
Auszug aus dem Protokoll zur Stadtratssitzung am 31 .01.2012 
 
 
Ratsmitglied Frau Bohr  bedankte sich eingangs ihrer Stellungnahme für die CDU-Fraktion 
bei den zuständigen Ämtern im Dezernat III und IV, dass heute neben der Vorlage über den 
barrierefreien Zugang auch die zweite zur Durchführung der brand- und 
sicherheitstechnischen Maßnahmen vorliege. Dazu sei Mehrarbeit notwendig gewesen. Die 
einzelnen Maßnahmen in den Vorlagen seien nicht unbekannt oder überraschend, sei seien 
sogar bereits zum Teil beschlossen. Aber in der Gesamtschau geben sie heute Gelegenheit, 
noch einmal grundsätzliche Fragen aufzuwerfen, die auch in der CDU-Fraktion zu 
kontroversen Einschätzungen führten. Sei es richtig, Einzelmaßnahmen zu beschließen, 
ohne das Ziel zu kennen?, fragte Ratsmitglied Frau Bohr  weiter.  
Beim gestellten Thema „Theatersanierung“ müsste man fragen: „Theater - ja oder nein?. 
Wenn ja, wo. Am jetzigen Standort oder woanders. Wenn am jetzigen Standort, dann wie?“ 
Die Antworten müssten vom Rat gegeben werden. Der Rat müsse zugeben, dass er sich zur 
Eindeutigkeit noch nicht durchgerungen habe. Es gebe keine grundsätzlichen 
Entscheidungen, die das Ziel bestimmten. Daher: 

1. die Aufforderung an den Rat als Entscheidungsträger, sich zu einer grundsätzlichen 
Positionierung durchzuringen, ja oder nein. Da sie hoffe, dass ihre Antwort 
mehrheitsfähig sein werde, folge dann  

2. der Standort. Man benötige eine Vorlage eines Entscheidungsszenarios durch den 
Dezernenten über mögliche alternative Standorte. Auch hier gebe es schon länger 
Überlegungen. Sie erinnere an eine Vorlage im Dezernatsausschuss vom 
18.03.2009, in der Ausweichspielstätten während der Zeit einer Theatersanierung 
vorgestellt worden seien. Diese müssten sicherlich überarbeitet und im Hinblick auf 
die finanziellen Auswirkungen ergänzt werden. Das Dilemma sei, dass man diese 
Entscheidung heute nicht treffen könne und wahrscheinlich auch nicht in den 
nächsten vier Wochen. Daher habe man heute, ob man wolle oder nicht:  

3. Vorlagen über einzelne Sanierungsmaßnahmen am jetzigen Standort, ohne 
Gesamtkonzept. So etwas nenne man „Flickschusterei“. Negativ gedeutet, eine 
schlechte, stümperhafte, inkompetente Arbeit. Positiv gesehen heiße es, ein 
Ausbessern von Objekten, die man noch behalten wolle. Ob sich das Flickwerk 
lohne, könne allerdings nur im Vergleich zum Gesamtkonzept, zur Gesamtsanierung 
festgestellt werden.  

4. Was Not tue, sei die Vorlage einer richtigen Gesamtkonzeption: Was, in welchen 
Schritten, in welchen Abschnitten, in welchem Zeitfenster geleistet werden müsse 
und vor allem mit welchen Kosten, damit die geschätzten bisher 20 - 30 Mio. € in 
irgendeiner Form greifbar würden. 

  
Ratsmitglied Frau Bohr  merkte weiter an, dass Herr Beigeordneter Egger die Sitzung des 
Dezernats III von 10.03.2010 mit den Worten beendet habe: „Die Theatersanierung wird ein 
Dauer-TOP in den kommenden Sitzungen. Die Verwaltung arbeitet an schnellen, flexiblen 
Lösungen und will Kosten vermeiden, die konträr zur Gesamtsanierung stehen.“ „Allerdings 
sind auch die akuten Maßnahmen kaum finanzierbar“. 
Damit sei benannt, was Schmerzen verursache. Niemand wisse, woher das Geld kommen 
solle. Das Land stelle sich taub, wenn es um die Bewilligung von Sondermitteln über den 
Landeszuschuss hinausgehe, wie aus der Beantwortung einer kleinen Anfrage der FDP im 
März 2011 zu entnehmen sei.  
Aber es sollte kein Versuch unterbleiben – und das sei die Bitte an den Stadtvorstand und an 
den Oberbürgermeister - sich in Mainz Gehör zu verschaffen. Nicht nur Staatstheater hätten 
eine Daseinsberechtigung, auch und besonders im Westen des Bundeslandes ein 
kommunales Theater. 
Nur was sich im Blick auf das Gesamtkonzept lohne, das, was also bei Gesamtrenovierung 
nicht überflüssig sein werde, könne heute vernünftigerweise durchgeführt werden. Etwas 
anderes könne nur für Maßnahmen gelten, die für die Funktionsfähigkeit des Theaters in der 
kommenden Spielzeit nicht nur wünschenswert, sondern wirklich unabdingbar seien.  



Damit komme sie zur Vorlage zur barrierefreien Erschließung. Barrierefreies Bauen sei eine 
unerlässliche Voraussetzung, um mobil zu sein und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen 
zu können.  
Der Stadtrat habe bereits mit der Vorlage 005/2009 beschlossen, dass das Theater 
barrierefrei zu erreichen sein müsse und der über den Lastenaufzug unwürdige Weg der 
Vergangenheit angehören solle. Zu beantworten allerdings sei heute die Frage nach der 
Unabdingbarkeit, ob nicht doch für eine weitere kurze Übergangszeit ein Provisorium 
akzeptiert werden könne und ob als Provisorium die Nutzung des, sofern beschlossen, 
erneuerten Lastenaufzuges dienen könne. Könnte der erneuerte Lastenaufzug so gebaut 
sein, dass er für Personen weniger unwürdig sei? Sie bitte um eine Antwort.  
Was würde bei einer Gesamtsanierung passieren? Wäre dann der Einbau umsonst? Oder 
wie wäre er weiter zu gebrauchen?  
Da für die CDU-Fraktion die Barrierefreiheit grundsätzlich überhaupt nicht in Frage stehe, 
werde sie der Vorlage zustimmen. Die CDU-Fraktion hätte aber weniger Bedenken, wenn die 
angeschnittenen Fragen noch einmal durchdacht und beantwortet werden könnten. 
  
Zur Vorlage „Durchführung der brand- und sicherheitstechnischen Maßnahmen“ erklärte 
Ratsmitglied Frau Bohr, dass diese Fortschreibung bereits zum Teil beschlossener 
Maßnahmen Bau- und Sicherheitsvorschriften geschuldet sei, die man zwar hinterfragen 
könne, aber dennoch beachten müsse.  
Insofern beuge sich die CDU-Fraktion weitgehend dem Ordnungsgeber bis auf eine Position, 
den unter Ziffer 2 aufgeführten Wassertank. Für fast eine halbe Million solle hier eine 
Eventualität abgesichert werden, die nun wirklich jenseits der Erfahrungswerte liege, bisher 
zumindest.  
Daher würde die CDU-Fraktion diese Position streichen und bitte die Verwaltung, nach einer 
Alternative zu suchen und zu prüfen, wie im Störfall der Wasserdruck auf anderem Wege 
gewährleistet werden könne.  
Der insoweit geänderten Vorlage, unter Herausnahme der Summe von 450.000 €, würde die 
CDU-Fraktion zustimmen. 
  
  
Als Sprecher der SPD-Fraktion merkte Ratsmitglied Herr Nöhl  an, dass beiden Vorlagen 
aufgrund des nicht Vorhandenseins des Gesamtkonzeptes problematisch seien und auch bei 
der SPD-Fraktion kritisch diskutiert worden seien. Dieses Versäumnis der Vergangenheit, 
dass man auf ein Ziel nicht wirklich hinsteuern könne, weil man manche Beschlüsse nicht 
fassen wollte und nicht gefasst hat, das sei tatsächlich offenkundig. Das sei etwas, wo man 
auch selbstkritisch sein müsse. Aber die Kritik gehör natürlich auch an die vergangene und 
bestehende Stadtverwaltung.  
Klar sei allerdings, dass der Rat in der Vergangenheit bereits die Bestandssanierung 
beschlossen habe. Unabhängig von Wunschvorstellungen werde man wahrscheinlich darauf 
vertrauen müssen, dass das Bestehende finanziell einfacher zu sanieren sein werde als 
etwas Neues zu schaffen. Das Ganze solle – auch auf ausdrücklichen Wunsch des 
Kulturausschusses - noch einmal gerechnet und dargestellt werden.  
Seiner Meinung nach solle diese Generalplanung noch einmal ins Auge gefasst werden. Die 
bauliche Sanierung, die technische Sanierung, aber auch mit der inhaltlichen Ausgestaltung 
müssten eng miteinander verknüpft sein. Weil nur mit einer tatsächlichen, zielorientierten 
Diskussion, was das Theater leisten solle, welche Aufgabe es habe, wie es diese Aufgaben 
erfüllen könne, könne der Rat auch entscheiden, wie tatsächlich der Bau dann saniert werde, 
welche Elemente enthalten seien, welche Infrastruktur man brauche, um gewisse Sparten 
abzubilden. 
Von dieser Seite aus begrüße er, dass inzwischen die Verwaltung dazu übergegangen sei, 
eine Gesamtplanung vorzulegen und auch realistische Schritte durchzurechnen, damit man 
das bald in der Gesamtschau zu diskutieren habe. 
Auch er finde, dass das Land in einer Verantwortung stehe, hier den nötigen Teil zu tun.  
Auch in der Region müsse man diskutieren, was die Kultur wert sei. 



Zu den zwei Vorlagen: Die Barrierefreiheit sei immer ein ausdrücklicher Wunsch der SPD-
Fraktion gewesen. Es sei einfach eine Grundlage, damit man der Aufgabe nach einer 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben nachkomme, und zwar für alle Menschen. Daher sei 
es einfach eine Notwendigkeit, dass man den Zugang zur Versorgung Kultur, was eine 
Grundversorgung darstelle, ermögliche. Es sei gut, dass endlich diese Voraussetzungen 
geschaffen würden.  
Die SPD-Fraktion signalisiere die volle Unterstützung. 
  
Etwas kritischer sehe die SPD-Fraktion die Brandschutzsanierung. Grundsätzlich gebe er 
Ratsmitglied Frau Bohr auch Recht, die Inhalte seien alle bekannt und man habe darüber 
diskutiert. Doch effektiv sei diese Vorlage zu kurzfristig erst am Montag in den Fächern 
gewesen. Bei aller Kenntnis der Details sei anzumerken, dass solche gewichtigen Vorlagen 
mit bedeutenden Kostensteigerungen auch eine ausführliche Diskussion in den 
Ausschüssen benötigten. Daher seine Bitte, dies jetzt nicht zur Regel werden zu lassen, 
sondern dies als totale Ausnahme zu sehen und auch insgesamt der Beratungsreihenfolge 
weiterhin Bestand zu halten.  
Dass Notwendigkeit zur Diskussion bestünde, sehe man auch daran, dass bereits kritisch 
über gewisse Punkte, Einzelmaßnahmen, diskutiert worden sei. Ratsmitglied Frau Bohr habe 
es erwähnt, und dieser Kritik möchte sich die SPD-Fraktion auch anschließen.  
Die Diskussion zur Hinterfragung des Wassertanks sei berechtigt. Soweit er wisse, sei dies 
auch auf Ämterseite nicht ganz unumstritten gewesen.  
Die SPD-Fraktion könnte sich „mit Zähneknirschen“ unter Ausklammerung dieses Punktes 
der Vorlage anschließen. 
  
  
In seiner Stellungnahme für die FWG-Fraktion führte Ratsmitglied Herr Professor Kleber aus, 
dass die beiden Vorlagen die Sicherung der Bespielbarkeit und des Betriebes des Theaters 
betreffen. Die FWG-Fraktion gehe davon aus, dass die einzelnen technischen Maßnahmen 
so kostengünstig wie eben möglich gemacht würden. Dass einiges noch der Optimierung 
bedürfe, sei klar geworden.  
Deshalb stimme die FWG-Fraktion diesen beiden Vorlagen zu und verbinde damit die 
Hoffnung, dass damit natürlich auch ein Einstieg in eine Gesamtkonzeption gemacht werde. 
Deshalb bitte er, dass der Rat dafür auch eine Mehrheit finde, denn das sei ein deutliches 
Signal, dass er auch die Generalsanierung wolle. 
  
  
Ratsmitglied Herr Dr. Gilles  erklärte namens der FDP-Fraktion, dass die frustrierende Lage 
und Situation ausführlich von Ratsmitglied Frau Bohr geschildert worden sei. Dem sei nichts 
hinzuzufügen. Allerdings nutze auch kein Schönreden und nur zu betonen, was schön und 
wünschenswert sei. In der heutigen Situation sei es wichtig zu wissen, was finanzierbar sei. 
Das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Er denke, das werde auch die Mehrheit 
hier im Rat so tun. 
Da beide Vorlagen hier aus Sicht der FDP-Fraktion unbedingt umgesetzt werden sollten, 
stimme sie diesen Vorlagen zu. Bei der zweiten Vorlage wolle man den Wassertank 
ausklammern, zumal es hier offenbar doch Möglichkeiten gebe, zur preiswerteren und 
einfacheren Realisation zu kommen.  
Die FDP-Fraktion stimme deshalb auch dieser zweiten Vorlage zu, weil man sonst unter 
Umständen Gefahr laufe, dass man unter Umständen wichtige Termine bei der 
Ausschreibung versäume. Das Ganze solle auf den Weg gebracht werden, halt eben ohne 
diesen Punkt „Wassertank“. 
  
  
Eingangs ihres Statements für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen verdeutlichte 
Ratsmitglied Frau Britz , dass bereits im Ausschuss schon klar dargestellt worden sei, dass 
es sich hier um unabweisbare Maßnahmen handele. Insofern habe die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen dies auch so gesehen.  



Die Vorgabe der Bestandserhaltung existiere auch. Deshalb denke die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen, dass diese zwei Vorlagen hier natürlich beschlossen werden müssten.  
Die Frage nach dem Wassertank würde man angesichts der kurzfristigen Hereingabe der 
Vorlagen ebenfalls noch einmal diskutieren wollen. 
Im Übrigen sei die Perspektive für das Theater sehr oft schon im Kulturausschuss 
angesprochen worden. Vom Dezernenten sei diesbezüglich eine zeitliche Perspektive 
zugesagt worden.  
Sie persönlich fühle sich hier nicht in der Lage, innerhalb von einer Stadtratsrede wirklich 
konstruktiv auf die Vorreden einzugehen. 
Eine Verlagerung aus der fußläufigen Innenstadt sei allerdings eine Richtung, die sie sehr 
kritisch sehe, so Ratsmitglied Frau Britz schließend. 
  
  
Aus Sicht der Verwaltung gab Herr Beigeordneter Egger  Ratsmitglied Frau Bohr Recht. Es 
mache ihn auch nicht zufrieden, dass man hier genötigt sei, aufgrund solcher 
Vorkommnisse, die sich jetzt zum Beispiel gerade im Bereich Brand- und Sicherheitstechnik 
abzeichneten, im Rahmen der Abnahme der bislang geleisteten Arbeiten, dem Rat weitere 
Einzelmaßnahmen zur Beschlussfassung vorzuschlagen. 
Das Thema „Barrierefreiheit“ werde seit langem und sehr häufig diskutiert. Er habe auch von 
Anfang an ziemlich deutlich gemacht, dass der Fahrstuhl, den man zur Lösung des Problems 
bauen wolle, im Grunde einer Gesamtsanierungsstrategie an Ort und Stelle nicht im Wege 
stehe. Im Gegenteil, er ergänze das.  
Man habe sich entschlossen, diese Maßnahme vorzuziehen, weil in der Tat keine Alternative 
mehr bestünde. Die Idee, möglicherweise das Provisorium noch etwas dadurch zu 
verlängern, dass man die anderen Fahrstühle so Instand setze, dass man rein theoretisch 
wieder Personen damit transportieren dürfte, halte die Verwaltung deshalb nicht für richtig, 
weil man immer noch die Notwendigkeit habe, dass dann noch Menschen getragen werden 
müssten, weil man nicht die richtige Ebene erreiche. 
Diesen Zustand würde man gerne quasi komplett beseitigen.  
Vor dem Hintergrund der auf die bereits diskutierten Möglichkeiten zur Verlagerung des 
Standortes würde er persönlich dem Rat zur Zeit immer empfehlen, an Ort und Stelle zu 
verbleiben.  
Der Rat habe in der Tat im Januar 2009 eine Grundsatzbeschlussfassung „Sanierung im 
Bestand“ getroffen. Dies werde abgearbeitet. Er gebe zu, dass etwas Zeit durch die 
Diskussion „Gesamtstrategie, Theater PPP“ verloren gegangen sei. Diese Diskussion sei 
auch durch die geführte Diskussion im Rahmen des Brand- und 
Katastrophenschutzzentrums überlagert worden. Das habe auch dazu geführt, dass diese 
Idee von ihm jetzt nicht mehr weiter verfolgt werde. Gleichwohl wolle er natürlich, dass die 
Grundsatzbeschlusslage möglichst schnell so umgesetzt werde, dass der Rat in der Lage 
sei, mit ruhigem Gewissen sozusagen diesen „Sanierungsbaubeschluss“, den man dann 
benötige, auch umzusetzen. Das bedeute, wie im Kulturausschuss zugesagt, dass man noch 
alternative Rechnungen durchführe. 
Er beabsichtige, diese Beschlusslage in diesem Jahr herbeizuführen. Man werde es sich 
nicht mehr länger leisten können, noch länger zu warten. Insofern passe die jetzt begonnene 
Strukturdiskussion beim Theater in diese Diskussion hervorragend hinein. Auch da befinde 
man sich in der Abarbeitung.  
Er hoffe, dass es gelinge, gemeinsam mit dem Rat ein Gesamtkonzept zur Sanierung des 
Theaters in diesem Jahr zu erstellen. In der vergangenen Woche habe er mit Herrn 
Staatssekretär Walter Schuhmacher diesbezüglich ein Gespräch geführt. Er habe das Land 
darauf hingewiesen, dass dieses Millionenprojekt jetzt anlaufen müsse, weil keine Zeit mehr 
verbliebe.  
  
In seinen weiteren Ausführungen griff Herr Beigeordneter Egger  das Thema „Wassertank“ 
auf. Man könnte durchaus den Wassertank herauslassen, weil dies in der Tat noch 
abzuklären sei. Es handele sich um eine Auflage, die innerhalb einer bestimmten Frist 



durchgeführt werden müsse, die sich aufgrund im Jahr 2011 geänderter Gesetzgebung im 
Rahmen der Abnahme der Sprinkleranlage gezeigt habe.  
Die Verwaltung sehe durchaus auch die Möglichkeit, dass man dazu eine Alternative 
entwickeln könne, die wesentlich günstiger werde. Die Frage sei nur, ob der Rat ihn 
befähigen wolle, durch die Zustimmung zu dieser Vorlage grundsätzlich auch nötigenfalls 
das Maximale durchzuführen, wenn keine Alternative gefunden werde. Oder wolle der Rat, 
dass das zunächst geklärt werde, bevor die Beschlussfassung erfolge? Diese beiden Fragen 
stünden sich gegenüber.  
Dass die Verwaltung das so kostengünstig wie möglich angehen wolle, sei selbstverständlich 
klar. Das werde schon allein daraus deutlich, dass im Budget der erhöhte 
Abschreibungsaufwand aufgefangen werden müssen. Er habe keine Lust, unnötige 
Investitionen durchzuführen, die nachher durch Abschreibung gegenfinanziert werden 
müssten. Insofern sei er froh, wenn es billiger werde. 
Es stelle sich die Frage, wie vorgegangen werde. Also er sehe es grundsätzlich auch als 
möglich an, der Frage des Wassertanks noch einmal vier Wochen Zeit zu geben, so dass 
das Thema Wassertank in einer Beschlussvorlage für Februar vorbereitet werden könne. 
Dann nehme die Verwaltung das Thema Wassertank zurück, dann brauche der Rat nur über 
die Vorlage im Übrigen zu beschließen.  
  
  
Ratsmitglied Herr Brand  schlug vor, die Frage nach dem Wassertank noch einmal im 
Dezernatsausschuss III zu besprechen.  
Er wisse jetzt nicht, ob das eine feuertechnische Voraussetzung sei oder ob es vielleicht 
auch andere Maßnahmen gebe, das Ganze zu umgehen. Das sei ihm nicht ganz klar. 
  
  
Darauf eingehend erklärte Herr Beigeordneter Egger , dass es bis 2011 die Möglichkeit 
gegeben habe, diese Sprinkleranlage ohne einen Vorratsbehälter auszubauen. Ab 2011 sei 
grundsätzlich ein solcher Wassertank für den Betrieb einer solchen Sprinkleranlage 
notwendig, „es sei denn…“. Dieses „es sei denn“ sei noch nicht hinreichend geprüft.  
Die Feuerwehr werde dabei mit einbezogen. Aber es sei hauptsächlich auch eine Sache, die 
mit den Stadtwerken geklärt werden müsste. 
Herr Beigeordneter Egger  sagte zu, das Thema noch im Dezernatsausschuss III zu 
behandeln. 
  

 
Der Stadtrat beschloss einstimmig: 
  
Mit Beschluss vom 11.05.2010 (Drucksache 172/2010), hat der Stadtrat die Durchführung 
von brandschutz- und sicherheitstechnischen Maßnahmen im Gebäude des Theaters der 
Stadt Trier beschlossen. 
  
Im Gesamtkontext dieser Maßnahme wird die barrierefreie Erschließung des Theaters sowie 
die Einrichtung einer behindertengerechten Besuchertoilette ausgeführt. 
Die Kosten hierfür belaufen sich auf 305.000 €.  
 


