Kinderarmut bekämpfen!
Gesellschaftliche Teilhabe
sichern
Die Berliner SPD stellt sich der wichtigen Aufgabe Kinderarmut zu bekämpfen und hat sich auf ihrem Parteitag für weitreichende Maßnahmen gegen
Kinderarmut in Berlin ausgesprochen.
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Zu viele Kinder in Deutschland und leider auch in Berlin sind arm. Arm sind Kinder durch
den Mangel von Geld und materiellen Mitteln. Kinder sind aber z.B. auch arm, wenn ihnen selten jemand zuhört und ihre Fragen beantwortet, wenn sie stundenlang vor dem
Fernseher oder der PlayStation hocken oder wenn sie selber keine Träume mehr für ihre
Zukunft haben. Und Kinder bleiben arm, wenn sie niemand unterstützt, ihnen niemand
Wege zeigt, ihre Situation zu verbessern.
Das heißt: Kinder sind arm, wenn ihnen die Teilhabe am gesellschaftlichen Zusammenleben und die Chance auf Aufstieg verwehrt bleiben. Die entstehende Ausgrenzung
führt zu einer Lebenssituation, die Kinder noch stärker einschränkt als materielle Armut
allein: zur Armut an Möglichkeiten. Dies blockiert Lebenschancen.
Die Bekämpfung der Kinderarmut ist damit auch eine Bekämpfung von Familienarmut.
Deshalb kämpft die SPD gegen Arbeitslosigkeit und Lohndumping, denn diese sind wesentliche Gründe für die Armut von Familien und damit von Kindern.

Jede Familie, jedes Kind ist uns wichtig. Wir stehen dafür ein, alles zu tun,
um jedem Kind unabhängig von seiner sozialen Herkunft Fürsorge, Gesundheit und Bildung zu ermöglichen. Wir wollen mit gezielten Maßnahmen
in Berlin
Teilhabe, sozialen Aufstieg und finanzielle Unabhängigkeit
durch Bildung erreichen,
Bildungseinrichtungen als Zentren sozialer Infrastruktur für
Kinder gestalten,
Kinder und deren Eltern umfassend unterstützen,
Teilhabe durch eine kinder- und familienfreundliche Infrastruktur sichern.
Es wäre weltfremd zu glauben, man könne das Problem von Kinderarmut von heute auf
morgen lösen. Aber wir haben die Verpflichtung, uns mit aller Kraft dafür einzusetzen,
dass Armut nicht zu einer dauerhaften Belastung des Lebens und zu einer nachhaltigen
Ausgrenzung aus unserer Gesellschaft führt. Es ist eine Aufgabe für uns alle. Wir als SPD
bringen es auf den Weg!

Der gesamte Beschluss auf www.spd-berlin.de/beschluss-kinderarmut.

