
Auszug aus dem Protokoll der Stadtratssitzung vom 1 9.11.2013 
 
 
Es lag der gemeinsamer Antrag der CDU-Fraktion, der SPD-Fraktion, der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen, der FWG-Fraktion und der Linksfraktion „Zukunft des Theaters Trier“  
vor. 
  
 Darüber hinaus lag nachfolgender gemeinsamer Ergänzungsantrag der CDU-Fraktio n, 
der SPD-Fraktion, der FWG-Fraktion, der FDP-Fraktio n und der Linksfraktion  vor: 
  
„Ergänze unter 2. folgende Passage: 
  
„c. Neubau am Standort Augustinerhof“. 
  
 
 
In ihrer Stellungnahme für die CDU-Fraktion fragte Ratsmitglied Frau Bohr  einleitend, 
wieviel Kultur eine Region brauche, welche Rolle hierbei das Theater spiele, wieviel Theater, 
welches Theater Trier brauche. Oder sollte man besser fragen, welches Theater die Region 
brauche. Vor gut einem Jahr habe die Verwaltung den Auftrag erhalten, ein Gutachten zum 
Thema „Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Theaters Trier“ einzuholen. Im April/Juni habe 
dieses Gutachten vorgelegen. Im Juli sei im TV zu lesen gewesen, dass die Parteien 
weitestgehend untergetaucht seien. Aber sie seien nicht untergegangen, so Ratsmitglied 
Frau Bohr weiter, sie hätten in vielen Stunden darum gefochten, trotz zurzeit sehr 
unterschiedlicher Sichtweisen gemeinsame Eckpunkte zu erarbeiten. Daher möchte sie sich 
bedanken, dass der Vorschlag des gemeinsamen Antrages befürwortetet werde. 
Auch dem Dezernenten und dem Dezernat sei für die Vorlage zur Umstrukturierung zu 
danken. So könnte man heute Abend gemeinsam einen ersten wichtigen Schritt für eine 
konzertierte Aktion tun. 
Der Erhalt des Drei-Sparten-Theaters sei nicht unumstritten, zumal dies nach dem 
Gutachten die teuerste Lösung sei. Die ganz radikale – wer nichts mache, gebe auch kein 
Geld aus – sei dankenswerterweise nicht vorgeschlagen worden. Aber die Schließung 
einzelner Sparten. Das lohne kaum. Am besten wären die Schließung aller Sparten und nur 
noch Bespielbühnen. Die dagegensprechenden Gründe seien umfangreich dargelegt. 
Hervorzuheben sei der Verlust von Identifikation des Publikums mit seinem Ensemble und 
mit seinem Orchester. Verlust auch von Publikum durch verstärkte Abwanderung nach 
Luxemburg. Aber mit Luxemburg könnte eine Bespielbühne Trier wahrscheinlich nur schwer 
mithalten. Wegfall des sog. Kleinen Programmes in der Studiobühne im Theaterfoyer, 
Wegfall der pädagogischen Aktivitäten mit Ensemble-Mitgliedern in Schulen und Kitas, und 
damit auch Wegfall von Vorbildern für junge Menschen, Rückgang des Angebots 
kulturpädagogischer Lehrbetriebe in Stadt und Land. 
  
Die Klärung der Standortfrage bzw. der Gesamtkonzeption für die Sanierung der Gebäude 
sei an dieser Stelle zuletzt im Januar 2012 angemahnt worden. Die Vorstellungen der 
Fraktionen zu diesen Fragen seien unterschiedlich übereinstimmend, daher auch der 
Ergänzungsantrag. Die Verwaltung greife nun diese Anträge auf.  
Bei der Erarbeitung von Lösungsvorschlägen werde die Gesamtkonzeption des Theaters 
eine Rolle spielen. Es dürfte ein Unterschied sein, ob die Struktur so bleibe, wie sie sei oder 
ob andere Kategorien gedacht werden könnten und dürften. 
Sie wiederhole die Idee eines multifunktionalen Theaters und Kongresszentrums, das mit 
anderen Aufgaben andere Anforderungen an die baulichen Konzeptionen und Umsetzungen 
stellen würde.  
Kontrovers werde die Leitung des Hauses diskutiert. Zweiköpfig wie bisher oder einköpfig. 
Die CDU-Fraktion habe einen offenen Prüfauftrag bevorzugt, der insbesondere auch die 
finanziellen Auswirkungen einer Theater-Struktur beinhalten sollte. Nun sei mit der Ziffer 3 in 
der Vorlage die alleinige Leitung entschieden. Die CDU-Fraktion werde sich nicht „quer 



stellen“ und hoffe, dass für die Intendanz mit Managementschwerpunkt mit der 
Ausschreibung ein männlicher oder weiblicher Tausendsassa gefunden werde, der in 
Einklang Kultur und Geld bringe, denn den Trierern sei das Theater lieb und teuer. So das 
Ergebnis einer Untersuchung. Aber das „Lieb und Teuer“ dürfte nicht auf die Stadt 
beschränkt sein, sondern müsste für die gesamte Region gelten. Die Landkreise mit ins Boot 
zu nehmen sei der Wunsch aller Fraktionen. Ebenso auch, dass das Theater für das Land 
lieb und teuer werde, wenn auch nur paritätisch.  
Am Schluss noch eine „Vision“, so Ratsmitglied Frau Bohr wörtlich: Das Theater inmitten 
blühender Regionen treffe auf die angrenzenden blühenden Regionen in Kaiserslautern und 
Koblenz, über die Landesgrenze hinaus ins Saarland und über die Bundesgrenze nach 
Luxemburg, Frankreich und Belgien und schaffe gemeinsam kooperierend die blühende 
Großregion. Das sei der Prüfauftrag in Ziffer 5. 
  
  
Ratsmitglied Herr Nöhl  begann seine Ausführungen für die SPD-Fraktion damit, dass es 
nach der öffentlichen Beratung im Kulturausschuss das zweite Mal sei, dass öffentlich über 
den gemeinsamen Antrag gesprochen werde. Dieses Mal komme noch die Vorlage der 
Verwaltung hinzu. Es drücke aus, dass heute hier noch vor dem gesamten Stadtrat darüber 
gesprochen und auch der Abschluss mit der Verabschiedung gefunden werde. Damit komme 
dem Beschluss auch eine gewisse Bedeutung zu. Es handele sich nicht nur um „irgendeinen 
Antrag einer Fraktion“, es sei ein Antrag von insgesamt fünf Fraktionen. Eine weitere 
Fraktion unterstütze diesen Antrag weitestgehend, bis auf einen Punkt. Das sei ein wirkliches 
Bekenntnis für ein Drei-Sparten-Ensemble-Theater. Das sei eine Entscheidung gewesen, die 
sich die Fraktionen nicht einfach gemacht hätten. Man habe einen langen Prozess hinter sich 
in der Politik, aber auch in der Gesellschaft mit denjenigen, die Kultur schafften, die Kultur 
konsumierten und wahrnähmen und auch denen, die ihr nicht so zugeneigt seien. 
Am Ende des Prozesses habe gestanden, dass man dieses Modell erhalten wolle. Das 
bedeute aber nicht, dass man alles so wie bisher belasse. Es sei ein klares Plädoyer für ein 
„weiter so geht nicht“. Man müsse die guten Ansätze im Haus weiter strikt fortführen und 
man müsse Effizienz und bessere Strukturen schaffen, damit man für dieses Haus eine 
Zukunft herstellen könne. 
Warum habe man sich für das Drei-Sparten-Haus entschieden? Es sei die besondere 
Bedeutung für die gesamte Region. Es sei eine kulturelle Grundversorgung, die geleistet 
werde. Es sei die Abgrenzung zu den Bespieltheatern in Luxemburg. Damit könne man ein 
Alleinstellungsmerkmal vorweisen. Es sei auch die große Arbeit, die jenseits der konkreten 
Arbeit im Theatergebäude selbst geleistet werde, ob in den Schulen, ob als Privatiers. Das 
entfalte eine große Wirkung. 
Nun müsse man mehrere Schritte gehen. Als erstes die Effizienz erhöhen. Hierzu wolle man 
die Rechtsform ändern, man wolle die Organisation optimieren, man wolle einen Intendanten 
mit Managementschwerpunkt einführen. Damit wolle man die Strukturen verbessern, den 
Ablauf erhöhen und damit auch die Grundlage für ein kostengünstigeres Haus legen.  
Es sei klar, dass man weitere Schritte gehen müsse. Man müsse mit der/dem zu findenden 
Intendantin/Intendanten jemanden finden, der diesen Prozess weiter fortführe und sich 
einsetze, die/der sich als Triebfeder verstehe, um diese Reform im Haus voranzubringen, um 
die im Haus vorhandene viele gute Arbeit weiterzubringen oder für die Zukunft zu erhalten. 
Dafür brauche man ein Konzept. Grundlinien seien gelegt. Man müsse in die „Richtung 
Kooperationen“ schauen, man müsse in die Region hinein wirken und auch die Nachbarn 
mitnehmen und man müsse auch in die Gesellschaft hinein wirken. Man brauche das 
ehrenamtliche, bürgerliche Engagement. Man brauche auch die Wirtschaft, die 
Verantwortung annehme, die Geld in die Hand nehme und gebe dies in eine Stiftung oder in 
einen Förderverein, um das Theater zu erhalten. 
Ein weiterer Schritt sei die Sanierung des Hauses. Das sei ein sehr dringender Punkt, weil 
das Haus zurzeit ein fragiles Konstrukt darstelle, was jederzeit geschlossen werden könnte. 
Man müsse sich dieser Frage der Finanzierung stellen und was wolle man für ein Gebäude. 
Hier verschließe sich die SPD-Fraktion nicht zu prüfen, ob vielleicht ein Neubau eine 
finanzierbare Alternative wäre. Das heiße nicht, dass dieser Punkt präferiert werde, aber 



man müsse es rechnen. Deshalb habe man sich auch dem Ergänzungsantrag der fünf 
Fraktionen angeschlossen. 
Zur Vorlage merkte Ratsmitglied Herr Nöhl an, dass das Dezernat hier bereits erste 
Elemente liefere, die im Antrag enthalten seien. Es seien Elemente aus dem Gutachten, 
welches letztes Jahr auf den Weg gegeben worden sei, die hier direkt einmündeten. Der 
Dezernent nehme die inhaltlichen Wünsche auf, bringe sie damit auf den Weg und 
unterstützte somit den Reformwillen, den man aufbringe. Es freue ihn, dass auch der 
Stadtvorstand dem Antrag der Fraktionen zustimmen werde. Damit werde man eine große 
Wirkung entfalten können. 
Es werde ein politisches Ziel beschrieben, das Grundlagen und weitere Maßnahmen 
brauche. Dafür brauche man ein weiteres couragiertes Herangehen. Man müsse die 
nächsten Jahre weiter an diesem Theaterkonzept arbeiten, damit man das Theater für die 
Zukunft erhalten könne. 
  
  
Aus Sicht der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bezog Ratsmitglied Frau Britz  Stellung.  
Bevor sie einige Punkte nenne, die der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen wichtig seien und 
die in die Vorlage eingeflossen seien, möchte sie sich nochmals bei dem jetzigen Team und 
dem Ensemble des Theaters bedanken, weil sehr viel vom dem „vorgelegt worden sei“, was 
sich die Fraktion teilweise für die Zukunft noch verstärkt wünsche, z. B. Produktion mit der 
Porta-Nigra-Schule. Sie möchte sich bei der Intendanz, Herrn Gerhard Weber, und seinem 
Team bedanken. 
Um die von ihr genannten Ansätze noch weiter zu führen, brauche man die Entwicklung, die 
jetzt eingeleitet werde. Oft habe sie das Wort „Kulturplatz“ gebraucht, weil es ihr wichtig sei, 
dass das Haus noch stärker zu einem Zentrum der Kommunikation, der Auseinandersetzung 
und der verschiedenen Ansichten und der verschiedenen in Trier vorhandenen Gruppen 
werde. Um diese kreative Kooperation oder dieses „Kultur vor Ort“ zu erreichen, müsste man 
auch das Potential der Mitarbeiter des Theaters noch stärker mit einbeziehen. Deshalb 
beinhalte die Vorlage auch die Stärkung der Sparten, die größere Kommunikation, um diese 
Ideen stärker mit einzubeziehen und eine weitere Auseinandersetzung zu erreichen. Die 
Konsequenz sei eben nicht das Bespieltheater, sondern das Drei-Sparten-Ensemble, das 
nur diese Voraussetzungen geben könne, um diese Ziele zu erreichen. 
Wie werde die Arbeit des Theaters weiter geführt, wenn die letzte Spielzeit der „Intendanz 
Weber“ zu Ende sei? Ganz wichtig sei der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen der 
Ausschreibungstext gewesen. In der überfraktionellen Gruppe „Zukunft Theater Trier“ sei 
sehr stark diskutiert worden, wie man den Ausschreibungstext formulieren und ergänzen 
könne. Der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen sei sehr wichtig gewesen, dass eine Passage 
aufgenommen werde, wonach man einer offenen Teilhabe für das Haus positiv gegenüber 
stehe. Es werde deshalb auch die Bereitschaft erwartet, thematische Ausrichtungen und 
Projektplanungen unter Einbeziehung der Trierer Kulturinstitutionen und freie Szene zu 
initiieren. 
Sie denke, dass diese Ausschreibung so richtig formuliert worden sei. Sie sei auf die 
Bewerberlage gespannt. 
  
Zur Frage des Auftrages einer Kostenschätzung des Neubaus am Standort mittels einer 
Planung stellte Ratsmitglied Frau Britz die Meinung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen dar. 
Man denke, dass es zwei Ebenen gebe, warum man dies nicht angehen sollte. Dies sei zum 
einen die zeitliche Ebene. Eine Planung und ein Neubau würden sehr viele Jahre in 
Anspruch nehmen. Das Altgebäude sei jetzt schon desolat. Nach Meinung der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen sei es nicht sinnvoll, eine Planung zu initiieren, die man von Anfang 
an nicht verantworten könne. 
Das zweite sei die finanzielle Schiene. Man habe in das Haus in den letzten Jahren sehr viel 
Geld investiert. Bei einer Errichtung eines Neubaus müsste man sich an Standards 
orientieren, die für eine Sanierung nicht gelten. Deshalb lehne die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen den Ergänzungsantrag ab. 



Sie bitte darum, in der Vorlage der Verwaltung unter Punkt 6 des Beschlusstenors die 
Formulierung „sowie die Kostenschätzung einer Neubauvariante“ zu streichen. 
Am Schluss wolle sie sich für die kooperative Arbeit der Arbeitsgruppe bedanken, besonders 
bei Ratsmitglied Herrn Nöhl für seine redaktionelle Arbeit und bei Herrn Dezernenten Egger 
für seine Offenheit und Kompromissbereitschaft. 
Man habe noch viel vor. Die unter Punkt 12 des fraktionsübergreifenden Antrages genannten 
inhaltlichen, konzeptionellen Eckpunkte müssten noch erarbeitet werden, um dann in das 
Gespräch mit möglichen Bewerbern zu kommen. 
  
 Ratsmitglied Herr Prof. Dr. Kleber  führte namens der FWG-Fraktion aus, dass die Zukunft 
des Theaters Trier nicht alleine in Trier liege und auch nicht alleine in der Hand des Rates. 
Aber der Rat habe – und das erwarteten alle anderen – zu allererst zu formulieren, was er 
wolle und wohin die Zukunft des Theaters Trier führen solle. 
Dies habe der Rat in einer Zusammenarbeit der Fraktionen nach vielen Anläufen zustande 
gebracht. Es gebe verschiedene Grundüberzeugungen, die in diesem gemeinsamen Antrag 
enthalten seien.  
Diese erste unausgesprochene Überzeugung sei, dass es so nicht weitergehen könne. Die 
zweite Grundüberzeugung sei, dass die Zukunft des Theaters Trier nicht alleine in Trier 
liege, sondern in der Region und Großregion. Hier müsste viel Überzeugungsarbeit geleistet 
werden. Das wolle man auch, aber man sei sich keineswegs sicher. 
Das dritte sei, dass eine Reihe von Aufgaben formuliert worden sei. Die vielen Unterpunkte 
des Antrages seien nicht der Ausdruck der Unfähigkeit des Rates zu sagen, was man wolle, 
sondern es seien die offenen Fragen, die möglichen Optionen. Es zeige, dass man auf 
einige Fragen keine Antwort geben könne oder wolle, denn man wolle ja Land und Region 
und die Großregion dazu gewinnen sich zu beteiligen. Wer mit bezahlen solle, der dürfe 
auch mit bestimmen. 
Der zweite Bereich sei die Struktur des Theaters. Diese hänge auch damit zusammen, dass 
das Theater im Rahmen der Region und Großregion sein Profil finden müsse, um dauerhaft 
ein Publikum zu binden und in der gesunden Konkurrenz der anderen Angebote bestehen zu 
können. Dazu brauche man ein Gebäude, was diese Wettbewerbsfähigkeit gestatte und wo 
das Theater Trier auch dauerhaft zuhause sei. Man sei sich einig, dass man kein reines 
Bespieltheater wolle, sondern wenn möglich den Erhalt dieser Sparten. 
Am unklarsten sei die Finanzierung. Es werde nach einer Finanzierung gesucht, die 
dauerhaft die Leistungsfähigkeit des Theaters vom Gebäude und von der Struktur garantiere. 
Deshalb stehe man am Anfang eines Prozesses. Die vielen offenen Fragen seien Chancen, 
sie seien aber auch Wagnisse. 
Die FWG-Fraktion wolle sich auf diesen Weg begeben, und ein erster Punkt betreffe die 
Struktur und die Suche nach einem fähigen Kopf an der Spitze des Personalbestandes des 
Ensembles, der Verwaltung. Deshalb sei es auch richtig, diese Entscheidung nicht 
aufzuschieben, sondern möglichst bald zu treffen. Er sei sich sehr wohl darüber im Klaren, 
dass in den Inhalten der Struktur nicht ohne diesen kreativen Kopf und nicht ohne die zu 
wünschenden Partner Festlegungen getroffen werden sollten. 
Er gehe den offenen Fragen mit Zuversicht entgegen und hoffe, dass dies nicht nur die 
Ratskollegen, sondern auch die Bürger von Trier und die Bürger der Region und die 
gewünschten Kooperationspartner ebenso sähen und täten, so Ratsmitglied Herr Prof. 
Kleber schließend. 
  
Eingangs seiner Stellungahme für die FDP-Fraktion bedankte sich Ratsmitglied Herr 
Schneider  bei allen Vertretern der Fraktionen für die sehr kollegiale und fruchtbare 
Zusammenarbeit bei der Erarbeitung dieses Antrages, auch wenn die FDP-Fraktion nicht mit 
Antragsteller sei. Dennoch habe die FDP-Fraktion daran mit gearbeitet und sei deshalb auch 
stolz darauf, dass man als Ratsfraktionen gemeinsam über weite Teile Einigung erreicht 
habe und gemeinsam vorgehen könnte. 
Alle Punkte - bis auf einen - könne die FDP-Fraktion mittragen, in dem die drei Sparten des 
Theaters festgeschrieben würden. Die FDP-Fraktion stehe zum Theater und wünsche sich 
auch den Erhalt aller drei Sparten. Allerdings sehe man in dem Antrag und auch in der 



bisherigen Diskussion kein Finanzierungskonzept, das einen Erhalt aller Sparten auf Dauer 
garantieren könnte. Er denke, dass man noch ganz am Anfang eines Prozesses stehe, es 
müssten noch viele Diskussionen geführt werden. Da wäre eine Festlegung auf drei Sparten, 
die man möglicherweise auf Dauer wegen der vorgesehenen Finanzierung nicht erhalten 
könne. Man habe eine Schuldenbremse, die das Land sehr bald werde einhalten müssen. 
Niemand wisse, wie sich die finanzielle Entwicklung danach abzeichnen werde.  
Die FDP-Fraktion könne einer Finanzierung, die möglicherweise völlig ausufern könne und 
unabsehbar sei, nicht zustimmen. Die FDP-Fraktion wünsche sich, dass man einen Weg 
finde und sei auch offen und bereit darüber zu diskutieren und auch weiterhin daran 
konstruktiv mitzuarbeiten. Man sehe aber im vorliegenden Konzept keine Lösung für dieses 
Problem. 
Diese Bedenken seien im Kulturausschuss vom Dezernenten geteilt worden. Deshalb würde 
ihn an dieser Stelle interessieren, wie jetzt die Zustimmung des Stadtvorstandes zustande 
komme. 
  
Zum Ergänzungsantrag erklärte Ratsmitglied Herr Schneider weiter, dass die FDP-Fraktion 
als mit antragstellende Fraktion dem zustimmen werde. Man sollte sich allen Optionen offen 
halten und keine Variante ausschließen. Deshalb sei man der Meinung, dass auch ein 
Neubau mit geprüft werden sollte. 
Ebenso kündigte Ratsmitglied Herr Schneider die Zustimmung zur Vorlage der Verwaltung 
an, auch wenn hier das Drei-Sparten-Ensemble festgelegt sei. Die FDP-Fraktion sei der 
Auffassung, dass es der einzig logische Schritt sei, erst einmal mit dem aktuellen Konzept in 
die neue Struktur zu gehen, auch in die neue Intendanz zu gehen. Alles andere wäre 
fahrlässig und würde auch eine Vorfestlegung treffen, die die FDP-Fraktion nicht wolle. 
In Konsequenz seiner Ausführungen wünsche sich die FDP-Fraktion, dass man bei dem 
Antrag der fünf Fraktionen eine Einzelabstimmung durchführe, über den Punkt 1 und über 
die restlichen Punkte. 
  
  
Auch Ratsmitglied Frau Werner  bedankte sich zu Beginn ihrer Anmerkungen für die 
Linksfraktion bei der übergreifenden Arbeitsgruppe und insbesondere bei Ratsmitglied Herrn 
Nöhl und schloss sich im Weiteren seinen Ausführungen an. 
Außerdem wolle sie darauf hinweisen, dass man wieder zu der Regularie zurückkehren 
sollte, dass der, der die Hauptarbeit bei einem Antrag geleistet habe und der die 
Federführung bei der der Antragstellung habe, auch demnächst wieder die Rede für den 
gemeinsamen Antrag halten sollte. Bei dem heutigen Thema seien alle Argumente 
ausgetauscht. Man könne sich das „gegenseitige Erklären“ ersparen. Bei anderen 
Betrachtungsweisen könnte man dies als Stellungnahme an die Presse weitergeben. 
Der Linksfraktion hätte es gereicht, wenn Ratsmitglied Herr Nöhl die Rede für den 
gemeinsamen Antrag gehalten hätte. 
  
 In einer weiteren Diskussionsrunde griff Ratsmitglied Herr Heinrich  für die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen noch einige wichtige Aspekte auf. 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen habe an einem Neubau erhebliche Kritik. Er wolle auf 
die bestehende Gefahr hinweisen, dass mit einem Neubau eine ganz andere „Dimension“ 
eröffnet werde, dass eine „Wunschtüte“ mit erheblichen Kosten geöffnet werde. Damit 
explodierten die Kosten. Auch die Ausführungszeiten seien dann absolut nicht mehr 
überschaubar. Vor einem Neubau wolle er warnen. 
Im gemeinsamen Antrag sei unter Beschlusspunkt 2 formuliert, dass die Verwaltung 
beauftragt werde, bis Ende 2013, spätestens bis Februar 2014 eine Beschlussvorlage mit 
entscheidungsfähigen Varianten vorzulegen. 
Er warne davor, mit dieser Genauigkeit vorzugehen. Es sei sehr ehrgeizig. Er denke, hier 
erwarte niemand einen detaillierten Entwurf. 
Abschließend wies Ratsmitglied Herr Heinrich auf die Schwellenwerte hin, die nicht 
vergessen werden dürften. Man habe es mit extrem hohen Baukosten zu tun. Von Anfang an 
sollte eventuell ein Wettbewerb berücksichtigt werden. 



   
Ratsmitglied Herr Dr. Dempfle  stellte fest, dass die Option eines Neubaus ‘geprüft‘ werden 
sollte, nicht, dass man sich in irgendeiner Form festlege. Aber ein Neubau habe auch schon 
Charme, so Ratsmitglied Herr Dr. Dempfle wörtlich, denn man habe verschiedene 
Funktionen in der Stadt, die nicht ordnungsgemäß erfüllt würden. Man habe keine 
vernünftigen Kongressräume mehr. Man habe kein vernünftiges Theater. Warum wolle man 
nicht wenigstens prüfen, ob man eine Gemeinschaftslösung finden könnte, wo man auf 
Dauer in der Bewirtschaftung viel Geld sparen könne. Bevor es verworfen werde, sollte man 
dies prüfen. Diese Zeit sollte man sich noch nehmen. 
   
Ratsmitglied Herr Nöhl  schloss sich den Ausführungen seines Vorredners an. Es gehe 
darum, sich keine Optionen zu verbauen, auch wenn man unter einem großen Zeitdruck 
stehe. 
Der Neubau müsse allerdings auch wegen der Regularien zur Förderung durch das Land 
durchdacht werden. Das setze voraus, dass man einen Neubau berechne. 
Es gehe ohnehin nur um „Grobkonzeption“ und nicht um große ausgefertigte Arbeiten, 
lediglich ein überschaubarer Eindruck sollte verschafft werden. 
An die FDP-Fraktion gerichtet merkte Ratsmitglied Herr Nöhl an, dass bei Ankündigung 
eines ersten Schrittes weitere Schritte impliziert würden. Auch müsse sich die FDP-Fraktion 
erklären, was sie denn wolle.  
   
Ratsmitglied Herr Dahm  griff die Aussage auf, dass die Verwaltung die Neubauvariante als 
Alternative ohnehin prüfen müsste, weil das Bestandteil des Zuschussverfahrens sei. Wenn 
dem so sei, müsste man das nicht im Antrag formulieren. Das mache die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen misstrauisch. In vergleichbaren Fällen sei dies auch nicht formuliert worden. 
  
  
In Entgegnung der von Ratsmitglied Herrn Nöhl getroffenen Aussagen merke Ratsmitglied 
Herr Schneider  abschließend an, dass der Gutachter verschiedene Szenarien vorgestellt 
hätte. Diese legten sehr anschaulich dar, dass ein Einsparpotential innerhalb der aktuellen 
Struktur des Theaters kaum noch bestehe. Es gebe gewisse sinnvolle Ansätze. Aber es sei 
auch klar, dass das keinen großen Einspareffekt bringen werde. 
Die anderen dargestellten Optionen würden diese schon erbringen. Es werde jetzt keiner 
dieser Varianten explizit zugestimmt. Aber – und das sei die Kritik der FDP-Fraktion an der 
Positionierung der anderen Fraktionen – wenn man etwas anderes möchte und diese 
Diskussion an dieser Stelle abschließen möchte - dann möchte die FDP-Fraktion auch ein 
Finanzierungskonzept sehen, das dies ermögliche. Das liege nicht vor. Aus diesem Grund 
sei die FDP-Fraktion der Überzeugung, dass man über andere Varianten aus diesem 
Gutachten diskutieren müsse. Das sei nach Meinung der FDP-Fraktion nur sehr 
unzureichend geschehen, weil sich sehr viele Fraktionen und auch honorige Personen im 
Rat sehr früh positioniert hätten, dass man diese Optionen ausschließe. Das sei bei der 
FDP-Fraktion nicht der Fall. 
Ratsmitglied Herr Schneider erinnerte noch einmal an die Beantwortung seiner Frage, wie 
die Haltung des Stadtvorstandes zustande gekommen sei bzw. ob sich die Positionierung 
innerhalb des Stadtvorstandes geändert habe. 
  
Herr Oberbürgermeister Jensen  führte aus, dass grundsätzlich nach außen immer nur das 
Ergebnis eines Stadtvorstandsbeschlusses mitgeteilt werde und nicht, wer wie abgestimmt 
habe. Der Stadtvorstand unterstütze die Vorlage, mehr könne er nicht sagen. 
  
  
Sodann trat der Stadtrat in die Abstimmung ein. 
  
  
Somit lag nachfolgende Beschlusslage vor: 
  



1.  Die Stadt Trier erhält das Drei-Sparten-Ensemble-Theater. 
  
2.  Zur Klärung der Standortfrage und zum Umfang der Gebäudestruktur des Theaters muss 
ein Grundsatzbeschluss gefasst werden. Die Verwaltung wird beauftragt, bis Ende 2013, 
spätestens bis März 2014 eine Beschlussvorlage mit entscheidungsfähigen Varianten 
(Grobkonzeptionen) vorzulegen. Folgende Varianten sollen berücksichtigt werden: 
  

a. Sanierung im Bestand  
b. Sanierung im Bestand mit alternativen Vorschlägen zur räumlichen Optimierung  
c. Neubau am Standort Augustinerhof 

  
3. Die Rechtsform des Theaters soll unter Beibehaltung der künstlerischen Freiheit geändert 
werden. Die Verwaltung wird beauftragt mögliche Alternativen zu prüfen und vorzulegen, die 
auch die steuerlichen Auswirkungen beinhalten. Auf dieser Grundlage erfolgt ein 
anschließender Beschluss des Stadtrats bis März 2014. Folgende Varianten sollen bei der 
Prüfung berücksichtigt werden: 
  

a. Eigenbetrieb  
b. GmbH/gGmbH  
c. AöR  
d. Genossenschaftsmodell/Stiftung  

  
4.  Die Stadtverwaltung wird beauftragt, die umliegenden Landkreise des alten 
Regierungsbezirks Trier zu einem inhaltlich-strategischen Sondierungsgesprächs über die 
Zukunft des Theaters der Region Trier mit dem Ziel einer stärkeren institutionellen 
Beteiligung am Theater einzuladen. 
  
5. Prüfung der potentiell finanziellen Ersparnisse und Optimierungsmöglichkeiten von 
Kooperationsprojekten/strategische Kooperationen mit u.a. dem Pfalztheater, dem Theater 
Koblenz, dem Staatstheater Saarbrücken und den Theatern in Luxemburg (TNL, Grand-
Théâtre, Théâtre des Capucins, TOL) 
  
6.  Organisatorische Erweiterung des Theaters um  
  

a. eine Stelle für das Marketing  
b. ein zeitnahes und alle Kosten umfassendes Controlling 

  
7.  Die Stadtverwaltung wird beauftragt, bis November 2013 einen Vorschlag prüfen und dem 
Kulturausschuss zu unterbreiten, der eine Theater-Organisationsstruktur mit einer 
einköpfigen Theaterleitung (Intendant mit Managementschwerpunkt) und stärker künstlerisch 
verantwortlichen Spartenleitungen vorsieht. Der Vorschlag soll beinhalten 
  
 a) die finanziellen Auswirkungen 
b) ein neues Organigramm und Arbeitsprofile  
c) Erfahrungsberichte anderer Häuser 
  
8. Die Intendanz wird mit dem Ziel bis Ende Dezember 2013 ausgeschrieben. 
  
9. Unabhängig einer späteren Rechtsformänderung wird durch die Theaterleitung eine 
Optimierung interner Abläufe unter Einbezug der Mitarbeitervertretung vorgenommen. 
  
10. Die Möglichkeit der Spenden und Zustiftungen durch Bürgerinnen und Bürger sowie die 
Wirtschaft soll erleichtert werden. Daher soll die Einrichtung einer (Unter-)Stiftung zur 
Theaterförderung durch die Verwaltung in Abstimmung mit dem Verein der Freunde und 
Förderer des Theaters und der Kulturstiftung geprüft werden. 
  



11. Das Land wird aufgefordert, die paritätische Beteiligung an den ungedeckten Kosten des 
Theaters weiter zu erhalten.  
  
12. Der Stadtrat verpflichtet sich selbst, Eckpunkte zur inhaltlich konzeptionellen Ausrichtung 
des Theaters unter organisatorischer Begleitung der Stadtverwaltung zu erarbeiten. Diese 
Eckpunkte sollen Grundlage für die weiteren Profilgespräche mit einer zukünftigen Intendanz 
darstellen. 
  
Im Anschluss daran trat der Stadtrat in die Abstimmung über Tagesordnungspunkt 10 
„Umstrukturierung des Theaters der Stadt Trier“, Dr ucks. Nr. 433/2013, ein.  
Da hierzu ein Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (die Streichung des 
letzten Halbsatzes des Punktes 6 der Beschlussvorlage) vorlag, ließ Herr Oberbürgermeister 
hierüber zunächst abstimmen. 
  
  
Der Stadtrat lehnte diesen Änderungsantrag bei neun Ja-Stimmen (der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen) und 40 Nein-Stimmen ab. 
  
  
Anschließend beschloss der Stadtrat einstimmig die Verwaltungsvorlage: 
  

1. Die Verwaltung wird beauftragt, dem Rat der Stadt Trier einen Beschlussvorschlag zu 
erarbeiten, der die Umwandlung des Theaters Trier in seiner bisherigen Struktur als 
Drei-Sparten-Ensemble-Theater in eine rechtlich selbständige Gesellschaftsform 
beinhaltet. 
   

2. Für den Entscheidungsprozess, welche Rechtsform die für das Theater und die Stadt 
Trier günstigste ist, sowie den Überleitungsprozess selbst werden externe 
Beratungsleistungen in Anspruch genommen. 

  
3. Die Intendantenstelle wird gemäß des in der Anlage beigefügten vorgeschlagenen 

Ausschreibungstextes als „Intendanz mit Managementschwerpunkt“ und alleinige 
Leitung des Theaters ausgeschrieben. Die Ausschreibung erfolgt umgehend nach 
Beschlussfassung mit einer Bewerbungsfrist bis zum 31.12.2013. Die Entscheidung 
über die Besetzung der Stelle ist für die Sitzung des Stadtrats am 03. April 2014 
vorgesehen. 
   

4. In diesem Zusammenhang wird eine Reorganisation des Theaterbetriebs notwendig, 
die spätestens mit dem Amtsantritt des neuen Intendanten in Kraft treten soll. 
   

5. Bis zur endgültigen Überleitung des Theaterbetriebs in die neue Struktur und 
Rechtsform zu Beginn der Spielzeit 2015/2016 wird die Verwaltung des Stadttheaters 
kurzfristig um eine bis dahin befristete Zeitvertragsstelle im Marketing und Vertrieb 
gestärkt.  
   

6. Im Zuge der strukturellen Neuausrichtung des Theaters sollen auch die baufachlich 
relevanten Fragestellungen untersucht und aufgearbeitet werden. Dazu gehören u.a. 
die Überprüfung der Kosten, die für eine Generalsanierung im Bestand mit und ohne 
strukturelle und verordnungsrelevante Verbesserung entstehen, sowie die 
Kostenschätzung einer Neubauvariante. 

 


