
Drucksache 14/431
zu Drucksache 14/230
zu Drucksache 14/201
14. 11. 2001

A n t r a g

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Entschließung

zu dem Antrag der Fraktionen der SPD und FDP
– Drucksache 14/201 –

und dem Antrag (Alternativantrag) der Fraktion der CDU
– Drucksache 14/230 –

Sozialhilfepraxis in Rheinland-Pfalz: Persönliche, soziale und berufliche
Perspektiven eröffnen

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 20. November 2001 – Vorabdruck verteilt am 14. November 2001
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, auch detailliert zu berichten über 

– die Ergebnisse der Studie „Gefährdete soziale Lagen in Rheinland-Pfalz“, die im
Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit des Landes Rhein-
land-Pfalz erstellt wurde, den daraus resultierenden Handlungsbedarf und was bis-
her umgesetzt wurde; insbesondere 
– über Umfang, Ursachen, Bearbeitungsmöglichkeiten der so genannten ver-

deckten Armut in Rheinland-Pfalz;
– über die Armutsgefährdung von Sozialhilfeempfängerinnen und -empfängern

und Möglichkeiten der Prävention;

– Maßnahmen und Wege, die eine umfassende Information über Rechte und Pflich-
ten, die mit dem Empfang von Sozialhilfe verbunden sind, sicherstellen; 

– Koordinierung einzelner Hilfen und Maßnahmen (z. B. Wohnungsversorgung,
Angebote der Jugendhilfe, Bildung und Qualifizierung); 

– Stand und Ausbau der sozialen Infrastruktur, insbesondere auch Kindertagesein-
richtungen (Spiel- und Lernstuben, Häuser für Kinder), Ganztagsschulen sowie
Beratungsstellen als Voraussetzung für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit.

Der Bericht möge zu den einzelnen Punkten auch die zukünftigen Planungen und
Vorhaben der Landesregierung umfassen.

Begründung:

Wissenschaftliche Studien kommen zu dem Ergebnis, dass Empfängerinnen und
Empfänger von Sozialhilfe trotz der gegenwärtig bestehenden Anrechnungspraxis
ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Es besteht kein Anlass, strukturelle Proble-
me zu personalisieren. Diskussionen über so genannte Faulenzer verstellen also den
Blick auf die Tatsachen.
Es ist keineswegs sicher, ob administrative Kontrollen dazu dienen, die Integration
in den Arbeitsmarkt zu fördern oder nicht eher dazu, ihn zu blockieren. Erwerbs-
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tätigkeit bedeutet über das Einkommen hinaus Bestätigung und Zukunftssicherung.
Rund ein Drittel der Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger nimmt eine Er-
werbstätigkeit auf und bezieht daneben weiter ergänzende Sozialhilfe mit dem Ziel,
eine besser entlohnte Stelle zu erreichen.
Im Bereich Beschäftigung und Qualifizierung (Arbeit statt Sozialhilfe) wird deutlich,
dass viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufgrund mehrerer Hindernisse kaum
Chancen auf dem so genannten ersten Arbeitsmarkt haben, auf dem zudem ein
Mangel an Erwerbsarbeitsplätzen besteht. Unter den Bezieherinnen und Beziehern
von Sozialhilfe sind Kinder unter 18 Jahren die mit Abstand stärkste Gruppe. Be-
zogen auf Haushalte sind allein erziehende Frauen bei weitem am stärksten auf Sozial-
hilfe angewiesen. 
Umgekehrt scheinen verschiedene Umstände, insbesondere die alltägliche Praxis der
Gewährung von Sozialhilfe sowie Vorgaben im Bundessozialhilfegesetz – BSHG –
selbst (Mitwirkungspflichten, Unterhaltsverpflichtung), viele Menschen, die sozial-
hilfeberechtigt sind, davor abzuschrecken, Sozialhilfe in Anspruch zu nehmen. Da-
durch besteht die Gefahr, dass größere Bevölkerungsgruppen aufgrund solcher Aus-
schließungsmechanismen unterhalb des sozialhilferechtlichen Existenzminimums
leben müssen und ihre Menschenwürde somit gefährdet ist. Diesem Problem sollte
ebenso nachgegangen werden wie dem eines etwaigen Missbrauchs. 
Sozialhilfe muss ein menschenwürdiges Leben gewährleisten. Das bedeutet, die An-
strengungen in der Sozialhilfepraxis sind vorrangig darauf zu konzentrieren, den Be-
troffenen persönliche, soziale und beruflicher Perspektiven zu eröffnen und sie dar-
in zu unterstützen, prekäre Lebenslagen zu überwinden. Darüber hinaus müssen
Rahmenbedingungen geschaffen werden, um zu vermeiden, dass Menschen, die von
Armut gefährdet sind, in Sozialhilfebedürftigkeit und Einkommensarmut geraten.

Für die Fraktion:
Reiner Marz


