
CDU-Fraktion Trier:  

Beantwortung der Wahlprüfsteine bezüglich der Veranstaltung des NGS und des 

Behindertenbeirates der Stadt Trier 

 

Vor der Beantwortung der Fragen noch eine allgemeine Meinung zur Inklusion: 

 

Behindert sein kann jeder. Zeitweilig oder dauerhaft, durch Krankheit oder Unfall, durch sich 

im Lauf des Lebens einstellende Schwächen. Statistiken zeigen wie viele Menschen im Land 

Rheinland-Pfalz und in der Stadt Trier behindert sind und wie sich die Gesellschaft mit der 

demografischen Entwicklung verändern wird. Leitziel der Politik muss deshalb das 

selbstverständliche Miteinander behinderter und nicht behinderter Menschen in allen 

Lebensbereichen sein. 

Mit der Unterstützung der UN-Behindertenrechtskonvention am 26.3.09 durch die 

Bundesregierung wurde sie in Deutschland verbindlich. Der Vertrag formuliert das Recht auf 

Selbstbestimmung, Partizipation und umfassenden Diskriminierungsschutz für Menschen mit 

Behinderungen und fordert eine barrierefreie und inklusive Gesellschaft. Kurz gesagt: 

Keiner darf benachteiligt werden, jeder von uns ist Teil der Gesellschaft. Das ist 

Menschenrecht! 

 

 

 

WAHLPRÜFSTEIN EINS: 

 

 

Darauf hinwirken, dass bei Entwicklungen von neuen Baugebieten darauf geachtet wird, dass 

ein Teil der Wohnungen bezahlbar und barrierefrei gebaut werden.  Hier könnte man schon 

im Vorfeld mit größeren Bauträgern in der Stadt Trier Gespräche führen. Zweckmäßig wäre 

auch bei solchen Gesprächen den Behindertenbeirat mit einzubinden. 

 

 

Hier gibt es mit Bestimmtheit schon Verbände die sich solcher Menschen annehmen. Es ist zu 

überprüfen ob bei der Stadt eine solche Anlaufstelle eingerichtet werden kann. Denkbar wäre, 

eine solche Anlaufstelle in der geplanten Wohnungsgesellschaft der Stadt Trier einzurichten.  

 

 

Vorstellbar wäre hier, bereits in der Entwicklungsphase städtischer Flächen und Projekten 

dauf hin zu wirken, dass alternative Wohnformen angeboten werden (z.B. Entwicklungen in 

Projekten der Sozialen Stadt  Trier-West – Jägerkaserne).  

 

 

 

WAHLPRÜFSTEIN ZWEI: 

 

Grundsätzlich ist diese Forderung richtig. Aber ist sie tatsächlich so umsetzbar? Folgende 

Fragen sollte man sich stellen: 

 

- Ist jeder behinderte Mensch in der Lage Stätten unseres Bildungssystems zu 

besuchen? Oder ist er überfordert? 

- Kann die Stadt Trier ein solches System umsetzen? Wenn ja wie 

 

 



Ich halte erst einmal grundsätzlich nichts von solchen Schnellschüssen, der Abschaffung eines 

bewährten Systems der integrativen Kindertagesstätten im Stadtteil und der Aufbau einer  

inklusiven Kinderbetreuung. Hier sollte erst einmal gemeinsam überlegt und geplant werden. 

Es gibt vielleicht Kinder die aufgrund ihrer Behinderung in einer integrativen Einrichtung 

besser gefördert werden können. Es sollte auch im Vorfeld klar geregelt sein, wie eine solche 

Einrichtung in der Struktur aussehen soll ( z.B. Personalschlüssel, Angebot der Therapeuten).  

 

 

Bei allen Baumaßnahmen an einer Schule sollten die baulichen Voraussetzungen für eine 

inklusive Beschulung mit eingeplant werden und auch wenn möglich umgesetzt werden.  

 

 

Was verstehen Sie unter hochwertigen Einzelintegrationsinstrumenten an Regelschulen? 

Wenn wir an allen Schulen die Förderungen und Therapien wie diese an den Förderschulen 

vorhanden sind, anbieten können ist das eine hervorragende Sache und wir sind der Inklusion 

ein großes Stück näher gekommen. Aber ist dies so von der Landesregierung geplant? Oder 

will man hier durch weniger Personal Geld sparen?. 

 

 

 

 

WAHLPRÜFSTEIN DREI 

 

Hier verweise ich auf den Beschluss des Steuerungsausschusses, wo die Verwaltung 

beauftragt wurde ein Handlungskonzept Inklusion in Zusammenarbeit mit dem 

Behindertenbeirat zu erstellen. In diesem Konzept soll auch zu dieser Frage Anregungen 

erarbeitet werden.  

 

 

Hier sollte die Verwaltung überprüfen, Möglichkeiten zu schaffen um neue Arbeitsplätze für 

behinderte Menschen anzubieten. 

 

 

Dieses Anliegen werden wir unterstützen, da das Budget für Arbeit sich vorrangig an 

Beschäftigte einer WFB richtet. Hier sollte seitens der Verwaltung alle Möglichkeiten 

ausgeschöpft werden und in regelmäßigen Abständen dem Stadtrat bzw. Ausschuss Erfolge 

der Vermittlung von behinderten Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt mitgeteilt 

werden. 

 

 

Dies ist für mich persönlich eine gute und nachvollziehbare Möglichkeit bei Vergabe 

öffentlicher Aufträge dies als Kriterium mit einzubeziehen. Hierdurch kann die Inklusion bei 

den Arbeitgebern sensibilisiert werden, damit es auch zur Selbstverständlichkeit wird. 

 

 

 

WAHLPRÜFSTEIN VIER 

 

Dies ist eine Frage die kann ich ihnen jetzt nicht beantworten. Ich habe da auch so meine 

schlechten Erfahrungen mit meinem behinderten Sohne gemacht, der auch auf einen Rollstuhl 

angewiesen ist. Man hat in den letzten Jahren einige Flächen zu verbessern bzw. 



auszubessern. Aber glauben Sie mir, man wird mit Bestimmtheit in den nächsten Jahren 

(obwohl man dies versuchen sollte) keine optimale Lösung umsetzen. Begründung wird wie 

in vielen Bereichen die Finanzen sein. 

 

Es sollte bei Veranstaltungen der Stadt Trier hörbehinderten Menschen die Möglichkeit der 

barrierefreien Teilnahme gesichert werden. 

 

 

Hier sollte bei allen Beantragungen von Baugenehmigungen auf die Barrierefreiheit deutlich 

hingewiesen werden.  

 

 

 

WAHLPRÜFSTEIN FÜNF 

 

Vorstellen können wir uns das schon und es wäre ein hervorragendes Angebot. Wie dies 

umgesetzt werden kann und finanziert wird wäre eine Aufgabe der Verbände, des 

Behindertenbeirates und der Verwaltung. 

 

 

Auch hier müssten Gespräche mit den Anbietern der offenen Kinder- und Jugendarbeit und 

der Verwaltung erfolgen, welche Umsetzungsmöglichkeiten es gibt.  

 

 

Erarbeitung einer Broschüre über inklusive Freizeitangebote in Trier ( z.B. Freizeitangebote, 

offene Treffs u.s.w.) 

 

 

 

WAHLPRÜFSTEIN SECHS 

 

Der Grundstein für die Entwicklung eines Aktionsplanes zur Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention ist gelegt mit der Erstellung eines Handlungskonzeptes 

Inklusion. Ein Schwerpunkt ist hier ein inklusives Bildungssystem und die 

Beschäftigungsangebote für behinderte Menschen. 

 

Diese Forderung des Behindertenbeirates werden wir unterstützen. 

 

Wir unterstützen die Anbindung des Behindertenbeirates beim Oberbürgermeister, da im Büro 

des Oberbürgermeisters die Koordination des Handlungskonzeptes Inklusion erfolgt und dafür 

eine hauptamtliche Kraft dafür eingestellt werden soll.  

 

 

 

 

 


