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Kinderarmut bekämpfen, Familienförderung vom Kopf
auf die Füße stellen: Kindergrundsicherung einführen!
Die Nennung von Bremen und Kinderarmut in einem Atemzug
ist mittlerweile ein vertrauter Zweiklang geworden.
Das Bundesland Bremen ist seit Jahren in Statistiken zur
Kinderarmut mit einer traurigen Zuverlässigkeit ganz weit vorn
zu finden und neueste Zahlen belegen eine weitere
Verschlechterung der Entwicklung.
Jede dritte Person unter 18 Jahren, die in Bremen oder
Bremerhaven lebt, gilt als arm oder armutsgefährdet.
Viele Studien belegen, dass andauernde Armutserfahrungen über
mehrere Jahre hinweg sich besonders negativ auf die Entwicklung
und die Teilhabe von Kindern auswirken. Scheinbar normale Dinge,
wie die Teilnahme an Kindergeburtstagen, Ausflügen oder
Schwimmbadbesuchen werden zur unüberwindlichen Hürde, weil
das Geld fehlt - eine alltägliche Konfrontation mit der eigenen
Armut.
Kinder aus ärmeren Stadtteilen haben ein geringere Lebenserwartung und schlechtere
Zukunftschancen. In wohlhabenden Stadtteilen schaffen sechs von sieben Kindern das Abitur, in
ärmeren Stadtteilen nur eins von sieben, mit Folgen für den beruflichen Weg. Armut verfestigt sich
so oft über Generationen hinweg.
Die existierenden Familienleistungen unterstützen Familien nicht ausreichend, und sie sind derzeit
so aufgebaut, dass Familien mit geringem Einkommen weit weniger Förderung erhalten als
wohlhabendere Familien. Die Familienförderung muss daher dringend das Armutsrisiko von
Familien abfangen und in der Förderintensität vom Kopf auf die Füße gestellt werden, indem
diejenigen Familien stärker gefördert werden, die dies dringender benötigen.
DIE LINKE streitet deswegen für eine Kindergrundsicherung für alle Kinder und Jugendlichen,
welche Kinder- und Jugendarmut verhindert und allen Kindern und Jugendlichen gute Teilhabe- und
Entfaltungsmöglichkeiten bietet sowie vor Ausgrenzung und Diskriminierung schützt und hat vor
diesem Hintergrund einen Antrag gestellt, mit dem die Bürgerschaft den Senat unter anderem
auffordern soll, sich auf Bundesebene für die Einführung einer Kindergrundsicherung einzusetzen,
die geeignet ist, Kinder- und Jugendarmut zu bekämpfen, Stigmatisierung und versteckte Armut zu
beseitigen.
Klicken Sie bitte hier <URL: http://www.linksfraktionbremen.de/nc/buergerschaft/antraege/detail/zurueck/antraegeneu/artikel/kinderarmut-bekaempfen-familienfoerderung-vom-kopf-auf-diefuesse-stellen-kindergrundsicherung-e-1/>, wenn Sie den kompletten
Antragstext einsehen möchten.
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