bild erfolgen. Neben einer kartographischen Dar-
stellung des Limes sowohl im Überblick als auch mit einer parzellengenauen Anga-
be seines Verlaufs sind genaue Angaben zur heutigen Flächennutzung und zu Eigen-
tumsverhältnissen darzustellen. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, dafür Sorge zu tragen, dass der ge-
meinsame Antrag durch die Koordinierungsstelle in Stuttgart bis 2003 eingereicht
werden wird. Dazu gehört insbesondere

– die Erstellung eines rheinland-pfälzischen Schutz- und Entwicklungskonzeptes so-
wie

– die Erstellung eines touristischen Konzeptes in der jeweiligen Region und über-
regional.
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