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.27. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 5. Septeryiber 2019 
hier: TOP 9 

Beteiligungsprozess „Armut begegnen - gemeinsam handeln" 
Antrag der Fraktion SPD, FDP und Bündnis 90/ Die Grünen, Vorlage 17/5247 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Dr. Böhme, 

anlässlich der Erörterung des oben genannten Tagesordnungspunktes in der 27. Sit

zung des Sozialpolitischen Ausschusses am 5. September 2019 habe ich zugesagt, 

den Mitgliedern des Ausschusses meinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen . 

Eine entsprechende Ausfertigung ist als Anlage beigefügt. 

- 1 -

Blinden und sehbehinderten Abteilung Gesundheit: 
Perl,onen wird dieses Dokument Stiftsstraße 1-3 • Fax 06131/164375 
auf Wunsch auch in für sie wahr-
nehmbarer Form übermittelt. • für llheinland· Pfa lz 



641 

Sprechvermerk 

Rheinlandpfalz 
MINISTERIUM FÜR SOZIALES, 
ARBEIT, GESUNDHEIT 
UND DEMOGRAFIE 

Mainz, den 2. September 2019 
Maria Müller/Olaf Noll 

r!!! 06131 16-2073/2394 

27. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 5. September 2019 
hier: TOP 9 

Beteiligungsprozess ;,Armut begegnen - gemeinsam handeln" 
Antrag der Fraktionen der SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
Vorlage 17/5247 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Dr. Böhme, 

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete , 

am 44. Juni 2019 endete mit der Abschlussveranstaltung der Beteiligungsprozess „Ar

mut begegnen - gemeinsam handeln". Das offizielle Ende des Beteiligungsprozesses 

bildet gleichzeitig den Auftakt für die Umsetzung der erarbeiteten Maßnahmen in den 

Regionen , Kommunen und auf der Landesebene. 

Zunächst möchte ich zurückblicken. Uns allen ist bekannt, dass Armut die Teilhabe am 

gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben einschränkt und zu erheblichen 

Einbußen bei der Lebensqualität führen kann. Hier setzte der Beteiligungsprozess „Ar

mut begegnen - gemeinsam handeln" an. Das Ziel war es, engagierte Akteure , interes

sierte Bürgerinnen und Bürger und die von Armut Betroffenen, zusammen zu bringen 

und Bedingungen zu schaffen , damit vor Ort umsetzbare Maßnahmen zur Armutsprä

vention entwickelt und auf den Weg gebracht werden können . Das ist gut gelungen. 

Mein Eindruck ist, dass es ein starkes Bedürfnis danach gab, nicht nur mit den Anliegen 

gehört zu werden, sondern - sozusagen mit Rückenwind aus Mainz - auch einen Rah

men urid die Unterstützung zu bekommen, mit dem das Thema vor Ort stärker bewegt 

werden kann . Nicht selten gab es die Rückmeldung , dass sich vor den Beteiligungsfo

ren Akteure untereinander zu wenig kannten . Das hat sich geändert. 
. . 

• für Rheinland-Pfalz 
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Der Prozess setzte sich aus den Beteiligungsforen, den Beteiligungsworkshops, einer 

Transferveranstaltung für die Kommunen und eine Abschlussveranstaltung für die 

breite Öffentlichkeit zusammen. 

Der Prozess wurde wissenschaftlich begleitet und durch einen Beirat unterstützt Die 

sechs Foren1 dienten dazu, den Prozess allgemein bekannt zu machen und die ganze 

Bandbreite von Problemstellungen rund um das Thema Armut sowie zentrale Stell

schrauben zu identifizieren beziehungsweise zu konkretfsieren . In den zwölf Beteili

gung~workshops2 wurden aufbauend auf den Foren erste Maßnahmen entwickelt. In 

der Transferveranstaltung konnten die Kommunen sich über das Erreichte austausch_en 

und Strategien für eine nachhaltige Umsetzung entwickeln. 

Bei der großen Bandbreite der vielfältigen Ideen und Vorschlägen, die auch im Ab

schlussbericht veröffentlicht werden , greife ich einige beispielhaft heraus: 

• In Bad Kreuznach wurde der Schwerpunkt auf Teilhabe und Mitbestimmung gelegt 

und ein Grobkonzept für eine zentrale Stelle entwickelt, die als Servicestelle für pro

fessionelle Fachkräfte als auch Klienten zur Verfügung stehen soll. 

• Im Landkreis Kaiserslautern lag der Schwerpunkt beim Thema Kinderarmut und Be

teiligung. Erarbeitet wurden Ansätze zum Aufbau einer Familien-Servicestelle, die 

sowohl als Anlaufstelle für Familien fungiert als auch Fachkräfte vernetzt. 

• In Ludwigshafen lag der Schwerpunkt beim Thema Altersarmut und Ausgrenzung . 

Erarbeitet wurden Ideen zum Aufbau eines Netzwerkes Armutsprävention . 

1 Bitburg, Betzdorf, Pirmasens, Koblenz, Bad Kreuznach , Ludwigshafen. 
2 Bad Kreuznach , Landkreis Kaiserslautern, Stadt Ludwigshafen, Stadt Frankenthal, der Rhein-Lahn-' 
Kreis, die VG Simmern , Stadt Mainz, Stadt Trier, Stadt Speyer, Stadt Pirmasens, Stadt Worms und der 
Landkreis Mainz-Bingen. 

• für Rheinland-Pfalz 
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Solche und ähnliche Konzepte von lokalen Servicestellen bei den Kommunen zur Prä

vention gegen Armut werden auch von der wissenschaftlichen Begleitung befürwortet 

und sollen künftig vom Land finanziell unterstützt werden. 

Aus dem Beteiligungsprozess folgt im Ergebnis vor allem, dass zwei Bereiche in Rhein- . 

land-Pfalz künftig verstärkt unterstützt werden müssen: Zum einen geht es darum, 

Strukturen zur Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung zu verbessern . Zul)1 anderen 

soll die Arbeit mit Betroffenen gestärkt werden . 

Um Strukturen zu verbessern , hat die Landesregierung auf Grund des Beteiligungspro

zesses das Sonderprogramm zur Förderung von lokalen Servicestellen zur Armutsp.rä

vention auf den Weg gebracht. Dieses zielt zunächst auf maximal sechs geförderte Pro

jekte ab, die bei den Kommunen angesiedelt sind, die sich ·beim Beteil igungsprozess 

engagiert haben. 

Hier fördert die Landesregierung mit maximal 25.000 E:uro pro Jahr lokale Servicestel

len in Kommunen , die dazu beitragen, durch geeignete Maßnahmen in enger Abstim

mung mit dem Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie Menschen 

aus Armut zu bringen , der Verfestigung von Armut entgegenzuwirken , negative Armuts

folgen durch Teilhabemöglich~eiten zu mildern , den „Nachwuchs" in Armut zu unterbre

chen und ein gegenseitiges Lernen der sozialen Akteure zu ermöglichen . 

Zum anderen ist die Arbeit mit Betroffenen zu st~rken . Hierzu erfolgt eine zusätzliche 

Förderung von Schuldnerberatungsstellen , die aufgrund von zusätzlichen Haushalts

mitteln ab diesem Jahr möglich ist. Darüber hinaus fördert das Ministerium für Soziales, 

A~b.eit, Gesundheit und Demograf(e zusammen mit dem Integrationsministerium die 

Einrichtung einer Clearingstelle des Vereins „Armut und Gesundheit, die dazu dient, 

Menschen ohne Krankenversicherung wieder ·in die gesetzliche Krankenversicherung 

zurückzuführen . 

Es hat sich i.m Beteiligungsprozess auch gezeigt, dass die bereits in itiierten Projekte zur 

Bekämpfung von Kinder- und Jugendarmut ein geeigneter Ansatz sind , um vor Ort kon

krete Hilfen zu ermöglichen . 

• für Rhein land-Pfalz 
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Mit diesen Angeboten schaffen wir für benachteiligte Kinder unter anderem Zugänge zu 

Bildung , Gesundheit, Sport und Kultur. Es werden dabei die unterschiedlichsten Inhalte 

gefördert, wie der Bau von Instrumenten, das gemeinsame Musizieren oder auch Pro

jekte im Bereich Kochen und Ähnlichem . Die Landesregierung wird im nächsten Jahr 

weitere Mittel bereitstellen, um diese Projekte verstärkt z1..1 fördern . 

Im Beteiligungsprozess wurde nochmals deutlich, dass vor Ort viel bewegt werden 

kann. Dazu wünschen sich die Menschen in ihrem Orts- oder Stadtteil niedrigschwellige 

Anlaufstellen , die als Treffpunkt dienen, um eine erste Beratung für ihre ganz persönli

chen Probleme zu erhalten . Vielen Menschen wünschen sich einfach ein ,;offenes Ohr" 

und das ihnen jemand zuhört. Solche ·strukturen werden wir initiieren und unterstützen. 

Mit der Gemeinwesenarbeit in sozial benachteiligten · Stadtteilen , die das Ministerium 

auf Grundlage einer Förderrichtlinie fördert, haben wir hier bisher schon gute Erfahrun

gen gesammelt und werden diese auch weiterhin unterstützen. 

Darüber hinaus befindet sich ein neues Förderprogramm in der Vorbereitung , das auf 

die Förderung von konkreten Projekten in Kommunen_ mit verschiedenen Problemlagen 

abzielt und derzeit vom Ministerium entwickelt wird. Auch hier wird die sozialräumliche 

Ausrichtung im Vordergrund stehen , um der Verstärkung von Armut und sozialer Aus

grenzüng der Bewohnerinnen und Bewohner entgegenzuwirken . 

• für Rheln land·Plalz 
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