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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Reiner Marz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur

Denkmalpflegerische Auswirkungen des Neubaus neben den Kaiserthermen in Trier

Die Kleine Anfrage 3062 vom 23. März 2006 hat folgenden Wortlaut:

Derzeit wird ein neues Gebäude auf dem Gelände der Kaiserthermen in Trier errichtet. Dieses könnte nach Art und Umfang der
geplanten Maßnahmen die optische Wirkung des Denkmals beeinträchtigen. Offenbar wurde auch nicht beachtet, dass es sich bei
der mittelalterlichen Stadtmauer und den Resten der Kaiserthermen um ein Denkmalensemble handelt – die Kaiserthermen blie-
ben nur erhalten, weil sie im Mittelalter Bestandteil der Stadtbefestigung waren. Die durchgeführten Veränderungen könnten zur
Folge haben, dass die Kaiserthermen ihren Status als Weltkulturerbe verlieren. Entsprechende Diskussionen um das Weltkulturerbe
Mittelrheintal und den Kölner Dom – er steht auf der roten Liste der gefährdeten Welterbestätten – belegen diese Gefahr. Nach mir
vorliegenden Informationen wurde die UNESCO im Vorfeld der Baumaßnahmen nicht konsultiert.
Ich frage die Landesregierung:
1. Welche Stellungnahmen wurden von nationalen Behörden und ggf. Sachverständigen eingeholt, die sich konkret mit den oben

beschriebenen optischen Veränderungen und möglichen Beeinträchtigungen für das Gesamtensemble beschäftigen?
2. Zu welchen Ergebnissen sind diese jeweils gekommen?
3. Trifft es zu, dass die UNESCO in der Planungsphase nicht konsultiert wurde?
4. Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass es zwar keine rechtliche Verpflichtung zur Konsultation gegeben hat, eine solche

vor dem Hintergrund der beschriebenen Konflikte um den Kölner Dom und das Mittelrheintal aber zweckmäßig gewesen wäre?
5. Welche Funktion soll das Gebäude konkret erfüllen und in welchem Zusammenhang steht es mit dem Um- und Ausbau des

Rheinischen Landesmuseums? Welche Planungen für die inhaltliche Gestaltung des Gebäudes liegen vor?
6. Welche Bedeutung wurde dem Projekt im Hinblick auf den Tourismus eingeräumt? Gab es eine Abstimmung der Planung mit

den regionalen Institutionen und Verbänden im Bereich „Tourismus“?

Das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung
mit Schreiben vom 13. April 2006 wie folgt beantwortet:

Mit Gründung des „Runden Tisches“ für Baukultur im Jahr 2001 hat die Landesregierung Rheinland-Pfalz unter Federführung des
Ministeriums der Finanzen die „Initiative Dialog Baukultur Rheinland-Pfalz“ ins Leben gerufen, um die kulturelle, gesellschaft-
liche und wirtschaftliche Bedeutung von Architektur und Baukultur im öffentlichen Bewusstsein nachhaltig zu unterstreichen. Unter
dem Motto „wegweisend . .. auf Geschichte bauen“ wurden zur Verbesserung der Besucherinfrastruktur, des Aufenthaltes und der
Informationsmöglichkeiten in den Burgen, Schlössern und Altertümern des Landes bisher acht Architektenwettbewerbe ausgeschrie-
ben und durchgeführt. Der erste dieser so genannten „Entrée-Wettbewerbe“ betraf die Kaiserthermen in Trier. Das Preisgericht ent-
schied sich hier im Dezember 2003 für den Entwurf von Prof. Dr.-Ing. E. h. Oswald M. Ungers, Köln, mit dem Landschaftsarchi-
tekten Dr. Bernhard Korte, Grevenbroich. Es stellte unter anderem fest: „Die Arbeit scheint die wenigsten Bodeneingriffe zu er-
fordern und daher die archäologischen Belange am ehesten zu respektieren .. . Der Nordabschluss (d. h. zum Palastgarten hin) wird
aus denkmalpflegerischer Sicht positiv bewertet, da er auf nachvollziehbare Weise die römischen Strukturen aufnimmt. Die An-
passung an die historische Materialvorgabe überzeugt in der Verbindung mit modernen Bauformen.“ 

Unter den Mitgliedern des Preisgerichtes waren Vertreterinnen und Vertreter der obersten Denkmalschutzbehörde (Ministerium
für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur), der Denkmalfachbehörde (Landesamt für Denkmalpflege, Rheinisches

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 5. Mai 2006
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode



Drucksache 14/5099 Landtag Rheinland-Pfalz – 14. Wahlperiode

Landesmuseum Trier als Amt Trier der Archäologischen Denkmalpflege) und der unteren Denkmalschutzbehörde (Stadt Trier).
Weder von der Baudenkmalpflege noch von der Archäologischen Denkmalpflege wurden Einwände im Hinblick auf eine Beein-
trächtigung der Welterbestätte Kaiserthermen geäußert.

Im Rahmen einer Informationsveranstaltung in den Trierer Kaiserthermen am 2. April 2006 konnten sich die Besucherinnen und
Besucher davon überzeugen, dass das Entrée-Gebäude von Prof. Dr.-Ing. E. h. Oswald M. Ungers, das zum großen Teil aus einer
offenen Arkadenstruktur besteht, weder die archäologische und bauliche Substanz noch die zentralen Sichtbeziehungen stört oder
gar zerstört. Durch den Wegfall des bisherigen Kassengebäudes und die Verlegung des Eingangs wird es darüber hinaus möglich
sein, die bisher vernachlässigten „Kleinen Thermen“ im Nordosten der Anlage besser darzustellen. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu 1. bis 3.:

Für denkmalpflegerische Entscheidungen sind in Rheinland-Pfalz keine „nationalen Behörden“, die es in Deutschland aufgrund der
Kulturhoheit der Länder ohnehin nicht gibt, zuständig, sondern die in der Einleitung oben genannten Behörden. Die deutsche Sek-
tion des Weltdenkmalrates ICOMOS ist durch einen Mitarbeiter in alle denkmalpflegerische Entscheidungen an den Trierer Welterbe-
stätten, soweit sie im Eigentum des Landes stehen, eingebunden. Der Präsident von ICOMOS, Prof. Dr. Michael Petzet, wurde vom
zuständigen Ministerium im September 2004 über den Wettbewerb und sein Ergebnis informiert. Er wurde darauf hingewiesen,
dass dieser Wettbewerb selbstverständlich unter Einbeziehung der zuständigen Schutz- und Fachbehörden durchgeführt wurde und
dass eine denkmalrechtliche Genehmigung für diese Maßnahme vorliegt. Bereits im April 2002 wurde dem Direktor des UNESCO-
Welterbezentrums in Paris, Francesco Bandarin, vom Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur mitge-
teilt, dass die unbefriedigende Eingangssituation der Kaiserthermen durch ein neues Eingangs- und Servicegebäude ersetzt werde,
für das namhafte Architekten gewonnen werden sollten. Zudem könne in diesem Servicegebäude die komplizierte Baugeschichte
der Kaiserthermen besser als bisher für die Besucher dargestellt werden. Diese bessere Darstellung war ein ausdrücklicher Wunsch,
den ein Vertreter von ICOMOS, Henry Cleere, bei seinem Besuch im Auftrag des Welterbekomitees in Trier 2001 geäußert hatte.
Weder von Herrn Prof. Dr. Petzet noch von Herrn Direktor Bandarin wurden irgendwelche Einwände geäußert. Auf die Verände-
rung des Erscheinungsbildes der Kaiserthermen durch das neue Entrée-Gebäude wurde das UNESCO-Welterbezentrum im Rahmen
des turnusmäßigen „Reporting“ im Jahre 2005 erneut hingewiesen. 

Zu 4.:

Die Landesregierung hält seit vielen Jahren engen Kontakt mit dem UNESCO-Welterbezentrum und dem vom UNESCO-Welt-
erbekomitee mit der fachlichen Begutachtung der Welterbestätten betrauten Denkmalrat ICOMOS. Wenn die nach Landesrecht
zuständigen Denkmalschutz- und Denkmalfachbehörden beteiligt sind und zu Baumaßnahmen an Welterbestätten positiv votiert
haben, erachtet es das UNESCO-Welterbekomitee erfahrungsgemäß nicht für notwendig, zusätzlich über die Information hinaus
beteiligt zu werden. So wurden beispielsweise vom Land UNESCO-Welterbezentrum und ICOMOS eingeladen, an der Ausarbei-
tung eines Architektenwettbewerbs für die Barbarathermen teilzunehmen; eine eigene Teilnahme wurde von diesen Institutionen
aber nicht als nötig erachtet. Über die aktuell geplanten Sicherungsmaßnahmen an der Porta Nigra und an den Kaiserthermen selbst
wird selbstverständlich das UNESCO-Welterbezentrum wie bislang schon informiert. 

Zu 5.:

In der baulichen Anlage sollen ein kleiner musealer Informationsbereich, ein Verkaufsangebot und sanitäre Einrichtungen, eine
offene besucherfreundliche Kassensituation und die Zugangskontrolle sowie Büro-, Personal-, Aufenthalts-, Lager- und Depoträume
untergebracht werden. Gleichzeitig mit dieser baulichen Anlage werden auch Konzeptionen zur besseren, möglichst barrierefreien
Erschließung und zur Wahrnehmung der historischen Anlage entwickelt und umgesetzt. Ein direkter Zusammenhang mit dem Um-
bau und Ausbau des Rheinischen Landesmuseums besteht nicht. Allerdings ist die Zielvorgabe, die baulichen Anlagen bis zum
Beginn der Konstantin-Ausstellung 2007 abzuschließen. Die inhaltlichen Module im Entréebereich sind mit der Konzeption der
Konstantin-Ausstellung abgestimmt. 

Zu 6.:

Mit der Realisierung des Eingangsgebäudes und der Umsetzung eines Informations-, Leit- und Orientierungssystems wurde der von
den touristischen Partnern von „Burgen, Schlösser, Altertümer“ in Trier geäußerte Wunsch nach qualitativer Verbesserung der Prä-
sentation der historischen Anlagen in Trier Rechnung getragen. Die Schlösserverwaltung des Landes steht in ständigem Kontakt
mit den regionalen Institutionen und Verbänden im Bereich des Tourismus. Die bei diesen Gesprächen erhaltenen Anregungen und
Hinweise sind in die Vorgaben der Plankonzeption eingeflossen.

Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner
Staatsminister


