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Der Landtag stellt fest:

Armut, die im Kindes- und Jugendalter auftritt, kann die gesamte spätere Lebensent-
wicklung gefährden. Soziale Ausgrenzung, Entwicklungsdefizite, Unterversorgung
und gesundheitliche Probleme sind mögliche Folgen, die als Hypotheken oft das ge-
samte Leben andauern und nicht überwunden werden können. PISA und weitere Stu-
dien belegen, dass die Bildungschancen von Kindern, die in Armut oder armutsnahen
Verhältnissen leben, ungleich schlechter sind als die von Kindern aus gut situierten
Verhältnissen.

37 Prozent der Empfängerinnen und Empfänger von Sozialhilfe in Rheinland-Pfalz
sind Kinder und Jugendliche. 

Sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche werden von den bestehenden Konzep-
ten und Angeboten zur Versorgung, Bildung und Vorbeugung in viel zu geringem
Umfang erreicht. Diese strukturelle Unterversorgung muss überwunden werden. Ziel
ist es, die betroffenen Kinder und Jugendlichen insgesamt zu fördern und sie darin zu
unterstützen, einen Bildungsabschluss und eine berufliche Integration zu erreichen.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
– in der Armutsberichterstattung wissenschaftlich fundiert, umfassend und aufgrund

aktueller Daten über die Lage der Kinder und Jugendlichen in Rheinland-Pfalz zu
berichten, die in Armut leben; sie soll auch eine aktualisierte Übersicht darüber
enthalten, wo es in Rheinland-Pfalz so genannte soziale Brennpunkte gibt, d. h. in
welchen Teilen von Städten und Kommunen sich die sozialen Problemlagen in der
Bevölkerung häufen;

– eine wissenschaftlich ausgearbeitete Konzeption vorzulegen, wie Armut und struk-
turelle Vernachlässigung speziell von Kindern und Jugendlichen bekämpft und
vermieden werden können;

– Kooperationen und Netzwerke wohnortnaher Angebote für Kinder zu fördern
und zu unterstützen; die Zusammenarbeit von Schulen, gerade auch Ganztags-
schulen, von Spiel- und Lernstuben, Jugendhilfe, Gesundheitsdiensten und Familien-
bildung muss koordiniert und ausgebaut werden; 

– dafür zu sorgen, dass die gesundheitlichen Leistungen so organisiert werden, dass
sie für die Kinder und Jugendlichen, die in Armut leben, besser nutzbar sind. Die
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verschiedenen Hilfesysteme sollen aufeinander abgestimmte Angebote vorhalten,
die herkömmliche „Komm-Struktur“ bei Besuchen von Ärztinnen oder Ärzten
oder Beratungsstellen muss durch niederschwellige aufsuchende Angebote ergänzt
werden;

– die Gemeinwesenarbeit in sozialen Brennpunkten auszubauen und verstärkt zu
fördern; unter Einbeziehung der Bewohnerinnen und Bewohner müssen notwen-
dige Sanierungen des Wohnraumes und des Wohnumfeldes vorangebracht und an-
gemessene Wohnmöglichkeiten geschaffen werden; Kinder und Jugendliche
müssen in altersgerechter Weise beteiligt werden;

– im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ und Komplementärprogrammen ins-
besondere die Verknüpfung von Städtebau und den Einrichtungen der Jugendhilfe
weiter auszubauen; 

– die Kommunen darin zu bestärken und zu unterstützen, Maßnahmen zur Ver-
meidung von Obdachlosigkeit zu ergreifen, beispielsweise durch Einrichtung kom-
munaler Fachstellen, eine verbesserte Zusammenarbeit der zuständigen Ämter und
kompetente Sozialplanung;

– Gender Mainstreaming bei Konzeption und Vollzug der Maßnahmen zur Bekämp-
fung der Armut von Kindern und Jugendlichen anzuwenden.
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