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Barbara Wagner

• Wesel, KV Wesel

• Programmiererin, zur Zeit nicht erwerbstätig

• seit 2014 sachkundige Bürgerin im Schulausschuss im LVR

• seit 2017 schulpolitische Sprecherin der Fraktion im LVR

• seit 2018 Mitglied im erweiterten Fraktionsvorstand im LVR

• seit 2019 sachkundige Bürgerin im Betriebsausschuss der 

Jugendhilfe Rheinland (LVR-Eigenbetrieb)

Während der letzten Aufstellungsversammlung der Reserveliste zur Landschaftsversamm-
lung Rheinland vor 6 Jahren habe ich mich ganz spontan zur Kandidatur um einen der
hinteren  Listenplätze  entschlossen.  Es  gab  deutlich  mehr  männliche  als  weibliche
Bewerber und darunter niemanden vom unteren Niederrhein. Beides gefiel mir nicht. Aber
es hilft nicht, über Dinge, die man für falsch hält, zu jammern und darauf zu warten, dass
jemand kommt und sich darum kümmert.  Wenn mich etwas stört,  muss ich selbst die
Verantwortung übernehmen, um es zu ändern.
Aufgrund meiner Kandidatur wurde mir bei der konstituierenden Sitzung der Linksfraktion
im LVR angeboten,  als  sachkundige  Bürgerin  Mitglied  im Schulausschuss zu  werden.
Anfang 2017 wurde ich schulpolitische Sprecherin der Fraktion. Im Jahr 2018 erweiterte
die  Fraktion  den  Vorstand  und  wählte  mich  als  Vertretung  für  die  sachkundigen
Bürger*innen.  Im  Jahr  2019  vertraute  mir  die  Fraktion  außerdem  den  Sitz  im
Betriebsausschuss der Jugendhilfe Rheinland an.
Der Landschaftsverband Rheinland ist Schulträger von Schulen für Kranke und Förder-
schulen für Kinder mit speziellen Förderbedarfen. Gleichzeitig ist er verantwortlich für die
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, die staatliche Stellen in Deutschland zur
Inklusion verpflichtet. In diesem Spannungsfeld finden die politischen Auseinandersetzun-
gen statt. Für unsere Fraktion habe ich regelmäßig an der Bereisung der LVR-Schulen
durch die schulpolitischen Sprecher*innen der Fraktionen teilgenommen. Dabei habe ich
Einblick gewonnen, in die unterschiedlichen Förderbedarfe und die Angebote der Schulen,
die neben dem reinen Schulunterricht zum Teil mit Diagnostik, Frühförderung, Kursange-
bote für Kinder und Eltern und Unterstützung des Regelschulpersonal im Gemeinsamen
Lernen  fachkundig  bereitstehen.  Unsere  Aufgabe  ist  es,  dafür  zu  sorgen,  dass  diese
Expertise beim Ausbau der Inklusion nicht verloren geht, sondern zielgerichtet eingesetzt
wird. Der Austausch  mit Lehr-, Pflege- und Therapiepersonal sowie Eltern- und Schüler-
vertreter*innen  hat  mir  viele  Erkenntnisse  zu  Förderbedarfen  und  Inklusion  gebracht,
sodass sich der zeitliche Aufwand gelohnt hat -  das Rheinland ist groß.
Darüber hinaus habe ich für die Fraktion auch an der mehrtägigen Konferenz „Eine Schule
für alle“ des Vereins mittendrin e.V. und an unserer zweitägigen Konferenz „Ein Leben
ohne Werkstatt?“ sowie einigen kleineren Veranstaltungen teilgenommen.
Für mich ist es selbstverständlich, bei Übernahme einer Funktion die damit verbundenen
Aufgaben  und  Erwartungen  bestmöglich  zu  erfüllen.  Dazu  gehört  für  mich  auch  die
regelmäßige Teilnahme an  Fraktions- und Arbeitskreissitzungen und die aktive Mitarbeit in
der Fraktion. Wichtig ist mir ferner der Austausch zwischen den verschiedenen Ebenen



der Kommunalpolitik, also zwischen den Linksfraktionen im LVR, im LWL, auf Kreis- und
Ortsebene und zwischen den verschiedenen Kreisen, Städten und Gemeinden. So können
wir durch das Teilen von Ideen und Antragstexten Synergien erreichen, die uns allen die
Arbeit erleichtern und uns in der Sache gemeinsam weiterbringen. 
Gern würde ich die im Laufe der letzten 6 Jahre erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten
auch in der nächsten Wahlperiode in den Dienst der Linksfraktion im LVR stellen. Neben
einem ausgewogenen Geschlechterverhältnis sollten nach meiner Einschätzung auch die
verschiedenen  Regionen  in  der  Fraktion  vertreten  sein.  Ich  lebe  im  Kreis  Wesel  am
unteren  Niederrhein.  Die  Gegend  ist  eher  ländlich  strukturiert,  liegt  am  Rande  des
Verbandsgebietes und weist sicher einige Unterschiede zu den Großstädten am Rhein
und im Ruhrgebiet auf. Durch meine bisherige Arbeit in der Fraktion, weiss ich, was mich
erwartet und welchen Aufwand das mit sich bringt. Ich bin gern dazu bereit und würde
mich über Eure Stimme für meine Kandidatur freuen.


