
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
II. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 11/3105-

Landeshaushaltsgesetz 1990/1991 (LHG 1990/1991) 

Sonderprogramm für Obdachlose in Rheinland-Pfalz 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, ein Sonderprogramm gegen 
~'uhnungsnot und Obdacblosigkeit aufzulegen. Grundlage sollten die Empfeh
lungen des Deutschen Städtetages sein, die zur Verhinderung von \Xlohnungsnot 
und Obdachlosigkeit ~owohl auf die Auflösung von sozialen Brennpunkten oder 
deren grundlegende Sanierung, als auch auf eine aktive Gemeinwesenarbeit zielen. 

D.1zu sind folgende Maßnahmen erforderlich: 

1. Die Erstellung einer Studie über Umfang und Struktur von Obdachlosigkeit in 
Rheinhnd-Pfalz, wobei die AnJ.!yscn der Problcrnentwicklun!!;en im Bereich 

der ObJachlosigkeit von der LAG Soziale Brennpunkte mitgestaltet werden 
~ollen. Die LAG So:~iale Brennpunkte mug, \\ ie in andl·rl'n Bundesländern 

üblich, vom Lmd finanziert werden, um Personal und ausreichendeSachmittel 
für die immer notwendiger werden~..k Arbeit t:u haben. 

2. Die l anJesregicrung bietet Anreize durch ein Finan;icrung~konzept für die 

Kommunen, um d1e BcreitM.:haft für Sanierung und Gcmcinwes~-.·narbeit in den 
soziali.'n Brennpunkten zu fördern. 

3. Die Empfehlungen des St:idtetagcs k·gen \Vert auf Koordination lokaler Maß
nahmen und auf eine Kooperation der freien Tragcr mit den Kommunen. 
Die d.uu vorgesehenen Kooperationsstellen ~ind landesweit einzurichten und 
mit entsprechender>. P~rsonal- und Sachmitteln auszurü~ten. 

- Der damit einhergehende Ausbau der Gcmcinwesen-Arbeitcrinrwnstdlen 
und Arbeiterstdien soll ~ich am Kölncr Modell oricntit.'rcn. 

- Ebenso sind mehr i\'littel für weitere kommunale Gemeinwesen- Arbeite

rinnenstellen unJ Arbeiterstelien vorzusehen. 

4. Im Rcn:id1 dl•t su/i,llpäd.lt:ogischl.·n Bctrcuungs;m~cbotc sind gt.?.idt bisher 
vern.KhLissigt~-.· }lrtljl..'ktc ci n:;.urichtcn: 

- hauctl.lrbcit und Einrichtung von Frauengruppen 
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Mädchenarbeit in sozialen Brennpunkten 

~ Ausbau der Spiel- und Lernstuben 

Bcr.ltung für Frzic:hung~-. Ehe- und Famil1enprobleme. 

Landtag Rheinland-Pfalz -11. Wahlperiode 

S. I nnerlulh der (;t_·meinwest·nJ.rlx·it ~~' rdevJtltl' lktei!i~un~ dt-r lktrpfl t•ncn • LT

tretungen LU forcieren. Eine politisch artikulierte Gesamtplanung 1st erforder
lich. Dies beinhaltet Konzepte zur Vorbeugung von Obdachlosigkeit sowie 
eine kommunale Sozialplanung zur Verhinderung einer immer größer werden
den Kluft zwischen den sozialen Schichten. 

6. Effektive Komplementärmaßnahmen durch gezielte Schuldnerberatung und 
begleitende Projekte zur Arbeitsbeschaffung. 

7. Einer weiteren Enteignung der Armen durch die Reichen, ist die Förderung 
von Fähigkeiten und Mögli.:hkeiten der Selbst- und Mitbc!>timmung entgegen

zusetzen, um gemeinsam mit den Betroffenen ernstzunehmende \X'ege aus der 
Obdachlosigkeit zu entwicklcn. 

Begründung: 

Otxhchlm1gkcit \VJrd statisti~ch nicht erfaßt, erst recht gibt es keine Untcr
~uchung liher den Umfang und die l;ntwicklung ~uzialcr Brennpunkte, Unrer·· 
~uchungcn über die Armut in Khcinbnd-Pfalz gibt e~ schon g:tr nicht. 
Was den LmLng und die Struktur von Obdachlosigkeit angeht, ergab die Bcant
\\ ortung dt·r GroGen Anfrage der Grünen durch die Landesregierung ein er
schreckendes Bild der L nkenntnis (Drucksache 11/3187). W'eder in der Problem
SICht der Kommunen, den .\1öglichkcitl.'n zur Prävention, noch in den wohnungs
politi.~chen oder sozialpolitischen ~hgnahmen sind Alternativen enthalten, die so
\vohl einer Präventionspolitik 1l~ auch einer Mindestversorgung der Obdachlosen 
untt~r Berücksichtigung der Menschenwürde entsprechen. 

Je länger die politisch und ökonomisch herbeigeführte neue Armut anhält, umso 
stärker wird die Obdachiosigkeit - als der Endpunkt eines Verarrnungsprozes
ses - zunehmen. Strukturelle Arbeitslosigkeit, Sozialabbau sowie neue \\-'oh
nungspolitik las~en kumulativ die soL.iale und ökonomische Lage der ärmaen 
Schichten .,chlechter werdm 
Arbeitslosif!;keit, ~iedrigeinkomrnen und überdurchschnittliche :Mietbelastung 
s1nd die Jer Obda.:hlosigkeit unmittelbar vorausgehenden Situationen. Hier 
fehlen prJventive Magnahmen. W'eitere "Auslöser" im Verarmungsprozeß sind 
.lllfkommende Miet~chuldcn und andere krisenhafte Erscheinungen z. B. Krank
heit u. ä. 

ln der Pha_.,e des \X·'ohnungsverlustes fehlen Alternativen bzw. sozialpolitische 
Maßnahmen. Die eintretende Obdachlosigkeit wird - vor allem wenn sie länger 
andauert ·- verfestigt durch soziale Diskriminierung und Stigmatisierung. Die da
mit verbundene psychische Belastung, die räumliche Ausgliederung in Wohnge
biete mit defizitärer Infrastruktur und Barrieren gegenüber dem Arbeits- und 
Wohnungsmarkt verstärken die Ausgrenzung. 

Fine gener,·lle Abschaffung der Obdachlosigkeit setzt die Beseitigung der Armut 
voraus, alw eine existenzsichernde Grundversorgung weit über dem derzeit 
geltenden Sozialhilfe~atz, die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und die Wieder
einführung eines soz_ialen Wohnungsbaus mit langfristiger Preisbindung. 

Obdlchlmi~keit ist kein Schi..:ksal, sondern das Ergebnis vielfältig gesellschaftlich 
hcdin~tl'r, somit au..:h beeinflußbarer, Faktoren. 

Für die Fraktion: 
Bill 
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