
 
 
 
 
Herr 
Oberbürgermeister 
Wolfram Leibe 
 
 
 
 

Trier, den 13.06.2016 
 
 
 

Änderungsantrag zum TOP 4.1. 
Schulentwicklung in der Innenstadt  
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Leibe, 
 
für die öffentliche Sitzung des Stadtrates am 16.06.2016 stellen die SPD-, die FWG- und die 
FDP-Stadtratsfraktion folgenden Änderungsantrag zum Antrag unter TOP 4.1.:  
 
Der Stadtrat möge unter der Berücksichtigung der Streichung des Punkt 1 des Antrags der 
Fraktionen von CDU, Grünen, Linke sowie Frau Henseler folgende Änderung beschließen: 
 

1. Der Stadtrat bekräftigt, dass die städtische Schulpolitik heutigen pädagogischen 
Ansprüchen gerecht werden muss, um unabhängig von Standortfaktoren allen 
Kindern Chancengerechtigkeit gleichermaßen zu ermöglichen. Demzufolge müssen 
somit räumliche und sachliche Ausstattungen bei Sanierungen / Neubauten diesem 
Grundsatz folgend konsequent angepasst werden, wie es auch u.a. 
Schulbaurichtlinien erforderlich machen. 

2. Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung, alle Planungen für den innerstädtischen 
Grundschulbereich auf den Bau einer Innenstadtgrundschule, die mindestens vier 
Klassenzüge aufnehmen kann, auszurichten und die notwendigen Schritte 
vorzubereiten, um einen Stadtratbeschluss herbeizuführen. Demzufolge wird eine 
Mittelbereitstellung für die kommenden Haushalte durch die Verwaltung erfolgen und 
keine anderweitige Planung parallel vorangetrieben. 

3. Außerdem wird die Verwaltung beauftragt, eine zentrale städtische Sporthalle für den 
Schul- und Vereinssport auf dem Gelände der neuen Innenstadtgrundschule zu 
planen und im Rahmen des Schulbaus mit zu errichten. 

4. Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung, mit den Trierer Stadtwerken in Verhandlung 
zu treten, um prioritär das zeitnah freiwerdende Teilgrundstück in der Ostallee als 
Baugrundstück für die neue Innenstadtschule mit der neuen Vereins- und 
Schulsporthalle verwenden zu können. Gleichzeitig führt die Verwaltung Gespräche 
mit den Stadtwerken über eine mögliche Rolle dieser als Projektsteuerer zur 
Durchführung dieses Projektes. 

5. Die zuständigen Personen und Gremien der Egbert-Grundschule werden im Sommer 
2016 zu einem Gespräch mit der Verwaltung eingeladen, um gemeinsam über die 
nähere Zukunft der Schulgemeinschaft zu einer Lösung bis zum Bezug eines 
Neubaus zu kommen. Der Schulträgerausschuss wird sodann über die Ergebnisse 



informiert und die notwendigen Schritte werden eingeleitet, um dem Wunsch der 
Schulgemeinschaft möglichst nachkommen zu können.  

6. Die Ausonius Grundschule wird ebenfalls neuer Bewohner der neuen 
Innenstadtgrundschule und wird bis zum Bezug dieser Räumlichkeiten am bisherigen 
Standort fortgeführt. Die Verwaltung bereitet bereits in den kommenden Jahren die 
Nutzung dieses freiwerdenden Gebäudes vor, um die dringend erforderliche 
räumliche Entlastung für die Berufsbildenden Schulen zu gewährleisten.  

7. Alle potentiell vom neuen Bildungs- und Sportzentrum der Innenstadt profitierenden 
Grundschulen werden in Form ihrer zu beteiligenden Personen und Gremien zu 
einem gemeinsamen Gespräch im Jahre 2017 eingeladen, um mögliche Ziele mit 
dieser barrierefreien, inklusiven Ganztags- und Schwerpunktschule frühzeitig 
abzustimmen und eine Einbindung in den Planungsprozess zu gewährleisten. 

8. Für die Planungen der neuen Schul- und Vereinssporthalle bezieht die Verwaltung 
neben den beteiligten Schulen sowie Landesbehörden auch den Stadtsportverband 
rechtzeitig in ihre Planungen mit ein.  

9. Der Stadtrat wird im Rahmen des Schulträgerausschusses sowie des 
Dezernatsausschusses IV und des AK Sports fortlaufend über den Planungs- und 
Umsetzungsstand informiert.  
 
 
 

Begründung: 
 
Jahrelang wurde mit vielen Beteiligten der Schulentwicklungsplan diskutiert und 2013 mit 
vielen Kompromissen verabschiedet. Obwohl Schulgebäude sich wissentlich in einem 
äußerst schlechten Zustand befinden, wurde ihnen, ohne Berücksichtigung der schon 
damals desolaten Haushaltslage der Stadt Trier Standortbestand zugesichert. Noch im 
gleichen Jahr wurde es notwendig, die Egbertgrundschule auszulagern. Seitdem wird über 
die weitere Zukunft diskutiert, wurde Geld für zwei Gutachten ausgegeben. Parallel 
eröffneten sich Probleme an vielen Schulen wie desolate Zustände der Toilettenanlagen, 
Raumprobleme, marode Sporthallen neben den weiterhin zu finanzierenden 
Brandschutzmaßnahmen. Diese Faktoren zusammen unter Berücksichtigung der aktuellen 
Haushaltslage der Stadt Trier verlangen einen Gesamtblick auf unsere Schullandschaft. 
Neben der baulichen Situation stiegen auch die pädagogischen Herausforderungen an den 
Schulen. Unser Ziel muss es sein, jedem Kind und jedem Jugendlichen eine 
chancengerechte Ausstattung der Schule zu sichern, um inklusiven Unterricht zu 
ermöglichen. 
 
SPD-, FWG- und FDP-Fraktion favorisieren eine Innenstadtschule mit Sporthalle auf einem 
Teilgrundstück des frei werdenden Geländes der Trierer Stadtwerke. In Bezug auf die 
positiven Erfahrungen beim Bau des Brand-und Katastrophenschutzzentrums in Ehrang mit 
den Stadtwerken als Projektsteuerer ist eine Umsetzung, auch in Form einer ÖPP, durchaus 
sinnvoll. Die Planung und Umsetzung einer großen Innenstadtschule bringt Synergien mit 
sich, die die Schullandschaft in Trier nachhaltig und zukunftsträchtig verändert. 
 
Ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung des Projektes ist die Beteiligung aller Betroffenen, 
sowohl im schulischen als auch im sportlichen Bereich. Im zu verabschiedenden Aktionsplan 
Inklusion wurde im Handlungsfeld „Schulische Bildung“ der Maßnahme „Barrierefreie 
Grundschulen in allen fünf Stadtregionen“ sowohl von der AG als auch von der Öffentlichkeit 
die höchste Priorität eingeräumt. Mit der Innenstadtschule würde diese Maßnahme für Trier 
Mitte / Ost umgesetzt. Auch dieses sollte in der Beteiligung Dritter sowie der Planung 
Berücksichtigung finden. 
 
Der 2013 von allen Fraktionen beschlossene Schulentwicklungsplan verpflichtet uns unter 
Pkt. 2.14, angesichts der städtischen Haushaltslage eine Konzentration und damit eine 



Optimierung von Schulstandorten zu erreichen. Pkt. 3.1. spricht sich explizit für 
Grundschulstandorte mit drei- oder vierzügigen Grundschulen aus. 
Des Weiteren stehen die im Mai 2016 von allen Fraktionen beschlossenen Eckwerte für die 
Haushaltsjahre 2017 und 2018 diametral einer Sanierung bzw. einem Neubau einer kleinen 
Grundschule gegenüber. Unter Punkt 8 Eckwerte – Investitionen heißt es, dass nur noch 
bereits begonnene Vorhaben sowie unabweisbare Vorhaben oder aus dringenden Gründen 
des Gemeinwohls für notwendig erachtete Vorhaben in die Haushaltsplanung aufzunehmen 
sind.  
 
Als Stadträte haben wir den Auftrag, den Gesamtblick auf unsere Stadt Trier zu halten. Um 
die Schullandschaft voranzubringen müssen innovative und zukunftsfähige Lösungen 
gefunden werden, um mit den eingeschränkten Haushaltsmitteln die vielseitigen Probleme 
zeitnah, zielbewusst und wirtschaftlich abzubauen. 
 
 
 
 
 
 
 
Gez.     Gez.    Gez. 
Sven Teuber    Christiane Probst  Tobias Schneider 
Fraktionsvorsitzender   Fraktionsvorsitzende  Fraktionsvorsitzender 


