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Vorwort
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Arbeitsgemeinschaft der Familienorganisationen in Rheinland-Pfalz befasst sich
jedes Jahr mit einem aktuellen familienpolitischen Thema. 2011 lag der Fokus auf der
Situation armer Familien, die im ländlichen
Raum leben.
Im aktuellen Armuts- und Reichtumsbericht der
Landesregierung sind viele Daten zusammengestellt. Zur differenzierten Beurteilung von
Armutslagen speziell im ländlichen Raum
finden sich jedoch wenige aussagekräftige
Informationen. Deshalb wurden im AGF- Fachgespräch die Auswirkungen von Infrastrukturbedingungen im ländlichen Raum auf Armutslagen näher beleuchtet.
Im Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern
aus Wissenschaft, Politik und Gesellschaft
wurden Fakten analysiert und Perspektiven zur
Verbesserung der Lebenssituation armer
Familien in strukturschwachen Gegenden in
Rheinland-Pfalz entwickelt.
Die AGF will den interdisziplinären Dialog
fördern und die Verbindung zwischen
Forschungsergebnissen, Zahlen, Menschen,
konkreten Lebenswelten und Maßnahmen
herstellen.
In der vorliegenden Dokumentation des Fachgesprächs werden Auszüge aus den Vorträgen
und der Diskussion wiedergegeben. Neben den
politischen Forderungen finden Sie außerdem
Literatur- und Internetangaben zur weiterführenden Recherche.
Die Veranstaltung wurde für die Dokumentation
digital aufgezeichnet. Die Teilnehmenden
wurden im Vorfeld darüber informiert.
Die vollständigen Vorträge finden Sie auf der
Internetseite http://eaf-rlp.de/agf/
Ute Dettweiler
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Begrüßung
Ich begrüße Sie im Namen der Arbeitsgemeinschaft der Familienorganisationen in Rheinland-Pfalz zu unserem heutigen Fachgespräch
zum Thema „Arme Familien im ländlichen
Raum – Herausforderungen für Politik und
Gesellschaft“.
Mein Name ist Ute Dettweiler, ich bin zweite
Vorsitzende der EAF Pfalz.
Die AGF ist heute Veranstalterin. Sie ist der
Zusammenschluss der drei Familienverbände:
Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen, Familienbund der Katholiken und
Verband Alleinerziehender Mütter und Väter.
Besonders begrüße ich heute alle Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen des Landtages, die familienpolitischen Sprecherinnen
Frau Bröskamp von Bündnis 90/Die Grünen
und Frau Huth-Haage von der CDU, sowie
Herrn Dröscher von der SPD, außerdem die
Mitglieder des Ausschusses für Integration,
Familie, Kinder und Jugend. Sie sind uns als
Gäste heute besonders wichtig!
Weiterhin begrüße ich die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aus den Ministerien, insbesondere
unseren heutigen Referenten Herrn Noll vom
Sozialministerium, sowie die Mitarbeitenden
aus den Landesbehörden, den Kommunen und
Verbänden, die Vertreterinnen und Vertreter der
Landesarmutskonferenz Rheinland-Pfalz,
besonders Herrn Professor Dr. Segbers sowie
Frau Gasser vom Verein Durchblick e.V.
Auch den Mitgliedern der AGF Rheinland-Pfalz
ein herzliches Willkommen.
Ich freue mich, dass unsere Referentin Frau
Marlis Winkler vom Diakonischen Werk in
Hannover und unser Referent Herr Dr. Rudolf
Martens vom Paritätischen Gesamtverband in
Berlin eingetroffen sind. Ich begrüße Sie sehr
herzlich.
Beginnen möchte ich mit einer guten Nachricht:
Rheinland-Pfalz liegt im Bundesdurchschnitt
mit einer Armutsquote von 13,5 % im unteren
Drittel - das ist ein recht guter Platz - aber, und
das ist die eher schlechte Nachricht, die Quoten
in den einzelnen Regionen des Landes sind
sehr unterschiedlich. In einer Statistik von 2006
findet man Daten darüber, wie viele Kinder in
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Rheinland-Pfalz von Armut betroffen sind:
Es gibt gravierende Unterschiede von 30 % in
Pirmasens und „nur“ 7 % im Rhein-Pfalz-Kreis.
Auch der Bericht zu den „Hilfen zur Erziehung“
zeigt große regionale Unterschiede auf, z.B. bei
der Inanspruchnahme der Hilfen zur Erziehung.
Im Armuts- und Reichtumsbericht der Landesregierung wird dargestellt, dass Alleinerziehende, Familien mit Migrationshintergrund
und Familien mit mehreren Kindern in
Rheinland-Pfalz überdurchschnittlich von
Armut betroffen sind. Es liegt die Vermutung
nahe, dass sich auch hier regionale
Unterschiede finden.
DIE Armut in Rheinland-Pfalz gibt es nicht - der
differenzierte Blick auf die Menschen, die
Regionen und die jeweiligen Bedürfnisse ist
hier notwendig.
Rheinland-Pfalz hat schon viele Projekte zur
Armutsprävention gestartet – auch im
Koalitionsvertrag sind weitere Planungen
beschrieben.
Bisher sind diese Angebote überwiegend in den
Städten zu finden, insbesondere durch die
Maßnahmen im Kontext der „Sozialen Stadt“.
Hier konnte vieles verbessert werden. Wie sieht
es aber im ländlichen Raum aus?

Begrüßung
Es gibt derzeit 47 Tafeln und 38 Mehrgenerationenhäuser - sie sind nicht flächendeckend
vorhanden und wenn, dann eher in kleinen oder
größeren Städten zu finden. Außerdem ist ihre
Nachhaltigkeit nicht immer gesichert.
Da Rheinland-Pfalz aber viele ländliche Räume
hat, richtet sich unsere Aufmerksamkeit heute
auf diese Gebiete. Die Folgen des demografischen Wandels, der Wirtschaftkrise sowie
die finanziellen Engpässe der Kommunen und
Landkreise verändern diese Regionen:
Firmen, Schulen, Schwimmbäder, Geschäfte,
Außenstellen von sozialen Einrichtungen und
Krankenhäuser werden in kleinen Orten
zunehmend geschlossen. Feuerwehr, Notärzte
und Polizei haben immer größere Gebiete zu
versorgen, weitere Wege zurückzulegen.
Der Öffentliche Nahverkehr wurde ausgedünnt.
Das beeinflusst arme Menschen, die dort leben,
gravierend:
Hohe Benzinpreise und zunehmende Arbeitslosigkeit erschweren die Anschaffung und die
Unterhaltung eines Privat-Pkws. Jeder der auf
dem Land lebt weiß, wie wichtig ein eigenes
Fahrzeug dort ist.
Der Hartz IV-Regelsatz sieht im Monat 22,78
Euro für die Nutzung von Verkehrsmitteln vor,
d.h. alle Kosten für ein Fahrrad oder Moped
inklusive Ersatzteile, Reparatur und Benzinkosten, eine Bus- und Zugfahrkarte, müssen
davon bestritten werden.
Wenn man zur Tafel im Nachbarort, zur
Vorsorgeuntersuchung beim Kinderarzt oder
zum Elternsprechtag in der Regionalschule
wöchentlich weite Wege mit dem Bus fahren
muss, ist das eigentlich nicht finanzierbar.
Armutsrisiko Nummer eins ist die Arbeitslosigkeit, Armutsrisiko Nummer zwei ist die
Arbeit, nämlich prekäre Beschäftigungsverhältnisse, von denen man nicht leben kann.
Gerade im ländlichen Raum sind Arbeitsplätze
rar, Minijobs mit Teilzeit- und Schichtarbeit sind
oft viele Kilometer entfernt vom Wohnort. Sie
erfordern Mobilität. “Wo die Menschen der
Arbeit hinterherfahren“ lautet ein Artikel über
die Region Rheinland-Pfalz/Saarland des
Berlin-Instituts.

Wie beeinflussen sich Infrastruktur und die
Armutsquoten?
Wie können Eltern, Kinder und Jugendliche auf
dem Land ein Leben in Würde führen, mit
sozialer Anerkennung, Beteiligungsmöglichkeiten und den nötigen wirtschaftlichen
Ressourcen trotz Einkommensarmut?
Was brauchen sie von uns, von Politik und
Gesellschaft? Was können SIE dazu
beitragen?
Das sind die Fragestellungen für diesen
Nachmittag.
Herr Noll wird die Sozialdaten von RheinlandPfalz darstellen und einzelne wichtige Aspekte
erläutern.
Marlis Winkler wird näher darauf eingehen, wie
es sich z.B. anfühlt, wenn man auf dem Land
oder im Dorf lebt und wenig Geld hat. Sie wird
uns die Studie „Armut, die beschämt“ vorstellen.
Herr Dr. Martens beschreibt die Mobilitätsbedarfe von Menschen und verknüpft diese mit
den Ergebnissen aus dem ersten regionalen
Armutsatlas in Deutschland.
Danach wollen wir mit Ihnen ins Gespräch
kommen, Ideen und Konzepte für RheinlandPfalz diskutieren, für einzelne Regionen, für die
Menschen, die dort leben.
Im Koalitionsvertrag ist ein Kapitel überschrieben mit „damit es Familien gut geht“ und
genau darum geht es der AGF, darum geht es
uns heute.
Ich wünsche uns einen lebendigen und
anregenden Nachmittag und übergebe an die
Moderatorin Frau Schneidewind von „Arbeit
und Leben“, die uns durch den Nachmittag
begleiten wird.
Vielen Dank.
Ute Dettweiler

7

Vortrag „Armut und Ausgrenzung in Rheinland-Pfalz“

„Armut und Ausgrenzung in
Rheinland-Pfalz“
Die Arbeitsgemeinschaft der Familienorganisationen in Rheinland-Pfalz hat das diesjährige
Fachgespräch dem Thema „Arme Familien im
ländlichen Raum“ gewidmet. Vielen Dank, dass ich
Gelegenheit habe, aus Sicht des Sozialministeriums einige einleitende Fakten zu Armut und
Ausgrenzung in Rheinland-Pfalz darstellen zu
können. Auf den ersten Blick überrascht die
Themenstellung der heutigen Veranstaltung ein
wenig. Denn die gängigen Zahlen aus den
Statistiken, die üblicherweise zur Bestimmung von
Art und Umfang der Armutsrisiken dienen, deuten
zunächst einmal in eine andere Richtung. Danach
tritt Armut zumindest unter quantitativen Gesichtspunkten sehr viel stärker in den Städten und
Ballungszentren in Erscheinung als im ländlichen
Raum.

Olaf Noll
Ministerium für Soziales,
Arbeit, Gesundheit
und Demografie RLP

Auf den zweiten Blick aber zeigt sich, dass es im ländlichen Raum besondere Probleme geben dürfte,
die sich so nicht in den Städten zeigen können, z.B. weil die Entfernungen zwischen dem Wohnsitz der
Betroffenen und den Arbeitsplätzen, den Angeboten von Vereinen und Verbänden oder zu den Verwaltungen weitaus größer sind als in der Stadt.

1. Armut und Ausgrenzung in Rheinland-Pfalz:
In Rheinland-Pfalz leben rund 4 Mio. Menschen. Diese leben in 12 kreisfreien Städten (1 Mio.) und 24
Landkreisen (3 Mio.).
Rheinland-Pfalz belegt seit Jahren den dritten Platz im Vergleich der Arbeitslosenquoten sowie der
SGB II-Quoten. Auch bei der Mindestsicherungsquote steht Rheinland-Pfalz vergleichsweise günstig
da. Ende 2009 erhielten rund 289.000 Menschen (7,2 %) Leistungen der sozialen Mindestsicherung.
Im Vergleich der Bundesländer wies Rheinland-Pfalz die drittniedrigste Quote auf (Bayern 4,9 %,
Baden-Württemberg 5,4 %, Deutschland 9,5 %).
Seit Jahren ist die Armutsrisikoquote fast unverändert und liegt in Rheinland-Pfalz knapp unter dem
Bundesdurchschnitt von 14,5 %.
Die Armutsrisiken sind nach wie vor nicht gleichmäßig verteilt. Besonders von Armut bedroht sind
Erwerbslose (53 %), Alleinerziehende mit Kindern unter 18 Jahren (40 %) und kinderreiche Familien
(26,5 %), Personen mit niedrigem Qualifikationsniveau (28,1 %) sowie Menschen ohne deutsche
Staatsangehörigkeit, beziehungsweise Migrantinnen und Migranten (32 %).
Zum Vergleich: Paarhaushalte mit ein oder zwei Kindern ca. 10 %.
Insgesamt häufen sich Anzeichen für die Verfestigung von Armut.
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2. Armut im ländlichen Raum:
a) SGB II-Quoten:
Die SGB II-Quote beträgt (Ende 2009) in den Landkreisen 6,4 % und liegt damit unter dem Landesdurchschnitt (Stand: 31.12.2009, landesweite SGB II-Quote damals: 7,6 %).
In den kreisfreien Städten war die SGB II-Quote dagegen fast schon doppelt so hoch, nämlich 11,6 %
(Stand: Ende 2010).

Pirmasens, Ludwigshafen und Kaiserslautern weisen hohe Quoten auf. 8 Städte haben höhere SGB IIQuoten als die „am stärksten betroffenen“ Landkreise (diese sind Landkreis Bad Kreuznach und
Birkenfeld mit je 9 %). In der Stadt Pirmasens (17,5 %) leben fast doppelt so viele Leistungsberechtigte
wie in den „am stärksten betroffenen“ Landkreisen.
Die Mehrzahl der Städte liegt somit über dem Durchschnitt der SGB II-Quoten von 7,3 %, aber nur fünf
Landkreise (Bad Kreuznach, Birkenfeld, Neuwied, Kusel und Altenkirchen). Die „am besten
platzierten“ sind Trier-Saarburg (3 %), Bitburg-Prüm (3,3 %) und Bernkastel-Wittlich (4,2 % ).
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Es ist ein deutliches Stadt-Land-Gefälle, Ost-West-Gefälle, sowie ein leichtes NordSüd-Gefälle erkennbar.

b) Arbeitslosenquote
Arbeitslosigkeit ist die häufigste Ursache für finanzielle Armut.
Hier ist deutlich zu erkennen, dass der überwiegende Teil der Arbeitslosen in den
Städten lebt. Wie bei den SGB II-Quoten ist auch hier ein deutliches Stadt-LandGefälle sowie ein Nord-Süd Gefälle erkennbar.
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Der Grenzbereich verläuft hier zwischen dem Rhein-Hunsrück-Kreis und Bad Kreuznach. Auch ein
Ost-West-Gefälle bildet sich ab, vom Landkreis Mainz-Bingen über Alzey-Worms bis zum Landkreis
Südliche Weinstraße sind sehr geringe Arbeitslosenquoten von 3,6 % bis 4,4 % zu verzeichnen. Im
Westen schließt sich der Ballungsraum Bad Kreuznach, Birkenfeld über Kaiserslautern bis zur
Südwestpfalz mit überdurchschnittlichen Werten an.
c) Armutsrisikoquoten
Die Armutsgefährdungsquote ist ein Indikator zur Messung und wird - entsprechend dem EUStandard - definiert als der Anteil der Personen, deren Äquivalenzeinkommen weniger als 60 % des
Medians der Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung (in Privathaushalten) beträgt. Das Äquivalenzeinkommen ist ein auf der Basis des Haushaltsnettoeinkommens berechnetes bedarfsgewichtetes
Pro-Kopf-Einkommen je Haushaltsmitglied. Beträge in Euro (2010):
Die Armutsrisikoquote für Ein-Personen-Haushalte wurde mit 826 Euro (Wert im
Bundesdurchschnitt) berechnet.
Die Armutsrisikoquote für Haushalte mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern unter 14
Jahren beträgt 1.735 Euro (Wert im Bundesdurchschnitt).

In der Region Trier findet sich das geringste Armutsrisiko (13,9 %). In der Region Rheinpfalz sind es
14,1 %, in der Region Mittelrhein-Westerwald 14,5 %, in der Westpfalz 15,7 % sowie in der Region
Rheinhessen-Nahe 16,1 %.
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Zum Vergleich: Bundesweit die niedrigsten Armutsgefährdungsquoten mit Werten von unter 10 %
weisen verschiedene Regionen in Baden-Württemberg und Bayern auf, die höchsten Quoten mit
Werten von nahezu 25 % Regionen in Mecklenburg-Vorpommern.

Um dauerhaft aussagekräftige Daten zu bekommen ist es wichtig, über einen längeren Zeitraum diese
Entwicklungen zu beobachten, insbesondere wenn es Armutsrisikoquoten kleiner Bevölkerungsgruppen oder regional tief gegliederte Ergebnisse betrifft.

Schlussbemerkung:
Die geschilderten Statistiken zeigen, dass Armut - unter quantitativen Gesichtspunkten - vorrangig ein
Problem der Städte ist. Die Armutsbetroffenheit in den Landkreisen liegt deutlich niedriger. Damit ist
allerdings noch nichts gesagt über die „Qualität“ der Armut bzw. die Besonderheiten von Armutsproblemen im ländlichen Raum.
Zu den besonderen Problemen dürften zum einen die vergleichsweise langen Wege zwischen
Wohnsitz und Angeboten bzw. Behörden und Arbeitsstellen zählen. Zum anderen könnte die „Sozialkontrolle“ in kleineren Orten stärker sein als in vergleichsweise anonymen Städten. Das kann aus
Scham zu einem Verschleiern der Armutsbetroffenheit führen.
Diesen Fragen wird die heutige Veranstaltung nachgehen.
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„Nähe, die beschämt“
Die Armutsforschung besteht aus der
qualitativen und der quantitativen Forschung.
Die Kombination beider Erkenntnisse ist jedoch
notwendig. Das Sozialwissenschaftliche Institut
der EKD (SI) beschäftigt sich deshalb seit
einigen Jahren schwerpunktmäßig mit
qualitativen Fragen. Da es in Niedersachsen
viele ländliche Räume gibt, ähnlich wie hier in
Rheinland-Pfalz, haben wir für unsere Studie
„Nähe, die beschämt - Armut auf dem Land“ in
fünf verschiedenen Regionen Niedersachsens
geforscht. Dazu haben wir mit ganz
unterschiedlichen Menschen zwischen 19 und
78 Jahren, die Armutserfahrungen haben, 30
Interviews geführt und ausgewertet.

Marlis Winkler
Diakonisches Werk Hannover

Wir haben uns gefragt, was den ländlichen
Raum prägt:

Was bedeutet das für Menschen, die wenig Geld haben, die kein Auto zur Verfügung haben?
Andrea, 42, verheiratet, drei Kinder, sagt:
„Die Busverbindungen hier sind ganz schlecht. Man ist hier wie eingesperrt. Ich hatte z.B. am
27. einen Termin in M. beim Facharzt und dann hatte ich das Geld nicht, um mit dem Zug und mit
dem Bus nach M. zu fahren, da musste ich den Termin wieder absagen.“
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Und Cordula, eine andere Mutter, sagt zum Thema „wenig Geld haben“:
„Ich kann mal ein Beispiel sagen. Meine Tochter wollte gerne mit ihrer Schulfreundin spielen
und dann hat sie gesagt, ja, wann kommt die denn, es ist doch schon drei Uhr. Ich sag, ja dann
ruf doch an bei Maria, und dann hat sie da angerufen und dann sagt die Maria, mein Papa
möchte das nicht. Euer Haus sieht so dreckig aus. Da war ich erst mal geschockt. Das Kind hat
geheult. Wir können nichts dazu, dass das Haus nicht angemalt ist. Wir sind hier nur zur Miete.
Man fühlt sich hier in diesem Dorf irgendwie asozial.“
Im ländlichen Raum ist die Landwirtschaft nach wie vor ein prägender Faktor, allerdings mit zurückgehender Bedeutung. Die traditionell wichtigen Leute waren die Bauern, sie müssen jetzt mit ihrem
schwindenden Einfluss zurechtkommen. In landwirtschaftlichen Familien ist das Armutsthema ein
großes Tabu, es ist eine große Beschämung, dass man aus diesem guten Status inzwischen in vielen
Fällen zurückrudern musste, weil viele Höfe nicht mehr gewinnbringend arbeiten können.
Die Folgen des demografischen Wandels sind spürbar, die jungen Leute gehen weg, übrig bleiben
viele ältere Leute, hauptsächlich ältere Frauen, die in großen Häusern sitzen und kein Netzwerk mehr
haben. Die Häuser lassen sich nicht gut verkaufen, deren Unterhalt ist viel zu kostspielig.
Wir haben mit Leuten in Hartz IV-Bezug gesprochen, aber auch mit vielen Menschen, die Arbeit
haben, zum Teil im Niedriglohnbereich. Viele können damit nicht gut zurechtkommen.
Als wir bei der Expertenbefragung nach „Menschen mit wenig Geld im ländlichen Raum“ gefragt
haben, bekamen wir überwiegend alleinerziehende Familien genannt.
Es ist inzwischen relativ „normal“, auch im ländlichen Raum alleinerziehende Familien zu treffen.
Anders ist es mit dem Thema Migration und Integration: Statistisch gesehen finden wir Migranten
hauptsächlich in der Stadt. Für die wenigen Migranten im ländlichen Raum scheint die Situation allerdings schwierig zu sein. Sie haben oft keinen Kontakt zu Landsleuten wie sie es in städtischen
Räumen haben. Dadurch sind sie eher isoliert.

„Arme wollen nicht als Arme identifiziert werden, sie schämen sich ihrer Armut.“
Menschen, die von Armut und Ausgrenzung betroffen sind, tun in der Regel unendlich viel dafür, um
ihren Mangel zu verbergen: Gegenüber den Nachbarn, gegenüber der eigenen Familie, in der Schule,
im Freundeskreis. Nichts wünschen sie sich mehr, als so zu sein wie die „normalen“ Leute.
„Es ist mir erst wahnsinnig schwer gefallen zur Tafel zu gehen. Ich habe mich jedes Mal
umgesehen, ob da keiner ist, der mich sieht, und dann kamen mir Bekannte entgegen. Ich habe
halt die Straßenseite gewechselt und jetzt, nach so langer Zeit, ist es scheißegal. Leute bei uns
in der Straße wissen es im Grunde genommen ja alle. Früher haben die mich mal gefragt, aber
jetzt reden sie gar nicht mehr mit mir. Für die bin ich eine Asoziale, weil ich zur Tafel gehe.“
Die Scham, insbesondere beim Besuch von Hilfeangeboten, ist in fast allen Interviews ein Thema
gewesen. Dass die versteckte und verschämte Armut in den ländlichen Räumen größer ist als in der
Stadt, dazu gibt es verschiedene Untersuchungen, die letzte aus 2005 unter dem Stichwort
„Dunkelziffer der Armut“. Darin wird nachgewiesen, dass es in den ländlichen Räumen häufiger
passiert, dass Menschen, die einen Anspruch auf Sozialleistungen haben, nicht zum Amt gehen. In
der Stadt helfen die Anonymität und die geringere Stigmatisierung den Menschen, ihre Ansprüche
durchzusetzen.
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„Ich gehe nicht zum Amt. Da kennt mich einer oder da sitzt die Frau vom Schwager des
Nachbarn und dann wissen es wieder alle.“
Der Bundesverband der Tafeln gibt an, dass 10 % bis max. 20 % der bedürftigen und damit anspruchsberechtigten Menschen die Tafeln nutzen. Die Tafeln bilden damit einen kleinen Teil der Armutsproblematik in unserem Land ab. Viele Leute sind erschrocken über die Warteschlangen, die dort
relativ öffentlich stehen und merken oft durch die Tafel, dass Armut auch in ihrer Region ein Thema ist.
Wenn allerdings alle, die unterhalb der Einkommensgrenze liegen, zur Tafel gehen würden, dann
wäre es ungefähr zehnmal so voll dort.

„Die soziale Kontrolle in der dörflichen Struktur wird oft als belastend erlebt. Arme
fühlen sich ausgeschlossen aus der Dorfgemeinschaft.“
Die soziale Dichte, dieses „Jeder kennt jeden im Dorf“ wird von vielen Dorfbewohnern ja gerade positiv
bewertet. Man kennt sich, man ist gemeinsam engagiert im Verein, in der Feuerwehr, in der Kirchengemeinde. Für die, die sich zugehörig fühlen, ist das der große Vorteil des Lebens auf dem Land. Aber
für diejenigen, die nicht mithalten können, die sich ausgegrenzt fühlen und für die der Vereinsbeitrag
zum Fußballspielen für die Kinder schon zu teuer ist, für die ist das anders. Es ist gerade die Nähe im
Dorf, die für die Armen belastend ist. Es ist kaum möglich, Arbeitslosigkeit, Notlagen, Armut im Dorf
geheim zu halten.

„Menschen in Armut sind nicht in erster Linie Menschen mit Defizit. Sie sind Menschen
mit Begabungen und mit Kompetenzen.“
Viele der Menschen, mit denen wir gesprochen haben, haben einen sozialen Abstieg hinter sich. Sie
hatten Arbeit, viele hatten auch mal ein Haus und ein Auto und alles das, was man so dem „Normalen“
zurechnet. Sie haben aufgrund verschiedener Auslöser wie Arbeitslosigkeit, Krankheit, Tod, Verlust,
Trennung, Scheidung, eins nach dem anderen verloren. Sie mussten lernen, mit diesem Mangel zu
leben und sie alle haben dazu Strategien entwickelt. Ich habe ganz oft gestaunt, wie diese Menschen
es schaffen, mit so wenig Geld im ländlichen Raum tatsächlich zurechtzukommen.
Als wir bei Britta waren zum Interview hatte sie Kaffee und Kuchen auf dem Tisch und ich war beeindruckt, bei dieser Familie, bei der es wirklich um jeden Cent geht, so bewirtet zu werden. Sie hat viel
Ehrgeiz und sagt: „Ich mache das Beste draus!“
Es ist beeindruckend, wie Menschen versuchen für diese Situation und insbesondere für ihre Kinder
das Beste herauszuholen. Und sie wünschen sich so sehr, dass das anerkannt wird, dass es wertgeschätzt wird. Das, was sie jeden Tag erleben, ist allerdings das Gegenteil. Sie fühlen sich gedemütigt
bei dem, was sie in den Ämtern erleben und wo sie ganz oft hinter irgendetwas herrennen und sich
Mühe geben und dann das Gefühl haben, ich kriege hier kein Bein auf den Boden, ich komme nicht zu
meinem Recht, alle sind gegen mich und keiner sieht wirklich die Schwierigkeit in meiner Situation.

„Mobilität ist ein Schlüssel zur Teilhabe“ oder auch „Mobilität ist der Schlüssel zur
Teilhabe“.
Im ländlichen Raum ist es ganz schön, solange man ein Auto vor der Tür hat und eine Internetverbindung, die möglichst schnell ist. Wenn man das nicht hat, wird es schwierig. Die Frage nach der
Infrastruktur, insbesondere beim öffentlichen Personennahverkehr, ist immer ein Thema. Wir haben
gefragt: „Was würde Ihnen helfen, was würden Sie sich wünschen?“ Die häufigste Antwort ist: „Ein
kleines Auto, womit ich einfach mal losfahren könnte und ein bisschen mehr Möglichkeiten
habe.“
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Und Isa, 29, geschieden, fünf Kinder, sagt: „Ich hatte Arbeit in K. gefunden. Die wollten einen Festvertrag mit mir machen. Das Problem waren die Kinder, mit der Schule, mit dem Kindergarten.
Wie mache ich das jetzt? Ohne Auto geht nichts.“
Wenn man an vier verschiedenen Orten Verpflichtungen hat, also Wohnen, Arbeiten, Kindergarten,
Schule, dann kann man es ohne Auto meist nicht bewältigen. Ohne Auto eine Arbeitsstelle zu finden ist
im ländlichen Raum oft schwierig.
In den Interviews haben wir gefragt: „Was könnte Kirche tun, um Sie in dieser Situation zu unterstützen?“ Die Befragten haben oft gezögert. Die meisten Menschen, die mit Armutserfahrung leben,
kommen nicht so schnell auf etwas, was sie sich wünschen. Sie sind eher resigniert, hoffnungslos und
haben sich eingerichtet mit ihrer Situation. Die Kernaussage dazu heißt:

„Arme formulieren kaum Erwartungen an die Kirche, es sei denn für ihre Kinder.“
Alle Familien, die für Kinder verantwortlich sind, haben viel Hoffnung und Erwartung, dass es doch
mindestens den Kindern irgendwann besser gehen möge. Dafür sind Eltern bereit, zu kämpfen. Nicht
für sich selbst, aber für die Kinder. Wir haben einige Interviews in den Sommerferien geführt und da
war oft der Wunsch nach Unterstützung sehr groß: Kirche könnte doch in den Sommerferien mal
Angebote für die Kinder machen. Denn es ist eine echte Herausforderung, zum Beispiel drei Kinder für
sechs Wochen in den Ferien zu Hause zu haben, wenn man kaum Geld zur Verfügung hat.
Ich zitiere noch mal Isa mit ihren fünf Kindern, sie sagt: „Kirche könnte mal Ausflüge mit den
Kindern machen oder mit der Schule ein bisschen helfen, mit dem Geld und so. Dass sie
vielleicht für die Kinder eine Nachhilfe geben und dass das wirklich bezahlbar ist oder dass das
jemand ehrenamtlich macht.“

17

Vortrag „Nähe, die beschämt“
Wir haben ein paar Handlungsoptionen zusammengestellt, die Spuren aufzeigen, um
Lösungsansätze zu finden.
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Das abschließende Zitat kommt nochmal von Andrea zur Frage: „Was könnte Kirche
tun?“
Andrea hat gesagt:

Ich habe sie gefragt: „Glauben Sie, Ihre Kinder würden so etwas anziehen?“ „Ja“, sagte
sie, „das kann man doch besprechen“. Menschen, die wenig Geld haben, haben oft viele
kreative Ideen, weil sie sonst gar nicht anders über die Runden kommen. Dieses Potential
zu nutzen, ist eine Chance, die wir haben, wenn wir in diesen Bereichen arbeiten, neue
Modelle entwickeln und entsprechende Angebote machen wollen.
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„Mobilitätsbedarf der
Bevölkerung im ländlichen
Raum“
Die Paritätische Forschungsstelle befasst sich
u.a. damit, wie sich Sozialreformen oder „das
Soziale“ volkswirtschaftlich und
regionalwirtschaftlich auswirken.
Als 2010 Frau von der Leyen das Bildungspaket
einführte, wurde plötzlich intensiv über Bildung
diskutiert - anstatt weiter die dringend notwendige Debatte über die Regelsatzhöhen
weiterzuführen.
Insgesamt dominiert im Grundsicherungsbereich regierungsseitig ein doppeltes Ziel:
Dr. Rudolf Martens
zum einen haushaltspolitische KürzungsParitätische Forschungsstelle, Berlin
vorhaben¹ und zum anderen eine arbeitsmarktund lohnpolitische Disziplinierung.² Vor diesem
Hintergrund erscheint es nur konsequent, dass
die regierungsseitige Regelsatzdiskussion keinen Bezug auf den Stand und die Ergebnisse der
Daseinsvorsorgeökonomie, vor allem der Infrastrukturökonomie nimmt. Insbesondere die Befürworter von Gutscheinen im Hartz IV-Bereich realisieren nicht, dass ihre Forderungen letztlich „komplementäre“ regionale Infrastrukturen voraussetzen.³ Selbst wenn diese gegeben sind, entstehen durch
Gutscheine zusätzliche Komplementärkosten für den Wege- bzw. Verkehrsaufwand bei ihrer Inanspruchnahme. Diese Komplementärkosten müssen bei der Berechnung von Regelsätzen für Kinder
berücksichtigt werden, sollen die Gutscheine nicht verfallen oder zu einer zusätzlichen Verringerung
der Geldleistungen führen. 4

Mobilitätsentwicklung und Verkehrsinfrastruktur in Wachstums- und
Schrumpfungsregionen
In den Wachstumsregionen werden bei hoher Einwohnerzahl und weiterer Zersiedelung die
Personenkilometer, d.h. der Verkehrsverbrauch im motorisierten Individualverkehr, zunehmen. In den
Schrumpfungsregionen gehen mit dem Bevölkerungsschwund, trotz noch zunehmender Motorisierung der Älteren und Frauen, die Personenkilometer im motorisierten Individualverkehr zurück.
Vor allem aber wird das Beförderungsaufkommen im ÖPNV in den Schrumpfungsregionen sinken.
Dabei spielen die rückläufigen Schülerzahlen eine Schlüsselrolle. In weiten Teilen Deutschlands wird
außerhalb der Kernstädte der Anspruch der verkehrlichen Daseinsvorsorge mit herkömmlichen
Linienverkehrsangeboten nicht mehr zu erfüllen sein.
¹ Martens, R. (2010): Unter unseren Verhältnissen II … Atlas der Sozialkürzungen der Bundesregierung 20112014, Paritätische Forschungsstelle, Berlin.
² Thießen, F./Fischer, Ch. (2008): Die Höhe der Sozialen Mindestsicherung. Eine Neuberechnung „bottum up“,
in: Zeitschrift für Wirtschaftspolitik 2, S. 145-173.
³ Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau (Hrsg.) (1977): Programmierung sozialer
Infrastruktur: Vergleichende Analyse der Verrechtlichung von Planung, Finanzierung und Betrieb materieller
Infrastruktur. Schriftenreihe des Bundesministers für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau (Bd. 61), BonnBad Godesberg.
4
Vgl. Martens, Rudolf (2010): Mobilitätsbedarf: Ein verdrängtes Thema in der Regelsatzdiskussion. In: WSIMitteilungen, Heft 10/2010, S. 531-536.
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Verkehrsausgaben der Privathaushalte
In den vergangenen 30 Jahren sind die Ausgaben der Privathaushalte für Verkehrsausgaben stetig
angestiegen. Zugleich ist auch der Anteil der Verkehrsausgaben am Gesamtverbrauch der
Privathaushalte größer geworden. Insgesamt nimmt die Funktion Verkehr den drittgrößten Bereich im
Gesamtverbrauch ein. Innerhalb der Verkehrsausgaben stellen die Ausgaben für den Individualverkehr mit 90 % den Hauptanteil. Gleichwohl, und angesichts der Pendlerpauschalen-Diskussion
besonders bemerkenswert, hat erst die Auseinandersetzung über die Anrechnung der AbwrackPrämie bei Hartz IV-Empfängern den Mobilitätsbedarf dieses Personenkreises zu einem Thema
gemacht (Frankfurter Rundschau vom 26.02.2010). Jedenfalls wird für Hartz IV-Bezieher, bzw. deren
Haushalte, in Regionen außerhalb der Kernstädte und insbesondere in Schrumpfungsregionen der
Mobilitätsaufwand für den motorisierten Individualverkehr überproportional steigen.

Raumbarriere und Mobilitätsbedarf als Verarmungsrisiko
Armut wird, regional gehäuft, in den ländlich-peripheren Regionen auch dadurch produziert, dass die
„Armutszuständigen“ den Gesichtspunkt des komplementären Mobilitätsaufwandes für die Nutzung
haushaltsnaher Infrastruktur nicht zur Kenntnis nehmen.

Abbildung 1:
Karte zum Mobilitätsbedarf der
Bevölkerung.
Es handelt sich um den
flächengewichteten Durchschnittswert der Pkw-Fahrtzeiten aller Verbandsgemeinden eines Kreises zum zeitnächsten Oberzentrum oder
Mittelzentrum. Die Erreichbarkeitsberechnungen des motorisierten Individualverkehrs
basieren auf Routensuchen in
einem Straßennetzmodell. Die
Ermittlung der für Straßentypen zugrunde gelegten PkwGeschwindigkeiten erfolgt in
Abhängigkeit von Ausbaustand
sowie siedlungsstrukturellen
und topographischen Gegebenheiten.
Datenquelle: Bundesanstalt für
Bauwesen und Raumordnung,
Statistisches Bundesamt und
eigene Berechnungen.
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Die Bedeutung des in Abbildung 1 ausgewiesenen, regional differenzierten Mobilitätsbedarfs speziell
für Hartz IV-Empfänger erschließt sich, wenn eine Karte der Hartz IV-Dichte dagegengehalten wird:

Abbildung 2:
Anteil Hartz IV-Bezieher an
der Bevölkerung.
Die Verteilung der Hartz IVDichte zeigt eine Dreiteilung
Deutschlands. In BadenWürttemberg und Bayern
finden sich nur wenige Kreise
und Städte mit erhöhten
Betroffenenzahlen. Im nordwestlichen Deutschland sind
die altindustriellen Kerne im
Ruhrgebiet und im Saarland
an ihrer erhöhten Hartz IVDichte leicht zu erkennen.
Ostdeutschland ist beinahe
flächendeckend mit hohen
Empfängerzahlen überzogen;
nur wenige Kreise und Städte
weisen günstige Hartz IVDichten auf. In der Fläche
liegen die Werte für Rheinland-Pfalz zwischen Süddeutschland und Nordwestdeutschland.
Datenquelle: Bundesagentur für
Arbeit, Statistisches Bundesamt

Abbildung 3:
Mobilitätsbedarf und Hartz IVBevölkerung bei der Erreichbarkeit von Mittelzentren. Als
Balkendiagramm ist die Verteilung der Hartz IV-Bevölkerung auf die unterschiedlichen Räume in Deutschland
dargestellt. Zugleich ist der
jeweilige Mobilitätsbedarf in
Form einer Kurve aufgetragen (vgl. Abbildung 1 und die
Erläuterungen dort).
Datenquelle: Bundesamt für
Bauwesen und Raumordnung
(INKAR 2009) und Statistisches
Bundesamt sowie eigene
Berechnungen.
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Abbildung 4:
Mobilitätsbedarf und Hartz IVBevölkerung bei der Erreichbarkeit von Oberzentren
Datenquelle: Bundesamt für
Bauwesen und Raumordnung
(INKAR 2009) und Statistisches
Bundesamt sowie eigene
Berechnungen.

Aus der Perspektive des hier zur Diskussion stehenden Mobilitätsbedarfs stellt sich die Frage, in
welchem Umfang die Hartz IV-Bezieher vom zusätzlichen regionalen Verarmungsrisiko „Raumbarriere“ durch erhöhten Mobilitätsbedarf betroffen sind.
Über 40 % der Hartz IV-Bevölkerung hat zwar nur einen geringen Mobilitätsaufwand, da diese
Menschen in Kernstädten leben, fast 60 % der Hartz IV-Bezieher müssen aber deutlich höhere
Mobilitätsanforderungen bewältigen. Ein Viertel im ländlichen Bereich hat – wie zu erwarten – den
höchsten Mobilitätsaufwand.

Mobilitätskosten in Hartz IV
In der Ausgestaltung des SGB II („Hartz IV“) ergibt sich ein struktureller Widerspruch bei den
Mobilitätskosten. Gemäß der Grundsicherung für Arbeitsuchende wird bei dem zu berücksichtigenden Vermögen „ein angemessenes Kraftfahrzeug für jeden in der Bedarfsgemeinschaft
lebenden erwerbsfähigen Hilfebedürftigen“ (§ 12 Abs. 2 Satz 2 SGB II) nicht angerechnet. Für
Betroffene ist diese Regelung eine Verbesserung, denn ein Auto war ihnen vor 2005 nur in
begründeten Ausnahmefällen erlaubt. Ein Fahrzeug wird aber oft benötigt, um eine Beschäftigung zu
finden oder aufnehmen zu können. Dies hat der Gesetzgeber ausdrücklich anerkannt und den Besitz
eines Fahrzeugs zugebilligt, als er die zitierte Bestimmung im SGB II formulierte. Konsequenterweise
müsste der Gesetzgeber im monatlichen Bedarf auch die Ausgaben für den entsprechenden Kraftstoff
und Kfz-Bedarf zubilligen, da ansonsten die Beibehaltung eines Fahrzeugs keinen Sinn ergibt.
Für die Regelsatzberechnungen des Bundes wurden aber nur diejenigen Haushalte als Vergleichsgrößen zu Grunde gelegt, die keine Ausgaben für Kraftstoff und Schmiermittel in der EVS 2008
angegeben haben. Mit anderen Worten, es geht um Haushalte, die also keinen Personenkraftwagen
(Pkw) und kein Motorrad nutzen und folglich ihren Mobilitätsbedarf durch Fahrrad, öffentlichen
Personennah- und -fernverkehr, sowie zu Fuß decken. Es entspricht jedoch der Lebenserfahrung,
dass Haushalte, die kein Kfz besitzen, sich gelegentlich ein Kfz ausleihen und somit trotzdem Ausgaben für Kraftstoffe anfallen können.
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Anhand der EVS 2003 zeigt sich, dass es praktisch keine Paarhaushalte mit einem Kind gibt, die keine
Mobilitätskosten haben. Fast ein Drittel der Ein-Personen-Haushalte geht dagegen zu Fuß und hat so
keine Kosten für Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) sowie für Kraftstoffe. Darin unterscheiden sich
Haushalte mit Kindern grundsätzlich von Haushalten Alleinstehender. Entweder haben Paare mit
einem Kind hohe monatliche Kosten für Kraftstoffe von 111,31 Euro, das sind 57 % aller Paare, oder
sie weisen kombinierte Kosten für Kraftstoffe und Kosten für den ÖPNV in vergleichbarer Höhe auf
(94,56 plus 21,61 Euro), dies betrifft ca. ein Viertel (26 %) der durchgeführten Stichprobe. Paare mit
ausschließlichen Kosten für den ÖPNV lassen sich in der ESV 2003 nicht zuverlässig bestimmen, da
ihre Anzahl zu gering ist.5
Fast 60 % der SGB II-Haushalte mit Kindern unter 15 Jahren müssen einen deutlich höheren
Mobilitätsbedarf bewältigen, da sie im Umland leben bzw. im ländlichen Bereich. Sollen die Kosten für
Mobilität von Paarhaushalten mit einem Kind zuverlässig und armutsvermeidend bestimmt werden,
so müssten die Durchschnittskosten für Kraftstoffe und die Durchschnittskosten für den ÖPNV in eine
Regelsatzberechnung für Kinder eingehen. Die Bundesregierung hat es versäumt, Expertisen zum
Mobilitätsbedarf von Ein-Personen-Haushalten und Haushalten mit Kindern in der EVS 2008
einzuholen.

Mobilität in § 28 SGB II, Absatz 4
In § 28 SGB II, Abs. 4 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, ist eine sehr kleine Konzession gemacht
worden, und zwar bei Schülerinnen und Schülern:
„Bei Schülerinnen und Schülern, die für den Besuch der nächstgelegenen Schule des
gewählten Bildungsgangs auf Schülerbeförderung angewiesen sind, werden die dafür
erforderlichen tatsächlichen Aufwendungen berücksichtigt, soweit sie nicht von Dritten
übernommen werden und es der leistungsberechtigten Person nicht zugemutet werden kann,
die Aufwendungen aus dem Regelbedarf zu bestreiten.“
Das ist gewissermaßen ein kleines Ventil, das für den ländlichen Bereich wichtig ist, wenn es darum
geht übermäßige Kosten, aber eben nur für Schülerinnen und Schüler, aufzufangen.
Es ist faktisch so, dass Familien, die Hartz IV beziehen und im ländlichen Raum leben, sehr oft ein Auto
besitzen müssen. Würde der höhere Mobilitätsbedarf berücksichtigt, würde dies bedeuten, dass der
Regelsatz unmittelbar um 19 Euro ansteigen müsste. Der Regelsatz hätte dann in 2012 nicht eine
Höhe von 374 Euro, sondern eine Höhe von 393 Euro.
Um Mobilitätsarmut wirksam zu vermeiden, muss das SGB II so umgestaltet werden, dass unterschiedliche Mobilitätsbedarfe berücksichtigt werden können. Ebenso wenig wie es sinnvoll ist, die
Wohnkosten zu pauschalieren, ist es nicht sinnvoll, die Mobilitätskosten bundesweit einheitlich zu
pauschalieren. Die nächsten Reformschritte im SGB II wären damit vorgezeichnet – wenn es denn
politisch gewollt ist.

5

Martens, R. (2008): Gutachten zum Beschluss des Hessischen Landessozialgerichts vom 11.08.2008,
Aktenzeichen L 6 AS 336/07, zu den Beweisfragen 1 bis 13 über die Frage der Sicherung des Lebensunterhalts
durch die Regelleistungen gemäß §§ 20, 28 SGB II in dem Rechtsstreit Thomas Kallay u.a. gegen
Arbeitsförderung Werra-Meißner, 20. September 2008, Berlin.
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Perspektive Landesarmutskonferenz
Moderatorin Frau Schneidewind:
Bevor wir in die Gesprächsrunde einsteigen gebe ich das Mikrofon an Prof. Dr. Segbers und danach
an Frau Heike Gasser, damit Sie beide aus Ihrer jeweiligen Perspektive ein Statement zum Thema
geben können. Herr Prof. Dr. Segbers, Sie haben als Sprecher der Landesarmutskonferenz die
Mainzer Erklärung mit erstellt. Was sind für Sie dabei wesentliche Aspekte?
Professor Dr. Segbers:
Ich möchte hier für die Landesarmutskonferenz
sprechen. Ich bin deren Sprecher von Seiten der
Wohlfahrtsverbände.
1. Die Liga der Freien Wohlfahrtsverbände hat vor
einigen Jahren gemeinsam mit der damaligen Landesregierung, der SPD, eine Charta für ein soziales
Rheinland-Pfalz unterzeichnet. Wir brauchen gleiche
Lebenschancen, gleiche Bedingungen in den unterschiedlichen Regionen eines Flächenlandes wie
Rheinland-Pfalz. Wir brauchen in unserer Gesellschaft
einen Diskurs darüber, welcher Mindestbedarf an
sozialer Infrastruktur in einer Region vorhanden sein
muss. Was zählt dazu, worauf hat man sozusagen ein
Anrecht?
Es gibt noch weitere Punkte, die die Situation der
Menschen verschlechtern:

Prof. Dr. Franz Segbers
Landesarmutskonferenz RLP

2. Ich bin gebeten worden, mich besonders auf das Bildungs- und Teilhabepaket zu beziehen. Nach
den Aussagen von Marlis Winkler läuft dieses Teilhabepaket eigentlich in allen Punkten dem
entgegen, was nötig wäre, um Mobilität zu realisieren. Die ersten Erfahrungen der Verbände der
Freien Wohlfahrtspflege in Rheinland-Pfalz bei der Umsetzung des Bildungspakets liegen vor. Die
Probleme werden individualisiert. Eltern können die Leistungen nur einkaufen, wenn sie am Ort auch
vorhanden sind – und das sind sie nicht in einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz. Wir haben nach
den Rückmeldungen aus der allgemeinen Sozialberatung, Migrationsberatung und den Kindertagesstätten Folgendes festgestellt: Es gibt eine sehr unterschiedliche Handhabung, wie die Informationen
an die Eltern weitergegeben werden, z.B. zur Frage, worauf habe ich ein Anrecht durch das Teilhabeund Bildungspaket? Einige Gebietskörperschaften haben die infrage kommenden Familien persönlich angeschrieben, andere haben es nicht getan und überlassen die Informationspolitik den Trägern.
3. Die Ungleichbehandlung der Leistungsberechtigten in manchen Regionen führt zu weiteren
Problemen: In einem Landkreis werden zunächst nur Anträge von Leistungsberechtigten aus dem
SGB II-Bereich bearbeitet, wobei Wohngeldempfänger warten müssen. Die Höhe der Leistungen ist
nicht bedarfsdeckend, die 10 Euro sind nur pauschaliert. Die Kostenübernahme bei der Schülerbeförderung erfolgt erst ab einem Schulweg von über 4 km für eine Strecke, also nicht für alle. Beim
Essenszuschuss ist es ähnlich. Einige Kommunen haben sich mit dem Hinweis auf das Bildungs- und
Teilhabepaket aus der Finanzierung des Mittagessens in den Kitas zurückgezogen und die Träger
müssen die Differenz dann selbst zahlen, wenn es denn so etwas wie eine Möglichkeit für dieses
Mittagessen vor Ort überhaupt gibt. Eines scheint mir wichtig zu sein, wenn ich schon so eine
Individualisierung eines Kostenzuschusses organisiere: Auch bei der Verwaltung müssen die
Personalkapazitäten für eine zeitnahe und kompetente Beratung und Abwicklung gegeben sein. Es
muss geklärt sein, wer bearbeitet das und in welcher Weise? Wir haben hier sehr unterschiedliche
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Erfahrungen. Es gibt Landkreise, die neue Stellen eingerichtet haben, eine halbe oder zwei, oder aber
gar keine. Deshalb ist die Antragsbearbeitung sehr unterschiedlich, dauert oft sehr lange. Die
Abrechnungsmodalitäten sind sehr kompliziert, je nach Jugendamtsbezirk muss die Leitung einer Kita
beispielsweise eine Spitzabrechnung vornehmen und andere Leitungen erhalten den Betrag für einen
Monat einfach pauschal erstattet. Das Fazit ist also, dass die Handhabung in Rheinland-Pfalz sehr
unterschiedlich ist. Das Bildungs- und Teilhabepaket wurde gegen den Widerstand der Wohlfahrtsverbände durchgesetzt. Diese hatten kritisch auf die praktische Umsetzung hingewiesen. Auch gab es
begründete Kritik von wissenschaftlicher Seite aus. Deshalb müssen wir in den nächsten Jahren
genau hinschauen, wie es sich entwickelt und ob das Ganze nicht ein Sparprogramm ist. Was wir hier
Bildungs- und Teilhabepaket nennen, ist ja Teil einer Politik des letzten Jahres, die im Kontext des
europäischen Jahres gegen Armut und Ausgrenzung zu einer massiven Kürzung im SGB II-Bereich
geführt hat. Insgesamt 44 Mrd. Euro sollen bis 2015 bei den Empfängern gespart werden. Gleichzeitig
hat man dieses neue Paket aufgelegt, dessen Gesamtvolumen jedoch kleiner ist. Das heißt, was hier
sozusagen als zusätzliche Sozialpolitik oder Armutsbekämpfungspolitik dargestellt wird, ist Teil eines
sozialen Kürzungsprogramms insgesamt, und in dem Maße, wie 44 Mrd. Euro in dem Kreis der
Bezieher und Bezieherinnen von SGB II und SGB III gekürzt werden, werden die Menschen und mit
ihnen alle, die mit ihnen zu tun haben, auch ärmer gemacht.
Danke!
Moderatorin Frau Schneidewind:
Vielen Dank Herr Professor Dr. Segbers für diese Konkretisierung. Nun kommen wir zum Statement
von Frau Gasser, die alleinerziehend ist und im ländlichen Raum wohnt.
Frau Gasser:
Ich bin Heike Gasser, ich bin alleinerziehend und die Vorstandsvorsitzende des Vereins Durchblick e.V., den wir
2007 mit Unterstützung der Pfarrgemeinde in Kaisersesch
und Mitarbeitern der Caritas Cochem als Selbsthilfeinitiative gegründet haben. Als betroffene alleinerziehende
Mutter zweier Kinder war ich im Bezug von Hartz IV, also
ALG II-Leistungen, teilweise mit, aber auch ohne Arbeit.
Seit 2010 ist der Verein gemeinnützig. Wir haben ca. 30
Mitglieder und viele Helfer. Unsere Angebotspalette ist
breit. Im Mehrgenerationenhaus in Kaisersesch finden
monatlich Treffen und Sprechstunden statt. Wir bieten dort
eine Tauschbörse an, bei der kostenlos Möbel, Hausrat und
Elektrogeräte weitergegeben werden. Wir haben einen
Secondhand-Laden mit Bücherecke, hier werden KinderHeike Gasser
Durchblick e.V. Kaisersesch
sachen, Bekleidung und Spielsachen sehr günstig abgegeben. Dort sind zwölf ehrenamtliche Mitarbeiter sowie eine
Reinigungskraft beschäftigt. Der Erlös des Secondhand-Ladens kommt zum Teil Kindern einkommensschwacher Familien zugute, indem wir z.B. die Übernahme der Kosten oder Zuschüsse für die
Teilnahme am Ferienprogramm sichern oder ermöglichen. Außerdem finanzieren wir im Einzelfall
sportliche, künstlerische oder musikalische Angebote, geben Zuschüsse für Kommunions- oder
Konfirmationsfeiern, Therapie oder diesbezügliche Fahrtkosten. Auch Schulbedarf finanzieren wir,
wenn keine oder nicht ausreichende Leistungsansprüche bei Sozialleistungsträgern bestehen.
Wir haben nicht auf ein Teilhabepaket gewartet, wir haben selbst vor Ort entschieden, wo Hilfe nötig ist.
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Wir sind auch bundesweit aktiv, z.B. bei der Bundesarbeitsgemeinschaft BAG-PLESA,
(http://www.bag-plesa.de/), und nehmen an den Fachkonferenzen der Landesarmutskonferenz teil.
Wir waren mit unserem Projekt im letzten Jahr Preisträger der Initiative Ideenzukunft von DM und
UNESCO, dotiert mit 1.000 Euro. Wir mischen uns auch ein, oftmals erfolgreich, verhandeln und
korrespondieren mit Verantwortlichen in Politik und Öffentlichkeit.
Ansonsten möchten wir Vorurteile abbauen, machen eine gute Öffentlichkeitsarbeit und kooperieren
mit Vereinen vor Ort. Wir sind gut vernetzt und arbeiten mit Institutionen wie z.B. Schulen, Kindergärten usw. zusammen. Die Probleme, die man als Alleinerziehende mit wenig Geld im ländlichen
Raum hat, waren meine Motivation, eine Selbsthilfeinitiative zu gründen. Zum damaligen Zeitpunkt
gab es keinerlei Hilfsstellen vor Ort, keine Tafel, und die nächste Beratungsstelle der Caritas, Krankenhäuser und auch Fachärzte waren weit entfernt. Man musste mindestens bis nach Cochem fahren.
Mittlerweile gibt es zwar eine Tafel in Cochem, das ist die Kreisstadt, aber da kommen wir schon zur
Problematik. Von Kaisersesch aus würde die Hin- und Rückfahrt mit dem Bus in die Kreisstadt
Cochem 8,10 Euro betragen, von den umliegenden Gemeinden aus sogar 10 Euro, sofern überhaupt
Busse zu den richtigen Zeiten fahren und man nicht den halben bis den ganzen Tag unterwegs ist. Für
die Einführung von Sozialtickets haben wir uns engagiert, leider erfolglos. Es gibt keinerlei
Sozialticketermäßigungen bei uns im Kreis.
Eine weitere Problematik ergibt sich, weil Leistungsbescheide oft falsch berechnet sind. Deshalb
muss man dann viele neue Nachweise besorgen. Viele machen außerdem die Erfahrung, dass Post in
den Behörden oft „verschwindet“. Deshalb müssen wir immer wieder teure Einschreibegebühren
finanzieren. So geben wir viel mehr für Porto aus, als im Regelsatz dafür vorgesehen ist und sind so
doppelt benachteiligt: Wir können nämlich nicht, wie andere Betroffene in der Stadt, die Post einfach
persönlich in die Behörde bringen. Die Busverbindungen sind in unserer Region generell sehr
schlecht, besonders abends, am Wochenende oder in den Ferien. In den umliegenden Gemeinden
gibt es Ortschaften, da fahren in den Ferien vielleicht ein oder zwei Busse am Tag, und am Wochenende gar keine. D.h. wenn man einen Termin hat, muss man sich ein Taxi nehmen oder Fahrgemeinschaften bilden. Wenn man krank ist, wird es noch schwieriger - einen Krankenwagen kriegt man ja
nur für „schwerwiegende Sachen“ gestellt. Also: Wie kommt man zum Arzt?
Die Anschaffung oder Reparatur eines Autos, um eine Arbeit anzunehmen, wird vom Jobcenter in
Cochem z.B. nicht mehr gefördert. Stattdessen wird für den Zeitraum eines Halbjahres ein Leihfahrzeug zur Verfügung gestellt, aber nur nach Vorlage eines Arbeitsvertrages, der unbefristet ist. Der
wiederum ist sehr schwierig zu bekommen, wenn man kein Auto hat. Man hat dann ein halbes Jahr
Zeit, Geld für ein Kfz anzusparen. Da können Sie sich ausrechnen, was das für eine „Schrottlaube“ ist,
wenn man ein halbes Jahr von dem geringen Verdienst dafür spart. Die Spritkosten muss man natürlich selbst tragen, evtl. bekommt man einen Zuschuss von 10 Cent, einfache Fahrt, je nachdem, wie
weit man zur Arbeitsstelle fahren muss. Wenn man „Aufstocker“ ist, werden 20 Cent einfache Fahrt
vom Jobcenter anerkannt, d.h. der Rückweg ist im Prinzip immer Privatsache. Deshalb muss man sich
ausrechnen, je nachdem, wie weit man fahren muss, ob man sich diese Arbeitsstelle „leisten“ kann.
So sieht es in der Praxis aus.
In der Sprechstunde erlebe ich zunehmend verzweifelte Menschen, die die Lauferei von Stelle zu
Stelle in vielen Bereichen satt haben. Sie sind absolut überfordert. Üblich ist die halbjährliche
Antragstellung, z.B. im ALG II-Bezug, den man in Cochem stellen muss. Außerdem beantragt man die
GEZ-Befreiung, erbringt den Nachweis aller Kosten, evtl. eine Bescheinigung vom Arbeitgeber, dem
Vermieter, von der Schule - bei Zuschüssen zu den Klassenfahrten der Kinder - beantragt bei der
Verbandsgemeinde noch einen Lehrmittelgutschein und - sollten gesundheitliche Einschränkungen
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vorliegen - außerdem ärztliche Atteste sowie einen Antrag bei evtl. Ortsabwesenheit. Durch das
Bildungs- und Teilhabepaket kommen jetzt noch der Nachweis vom Verein sowie der Antrag, den man
in der Schule stellen muss, dazu. Das läuft bei uns über die Kreisverwaltung in Cochem. Man muss
dafür zusätzlich einen ALG II-Bescheid besorgen und das bedeutet wieder, wie eben beschrieben,
sehr hohe Gebühren für Porto und sehr viel Lauferei bzw. Fahrerei, weil die Stellen weit auseinander
liegen.
Eine andere Problemlage, die ich immer wieder erlebe und die für die Betroffenen katastrophal ist,
sind Erkrankungen Angehöriger mit stationärem Aufenthalt. Krankenhäuser gibt es in Mayen,
Cochem, Koblenz. Bei ernsten Erkrankungen muss man nach Trier oder Bonn fahren. Fahrtkosten
hierfür sind nirgendwo im Regelsatz vorgesehen. Wenn jetzt ein Vater mit seinen Kindern die kranke
Mutter besuchen will, gibt es keinerlei zusätzliche Möglichkeiten. Wenn man selbst krank ist, sieht es
auch sehr schwierig aus. Die Kürzung vieler freiwilliger Leistungen im Gesundheitsbereich bedeutet,
dass Krankheiten auch schon mal warten müssen, bis man wieder ein bisschen Geld hat.
Die drohende Schließung vom Mehrgenerationenhaus nach Ablauf der Förderung ist für uns alle ein
großes Problem. Es ist das Zentrum für die Aktivitäten unseres Vereins. Es ist auch ein wichtiger Ort
für andere Beratungsstellen, die dort ihr Angebot haben. Sollte es weitergeführt werden, müssen wir
aber von unseren Einnahmen einen Unkostenbeitrag von 200 Euro monatlich beisteuern. Deshalb
würde dann natürlich unsere Unterstützung für Einzelfälle auf der Strecke bleiben!
Ich möchte noch einige Anmerkungen zum Bildungs- und Teilhabepaket machen: Bei uns wird das
über die Kreisverwaltung in Cochem-Zell abgewickelt. Bezüglich des Mittagessens bringt es für uns
keinerlei Verbesserung. Im Gegenteil: Vorher haben wir 17 Euro bezahlt, jetzt wird 1 Euro Eigenbeteiligung pro Mittagessen erhoben, das heißt ca. 20 Euro im Monat. Außerdem sind dafür wieder
neue Bescheinigungen nötig, von der Schule, von Vereinen. Das bedeutet, dass die Nachweise vom
Jobcenter noch mal extra an die Kreisverwaltung geschickt werden müssen – kompliziert.
Moderatorin Frau Schneidewind:
Vielen Dank für diese Informationen aus der Praxis in Kaisersesch, das war sehr aufschlussreich. Ich
möchte jetzt die gesamte Runde einbeziehen und Sie fragen, wo sehen Sie aus Ihrer Perspektive
Möglichkeiten, Ansatzpunkte zur Verbesserung der Situation?

29

Ausgewählte Diskussionsbeiträge

Aktuelle Fragestellungen und Diskussionsbeiträge der
Teilnehmenden:
Es gibt in der Praxis große Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Hartz IV: Viele Beschäftigte in den
Jobcentern sind nicht ausreichend qualifiziert, kommen aus anderen Berufsfeldern und sind im
Umgang mit Menschen, die im Bezug von Sozialleistungen stehen, nicht geschult. Die zunehmende
Komplexität der Fälle verlangt ein umfassendes Fachwissen sowie hohe Kommunikationskompetenz
beim Umgang mit den Klienten.
Aus Erfahrungsberichten geht hervor, dass Antragsteller nicht immer mit dem nötigen Respekt
behandelt werden und Bescheide oft fehlerhaft sind.

Um eine Verbesserung zu erreichen, muss der Dialog zwischen Landes- und Bundesministerium
sowie der Bundesagentur für Arbeit verbessert werden.
„Es geht nicht nur um Arme im Dorf, sondern es geht um „das arme Dorf“. Dörfer müssen im Rahmen
kollektiver Daseinsvorsorge aufgewertet werden. Bei den Programmen des Innenministeriums zur
Dorferneuerung, bei denen die Leitbilddiskussion vorangetrieben wird, nutzt es wenig, wenn die
sozialen Aspekte, die soziale Integration der dort lebenden Menschen nicht mitbedacht werden.
Programme wie „Soziales Dorf“ oder „Sozialer ländlicher Raum“, analog zu dem Bund-LänderProgramm „Soziale Stadt“ sowie Gemeinwesenprojekte sind nötig. Bewohner müssen zu Akteuren
gemacht werden, um die Situation zu verbessern.
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Neben Überlegungen zu neuen Umgehungsstraßen und zur Ortskernerneuerung ist es wichtig zu
bedenken, wer alles im Dorf lebt, welche Institutionen es vor Ort noch gibt und welche dort nötig
wären. Es muss über eine Mobilität der Institutionen nachgedacht werden, die es ermöglicht, dass
man eine vernünftige Versorgung im ländlichen Raum erreicht. Bäckerbusse und mobile Stadtbibliotheken gibt es ja bereits. Wie können sich die Kommunen in einer Region so vernetzen, dass sie
aufeinander bezogen Unterstützungssysteme anbieten können, die allen Kommunen, die daran
beteiligt sind, helfen? Hier ist die Politik gefragt, nicht nur das Ministerium oder die Verwaltung.
Strukturen müssen anders gestaltet werden.
Aber auch die Verbände und die Kirchen haben hier durchaus Möglichkeiten, Menschen in den Orten
miteinander in Kontakt zu bringen. Dies ist ein Feld, in dem sich Kirche profilieren kann, um eine
menschenfreundliche Infrastruktur mit mehr Solidarität füreinander zu unterstützen. Hier können
vorhandene Ressourcen unabhängig von ökumenischen Differenzen zusammengelegt werden.

Es muss dezentrale Dienstleistungen geben, denn gerade für Alleinerziehende, die ein hohes Maß an
Alltagsorganisation leisten müssen, sind kurze Wege zu Behörden ganz wichtig. In kommunalen
Netzwerken der Fachkräfte aus den verschiedenen Institutionen kann die interdisziplinäre Kommunikation verbessert werden. So können lange Wartezeiten vermieden und komplizierte Antragsverfahren auf der pragmatischen Ebene zwischen den Fachkräften vereinfacht werden. Das bedeutet
Entlastung für die Klienten.
Selbsthilfeinitiativen sind eine gute Unterstützungsmöglichkeit für die Menschen in den Regionen.
Eine nachhaltige materielle Ausstattung ist hier wichtig. Initiativen wie Durchblick e.V. dürfen nicht der
Kürzung von Projektmitteln zum Opfer fallen – das Engagement der Betroffenen, ihre gegenseitige
Unterstützung muss wertgeschätzt und aufrechterhalten werden. Beratungsangebote sollten dezentralisiert und unabhängig sein. Wenn Wohlfahrtsverbände gleichzeitig Träger der Ein-Euro-Jobs und
Anbieter der Beratung sind, kann es zu Interessenskonflikten und damit zu Schwierigkeiten für die
Hilfesuchenden kommen.
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Damit Hilfen passgenauer entwickelt werden und eine Vereinfachung von Verwaltungsverfahren
erreicht werden kann, wäre die Mitarbeit von Betroffenen in Beiräten, in denen meist nur die
Trägervertreter sitzen, begrüßenswert.
Eine weitere Forderung, die im Verlauf der Diskussion mehrfach geäußert wird, ist die nach einem
Sozialticket bzw. kostenfreiem ÖPNV. Der Regelsatz ist zu niedrig, um die Kosten für eine Monatskarte (Beispiel Mainz 50,40 Euro) zu finanzieren. Menschen fahren deshalb schwarz. Mobilität ist die
Grundlage, um sich im derzeitigen komplizierten Netz zwischen Institutionen und Behörden bzw.
Arbeitsplatz, Kinderbetreuung, Wohnung etc. bewegen zu können. Das gilt noch verstärkt für die
Menschen auf dem Land. Auch alte Menschen und Frauen sind hier besonders zu beachten, denn
Altersarmut ist weiblich.
Um, wie vom Bundesverfassungsgericht festgestellt, im Regelsatz das soziokulturelle Existenzminimum abzubilden und Teilhabe zu sichern, gehört die Sicherstellung der Mobilität dazu.
Da zunehmend ganze Regionen verarmen, seit etwa zehn Jahren auch in Westdeutschland, sind in
diesen „armen“ Kreisen oder kreisfreien Städten zunehmend keine Mittel vorhanden, um die so
notwendigen Maßnahmen zur Verbesserung der Situation armer Menschen umzusetzen. Um diese
Abwärtsspirale zu stoppen, wäre langfristig ein verändertes Wirtschaftsmodell in Deutschland nötig.
Trotz Wirtschaftswachstum führt das Lohndumping z.B. dazu, dass sich die Situation in
einkommensschwachen Regionen weiter verschlechtert.
Im Haushaltsbegleitgesetz der Bundesregierung ist der größte Kürzungsbetrag im sozialen Bereich
zu finden. Das hat zur Situation geführt, dass in Regionen, in denen viele Hartz IV-Bezieherinnen und
Bezieher leben, auch das Volumen der Kürzungen am Größten ist. Das trifft nicht für Rheinland-Pfalz
insgesamt zu, aber für einzelne Regionen. Diese Zusammenballung von Problemen und von falscher
Politik, angefangen von der Wirtschaftspolitik bis zur Kürzungspolitik ist fatal.
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In sozialpolitischen Diskussionen werden Problembereiche oft hinter den relativ guten Durchschnittswerten versteckt. Für den Armuts- und Reichtumsbericht wäre es wünschenswert, die Bezugsgrößen
für die Analysen zu verkleinern bzw. mehr nach Regionen und Bevölkerungsgruppen zu unterscheiden. Im rheinland-pfälzischen Kinder- und Jugendbericht z.B. wurde jeder Landkreis differenziert betrachtet und dargestellt, wie unterschiedlich die Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen in
den Regionen von Rheinland-Pfalz sind.
Wenn die Frage nach der nötigen sozialen Infrastruktur diskutiert wird, muss es darum gehen, was
man unbedingt braucht, und worauf man künftig verzichten muss. Da es nicht mehr Mittel geben wird,
ist zu klären, was umverteilt werden kann und muss. Das bedeutet Veränderungen, die etwas kosten.
Und zwar „kosten“ nicht nur in diesem monetären Sinn, sondern man wird sich an andere Standards
gewöhnen müssen. Veränderungen gibt es nicht zum Nulltarif. Alle werden sich bewegen müssen,
„sowohl im Hirn als auch im Herz“.
Bei der Umsetzung von Gesetzesvorgaben gibt es oft ungeklärte Teilaspekte wie z.B. beim
Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz: Der Rechtsanspruch gilt rein theoretisch auch in der
Schließzeit der Kita. Auf dem Land kann das konkret bedeuten, dass das Kind in der Ferienzeit in eine
andere, 15 km entfernt liegende, Kita gebracht werden muss - ungeklärt ist, wie es da hin kommt.
Dieser Rechtsanspruch auf einen Ganztagesplatz darf jedoch nicht nur für berufstätige Eltern gelten –
was leider in der Praxis oft so gehandhabt wird. Er muss auch für Eltern gelten, die dieser Betreuung
bedürfen, auch wenn sie nicht erwerbstätig sind. Im ländlichen Raum sind viele Fragen ungleich
schwieriger zu lösen, wie ein Beispiel aus dem Kreis Neuwied zeigt: Die Grundschüler hatten zu über
90 % Migrationshintergrund. Die nächstgelegene Realschule plus konnte jedoch nicht alle Kinder
nach der 4. Klasse aufnehmen, so dass auch eine weiter entfernte Realschule besucht werden
musste. Der Kreis übernahm aber diese Fahrkosten zur Schülerbeförderung nicht, mit dem Argument,
dass sie nur die Kosten für die nächstgelegene Schule zahlen. Solche paradoxen Situationen müssen
strukturell, d.h. politisch gelöst werden und dürfen nicht zum individuellen Problem einzelner Familien
werden.
Die Abwanderung junger Menschen aus dem unattraktiven ländlichen Raum beschleunigt die demografische Entwicklung. Regionen überaltern, bluten aus. Das betrifft jetzt schon große Regionen in der
Eifel. Eine Ursache dafür ist der schlechte und teure ÖPNV.
Die Landesregierung kritisiert, dass im letzten Jahr, dem „europäischen Jahr gegen Armut und
Ausgrenzung“, von der Bundesregierung die Mittel für die aktive Arbeitsmarktpolitik reduziert wurden.
Die Einführung von Mindestlöhnen ist dringend notwendig, damit nicht prekäre Beschäftigungsverhältnisse weiter zu Armutslagen führen. Außerdem hat sich die Landesregierung im Vermittlungsverfahren auch für einen angemessenen Regelsatz eingesetzt.
Die Kooperation der verschiedenen Verwaltungen untereinander muss optimiert werden. Durch die
Einführung eines neuen Instruments, das im SGB II sogenannte Zielvereinbarungsverfahren vorsieht,
erhofft man, dass die Zusammenarbeit zwischen Bundesministerium, Bundesagentur für Arbeit bis zu
den Jobcentern besser funktionieren wird.

Die Ergebnisse der Diskussion sind auf den Karteikarten an den Stellwänden stichwortartig
zusammengefasst und nach Themenfeldern gebündelt.
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Im ländlichen Raum wirken sozialpolitische
Maßnahmen zur Armutsbekämpfung und zur
Verbesserung der Teilhabe ganz anders als im
städtischen Raum.
Deshalb müssen Standards festgeschrieben
werden, welcher Mindestbedarf an sozialer
Infrastruktur in einer Region vorhanden sein
muss, und wie ggf. die Fahrt zu entfernten
Infrastruktureinrichtungen realisiert und
finanziert werden kann.

Es braucht Gemeinwesenprojekte zur Stärkung des
ländlichen Raums, zur
Sicherung der sozialen
Infrastruktur, ähnlich wie
die Projekte zur „Sozialen
Stadt“.

Es muss finanzierbare
Sozialtickets - am besten
übertragbar - für Erwachsene
für den ÖPNV geben. Ein
Sonderfonds hierfür wäre ein
guter Anfang.
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Ländliche Räume müssen durch
Infrastruktur und Dienstleistung
aufgewertet werden, um die
Attraktivität für Menschen und
zur Ansiedlung von Gewerbe zu
erhöhen.

Der Dialog vor Ort zwischen den
Institutionen muss gestärkt werden.
Bürokratiehürden müssen abgebaut
werden, Verwaltungsverfahren zur
Antragstellung auf Sozialleistungen
vereinfacht werden, da die derzeitige
Praxis für die Betroffenen im
ländlichen Raum mit einem hohen
Aufwand an (Fahr-)Zeit und Geld
(Fahrtkosten und Porto) verbunden
ist.

Forderungen AGF

Mobilität ist die Voraussetzung für
Teilhabe. Sie muss gewährleistet sein
und kann nicht die Forderung sein. Es
gibt keine übertragbaren Busfahrkarten
und ein sehr unübersichtliches System
von „Wabenfahrplänen“ mit hohen
Preisunterschieden im ländlichen
Raum.

Es braucht eine flexiblere und
vereinfachte Handhabung der
Bildungsgutscheine, damit
sie auch auf dem Land ohne
zu stigmatisieren in Anspruch
genommen werden.

Nichts verfälscht die Realität so sehr wie
Durchschnittswerte - man muss zu diesem
Thema in Rheinland-Pfalz sehr differenziert hinschauen, um die regionalen Unterschiede und
die daraus resultierenden individuellen Bedarfe
armer Familien genau erkennen zu können.
Deshalb muss die Armutsberichterstattung
differenzierter werden, den räumlichen Aspekt
sowie die besondere Situation von Kindern,
Jugendlichen und Familien - Ein- und Zweielternfamilien, alte und neue Armut etc. berücksichtigen.

Mittagessen, Nachmittagsbetreuung
und Schülertransport müssen für alle
Kinder und Jugendliche kostenfrei
sein, um Stigmatisierung abzubauen
und die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie für alle Eltern zu ermöglichen.
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Zur Umsetzung der Forderungen sind Veränderungen in vier Handlungsfeldern
notwendig:

1. Begegnung – Teilhabe – Würde
2. Existenzsicherung
3. Versorgung/Infrastruktur
4. Bildung
zu 1. Begegnung – Teilhabe – Würde
Menschen im Sozialleistungsbezug werden im ländlichen Raum z.B. von Jobcentern zu anderen
Behörden in anderen Orten geschickt, um erforderliche Unterlagen zu besorgen, obwohl dafür hohe
zusätzliche Fahrtkosten anfallen.
Was in Städten „zu Fuß“ zu bewältigen ist, ist auf dem Land mit erheblichen Kosten für den ÖPNV oder
Kosten für Kopien, Porto, Einschreibegebühren verbunden. Auch ist der Zeitaufwand erheblich,
kollidiert z.B. mit Kinderbetreuungszeiten.
Es braucht Treffpunkte für Menschen, wie Mehrgenerationenhäuser (MGH), um Solidarität und Hilfe
von Betroffenen für Betroffene zu organisieren. Die Ausgrenzung und die Scham armer Menschen
sind im dörflichen Kontext erheblich. Ressourcenorientierte Möglichkeiten zur Beteiligung, Begegnung, Entlastung und Unterstützung sind sehr wichtig.
Aber auch hier ist wieder problematisch, dass es nur EIN MGH im Flächenlandkreis gibt, das bedeutet
weite Wege, Fahrtkosten, Vereinzelung armer Familien, negative psychische Folgen für die
Menschen. Die MGHs sind oft einzige Anlaufstelle, und deshalb muss deren Finanzierung dauerhaft
gesichert sein. Zusätzlich können Vereine, Kirchengemeinden etc. zu solchen Begegnungszentren
entwickelt werden.

zu 2. Existenzsicherung
Mobilität und Flexibilität sind die Voraussetzung, um einen Arbeitsplatz zu behalten. Viele Betriebe
sind in größeren Städten oder in Ballungszentren angesiedelt.
Die Teilzeit- und Schichtarbeitsjobs sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln schwer erreichbar.
Dienstpläne werden in diesem Segment sehr kurzfristig geändert. Privatfahrzeuge sind teuer in der
Unterhaltung, Pkw werden selten finanziert von den Jobcentern.
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist gerade für Alleinerziehende besonders schwer zu
realisieren. Die Kinderbetreuungseinrichtungen sind räumlich dünn gesät, die Arbeitsplätze oft nicht
am gleichen Ort. Öffnungszeiten, Arbeitszeiten und Fahrpläne sind nicht kompatibel. Die Kinderbetreuung nachmittags und in den Ferienzeiten muss unbedingt abgedeckt sein.
Kinderbetreuungsplatz und Pkw sind Voraussetzung für einen Arbeitsplatz und dürfen nicht als
„Belohnung“ für einen Arbeitsvertrag vergeben werden.
Mindestlöhne und sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze sind ein wichtiges Instrument, um
Armut dauerhaft zu bekämpfen.

zu 3. Versorgung/Infrastruktur
Bei der Leitbilddiskussion zur Entwicklung ländlicher Räume müssen neben städteplanerischen,
ökologischen und demografischen Aspekten soziale Dimensionen mitbedacht werden. Ländliche
Räume brauchen eine soziale Infrastruktur, eine Grundversorgung mit Gütern und evtl. mobilen
Dienstleistungen sowie Begegnungsmöglichkeiten, lebendige Ortsmittelpunkte zum Aufbau
unterstützender Netzwerke.
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Es muss einen Paradigmenwechsel mit Ansätzen auf allen Ebenen geben:
Die Grundversorgung muss aufrechterhalten werden - Schulen, Kindergärten, Versorgung mit
Nahrungsmitteln und regionalen Produkten. Siedlungen sollen dort entstehen, wo schon Infrastruktur
ist. Es braucht Mobilitätsmodelle, Bürgerbus, Ruftaxi, Fahrgemeinschaften per SMS, Mitfahrerbörse
etc. Innovative Lösungen in diesem Bereich sind dringend notwendig.
Um das Ausbluten ländlicher Räume zu stoppen, muss es dort attraktive Angebote geben, günstiges
Bauland allein reicht nicht. Wie ist die Versorgung auf dem Land mit Polizei, Feuerwehr,
Krankenwagen, Ärzten, Bank, Post, Dienstleistungen? „Tafeln“ gibt es nur in Städten und günstige
Supermärkte nur „auf der grünen Wiese“. Nicht nur für arme Menschen, sondern auch für alte
Menschen und für Menschen mit Beeinträchtigungen sind diese oft unerreichbar.
Die Wohnraumsituation auf dem Land ist für Menschen mit wenig Einkommen ebenfalls
problematisch: Bei plötzlichen Veränderungen wie Scheidung und Arbeitsplatzverlust bricht das
Finanzkonzept für ein Eigenheim schnell zusammen. Günstiger guter Wohnraum ist rar,
Mietwohnungen gibt es oft nur in kleinen Orten, meist nur von privaten Vermietern, die nicht gerne
arme Familien nehmen. Oft haben diese Wohnungen dann eine schlechte Bausubstanz.

zu 4. Bildung
Die Zentralisierung und räumliche Zusammenlegung von Schulen erhöht die Mobilitätsanforderungen
an Familien.
Soziale Netzwerke sind schwer aufzubauen, wenn die Entfernungen zwischen Wohnort und Schule
immer weiter wachsen.
Das Bildungs- und Teilhabepaket ist kaum nutzbar, wenn man in einem kleinen Ort lebt. Dort gibt es oft
keine Anbieter für Nachhilfe oder Kultur, kein Schwimmbad oder/und keine Musikschule, die die
Scheine abrechnen können. Und selbst wenn, wäre das sehr diskriminierend, weil jeder jeden kennt.
Eltern können den Elternsprechtag oder den Elternabend nicht besuchen, wenn sie kein Auto haben –
Busse fahren selten, Geld für Fahrtkosten ist nicht verfügbar.
Bildungsgerechtigkeit und Teilhabe sind im ländlichen Raum noch schwieriger realisierbar als im
städtischen Raum.

Veranstaltungen wie dieses Fachgespräch sind sehr wichtig. Das hat die lebhafte Diskussion auf
fachlich hohem Niveau gezeigt. Hier werden interdisziplinär Menschen aus Politik und Verwaltung
sowie Menschen, die viele eigene Erfahrungen haben mit der Lebenssituation zusammenführt. Wenn
in guter Atmosphäre ein Austausch stattfindet und man einander zuhört, besteht die Chance, dass in
Zukunft Zusammenarbeit gelingt. Vom Reden zum Handeln kommen – das ist jetzt notwendig.
Die AGF wird diesen Dialog weiter vorantreiben. Wir hoffen, dass auch die Anwesenden die neuen
Impulse ihrerseits vor Ort einbringen können.
Die AGF wird die Schwerpunkte und Ergebnisse dieses Fachgesprächs zusammenfassen und in
relevante politische Bezüge einbringen.
In den vergangenen Jahren haben die von der AGF angeschriebenen Ministerinnen immer konstruktiv
auf die Vorschläge der AGF geantwortet. Dieser gute dialogische Prozess wird auch 2012 fortgesetzt!
Vielen Dank für Ihre aktive Beteiligung und vielleicht sehen wir uns beim Fachgespräch 2012 wieder.
Moderatorin Frau Schneidewind:
Vielen Dank für diese lebhafte Diskussion!
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Links und Publikationen
Rheinland-Pfalz
Armuts- und Reichtumsbericht des Sozialministeriums RLP
http://msagd.rlp.de/soziales/armutsbekaempfung/
Presserklärung und Mainzer Erklärung der Landesarmutskonferenz RLP
http://www.liga-rlp.de/350.html
Internetseite des Vereins Durchblick e.V., Initiative im Mehrgenerationenhaus
http://www.durchblick-kaisersesch.de/

Publikationen
Armutsatlas des Paritätischen Gesamtverbandes
http://www.armutsatlas.de/
weitere Informationen:
http://www.paritaet.org/
Auflistung von Publikationen zur Armutsthematik, Gemeinwesendiakonie u.a.:
„Nähe, die beschämt“. Marlis Winkler
Eine Studie des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD
SI konkret 1, LIT Verlag Münster, 2. Auflage 2010.
ISBN 978-3-643-10720-6
http://www.ekd.de/si/publikationen/konkret.html
Broschüre: „Regionalstrategie Daseinsvorsorge - Denkanstöße für die Praxis“
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
http://d-nb.info/1011543761/34 Download als pdf
weitere Impulse beim Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung
www.bbsr.bund.de/
und beim Bundesforschungsinstitut für ländliche Räume, Wald und Fischerei - Johann Heinrich
von Thünen-Institut:
www.vti.bund.de
Artikel: „Verortung des Themas Armut in ländlichen Räumen - Wie groß ist das Problem?“,
Heinrich Becker, Institut für Ländliche Räume des VTI
http://www.ekd.de/si/download/Becker_Vortrag_Loccum.pdf
Vortrag: „Stützen und schützen“, zum Armutsbegriff, Peripherisierung von Armut, Fragestellung,
„Was kann Kirche tun?“, Prof. Dr. Claudia Neu, Hochschule Niederrhein, Allgemeine Soziologie,
insbesondere Methoden empirischer Sozial- und Marktforschung sowie Ernährungssoziologie
http://www.ekd.de/si/download/Neu_Stuetzen_und_Schuetzen.pdf
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Links und Publikationen
Studie zur demografischen Lage der Nation: „Was freiwilliges Engagement für die Region leistet“
(Die Einleitung trägt den Titel „Auf der Suche nach dem Wohlergehen im Schrumpfland“), vom
Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung – auf Seite 78 wird Rheinland-Pfalz beschrieben.
http://www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Die_demografische_Lage_2011/DEngagement_online.pdf
Artikel: „Kinderarmut und ihre Folgen – Wie kann Prävention gelingen?, Gerda Holz u.a., Ernst
Reinhardt Verlag München 2010
Fachartikel mit einer umfassenden Sicht auf Ursachen und Erscheinungsformen von Kinderarmut.
Ansätze zur Prävention werden entwickelt, wobei strukturelle Bedingungen und sozialräumliche
Aspekte eine Rolle spielen. Grundlagenwerk für aktuelle Soziale Arbeit.

Informationen
Informationsportal zur aktuellen Sozialpolitik, Seite der Universität Duisburg/Essen
http://www.sozialpolitik-aktuell.de
Armutsnetzwerk
national: http://www.nationale-armutskonferenz.de/
und international: http://www.armutsnetzwerk.de/
Institut für Armutsbekämpfung (DIFA) zu den Themen Armut und Entwicklungszusammenarbeit,
Berlin
http://www.armut.de/
Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung: Daten zu Demografie, Familie u.v.m.
http://www.bib-demografie.de/cln_090/nn_750736/DE/Aktuell/aktuell__node.html?__nnn=true
Wegweiser Kommune: Informationssystem der Bertelsmann Stiftung für Kommunen. Daten zu
demographischem Wandel, Finanzen, Bildung, Soziale Lage sowie Integration.
http://wegweiser-kommune.de/
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Links und Publikationen
Initiativen und Programme
Verein Tacheles e.V. Wuppertal, engagiert sich seit 15 Jahren für die Rechte von sozial
Benachteiligten, wurde von Betroffenen gegründet; die Internetseite bietet umfassende
Informationen zur Sozialgesetzgebung, Hartz IV, Gesetzestexte, Diskussionsforen, etc.
http://www.tacheles-sozialhilfe.de/
Aktionsprogramm des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
zur Unterstützung ländlicher Räume
http://www.regionale-daseinsvorsorge.de/22/
DORV - Dienstleistung und Ortsnahe Rundumversorgung
Modellprojekt des Landes NRW
http://www.dorv.de/
Kirche findet Stadt – gute Praxis vor Ort: Das ökumenische Kooperationsprojekt „Kirche findet
Stadt“ will gute Praxis für die zivilgesellschaftliche Bedeutung von Kirche und deren Beiträge zur
sozialen und kulturellen Ausgestaltung der Wohn- und Lebensverhältnisse von Menschen in Stadt
und Land (d.h. auch ländliche Gemeinden) identifizieren und miteinander in Diskurs bringen. Infos
unter
http://fachinformationen.diakonie-wissen.de/node/3140
Zukunftsinitiative Eifel - Im Vordergrund der Zukunftsinitiative Eifel steht die gezielte
gemeinschaftliche Entwicklung regionaler Kompetenzen zur nachhaltigen Stärkung des
Wirtschaftsraumes Eifel
http://www.zukunftsinitiative-eifel.de/
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Mitgliedsverbände AGF
AGF - Arbeitsgemeinschaft der Familienorganisationen in Rheinland-Pfalz
In der Arbeitsgemeinschaft der Familienorganisationen in Rheinland-Pfalz (AGF) arbeiten die
rheinland-pfälzischen Landesverbände der Familienorganisationen zusammen mit dem Ziel, sich für
die Verwirklichung des Grundrechtes des besonderen Schutzes aller Familien und für die ständige
Verbesserung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Situation von Familien in Rheinland-Pfalz
einzusetzen.
Der AGF obliegt es insbesondere:
- den Dialog zwischen den Verbänden, Organisationen und Interessenvertretungen der Familien, den
xEinrichtungen, deren Arbeit für die Familien von Bedeutung ist und den Verantwortlichen der
xFamilienpolitik in Rheinland-Pfalz zu fördern,
- Stellungnahmen und Empfehlungen bei rechtlichen und gesetzlichen Vorhaben abzugeben,
- die politisch Verantwortlichen auf Missstände und Verbesserungsmöglichkeiten hinzuweisen,
- durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit auf die Situation der Familien aufmerksam zu machen
xund für Verbesserungen und/oder Veränderungen zu werben,
- in Beiräten, Gremien und Ausschüssen mitzuarbeiten und dort die Interessen der Familien zu
xvertreten.
Die AGF wurde in den siebziger Jahren ins Leben gerufen. Seither treffen sich die Mitglieder der AGF
durchschnittlich sechsmal im Jahr und diskutieren – oftmals unter Hinzuziehung von Expertinnen und
Experten – landespolitische und bundespolitische Familienthemen. Die erarbeiteten Positionen
werden an die politisch Verantwortlichen weitergeleitet und entsprechend veröffentlicht. Um ihren
Forderungen mehr Gewicht zu verleihen, widmet sich die AGF jedes Jahr einem neuen
Schwerpunktthema und lädt zu einer Fachtagung ein. Gefördert wird diese Arbeit vom Ministerium für
Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen, Rheinland-Pfalz.

http://eaf-rlp.de/agf/
Mitgliedsverbände AGF:

Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen,
Landesarbeitskreis Pfalz e.V. (EAF)
Die EAF ist ein Zusammenschluss evangelischer Verbände, Werke, Einrichtungen, Kirchengemeinden und familienpolitisch interessierter Privatpersonen, die sich auf unterschiedlichen Ebenen
in der Evangelischen Kirche der Pfalz und in ihrem Privatleben für Familien in allen ihren
Erscheinungsformen einsetzen. Auf der Grundlage des Evangeliums werden in der EAF gemeinsam
ethische, pädagogische, soziale, wirtschaftliche und rechtliche Fragen der Familienpolitik beraten und
vertreten. Die EAF will die Familienbildung, Familienberatung und die Familienerholung in der Pfalz
fördern. Im Sinne der Sozialethik der Evangelischen Kirche will die EAF mit Wort und Tat einen Beitrag
zu einer gerechten und menschlichen Sozialordnung leisten.
Die EAF ist ein unabhängiges Forum
- für den fachlichen Austausch
- für die Erarbeitung von gemeinsamen Stellungnahmen zu aktuellen familienpolitischen Fragen
- für die Koordination der Tätigkeiten der Mitglieder
- für die Bündelung der Professionalität und der Erfahrungen der Mitglieder
Kontakt:
EAF Landesarbeitskreis Pfalz e.V.
Unionstr. 1, 67657 Kaiserslautern
Tel. 0631/36 42-108
www.eaf-rlp.de
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Mitgliedsverbände AGF
Familienbund der Katholiken (FdK)
Der Familienbund der Katholiken ist ein parteipolitisch unabhängiger konfessioneller Familienverband. Er setzt sich für die Stärkung und Förderung von Rechten und Rahmenbedingungen für
Familien auf nationaler und internationaler Ebene ein. Er ist Ansprechpartner und Lobby für alle
Familien und engagiert sich in der Vertretung und Koordinierung familienbezogener Anliegen in
Kirche, Staat, Gesellschaft und Politik. Der Familienbund ist auf allen politischen Ebenen sowie
innerkirchlich für Familien aktiv. Der Familienbund der Katholiken wurde 1953 in Würzburg gegründet.
Mitglieder im Bundesverband sind seine Diözesan- und Landesverbände sowie 15 katholische
Mitgliedsverbände.
In Rheinland-Pfalz arbeiten die Diözesanverbände Mainz, Trier und Speyer zusammen. Der FdK steht
Familien und Einzelpersonen ebenso offen wie katholischen Verbänden und Institutionen, die sich für
die Belange von Familien einsetzen.
Kontakt:
FdK Mainz
Bischöfliches Ordinariat
Bischofsplatz 2, 55116 Mainz
Tel. 06131/25 32 53
www.familienbund.org

Verband Alleinerziehender Mütter und Väter,
Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. (VAMV)
Der rheinland-pfälzische Landesverband wurde 1972 gegründet und hat seinen Sitz in Mainz. Hier
unterhält er eine Geschäftsstelle und ein Servicezentrum mit Angeboten für Alleinerziehende und
Eltern in Trennung und/oder Scheidung.
Der Landesverband versteht sich als Selbsthilfeorganisation und politische Interessenvertretung für
die stetig wachsende Bevölkerungsgruppe der allein erziehenden Mütter und Väter in RheinlandPfalz. Er ist landesweiter Ansprechpartner in allen Angelegenheiten, die das Alleinerziehen betreffen.
Er hält Kontakt zu Ministerien, Organisationen, Parteien und Verbänden des Bundeslandes. Er weist
auf Benachteiligungen und Ungerechtigkeiten in der Gesetzgebung, in der Sozialplanung und in
weiten Bereichen der Gesellschaftspolitik hin und will verhindern, dass sich familienpolitische
Maßnahmen vorwiegend oder ausschließlich an Ehepaaren und Ehepaarfamilien orientieren.
Neben der politischen Lobbyarbeit ist der Landesverband auch anerkannter Träger der Jugendhilfe.
Die Erziehungs- und Familienberatung, die Vermittlung von Kinderbetreuung und die Hilfen zur
Erziehung gehören zu seinen Angeboten.
Verbandsleben findet statt in den Ortsverbänden und Kontaktgruppen mit regelmäßigen offenen
Treffen, Austausch und gemeinsamer Freizeitgestaltung sowie bei den Wochenendseminaren für
Alleinerziehende und ihre Kinder.
Kontakt Landesgeschäftsstelle:
VAMV Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.
Kaiserstr. 29, 55116 Mainz
Tel. 06131/61 66 33 Fax 06131/61 66 37
info@vamv-rlp.de
www.vamv-rlp.de
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Tagungsprogramm

13.30 Uhr

Ankommen im DGB-Haus, Mainz

14.00 Uhr

Begrüßung
Ute Dettweiler
eaf Pfalz e.V.

14.15 Uhr

„Armut und Ausgrenzung in
Rheinland-Pfalz“
Olaf Noll
Sozialministerium RLP

14.30 Uhr

„Nähe, die beschämt“
Studie des Sozialwissenschaftlichen
Instituts der EKD
Marlis Winkler
Diakonisches Werk, Hannover

15.15 Uhr

„Mobilitätsbedarf der Bevölkerung
im ländlichen Raum“
Folgen von Demografischem
Wandel und Armutslagen in der
deutschen Bevölkerung
Dr. Rudolf Martens
Forschungsstelle des Paritätischen
Gesamtverbandes, Berlin

16.00 Uhr

Kaffeepause

16.15 Uhr

Aussprache und Abschlussplenum

17.30 Uhr

Tagungsende

Moderation: Gabriele Schneidewind
Arbeit und Leben, Mainz

gefördert von:

AGF
Arbeitsgemeinschaft der
Familienorganisationen
in Rheinland-Pfalz

