
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion DIE GRüNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucks~che 12/700 -

Landeshaushaltsgesetz 1992/1993 (LHG 1992/1993) 

Programm gegen wachsende Armut 

Indem sie Armut negiert, stellt sich die Politik heute täglich ein Armutszeugnis 
aus. Rund ein Drittel der Menschen, die in Rheinland-Pfalz leben, werden von der 
Politik ausgeklammerL Aber Langzeitarbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit, das Be
stehen sozialer Brennpunkte, die Perspektivlosigkeit sozial und in anderer Weise 
benachteiligter Kinder, Jugendlicher und Erwachsener, Armut und Not alter 
Menschen weiter hinzunehmen, ohne zu handeln, bedeutet, Armut zu fördern, 
statt sie zu bekämpfen. Da zudem Reformen vor allem unter kurzsichtigen haus
haltspolitischen Gesichtspunkten und in erster Linie auf Kosten derer, die ohnehin 
benachteiligt sind, bewerkstelligt werden, wächst Armut weiter. 

Politik aber darf Armut nicht länger ausblenden. Vielmehr muß sie große Anstren
gungen unternehmen, um krasse Not, wie etwa in sozialen Brennpunkten, zu 
beheben. Sie muß darüber hinaus gezielt Prävention betreiben, um den mit der 
Armut wachsenden Problemen nicht bald hilflos ausgeliefert zu sein. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, folgende Maßnalunen umgehend 
einzuleiten: 

1. Eine Berichterstattung über die Struktur der Armut in Rheinland-Pfalz ist 
aufzulegen und kontinuierlich fortzuführen. Im Mittelpunkt des Erkennt
nisinteressessollen Ursachen, Verlauf und Folgen von Armut stehen. Schwer
punkt muß die Armut von Frauen sein. Dabei geht es in erster Linie darum, 
Vielschichtigkeit und Verlauf von Veratmungsprozessen frühzeitig erkennen 
zu können und sie stärker in das öffentliche Bewußtsein zu bringen. Darüber 
hinaus sollen Umfang und Struktur von Obdachlosigkeit in Rheinland-Pfalz 
sowie die Fortschreibung der Bestandserhebung sozialer Brennpunkte Ge
genstand der Armutsberichterstattl+rlg sein. Ziel der Berichte ist es, Grundla
gen zu liefern, um die politischen Rahmenbedingungen so zu gestalten, daß 
Armut effektiv vermieden und bekämpft werden kann. 

2. Die Landesregierung bietet für Kommunen, freie Träger der Wohlfahrts
pflege und andere freie gemeinnützige Träger durch ein Finanzierungskon-
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zept Anreize, um gezielt die Sanierung der sozialen Brennpunkte zu ermög
lichen und den Bau von sozialen Gemeinschaftseinrichtungen zu fördern. 
Ein Sofortprogramin zur Beseitigung von Baracken und Primitivstunterkünf
ten in Obdachlosensiedlungen und sozialen Brennpunkten und zur Schaffung 
von Ersatzwohnungen im Rahmen des Sozialen Wohnungsbaus ist aufzu
legen. 

3. Die Mittel für Projekte der Gemeinwesenarbeit, derBewohnerinnen-und Be
wohnerselbsthilfe und der sozialpädagogischen Arbeit in den Spiel- und 
Lernstuben sind zu erhöhen, eine Verbesserung des Personalschlüssels sowie 
ein Ausbau der Stellen in der Gemeinwesenarbeit ist dabei vorzusehen. 

4. Schuldnerinnen-und Schuldnerberatung ist in bedarfsgerechtem Umfang an
zubieten. 

5. Das Netz der Beratungsstellen für arbeitslose Jugendliche ist zu erweitern. 
Die Berarung beinhaltet unabhängige und vollständige Informationen über 
soziale Angebote und Leistungen. 

6. Ausbildungs-, Qualifizierungs- und Beschäftigungsprojekte insbesondere für 
sozial und in anderer Weise benachteiligte Jugendliche und Erwachsene sind 
auf- ünd auszubauen. 
Bei der Konzeptionierung, Schaffung und Vergabe der Stellen sind Frauen 
und Mädchen gemäß ihrem Anteil an den Arbeitslosen zu berücksichtigen. 
Über Projekte sollen die Bewohnerinnen und Bewohner an der Sanierung der 
sozialen Brennpunkte weitestgehend beteiligt werden. 

7. Es sind landesweite trägerübergreifende Beratungsgesellschaften für Beschäf
tigungsprojekte einzurichten, um den Ausbildungs-, Qualifizierungs- und 
Beschäftigungsprojekten die notwendige betriebswirtschaftliche, strukturpo
litische und auch sozialpädagogische Kompetenz zur Verfügung zu stellen. 

8. Kommunale Konzepte zur Vermeidung von Obdachlosigkeit und kommu
nale anwendungsorientierte Sozialplanung sind zu fördern. 

9. Der Soziale Wohnungsbau ist nachhaltig zu forcieren. 
Zielsetzungen sind dabei: 

langfristige Sozialbindung ist anzustreben; 

die Mieten sind auf Dauer preiswert zu halten 

und die Wohnungen Benachteiligten anzubieten; 

- die Errichwng altengerechter Wohnungen ist zu verstärken; 

- Neubau und Modernisierung haben unter Einsatz von gesundheitlich un-
bedenklichen und umweltverträglichen Baustoffen, dem Einsatz ökologi
scher Wasser- und Energieversorgungssysteme sowie in flächen- und 
energiesparender Bauausrichtung und -weise zu erfolgen; 

- Fördemuttel im I. Förderweg sind aus der Eigentumsförderung in Miet
wohnungsförderung umzuschichten. 

1 0. Geeignete arbeitsmarktpolitische Maßnahmen sind einzuleiten und Pro
gramme insbesondere für Frauen aufzulegen. Ziele sind die Bekämpfung und 
Behebung von Arbeitslosigkeit auf Dauer und der nachhaltige Abbau von 
Diskriminierungen von Frauen auf dem Arbeitsmarkt. 

11. Es sind geeignete Maßnahmen zur Vorbeugung der Armut im Alter und Maß
nahmen zur Bekämpfung der akuten Altersarmut zu ergreifen. 
Dazu gehören Initiativen insbesondere 
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- zur Einführung einer bedarfsgerechten Grundsicherung und Grundrente, 

zu einer Pilegeversicherung, 

zu einer bedarfsgerechten Ausstattung der Sozialhilferegelsätze, insbeson
dere hinsichtlich der Umsetzung des vollen Strukwrvolumens der Regel
satzreform und die Gleichstellung der jungen Erwachsenen. 

Begründung: 

Armut in unserer Gesellschaft ist kein Schicksa~ sondern das Ergebnis vielfältiger 
strukrurell bedingter und damit auch beeinflußbarer Faktoren. 
Deutlich wird dies etwa am Beispiel der Altersarmut, von der insbesondere Frauen 
betroffen sind. Kindererziehung, traditionelle Rollenzuweisungen und Diskrimi
nierungen, insbesondere am Arbeitsmarkt, sind Ursachen für ihre Altersarmut. 
Nach wie vor fehlen Alternativen bzw. sozialpolitische Maßnahmen, um die 
Folgen von Arbeitsplatzverlust, Arbeitslosigkeit, Niedrigeinkommen, überdurch
schnittlicher Mietbelastung, Wohnungsnot, Obdachlosigkeit aufzufangen. 
Weitere .Auslöser• von Veratmungsprozessen sind aufkommende Miet- und an
dere Schulden sowie weitere krisenhafte Erscheinungen, z. B. Krankheit, Behinde
rung, Alter, Verlust des Lebenspartners u. ä. 
Diese Probleme muß die Politik konsequent bearbeiten. Dabei geht es sowohl 
darum, die konkrete Armut zu bekämpfen als auch präventive Maßnahmen und 
Strategien zu entwickeln, um der Armut effektiv und langfristig vorzubeugen. Das 
Land muß sowohl hinsichtlich der Anwendung und Ausschöpfung bereits beste
hender Möglichkeiten als auch bei der Entwicklung neuer Handlungsansätze 
durch beispielhaftes und konsequentes politisches Handeln Vorbildfunktion bei 
der Bekämpfung von Armut übernehmen. Dies auch mit dem Ziel, den Kommu
nen Anreize zu geben und sie in die Lage zu versetzen, ihren Beitrag zur Lösung 
dieser Probleme zu leisten. 

Für die Fraktion: 
Bill 
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