Familien fördern – für die Zukunft Thüringens

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
Familien sind unsere Zukunft. Sie sorgen durch die Erziehung der nächsten
Generation für Innovation in Wirtschaft, Politik und Kultur. Es ist ermutigend, dass die Zahl der Geburten in Thüringen wieder steigt und damit vor
allem bei jungen Menschen die Bereitschaft zunimmt, Verantwortung für
Kinder zu übernehmen. Ehe und Familien zu fördern, bleibt für uns eine der
wichtigsten Aufgaben des Staates.
Familie heute ist vielfältiger als noch vor einigen Jahrzehnten. Immer mehr
Kinder in Thüringen werden außerhalb der Ehe geboren, die Zahl der Patchwork-Familien wächst und mittlerweile ist jede fünfte Familie alleinerziehend. Familienpolitik muss daher weitergedacht werden.
Statt wie Rot-Rot-Grün familienpolitische Leistungen und bewährte Förderinstrumente abzuschaffen, gilt es, Familien genügend Entfaltungsmöglichkeiten und zeitgemäße Unterstützungsangebote zu bieten. Die CDU-Fraktion will durch eine ganzheitliche Familienpolitik die Grundlagen schaffen,
dass Kinder in einer familienfreundlichen Gesellschaft und Arbeitswelt aufwachsen können.
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Mit freundlichen Grüßen

Mike Mohring

Beate Meißner

Fraktionsvorsitzender

Sozialpolitische Sprecherin

DAFÜR setzen WIR uns ein!
• Stärkung der Wahlfreiheit: Familien entscheiden selbst, wie sie leben wollen. Es ist die Aufgabe des Staates, sie zu unterstützen, aber nicht zu bevormunden. Wir möchten Familien finanziell und strukturell so fördern, dass sie
sich nach eigenen Vorstellungen frei entfalten können.
• Vereinbarkeit von Familie und Beruf: Arbeit und Familie dürfen einander
nicht ausschließen. Eltern brauchen Zeit für ihre Kinder. Wir setzen uns deshalb für gute Betreuungsangebote und flexible Arbeitszeitmodelle gerade
auch für die wachsende Zahl von Alleinerziehenden ein.

• Beratungs- und Unterstützungsnetzwerk: Wir wollen weiterhin ElternKind-Zentren unterstützen. Die Förderung der Kinderwunschbehandlung
werden wir bei Bedarf weiter ausbauen. Die Hebammenversorgung wollen
wir im ganzen Land sicherstellen, auch durch eine Förderung kleiner Geburtsstationen und Geburtshäuser.
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• Ausbau der Betreuungs- und Bildungsangebote: Kinderlärm ist unsere Zukunftsmusik. Der Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder und die individuelle Frühförderung zählen zu den Schwerpunkten unserer Politik. Wir
wollen familienunterstützende Angebote, die Qualität und die Leistungsfähigkeit der frühkindlichen Bildung sowie die Gesundheitsversorgung für
unsere Kleinsten weiter verbessern.

Familie

• Standortfaktor „Familienfreundlichkeit“: Thüringen muss familienfreundlicher werden. Die Vorteile, die insbesondere der ländliche Raum für Familien haben kann, müssen durch die nachhaltige Förderung junger Familien
und zeitgemäße Arbeits- und Lebensbedingungen voll zum Tragen gebracht
werden.

