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Antrag 
(Aiternativantrag) 

--~-.r~~---~ 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

:r:u dem Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 13/291 -

Qualifizierte Armuts- und Reichtumsberichterstattung als Voraus
setzung filr eine Politik, die soziale Gerechtigkeit und sozialen Frieden 
zum Ziel hat 

Der Landtag stellt fest: 

Soziale Sicherheit und die damit verbundene Zufriedenheit der Menschen ist ein 
entscheidender Standortfak[Or. 

Der sozia.le Standort Rheinland-Pfalz orientiert sich am verfassungsrechtlichen 
Auftrag des Sozialstaatsprinzips, schafft den Ausgleich sozialer Gegensätze und 
trägt Sorge für eine gerechte soziale Ordnung. 
Er folgt dem Leitbild einer solidarischen Gesellschaft, die an so1.ialer Gerechtig
keit festhäk 
Rheinland-pfälzische Sozialpolitik stellt sich die Aufgabe. dieses Leitbild einer 
solidarischen Gesellschah als Zielvorgabe offensiv zu vertreten und gemeinsame 
Interessen so zu entwickeln, zu formulieren und in die Bevölkerung zu trans
portierel'lt. daß diese Resonanz finden. 
Jeglicher Spaltung der Gesellschaf~ durch die das Verständnis und die Zustim
mung für die gemeinsamen Interessen der rheinland-pfälzischen Bevölkerung 
beeinträchtigt wird, ist politisch entgegenzuwirken. 
Die rheinland-pfälzische Landespolitik entwickelt und fördert alle Maßnahmen, 
die zum Erhalt und zur Sicherung des obersten Grundsatzes der Verfassung, der 
Menschenwürde~ beitragen. 
Es sind Voraussetzungen zu schaffen, die ein menschenwürdiges, sclbstbestimm
tes, gesellschafdich 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-pfilzische Landespolitik ist geforde~ sich auf Bundesebene konse
quent gegen jeglichen Sozialabbau und für eine gerechte Lastenverteilung einzu
setzen. 
Sie strebt an, die Situation der Menschel'lt. die in Armut leben, konsequent zu ver
bessern. 
Qualiftzierte Grundlage für eine solche Politik, die soziale Gerechtigkeit und 
sozialen Frieden zum Ziel ha~ ist ein fortgeschriebener Entwicklungsbericht der 
sozialen Verhältnisse in Rheinland-rfalz in Fenn eines Armutsberichts als auch 
einer Wohlstands- bzw. Reichtumsberichterstanung. 
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Die Landesregierung wird aufgefordert, die Fortschreibung und qualitative 
Weiterentwicklung der Armutsberichtserstattung in Rheinfancl-Pfalz vorzu
nehmen; 
entsprechend der Armutsberichterstattung ist eine Reichtums- und Wohlstands
berichterstattung zu erstellen, die die Struktur der Einkommens- und Ver~ögens
verteilung und -entwicklung in Rhoinland-Pfalz darlegt. 

Fachlichen Standards und Anforderungen der aktuellen Sozialplanung. z. B. des 
VSOP - Verein für So:z.ialplanung - Speyer, sind unter folgenden Aspekten 
Rechnung zu tragen: 

ein definierter Armuts- und Reichtumsbegriff ist zugrunde zu legen, 

die Zielsetzung muß über die reine Berichtsproduktion hinausgehen und 
mittels einer professionellen Moderation des Berichterstattungsprozesses zu ei
nem Kommunikationsprozeß führen, 

die Erhebung aller Daten und die Darstellung der Maßnahmen soll getrennt 
nach Geschlechtern erfolgen, 

der Gebrauchswert der Daten bestimmt die Datenqualität und umgekehrt, 

nachder Ana.Jyse und Bewertungsind gemeinsammit Betroffenen und Beteilig
ten Handlungsprogramme umzusetzen, 

Armuts- und Reichtumsberichterstattung braucht eine Wirkungskontrolle, 

- Reichturmberichterstattung beschreibt u. a. die Einkommens- und Ver
mögensschichtung aller Haushaltsgruppen und ihr Verbrauchs.verhalten, 

- der Bericht liefert die Darstellung der Zusammenhinge von Armuts- und 
Reichtumsentwicklung. 

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

Begründung: 

Die Sozialstaatskrise hat die Verteilung von Einkommen und Vermögen wieder 
verstärkt in den Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion gestellt. 
Die zunehmende Reichtumsentwicklung auf der einen Seite und die nicht mehr zu 
übersehende Annut auf der anderen erfordert nachhaltige politische Antworten 
auf die Fragen nach Verteilungsgerechtigkeit. 
Die derzeit bestehende Beschreibung und Analyse wirtschaftlicher, rechtlicher 
und sozialer Entwicklungen in ihrem Zusammenwirken zur Darstellung von 
Lcbemlagen, wirtschaftlicher und sozialer Notlagen für verschiedene Bevölke
rungsgruppenund Regionen ist in Rheinland-Pfalz., wie in anderen Bundesländern 
und auf Bundeseben~ unzureichend. 
Im Hinblick auf die immer stärker werdende Ausgrt'nzung großer Bevölkerungs
gruppen sowohl aus dem Erwerbsleben als auch aus den gesdlKhafdichen 
Zusammenhängen muß Wissen und BeMJßtsdn über das Lebenmund unterhalb 
der Armutsgrenze denjenigen, die noch in sozialer Sicherheit leben. gegeben 
werden. 
Qualifizierte Armuts- und Reichrumsberichterstanung ist die notwendige Grund
lage für eine präventive Armutspolitik und eine sozialorientierte Entwicklungs
planung. 
So sollen sozial- und gesellschaftspolitische Entwicklungen rechtzeitig erkannt 
werden, sinnvolle und geeignete Maßnahmen konzipiert und umgesetzt und damit 
eine gesellschafuspaltende Entwicklung in arm und reich verhindert werden. 

Entscheidend für die Qualität eines Armutsberichts ist der zugrunde gelegte 
Armutsbegriff. 
Armut muß defmiert werden, in einer Bandbreite zwischen materieller Existenz-
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sicherungund den Chancen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben; 
die gesamte Lebenslage eines Menschen ist dafür ausschlaggebend, ob er als arm 
anzusehen ist oder nicht. 
Wenn Lebensqualität und soziale Teilhabe als Merkmale einer Unterversorgung 
anerkannt werden, sind sowohl die objektiven Kriterien Arbeit/Einkommen, 
Wohnung, Bildung, Sozialbeziehungen und Gesundheit als auch die subjektiven 
Kriterien Lebenszufriedenheit, Einsamkeit, Niedergeschlagenheit und Ängste zu 
berücksichtigen. 
Zu untersuchen sind sowohl das Ausmaß, Gründe und Folgen des Sozialhilfe
bezugs und anderer Formen der Einkommensarmut als auch die verdeckte 
Armut, die u. a.. durch Nichtinanspruchnillune dieser Leistung in herkömmlicher 
Armutsberichterstattung unberücksichtigt bleibt. 
Zielsetzung eines Armutsberichtes muß es sein, durch Betrachtung verschiedener 
Dimensionen und Kriterien Armut in ihrem komplexen Entstehungs- und 
Lebenslagenzusammenhang sichtbar zu machen und Maßnahmen zu beschreiben. 
Zentraler Punkt der Wirkungskontrolle eines Armutsberichtes ist die Ober
prüfung der Umsetzung und Verwirklichung der im Bericht formulierten Ziele 
und der initiierten Milßnahmen. 

Zu überprüfen ist, ob und inwieweit die Ziele der Armutsprävention und 
-bekämpfung erreicht wurden und ob sich für die Betroffenen mehr existentielle 
Sicherheit, eine bessere Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und eine größere 
Lebenszufriedenheit ergeben hat. 

Die Definition von Einkorrunensa.rmut, die materielle Seite der Armut, ist laut der 
Europäischen Union zwischen 40% und 60% des verfügbaren gewichteten 
durchschnittlichen Iiaushaltseinkommens. 
Eine verbindliche Begriffsbestimmung des Reichrums liegt nicht vor. Reichtum 
wird bis heute relativ betrachtet. Die offenslchtlichen Zusammenhänge zwischen 
Reichtums- und Armutsentwicklungen machen eine Definiten von Reichtum 
zwingend, um eine Diskussion über Verteilungsgerechtigkeit qualifiziert führen 
zu können. 
Der Politologe Prof. Dr. Ernst-Ulrich Huster schlägt analog zur Armutsdefinition 
der EU vor, die Reichtwnsgrenze dort anzusetzen, wo das Einkommen das 
doppelte durchschnittlich gewichtete Haushaltseinkommen überschreitet. 

Um die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der verschiedenen sozialen 
Gruppen der Gesellschaft zu ermessen, ist die Höhe des monatlich verfügbaren 
Einkommens in Haushalten von Rentnerinnen und Renmern, Arbeiterinnen und 
Arbeitern, Angestellte~ Beamtinnen und Beamten, erwerbslosen Frauen und 
Männern, Sozialhilfeempfängerinnen und -empfängern, von Landwirtinnen und 
Landwirten, Selbständigen, Freiberuflerinnen und Freiberuflern etc. zu ermineln, 
ebenso wie die Daten über Vermögens- und Erbschaf[Ssteuern. 

Für die Fraktion: 
Gisda Bill 
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