
Antworten der Grünen Fraktion Trier:  
 
WAHLPRÜFSTEIN EINS: 
Wohnen wo, wie und mit wem ich will! 
Was möchten Sie unternehmen um den Bedarf an barrierefreien, bezahlbaren 
Wohnungen in Trier zu decken und welche Kooperationen halten Sie dafür für 
nötig? 
 
Die Wohnraumsituation in Trier ist generell angespannt. Um der Nachfrage 
gerecht zu werden, sind Anstrengungen aller Akteure am Wohnungsmarkt 
notwendig. Bisher haben sich die Aktivitäten des Baudezernates und der 
stadtnahen EGP, aber auch der frei am Markt tätigen Investoren eher auf den 
hochpreisigen Wohnungsbau konzentriert, weil man dort auch dem 
Denkmodell gefolgt ist, dass: „durch den Umzug von Mietern in hochpreisige 
Wohnungen, in dem anderen Segment Wohnungen frei werden“ würden. 
Vollkommen außer Acht gelassen wurde in diesen Überlegungen, dass die 
eventuell frei werdenden Wohnungen, nicht annähernd barrierefrei sind. Wir 
brauchen an dieser Stelle ein Umdenken in der Verwaltung, bei den Bauträgern 
aber auch bei den beratenden Finanzierungsträgern. Finanzierungsmodelle für 
den barrierefreien Umbau von vorhandenem Wohnungsbestand, wie die der 
KfW-Bank müssen stärker beworben werden. Die Stadt Trier muss aktiv auf die 
Suche nach Investoren für den sozialen und den barrierefreien Wohnungsbau 
gehen. Genossenschaften die in anderen Städten mit guten Projekten Erfolge 
haben, müssen eingeladen werden hier in Trier zu investieren und ihre Projekte 
vorzustellen, damit wir von deren Erfahrungsschatz profitieren können. Den 
Hausbesitzern müssen, auch über ihre Verbände, die Vorteile eines 
barrierefreien Umbaus, auch in Hinblick auf den demografischen Wandel 
deutlich gemacht werden. Für diese Aufgaben brauchen wir in der Verwaltung 
gut geschulte Mitarbeiter, die sich primär dieser Aufgabe widmen. Feste 
Quoten von barrierefreien Wohnungen, bei allen Neubauten sind notwendig. 
 

Es gibt zunehmend Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, zum Teil 
ohne amtliche Anerkennung, die ebenfalls nicht in der Lage sind ohne Hilfen 
eine eigene Wohnung zu finden und zu erhalten. Welche 
Unterstützungsmöglichkeiten planen Sie für diese Menschen? 
 
Hier brauchen wir den Ausbau von Beratungsstellen und der Beratungsqualität 
bei den sozialen Trägern und in der öffentlichen Verwaltung. Die ambulante-
psychosoziale Unterstützung muss weiter ausgebaut werden. Wir setzen uns 
auch auf Bundesebene weiter dafür ein, dass Leistungen personenzentriert 
ausgezahlt werden, und nicht an Einrichtungen gekoppelt werden. 
 

Wie möchten Sie den Ausbau von alternativen Wohnformen für Menschen mit 
Behinderung jenseits von Einrichtungen (Seniorenwohngemeinschaften, 
Betreutes Wohnen u.a.) in Trier weiter voranbringen? 
 
Neben einer besseren Vernetzung durch die existierenden Beratungsstellen, 
müssen die zuständigen Mitarbeiter*innen in den Verwaltungen weiter für 
dieses Thema sensibilisiert werden, damit eine stärkere aktive Beratung hin zu 
alternativen Wohnformen stattfindet. Wichtigster Punkt an dieser Stelle ist 



jedoch die sozialräumliche Orientierung bei der Stadtplanung. Die beste 
Wohnform ist zum Scheitern verurteilt, wenn es keinen Nahversorger für die 
Dinge des alltäglichen Bedarfs gibt, wenn der nächste Physiotherapeut 
mehrere Kilometer weit weg seine Praxis hat, wenn die Wohnquartiere nicht 
barrierefrei gestaltet sind, wenn es keinen attraktiven ÖPNV in der Nähe gibt. 
Um nur einige Punkte zu nennen. Hier werden wir weiterhin aktiv bleiben.  
 

-  

 

WAHLPRÜFSTEIN ZWEI: 
Auch hier sind Sie und Ihre Kreativität gefragt: 

Im Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet man sich zur 
Gewährleistung eines inklusiven Bildungssystems. Wie stehen Sie zu diesen 
Forderungen und welchen Beitrag werden Sie dazu leisten? 
 
Ein Blick über die Grenzen Deutschlands zeigt, dass wir hier erheblichen 
Nachholbedarf haben. Während in den skandinavischen Ländern etwa 80% der 
Kinder und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen in Regelschulen lernen 
können, sind es bei uns knapp 30%, Rheinland-Pfalz holt zwar langsam auf, 
liegt aber mit etwa 25% noch deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Wir 
Grüne haben mit unserem Koalitionspartner in Mainz durchgesetzt, dass es für 
Eltern von Kindern mit Behinderung eine Wahlfreiheit gibt und sie ihre Kinder 
auf Regelschulen anmelden können. Wir werden uns weiter dafür einsetzten, 
dass die Qualität an den Schulen den veränderten Bedingungen Rechnung 
trägt. Lehrer*innen müssen weiterqualifiziert werden und zusätzliches Personal 
muss eingestellt werden. Die Schulen im Bestand müssen sukzessive 
barrierefrei umgebaut werden.  
 

Wie stehen Sie zur Forderung, die Abschaffung von integrativen 
Kindertagesstätten zugunsten des Aufbaus einer stadtteilbezogenen 
inklusiven Kinderbetreuung zu forcieren? 
 
Dass der Aufbau stadtteilbezogener inklusiver Kinderbetreuung zu forcieren 
ist, steht außer Frage. Und dass, wenn es ein breites Netz an inklusiver 
Betreuung für Kinder gibt, viele integrative Kindertagestätten in ihrer jetzigen 
Form nicht mehr benötigt werden ergibt sich daraus. Eine Wahlfreiheit für 
Eltern bedeutet aber auch, dass wir noch integrative Kindertagesstätten 
vorhalten müssen. 
 

Was möchten Sie dafür tun, dass bei der Umsetzung des in 2013 
verabschiedeten Trierer Schulentwicklungskonzeptes die erforderlichen 
baulichen Voraussetzungen für eine inklusive Beschulung geschaffen 
werden?  
 
Wir werden uns dafür einsetzen, dass die erforderlichen Mittel zügig 
bereitgestellt werden. Das Gelingen  von inklusivem Unterricht hängt aber 
noch wesentlicher  von der unterrichtlichen Versorgung mit Lehrkräften 
sowohl in qualitativer, als auch quantitativer Hinsicht ab. Barrierefreiheit nutzt 
Garnichts, wenn die Barrieren in den Köpfen der Lehrer und des 
Bildungsministeriums bestehen bleiben. 
 



Befürworten Sie den Ausbau auch hochwertiger 
Einzelintegrationsinstrumente 
in Regelschulen und Kitas für Kinder und Jugendliche mit 
Behinderungen und wie planen Sie die Umsetzung? 
 
Wer Inklusion will, braucht keine Integration. Integrative Systeme setzen immer 
eine Phase der Separation voraus, gerade diese vermeidet die Inklusion. 

 
WAHLPRÜFSTEIN DREI: 
Arbeit für Menschen mit Behinderungen 
 
Welche konkreten Maßnahmen werden Sie ergreifen, um mehr behinderten 
Menschen eine Beschäftigung am regionalen, allgemeinen Arbeitsmarkt zu 
ermöglichen? 
 
Hier ist es vor allem notwendig direkt auf die Betriebe zuzugehen. Das muss 
zum einen durch das Jobcenter, zum anderen durch die „Servicestelle für 
Integrationsunternehmen“ geschehen. Den Arbeitgeber*innen muss deutlich 
gemacht werden, dass sie hier die Chance haben hochmotivierte 
Mitarbeiter*innen für Ihren Betrieb zu gewinnen. Außerdem müssen die 
Förderinstrumente des Sozialgesetzes deutlich stärker beworben werden.  
 
Gerade öffentliche Verwaltungen sind hier in der Verantwortung 
Beschäftigungsmöglichkeiten für behinderte Menschen zur Verfügung zu 
stellen. Welche Möglichkeiten sehen Sie, neue Arbeitsplätze in der 
Stadtverwaltung zu schaffen? 
 
Die Schaffung neuer Stellen in der Stadtverwaltung ist abhängig von der 
anfallenden Arbeit und den zur Verfügung stehenden Mitteln. In vielen 
Bereichen steht die Verwaltung immer größeren und vielfältigeren  
Anforderungen gegenüber. Ein moderater Ausbau von Stellen ist notwendig. 
Eine Bevorzugung von Menschen mit Behinderung, bei gleicher Qualifikation, 
selbstverständlich. Wichtiger als neue Stellen zu schaffen wäre neben der 
gesetzlich geforderten Ausschreibung von Stellen, eine aktive Suche, z.B. über 
entsprechende Fachzeitschriften, oder eine Kooperation mit den lokalen 
Werkstätten für Behinderte. 
 
Viele behinderte Beschäftigte der Trierer Werkstätten für behinderte 
Menschen würden lieber auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten. Wie 
unterstützen Sie dieses Anliegen? Die Zuständigkeit für das Budget für Arbeit 
wurde vom Land an die Kommunen übertragen. Wie gedenken Sie die 
zukünftige Nutzung des Budgets für Arbeit in der Kommune fortzuführen und 
voranzutreiben? 
 
Auch hier ist eine aktive und intensive Beratung der Betriebe notwendig. 
Neben dem Jobcenter sind hier auch die Wirtschaftsverbände z.B. IHK und 
HWK gefordert ihren Mitgliedern die Vorteile einer Beschäftigung von 
Menschen mit Behinderungen nahezubringen. Best Practice Beispiele müssen 
beworben werden, damit Hemmschwellen und Vorurteile abgebaut werden 
können. Wir werden uns weiter dafür einsetzen, dass die Barrieren die es noch 
in vielen Köpfen gibt abgebaut werden. 



 
In wieweit finden Sie es sinnvoll und angebracht, soziale Kriterien (z. B. die 
Erfüllung der Beschäftigungsquote von Menschen mit Behinderung) bei der 
Vergabe von öffentlichen Aufträgen zu berücksichtigen? 
Was werden Sie dafür tun, dass solche Kriterien bei der Vergabe von 
Aufträgen durch die Stadt in Zukunft mehr Gewicht erhalten? 
 
Seit kurzem gibt es einen Ministerialerlass des Landes Rheinland-Pfalz, der 
genau diese Forderung aufgreift und umsetzt. Wir werden uns für dessen 
Umsetzung einbringen. 
 

WAHLPRÜFSTEIN VIER: 
Wann werden der Hauptmarkt und die Fußgängerzone in Trier endlich 
barrierefrei umgestaltet? Was werden Sie konkret dafür tun? 
 
Nicht nur der Hauptmarkt und die Fußgängerzone haben erheblichen 
Nachholbedarf bei der Barrierefreiheit. Auch bei Straßenquerungen werden 
noch immer nicht die aktuellsten Erkenntnisse der Barrierefreiheit umgesetzt. 
Mittlerweile setzt sich in der Planung von Straßenquerungen immer mehr eine 
„Doppelquerung“ durch. Neben der Nullabsenkung für 
Mobilitätsbeeinträchtigte, wird auch eine gesonderte Querung für Menschen 
mit Sehbehinderung gefordert. Diese Querung wird durch taktile Sperr- und 
Hinweisfelder gekennzeichnet. In Trier ist es jedoch immer noch Standard, eine 
„Nullabsenkung“ von 3cm zu bauen, die weder dem Rollstuhlfahrer noch dem 
Blinden richtig gerecht wird. Beim Um- und Ausbau, sowie der Sanierung von 
Straßen werden wir auf die Umsetzung der neueren Erkenntnisse der 
Barrierefreiheit drängen. Der Hauptmarkt und die Fußgängerzone sind, neben 
der fehlenden Barrierefreiheit, in einem Zustand, der dauernde Reparaturen 
erforderlich macht. Eine barrierefreie Kompletsanierung ist zeitnah 
anzustreben. 
    

Hörbehinderte Menschen haben immer noch wenig Möglichkeiten an 
kulturellen und politischen Veranstaltungen teilzunehmen, da weiterhin selten 
Gebärdensprachdolmetscher eingesetzt/finanziert werden? Was werden Sie 
dafür tun, dass diese Veranstaltungen auch für diese Zielgruppe barrierefrei 
zugänglich werden? 
 
Letztendlich sind die Veranstalter selbst verantwortlich. Man kann dafür 
werben und evtl. Zuschüsse und Zuwendungen an eine weitgehende 
Barrierefreiheit koppeln. Gerade bei politischen Veranstaltungen, wie 
öffentlichen Ratssitzungen sind zusätzliche Mittel erforderlich um Gebärden- 
oder Schriftdolmetscher einsetzen zu können. 
 

Was können Sie konkret tun, um in Trier für mehr Barrierefreiheit bei 
Neubauten und Umbauten, in Hotels, Gaststätten, Sportanlagen, Arztpraxen, 
Dienstleistungen etc. zu werben? 
 
Bebauungspläne müssen entsprechend ausgestaltet werden, bei Privaten 
Dienstleistern hilft nur öffentliches Lob, bei gelungenen Angeboten. Jedoch bei 
Umbauten im privaten Sektor könnte bei einem Besitzerwechsel die neue 
Konzession zum Betrieb von Gasstätten an die weitgehende Barrierefreiheit 



geknüpft werden. Bei Öffentlich-Rechtlichen Dienstleistern ist Barrierefreiheit 
selbstverständlich. 
 

 
WAHLPRÜFSTEIN FÜNF: 
Freizeitgestaltung inklusiv 
 
Über 90 % der betreuten Menschen in der Gemeindepsychiatrie sind 
alleinstehend und haben keinen Zugang zur sozialen Kommunikation 
außerhalb des professionellen Systems (Betreutes Wohnen, Tagesstätte, 
WfBM usw.). Können Sie sich vorstellen, „inklusive Begegnungsstätten“ zu 
schaffen und zu fördern? 
 
Ja, wenn sich Träger finden. Dazu sind flankierende Strukturen in der 
Stadtverwaltung notwendig, die Trägern entsprechende Hilfestellung geben 
können. 
 

Welche Möglichkeiten sehen Sie, die bestehenden Angebote der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit (Nachmittagsangebote, Ferienfreizeiten) in Trier 
inklusiv auszurichten? 
 
Wo ist denn das Problem? Man muss es machen und ggfls. Zuschüsse an 
diese Bedingung knüpfen! 
 

Welche inklusiven Freizeitangebote für Erwachsene können Sie sich in Trier 
vorstellen? 
 
Wenn wir eine inklusive Gesellschaft wollen, dann ist nichts mehr exklusiv. 
Also muss die Frage nicht lauten: „Welche Veranstaltungen können sie sich 
vorstellen?“ sondern: „Welche können sie sich nicht vorstellen?“ Antwort: 
„Keine“ 
 

WAHLPRÜFSTEIN SECHS : 
Effektive kommunale Strukturen für ein inklusives Trier 
 
Wo setzen Sie die inhaltlichen Schwerpunkte bei der Ausarbeitung und 
Umsetzung des kommunalen Aktionsplanes für die Stadt Trier? 
 
Der Ratsbeschluss sieht die prozesshafte Entwicklung der Arbeit am 
Aktionsplan unter der Beteiligung vieler Akteure vor. Eine vorfestlegende, 
öffentliche Positionierung der Parteien ist für den Prozess nicht förderlich. Wir 
GRÜNE werden alle Maßnahmen unterstützen, die eine möglichst schnelle 
Beseitigung von Barrieren in Gebäuden, Institutionen, Räten, Vereinen und den 
Köpfen einzelner beseitigen helfen. 
 

Der bisherige Arbeitsaufwand des Behindertenbeirates und seiner 
Vorsitzenden hat gezeigt, dass eine/ein hauptamtliche/r Beauftragte/r 
erforderlich wäre, um diese Arbeit noch besser leisten zu können. Werden Sie 
diese Forderung des Behindertenbeirates unterstützen? 



 
Uns ist nicht bekannt, dass der Behindertenbeirat explizit die Forderung nach 
einer hauptamtlichen Stelle erhoben hat. Es mag sein, dass dies die Sicht 
Einzelner ist, es gibt aber nach unserer Kenntnis keine Beschlüsse in dieser 
Richtung. Selbstverständlich muss darüber nachgedacht werden, wie die 
Arbeit des Beirates durch flankierende Maßnahmen (Sekretariat, etc.) effizient 
unterstütz werden kann. Man kann sicher über eine Hauptamtlichkeit 
nachdenken, ob dies aber eine volle Stelle sein müsste ist in Zusammenarbeit 
mit dem Beirat zu diskutieren. Außerdem sollte die Satzung und die 
Zusammensetzung des Beirates evaluiert werden. Ob nur Menschen mit 
Behinderungen und Politiker*innen die Belange von Menschen mit 
Behinderungen richtig einschätzen und vertreten können, ist mehr als fraglich 
und wenig inklusiv.  
 

Sehen Sie den Behindertenbeirat im Sozialdezernat richtig angesiedelt oder 
unterstützen Sie eine Anbindung des Beirats beim Oberbürgermeister 
(Zentrale Dienste)? 
 
Die Ansiedlung beim Oberbürgermeister wird auch vom Dezernat II und der 
Sozialdezernentin ausdrücklich unterstützt, da es sich um eine 
Querschnittsaufgabe handelt. Wir teilen diese Auffassung. 


