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ABLAUF

ab 09.00 Uhr

Ankommen (Kaffee/Tee)
Grußworte

09.15 Uhr

Sabine Bätzing-Lichtenthäler
Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes
Rheinland-Pfalz
Markus Zwick
Bürgermeister der Stadt Pirmasens
Einführung

10.45 Uhr

Robert Erlinghagen
ORBIT e.V. (wissenschaftliche Begleitung)
Impuls Projekt „PAKT für Pirmasens“

10.50 Uhr

Sabine Kober
Koordinatorin PAKT für Pirmasens

11.15 Uhr

Diskussion
an fünf Thementischen in drei Runden
Moderation: ORBIT e.V.

12.30 Uhr

Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick
Robert Erlinghagen
ORBIT e.V.

12.45 Uhr

Dialog und Ausklang
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BEGRÜßUNG

Mit Beginn des Jahres 2017 hat das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie einen landesweiten Beteiligungsprozess zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung gestartet. Das Anliegen von
Sozialministerin Bätzing-Lichtenthäler ist es,
gemeinsam mit den relevanten Akteuren vor
Ort, aber auch mit den Menschen in prekären
Lebenslagen selbst, konkrete Handlungsansätze zu erörtern und zu initiieren, um die Situation von sozial benachteiligten Menschen,
wie Erwerbslosen, Geringverdienern, Alleinerziehenden, Familien mit mehreren Kindern,
Wohnungslosen, überschuldeten Menschen,
etc. spürbar zu verbessern.
In der ersten Jahreshälfte führten Frau Ministerin Bätzing-Lichtenthäler und Herr
Staatssekretär David Langner persönliche Gespräche mit betroffenen Menschen, um
deren Probleme, Sichtweisen und Lösungsansätze zu erfahren. Diese Praxisbesuche
vor Ort waren der erste Schritt des mehrjährigen Beteiligungsprozesses „Armut begegnen – gemeinsam handeln“, welcher als Besuchs- und Veranstaltungsreihe konzipiert
ist. Von September 2017 bis Februar 2018 finden Beteiligungsforen in unterschiedlichen
Teilen von Rheinland-Pfalz statt. Anschließend möchten wir Kommunen finden, die ab
2018 gemeinsam mit uns Beteiligungsworkshops durchführen. Ziel der Workshops ist
es, konkrete und bedarfsspezifische Maßnahmen - sowohl auf kommunaler Ebene als
auch auf Landesebene - zu erörtern.
Das Organisationsberatungsinstitut Thüringen aus Jena – ORBIT e.V. unterstützt im
Auftrag des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie den Prozess, bereitet insbesondere die Veranstaltungen vor, moderiert und dokumentiert die
Ergebnisse.
Die Ergebnisse des Beteiligungsprozesses sollen im Anschluss in einen landesweiten
Aktionsplan gegen Armut einfließen. Dieser kann zum Beispiel best-practice-Beispiele
oder Ideen für Angebote, Strukturen und konkrete Veränderungen beinhalten, aber
auch der Positionierung in bundespolitisch relevanten Aspekten dienen.
Der Erfolg des Vorhabens hängt ganz wesentlich von der Unterstützung der Kommunen, Jobcenter und der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit sowie weiterer
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wichtiger sozialer Akteure im Land, wie die der Kirchen, Nichtregierungsorganisationen, Gewerkschaften, Wohnungswirtschaft, etc. ab. Der komplexen Problematik Armut kann nur durch ein gemeinsames, koordiniertes und zielgerichtetes Handeln begegnet werden. Daher möchte wir alle Interessierten und Engagierten ganz herzlich bitten, den landesweiten Beteiligungsprozess „Armut begegnen – gemeinsam handeln“
zu unterstützen.
Darüber hinaus wird der Prozess von einem Beirat begleitet, der der Unterstützung und
Beratung dient. In diesem Gremium sind neben anderen Ressorts der Landesregierung
auch Vertreterinnen oder Vertreter unserer externen Partner, wie der LIGA, der Landesarmutskonferenz, der Kirchen, der Kommunalen Spitzenverbände, des DGB, der
Regionaldirektion, der Landesvereinigung der Unternehmensverbände und der Wohnungswirtschaft vertreten.
Wer Interesse hat, sich in den Prozess einzubringen und kreativ an der Entwicklung von
Maßnahmen und Strukturen zur Armutsbekämpfung mitzuwirken, zum Beispiel im
Rahmen einer der geplanten Veranstaltungen, kann sich gern initiativ melden, zum Beispiel über das Kontaktformular auf der Internetseite www.armut-begegnen.rlp.de oder
direkt an ORBIT e.V. unter der E-Mail-Adresse armut-begegnen@orbit-jena.de.
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INPUT

Frau Kober stellte den Pakt für
Pirmasens, ein weitreichendes
soziales Netzwerk von Ehrenamtlichen, Vereinen und Institutionen sowie verschiedenen Kooperationspartnern, vor. Der
Pakt setzt sich dafür ein, Kindern und Jugendlichen aus sozial benachteiligten Familien
möglichst frühzeitig zu mehr
Bildung und Teilhabe zu verhelfen. Ziel ist es, den Kindern und Abbildung 1 Vorstellung des Praxisbeispiels von Sabine Kober
Jugendlichen neue Perspektiven zu einem selbstbestimmten Leben ohne staatliche Transferleistungen aufzuzeigen. Die zahlreichen sozialen Projekte beziehen neben den Kindern auch die Eltern/Erziehungsberechtigten, also die gesamte Familie ein. Der Pakt für Pirmasens führt vorhandene staatliche Hilfen und ehrenamtliche Initiativen/Projekte zu bedarfsgerechten
Hilfen für jedes einzelne Kind zusammen. Weitere Infos, Ansprechpartner/innen und
alle Projekte finden Sie unter: http://pakt.pirmasens.de.
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4

ERGEBNISSE

DER

THEMENTISCHE

4.1 Individuelle Ebene
Welche Bedürfnisse und Bedarfe der von Armut Betroffenen gilt es in den Fokus zu
nehmen?
Bildung


Speziell bei Kindern und Jugendlichen (in Bedarfsgemeinschaften) komme es zu
hohen Fehlzeiten in der Schule
 Zukunftsperspektiven / Bildung
o als Alternative zu Perspektivlosigkeit unter Jugendlichen oder frühen Schwangerschaften
o Chancen in
schulischer
und beruflicher Bildung
o flächendeckende Angebote, zum
Beispiel an
Kindertagesstätten
o sich berufliche
Identität aufAbbildung 2 Austausch an Thementischen
bauen zu können
o die Beschäftigungsfähigkeit armer Menschen sei eine wichtige Voraussetzung
zur Prävention und Bewältigung von Armut; zudem gelte es Hemmnisse bei
den Betroffenen zu überwinden
Finanzielle Situation
 Das „Herausfallen“ aus der Bedarfsgemeinschaft verhindere häufig den Eintritt
von Jugendlichen in das Arbeitsleben, da dann Geld fehle (Politik müsse gegensteuern).
o Anrechnung von Ausbildungseinkommen in Bedarfsgemeinschaften sei fragwürdig.
 Chance auf Arbeit
o Arbeit, die in einem „geschützten Rahmen“ stattfindet in dem auch Fehler oder Anfangsschwierigkeiten möglich seien, mehr Rücksichtnahme auf individuelle Bedürfnisse
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o Zugang zur Arbeit solle niedrigschwellig sein, gerade für Menschen mit Hemmnissen/Langzeitarbeitslose
 Materielle Armut
o Regelsätze SGB II seien zu gering
o „Hilft das Teilhabepaket?“
o Trägt SGB II selber zu materieller Armut bei?
o Armut TROTZ Erwerbsbeteiligung sei nicht hinnehmbar. => „Wirkt der Mindestlohn?“
Gesundheit
 Krankheit könne Armut verursachen, beispielsweise durch finanzielle Einbußen,
Verlust der Arbeit, erhöhte Kosten, die entstehen
 Armut könne krankmachen, beispielsweise durch Frustration, geringeres Selbstwertgefühl, kein finanzielles Budget für Gesundheits-, Fitness- und Erholungsangebote
 Psychiatrische Versorgung im Land sei mangelhaft, ohne diese Versorgung können Menschen in ihrer Krankheit und Armut feststecken
Teilhabe und Anerkennung
 Respekt, Würdigung und Anerkennung armer Menschen
o Armut sei mit Schuld- und Schamgefühlen verbunden
o Eine Schuldzuschreibung durch die Gesellschaft sei nicht zulässig
o Menschen müsse eine Perspektive gegeben werden, aus der Armut herauszukommen („wozu anstrengen?“).
o Individuelle Fähigkeiten müssten gefördert und genutzt werden.
o Es bestünde ein Bedürfnis nach Anerkennung: „Ich werde wahrgenommen und
ich kann etwas beitragen“
o „Stigmatisierung von Armen sei nicht hinnehmbar, da Armut sehr häufig überindividuell verursacht ist.“
o Niederschwellig Begegnung mit der „Gemeinschaft“  ressourcenorientiert
o Beratung auf Augenhöhe sei nötig, auch in den Jobcentern
 Menschen, die arm sind, müssten in die Lage versetzt werden, ihr Leben selbst zu
bestimmen und zu gestalten:
o z.B. durch Transferleistungen bzw. Erwerbseinkommen
o z.B. durch Beratungen und individuelle Hilfen
o Kinderbetreuungsmöglichkeiten
 Kinder aus Erwerbslosenhaushalten bräuchten Zugang zu Bildungsangeboten,
Ausbildung
 es sei jedoch nicht nur berufliche, sondern auch eine gesellschaftliche Teilhabe
wichtig – Zugang zu kulturellen Angeboten, Vereinsleben
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Lebenssituation
 „Eltern sind Vorbilder für ihre Kinder.“
o Armut und/oder Arbeitslosigkeit habe eine „Milieuwirkung“.
Angebots- und Unterstützungssystem
 Wünsche und Bedürfnisse der Betroffenen seien bei der Hilfegestaltung stärker
einzubeziehen.
 Zutrauen/Selbstbewusstsein der von Armut Betroffenen fehle häufig und müsse
daher gezielt unterstützt werden.
o Berufliche Perspektiven fehlten häufig und müssten ggf. geschaffen werden.
o Langfristig positive Erfahrungen im Arbeitsleben müssten ermöglicht werden, z.B. Arbeitsgelegenheiten
o Rückfälle in SGB II müssten vermieden werden.
o Vor allem Kinder und Jugendliche benötigen Unterstützung; die elterliche Erwerbsbeteiligung „strahle“ auch auf diese im Sinne von Vorbildern aus.
o Stärkung der Selbstverantwortungsübernahme sei nötig.
o „Menschen müssen motiviert werden, sich aktiv gegen ein Leben in Sozialtransfers zu entscheiden.“
o Konkrete Perspektiven für Transferleistungsempfänger seien wichtig. Langzeitleistungsbezieher müssten besonders in den Blick genommen werden.
o Arbeit/Leiharbeit sei schädlich für die finanzielle Situation
 Zugang zu Hilfsangeboten müsse ermöglicht werden
 Die Wirksamkeit von Hilfen und Maßnahmen hänge von der Qualität des Umgangs mit dem Menschen ab; Wertschätzung sei elementar.
Mobilität
 Recht auf Mobilität sei nötig
o notwendige Angebote/Behörden/medizinische Versorgung müssten erreichbar sein durch erschwingliche und ausreichende Mobilitätsangebote
o Zugang zu Banken, Ärzten, Ämtern, Einrichtungen, Trägern
Wohnen und Quartier
 Angemessener Wohnraum fehle häufig
 Grundbedürfnisse nach Strom und einer warmen Wohnung müssen sichergestellt
sein
 Eine „Ghettoisierung“ von Familien aus sozial schwachen Verhältnissen müsse
durch stärke Steuerung der Wohnsitznahme vermieden werden; Integration dieser
in die Gesellschaft und damit in die Normalität sei nötig, um weitere Ausgrenzung
in anderen Lebensbereichen zu verhindern. Die Auflösung von „Brennpunktbezirken“ sei wichtig.
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Welche konkreten Maßnahmen können dazu beitragen, Betroffene dabei zu unterstützen, die prekäre Lebenslage zu überwinden?
Wohnen/Quartier
 Angemessener und bezahlbarer Wohnraum für von Armut Betroffene:
o Ausreichend (sanierter) Wohnraum müsse zur Verfügung stehen - das könnte
erreicht werden, wenn Eigentümer Unterstützung bei Sanierungen erhalten
und dafür die Wohnungen an sozial Benachteiligte vermieten
o Förderung baulicher Maßnahmen durch das Jobcenter
o Wohnungsvermittlung
o Zugang zu Mietwohnungen sei trotz Schufa-Eintrag zu ermöglichen
o Anpassen des SGB II-Betrages für Wohnraum sei nötig.
 Energiearmut verhindern
o anstatt Pauschalen sollten tatsächlich anfallende Kosten vom Jobcenter übernommen werden
o Aufklärung über Kosteneinsparungen und Wissensvermittlung
o Wohnungsgeber in Verantwortung nehmen, zumutbare Heizmöglichkeiten zur
Verfügung zu stellen
Finanzielle Situation
 3. Arbeitsmarkt fördern/schaffen:
o 3. Arbeitsmarkt böte Möglichkeiten für Personen, die gering qualifiziert sind
bzw. deren Beschäftigungen im Zuge der Arbeitsmarkt-Modernisierung wegfielen und für Langzeitarbeitslose
o Arbeitsmarktnahe Alltagsstrukturen seien für Betroffene stets wichtig; z.B.
morgens aufzustehen etc.
o Anspruch: Angst vor Erwerbsarbeit entgegenwirken; Kompetenzen fördern
o Betroffene hätten oft Angst, auf dem ersten Arbeitsmarkt zu versagen, was 3.
Arbeitsmarkt aufgreifen könnte.
o Risiken:
 Nur eine kurzfristige Lösung: Haben Betroffene überhaupt eine realistische Chance auf einen Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt? Oder:
„Ist der 3. Arbeitsmarkt nur ein Strohhalm?“
 „Erwerbsarbeit (auf dem 1. Arbeitsmarkt) wird entwertet?“ (durch die
Schaffung eines sogenannten dritten Arbeitsmarktes)
 Langfristigkeit der Eingliederung müsse gewährleistet sein vs. kurzfristiges Füllen von Lücken
 Gefahr Lohndumping: Beschäftigung im sogenannten 3. Arbeitsmarkt
müsse nach Tarif entlohnt werden.
o 3. Arbeitsmarkt als Zugangsmöglichkeit in die Gesellschaft (+ Vorbildfunktion
für Kinder)
o 3. Arbeitsmarkt sei speziell in Pirmasens für Jung und Alt sinnvoll

11

Protokoll zum Beteiligungsforum „Armut begegnen – gemeinsam handeln“

12


1. Arbeitsmarkt anpassen
o Hypothese: Ein höheres Maß an Arbeitsteilung könnte gesamtgesellschaftlich
gesehen für ein größeres Beschäftigungspotential sorgen
o Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- und Personalausgleich
 Integrationsmechanismus Erwerbsarbeit
o Berufstätigkeit als wichtiger Faktor der Integration für den Einzelnen, um ein
anerkanntes Mitglied der Gesellschaft zu werden
o Problematisch vor allem bei (Langzeit)Arbeitslosigkeit, welche häufig überindividuell bedingt sei
o Notwendig: Kontinuierliche Qualifikation und Fortbildung von Menschen, die
bereits davon bedroht sind, dass ihr Arbeitsplatz zukünftig wegfallen könnte
(z.B. durch Modernisierung oder Automatisierung)
 Stichwort: Duale Weiterbildung
 Stichwort: Vorbereitung auf Arbeit 4.0
 Fortlaufende Qualifizierung sei als Voraussetzung für spätere Erwerbsbeteiligung nötig.
o Weniger Befristungen von Arbeitsverträgen; eine längerfristige Perspektive sei
sehr wichtig
Teilhabe und Anerkennung
 Teilhabe für Kinder und Jugendliche könne verbessert
werden, indem Eltern darin
gestärkt werden, Verantwortung zu übernehmen
 Zugang zu Freizeitangeboten
ermöglichen, die eigentlich
kostenpflichtig sind (z.B. musikalische Bildung, Sportvereine…)
Abbildung 3 Tischdecke eines Thementisches
 Konkrete Maßnahmen anwenden, dass finanzielle Unterstützung für Kinder und Jugendliche zur Teilhabe auch ankommt (zum Beispiel
eigenes Konto für Gelder des Jobcenters)
 Menschen in bestimmten Lebenslagen sollten nicht kategorisch benachteiligt werden.
 Abbau von Schuld- und Schamgefühl
o Respektvoller Umgang und Wertschätzung
o Individuelle Beratung auf Augenhöhe
o Beratungsauftrag und würdevoller Umgang mit Kunden in Jobcentern müsse
erfüllt werden können  dazu benötigt es Fortbildungen und mehr Personal
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o Gerade in prekären Lebenslagen brauche es zugängliche Helfer, die Hilfe auf
Augenhöhe anbieten, Mensch-zu-Mensch Kontakte seien wichtig
o Aufbau der Persönlichkeit stärken als Grundlage für ein selbstständiges Leben
Bildung
 Rolle der Berufsschulen stärken
o Es seien vor allem spezielle Angebote zur individuellen beruflichen Orientierung erforderlich, es fehle jedoch hierfür an Ressourcen.
 Gesetzliche Verankerung solcher Angebote wünschenswert
 Politisches Vertreten der Forderung nach solchen Angeboten nötig
 Pilotprojekte anstoßen
 Geld = nötig
 es bestünden Chancen im Ansatz der Ganztagsschulen, aber diese müssten konzeptionell gut umgesetzt werden
 mehr Flexibilität im Schul- und Ausbildungssystem (3.Ausbildungsweg)
 Gutes Beispiel der BBS in Pirmasens: Hier führen Lehrer/innen verpflichtende Beratungsgespräche mit Schüler/innen aus sozial schwachen Verhältnissen; diese
persönlichen Gespräche tragen zur Lösung von Problemen und zur Entwicklung
von Perspektiven bei und schaffen gleichzeitig eine Vertrauensbasis zum Lehrer/zur Lehrerin
Gesundheit
 mehr Präventionsangebote für von Arbeitslosigkeit/Armut Betroffene seien nötig
 Prävention an Schulen, Best Practice: „Hebammenkurse“ (zeigen auf, was es beutet einen Säugling zu versorgen)
 psychosozialer Wegweiser in der Kommune kann Orientierung geben
 die mangelhafte psychiatrische und therapeutische Versorgung müsse behoben
werden!
o Aktuell seien die Hürden für eine Niederlassung im Land zu hoch
o „Einrichtungen rüsten sich „fachlich“ nach, aber das löse das Problem nicht“
Angebots- und Unterstützungssystem
 Jobcentermaßnahmen sollten, aktivieren motivieren und wertschätzen
 „Der Maßnahmenbegriff an sich ist bereits negativ besetzt.“
 Schwangerschaftsberatungsstellen stärken
o Diese seien oft erste Anlaufstelle für die Klärung der wirtschaftlichen/finanziellen Situation.
o Strebten auch Veränderungen/Verbesserungen der Lebenssituation insgesamt
an
o Die Schwangerschaft sei eine Zeit, in der Frauen/Familien hochmotiviert sind,
an ihrer Situation zu arbeiten/Schuldnerberatung aufzusuchen/doch noch eine
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Ausbildung zu machen etc., weil dem Kind eine gute Zukunft geboten werden
soll.
o Förderung der Schwangerschaftsberatungsstellen ausbauen, denn dort wird
ZEIT für die Menschen gebraucht
Gute Beispiele
o Projekt „Keine Angst vorm Job“ in Pirmasens
o Projekt Beschäftigungsfähigkeit bei der BBS Pirmasens
o Ehemaliges Projekt aus Pirmasens: „Arbeit statt Sozialhilfe“ (Transferumwandlung in „Arbeitsentgelt“ für geleistete Arbeit; dies steigerte die Motivation der Beteiligten)
Zugang zu Hilfsangeboten vereinfachen
o Katalog der alle Hilfsangebote beinhaltet, kommunal und auch landesweit
(Herausforderung Aktualität und Pflege)
o Netzwerkarbeit ausbauen
o Transparenz sei zu schaffen, welcher Träger und welche Organisation welches
Angebot anbietet
o Best-Practice-Beispiel: „Behördenlotsen“, solle nicht nur als Angebot für Geflüchtete zur Verfügung stehen, sondern für alle von Armut Betroffenen – dieses Angebot bietet den Betroffenen Hilfe zur Selbsthilfe
o Aktuell bestünde ein „Sozialsystem der Anträge“, eine Vereinfachung der Antragsformulare würde langfristig Zugänge erleichtern können und viele Kosten
einsparen
o „leichte Sprache“ in Informationsbroschüren und Formularen sei auszuweiten
o Es sollte eine unabhängige Beratung zu Hilfsangeboten, Förderleistungen ermöglicht werden (klientenorientiert)
o Schwellenängste sollten beseitigt oder ausgeglichen werden
„Unsere Sozialsysteme verwalten den Mangel: Erst muss das Kind in den Brunnen
gefallen sein, und erst dann gibt es Hilfe.“
„Gelder der Ministerien bündeln und als Gesamtbudget in die Verantwortung der
Kommune legen.“
Oft sei Projektdauer zu kurz
Verstärkte Zusammenarbeit, um finanzielle Mittel besser nutzen zu können und
Projekte zu bündeln (Kooperation statt Konkurrenz)
Wo findet Ausgrenzung statt? Blick auf jene richten, die ausgrenzen.

Mobilität
 Entfernungen müssten überwindbar sein
 für die Region und Betroffenen individuelle Lösungen finden: beispielsweise Sammeltaxis, Bürgerbusse
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4.2 Strukturelle Ebene
Welche Gelingensbedingungen zur Überwindung von Armut braucht es vor Ort und
im Land? Welche konkreten Maßnahmen sind in der Armutsprävention erfolgreich?
Bildung














Bildungsbenachteiligung im ländlichen Raum, durch mangelnde Mobilität auf dem
Land; Angebote auch in den Dörfern; Wie könnte der große Landkreis Südwestpfalz
erreicht werden?
stärkere Anerkennung nonformaler Bildung
Kinder und Jugendliche seien als Ganzes zu betrachten, unabhängig ihrer formalen
Bildung
Übergang Schule – Beruf sei zu gestalten
o überbetriebliche
Ausbildungsmöglichkeiten seien zu
schaffen
o freie Träger seien
einzubeziehen und
Zusammenarbeit
zwischen
Lehrern/innen, Ausbildern/innen und Sozialarbeitern/innen
Welche Ursachen gäbe
es dafür, dass die Be- Abbildung 4 Diskussion am Thementisch
geisterung und die Ziele zur beruflichen Orientierung bei Jugendlichen fehlen?
o Interessen Jugendlicher seien zu wecken
kostenloses Schulessen sei einzuführen
in einigen Grundschulen müsse auch die Nachmittagsbetreuung bezahlt werden
Betreuung sollte in der Schule kostenlos sein; geringfügige Beschäftigung lohne
sich bei hohen Betreuungskosten nicht mehr
Verantwortungsübernahme für sich und die Gesellschaft durch Bildung bereits im
Kindesalter sei zu stärken
Förderung von Schulen: insbesondere Realschule plus, um den Jugendlichen wieder
eine Perspektive zu geben

Mobilität




die Fahrtkosten seien zu hoch
Länderübergreifendes Sozialticket, mit der Anpassung an den Regelsätzen
Infrastruktur
o öffentlicher Nahverkehr sei zu unregelmäßig
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o Ideen: Bürgerbusse, Ruftaxis  günstige Alternativen seien zu schaffen
o kostenloser öffentlicher Nahverkehr durch Abgabe aller möglich?
o Sozialkarte/-pass für einkommensschwache Familien seien (wieder-) einzuführen
o Mobilität älterer Menschen sei durch demografischen Wandel zunehmendes
Problem, zudem würden viele Geschäfte, Banken usw. in kleinen Gemeinden
geschlossen, „Bringdienste“ für ältere Menschen
 vorhandene Busse würden nicht fahren, da Personen fehlen, die diese fahren könnten (Ehrenamt?)
 „Wie könnten die Menschen mobiler werden?“
Arbeitsmarkt



Bürgerarbeit in Verbindung mit einem Grundeinkommen wäre sinnvoll
Beispiel Pirmasens: Ursachen für Armut seien fehlende Arbeitsplätze; Arbeitsmöglichkeiten und Strukturen seien zu schaffen
 Jobcenter
o Arme Menschen und Flüchtlinge müssten auf das Umfeld ausweichen, da sie
sich anderen Wohnraum z.B. nicht mehr leisten können
o Regelsätze seien zu gering
o Die Anrechnung der Ausbildungsvergütung junger Menschen auf den Harz IVSatz der Bedarfsgemeinschaft sei demotivierend
o Verrechnung Elterngeld und Kindergeld im SGB II ist hinderlich
o Statt Sanktionen der Jobcenter, solle vielmehr nach den Ursachen des Verhaltens oder der Situation der Person gefragt werden, um echte Hilfe anbieten zu
können
 Geringverdiener seien mit in den Blick zu nehmen
o Diejenigen, die sich ganz knapp an der Armutsgrenze befinden
o z. B. Stromversorgung
 Wie könnte man diejenigen qualifizieren, die fast nicht mehr qualifizierbar sind?
o Niedrigschwellige Angebote zur Herstellung der Beschäftigungsfähigkeit
o 3. Arbeitsmarkt notwendig
Vernetzung/Zusammenarbeit


Zusammenarbeit zwischen freien Trägern und der Verwaltung sei problembehaftet
und verbesserungswürdig
 „echte“ Zusammenarbeit und Netzwerkarbeit aller Institutionen notwendig
 es bedürfe einer „Übersetzung“ und Vermittlung zwischen den unterschiedlichen
Fachstellen, z. B. Jobcenter, Forschung, Verwaltung, Soziale Arbeit usw.
 rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit stärken
o z.B.: Hilfen für Wohnungslose bündeln
o starke Abgrenzung der Maßnahmen und Sozialgesetzbücher verhindere bedarfsgerechte Unterstützung
o Bündelung von Kräften und Möglichkeiten
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Versäulung vieler verschiedener Maßnahmen sei zu beheben, für langfristige Maßnahmen aus einem Guss
 Zusammenarbeit der Ämter wichtig, um an passende Ansprechperson zu verweisen
o Datenschutz-Aspekte hemmen die Zusammenarbeit
strukturelle Bedingungen auf Bundesebene
















Bildungs- und Teilhabepaket sei zu bürokratisch, damit verfehle es seine Zielstellung
Wahrnehmung der staatlichen Verantwortung und Aufgaben, die Aufgaben seien
nicht an das Ehrenamt übertragbar
o Verabschiedung des Sozialstaats, durch private Hilfe?
Zeitarbeitsverträge seien als problematisch anzusehen
Lohnniveau so anpassen, dass nicht durch den Staat aufgestockt werden müsse
zur Bekämpfung von Armut müsse mehr Geld aufgebracht werden
Strukturelle Bedingungen nützten nichts, wenn die individuellen Handlungschancen nicht gegeben seien
existenzsichernde Regelsätze nach dem SGB II
es bedürfe einer Kindergrundsicherung
die Verteilungsfrage sei zu diskutieren
o Vermögens-/Erbschaftssteuer, Spitzensteuersatz, Kapitaltransfersteuersatz
bedingungsloses, auskömmliches Grundeinkommen (Höhe: 1.000 €)
o würde Möglichkeit der Umverteilung schaffen
o auch Senioren/innen seien mit einzubeziehen
Rücknahme von früheren Leistungen, z.B. Hilfen zur Arbeit (gibt es heute nicht
mehr, wäre aber wünschenswert)
mehr Anreize seien zu schaffen, damit Menschen arbeiten gehen wollen, z.B. höherer Freibetrag bei Erwerbstätigkeit
Benachteiligung potenziere sich, z.B. Kontoführungsgebühren für Flüchtlinge oder
Menschen ohne regelmäßiges Einkommen
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niedrigschwellige Unterstützungsmöglichkeiten















Beispiel Familienpatenschaften
o langfristige, enge Betreuung, teilweise bis
zum 18. Lebensjahr
o Paten zahlten für die
Patenkinder auf ein
Sparbuch ein
Sozialpass
o Zuschuss bei Fahrtkosten, um Mobilität
herzustellen
o Schwimmunterricht
ermöglichen
Psychosoziales Kursbuch Abbildung 5 Tischdecke eines Thementisches
des Landkreises Südwestpfalz sollte aktualisiert werden
es bedürfe eines Wegweisers, um alle Unterstützungsmöglichkeiten aufzuzeigen
Nachbarschaftshilfe
Mehr aufsuchende und frühzeitige Arbeit, da Hilfe von außen erst zu spät gerufen
würde
Bsp.: Westpfalzinitiative WIN des Jobcenters Kaiserslautern gefördert durch das
MSAGD (Sozialpädagogische, engmaschige Betreuung von Bedarfsgemeinschaften; https://www.jobcenterkaiserslautern.de/westpfalzinitiative/)
Unterstützungsangebote während und nach der Schwangerschaft
o den Eltern ermöglichen, dass sie Perspektiven für ihre Kinder schaffen
o Entlastung der Eltern durch Kinderbetreuung und weitere Angebote
o Präventionsangebote für minderjährige Schwangere (vergleichsweise hohe Anzahl schwangerer Frauen unter 20 Jahren in Pirmasens; Ursache sei unter anderem die Perspektivlosigkeit, keine Ausbildungsstelle zu finden und weiterhin
von Harz IV zu leben)
Überlastung der Beratungsangebote, z.B. Familienberatung

Gesundheit


Anschlussversorgung älterer Menschen nach einem Krankenhausaufenthalt fehle
o z.B. alleinstehende Krebspatienten ohne Pflegestufe (Was kommt nach der
Chemotherapie?)
o besonders für Personen unter 65 Jahre fehle es an Angeboten
o häufig keine Psychologen/innen notwendig, sondern „Lebenswegberater“ (z.B.
Ausweitung des Modells Gemeindeschwester plus des Landes wünschenswert)
o Ehrenamt reiche für diese Tätigkeit nicht aus

am 03.11.2017 in Pirmasens
niedrigschwelliger Zugang zu Hilfen











Hilfesysteme seien „zu den Menschen zu bringen“
Klienten würden zu spät in die Beratung kommen: mehr präventive Maßnahmen
notwendig sowie der Zugang zu diesen
Rechtzeitige Sensibilisierung der Bevölkerung für die vorhandenen Hilfesysteme
o Steigerung der Bekanntheit
o Information und Fachschulung der Mitarbeitenden in den Institutionen
o Öffentlichkeitsarbeit sei zu überdenken/auszubauen
o Wie könnten die Angebote kommuniziert werden?
Z.B. durch Stadtteilbüros/Quartier-Büros
o fungieren als Berater, Ansprechpartner, Lotsen und Vermittler
Hürden, Hilfen in Anspruch zu nehmen, seien abzubauen
o ansprechbare Mitarbeiter/innen; Kontaktaufnahme sei häufig schwierig, z.B.
durch Call-Center im Amt
o offenes und niedrigschwelliges Angebot muss geschaffen werden, damit die Hilfen auch angenommen werden können
o schwierige Antragsstellung  Personalschlüssel muss verbessert werden, um
Hilfebedürftige gut zu beraten
Kitas als Familienzentren entwickeln
o als vernetzte Anlaufstellen, z. B. Vernetzung mit Jobcenter
o zusätzliche Mittel seien dafür bereitzustellen, für Koordination, zusätzliches
Personal, Raum
o Zusammenarbeit als Fördervoraussetzung
o Bsp.: Nordrhein-Westfalen (https://www.familienzentrum.nrw.de/landesprogramm/ziele-und-entwicklung-des-landesprogramms/), Mainz (Den Wandel
gestalten – Kita als Familienzentrum, https://www.caritas-bistum-mainz.de/beratungundhilfe/kinderjugendundfamilie/familienzentren/familienzentren)
Alleinerziehende und Kinderbetreuung
o es bestehe Schwierigkeiten einen passenden Betreuungsplatz zu finden
o Betreuungszeiten sollten flexibler gestaltet werden, 07-16.30 Uhr ist nicht ausreichend
o mehr Angebote im Kleinkindbereich seien zu schaffen
o individuelle Förderung der Kinder derzeit nicht möglich (Betreuungsschlüssel)
o Betreuungsplätze auch für Kinder aus Familien ohne regelmäßige Beschäftigung am Arbeitsmarkt seien zu ermöglichen  Ausgrenzung beginnt sonst bereits im Kindergartenalter
o über neue Betreuungssysteme sei nachzudenken
o finanzielle Ausstattung sei überdenkenswürdig
o z.B. mehr Tagesmütter/ -väter (derzeit sehr schlechte Bezahlung), derzeit
könnten die Randzeiten nicht abgedeckt werden, 3 € Stundenlohn
o Dezentralisierung der Betreuungseinrichtungen
o Arbeitsbedingungen seien zu verbessern (z.B. befristete Arbeitsverträge)
o es sei eine bessere Förderung von Kindertagesstätten notwendig (mehr Personal und kleinere Gruppen)
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bestehendes Hilfeangebot werde verwehrt, da
o längere Beratungsprozesse notwendig seien
o die Durchlässigkeit der Sozialsysteme notwendig sei  Beschränkungen auf
Abteilungen/Zuständigkeiten/Ressorts sei hinderlich („Schubladendenken“)
o Druck durch verschiedene Stellen ausgeübt werde: z.B. Krankenkassen bei der
Beantragung der Erwerbsminderungsrente
 Angebote für Kinder ohne finanziellen Aufwand oder Zutun der Eltern seien nicht
ausreichend, Vereine könnten hier einbezogen werden
o bei den Kindern müsse durch Bildung angesetzt werden
Wohnen









barrierefreies Wohnen sowie Wohngruppen für pflegebedürftige Menschen würden
benötigt
Wohnraumbegutachtung durch Behörden in Bezug auf folgende Aspekte seien notwendig:
o Schimmel
o Dämmung
o Energie
o Sei eine Wohnung bewohnbar?
Begegnungsmöglichkeiten seien im Stadtteil zu schaffen
o z. B. durch Mehrgenerationenhäuser, Vereinsarbeit, Sport, Musik
o dadurch eine Durchmischung der Milieus erreichen, im Sinne der Inklusion
o Aufgabe des Quartiersmanagements
Infrastruktur
o es fehle an nachhaltigen Projekten, z.B. „Bankautos“, Dorfladen
o betriebswirtschaftliche Aspekte vs. soziale Aspekte (Beispiel „Dorfladen“: Ist in
sozialer Hinsicht ein wichtiger Anlaufpunkt in der Dorfgemeinschaft, auch wenn
er sich nicht finanziell lohnt, dennoch führen die betriebswirtschaftlichen Aspekte häufig zur Schließung solcher Anlaufpunkte. Könnte es hierfür eine Förderung geben? Insbesondere für ältere Menschen sind diese Elemente der Infrastruktur wichtig.)
generell fehle es an bezahlbarem Wohnraum in der Stadt
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4.3 Perspektive Beteiligungsprozess
Wie kann dieser Beteiligungsprozess zur Unterstützung der Armutsbekämpfung
vor Ort beitragen?
Ehrenamtliche unterstützen
 Ehrenamtliche würden mit Problemen überfrachtet
 Wertschätzung der Arbeit vor allem der Ehrenamtlichen
 Für Ehrenamtler brauche es Hauptamtler, die zentral angesiedelt seien
 Gut: Ehrenamtsschulung
Vernetzung fördern
















Prinzipiell sei es gut, dass der Beteiligungsprozess gestartet wurde. Armut tauche
überall auf, würde aber selten zum Gegenstand von Gesprächen und Debatten gemacht
Sozialplanung sei nicht verzahnt mit anderen kommunalen Planungsprozessen. So
werde z.B. Städtebauentscheidungen ohne Beteiligung der Sozialplaner getroffen
Wie könnten Entscheider einbezogen werden?
Beispiel Kaiserslautern: Es kann auf bestehende Netzwerke zugegriffen werden
Netzwerkarbeit sei sehr nützlich, koste aber auch viel Energie.
Thema Armut sei Querschnittsaufgabe
Es brauche eine lokale Koordination
Koordinator sei nicht die Lösung; stattdessen eher Themen bündeln und dazu die
jeweiligen Experten und Akteure einladen
Beteiligungsprozess könne helfen, zu erkennen, wen wir noch alles am Tisch brauchen
Lokale Vernetzung unterstützen
Übergeordnetes Ziel: Menschenwürdiges Leben ermöglichen. Alle Akteure sollten
sich diesem Ziel verpflichten. Hier gebe es bislang eine Verhinderungskultur, da einige Akteure sich nicht vorrangig diesem Ziel verpflichtet fühlten, sondern sich an
anderen Vorgaben orientierten bzw. orientieren müssten // Allerdings tauche bei
genauerer Betrachtung die Frage auf: Was genau bedeute dieses Ziel, ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen? Dazu gebe es viele unterschiedliche Vorstellungen.
Hilfen ressortübergreifend bündeln; anlassbezogene Inter-Ämter-Kommunikation.
Dafür muss die Initiative von den Leitungen ausgehen
Es gäbe kollegiale Netzwerkgespräche (Kollegiale Beratung zwischen Verwaltung,
Job-Center, Ehrenamtlichen usw.). Die Klienten/Kunden würden damit aber nicht
erreicht. Die Verwaltungskultur/-struktur sei abschreckend
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Verwaltungs-, Programm,- Projektvereinfachungen anregen





„alles wird komplizierter“ (Formulare, Anträge, Programme); „Bürokratie verhindert Initiative“
Projektitis
Förderprogramme seien nicht regionalspezifisch gedacht
Kleine Vereine hätten keine Ressourcen zur Antragstellung

Nach Regionen differenzierte Schwerpunktsetzung











Probleme seien von Ort zu Ort unterschiedlich
Wunsch: durch den Beteiligungsprozess solle ein konkretes Projekt nach Kaiserslautern kommen
Wohnen sei ein Riesenthema
Infrastruktur würde im Zusammenhang mit Armutsbekämpfung immer wichtiger.
Wunsch: kostenfreier ÖPNV
Was könne man tun, damit nicht so viele Familien zerbrechen?
Lange Wartezeiten bei der Schuldnerberatung
Es brauche Geld und Personal
Job-Center seien unterbesetzt; daher geraten Zielgruppen aus dem Blick
Altersarmut müsse bekämpft werden
„Wir machen Inklusion, ohne vorher Integration zu machen. Wir müssen erst die Voraussetzungen schaffen: keine Ghettos, keine punktuellen Programme. Kitas können der Ghettoisierung entgegenwirken. Aber: Kitaplätze werden bevorzugt an berufstätige Eltern vergeben“

Gute Lösungen, Ansätze, Modelle









Gut: Bedarfsgemeinschaftscoach
Gut: Projekt „Gemeindeschwester plus“ des Landes Rheinland-Pfalz
Idee: Verbraucherzentrale als Einrichtung zur Beratung/Prävention in den Sozialräumen
Anreize setzen für Wohnungsbesitzer (z.B. Versicherungen, Bürgschaften)
Gut: Digitalkampagne des Landes RLP. Frage: Wie kann man diese nutzen? Idee:
Beratungshilfesystem; Bildungs- und Teilhabepaket integrieren
Um Zugang zu von Armut und Ausgrenzung Betroffenen zu bekommen, seien Musik und Sport gute Ansatzpunkte
Messe für Hilfsangebote
Koordinierungsstellen einrichten
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Transparenz


Wichtig sei eine Rückmeldung über Ergebnisse und Entscheidungen, die im Rahmen des Beteiligungsprozesses getroffen wurden, inklusive Begründungen, warum
vorgeschlagene Maßnahmen nicht umgesetzt werden
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