
WAHLPRÜFSTEIN 1: 

Frage 1: 

Kommunaler Wohnungsbau soll sozialer Wohnungsbau sein, da die Kommune am freien Markt als 

Anbieter von Wohnraum keine Rolle spielen soll. Kommunaler sozialer Wohnraum soll grundsätzlich 

barrierefrei ausgestaltet sein. Bei Renovierung von kommunalem Wohnraum soll Barrierefreiheit 

dort hergestellt werden, wo dies baulich möglich ist. 

Bei den freien Trägern soll für die Errichtung barrierefreier Vorhaben geworben werden. 

Barrierefreiheit ist auf dem privaten Sektor ein Wettbewerbsvorteil. Rechtliche Verpflichtungen von 

Privaten zur Errichtung von ausschließlich oder quotiertem barrierefreien Wohnungen sind 

Gegenstand der Landesgesetzgebung, hier ist aber das  Spannungsfeld zwischen dem Ziel der 

Barrierefreiheit und der Hemmung von Investitionen genau zu beobachten. 

 

Frage 2:  

Menschen mit psychischen Problemen finden Ansprache sowohl bei städtischen Beratungsstellen, als 

auch bei Beratungsstellen der freien Träger. Diese sollen künftig verstärkt mit den zur Vergabe und 

Vermittlung von kommunalem Wohnraum beauftragten Stellen interagieren. 

 

Frage 3: 

Grundsätzlich begrüßen wir Wohnprojekte, wie insbesondere das betreute Wohnen, da sie 

Menschen mit Behinderungen ein weitestgehend selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Im Rahmen 

des zu erstellenden Aktionsplanes zur Inklusion sollen solche Projekte be- und festgeschrieben 

werden. 

 

Wahlprüfstein 2: 

 

Frage 1: 

 

Die Forderungen aus der UN-Behindertenrechtskonvention erkennen wir ohne Abstriche an. Wo die 

Kommune zur Umsetzung aufgerufen ist, wird die FDP darauf achten, dass dies aktiv geschieht. 

 

Frage 2: 

Die FDP begrüßt diesen Ansatz, insbesondere auch deswegen, weil gerade die Inklusion im frühen 

Kindesalter und im natürlichen Wohnumfeld den Grundstein für ein späteres schulisches und 



berufliches inklusives Leben legt. Wir weisen allerdings darauf hin, dass dies mit erheblichen Kosten 

bei Personal und Ausstattung der Einrichtungen verbunden sein wird. 

 

Frage 3: 

Das Schulkonzept erkennt den inklusiven Ansatz bei der schulischen Bildung an. Es muss allerdings 

darauf hingewiesen werden, dass Schulgesetzgebung Landessache ist, die Stadt nur ihren Beitrag als 

Schulträger zu leisten hat. In diesem Rahmen streben wir – sofern baulich möglich – bei der von uns 

schwerpunktmäßigen Renovierung und Sanierung aller Trierer Schulen die Herstellung von 

Barrierefreiheit an. 

 

Frage 4: 

Bedarf und Umsetzung dieser Maßnahmen sollen im Rahmen des Aktionsplanes für Inklusion 

erarbeitet werden. Wir setzen hier auf die Expertise der freien Träger und der Betroffenen und laden 

diese zur Mitwirkung ein. Die Kommunalpolitik ist hier auf entsprechenden Input angewiesen. 

 

Wahlprüfstein3: 

 

Frage 1: 

Am allgemeinen Arbeitsmarkt kann für die verstärkte Beschäftigung von Menschen mit Behinderung 

jenseits der bereits bestehenden Quoten nur geworben werden. Im Zuge des demografischen 

Wandels werden Unternehmen, die auf Barrierefreiheit und behindertengerechte 

Arbeitsbedingungen setzen einen klaren Wettbewerbsvorteil haben. Dies gilt es zu vermitteln. 

Darüber hinaus ist der Gesetzgeber aufgerufen die allgemeinen gesetzlichen Grundlagen der 

Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen im Sinne einer Herabsetzung der 

Einstellungsschwelle für Arbeitgeber anzupassen. 

 

Frage 2: 

Wo immer in der Verwaltung Mitarbeiter eingestellt werden, ist darauf zu achten, dass Menschen 

mit Behinderung nicht diskriminiert werden. Im Übrigen wird im Rahmen des Aktionsplanes zu 

diskutieren sein, inwieweit sich die Kommune an Unternehmen z.B. in Form von gGmbHs im Bereich 

Gastronomie, Handel und Fertigung beteiligen kann. 

 

Frage 3: 



Im Sinne der Inklusion unterstützen wir den Wunsch von Menschen mit Behinderungen am regulären 

Arbeitsmarkt beschäftigt zu sein. Der Subventionierung von Arbeitsplätzen für Menschen mit 

Behinderungen, etwa über das Budget für Arbeit, stehen wir kritisch gegenüber, da vergleichbare 

Maßnahmen ( z.B.  der Job Floater ) nicht zu nachhaltigen Effekten geführt haben. 

 

Frage 4: 

Ähnlich wie bei der Tariftreue, beim fairen Handel, bei der equal oportunity und der Beachtung von 

ILO Standards kann auch die Bemühung eines Unternehmens um Inklusion als Auswahlkriterium für 

die Vergabe öffentlicher Aufträge als Kriterium dienen. Es wird jedoch darauf zu achten sein, dass 

öffentlich rechtliche, insbesondere europäische Vergabevorschriften hierdurch nicht verletzt werden, 

und dass die Kumulation gleichberechtigter Auswahlstandards nicht zu einer Verknappung auf der 

Anbieterseite führt, die die ohnehin angespannte finanzielle Lage der Kommune über Gebühr 

beeinträchtigt. 

Wahlprüfstein 4: 

Frage 1: 

Im Rahmen von Bauarbeiten im öffentlichen gilt: Dort, wo die Kommune eine Schaufel in die Hand 

nimmt, ist Barrierefreihiet umzusetzen, sofern nicht andere, zwingende Vorschriften 

entgegenstehen. 

Die Proaktive Umgestaltung der Innenstadt im Sinne der Barrierefreiheit begrüßen wir. Hier ist 

jedoch das Spannungsfeld zwischen Ensembleschutz und Denkmalschutz einerseits und der 

Barrierefreiheit andererseits zu beachten. Im Zuge des Aktionsplanes werden hier kreative 

Lösungsansätze zu finden sein. 

 

Frage 2: 

Der Einsatz von Gebärdendolmetschern  ist in vielen Ländern eine Selbstverständlichkeit. Es sprechen 

aus unserer Sicht keine Gründe dagegen in diesem bereich aufzuholen, zumal die Kosten 

überschaubar sein dürften. 

 

Frage 3: 

Hier ist zum einen der Gesetzgeber gefragt, der z.B. über die Landesbauordnung Vorgaben machen 

kann. Zum anderen werden wir auch hier aktiv werben und Unternehmern vermitteln, dass Inklusion 

auf mittlere bis lange Sicht ein Wettbewerbsvorteil ist. Vorstellbar ist auch die verstärkte 

Auszeichnung von Betrieben als behindertenfreundlich oder besonders inklusiv. 

 

Wahlprüfstein 5: 



Hier können alle Frage zusammen beantwortet werden.  Menschen mit Behinderungen haben 

Anspruch auf Freizeitgestaltung wie andere Menschen auch, sie sollen Einrichtungen gemeinsam mit 

Menschen ohne Behinderung nutzen können. 

Einzelmaßnahmen werden im Rahmen des Aktionsplans Inklusion zu erörtern sein. Hier ist die 

Lokalpolitik auf die Anmeldung der Bedürfnisse durch die Betroffenen angewiesen. 

Besonders setzen wir hier jedoch auf die Vereine, bei denen wir darum werben wollen verstärkt 

inklusive Angebote in den Bereichen Sport und Kultur anzubieten, etwa durch verstärkte 

Konzentration auch gemischte Sportgruppen. 

Im privaten Bereich kann auch hier nur für die Einführung der Barrierefreiheit, etwa in Kinos, 

geworben werden. 

 

Wahlprüfstein 6: 

Frage 1: 

Wie bereits an mehreren Stelle ausgeführt, ist die Kommunalpolitik hier darauf angewiesen, dass sich 

Experten, freie Träger und Betroffene einbringen, um sicherzustellen, dass die Anforderungen an 

inklusives Leben berücksichtigt werden. Nur dieser Ansatz ist zielführend, da eine Planung durch die 

Politik am Reißbrett oder anhand von Gutachten mit Sicherheit am Bedarf vorbeigehen wird. 

Es wird, bei aller Sympathie für das Anliegen der Inklusion, jedoch auch auf die Kassenlage der 

Kommune zu achten sein. Wer rund 700 Mio. € Schulden vor sich herschiebt – Tendenz steigend – 

kann keine allzu großen Sprünge machen. Hier ist Kreativität und Einsatz gefragt. 

Es wird des Weiteren darauf zu achten sein, dass der Aktionsplan im ehrlichen Dialog aller Beteiligten 

stattfindet und ein Schaulaufen der politischen Kräfte weitgehend unterbleibt. Letzteres führt zu 

unsachgemäßen und teuren Lösungen. Der Schulentwicklungsplan sollte uns hier als mahnendes 

Beispiel dienen. 

Es wird nicht darum gehen sich um Einzelprojekte und Maßnahmen zu zanken, sondern gemeinsam 

für die Sache der Inklusion zu streiten. 

 

Frage 2: 

Die wir nach Abschluss des Aktionsplanes zu prüfen sein, wobei schon jetzt vorstellbar ist, dass das 

Ehrenamt hier weit über die Grenzen des Zumutbaren in Anspruch genommen wird. 

Frage 3: 

Auch dies wird im Rahmen des Aktionsplanes zu entscheiden sein, wobei die FDP sich beide 

Lösungen vorstellen kann. 

 

 



 

 


