
PRESSEMITTEILUNG 

CDA will Blick auf Altersarmut lenken 

Northeim/Einbeck. Die jüngst von der Landrätin angestoßene Debatte nimmt die Christlich-

Demokratische Arbeitnehmerschaft zum Anlass, um sich vertieft mit dem Thema (Alters-)armut 

auseinander zu setzen. CDA-Kreisvorsitzender Helmar Breuker: "Der Pressemitteilung des 

Landkreises war zu entnehmen, dass man sich mit den Erscheinungsformen und Bekämpfung der 

Armut beschäftigen will. Doch statt empirische Ergebnisse abzuwarten, werden im gleichen Atemzug 

sofort Maßnahmen angestoßen, die nur bestimmte Zielgruppen im Auge haben. So sollen junge 

(allein-)erziehende Migrantinnen mit 2,5 Millionen Euro gefördert werden. Diese Zielgruppe hat ohne 

Zweifel eine Schlüsselposition bei der Integration, aber das rechtfertigt keine zeitliche Bevorzugung 

gegenüber anderen Bedürftigen. Es liegen noch keine genauen Erhebungen über die Formen der 

Armut und dem Bedarf in der Region vor." 

Die CDA Northeim will erst einen Überblick haben, bevor Maßnahmen ergriffen werden. Eine 

erfolgreiche Therapie setzt eine fundierte Diagnose voraus. Der CDU-Sozialflügel befürchtet, dass 

dadurch Mittel gebunden werden, die an anderer Stelle im sozialen Bereich fehlen, wo sie ebenfalls 

benötigt werden. Oft werden Mittel nicht angerufen: entweder weil der Bedarf fehlt oder nicht 

bekannt ist. Es geht nicht darum, Gruppen gegeneinander auszuspielen, aber Privilegierungen 

müssen vermieden werden. Der daraus folgende Sozialneid sei Gift für die Demokratie. Der 

zweifelsohne enge Zusammenhang zwischen Armut, Gesundheit und Lebenserwartung wird 

ebenfalls von Seiten der Landrätin angesprochen. Doch der Landkreis muss sich auch fragen lassen, 

was er bei der Prävention leistet. So ist es immer noch möglich, Vorsorgeuntersuchungen zu 

schwänzen ohne Sanktionen zu erfahren. Kinderärzte bemängeln das schon länger. Das Einfrieren 

des Kindergeldes bis zur Wahrnehmung der Vorsorgeuntersuchung wäre so eine Sanktion. Aber 

rechtlich ist das nicht umsetzbar, aber auch das Jugendamt fässt zu wenig nach. Oder wie kann es 

sein, dass manche Eltern im Kreisgebiet trotz Aufforderung mit Rückantwortkarte bis zu drei 

Untersuchungen in Folge unterlassen können?  

In noch größerem Umfang droht aus Sicht der CDA eine Altersarmut in der Region. Breuker: "Viele 

ältere Frauen, die das klassische Modell der Kindererziehung auch aufgrund fehlender 

Betreuungsangebote durchlebt haben und dafür als Dank zwei statt drei Beitragspunkte pro Kind 

erhalten, sind ebenso betroffen wie die aktuell in prekären Arbeitsverhältnissen Beschäftigten. 

Neben dem fehlenden Zugang zu Arbeit in jungen Jahren ist das Alter ohne Vorsorge aus Sicht der 

CDA ein hohes Armutsrisiko. Mit diesen Fragen wollen wir uns in einer Diskussionsveranstaltung im 

Herbst beschäftigen, zu der neben Politikern auch die Sozialverbände eingeladen werden." 


