Aarga uische Volksinitiative
«Chancen für Kinder - zusammen gegen die Fa milienarmut»
Immer noch sind auch im Kanton Aargau viel zu viele Kinder von Armut betroffen. Es ist eine Armut, die Aussenstehende nur selten wahrnehmen, aus Scham wird diese oft verheimlicht. Doch innerhalb der betroffenen Familie ist
diese Armut eine massive Belastung. Kinder leiden darunter am meisten, weil sie in ihrer sozialen und schulischen
Entwicklung stark benachteiligt werden. Zahlreiche Studien zeigen: Wer arm aufwächst, kommt aus diesen Verhältnissen oft nicht mehr heraus. Es darf nicht sein, dass Familien durch Kinder in die Sozialhilfe gedrängt werden.

Argumente für die Initiative
Kin derb eihilfen: Ei n bew ähr tes In stru ment
Gegen die A r mu t i m Al ter gibt es in der Schweiz und somit auch im Kanton Aargau ein wirkungsvolles Mittel: die
Ergä nzu ng slei stung en. Solche Ergänzungsleistungen könnten wir auch gegen die Familienarmut einsetzen. Das
hätte aber nur auf gesamtschweizerischer Ebene eine Chance. Deshalb schlagen wir mit den Kin derb eihilfen vor ein anderes, aber nicht minder wirksames Instrument zur gezi elten Hilfe f ür die b etroff en en Kind er und ihre
Familien. Ki nd er b eihilfen w er den nic ht na ch d em Giesska n nen prin zip au sg eric htet, son d ern n ur dor t,
wo Hilfe wirklich n ö tig ist. Diese Lösung ist effizi ent und braucht k ei ne n eu en V erwaltun gsstru ktur en.

Für ein en besser en Star t i ns Leb en
Die kantonale Volksinitiative «Chancen für Kinder – gemeinsam gegen die Familienarmut» er möglic ht Ki nd er n
einen b esser en Sta rt in s Leb en. Mit der Einführung von Ki nd er b eihilfen wird die Fa milienar mu t wir ksa m
bekä mpft. Bis das jüngste Kind die obligatorische Schule beendet hat, erhalten Familien, deren Einkommen nicht
ausreicht (z.B. Woorking Poor) gezielt Kinderbeihilfen. Damit tun wir etwas Wichtiges für diese Kinder, für ihre Zukunft
und somit auch für unsere Zukunft.

Ko nkr ete U msetzu ng in d er Ha nd d es Pa rlaments – u nd d es Volk s
Die kantonale Volksinitiative «Chancen für Kinder – gemeinsam gegen die Familienarmut» lieg t in der For m ein er
allgemei nen A nr eg ung vor . Wird die Initiative angenommen, muss das Parlament binnen zweier Jahren nach
Annahme der Verfassungsbestimmung konkrete Umsetzungsmassnahmen in Form eines Gesetzes vorlegen. Dieses
kann dann erneut dem Volk vorgelegt werden.

Kei n Er satz d er Kin d er zulag en – ei ne Ergän zung , wo di es n o twen dig ist
Die bereits bestehenden Kinderzulagen werden nicht angetastet. Die Ausrichtung von Kinderbeihilfen soll – analog
zum sogenannten Tessiner-Modell – an genau definierte Voraussetzungen gebunden werden. Damit diejenigen Familien mit Kindern, deren Bedarf wirklich nachgewiesen ist, sinnvoll unterstützt werden können. Denn auch Kinder aus
ärmeren Familien sollen am sozialen Leben teilnehmen, zum Beispiel Musik spielen oder einen Sport ausüben können.

Für einen besseren Start ins Lebe n – mehr Chancen f ür Kinder!
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