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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Armutsbericht Rheinland-Pfalz - Chance vertan 

1. Ein zentrales Anliegen der Sozialpolitik ist die erfolgreiche Bekämpfung von 
Armut. Die Sozialhilfe trägt dazu bei, dass heute niemand in Deutschland in 
existentieller Not leben muss. Armut kann nicht ausschließlich als Unterschrei
tung eines bestimmten gesellschaftlichen Durchschnittseinkommens verstanden 
werden, ebenso wenig ist allein die Zahl von Sozialhilfebeziehern ein Armuts
indikator. Wo es um soziale Problem- und Notsituationen geht, muss sorgfältig 
nach den vielschichtigen Ursachen und Erscheinungsformen gesucht werden. 

2. Der Armutsbericht 1998 wird dieser Anforderung nicht gerecht und weist ent
scheidende methodische, strukturelle und inhaltliche Mängel auf. Dies hat die 
Anhörung des Sozialpolitischen Ausschusses vom 2. September 1999 deutlich 
gemacht. Somit bietet der Armutsbericht keine geeignete Grundlage zur Weiter
entwicklung einer Politik gegen Armut. 

a) Schon eine angemessene Beteiligung von Sach- und Fachverstand aus den Be
reichen Armutsanalyse und Armutsbekämpfung fand nicht statt. Die Erstel
lung des Armutsberichtes wurde nicht von einem entsprechenden Beratungs
prozess begleitet. 

b) Der Armutsbegriff des Berichtes erfasst nicht die differenzierte, komplexe 
und vielschichtige Gesamtproblematik von Armutssituationen und Armuts
konstellationen. Besondere Problemgruppen, wie z. B. verschuldete Perso
nen und Familien, Alleinerziehende und gesundheitlich Beeinträchtigte, 
werden nicht ausreichend berücksichtigt. Der Armutsbegriff ist somit unklar 
und defizitär und wird der Phänomenologie von Armut mit ihren unter
schiedlichen Charakteren, Mängellagen, Stigmatisierungen und Ausgrenzun
gen nicht gerecht. 

c) Eine qualifizierte Datenbasis liegt dem Bericht nicht zu Grunde. Empirische 
Mängel mindern die Aussagekraft des Berichtes. 

d) Die Ursachen und Verläufe von armutsrelevanten sozialen Notlagensituatio
nen und -entwicklungen sind mangels eines integrierten methodischen An
satzes nicht herausgearbeitet. 

e) Der Armutsbericht entwickelt weder Perspektiven noch Instrumente zur 
Weiterentwicklung der gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung mit 
Armut und ihren Erscheinungsformen. 

f) Wirkungsweise und Effizienz rheinland-pfälzischer Politik zur Hilfeleistung 
im Zusammenhang mit Armut wird nicht kritisch analysiert und hinterfragt. 

g) Aussagen zu Ursachen und Ausmaß verdeckter Armut bleiben oberflächlich. 

3. Der Landtag missbilligt, dass die Landesregierung ohne Berücksichtigung der 
Ergebnisse der entsprechenden Landtagsanhörung im Sozialpolitischen Aus
schuss bereits mit einem neuen Armutsbericht und den entsprechenden Vor
arbeiten begonnen hat. Von der konzeptionellen und methodischen Anlage her 
sind damit wieder erhebliche Defizite und Mängel vorprogrammiert. 
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4. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, bei der Fortschreibung der Armuts
berichterstattung für Rheinland-Pfalz die festgestellten Mängel zu beseitigen. 

Begründung: 

Ein Armutsbericht, der wie der vorliegende trotz des erreichten Niveaus der aktu
ellen Fachdiskussion noch immer derartige Mängel aufweist, verliert an politischer 
Relevanz. Ein Armutsbericht darf kein Selbstzweck sein, er soll nicht primär der 
Selbstdarstellung dienen, sondern soll erkenntnis-und handlungsorientierte Unter
stützung für die gesellschaftliche und politische Auseinandersetzung mit Armut 
bieten. 

Für die Fraktion: 
Pranz Josef Bisehel 
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