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Antworten der SPD Trier zu den Wahlprüfsteinen des NGS und des Behindertenbeirates 
anlässlich der Kommunalwahl 2014:  

 
 
 
 
Sehr geehrte Mitglieder des Netzwerks Gleichstellung und Selbstbestimmung  
sowie des Behindertenbeirats,  

 
 
wir möchten die Beantwortung Ihrer Fragen mit einem Auszug aus unserem 
kommunalpolitischen Wahlprogramm 2014 beginnen:  
„Inklusion bedeutet für die SPD Trier, dass alle Bürgerinnen und Bürger selbstbestimmt und 
gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben in unserer Stadt teilhaben können. Dabei 
erkennen wir die Unterschiedlichkeit der Menschen und ihrer Bedürfnisse an und sehen 
diese Vielfalt als Bereicherung für unser Gemeinwesen an.  
Behinderung ist für uns kein persönliches Schicksal und Defizit mit der die Betroffenen 
irgendwie zurechtkommen müssen. Behinderung entsteht vielmehr erst in der 
Wechselwirkung von individuellen Beeinträchtigungen und gesellschaftlichen Barrieren. 
Unser Ziel ist es darum, diese Barrieren sukzessive abzubauen und gesellschaftliche 
Strukturen in Trier so zu gestalten, dass sie der realen Vielfalt menschlicher Lebenslagen – 
insbesondere auch von Menschen mit Behinderung – besser gerecht werden.“ 
 
Und nun zu Ihren konkreten Fragen zu den einzelnen Wahlprüfsteinen:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WP 1: 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 SPD Trier setzt sich seit mehreren Jahren aktiv dafür ein, dass mehr bezahlbarer 
barrierefreier Wohnraum in Trier geschaffen wird und inklusive Wohnformen weiter 
ausgebaut werden. Es ist uns wichtig, dass ein fester Anteil von Wohnungen in 
Wohnbauvorhaben an einen verbindlichen barrierefreien Ausbau geknüpft ist. Wir streben 
darüber hinaus seit längerem die Festlegung einer Quote bei der Errichtung barrierefreier 
Sozialwohnungen an.  

Das Land Rheinland-Pfalz hat im letzten Jahr durch das neue Wohnraumförderungsgesetz 
die Bedingungen für den Sozialen Wohnungsbau ganz entscheidend zum Positiven 
verändert, so dass die Wohnungswirtschaft in Rheinland-Pfalz nun gute 
Rahmenbedingungen für den sozialen Wohnungsbau vorfindet.  

Auf dieser Grundlage haben wir im Stadtrat auf Initiative unseres Oberbürgermeisters in der 
Sitzung im Februar 2014 den ersten Baustein einer aktiven Förderung des Sozialen 
Wohnungsbaus mit unseren Stimmen verabschiedet. Damit sind wir den oben genannten 
Zielen gerecht geworden und wir freuen uns, dass eine Mehrheit im Rat diesen Grundsatz 
teilt. Denn es wurde beschlossen, dass die Stadt Trier in Zukunft bei der Aufstellung neuer 
Bebauungspläne sowohl bei ihrem eigenen Grundeigentum als auch beim Eigentum Dritter 
darauf achten wird, dass eine Quote von mindestens 25 % Sozialwohnungen im 
Geschosswohnungsbau eingehalten wird. Außerdem wird die Stadt bei Neubauvorhaben der 
Gesellschaften, an denen sie beteiligt ist, also z.B. GBT oder EGP, diese 25 % einfordern. 
Diese Sozialwohnungen werden zu 100 % barrierefrei gebaut werden müssen.  

Dies ist aus unserer Sicht ein echter Gewinn für alle, die aufgrund von Behinderungen auf 
bezahlbaren barrierefreien Wohnraum angewiesen sind. Dies ist zudem im Hinblick auf die 
demografische Entwicklung auch wohnungswirtschaftlich sinnvoll.  

Wir werden uns in der neuen Legislaturperiode dafür einsetzen, dass diese Beschlüsse  
auch umgesetzt werden. Ebenso werden wir weitere erforderliche Schritte prüfen, wie z. B. 
die Wiedereinführung einer Fehlbelegungsabgabe.  

Wir haben in der vergangenen Legislaturperiode mehrere Veranstaltungen mit wichtigen 
Akteuren im Bereich Wohnungsbau und Soziale Stadtentwicklung durchgeführt und haben 
auch viele Gespräche mit Wohnungsbaugesellschaften und Investoren geführt. Diese  sind 
für uns neben der Stadtverwaltung die wichtigsten Kooperationspartner, wenn es um mehr 
bezahlbaren und barrierefreien Wohnraum in Trier geht.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Auch in der neuen Legislaturperiode werden wir darum aktiv auf diese wichtigen Akteure 
zugehen und weitere Veranstaltungen durchführen, um nicht nur sie, sondern auch die 
gesamte Bevölkerung in Trier für dieses wichtige Thema zu sensibilisieren. Wohnen und 
barrierefreie Wohnformen sind für uns folgerichtig eines unserer drei Kernziele für die 
kommende Wahlperiode im Stadtrat. 
Wir werden weiterhin die Arbeit des Behindertenbeirates unterstützen, der in diesem 
Themenfeld ebenfalls sehr aktiv ist. Darüber hinaus ist aus unserer Sicht auch das neu 
geschaffene Bündnis für bezahlbares Wohnen ein richtiges Instrument, um diese Ziele zu 
erreichen. 

 
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? 
Wir setzen uns aktiv dafür ein, dass bei der Schaffung von zusätzlichem barrierefreien 
Wohnraum  auch die Bedürfnisse von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen stärker 
berücksichtigt werden, damit sie ein selbständiges Leben innerhalb unseres Gemeinwesens 
führen können. Psychisch beeinträchtigte Menschen brauchen v. a. bezahlbaren Wohnraum 
und Vermieter und Nachbarn, die sie akzeptieren und integrieren. Die bei der ersten Frage 
beschriebenen Ziele und Maßnahmen greifen aus unserer Sicht auch bei dieser Zielgruppe, 
da sie grundsätzlich den sozialen Wohnungsbau (also bezahlbaren Wohnraum) betreffen 
und nicht an die Voraussetzung des Vorliegens einer Schwerbehinderung geknüpft sind.  

Psychisch behinderte Menschen brauchen zudem fachkompetente Unterstützung bei der 
Realisierung ihrer Teilhabeziele. Wir sind darum sehr froh, dass es in Trier viele aktive 
soziale Träger wie z. B. den Club Aktiv und den Caritasverband gibt, die diese Menschen bei 
der Wahrnehmung ihrer Interessen beraten und unterstützen und setzen uns dafür ein, dass 
diese sozialen Dienstleistungen im bisherigen Umfang erhalten bleiben.  

Außerdem ist es aus unserer Sicht wichtig, die Bürger und Bürgerinnen unserer Stadt mehr 
für das Thema Inklusion zu sensibilisieren, da das für die Integrationschancen dieser 
Zielgruppe in unserem Gemeinwesen unerlässlich ist. Es muss sich etwas in den Köpfen der 
Menschen verändern, um auf dem Weg zu einem inklusiven Gemeinwesen in Trier einen 
Schritt weiter zu kommen. Dazu nutzen wir Gespräche, Veranstaltungen etc. (siehe oben) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie möchten Sie den Ausbau von alternativen Wohnformen für Menschen mit 
Behinderung jenseits von Einrichtungen (Seniorenwohngemeinschaften, Betreutes 
Wohnen u.a.) in Trier weiter voranbringen? 

Die SPD setzt sich schon seit vielen Jahren für die Schaffung von alternativen Wohnformen 
im Land Rheinland-Pfalz und in Trier ein. Um hier schneller voran zu kommen, brauchen wir 
in Trier zuallererst eine Steuerung im Bereich Wohnen, die über das bloße Verwalten des 
städtischen Baubestandes hinausgeht. Um dies zu erreichen, wollen wir als konkrete 
Maßnahme das zuständige Wohnungsamt neu strukturieren und mit einer Leitstelle Wohnen 
verstärken. Diese kann dann Initiativen für alternative Wohnformen aktiv anstoßen, 
unterstützen, beraten und begleiten. 

Darüber hinaus unterstützen wir bereits jetzt Initiativen, die alternative Wohnformen auf den 
Weg bringen wollen (z. B. das Projekt der Wohnungsbaugenossenschaft am Beutelweg, das 
Projekt Smile, die Initiative ZAK etc.). Wir haben sie z. B. zu unseren Veranstaltungen 
eingeladen und ihnen ein Forum geboten, sich vorzustellen und für ihre Projekte zu werben 
bzw. diese bekannt zu machen. Auch konkrete Anträge im Stadtrat dazu wurden von uns in 
den letzten fünf Jahren gestellt (siehe z.B. hier: 

 http://www.spd-trier.de/files/antrag.gemeinschaftlicheswohnen.pdf). Diese und 

ähnliche Aktivitäten möchten wir auch in der neuen Legislaturperiode fortführen, um den 
Ausbau von alternativen Wohnformen in Trier aktiv voranzubringen.  

 

WP 2: Gemeinsame Erziehung und Bildung von Kindheit an 

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? 

Dazu steht in unserem aktuellen kommunalpolitischen Wahlprogramm:  
„Die SPD Trier möchte, dass in Trier Kinder jeglicher Herkunft und mit jeglichem 
Leistungsvermögen von Anfang an und möglichst lange gemeinsam lernen können. 
Insbesondere sehen wir es als eine wichtige Zukunftsaufgabe an, die Teilhabe von 
Menschen mit Beeinträchtigungen in dem wichtigen Lebensbereich Bildung 
voranzutreiben. Der gemeinsame Besuch von Kindertagesstätten und Schulen soll 
Normalität werden. Wir möchten, dass Kinder mit Behinderungen von Anfang an 
gleichberechtigt und gemeinsam mit anderen Kindern aus ihrer Nachbarschaft aufwachsen 
können und dabei in ihrer Entwicklung angemessen gefördert und gestärkt werden.“ 

http://www.spd-trier.de/files/antrag.gemeinschaftlicheswohnen.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um eine inklusive Schullandschaft zu erreichen, steht uns noch ein langer Weg bevor. Die 
Menschen – hier insbesondere die Eltern und die Lehrerschaft – müssen für das 
gemeinsame Lernen sensibilisiert werden. Hier können wir auch als SPD Trier etwas dafür 
tun, indem wir z. B. in Veranstaltungen und Gesprächen aktiv für inklusive Bildung werben.  

Mit der Einrichtung von Schwerpunktschulen und der ersten IGS in Trier hat das Land schon 
in den vergangenen Jahren  Akzente in diese Richtung gesetzt. So konnte unsere Forderung 
nach der ersten IGS in Trier endlich Realität werden und die guten Anmeldezahlen an dieser 
Schule machen Mut, auf diesem Weg weiter voranzugehen. Darum fordern wir in unserem 
Kommunalwahlprogramm auch eine weitere IGS für Trier. Allerdings haben wir als 
Kommune hier nur einen beschränkten Einfluss.  

Der Stadt Trier als Schulträger obliegt v. a. die Aufgabe, durch gezielte Baumaßnahmen die 
Voraussetzungen für inklusives Lernen zu schaffen. Darum  haben wir schon in der 
vergangenen Legislaturperiode darauf Wert gelegt, dass bei allen schulischen 
Baumaßnahmen die Barrierefreiheit berücksichtigt wurde. Auch bei der Erarbeitung des 
Schulentwicklungsplans für Trier in 2013, insbesondere bei Entscheidungen über 
Schulschließungen bzw. den Erhalt von Schulstandorten, haben die Aspekte Barrierefreiheit 
und inklusive Bildungskonzepte eine wichtige Rolle gespielt.  

Unsere Forderung nach mehr Platz für Bildung und die 40 Millionen Euro, die wir in den 
nächsten fünf Jahren in die Schulbauten investieren wollen, sollen zusätzlich diesem Ansatz 
und dem hier dringend erforderlichen Handlungsbedarf wirksam Rechnung tragen. 

Ein „Schulentwicklungsplan Inklusion“ ist für uns unerlässlich, um die o. g. Ziele für den 
schulischen Bereich in der folgenden Legislaturperiode konsequent weiter zu verfolgen und 
auf dem Weg zu mehr inklusiver Bildung in Trier voranzukommen. Dieser muss weiter 
fortgeschrieben und konkretisiert werden. Hier setzen wir auch auf den noch gemeinsam zu 
erarbeitenden kommunalen Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention, in dem das Thema Bildung für uns eine zentrale Rolle spielt.  

Daneben umfasst Inklusion auch die soziale Integration. In der vergangenen 
Legislaturperiode wurde die Schulsozialarbeit in den Grundschulen dank des Einsatzes der 
SPD gesichert. Die langfristige Sicherung ist ebenfalls ein wichtiger Beitrag zur Inklusion, 
wofür wir uns weiterhin einsetzen werden.  

Das Land plant zudem die Einrichtung von Förder- und Beratungszentren (FBZ), die ein 
Vorankommen im Bereich inklusive Bildung beschleunigen sollen. Zurzeit werden mit den 
Förderschulen Gespräche dazu geführt. Die Tendenz geht dahin, für bestimmte Regionen 
FBZ einzurichten, die an den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen angedockt  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

werden, da diese die größte Zahl an Förderschülern betreuen. Wir werden diesen Prozess in 
Trier begleiten und unterstützen.  

Im Kita-Bereich ist die Stadt stärker in der Verantwortung und hat dadurch mehr 
Einflussmöglichkeiten. Hier werden wir uns ganz besonders für mehr Einzelintegrationen von 
Kindern mit Behinderung in Stadtteilkitas einsetzen und dafür sorgen, dass hierfür 
erforderliche Unterstützungsleistungen (Beratung, Assistenzen etc.). bereit gestellt werden. 
Mehr dazu bei den nächsten Fragen.  
 

Wie stehen Sie zur Forderung, die Abschaffung von integrativen Kindertagesstätten 
zugunsten des Aufbaus einer stadtteilbezogenen inklusiven Kinderbetreuung zu 
forcieren? 

Wie bereits dem obigen Auszug aus unserem Wahlprogramm zu entnehmen ist, stimmen wir 
dieser Forderung grundsätzlich zu. Dies muss auch aus unserer Sicht mittel- und langfristig 
das primäre Ziel sein. Nicht sinnvoll und auch nicht im Sinne der Betroffenen wäre hier ein  
übereiltes Vorgehen. In Trier gibt es schon seit langem keine „Sonder- bzw. 
Förderkindertagesstätten mehr, sondern nur noch integrative Kitas. D. h. bereits jetzt werden 
im Bereich der vorschulischen Bildung behinderte und nichtbehinderte Kinder gemeinsam 
betreut und gefördert. Die integrativen Kitas leisten hier eine gute Arbeit und bieten 
insbesondere stärker beeinträchtigten Kindern die  Unterstützung und Förderung, die sie für 
ihre Entwicklung benötigen, und dies – wie gesagt – bereits in integrativer Form. Viele Eltern 
scheuen bisher davor zurück, gerade ihre schwerer beeinträchtigten Kinder, die teilweise 
hohen Pflege- und Therapiebedarf aufweisen, in Regelkitas anzumelden, weil sie dort zum 
einen nicht die erforderlichen Kompetenzen und Unterstützungsleistungen vorfinden und 
diese Leistungen dann zusätzlich außerhalb von Kita-Zeiten für ihre Kinder selbst 
organisieren müssten. Damit auch diese Kinder zukünftig in die Regelkita in ihrer 
Nachbarschaft gehen können, müssen vorher die hierfür notwendigen Voraussetzungen 
geschaffen werden. Daran müssen und wollen wir als SPD in den nächsten Jahren in erster 
Linie arbeiten, wenn wir im Sinne von Inklusion allen Kindern gerecht werden wollen. 
Mögliche Schritte auf diesem Weg sind für uns:  

 Ausbau der integrativen Kitas zu Kompetenzzentren für Inklusion, die für Regelkitas 
Beratung und Unterstützung bei Einzelintegrationen anbieten können. 

 Intensivierte Schulungsangebote für Erzieher/innen in Regelkitas zum Thema 
inklusive Betreuung und Förderung von Kindern mit Behinderung in der Kita.  

 Gute Beratung von Eltern durch die Stadtverwaltung bei der Entscheidung für die 
richtige Einrichtung (Kita) für ihr Kind. Im Bedarfsfall auch Schulung von 
Mitarbeiter/innen der Verwaltung zu diesem Themenfeld. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Unterstützung von Eltern, die sich für den Weg einer Einzelintegration entscheiden, 
durch Bereitstellung von erforderlichen Hilfen, damit diese gelingen kann. 
 

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?  

Wie oben bereits dargestellt, haben wir bereits bei der Erstellung des Schulentwicklungs-
konzeptes auf diesen Aspekt Wert gelegt.  

Schulsanierung und der barrierefreie Ausbau von Schulen hat für uns in der nächsten 
Legislaturperiode höchste Priorität. Wir wollen daher, dass im städtischen Haushalt in den 
nächsten fünf Jahren insgesamt mindestens 40.000.000 Euro für die Entwicklung einer 
inklusiven Schullandschaft bereitgestellt werden. Wichtig ist uns auch, dass die Verwaltung 
auf Grundlage des verabschiedeten Schulentwicklungskonzeptes, eine klare Prioritätenliste 
für die Umsetzung von konkreten Maßnahmen erstellt und diese auch konsequent umsetzt.  

 

Befürworten Sie den Ausbau auch hochwertiger Einzelintegrationsinstrumente in 
Regelschulen und Kitas für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen und wie 
planen Sie die Umsetzung? 

Ja, wir befürworten diesen. Wir sind der Meinung, dass es hier schon viele geeignete 
Instrumente gibt. Wichtiger ist es, dass diese den beratenden Mitarbeiter/innen in den 
Verwaltungen, den Erzieher/innen in Kitas, Eltern etc. bekannt sind, entsprechend genutzt 
und natürlich vom zuständigen Kostenträger bezahlt werden.  

Für die konkrete Planung solcher Maßnahmen und Instrumente sind wir als politische Partei 
und auch als Fraktion nicht zuständig. Dafür sind die Fachmitarbeiter/innen in der Verwaltung 
da, die hier im optimalen Fall auch über die erforderlichen Kompetenzen verfügen. Wir sind 
vielmehr dafür zuständig, dass die notwendigen Rahmenbedingungen für die Nutzung dieser 
Instrumente geschaffen werden (z. B. Finanzierung). Hier werden wir auch – wenn nötig – 
unseren Beitrag dazu leisten.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WP 3: Arbeit für Menschen mit Behinderungen 

Welche konkreten Maßnahmen werden Sie ergreifen, um  mehr behinderten Menschen 
eine Beschäftigung am regionalen, allgemeinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen? 

Die SPD Trier möchte die beruflichen Teilhabechancen von Menschen mit Behinderungen in 
Trier weiter verbessern. Sie sollen nach Möglichkeit einer Beschäftigung auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt nachgehen und ein Einkommen erzielen können, dass ihnen ein 
selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Dazu sind aus unserer Sicht auf kommunaler Ebene 
folgende Maßnahmen sinnvoll und möglich und werden von uns auch in Angriff genommen:  

 Gute Kontakte zur Wirtschaft sind eine wichtige Voraussetzung, um hier werbend und 

sensibilisierend wirken zu können. Wenn wir in diesem Bereich etwas erreichen 

wollen, müssen wir zuallererst die Arbeitgeber gewinnen, denn sie sind es, die die 

erforderlichen Arbeitsplätze in der Region zur Verfügung stellen können/müssen, 

auch für Menschen mit Behinderung. Darum pflegen wir intensive Kontakte zur 

regionalen Wirtschaft und setzen uns bei den Personalverantwortlichen für die 

Einstellung und Beschäftigung von Menschen mit Behinderung ein.  

 Wir setzen uns ein für ein soziales Unternehmertum, für die Stärkung der sozialen 

Verantwortung von Unternehmen. Wir unterstützen explizit die Arbeit von 

Integrationsunternehmen, wie z. B. Bürgerservice GmbH, dem Integrationshotel 

Vinum, der Tact GmbH etc. Denn sie  leisten seit vielen Jahren einen sehr wichtigen 

Beitrag zur Verbesserung der beruflichen Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit 

Behinderung und Benachteiligungen. Darum werden wir ihre Arbeit weiter 

unterstützen und uns z. B. dafür einsetzen, dass bei Auftragsvergaben der 

öffentlichen Verwaltungen, insbesondere auch der Stadtverwaltung, sozialen Kriterien 

(wie z. B. die Beschäftigungsquote von behinderten Menschen im Unternehmen) 

stärker berücksichtigt werden. 

 Wir werben für die stärkere Nutzung des Persönlichen Budgets für Arbeit, denn sie 

führt zu mehr Selbstbestimmung und passgenaueren Angeboten zur beruflichen 

Qualifizierung und Integration. Die Bereitstellung von mehr Budgetarbeitsplätzen in 

der Verwaltung und in regionalen Betrieben eröffnet zudem auch Personen aus 

Werkstätten für behinderte Menschen die Option auf eine inklusive berufliche 

Teilhabe.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wir möchten die Zusammenarbeit von Stadtverwaltung sowie regionalen 

Unternehmen mit Förder- und Schwerpunktschulen ausbauen. Durch die 

Bereitstellung von Praktikums- und Ausbildungsplätzen für jungen Menschen mit 

Behinderung können frühzeitig (im Übergang Schule-Beruf) Wege nachhaltiger 

Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt geebnet 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?  

Hier finden wir es zunächst wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Sicherung und Erhaltung 
von Arbeitsplätzen einen sehr wichtigen Aspekt bei der Sicherstellung und Verbesserung der 
beruflichen Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit Behinderung darstellt. Darum ist es uns 
als SPD Trier ein besonders wichtiges Anliegen, die Situation der Beschäftigten bei der 
Stadtverwaltung im Blick zu haben und dafür zu sorgen, dass sie abgesichert sind und gute 
Rahmenbedingungen für ihre Arbeit haben. Die Sicherung und Erhaltung von 
Arbeitsverhältnissen von Beschäftigten mit Behinderung (auch von denen, die erst im Laufe 
ihres Beschäftigungsverhältnisses erkrankt sind) steht dabei mit im Fokus. Im Sinne der 
Prävention setzen wir uns darum schon seit längerem aktiv dafür ein, dass das Betriebliche 
Eingliederungsmanagement in der Stadtverwaltung etabliert und im Sinne der Betroffenen 
umgesetzt wird. Gleichzeitig möchten wir, dass ein umfassendes System zum betrieblichen 
Gesundheitsmanagement eingeführt wird. Gleiches gilt auch für die Sicherstellung von 
Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung, insbesondere auch für Führungskräfte. Zu allen 
diesen Punkten haben wir den Stadtvorstand und die Verwaltung in der letzten 
Legislaturperiode intensiv beraten und hatten auch mehrere Anfragen dazu gestellt, um hier 
voranzukommen. Wir werden uns hier auch weiterhin aktiv einbringen und uns dafür stark 
machen, dass die o. g. Punkte in der nächsten Legislaturperiode endlich umgesetzt werden.  

Wichtig ist uns auch festzustellen, dass die Stadtverwaltung in den letzten Jahren immer 
wieder auch behinderte Menschen neu eingestellt hat. Es wurden sowohl junge Menschen 
über das Persönliche Budget in städtischen Ämtern statt im Berufsbildungsbereich der 
Werkstätten für behinderte Menschen qualifiziert, als auch Arbeitsverhältnisse über das 
Budget für Arbeit auf den Weg gebracht und Ausbildungsplätze für junge Menschen mit 
Behinderung bereit gestellt.  

Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese Möglichkeiten in der Verwaltung noch besser 
bekannt gemacht und noch stärker genutzt werden und Menschen mit Behinderung bei 
Neueinstellungen allgemein besonders berücksichtigt werden.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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? 

Wie bereits bei der ersten Frage zu diesem Wahlprüfstein dargestellt, unterstützen wir dieses 
Anliegen ausdrücklich. Erfolgreiche Beispiele aus dem Bereich Übergang Schule-Beruf 
zeigen, dass insbesondere dann, wenn junge Menschen frühzeitig unterstützt werden, 
erfolgreiche Integrationen in den allgemeinen Arbeitsmarkt (v. a. über Persönliches Budget 
und Budget für Arbeit) auch bei den Personen möglich sind, die eine Empfehlung für die 
Werkstatt für behinderte Menschen haben. Verschiedene Träger, wie z. B. der Bürgerservice 
und der Integrationsfachdienst haben hier bereits Pionierarbeit geleistet. Dadurch sind diese 
Möglichkeiten in Trier mittlerweile ganz gut bekannt und werden auch von der Agentur für 
Arbeit Trier als Reha-Träger unterstützt. Schwieriger ist die Situation immer noch bei den 
Rentenversicherungen, die sich schwerer tun, alternative Wege zur Werkstatt zu erproben. 
Hier werden wir versuchen, Gespräche zu führen und für diese Möglichkeiten zu werden.  

Im Bereich Budget für Arbeit, wofür seit 2014 die Kommunen zuständig sind, haben wir den 
Eindruck, dass die Stadt Trier diese Möglichkeiten bereits aktiv nutzt. Wir werden sie weiter 
auf diesem Weg begleiten und unterstützen, damit auch behinderte Menschen aus 
Werkstätten eine Chance auf einen inklusiven Arbeitsplatz in Trier bekommen, sofern sie das 
als die richtige Form der beruflichen Teilhabe für sich ansehen.  

 

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?  

Wie man in unserem Wahlprogramm nachlesen kann, ist das etwas, was wir als SPD selbst 
fordern und wofür wir uns in der kommenden Legislaturperiode auch aktiv einsetzen werden. 
Möglichkeiten, dieses Ziel aktiv zu verfolgen sehen wir z. B. darin, Anfragen und Anträge 
dazu in die Ausschüsse und in den Stadtrat einzubringen, Gespräche mit den 
Verantwortlichen zu führen und dahin zu kommen, dass die Stadt Trier geeignete Kriterien 
entwickelt, entsprechende Regelung trifft und diese vom Stadtrat verabschiedet. Nur so kann 
sichergestellt werden, dass eine gewisse Verbindlichkeit in der Umsetzung erreicht wird. 
Auch auf Landesebene gibt es solche Bestrebungen, die z. B. auch schon mit der LAG 
Integrationsbetriebe diskutiert wurden. An diese können wir anknüpfen und auf die 
kommunale Ebene übertragen und weiterentwickeln. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WP 4: Umfassende Barrierefreiheit für alle Menschen mit 
Behinderung 

Wann werden der Hauptmarkt und die Fußgängerzone in Trier endlich barrierefrei 
umgestaltet? Was werden Sie konkret dafür tun? 

Uns liegt die kontinuierliche Verbesserung der Barrierefreiheit in der 
Fußgängerzone, auf öffentlichen Plätzen und Straßen, im ÖPNV und in öffentlichen 
Gebäuden sehr am Herzen. Wir hoffen, dass im Rahmen des nun gemeinsam zu 
erarbeitenden kommunalen Aktionsplans zur Umsetzung der UN-BRK konkrete Schritte 
hierzu beschlossen und umgesetzt werden. Wir werden dieses berechtige Anliegen im Blick 
behalten und in Form von Anträgen und Anfragen in die Ausschüsse etc. einbringen.  
 

Hörbehinderte Menschen haben immer noch wenig Möglichkeiten an kulturellen und 
politischen Veranstaltungen teilzunehmen, da weiterhin selten Gebärdensprach-
dolmetscher eingesetzt/finanziert werden? Was werden Sie dafür tun, dass diese 
Veranstaltungen auch für diese Zielgruppe barrierefrei zugänglich werden? 

Zur umfassenden Barrierefreiheit für alle Menschen mit Behinderung in der Stadt Trier gehört 
für uns auch, einen gleichberechtigten Zugang zu Information und Kommunikation zu 
gewährleisten und über barrierefreie Angebote zu informieren. Einen wichtigen Beitrag dazu 
leistet die Internetseite des Behindertenbeirates. Auch die Internetseite der Stadt Trier ist 
mittlerweile barrierefrei zugänglich.  

Als besonders wichtig sehen wir auch die Verwendung einer bürgernahen und leichten 
Sprache in der Verwaltung an. Wir werden anregen, dass die Mitarbeiter/innen der 
Stadtverwaltung diesbezüglich geschult werden, ebenso wie im Hinblick auf die 
Unterstützungsmöglichkeiten zur selbstbestimmten Teilhabe von Menschen mit Behinderung 
(siehe oben).  

Der barrierefreie Zugang zu Kultur- und Sportveranstaltungen in Trier (Theater, Konzerte, 
Ausstellungen, Sportveranstaltungen etc.) muss aus unserer Sicht für Menschen mit allen 
Behinderungsarten ermöglicht werden.   

Wir werden uns als SPD bemühen, bei unseren zukünftigen Veranstaltungen mit gutem 
Beispiel voranzugehen und regelmäßig Gebärdensprachdolmetscher hinzuziehen, wenn sich 
hörbehinderte Menschen zu diesen Veranstaltungen anmelden.  

Ebenso werden wir darauf hinwirken, dass in der Verwaltung, bei städtischen 
Veranstaltungen etc. regelmäßig und bedarfsgerecht Gebärdensprachdolmetscher zum 
Einsatz kommen.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was können Sie konkret tun, um in Trier für mehr Barrierefreiheit bei Neubauten und 
Umbauten, in Hotels, Gaststätten, Sportanlagen, Arztpraxen, Dienstleistungen etc. zu 
werben? 

Hier gibt es mittlerweile klare Vorgaben, zumindest was den Neu- und Umbau von 
öffentlichen Gebäuden betrifft. Bei privaten Investoren und Bauträgern können wir nur durch 
Sensibilisierung, Informationsvermittlung und Öffentlichkeitsarbeit dafür werben, dass sie bei 
Bauvorhaben auf Barrierefreiheit achten. Hilfreich ist hier die Bekanntmachung von positiven 
Beispielen, die bereits umgesetzt wurden.  

Auch Aktivitäten des Behindertenbeirats, wie z. B. die Auflistung von barrierefreien 
Angeboten in Trier, die Kennzeichnung von Gaststätten, die z. B. Speisekarten in 
Blindenschrift vorhalten etc. ist hier sehr hilfreich.  

 

WP 5: 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? 

Stadtteilzentren wie z. B. Treffpunkt am Weidengraben, Bürgerhaus Trier-Nord, Euren etc. 
können hier eine solche Funktion übernehmen. Hier können spezielle Veranstaltung 
angeboten werden, aber auch als Orte der Sensibilisierung für die Stadtteilbevölkerung 
wirken. Gleichzeitig steht die Finanzierung zahlreicher solcher Angebote immer wieder auf 
wackligen Füßen. Der städtische Haushalt muss hier daher immer wieder nachträglich 
unterstützend aktiv werden. Daher ist eine Ausweitung der Angebote zwar sehr 
wünschenswert, aus städtischen Mitteln aber nicht weiter finanzierbar. Demzufolge bedarf es 
bei künftigen Entwicklungsgebieten von Wohnflächen konkrete Planungen und 
Investitionsmodelle, die eine Querfinanzierung der Quartiersbewohner/innen für 
Begegnungsstätten ermöglicht und auch Dritte mit in die Belebung des Quartieres 
einbeziehen kann.   

 

Welche Möglichkeiten sehen Sie, die bestehenden Angebote der offenen Kinder-  und 
Jugendarbeit (Nachmittagsangebote, Ferienfreizeiten) in Trier inklusiv auszurichten? 

Unseres Wissens gibt es bereits solche inklusive Angebote (z. B. beim Club Aktiv) in Trier. 
Ebenso ist es möglich und wurde auch schon praktiziert, dass behinderte Kinder und 
Jugendliche an Regelangeboten zur Ferienbetreuung und Freizeitangeboten teilnehmen / 
teilgenommen haben (z. B. in der Ferienbetreuung des Treffpunkts am Weidengraben).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir werden dieses Thema dennoch aufgreifen und die Verwaltung beauftragen, hierzu eine 
Erhebung zu machen um konkrete Zahlen zu erhalten. Sollte sich herausstellen, dass hier 
ein weitergehender Handlungsbedarf besteht, werden wir darauf hinwirken (z. B. in 
Gesprächen mit den anbietenden freien Trägern, durch Unterstützung bei der Bereitstellung 
der erforderlichen Rahmenbedingungen etc.) dass die Angebote hier ausgebaut werden. 
Auch hier wäre es sinnvoll, im Rahmen des kommunalen Aktionsplans möglichst konkrete 
Ziele und Schritte zur Zielerreichung zu vereinbaren.  

Welche inklusiven Freizeitangebote für Erwachsene können Sie sich in Trier 
vorstellen? 

Für uns stellt sich umgekehrt die Frage, welche inklusiven Freizeitangebote sich Menschen 
mit Behinderung wünschen bzw. wo sie in Trier einen besonders dringenden 
Handlungsbedarf sehen. Es nützt ja nichts, wenn wir uns Angebote überlegen, die aber an 
den Bedürfnissen der Betroffenen vorbeigehen.  

Es gibt in Trier mittlerweile durchaus viele Freizeitangebote, die behinderten Menschen 
zugänglich sind. Ein gutes Beispiel für eine erfolgreiche Maßnahme in diesem Bereich ist, 
der Lift im Stadtbad, der auf Initiative und mit Unterstützung des Behindertenbeirats 
angeschafft wurde, so dass das Bad nun auch von Menschen mit einer Körperbehinderung 
besser genutzt werden kann.  

Aber natürlich gibt es im Hinblick auf Barrierefreiheit weiterhin auch noch viel 
Handlungsbedarf, auch was den barrierefreien Zugang zu Freizeitangeboten anbetrifft.  
(siehe dazu unsere Antworten zum Punkt Barrierefreiheit).  

Als explizite Initiative unsererseits möchten wir erreichen, dass Vereine, die Menschen mit 
Behinderung aktiv in die Vereinsarbeit/-aktivitäten mit einbeziehen und damit ihre Angebote 
inklusiv ausrichten, besonders gewürdigt, bekannt gemacht und evtl. auch (finanziell) 
gefördert werden. In diesem Zusammenhang sehen wir es auch als sinnvoll und notwendig 
an, die ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen in Vereinen zu diesem Themenfeld zu schulen. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WP 6: 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? 

Wohnen, Bildung, Arbeit sind die Schwerpunktthemen unseres Kommunalwahlprogramms.  
In diesen Themenfeldern werden wir auch besondere Schwerpunkte bei der Ausarbeitung 
des kommunalen Aktionsplans setzen. Wichtige Ziele und Inhalte, die wir umgesetzt sehen 
wollen, haben wir bei den vorausgegangenen Fragen zu den einzelnen Wahlprüfsteinen 
bereits dargestellt.  

 

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? 

Nein. Dies ist aus unserer Sicht nicht zu finanzieren und würde vergleichbare Forderungen 
bei anderen ehrenamtlichen städtischen Beauftragten (Beirat für Integration und Migration, 
Seniorenbeirat etc.) nach sich ziehen. Es soll aber zur Umsetzung des o. g. Aktionsplans in 
der Stadt Trier eine zusätzliche halbe Stelle in der Verwaltung eingerichtet werden, die 
zukünftig auch eng mit dem Behindertenbeirat zusammenarbeiten soll, deren Arbeit mit 
unterstützen und bei bestimmten Aufgaben zukünftig entlasten kann.  

Auch die Tatsache, dass im Rahmen des kommunalen Aktionsplans eine systematische 
Auseinandersetzung mit wichtigen Inklusionsthemen erfolgen wird, konkrete Ziele und 
Umsetzungsschritte für die Förderung der Inklusion in Trier erarbeitet und beschlossen 
werden, wird die Arbeit des Behindertenbeirates unterstützen und entlasten.  

Die SPD Trier wird die Arbeit des Beirates und der Behindertenbeauftragten weiterhin aktiv 
unterstützen, für die Mitarbeit von weiteren ehrenamtlichen Personen in diesem Gremium 
werben und damit mit dafür sorgen, dass die anstehenden Aufgaben und Herausforderungen 
auf mehr Schultern verteilt werden.  

Wichtig wird es sein, immer mehr Bürger und Bürgerinnen in Trier für diese 
„Inklusionsbewegung“ zu gewinnen, weil Inklusion nur dann wirklich gelingen kann, wenn 
dies als Ziel in der Gesellschaft angekommen ist und von einer breiten Mehrheit unterstützt 
wird. Hier haben wir leider noch einen langen Weg vor uns, den wir mit vereinten Kräften 
angehen sollten/wollen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehen Sie den Behindertenbeirat im Sozialdezernat richtig angesiedelt oder 
unterstützen Sie eine Anbindung des Beirats beim Oberbürgermeister (Zentrale 
Dienste)? 

Die SPD Trier findet, dass Inklusion eine Querschnittsaufgabe ist, die alle Dezernate betrifft. 
Darum unterstützen wir die Forderung des Beirates, den Behindertenbeirat beim 
Oberbürgermeister anzubinden. Mittlerweile ist das ja auch schon so beschlossen worden 
und wird spätestens in der nächsten Legislaturperiode umgesetzt, was wir sehr begrüßen.  

Grundsätzlich halten wir die Einrichtung eines Servicebüros für alle Beiräte der Stadt Trier für 
sinnvoll. Diese kann als Anlaufpunkt für die Bürgerinnen und Bürger ebenso dienen, wie der 
Querschnittsaufgabe gerecht werden, indem eine konkrete Anlaufstelle für Rat und 
Verwaltung geschaffen wird. 

 


