
Antworten der Linken Fraktion:  

Wahlprüfstein 1: 

1. Was möchten Sie unternehmen, um den Bedarf an barrierefreien, 

bezahlbaren Wohnungen in Trier zu decken und welche Kooperationen halten 

Sie dafür für nötig? 

Da es sich bei der Schaffung von barrierefreien und bezahlbarem Wohnraum um 

Sozialausgaben handelt, muss in diesem Fall der Bund für die Finanzierung zuständig 

sein. Unsere Fraktion will die Stadtverwaltung dazu bewegen, diese Forderung auf 

Landes- und Bundesebene zu artikulieren und dabei sich ausdrücklich dafür 

einzusetzen sozialen Wohnungsbau ausnahmslos barrierefrei zu strukturieren. Der 

kommunale Aktionsplan Inklusion muss laut Stadtratsbeschluss offen gestaltet 

werden. Deshalb ist es wichtig, dass die Stadt mit allen Wohngesellschaften kooperiert 

und diese auf ihre inklusive Aufgabe einschwört. Mit dessen Kooperation sowie der 

Kooperation von freien Trägern wollen wir gesetzliche Grundstandards entwickeln, 

die für barrierefreies und bezahlbares Wohnen notwendig sind. 

2. 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? 

Dass Menschen mit psychischer Beeinträchtigung keine amtliche Anerkennung dafür 

bekommen, ist schon eine Barriere für sich und widerspricht somit einer inklusiven 

Gesellschaft. Auch sie müssen im kommunalen Aktionsplan berücksichtigt werden. 

Wir fordern die Gesetzgeber dazu auf, gesundheitliche Standards zur Erkennung 

psychischer Krankheiten zu ändern.  Des Weiteren fordern wir die Einführung einer 

städtischen Anlaufstelle für Menschen, die selbstständig keine eigene Wohnung finden 

können. Für diese Anlaufstelle sind spezielle Mitarbeiter-Schulungen nötig mit 

pädagogischen Schwerpunkten. Außerdem müssen spezifische Projekte gefördert 

werden, die sich im Rahmen individueller Einzelförderung psychischen 

Beeinträchtigungen annehmen. Ein Beispiel dafür sind Autismus-Therapie-Zentren, 

die nicht nur in Einzelförderung, sondern auch in Gruppen ihren Klienten soziale 

Kompetenzen vermitteln, die ihnen einen gesellschaftlichen Zugang erleichtern. 

3. Wie möchten Sie den Ausbau von alternativen Wohnformen für Menschen 

mit Behinderung jenseits von Einrichtungen (Seniorenwohngemeinschaften, 

Betreutes Wohnen u.a.) in Trier weiter voranbringen? 

Allgemeiner Wohnraum muss zukünftig auch für Menschen mit Behinderung 

zugänglich gemacht werden. Das bedeutet eine bedarfsgerechte Ausstattung der 

Wohnungen, die auf den individuellen Bedarf zugeschnitten ist, um ein 

selbstbestimmtes Wohnen ermöglicht wird.  

Wahlprüfstein 2: 

1. 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? 



Wir befürworten den Artikel 24 der UN-Konvention und ein inklusives 

Bildungssystem, das Menschen aller Art gleichermaßen beteiligt. Im ersten Schritt 

müssen ausnahmslos alle Schulgebäude barrierefrei zugänglich sein. Im Zuge dessen 

müssen Ausbildungsstandards für PädagogInnen und Lehrkräfte inklusiv ausgerichtet 

werden. Nach dem Vorbild des schwedischen Schulsystems muss es Ziel sein, 

förderbedürftige Schülerinnen und Schüler in eine Regelgesamtschule zu integrieren. 

Der Unterricht findet hauptsächlich in den Gemeinden statt, sodass keine großen 

Schulwege entstehen. Hierbei muss sich der Unterricht an den Schüler/die Schülerin 

anpassen, nicht umgekehrt, was sogar rechtlich verankert ist. Dabei darf die 

Schulaufsicht sich nicht auf nicht ausreichende Ressourcen berufen. Dieses 

Bildungssystem ist orientiert sich am Bedarf und nicht an Kosten. Deshalb wollen wir 

uns für mehr Geld in Bildung einsetzen. Dazu unterstützen wir die Schaffung kleiner 

Klassen, damit auch auf individuelle Bedürfnisse aller Schülerinnen und Schüler 

eingegangen werden kann. 

2. Wie stehen Sie zu Forderung, die Abschaffung von integrativen KiTas 

zugunsten des Aufbaus einer stadtteilbezogenen inklusiven Kinderbetreuung zu 

forcieren? 

Diese Forderung befürworten wir, weil stadtteilbezogene inklusive Kinderbetreuung 

für Kinder & Eltern leichter zu erreichen ist, also nach dem Leitspruch „Kurze Beine, 

kurze Wege“. Aus diesem Grund sind wir ebenfalls gegen den jetzigen 

Schulentwicklungsplan, da dieser die Umsetzung einer inklusiven, stadtteilbezogenen 

Kinderbetreuung erheblich erschwert. 

3. Was möchten Sie dafür tun, dass bei der Umsetzung des in 2013 

verabschiedeten Schulentwicklungskonzeptes die erforderlichen baulichen 

Voraussetzungen für eine inklusive Beschulung geschaffen werden? 

Das Schulenwicklungskonzept in seiner jetzigen Form ist nicht bedarfsgerecht und 

orientiert sich nicht an inklusiven Handlungskonzepten, sondern nur an der 

Zusammenlegung mehrerer Schulen, um Geld zu sparen. Um eine inklusive 

Beschulung zu gewährleisten, muss zuerst der Schulentwicklungsplan 

zurückgenommen werden. Danach müssen ausnahmslos alle Schulgebäude 

barrierefrei umgebaut werden. Langfristig fordern wir die Umwandlung von 

Realschulen plus in Integrierte Gesamtschulen und deren Ausbau. 

4. Befürworten Sie den Ausbau auch hochwertiger 

Einzelintegrationsinstrumente in Regelschulen und KiTas für Kinder und 

Jugendliche mit Behinderung und wie planen Sie die Umsetzung? 

Jedes Kind und jede/r Jugendliche/r hat unterschiedliche Bedürfnisse und braucht 

dafür eine/n zuverlässigen Ansprechpartner/in, der/die ein vertrautes Umfeld für sie 

aufbauen. Dafür sollen Integrationshelfer an jeder Schule in Trier arbeiten, die in den 

Schulen um Kinder und Jugendliche mit Behinderung betreuen. Diese können beim 

Jugendamt vor Ort beantragt werden, wobei jedes Kind und jeder Jugendliche 

gleichwertig betreut werden müssen, damit für niemanden Nachteile entstehen. Da es 

sich hier um Bildungsinstrumente handelt, müssen diese Kosten vom Land getragen 

werden. 

Wahlprüfstein 3: 



1. Welche konkreten Maßnahmen werden Sie ergreifen, um mehr 

behinderten Menschen eine Beschäftigung am regionalen, allgemeinen 

Arbeitsmarkt zu ermöglichen? 

Die Beteiligung behinderter Menschen am regionalen, allgemeinen Arbeitsmarkt soll 

wichtiger Bestandteil des Handlungskonzepts Inklusion bilden. Dazu gehört eine 

gleichwertige Bezahlung. Wir fordern auch für Menschen mit Behinderung einen 

Mindestlohn. Um diese besser im Arbeitsmarkt zu integrieren, benötigen sie ebenfalls 

Integrationshelfer, die sie während der Arbeit begleiten und unterstützen. Dabei sollen 

alle freien Träger aus dem sozialen Bereich als Kooperationspartner beteiligt werden. 

2. 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? 

Alle Gebäude müssen ausnahmslos barrierefrei gestaltet werden, das betrifft auch die 

Verwaltungsgebäude. Deswegen sollen auch körperlich beeinträchtigte Menschen das 

Recht haben, in der Verwaltung beschäftigt zu werden. Da schon körperlich 

beeinträchtigte Menschen in der Verwaltung der Universität Trier arbeiten, sehen wir 

die städtische Verwaltung in der Pflicht, dem ebenso nachzukommen. Jedoch müssen 

auch andere Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden. Eine Verwaltungsstelle 

für Gehörlose und Blinde, sowie sprachbehinderte Menschen sind notwendig, um auch 

diesen Menschen den Gang zur Verwaltung zu erleichtern. 

3. 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? 

Jeder Mensch mit Behinderung hat das Recht auf selbstbestimmtes Arbeiten und darf 

nicht in irgendeiner Form bevormundet werden. Dieses Recht muss von der Stadt, 

dem Stadtrat, wie auch vom Behindertenbeirat geschützt werden, indem auch 

Menschen mit Behinderung die Möglichkeit erhalten, allgemeine Berufe aussuchen zu 

dürfen.  Dass das Land die Zuständigkeit für das Budget an die Kommunen übertragen 

hat, ist nicht begreiflich, da nahezu alle Kommunen unter finanziellen Problemen 

leiden müssen. Die Zuständigkeit muss neu verhandelt werden, während gleichzeitig 

die Finanzierung provisorisch über die Kommune verläuft. Wir unterstützen die jetzige 

Arbeit in den Werkstätten. Langfristig muss aber eine Integration auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt stattfinden, indem beeinträchtigten Mitabeiterinnen und Mitarbeiter auch 

auf der Arbeit Integrationshelfer zur Verfügung gestellt werden. 

4. In wieweit finden Sie es sinnvoll und angebracht, soziale Kriterien (z.B. die 

Erfüllung der Beschäftigungsquote für 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? 

Soziale Kriterien bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen, wie etwa eine 

Beschäftigungsquote für Menschen mit Behinderung, setzen wichtige Akzente für eine 



inklusive Arbeitswelt und haben unsere volle Unterstützung. Wir unterstützen die 

Arbeit des Behindertenbeirats  sowie von Gesellschaftsbewegungen, die sich für die 

Durchsetzung sozialer Kriterien bei der Vergabe öffentlicher Aufträge einsetzen. 

Wahlprüfstein 4: 

1. Wann werden der Hauptmarkt und die Fußgängerzone in Tier endlich 

barrierefrei umgestaltet? Was werden Sie konkret dafür tun? 

Der Hauptmarkt und die Fußgängerzone in Trier müssen schnellstmöglich barrierefrei 

umgestaltet werden. In Kooperation mit dem Denkmalschutz wollen wir ein bauliches 

Konzept erarbeiten, welches die bestehenden Pflastersteine einebnet und Schlaglöcher 

ausfüllt. 

2. Hörbehinderte Menschen haben immer noch wenig Möglichkeiten an 

kulturellen und politischen Veranstaltungen teizunehmen, da weiterhin selten 

Gebärdensprachdolmetscher eingesetzt/finanziert werden? Was werden Sie dafür 

tun, dass diese Veranstaltungen auch für diese Zielgruppe barrierefrei zugänglich 

werden? 

Die Kommunen sollen beim Land darauf hinwirken, dass unter anderem Kultur als 

Landesaufgabe verstanden wird. Um kulturelle Teilhabe auch für Hörbehinderte zu 

gewährleisten, muss dahingehend eine finanzielle Unterstützung erfolgen. Dies trifft 

ebenso auf politische Veranstaltungen zu. Damit auch für Hörbehinderte eine 

gleichwertige politische Beteiligung in der Kommune möglich ist, müssen auch in 

diesem Fall Gebärdensprachdolmetscher eingestellt werden. Dahingehend muss die 

Kommune verstärkt Initiative ergreifen, damit eine kulturelle und politische Teilhabe 

im Landesplan dauerhaft verankert wird. 

3. Was können Sie konkret tun, um in Trier für mehr Barrierefreiheit bei 

Neubauten und Umbauten, in Hotels, Gaststätten, Sportanlagen, Arztpraxen, 

Dienstleistungen etc. zu werben? 

Es gibt bereits Betriebe, wie etwa das Hotel Vinum, die barrierefrei sind. Mit diesen 

Betrieben, dem Behindertenbeirat und der Stadt kann ein Aktionsplan entwickelt und 

verabschiedet werden, der mehr Barrierefreiheit in Hotels, Gaststätten, Sportanlagen 

usw. schaffen soll. 

       Wahlprüfstein 5: 

Über 90% der betreuten Menschen in der Gemeindepsychiatrie sind alleinstehend und 

haben keinen Zugang zur sozialen Kommunikation außerhalb des professionellen 

Systems. Können Sie sich vorstellen, „inklusive Begegnungsstätten“ zu schaffen und zu 

fördern? 

1. Inklusive Begegnungsstätten sind wichtig, um betreute Menschen mit einem anderen 

sozialen Umfeld in Berührung kommen zu lassen. Im Rahmen des Aktionsplans Inklusion 

wollen wir über die Eröffnung von „Inklusionscafes“ diskutieren. In den Stadtteilen Triers 

kann dies in Bürgerhäuser stattfinden. Diese können dazu genutzt werden, um den 

Inklusionsgedanken zu fördern. Dazu zählen Freizeit-, Beratungsangebote, Spieleabende und 

das Unternehmen gemeinsamer Ausflüge, die inklusiv ausgerichtet sind und soziale 

Interaktion fördern. 



2. Welche Möglichkeiten sehen Sie, die bestehenden Angebote der offenen Kinder- 

und Jugendarbeit in Trier inklusiv auszurichten? 

Kinder- und Jugendarbeit in Trier ist dann inklusiv, wenn Kinder und Jugendliche mit und 

ohne Beeinträchtigung gleichermaßen am Programm teilnehmen. Außerdem ist es dringend 

erforderlich PädagogInnen und Pädagogik-Studierende dementsprechend zu schulen. 

Ehrenamtliche, die Kinder und Jugendliche in Angeboten der offenen Kinder- und 

Jugendarbeit betreuen, sollen im Rahmen ihrer Jugendleiter-Ausbildung zusätzlich inklusiv 

geschult werden. Des Weiteren sollen alle freien, öffentlichen und privaten Träger der Kinder- 

und Jugendhilfe im Rahmen des kommunalen Aktionsplans Inklusion dazu verpflichtet 

werden, ihr Angebot inklusiv und offen für alle Kinder und Jugendliche auszurichten. 

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

Neben Konzepten, wie einem Café, können auch offene Musik- und Gestaltungsangebote 

entwickelt werden. Gemeinsame Ausflüge, Museumsbesuche usw. sind ebenso denkbar. 

Solche Angebote kann die Stadt mithilfe der freien Träger und des Behindertenbeirats 

entwerfen. Dabei müssen aber auch die einzelnen Ortsbeiräte eine wichtige Rolle spielen. 

Inklusive Freizeitangebote müssen leicht zugänglich sein und vor Ort erreicht werden können. 

 

Wahlprüfstein 6: 

1. Wo setzen Sie die inhaltlichen Schwerpunkte bei der Ausarbeitung und 

Umsetzung des kommunalen Aktionsplanes für Trier? 

Schwerpunkte des kommunalen Aktionsplan sollten in erster Linie die barrierefreie 

Gestaltung sämtlicher Gebäude in Trier sein. Darüber hinaus halten wir es für ebenso wichtig, 

im Bildungsbereich nachhaltig inklusiv zu gestalten. Das bedeutet, den Ausbau barrierefreier 

Integrierter Gesamtschulen und der Schaffung weiterer Stellen für Schulsozialarbeiter und 

Integrationshelfer. Des Weiteren halten wir Bereiche der öffentlichen Begegnung und der 

Kultur für verbesserungswürdig: Menschen mit Beeinträchtigung müssen die gleiche 

Möglichkeit haben an politischen und kulturellen Veranstaltungen sowie Bereichen des 

öffentlichen Lebens teilzunehmen und in der Kommune grenzenlos mobil sein. 

Der bisherige Arbeitsaufwand des Behindertenbeirates und seiner Vorsitzenden hat 

gezeigt, dass ein hauptamtlicher Beauftragter erforderlich wäre, um diese Arbeit noch 

besser leisten zu können. Werden Sie diese Forderung unterstützen? 

2. Eine hauptamtliche Stelle im Behindertenbeirat ist dringend notwendig, da die Arbeit 

zu umfangreich ist, dass sie nur ehrenamtlich getätigt werden kann. Wir unterstützen deshalb 

die Forderung des Behindertenbeirats nach einer hauptamtlichen Stelle. 

 

3. Sehen Sie den Behindertenbeirat im Sozialdezernat richtig angesiedelt oder 

unterstützen Sie eine Anbindung des Beirats beim OB? 

Da Trier sich zu einer inklusiven Gesellschaft verpflichtet hat, ist es wichtig, den Beirat in den 

zentralen Diensten anzusiedeln. Durch einen näheren Kontakt zum Oberbürgermeister lassen 

sich Forderungen ohne Umwege artikulieren und transparenter umsetzen. Außerdem bilden 

die vier Dezernate, der Oberbürgermeister und ein Mitglied des Behindertenbeirats im 



Aktionsplan Inklusion eine zentrale Steuerungsgruppe. Eine Ansiedlung des Beirats beim OB 

lässt den Beirat in eine zentralere Position kommen. 


