mit herz
und haltung.

#kampmannroth

gemeinsam den aufbruch wagen.

Ein Pakt für Chancen
Jedes fünfte Kind in unserem Land lebt in Armut – jedes ist eines zu viel. Kein Kind sollte in
Deutschland, einem der reichsten Länder der Welt, in Armut leben müssen. Zwar gibt es viele
Leistungen für Kinder und Familien, jedoch wollen wir diese zusammenführen, vereinfachen und
erhöhen.
1. Kindergrundsicherung
2. Teilhabe an Kultur: freie Eintritte in Museen für alle Kinder unter 18
3. Mobilität als Grundrecht: freier ÖPNV für alle Schulkinder
4. Kinderrechte ins Grundgesetz
Die Kindergrundsicherung funktioniert ganz einfach: Für jedes Kind gibt es einen festen monatlichen
Betrag, der abhängig vom Einkommen der Eltern bzw. des/der Alleinerziehende/n ist. Wer gerade
arbeitslos oder alleinerziehend ist, bekommt also mehr als Familien, die finanziell gut da stehen.
Fest steht aber: Alle sollen profitieren, denn schließlich geht es um unsere Kinder! Durch die
Zusammenfassung von Geldern wie Kindergeld, Kinderzuschlag etc. bauen wir Bürokratie ab und
machen das System transparenter.
Finanzieren wollen wir das aus unserem Zukunftsturbo, denn in nichts investieren wir besser in
unsere Zukunft als in Angebote für unsere Kinder. Zudem wollen wir das Ehegattensplitting in ein
Familiensplitting umwandeln. Kurzfristig wollen wir, dass Alleinerziehende in die gleiche Steuerklasse
wechseln können wie Verheiratete (von Steuerklasse 2 in Steuerklasse 3).
Kinderarmut entsteht jedoch nicht aus dem Nichts, sondern durch Eltern- bzw. besonders
Mütterarmut. Davon sind insbesondere auch Alleinerziehende betroffen.
Deswegen kann die Kindergrundsicherung nicht alleine stehen, sondern es muss einen
gesellschaftlichen und politischen Wandel geben, um Mütter und Väter zu unterstützen (Abkehr von
der 40-Stunden-Woche hin zu 30-Stunden-Woche, flexibles Arbeiten (u.a. Homeoffice), Ausbau und
Verbesserung des Kita-Angebots, ...).

Macht mit!
Dieses Thesenpapier ist ein Angebot an Euch alle, mit uns über dieses Zukunftsthema zu diskutieren.
Wir wollen einen Pakt für Chancen.
Wir laden Euch ein, mitzumachen. Schreibt uns Eure Ideen an
machmit@kampmannroth.de

kampmannroth.de
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