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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Böhr (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Bildung und Kultur 

Thermenmuseum auf dem Viehmarkt in Trier 

Die Kleine Anfrage 2129 vom 15. Dezember 1993 hat folgenden Wortlaut: 
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Einem Bericht des Trierischen Volksfreunds vom 9. Oktober 1993 folgend, hat die Kultusministerin erklärt, daß die Vieh
marktthermen in Trier .nicht nur kein Museum, sondern nicht einmal regelmäßige Öffnungszeiten haben• werden. Weiter 
wird die Ministerin sinngemäß zitiert: Es könne kein Personal eingestellt werden, es werden schon gar keine nennenswerten 
museumsdidaktischen oder touristischen Attraktionen am Viehmarkt entstehen. Im Klartext heiße dies: Im Falle einer 
gewünschten Besichtigung könne der Schlüssel zum Thermerunuseum im Landesmuseum abgeholt werden. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Welche Veränderungen der ursprünglichen Konzeption für den Bau eines Thermenmuseums sind inzwischen vom Kultus-

ministeriwn veranlaßt worden? 
2. Treffen die oben zitierten Äußerungen der Kultusministerin zu? 
3. Wann gedenkt die Landesregierung, die Öffentlichkeit darüber zu informieren, was tatsächlich geplant und vorgesehen ist? 
4. Wie kann nach Meinung der Landesregierung ein Museum Attraktivität entfalten, wenn es noch nicht einmal über regel

mäßige Öffnungszeiten verfügt? 

Das Ministerium für Bildung und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
6. Januar 1994 wie folgt beantwortet: 

Es trifft z~ daß die ursprüngliche Planung, in Verbindung mit den zu konservierenden Resten der antiken Thermen auf dem 
Viehmarkt ein Museum für das antike Badewesen einzurichten, wegen der angespannten Finanzlage nicht aufrechterhalten 
werden kann. Um das Projekt dennoch verwirklichen zu können, wurde in mehreren Gesprächen mit den Fachleuten und den 
Zuständigen der Stadtverwaltung Trier vereinbart und auch allen Beteiligten angekündigt, daß die Landesregierung ein 
Konzept realisieren will, das den finanziellen Möglichkeiten entspricht und dennoch der Bedeutung des Fundes gerecht wird, 
die Grabungsergebnisse konserviert, einen Blick in die Vergangenheit ermöglicht und die städtebaulichen Planungen der Stadt 
T rier nicht behindert. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu 1.: 

Die Änderungen sind ausschließlich durch die unumgänglich gewordene Einsparung bei den Baukosten bedingt. Die Konzep
tion wurde jedoch in Absprache mit allen Beteiligten, auch mit dem Architekten, so geändert, daß die Idee des Architekten 
bewahrt wurde, daß die Funde durch den Bau konserviert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 

Zu 2.: 

Nein. 

b.w. 
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Zu3.: 

Die Stadt Trier war an den Planungsgesprächen beteiligt. Die Öffentlichkeit ist stets über die Entscheidungen durch die Bericht
erstattung der Medien informien wardeiL 

Zu4.: 

über die Offnungszeiten der Institution ist noch nicht abschließend entschieden. Die notwendigen Aufwendungen für den 
Betrieb eines Museums, einschließlich der unumgänglichen Personalkosten, sind z. Z. wegen der Haushalusituation nicht 
gesichert. Eine ständige Öffnung ist damit künftig nicht ausgeschlossen. 

Dr. Götte 
Staatsrnindsterin 
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