
Landtag Rheinland-Pfalz      Vorlage 17/3681 
    17. Wahlperiode       3. September 2018 
 
 
 
 
 
 
An die 
Mitglieder des 
Ausschusses für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur 
 
 
 
 
 
 
Antrag der Fraktion der AfD nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 
 
 
Die Fraktion der AfD hat mit Schreiben vom 3. September 2018 beantragt, folgenden 
Punkt gemäß § 76 Abs. 2 GOLT auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu set-
zen: 
 

„Bedeutung und Zukunft des Museums unterm Trifels in Annweiler“. 
 
Begründung: 
 
Annweiler am Trifels feiert im kommenden Jahr nicht nur den 800. Jahrestag der Ver-
leihung der Stadtrechte. Vom 28. bis 30. Juni 2019 richtet die südpfälzische Kommu-
ne außerdem den nächsten Rheinland-Pfalz-Tag aus. Zu den überregional bedeu-
tenden Attraktionen wird in Annweiler neben der Reichsburg Trifels als eindrucksvol-
les Zeugnis der salischen und staufischen Kaiserzeit auch das mit diesen histori-
schen Spuren inhaltlich eng verbundene Museum unterm Trifels gezählt. Ein in der 
„Rheinpfalz“ vom 1. September unter der Überschrift „Ohne Leiter keine Zukunft“ er-
schienener Artikel verdeutlicht die sehr ungünstigen Perspektiven dieses Museums, 
nachdem die Dreiviertelstelle des bisherigen Leiters mit dessen Eintritt in den Ruhe-
stand zum 1. September 2018 wegfällt.  
 
Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung um Berichterstattung. Dabei ist 
von besonderem Interesse,  
-  ob die Landesregierung anerkennt, dass das Museum unterm Trifels eine über die 

Südpfalz weit hinausgehende kulturgeschichtliche und auch touristische Bedeu-
tung für ganz Rheinland-Pfalz hat und diese im Jahr 2019 durch den Rheinland-
Pfalz-Tag in Annweiler zusätzliche Relevanz bekommt?  
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-  ob die Landesregierung die Zukunft des Museums ebenso wie die „Rheinpfalz“ als 

mittelfristig existentiell gefährdet ansieht, zumal die Finanzlage der Stadt Annwei-
ler äußerst angespannt ist und lediglich eine (fast) ausschließlich ehrenamtliche 
Weiterführung des Museumsbetriebs ohne Sonderausstellungen und regelmäßige 
Vortragsveranstaltungen zulässt?  

-  ob es deshalb Überlegungen gibt, dem Museum unterm Trifels in Annweiler im 
Rahmen des neuen Doppelhaushalts durch Finanzhilfen des Landes für eine feste 
(Teilzeit-) Stelle eine gesicherte personelle und finanzielle Zukunft zu ermögli-
chen?  

 
 
 
 
 


