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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Armutsbericht 

Der Landtag stellt fest: 

I. Mit dem Bericht .Armut in Rheinland-Pfalz - Bericht 98", der die Dokumen
tation aus demjahr 1993 fortschreibt, wird verdeutlicht, dass Armut in der Regel 
mit der Einkommenssituation von Betroffenen in unmittelbarem Zusammen
hang steht. Sie beginnt praktisch mit der Sozialhilfebedürftigkeit, da diese von 
der Einkommenssituation abhängig ist. Es zeigt sich aber auch, dass die 
Orientierung an einer relativen Einkommensposition (z. B. von 50% des durch
schnittlichen Pro-Kopf-Einkommens) nicht geeignet ist, die Voraussetzungen 
für gezielte Maßnahmen zur ·Bekämpfung der Armut darzustellen. 

2. Bürgerinnen und Bürger vor Armut zu schützen muss das vorrangige Ziel der 
sozialen Sicherungssysteme sein. Arbeitslosigkeit ist eine der häufigsten Ur
sachen von Armut. Deshalb hat die Schaffung von Arbeit bei der Bekämpfung 
der Armut höchste Priorität. Arbeit statt Sozialhilfe ist eine zentrale Aufgabe 
von Land und Kommunen. 

3. Der Anteil der Kinder unter den Sozialhilfeempfängerinnen und -empfängern in 
Rheinland-Pfalzist auf 37% im Jahr 1997 gestiegen. Daraus ist zu erkennen, dass 
Familien mit Kindern einschließlich Alleinerziehende mit Kindern besonders 
häufig von Armutssituationen betroffen oder bedroht sind. Eine Reform des 
Familienleistungsausgleiches ist deshalb zwingend erforderlich. 

4. Armut im Alter ist kein Massenphänomen mehr. Der Anteil von Sozialhilfe
empfängerinnen und -empfängern, die über 65 Jahre sind. ist von 26% im Jahr 
1975 auf 7% im Jahr 1996 gesunken. Davon sind rund drei Viertel Frauen. 

5. Das Land unterstützt die Kommunen dabei, die Lebensbedingungen von 
Menschen in sozialen Brennpunkten zu verbessern. Verschiedene Projekte zur 
Wohnumfeldverbesserung in sozialen Brennpunkten konnten erfolgreich durch
geführt werden. Beispiele hierfür sind die Entwicklungskonzepte für die ,.Soziale 
Stadt 41

• Im Verbund der Hilfen arbeiten soziale Dienste, Ehrenamtliche und 
Bewohnerinnen und Bewohner konstruktiv zusammen. Die Überwindung der 
Ausgrenzung ist das Hauptziel der Geme.inwesenarbeit, die durch Fachkräfte 
ergänzt wird. 

6. Mit dem Verlust der Arbeitsstelle beginne oftmals der soziale Abstieg, weil damit 
vielfach auch der Verlust der Wohnung verbunden ist. Es ist deshalb auch ein 
sozialpolitisch vordringliches Ziel, den spezifischen Problemen von am 
Wohnungsmarkt Benachteiligten gerecht zu werden. 

7. Sozialhilfe sollte für Menschen die letzte Möglichkeit darstellen, sie vor Armut 
zu bewahren. Die Bedeutung der Sozialhilfe zur Vermeidung von Armut macht 
es erforderlich, ihre Nachrangigkeit und gleichzeitig ihre Wirksamkeit im 
Einzelfall zu erhalten. 
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Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

!. den Armutsbericht alle fünf Jahre fortzuschreiben, 

2. das Programm "Aktiv für den Arbeitsmarkt" verstärkt fortzuführen und damit 
auch weiterhin Arbeitslosen sowie Sozialhilfeempfängerinnen und -empfängern 
durch Qualifizierungs-- und Beschäftigungsmaßnahmen die Möglichkeit zu 
geben, ins Arbeitsleben zurückzufinden, 

3. sich dafür einzusetzen, dass künftig die Steuer- und Abgabenbelastung insbeson
dere von Geringverdienern reduziert wird und darüber hinaus Kindergeld
zahlungen angehoben werden, 

4. Ursachen und Umstände der Armutssituation von Familien einschließlich Allein
erziehenden weitergehend zu untersuchen, um Wege zur Armutsüberwindung 
zu finden, 

5. darauf hinzuwirken, dass durch die Erleichterung der Berufstätigkeit von Frauen 
und durch eine zukunftsweisende Reform der Alterssicherung, besonders der 
Hinterbliebenenrente, die Benachteiligung von Frauen bei der Altersversorgung 
weiter abgebaut wird, 

6. weitere Projekte zur Wohnumfeldverbesserung in sozialen Brennpunkten zu 
unterstützen und die Gemeinwesenarbeit auch in Zukunft zu fördern, 

7. die Obdachlosigkeit verstärkt mit Präventionsmaßnahmen bei drohendem 
Wohnungsverlust und gezielter Eingliederung Obdachloser zu bekämpfen. 

Für die Fraktion: 
Karl Peter Bruch 
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