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Jamaika muss Kampf gegen Armut aufnehmen

Anlässlich der aktuell laufenden Sondierungen für eine Regierungskoalition zwischen Bündnis 90/Die

Grünen, FDP und CDU/CSU mahnt der Sozialpolitik-Experte Wolfgang Strengmann-Kuhn an, den Kampf

gegen alle Facetten von Armut nicht aus den Augen zu verlieren.

So zitiert u.a. Focus online in dem Beitrag "Jamaika muss Kampf gegen Armut aufnehmen":

„Die Armut in Deutschland ist auf konstant hohem Niveau“, sagte der Grünen-

Sozialpolitiker Wolfgang Strengmann-Kuhn der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Knapp 20 Prozent der Bevölkerung sind in Deutschland von Armut oder sozialer

Ausgrenzung bedroht, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitgeteilt hatte.

„Der Kampf gegen Kinderarmut, gegen Altersarmut und die Stärkung des sozialen

Arbeitsmarkts zum Abbau verfestigter Langzeitarbeitslosigkeit sind drei Punkte, die zu

einem gemeinsamen Profil einer Jamaika-Koalition beitragen könnten“, sagte

Strengmann-Kuhn. Mit sozialem Arbeitsmarkt ist gemeint, dass Langzeitarbeitslose

öffentlich finanzierte Jobs bekommen sollen. „Wir müssen hier in den Verhandlungen

bald konkreter werden. “Bei der Rente dürfe nicht alles auf die lange Bank geschoben

werden, forderte der Bundestagsabgeordnete. Die Union hatte eine

Rentenkommission einsetzen wollen.

„Wir müssen erreichen, dass weniger Menschen in Altersarmut rutschen und kleine

Selbstständige besser abgesichert werden“, so Strengmann-Kuhn. „Nach

gescheiterten Anläufen in den vergangenen Wahlperioden müssen wir hier in dieser

Legislaturperiode echte Verbesserungen auf den Weg bringen.“ Darüber hinaus sei

ein stabiles Rentenniveau wichtig.

„Ich kann mir Schnittmengen mit Union und FDPvorstellen“, sagte der Abgeordnete.

Die CSU habe bereits als Konsequenz aus ihrem Wahlergebnis mehr Augenmerk auf

soziale Probleme angekündigt. „Jamaika kann eine Chance sein, weil die

ausgetretenen sozialpolitischen Pfade verlassen werden.“ Für die Grünen seien

Verbesserungen zwingend. „Bei den Verhandlungen müssen insgesamt alle Seiten

Kompromissbereitschaft zeigen. Die Grünen haben dies bereits getan.“ Die Grünen

hatten Kompromisssignale beim Streitpunkt Klima gesendet.

Den gesamten Artikel vom 09.11.2017 gibt es

hier: http://www.focus.de/finanzen/news/wirtschaftsticker/gruenen-sozialexperte-jamaika-muss-kampf-

gegen-armut-aufnehmen_id_7821629.html 

Außerdem schrieb Dietrich Creutzburg in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am 09.11.2017 auf Seite

17:

Linkspartei, Grüne und Sozialverbänden werten die Zahlen einhellig als Beleg dafür,

dass die Regierung mehr gegen Armut tun müsse, vor allem durch höhere

http://www.focus.de/finanzen/news/wirtschaftsticker/gruenen-sozialexperte-jamaika-muss-kampf-gegen-armut-aufnehmen_id_7821629.html


Sozialausgaben. Der Grünen-Sozialpolitiker Wolfgang Strengmann-Kuhn sprach am

Mittwoch von Armut „auf Rekordniveau“. In den Jamaika-Sondierungen haben Union,

FDP und Grüne schon verabredet, sich besonders der „Bekämpfung von Kinderarmut“

widmen zu wollen. Neben einem höheren Kindergeld wollen sie dabei auch höhere

Hartz-IV-Sätze prüfen. Die Grünen haben Pläne für ein staatlich finanziertes

„Familienbudget“ eingebracht, die 12 Milliarden Euro im Jahr kosten sollen.

Der gesamte Artikel erschien in der Printausgabe vom 09.11.2017 auf Seite 17  und ist auch hier zu

finden: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/arm-und-reich/weniger-arme-menschen-in-deutschland-

15283317.html 
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