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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS90/DIEGRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Bericht .Armut in Rheinland-Pfalz - Bericht 1998" 
- Vorlage 13/2687 -

Vorlage eines .Armuts- und Reichtumsberichtes" für eine Politik der 
sozialen Gerechtigkeit und des sozialen Friedens in Rheinland-Pfalz 

Der Landtag stellt fest: 

Der von der Landesregierung vorgelegte Armutsbericht 1998 erfüllt die Kriterien 
einer qualifizierten Armuts- und Reichtumsberichterstattung nicht. Er bietet des
halb keine ausreichenden Grundlagen für die Gesamtkonzeption einer Politik der 
sozialen Gerechtigkeit und für sozialen Frieden in Rheinland-Pfalz. 

Soziale Sicherheit und die damit verbundene Zufriedenheit der Menschen .ist ein 
entscheidender Standortfaktor. 

Der soziale Standort Rheinland-Pfalzorientiert sich am verfassungsrechtlichen Auf
trag des Sozialstaatsprinzips, schafft den Ausgleich sozialer Gegensätze und trägt 
Sorge für eine gerechte soziale Ordnung. 
Er folgt dem Leitbild einer solidarischen Gesellschaft, die an sozialer Gerechtigkeit 
festhält 
Rheinland-pfälzische Sozialpolitik stellt sich die Aufgabe, dieses Leitbild einer soli
darischen Gesellschaft als Zielvorgabe offensiv zu vertreten und gemeinsame Inter
essen so zu entwickeln, zu formulieren und in die Bevölkerung zu transportieren, 
dass diese Resonanz finden. 
Jeglicher Spaltung der Gesellschaft, durch die das Verständnis und die Zustimmung 
für die gemeinsamen Interessen der rheinland-pfälzischen Bevölkerung beeinträch
tigt wird, ist politisch entgegenzuwirken. 
Die rheinland-pfälzische Landesregierung entwickelt und fördert alle Maßnahmen, 
die zum Erhalt und zur Sicherung des obersten Grundsatzes der Verfassung, der 
Menschenwürde, bei tragen. 
Es sind Voraussetzungen zu schaffen, die ein menschenwürdiges, selbst bestimmtes, 
gesellschaftlich integriertes Leben in Würde garantieren. 
Die Ausgrenzung von Frauen und Männern und Gruppen der Gesellschaft durch 
individuelle Lebensumstände und/oder gesellschaftliche Benachteiligung verlangt 
politisches Handeln. 
Rheinland-pfälzische Landespolitik ist gefordert, sich für eine gerechte Lastenvertei· 
lung einzusetzen. 
Sie strebt an, die Situation der Menschen, die in Armut leben, konsequent zu ver
bessern. 
Qualifizierte Grundlage für eine solche Politik, die soziale Gerechtigkeit und sozia
len Frieden zum Ziel hat, ist ein fortgeschriebener Entwicklungsbericht der sozia
len Verhältnisse in Rheinland-Pfalz in Form eines Armutsberichts als auch einer 
Wohlstands- bzw. Reichtumsberichterstattung. 
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Die Landesregierung wird aufgefordert, 

spätestens bis Endedesjahres 2(0) einen Armuts- und Reichtumsbericht vorzulegen, 
der den fachlichen Anforderungen und Standards der aktuellen Sozialplanung ent
spricht und folgende Kriterien erfüllt: 

- Darlegung der Struktur der Einkommens- und Vermögensverteilung und -ent
wicklung in Rheinland-Pfalz; 

- ein definierter Armuts- und Reichtumsbegriff ist zugrunde zu legen; 

- die Zielsetzung muss Uber die reine Berichtsproduktion hinausgehen und mittels 
einer professionellen Moderation des Berichterstatnmgsprozesses zu einem Korn
munikationsprozess führen; 

- die Erhebung aller Daten und die Darstellung der Maßnahmen sollen getrennt 
nach Ge><:hlechtern erfolgen; 

- der Gebrauchswert der Daten bestimmt die Datenqualität und umgekehrt; 

- nach der Analyse und Bewertung sind gemeinsam mit Betroffenen und Beteilig-
ten Handlungsprogramme umzusetzen; 

- Armuts- und Reichtumsberichterstattung braucht eine Wirkungskontrolle; 

- Reichtumsberichterstattung beschreibt u. a. die Einkommens- und Vermögens-
schichtung aller Haushaltsgruppen und ihr Verbrauchsverhalten; 

- der Bericht liefert die Darstellung der Zusammenhänge von Armuts- und Reich
tumsentwicklung; 

- ein Maßnahmenkatalog beschreibt Handlungsanweisungen für eine präventive 
Armutspolitik und eine gerechte Einkommens- und Vermögensverteilung. 

Begründung: 

Der von der Landesregierung vorgelegte Armutsbericht 1998 erfüllt in seinen Aus
sagen weitgehend nicht die fachlichen Standards und Anforderungen der aktuellen 
So:cialp!anung. Deshalb ist es erforderlich, dass die Landesregierung erneut einen 
Bericht erarbeitet oder erarbeiten lässt, der eine qualifizierte Armutsberichterstat
tung und eine Reichtums- und Wohlstandsberichrerstattung, die die Struktur der 
Einkommens- und Vermögensverteilung und -entwicklung in Rheinland-?falz dar
legt, beinhaltet. 
Im Übrigen wird auf die BegrUndung des Antrages ,.Qualifizierte Armuts- und 
Reichtumsberichterstattung als Voraussetzung für eine Politik, die soziale Gerech
tigkeit und sozialen Frieden zum Ziel hat• (Drucksache 13/598) verwiesen, die nach 
wie vor ihre Gültigkeit hat. Denn das Ausmaß an Armut und die Zahl von 
Menschen in schwierigsten Lebenslagen in diesem Land hat in den letzten Jahren 
nicht abgenommen. 

Für die Fraktion: 
Giseta Bill 
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