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1. Es besteht Konsens darin, dass kulturpolitische Leitlinien für Trier 
sinnvoll sind. Sie können, wenn sie entsprechend formuliert und auf 
einer breiten Basis verankert sind, eine Art öffentlicher Vertrag 
darstellen, der verlässliche Rahmenbedingungen für alle Kultur-
Akteure schafft und die Förderpolitik nachvollziehbar macht. Der 
Leitbild-Entwurf des Kulturdezernates ist dabei ein wichtiger, weil 
provokativer Impuls für die Debatte, aber nicht die alleinige 
„Geschäftsgrundlage“ der Diskussion.  

2. Voraussetzung für die Erarbeitung eines Konzepts ist ein hohes Maß 
an Transparenz über die derzeitigen Ausgaben im Kulturbereich. Die 
Verwaltung erklärt sich bereit, die nötigen Informationen für den 
Erarbeitungsprozess der Leitlinien aufzubereiten und in 
handhabbarer Form zur Verfügung zu stellen. 

3. Ausgangspunkt für das Konzept soll eine grundsätzliche Definition 
des Kulturbegriffs sein, der aber konkret auf die Stadt Trier, die hier 
lebenden Menschen und ihre Bedürfnisse bezogen ist. Endpunkt soll 
ein Papier sein, das in umsetzbare Handlungsanleitungen unter den 
in Trier herrschenden Rahmenbedingungen mündet. Dissens besteht 
in der Frage, welches Gewicht in der Diskussion der finanziellen 
Lage der Stadt beikommen soll, vor allem zu welchem Zeitpunkt. 
Dezernent Egger plädiert dafür, den finanziellen Rahmen möglichst 
von Anfang an in die Überlegungen einzubeziehen, um nicht zu 
unrealistischen Resultaten zu kommen, die nachher in der Schublade 
landen. Die meisten der Mitdiskutanten plädieren dafür, sich nicht 
von Anfang an zu sehr die „städtische Finanzbrille“ aufzusetzen, um 
die Kreativität nicht zu killen und die Kultur nicht nur als 
Unterfunktion der Finanzen zu betrachten. Der Dissens scheint 
auflösbar, wenn man sich darauf verständigt, an den Auftakt des 
Prozesses ein möglichst freies „Kultur-Brainstorming“ mit durchaus 
visionären Elementen zu setzen, dann aber im weiteren 
Erarbeitungsverfahren stringent die Trierer Realitäten mit 
einzubeziehen.  

4. Teil des Konzepts (zumindest seiner Erarbeitung) soll auch eine 
Bestandsaufnahme sein, was eigentlich alles zur „Trierer 
Kulturszene“ gehört. Dabei herrscht Konsens, dass sowohl die 
institutionelle als auch die nicht-institutionelle Szene 
gleichberechtigt einbezogen werden müssen. Die kulturpolitischen 
Leitlinien können sich weder auf einen Kampf für den Erhalt aller 
institutionellen und förderpolitischen Bestände verkürzen, noch 
können sie das Vorhandensein von Institutionen ignorieren und so 
tun, als sei eine Szene vor Ort aus dem Nichts neu aufzustellen. 

5. Der Prozess der Erarbeitung der Leitlinien soll bis zum Jahresende 
abgeschlossen sein – was selbstverständlich nichts daran ändert, dass 
sie in letzter Konsequenz vom Stadtrat zu beschließen sind. Deshalb 
ist es sinnvoll, die Kulturpolitiker der Stadtratsfraktionen in die 
Debatte mitzunehmen. Die Trierer Kulturszene ist an diesem Prozess 
so breit und offen wie möglich zu beteiligen. Einbezogen werden 



sollen aber auch kulturinteressierte Bürger, Wirtschaft, Schulen, 
Hochschulen. Dabei sind öffentliche Veranstaltungen in 
unterschiedlichsten Formen ebenso zu nutzen wie Online-Medien 
und Social Networks. 

6. Voraussetzung ist eine professionelle Prozesssteuerung seitens des 
Kulturdezernats. Notwendig ist aber auch, dass sich die 
Kulturschaffenden mit Ideen und Initiativen in diesen Prozess 
einbringen. Soweit dabei die Grenzen freiwilligen Engagements 
überschritten werden, ist die Stadt gefordert, benötigtes 
professionelles Knowhow gegebenenfalls zu bezahlen. Zur 
Prozesssteuerung gehören die Protokollierung der Veranstaltungen, 
die Erstellung einer Interessenten-Liste, die Schaffung eines 
virtuellen Diskussionsforums mit einer Dokumentation von Papieren 
etc., die Herstellung von Öffentlichkeit, die ergebnisorientierte 
Engführung des Prozesses, eventuell in Zusammenarbeit mit einer zu 
gründenden „Redaktions-Gruppe“ der Kulturschaffenden. 

7. Denkbare Veranstaltungen wären: 
- ein Open-Café-Workshop zur Definition des Kulturbegriffs, 

eventuell in Verbindung mit einer geplanten Veranstaltung in 
der Tufa 

- ein Streitgespräch zwischen Prof. Haselbach und einem 
potenten Widersacher über die Beziehung zwischen Kultur, 
Markt und öffentlichen Finanzen, veranstaltet von IHK und 
TV 

- eine Veranstaltung(sreihe) in und mit Schulen, anknüpfend 
an Initiativen wie dem Papier des Verbandes der 
Schulmusiker 

- eine Fishbowl-Diskussion an der Uni mit den Autoren der 
verschiedenen Entwürfe für ein Trierer Kultur-Konzept, 
idealerweise nach vorheriger Erarbeitung eines Synopse 

- ein „großer Ratschlag“, der zum Ende hin einen Bogen 
schlagen soll von der öffentlichen Diskussion zu konkreten 
Ergebnissen 

 
Weitere Ideen und Initiativen sind willkommen. Das Programm 
sollte bis zum 25. August stehen. 

 


