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Den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Rheinland-Pfalz stärken

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 18. Februar 2016

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Gerade in Zeiten großer gesellschaftlicher Aufgaben und Veränderungen sind Erhalt
und Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts zentrale Herausforderungen für
die Politik in Rheinland-Pfalz. Spürbare Veränderungen wie Globalisierung, Flücht-
lingszuwanderung, Einwanderung und demografische Alterung erzeugen bei vielen
Menschen Unsicherheit über die zukünftige gesamtgesellschaftliche Entwicklung und
ihre persönlichen Zukunftschancen.  Eine Politik der sozialen Sicherheit für alle hier
lebenden Menschen, unabhängig von sozialem Status, Alter, Geschlecht, sexueller
Orientierung oder Behinderung, schafft die Grundlage für ein solidarisches und
demokratisches Miteinander und entzieht auch populistischen Kräften den Nähr-
boden, die Grundwerte und Demokratie aushöhlen wollen. 

Eine aktive Politik für die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts tritt
populistischen Kräften entschieden entgegen und ergreift Maßnahmen für Wohl-
stand, Einkommensgerechtigkeit, ökonomische und soziale Sicherheit und Solidarität
in einer modernen Wissensgesellschaft. 

Hierzu gehören vor allem leicht zugängliche und gebührenfreie Bildungsangebote,
sichere Arbeitsplätze, Gesundheitsschutz und Gesundheitsversorgung. Gute Bildung,
Gesundheit, sicheres Einkommen und gesellschaftliche Teilhabe sind nur miteinan-
der zu erreichen. Fehlt einer dieser Faktoren, sind auch die anderen gefährdet. 

In diesem Zusammenhang ist es umso erfreulicher, dass die Entwicklungen des rhein-
land-pfälzischen Arbeitsmarktes in den vergangenen fünf Jahren sehr positiv verlau-
fen sind. Eine sichere Arbeit von der man auch leben kann ist der beste Schutz vor
Armut. Voraussetzung hierfür ist angemessener Umfang und eine angemessene
Bezahlung der Beschäftigung. Mit über 1,98 Millionen Erwerbstätigen erreichte
Rheinland-Pfalz im Jahr 2015 im fünften Jahr in Folge einen neuen Höchststand.
Gleichzeitig stieg die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Land und
erreichte mit 1,33 Millionen Ende 2014 einen Rekordwert. Auch verdienen Beschäf-
tigte in Rheinland-Pfalz mehr Geld: Allein im Jahr 2014 stieg der Reallohnindex um
1,8 Prozent. Zudem belegt das Land seit Jahren den drittbesten Platz unter den Bun-
desländern mit der niedrigsten Arbeitslosenquote. In der Hälfte aller Landkreise und
kreisfreien Städte herrscht zudem Vollbeschäftigung. 

Diese Entwicklungen sind auf das Engagement der Menschen in Rheinland-Pfalz und
der hier ansässigen Unternehmen zurückzuführen. Günstige Wirtschafts- und
Arbeitsbedingungen sind auch das Ergebnis einer guten Politik, die in enger Abstim-
mung mit Unternehmen, Beschäftigten, Verbänden, Kammern und Gewerkschaften
entwickelt und umgesetzt wurde.

Um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Rheinland-Pfalz weiter zu stärken,
rücken zunehmend bestimmte Bevölkerungsgruppen in den Fokus, die sich aufgrund
ihres sozioökonomischen Status oder ihrer Familienkonstellation besonderen
Herausforderungen gegenübergestellt sehen. Darunter zählen neben Alleinerziehenden
auch Familien mit drei und mehr Kindern, sowie Arbeitslose, Menschen mit Migra-
tionshintergrund und zunehmend Rentnerinnen und Rentner. Diese Gruppen sind
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aufgrund unterschiedlicher Faktoren, wie z. B. berufliche oder schulische Qualifika-
tion, Erwerbsbiografie, Sprachkenntnisse, eingeschränkte Mobilität oder erschwer-
tem Zugang zu Betreuungsmöglichkeiten, unterschiedlichen Armutsrisiken ausge-
setzt, wenn auch in unterschiedlichem Maße. 

Die zunehmende Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen bremst die
wirtschaftliche Entwicklung und damit den Wohlstand aller. Nur mit einer an-
gemessenen Finanzierungsgrundlage durch Steuern und Abgaben ist aktive Politik
möglich. Auch deshalb ist Steuerhinterziehung kein Kavaliersdelikt, sondern eine
Gefährdung der Stabilität der Gesellschaft.

Der Landtag bekennt sich zu einer aktiven Politik für eine solidarische und gerechte
Gesellschaft und für eine gerechte Verteilung von Einkommen und Vermögen. Angst
vor Armut und sozialem Abstieg gibt populistischen Kräften Auftrieb und gefährdet
die solidarische Demokratie.

Der Landtag begrüßt,

– dass die Landesregierung im Zusammenhang mit dem 5. Armuts- und Reichtums-
bericht das Konzept „Prävention und Überwindung von Armut in Rheinland-
Pfalz“ mit zwölf Handlungsfeldern aufgelegt hat; 

– die vielfältigen Maßnahmen der Landesregierung zur Verbesserung der Arbeits-
marktchancen und Integration benachteiligter Personen. Ein besonderes Augen-
merk liegt hier auf der Vermittlung von Langzeitarbeitslosen und Menschen mit
Behinderung, die gleichzeitig mit dem Ausbau von Integrationsarbeitsplätzen ein-
hergeht; 

– den frühzeitigen Einsatz der Landesregierung für den flächendeckenden Mindest-
lohn und die aktuelle Novellierung des Landestariftreuegesetzes, die dazu beitra-
gen wird, dass Arbeitnehmerrechte gestärkt und Beschäftigungsbedingungen ver-
bessert werden;

– die nachhaltige Familienpolitik der Landesregierung, die sich an der Vielfalt fami-
liärer Lebensformen und Lebenslagen orientiert und besonders in der gebühren-
freien Bildung und Betreuung zum Ausdruck kommt. Rheinland-Pfalz ist nach wie
vor das einzige Land in Deutschland, das den Kindergarten ab dem 2. Lebensjahr
beitragsfrei gestaltet;

– das Landesprogramm „Kita!Plus“ mit dem Modul „Kita im Sozialraum“ und der
gezielten Förderung für Kitas in Wohngebieten mit besonderem Entwicklungs-
bedarf, welches der Entwicklungsförderung von Kindern – insbesondere in
benachteiligten Lebenslagen – dient; 

– die Vorreiterrolle des Landes bei den Ganztagsschulen. Fast jede zweite allge-
meinbildende Schule ist eine Ganztagsschule in Rheinland-Pfalz. Das sichert den
Aufstieg durch Bildung; 

– das Engagement der Landesregierung, die Bildungs-, Entwicklungs- und Teilhabe-
chancen von Kindern und Jugendlichen zu erhöhen, indem sie in zahlreiche Maß-
nahmen investiert, die benachteiligten Kindern und Jugendlichen zu einem
Schulabschluss verhelfen, z. B. durch Initiativen wie „Keine/r darf verloren gehen“
oder „Keine/r ohne Abschluss“; 

– die Initiative der Landesregierung, das Thema Armut und Gesundheit stärker in
den Fokus zu rücken, indem sie mit der Einführung des gleichnamigen runden
Tisches auf das Thema aufmerksam macht, und damit Betroffenen und weiteren
Akteuren aus dem Gesundheitsbereich eine Plattform bietet um sich auszutau-
schen und Lösungsansätze zu entwickeln;

– den qualitativen Ausbau der über 135 Pflegestützpunkte, die im ganzen Land
einen Beitrag zur flächendeckenden, pflegerischen und gesundheitlichen Beratung
und Versorgung leisten und zukünftig auch das Modellprojekt der Gemeinde-
schwesterPlus miteinbeziehen; 

– die Rahmenvereinbarung zur „Elektronischen Gesundheitskarte für Flüchtlinge“,
die unter Federführung der Landesregierung erarbeitet wurde, und den Kommu-
nen die Einführung der Gesundheitskarte für Flüchtlinge ermöglicht, damit die
Verwaltung vereinfacht und für einen diskriminierungsfreien Zugang zum Ge-
sundheitssystem sorgt; 
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– die Zielsetzung der Landesregierung, gemeinsam mit den Partnerinnen und Part-
nern des „Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen Rheinland-Pfalz“ noch in
diesem Jahr über 4 200 neue sozial geförderte Wohnungen in Rheinland-Pfalz zu
schaffen;

– das Pilotprojekt „Energiearmut vorbeugen – Energiekostenberatung“ im Groß-
raum Mainz, das schon jetzt hunderten von Menschen beratend zur Seite gestan-
den und geholfen hat, die Interessen der Betroffenen gegenüber Energieversorgern
und sozialen Behörden besser zu kommunizieren. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– ihren umfassenden Politikansatz zur Überwindung und Prävention von Armut in
allen Lebenslagen in Rheinland-Pfalz fortzusetzen und das Konzept „Prävention
und Überwindung von Armut in Rheinland-Pfalz“ weiterzuentwickeln und den
aktuellen Bedürfnissen anzupassen;

– insbesondere im Hinblick auf die anstehende Integrationsleistung die Arbeits-
marktmittel des Landes zu verstetigen;

– Förderansätze am Übergang von Schule in Ausbildung und Beruf zu intensivieren
und gemeinsam mit den Partnern am „Ovalen Tisch“ den vor allem jungen Men-
schen Perspektiven aufzuzeigen, die im sogenannten Übergangssystem festhängen;

– an dem Ziel festzuhalten, jedem jungen Menschen im Land eine Ausbildungs-
garantie zu geben;

– auf Bundesebene für ein solidarisches Rentenmodell einzutreten, welches Alters-
armut wirksam verhindert;

– sich auf Bundesebene für einen Ausgleich bestehender steuerlicher Nachteile und
eine angemessene und wirksame Förderung für Familien einzusetzen, die für eine
armutsverhindernde Unterstützung vor allem für Alleinerziehende und kinder-
reiche Familien sorgt;

– sich auf Bundesebene für eine Kindergrundsicherung einzusetzen, die alle Kinder
unabhängig von ihrer Herkunft und der Familienform, in der sie leben, vor Ar-
mut schützt;

– durch die Fortsetzung der gebührenfreien Bildungs- und Hochschulpolitik vor
allem sozial benachteiligten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen den Aufstieg
zu ermöglichen;

– durch Gebührenfreiheit in der Kinderbetreuung und dem stetigen Ausbau von
Ganztagsschulen und Ganztagskitaplätzen, die frühkindliche Bildung zu fördern
und Erwerbstätigen eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermög-
lichen; 

– das Pilotprojekt „Energiearmut vorbeugen – Energiekostenberatung“ im Groß-
raum Mainz der Verbraucherzentrale intensiv auszuwerten und die Beratungs-
angebote gegen Energiearmut zu verstetigen;

– sich für eine angemessene und faire Finanzierung des Gemeinwesens einzusetzen,
indem die Erbschaftsteuer reformiert und die Vermögenssteuer rechtssicher wie-
der eingeführt wird;

– Steuerhinterziehung konsequent zu ächten und zu verfolgen;

– sich auf Bundesebene für geeignete Instrumente einzusetzen, die der zunehmend
ungleichen Vermögensverteilung in Deutschland entgegenwirken.
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