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Editorial

Altersarmut muss
verhindert werden
Von Gerhard Krug, stellvertretender Vorsitzender des
Seniorenbeirats der Landeshauptstadt München

Immer mehr Menschen leiden unter Altersarmut. Meist ist dies eine Folge von prekären Arbeitsver
hältnissen und finanzieller Abhängigkeit. Der Seniorenbeirat setzt sich für bessere Bedingungen ein.

Altersarmut ist ein Thema, das immer mehr Se
niorinnen und Senioren betrifft. Laut dem Statisti
schen Bundesamt haben im Jahr 2020 mehr als
564.000 Menschen Grundsicherung erhalten – mehr
als doppelt so viele wie im Jahr 2003, in dem die
Grundsicherung eingeführt wurde. Vor allem Frauen
sind häufig auf die finanzielle Hilfe angewiesen:
Etwa 315.000 waren es im vergangenen Jahr.
Das Titelthema unseres Wirüber60Magazins
widmet sich daher der Altersarmut von Frauen.
Wieso sind Frauen im Alter oft ärmer als Männer?
Wie gehen sie mit dem wenigen Geld um? Um
was sorgen sie sich? Irene Götz von der LMU und
ihr Team sind Fragen wie diesen nachgegangen.
Auch der Seniorenbeirat sieht das Problem. Al
terseinkommen, Rente und Erspartes reichen zu
nehmend nicht mehr für einen guten Lebensabend
– das gilt auch für viele „Mittelständler“. Seit 2014
setzen sich Mitglieder des Fachausschusses 6 so
wohl bei der Seniorenvertretung der Landeshaupt
stadt München als auch bei der Arbeitsgruppe AG
Altersarmut der LandesSeniorenVertretung Bayern
dafür ein, dass die Sozialsysteme reformiert wer
den.

Die tragenden Säulen unseres Sozialsystems –
die Kranken, Pflege und Rentenversicherung –
müssen umgehend solidarisch organisiert und
finanziert werden. Ausnahmslos alle Bürger und
Bürgerinnen müssen sich dauerhaft an einer soliden
Finanzierung beteiligen, um so Altersarmut zu ver
hindern. Denn für Richter, Politiker und Beamte
leisten die Steuerzahlenden einen gewaltigen Beitrag
zur Finanzierung der Pensionen und Beihilfen.
Damit die Reform gelingen kann, brachte die AG
Altersarmut bereits im Jahr 2016 einen Antrag in die
LandesDelegiertenVersammlung ein. Der Senioren
beirat der Landeshauptstadt München beschloss den
zugehörigen Antrag am 18. Januar 2017 einstimmig.
Wenige Tage später stellten wir unsere Forderungen
an den damaligen Präsidenten, Prof. Dr. Norbert
Lammert, und die Fraktionen des Bundestags.
Vergessen wir nicht: Altersarmut beginnt mit
der Erwerbsarbeit. Ein dauerhaftes und gerechtes
Arbeitseinkommen ist zwingende Voraussetzung
für eine gesicherte und ausreichende Rente. Vor al
lem Frauen leiden noch immer unter den Folgen
von prekären Arbeitsverhältnissen, starren Rollen
bildern und der finanziellen Abhängigkeit von ihren
(Ex)Ehemännern.

„Dass diejenigen, die unsere Sozialsysteme machen, anwenden und darüber Recht sprechen –
Abgeordnete, Beamte und Richter –, selbst alle nicht von dem betroffen sind,
was unser Sozialrecht heute den 90 Prozent der Menschen in Deutschland zumutet,
macht eine gerechte Sozialordnung unmöglich.“
Dr. Jürgen Borchert, ehemaliger Vorsitzender Richter des Hessischen Landessozialgerichts
Editorial
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M obile Impf ung

Corona-Unterstützung: Das Impfmobil von MAN
Von Willi Eichhorn, Sprecher des WIR-über-60-Magazins

Im Januar hat ein knallgelb- und orangefarbenes
Gefährt auf dem Parkplatz vor dem "MAN Truck
Forum" im Münchner Norden gestanden: das MAN
ImpfmobiL ln den Wochen und Monaten danach
war es viel unterwegs . Doch wo und was hat es
dort gemacht? Und wo ist es heute?
Das Impfmobil im Kampf gege n Corona
Das Impfmobil sei im ersten Halbjahr 2021 haupt
sächlich im Raum Karisteid und Dachau unterwegs
gewesen, teilt Pressesprecher Thomas Pietsch mit
"Es wurde bisher in erster Lin ie für den Transport
von Impfstoff genutzt sowie für einen Impfeinsatz
im Allgemeinärztlichen Versorgungszentrum Haim
hausen."
Denn wenn ältere und körperl ich beeinträchtigte
Menschen nicht ins Impfzentrum kommen können,
müssen Impfstoff und Arzt oder Ärztin zu den Pa
tienten gebracht werden . Diesen Gedanken hatten
die Entwickle r bei MAN. "M it unserer mobilen
Impfstation kommt der Impfstoff schnell dorthin,
wo er am dringendsten gebraucht w ird", erklärt
Andreas Tostmann, Vorstandsvorsitzender von
MAN Truck & Bus SE, gegenüber dem Magazin
herz-der-wirtschaft.
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Der Elektrotransporter bietet Platz für sechs Per
sonen sowie Kühlboxen und eine Notfallausrüstung.
Trittstufen und automatische Schiebetüren sorgen
dafür, dass auch körperlich eingeschränkte Personen
so einfach wie möglich in den VAN einsteigen kön
nen . Apropos VAN : Das ist ein weiterer Vortei l des
lmpfmobils- es ist deutlich wendiger als ein Bus
oder LKW.
So e ntstand das Impfmobil 
und da s macht es heute
M it der Entwicklung des lmpfmobils hatte der
Münchner Fahrzeughersteller vor Weihnachten 2020
begonnen . Gemeinsam mit Experten und Expertin
nen aus dem Gesundheitsbereich hat Oliver Breit
kopf, leitender MAN-Betriebsarzt in München, das
Gefährt konzipiert.
Zurzeit ist das Impfmobil nicht mehr im Einsatz.
Pressesprecher Pietsch sagt, dies liege vor allem
daran, dass die Hausärzte mittlerweile gut mit Impf
stoff versorgt seien . Die Nachfrage nach dem Impf
mobil sei daher momentan eher zurückhaltend. "Un
ser Fahrzeug befindet sich im Wartezustand und
steht für weitere Aufgaben bereit, sobald sich die
Corona-Lage ändern sollte" , fügt Pietsch an.

Gesundheit

Impfauf ruf

Eindringlicher Appell der bayerischen Hilfsorganisationen
Der Arbeiter-Samariter-Bund, das Bayerische Rote Kreuz, die Johanniter-Unfaii-Hilfe und der Mal
teser-Hilfsdienst sind wichtige Partner in der Bewältigung der Coronavirus-Pandemie. Sie verfolgen
die angespannte Lage in der Pflege und auch im Rettungsdienst mit Sorge. Schwer erkrankte oder
verletzte Notfallpatienten müssen teilweise stundenlang in weit entfernte Kli niken transportiert wer
den. Die bayerischen Hilfsorganisationen rufen daher eindringlich zur Impfung auf:

+
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Theo Zellner, Präsidentdes
Bayerischen Roten Kreuzes:
"Krankheits- und quarantänebedingte Ausfälle bei
Mitarbeitenden im Rettungsdienst und die wieder
sehr hohe psychische Belastung, lange Transport
zeiten und insgesamt höhere Schutzmaßnahmen
stellen eine außerordentliche Belastung des Ret
tungsdienstes dar. Die schwierigste Phase der Pan
demie steht uns in den kommenden Wochen be
vor."
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Stephanie Freifrau von Frey
berg, Landesbeauftragte des
Malteser Hilfsdienst in Bayern: .,Es ist erwiesen,
dass der einzige Schutz und der einzige Weg aus
der Pandemie die Coronavirus-Schutzimpfung ist.
Angesichts der dramatischen Situation ist jetzt das
Momentum für jede und jeden Unentschlossenen,
den Weg zur Impfung zu beschreiten."

Jürgen Wanat, Mitglied im
Johanniter-Landesvorstand:
"Ein weiterer wichtiger Baustein zur Bekämpfung der
Pandemie sind neben der Impfung das Tragen von
FFP2-Masken, das Halten von Abstand und die Be
achtung der Hygieneregeln sowie die Möglichkeit,
sich regelmäßig zu testen. Daher begrüßen wir, dass
Tests wieder kostenfrei möglich sind. Und nutzen Sie
auch die Möglichkeit der Auffrischungsimpfung. Denn
Nachlässigkeit können wir uns jetzt nicht erlauben."
Norbert Tessmer, stellvertretender
Landesvorsitzender des ArbeiterSamariter-Bundes Bayern: .,Die Impfquote in Bayern
ist absolut enttäuschend . Es scheint bis zum heutigen
Tage [Anmerkung der Redaktion: 26.11.21 I nicht annä
hernd gelungen, ausreichend Menschen von der ge
samtgesellschaftlichen Bedeutung der Corona-Schutz
impfung zu überzeugen. Es liegt weiterhin an jedem
und jeder nun verantwortungsvoll zu handeln, sich
selbst und der Allgemeinheit gegenüber. "

Gesundheit I Impfaufruf
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Erläuterungen medizinischer Fachrichtungen

Medizin: Wer macht was?
Zusammengestellt von Paul Lengdobler

Die Bezeichnung medizinischer Fachrichtungen
ist oft schwer verständlich. Wir erklären die Ar
beitsgebiete der wichtigsten Ärzte und Ärztinnen:
Die Allgemeinmedizin ist das Gebiet der Haus
ärzte und Hausärztinnen. Sie sind zuständig für
die medizinische Grundversorgung der Bevölke
rung.
In der Anästhesie werden Patienten narkotisiert
und chronische Schmerzen behandelt.
Die Angiologie beschäftigt sich mit Krankheiten
der Gefäße wie Krampfadern. Ärzte und Ärztin
nen dieses Fachgebiets untersuchen die Arte
rien, Kapillaren, Venen und Lymphgefäße.
In der Chirurgie finden die Operationen statt. Es
werden Knochen gerichtet, Bypässe gelegt oder
Venenerkrankungen behandelt.
Die Dermatologie ist die Disziplin für die Haut.
Die Fachärzte und ärztinnen helfen bei Neuro
dermitis, auffälligen Muttermalen, Schuppen
flechte oder anhaltendem Juckreiz.
Die Endokrinologie und Diabetologie untersu
chen Hormonstörungen und Erkrankungen im
Bereich des Stoffwechsels. Dazu zählen zum
Beispiel Gicht, Diabetes, Osteoporose oder Fehl
funktionen der Schilddrüse.
In der Gastroenterologie werden Krankheiten
des Verdauungstraktes wie Entzündungen in
Magen und Darm behandelt.
Die Geriatrie ist das Spezialgebiet für das Alter.
Die Gynäkologie behandelt Krankheiten der
weiblichen Sexual und Fortpflanzungsorgane.
Zudem betreuen Frauenärzte und ärztinnen
Frauen während der Schwangerschaft.
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HalsNasenOhren – kurz HNO – ist der Fachbe
reich für den Kopf und Halsbereich. Erkrankun
gen von Nase, Mundhöhle, Rachen, Kehlkopf und
Ohren fallen in dieses Gebiet.
Die Hämatologie kümmert sich um Erkrankun
gen des Blutes, der Lymphknoten und des lym
phatischen Systems. Dazu zählen auch Leukämie
und bösartige Tumore wie Brustkrebs oder Lun
genkrebs.
In der Internistik oder Innere Medizin geht es
um Krankheiten der inneren Organe. Wichtige
Teilbereiche sind: Angiologie, Diabetologie, Endo
krinologie, Gastroenterologie, Hämatologie, Kar
diologie, Nephrologie, Onkologie, Pneumologie,
Rheumatologie. Die Erklärungen dazu sind alpha
betisch in dieser Liste einsortiert.
Die Kardiologie kümmert sich um das Herz.
Diese Fachärzte und ärztinnen sind Ansprechper
sonen bei HerzKreislaufErkrankungen.
In der Nephrologie geht es um die Niere und die
ableitenden Harnwege. In dieses Fachgebiet fal
len Nierensteine, Nierenversagen sowie Entzün
dungen und andere Erkrankungen der Niere.
Die Neurologie ist das Fachgebiet für Nerven und
für Fehlfunktionen des gesamten Nervensystems.
In der Onkologie werden alle gut und bösartigen
Tumorarten wie Krebs diagnostiziert und behandelt.
Ein Untergebiet der Onkologie ist die Hämatologie.
Die Ophthalmologie beschäftigt sich mit Erkran
kungen und Funktionsstörungen des Auges.
Die Orthopädie therapiert Krankheiten und Ver
schleiß von Knochen, Gelenken und Muskeln.
Die Pharmakologie und Toxikologie beschäfti
gen sich damit, wie der Körper auf fremde Stoffe
reagiert. Dies können sowohl Arzneimittel als
auch Giftstoffe sein.
Die Pneumologie ist das Fachgebiet für die Lun
gen und Atemwege. Hier geht es um Krankheiten
wie Bronchitis oder Lungenentzündung, Asthma
oder das SchlafapnoeSyndrom.

Die Proktologie beschäftigt sich mit Erkrankungen von
Teilen des Da rms. Dazu zählen vor allem der Enddarm
(genauer: Grimmdarm), der Mastdarm und der AnalkanaL
ln der Psychiatrie geht es um Erkrankungen des Geistes
und der Seele. Depressionen und Schizophrenie sowie
Suchterkrankungen und Angststörungen gehören zu die
sem Fachgebiet.
Die Radiologie blickt mittels bildgebender Verfahren
in den Körper. Sie nutzt Röntgenstrahlen und die
Kernspin- oder Computertomografie (CTI.
Die Rheumatologie behandelt Erkrankungen
des Binde- und Stützgewebes, sprich der
Knochen. Dazu zählen zum Beispiel Rheuma,
Fibrose, Sklerose und Skorbut.
Die Urologie kümmert sich um Harnleiter
und Blase sowie Krankheiten der
männlichen Geschlechtsorgane.

Gesundheit I Medizinsehe Fachrichtungen
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Auf dem Laufenden bleiben

Digitale Geräte erleichtern das Leben - auch im Alter
Von Günther Wolf, Sen iorenvertreter der Stadt München, Stadtteil Au-Haidhausen

Die Corona-Pandem ie hat uns
allen gezeigt, wie hilfreich und
notwendig digita le Geräte sein
können . Mit Sma rtphone, Tablet,
Laptop oder PC ist der Kontakt zu
Fam ilien, Freunden und Bekann
ten unkompliziert zu halten . Mit
Ärzten, Apotheken und Behörden
kann man leicht kommunizieren.
Und sogar Lebensmittel bestellen,
wenn man die Wohnung nicht ver
lassen w ill oder darf. Doch gerade
Bürgerinnen und Bürger m it ei
nem schmalen Einkommen ste
hen oft vor dem Problem, sich ein
digitales Gerät nicht le ist en zu
können .
Hier bietet die Landeshaupt
stadt München Hilfe an: Die Stadt
räte haben Ende 2019 unter M it
hi lfe des A rbeitskreises IT der
Sen iorenvertretung beschlossen,
dass Menschen unter bestimm-
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ten Voraussetzungen f inanziell un
terstützt werden. So stellt das So
zialreferat der Stadt München
über die Sozialbürgerhäuser (z.B.
Amt f ür Wohnen und Migration)
eine einmalige freiwillige Leistung
von 250 Eu ro für anspruchsbe
rechtigte Bü rgerinnen und Bürger
(z.B . Grundsicherung) zum Kauf
eines digita len Gerätes zur Ver
fügung.
Günstige Kurse für Seniorinnen
und Senioren
Den leichteren Umgang m it
diesen Geräten kann man in ver
schiedenen Bi ldungseinrichtun
gen erlernen. Die Volks hoch
schu le (VHS). das Evangelische
Bildungswerk und andere Träger
bieten für Seniorinnen und Senio
ren oft preisgünst ige oder sogar
kostenlose Kurse an. So gibt es

bei der VHS München beispiels
weise Kurse zur Wah l des richti
gen Smartphones, zum Internet
oder dem
Thema
zugang
Internetkrimi nalität zum halben
Preis.
Auch in den nächsten Monaten
und Jahren werden wir immer
mehr digitale Dienstleistungen in
Anspruch nehmen (müssen). Sei
es das elekt ronische Rezept oder
eine andere telemed izinische
Leistung, ein Antrag oder Termin
bei einer Behörde w ie der Stadt
verwaltung oder der digitale Per
sonalausweis.
Dig italisierung in der M edizin
Für die nahe Zukunft ist ge
plant, die elektron ische Patienten
akte (ePA) und das elektronische
Rezept (eRezept ) einzuführen . Es
gibt viele Vorteile: Die Liste der

Mit Smartphone, Tablet oder Laptop ist man schnell
mit anderen vernetzt Auch beim Arzt oder der Be
hörde kann immer mehr digital erledigt werden.
Wer Probleme damit hat, mit digitalen Geräten um
zugehen, kann dies in speziellen Kursen lernen.

Medikamente ist immer einfach
auffindbar, ebenso weitere medi
zinische Daten und Unterlagen.
Ärzte und Ärztinnen können die
medikamentöse Behandlung un
tereinander abg leichen und es
müssen weniger Doppeluntersu
chungen gemacht werden.
Doch Themen wie die Spei
cherung der Daten, ihr Schutz
und wer da rauf zugreifen darf,
sind noch nicht abschließend ge
klärt. Die Bundesregierung, spe
ziell das Gesundheitsministerium,
fördert die Entwicklung und Ein
führung der digitalen Medizin.
Aber es sollte auch weiterhin
Möglichkeiten geben, seine Do
kumente und Unterlagen per Pa
pier zu erhalten . Auch das Papier
Rezept muss weiterh in noch
ausstellbar sein . Sonst werden
Menschen, die keinen Zugang zu
digitalen Geräten haben, ausge
schlossen.

Der Pe rsonalausweis soll digital
w erd en
Wer einen alten Personalaus
weis hat, kann bereits heute ei
nen "elektronischen Ausweis" in
Scheckkartenform mit Chip erhal
ten . Sind die digitalen Funktionen
freigeschaltet, können dam it un
ter anderem beim Kreisverwa l
tungsreferat Unterlagen abgeholt
werden. in Zukunft soll der Aus
weis auch in digitaler Form, z.B.
auf dem Smartphone, verfügbar
sein. Damit sollen die Kont akte
und Anträge an die Behörden und
Kommunen erleichtert werden.
Das Onlinezugangsgesetz soll
dies bis Ende 2022 ermöglichen .
Aber auch hier sind die bereits
genannten Themen w ie Zugriffs
rechte, Speicherung und Daten
schutz noch zu klären. Denn: Es
muss bei allen digitalen Anwen
dungen absolut sicher sein, dass
die persönlichen Daten sehr stark

gegen fremde Zugriffe geschützt
sind!
Wir fordern die Landeshaupt
stadt München daher auf, d ie
Bürgerinnen und Bürger über
diese Themen zu informieren und
zu schulen. Besonders alle Alten
und Service-Zentren (ASZ), Senio
ren- und Bürgertreffs sowie an
dere soziale Einrichtungen müs
sen Beratungen zu IT-Themen
ehren- und hauptamtlich anbie
ten .
Sich zu verweigern, hilft nicht!
Sich der digitalen Zukunft stellen,
den richtigen Umgang damit ler
nen und immer wieder üben und
anwenden, hilft weiter. Einige
ASZ bieten beispielsweise die
kostenlose Nutzung des W-LAN
und Beratungsstunden an. Digi
tale Anwendungen helfen weiter,
sie zu nutzen, lohnt sich und
macht Spaß.

Digitales I Technik
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Bargeldlos einkaufen wird immer beliebter

Kontaktlos bezahlen: Führt bald kein Weg daran vorbei?
Von Gerhard Endres

Was vor einigen Jahren noch wie eine wilde Zukunftstechnologie klang, ist heute gang und gäbe:
das kontaktlose Bezahlen mit der Girocard. Und auch das Smartphone nutzen Menschen dafür
immer häufiger. Wandelt sich das Bezahlverhalten jetzt dauerhaft?

Die Deutschen hängen an
Scheinen und Münzen– und das
trotz digitaler Bezahlsysteme.
Laut einer Umfrage der Bundes
bank hortet jeder Deutsche
durchschnittlich 1.364 Euro in bar
zu Hause. Doch in Zeiten von Co
rona wird auch die kontaktlose
Bezahlung mit Girocard oder
Smartphone immer beliebter. Ist
das nur ein Trend aufgrund der
aktuellen Entwicklungen oder
handelt es sich um einen echten
Wandel im Bezahlverhalten?
Anzahl der kontaktlosen
Zahlungen steigt
Es ist an der Kasse kaum zu
übersehen: Immer mehr Men
schen nutzen die Kontaktlos
Funktion ihrer Girocard oder be
zahlen mit dem Smartphone.
Sogar beim Bäcker um die Ecke
können heutzutage zwei Bröt
chen digital bezahlt werden. Der
Wandel an den Kassen hin zu
mehr Kartenzahlungen vollzieht
sich seit Jahren und Corona hat
diesen Trend noch zusätzlich ver
stärkt. Denn kontaktloses Be
zahlen ist auch hygienischer als
das Zahlen mit Bargeld.
Im ersten Halbjahr 2021 wur
den 114 Milliarden Euro mittels
Girocard oder Smartphone ge
zahlt. Das zeigen die aktuellen
Halbjahreszahlen der Girocard.
Rund zwei Drittel dieser Zahlun
gen erfolgte kontaktlos. Zum Ver
10
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gleich: Im ersten Halbjahr des
Jahres 2020 betrug der Anteil
kontaktloser Zahlungen noch 46
Prozent, im zweiten Halbjahr des
Jahres 2019 lag der Wert gerade
mal bei 27 Prozent.
Hinhalten, Piep, fertig: bequem
und praktisch bezahlen
Kartenzahlungen werden als
bequem wahrgenommen, da
man ohne viel Aufwand schnell
centgenau zahlen kann. Wenn an
der Kasse dann das Bezahlme
dium, ob Karte oder Smartphone,
nur noch hingehalten werden
muss, steigt der Bequemlich
keitsfaktor weiter. Hinhalten,
Piep, fertig. Experten und Exper

tinnen haben berechnet, dass
kontaktloses Zahlen mehr als
doppelt so schnell ist wie das
Einstecken der Karte oder die
Zahlung mit Bargeld. Das liegt
vor allem daran, dass in der Re
gel die PINEingabe entfällt.
Durch das besonders einfa
che kontaktlose Bezahlen mit
Karte und nun auch mit
Smartphone wird der Alltag an
der Kasse immer bequemer. Ex
perten und Expertinnen gehen
davon aus, dass die Kunden da
her immer häufiger und beson
ders auch kleine Beträge berüh
rungslos bezahlen werden. Doch
auch mit Bargeld soll man in Zu
kunft weiterhin zahlen können.

Rente

Altersarmut von Frauen in München:

Wie arme Seniorinnen in der
bayerischen Landeshauptstadt
überleben
Von Irene Götz, Professorin für Empirische Kulturwissenschaft und Europäische Ethnologie an der LMU München

„Ich schaue halt und suche.
Keine Chance.
Mit 68, da sagen die,
die ist zu langsam,
bis die einlernt.
Also in der Telefonakquise,
da kriegst halt immer was.
Musst halt stundenlang
telefonieren. Da gehe ich
raus, da bin ich fertig.“
(Monika Tegt, Name anonymisiert)

Irene Götz, Professorin an der
LMU, und ihr Team haben allein
stehende Frauen im Alter von 60
bis 80 Jahren zu ihren wirtschaft
lichen Verhältnissen befragt. Wie
gehen Frauen mit niedrigen Ren
ten um? Welche Sorgen plagen
sie? Und was hat die Altersarmut
mit weiblichen Erwerbsbiografien
zu tun?
Mit fast siebzig noch einen Job
suchen müssen, kein Fahrgeld
zum Sohn haben und schon gar
kein Geld zum Ausgehen – Bei
spiele wie diese zeigen, wie ent
würdigend die Lebensbedingun
gen von einem Gros der Frauen

im Ruhestand heute sind. Nicht
nur ist die soziale und kulturelle
Teilhabe eingeschränkt, es fehlt
bisweilen sogar am Nötigsten.
So weiß etwa Maiana Dovan
(Name anonymisiert), 85, nicht,
wie sie mit 222 Euro Rente plus
Grundsicherung ihre aufgetrage
nen Winterschuhe reparieren las
sen soll. Ihren Balkon begrünt die
ehemalige Hausmeisterin schon
lange nicht mehr, das sei zu
teuer. Schließlich benötigt sie für
die Medikamentenzuzahlung
schon allein 50 Euro monatlich.
Warum sind im reichen
Deutschland weiterhin Frauen im
Rente l Altersarmut
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Frauen in München beziehen eine durchschnittliche Rente von 780 Euro.
Ein ordentlich geführtes Haushaltsbuch und Lebensmittelspenden helfen,
zu überleben. Trotzdem sind manche Frauen gezwungen, Essen in
Mülleimern zu suchen. Ein Balkon ist in diesem Leben meist schon Luxus.

Alter besonders armutsgefährdet? Und wie bewäl
tigen sie ihren Alltag in einer teuren Stadt wie Mün
chen? Hier liegt die durchschnittliche Rente von
Frauen bei rund 780 Euro und reicht kaum, um eine
Einzimmerwohnung zu mieten. Männer können da
gegen immerhin im Schnitt mit 1100 Euro Rente
rechnen. Diese Genderungleichheit als Folge un
gleicher Erwerbsbiografien war der Ausgangspunkt
eines Forschungsprojektes an der LMU München
zum Thema „Prekärer Ruhestand“.
Anhand von biografischen Interviews arbeiteten
mein Team und ich heraus, wie alleinstehende
Frauen im Alter von 60 bis 80 Jahren im städtischen
Umfeld wirtschaften. Was unternehmen sie an Zu
satzarbeit? Welche Strategien des Sparens entwi
ckeln sie und wie gehen sie mit ihren Sorgen um?
Die Ergebnisse, auch in Form von Porträts und Hand
reichungen, sind im Sachbuch „Kein Ruhestand.
Wie Frauen mit Altersarmut umgehen“ (Kunstmann
Verlag, 2019) publiziert.
Fast alle Befragten, auch solche die stets Vollzeit
gearbeiteten hatten, lebten unter der Armutsge
fährdungsschwelle. Für München liegt diese für ei
nen Singlehaushalt bereits bei 1350 Euro im Monat.
Nur wenige hatten mehr als 1000 Euro monatlich
zur Verfügung, wobei sie kleine Renten oft durch
Grundsicherung aufstocken mussten, was als sehr
12
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belastend erfahren wurde. Andere jobbten lieber,
als zum Amt zu gehen, sie schämten sich. Wir be
fragten gezielt nicht nur Frauen, die bereits vor Ren
teneintritt Grundsicherungsempfängerinnen gewe
sen sind, sondern auch ehemalige (leitende)
Krankenschwestern, mittlere Angestellte, Fachar
beiterinnen oder Geschäftsfrauen. Denn längst sind
auch bürgerliche Milieus im Alter armutsgefährdet.
In den Städten sind die Lebenshaltungskosten und
Mieten das größte Problem.
Wie mit einer kleinen Rente zurechtkommen?
Da ist etwa die (in Folge von berufsbedingten
Erkrankungen) stark gehbehinderte ehemalige Kran
kenschwester, die sich die Wohnung, von der sie
Ärzte und Therapeuten noch gerade so selbständig
erreicht, nur leisten kann, weil diese ihrer Nichte
gehört. Eine andere Altenpflegerin war sogar vorü
bergehend obdachlos, ihre Zweizimmerwohnung
konnte sie nach ihrer Frühverrentung mit 63 nicht
mehr halten. Sie schlief fast zwei Jahre auf einem
Klappbett im Flur ihrer Tochter, bis sie vom Woh
nungsamt eine winzige Wohnung am Stadtrand zu
gewiesen bekam. Hier muss sie sich nun ihre Kon
takte neu aufbauen.
Die Interviewten verweisen auf verschiedene
Praktiken des Wirtschaftens und Haltungen, mit
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denen sie materiellem Mangel begegnen. Weitaus
häufiger als Frustration oder auch Sozialneid und
Wut auf die Politik erlebten wir eine überraschende
Gelassenheit und viel alltäglichen Pragmatismus.
Entscheidend für die Spielräume bei der Bewälti
gung des Alltags war, inwiefern die Frauen mit
den begrenzten Ressourcen haushalteten – sofern
dies, auch gesundheitlich, noch möglich war –, ge
nau vorausplanten, die materiellen und finanziellen

Besonders schlimm war es
für die Frauen,
Kindern und Enkeln keine
Geschenke machen zu können.
Bestände (sofern vorhanden) schonten und einteil
ten. Bei einigen Frauen konzentrierten sich diese
Praktiken des rationellen Wirtschaftens auf die
nachhaltige Reproduktion, d.h. den Erhalt der blan
ken Existenz. Diese Frauen schränkten sich radikal
ein – am Monatsende Spiegeleier oder Schuhe nur
noch vom Flohmarkt. Andere heizten nur noch ein
Zimmer, kündigten Zeitungsabonnements oder Mit
gliedschaften: Hobbies wurden aufgegeben. Und
Rente l Altersarmut
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die Waschmaschine darf auch nicht kaputtgehen. wie die eingangs zitierte ehemalige Versicherungs
Besonders schlimm war es für die Frauen, Kindern angestellte Monika Tegt: „Mit meinem Geld habe
und Enkeln keine Geschenke machen zu können. ich die Familie mit ernährt. War halt so, […] das
Es machte allerdings einen Unterschied, ob Fa würde ich heute natürlich nicht mehr machen.“ Die
milie, Nachbarn oder Freunde unterstützen konn ses Zitat öffnet den Blick auf generationenspezifi
ten; Geld wollte zwar niemand annehmen, aber sche Rollenmuster der Frauen, die in der Kriegs
Einladungen oder Hilfsdienste halfen, Kraft und oder Nachkriegszeit geboren wurden. „Volksschule“
Geld zu sparen. Frauen mit gut gestellten Famili – das habe für Mädchen auf dem Land überdies
enmitgliedern, die auch mal einen Fernseher gereicht, so bilanziert Monika Tegt die ungleichen
Bildungsunterschiede
zwi
schenkten oder beim
schen den Geschlechtern in ih
Verstehen eines Amts
Jugendzeit. Jetzt im Alter
schreibens helfen konn
„Mit meinem Geld habe ich rer
zahlen die Frauen den Preis der
ten, taten sich insge
die Familie mit ernährt.
weiblichen Erwerbsbiografien
samt leichter.
War
halt
so...“
und der gesellschaftlichen Er
Bei manchen Frauen
wartung ihrer Generation, be
fand auch Produktion
ruflich hinter dem (Ex)Ehe
statt, etwa von Tausch
artikeln. Auch hier zeigen sich bei den Möglichkei mann zurückzustehen. Dies besonders, wenn die
ten, zum Beispiel einen Kleidertausch zu organisie Vorstellung lebenslanger Absicherung in einer Ehe
ren oder Geschenke selbst herzustellen, die nicht aufging.
sozialen Unterschiede: Um zum Beispiel Stoffe (für
das Nähen von Kleidung) erstehen und lagern zu Biografische Faktoren für Altersarmut
Viele Frauen haben sich auf ihre Ehemänner ver
können, müssen gewisse Ressourcen vorhanden
sein. Das generationen und genderspezifische Wis lassen und lange nicht oder höchstens stunden
sen aus einer auf Sparsamkeit und Wiederverwer weise gearbeitet. Das war (und ist) nicht nur den
tung basierenden Nachkriegsökonomie und haus Familien und Rollenmodellen, sondern auch der
frauliche Fertigkeiten wie Kochen und Nähen schlechten Kinderbetreuungssituation geschuldet
zeigten sich hier überdies als entscheidendes kul gewesen. Wenn dann die Scheidung einen Strich
turelles Kapital – „Ich bin ein Kriegskind und kann durch diese gemeinsame Altersplanung machte,
bedeutete das meist: frau war zu schlecht ausge
nichts wegwerfen“, so meinte eine Interviewte.
Erwerbsarbeit war den befragten Frauen nur be rüstet, um im mittleren Alter nochmal voll durchzu
dingt möglich. Während Therapeutinnen oder an starten und ausreichend Rentenpunkte zu sammeln.
dere hochqualifizierte – zumal die freiberuflich täti Manche Frauen konnten auch aufgrund anderer
gen – Berufsgruppen auch über das Rentenalter Schicksalsschläge, etwa einem kranken Kind oder
hinaus ihre Erfahrungen weitergeben können, müs der Pflege der Eltern, nicht voll erwerbstätig bleiben.
sen andere irgendwie weiterarbeiten – als Leih Ein weiterer Punkt betrifft die schlechter entlohnten
großmutter, Vorsitzende eines Tauschrings oder ir „Frauenberufe“. Oft werden sie nur noch in Teilzeit
gendwo im Bereich der CareArbeit, wo die jungen angeboten. Viele unserer Interviewpartnerinnen ga
Alten die Hochaltrigen pflegen. Wieder andere sind ben sich nichtsdestotrotz sogar die Schuld, jetzt im
Alter entsprechend kleine Renten zu haben, auch
zu „verbraucht“, um noch arbeiten zu können.
wenn das paradox ist: Die traditionellen Rollenbilder
waren und sind eben ausgesprochen wirkmächtig
und waren früher strukturell oft alternativlos.
Die Sorgen des Alltags und vor der Zukunft
Zu den Sorgen der Frauen gehört die Angst vor
Mieterhöhungen oder den höheren Kosten, die eine Soziale Unterschiede
Insgesamt präsentierten sich uns durchweg
Verschlechterung des Gesundheitszustandes oder
der Pflege nach sich zöge. Private Vorsorge war Frauen, die Anpassungsstrategien an das prekäre
den Frauen nicht möglich oder sie hatten in jüngeren Alter entwickelt haben. Dabei wollen sie sich, so
Jahren, oft an der Seite der Ehemänner, nicht daran lange es geht, auf sich selbst verlassen. Freilich re
gedacht und ihr Geld in die Familie gesteckt – so flektierten sie darüber, dass diese Autarkie ange
14
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sichts des fortschre itenden Alters fragil erscheint
und ihre Zukunft, zumal ohne materielle Spielräume,
ungesichert ist. Im Alter verstärken sich die sozialen
Unterschiede: Die Gefahr von Altersarmut nimmt
bei sch lechter Qualifizierung, geringen Zeiten der
Berufstätigkeit, geringen oder weniger potenten So
zialkontakten weiter zu.
Nun sind die Fallgeschichten, die w ir in unserem
Buch präsentieren, keinesfalls repräsentativ, gleich
wohl zeigen sie die Vielfalt eines im alltäglichen De
tail noch wenig bekannten Problems: der Altersar
mut von Frauen - und zwar aus deren eigener
Perspektive. Diese lange wenig beachtete Binnen
sicht sollte endlich zum nachha ltigen politischen
Handeln zwingen. Die Grundrente ist ein kleiner
Schritt in Richtung Gendergerechtigkeit im Alter.
Sie lässt den Frauen den ihnen zustehenden Lohn
für ihre Lebensleistung ein Stück weit im Nachhinein
zukommen. Doch es müssen weitere folgen, auch
im Hinblick auf sozialen Ausgleich und Frieden in
einer in vielerlei Hinsicht gespaltenen Gesellschaft.
Und jüngere Frauen sollten sich mehr auf sich selbst
und eine gute Ausbildung mit folgender Vollzeitar
beit verlassen.

Hier finden Betroffene Hilfe
Wer selbst von Altersarmut betroffen ist
und Hilfe und Unterstützung sucht, kann sich
bei unterschiedlichen Stellen kostenlos beraten
lassen. Dazu zählen unter anderem die Alten
und Service-Zentren und die Sozialbürgerhäu
ser der Stadt München. Die jeweils zuständi
gen Häuser sind online unter www.muen
chen.de zu f inden .
Sozialbürgerhäuser der Landeshauptstadt
München, Servicetelefon: 089 233 96 833
Mo. bis Mi. 8.00 bis 16.00 Uhr;
Do. 8.00 bis 17.00 Uhr; Fr. 8.00 bis 13.00 Uhr
E-Mail: servicetelefon.soz@muenchen.de
Auch der Seniorenbeirat bietet persönliche
Beratungen an, Termine können telefonisch
{089 233 21166) oderperE-Mail (senioren
beirat.soz@muenchen.de) ausgemacht wer
den. Bürozeiten: Mo. bis Do. 8.00 bis 15.00
Uhr; Fr. 8.00 bis 12.00 Uhr

Rente I Altersarmut
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"Die beste
Akustik Münchens":
Die lsarphilharmonie
ist eröffnet
Von Willi Eichhorn

Seit Herbst hat München einen neuen Konzert
saal. Die lsarphi lharmonie in Sendling lädt
Jung und A lt zu einem bunten Programm ein.
Auc h Konzert-Abos gibt es w ieder.
Die Münchner Philharmon iker sind nun vom
Gast eig in die neu errichtete lsarphilharmonie in
Sendling gezogen. Am 8 . Oktober wurde das neue
Konze rthaus feierlich eröffnet und Kulturbegeisterte
können sich über ein vielfä lt iges Programm f reuen :
klassische Konze rte, Festivals, der "Fokus: Tanz"
und ein sinfonisches Schaffensporträt des Kompo
nisten Richa rd Strauss sind nur ein paar Beispiele.
Die lsarphilharmonie bietet Platz für etwa 1.900
Zuschauer und Zuschauerinnen . Andreas Schessl,
Veranstalter von MünchenMusik, schreibt in der
Broschüre des Konzerthauses, dass M usikfreunde
und -freundinnen " eine hochwertige und vielver
sprechende Spielstätte" erwartet. "Ein Konzertsaal,
der die wah rscheinlich beste Akustik aller Säle in
München bieten w ird, eingebettet in ein Umf eld,
das in seiner Verbindung aus Alt und Neu, aus Tra
dition und Moderne, einzigartig ist."
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Mehr als ein Provisorium
Die Aussicht auf einen neuen Konzertsaal sei
für MünchenMusik von Anfang an Anlass zur Vor
freude gewesen, so Schessl weiter. Denn die lsar
phil harmonie sei mehr als nur ein "Provisorium "
zur Überbrückung der Sanierungszeit im Gasteig .
Ein Team aus internationalen Stararchitekten ist
für den hochmodernen Holzbau verantwortlich. Und
der weltberühmte Klangexperte Yasuhisa Toyota
kümmerte sich um das Akustikkonzept in der Bro
schüre der lsa rph il harmonie schreibt Toyota: "Die
Musik w ird auf der Bühne erschaffen, wir sind nur
dazu da, sie zu transportieren . Das ist unser Ideal:
Was auf der Bühne geschieht, unverfälscht an das
Publikum zu übertragen."
Konzert-Abos sind w iede r möglich
Die den Umständen geschuldete Zwangspause
habe man nicht untätig verstreichen lassen, ganz
im Gegentei l: "Dank der großen Kreativität unseres
Teams haben sich neue Spielräume aufgetan und
sind m it posit iver Energie flexible Programme
entstanden." Den Spielplan finden Musikliebha
bende unter www.mphi l.de. Auch Konzert-Abos
können w ieder bestellt werden: Telefonisch unter
089 480 98 55 00 oder per Mail an abo.philharmoni
ker@muenchen.de.

Zitate und Sprichwörter

Das Alter in der Literat ur
Zusammengestellt van Paul Lengdobler

Die Literatu r st ellt ein großes Arsenal von Altersbildern zur Verfügung .
Es zeigt sich: Das Alt er(n) ist ein ständiges Auf und Ab.

"Ältere Menschen sind sehr zurückhaltend,
mrsstroursch, ferge gerzig völlig ohne Humor."
Cicero in seiner Schrift .Lob des Alters·

"\\farum schiir1.cn wir iiltere Menschen?
\\'eil es ihnen möglich war, durch L ist
\ On der Schaufel gesprungen m sein."
lmmanuel Kanr

.Wesentliche Aufgabe des Alters ist
das Kulturelle - vor allem die Sprache:

" Man darf nie aufgeben."

Theodor Fontone

Ernest Heming way in setnem Kurzroman
.Der alte Mann und das Mee,.

..Männer und Frauen altem verschieden.·
Sirnone de Beauvoir

. Ich bin zu alt. um nur zu spielen.
zu jung. um ohne Wunsch zu sein.·

..Im Alter sCheint die zeu schneller

Johann Wolfgang von Goethe in seinem Werk . Faust"

zu wer~hen ·
Arthur Schopenhauer

..Das Alter ist kein Kampf.
das Alter ist em Massaker...

.. Fam ilienbande ist ein zweideutiges W ort. "

Philip Roth im Roman ,.Jedermann N

Friedrich Nietzsche

,,AI"'erden heißt 
ein neut"s Gesd1äft bt>ginnen."

"Das 4Ue slürzl,es ändert sich die Zell, und
neues Leben blühIaus den Ruinen."
Friedrich Schiller in seinem Drama . Wilhelm Tel/·

Unbekannt

. Keine Kunst ist es, alt zu werden;
es ist eine Kunst. es zu ertragen. •

.,Er stutzt nur, "enn er
ei-l Gr 1 t
if'ht."

Unbekannt

Max Frisch in seinem Roman
. Mein Name sei Gantenbein•

"Alt sein heißt tätig sein."
Unbekannt

,.Im Alter "ird man Fatalist oder Mystiker. "
Unbekannr
J ) :L'> Alter

ist ein stufenweises
Zurücktreten aus der Erscheinung."

Sprichwörter:
Das Alter schleicht uns auf dem Fuße nach.
Alt und klug schützt nicht vor Selbstbetrug.
Das Alte klappert, das Neue klingt.
J e grauer, je schlauer.
Die Alte n zum Rat, die Jungen zur Tat.
Ein Apfel. der runzelt, fault nicht bald.

Johann Wolfgang von Goethe

Szene I Zitate
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Betrug : Vorsicht vor den alten Tricks
Von Arno Helfrich, Kriminaloberrat und Leiter Prävention und Opferschutz im Polizeipräsidium Mün chen, und lngrid Appel

Di e Ergeb nisse des Sicherhe it s
akuten Wasserschaden, der
sch nell behoben werden muss.
Die so überrumpelten Bewohner
und Bewohnerinnen werden hek
tisch von Wasserhahn zu Wasser
hahn geschickt, während meist
eine zweite Person unbemerkt in
d ie Wohnung gelangt und alles
mitnimmt, was ihr wertvoll er
scheint.

repo rts 2020 der M ü nchner Po
lizei zei g en: Die Betrü ger u n d
Betr üger in ne n haben s ich von
Coro na nicht einsc hücht ern l as
sen. So kö nnen Si e sich schüt
zen:
Die neusten Zahlen der Münch
ner Kriminalstatistik sprechen eine
deutliche Sprache: Die bei der Po
lizei bekannt gewordenen Callcen
ter-Betrügereien sind 2020 in Stadt
und Landkreis München um 90
Prozent gestiegen Auch die Anzahl
der Wohnungszugangstricks hat
sich im Verg leich zu 2019 nahezu
verdoppelt. Von 100 gemeldeten
Taten führt zwar am Telefon ledig
lich eine zum kriminellen Erfolg.
An der Haustüre dagegen ist es
etwa die Hälfte.
Neue Täte r, bekannte Must er
Die Täter und Täterinnen gehen
nach bekannten Mustern vor: Auf
der Rufnummernanzeige des Te
lefons erscheint die "11 0", der An
rufer stellt sich als Polizist oder
Polizistin vor und berichtet von der
Festnahme eines Einbrechers
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oder Einbreche rin. Die Person
habe Notizen m it dem Namen und
der Adresse der Angerufenen bei
sich gehabt. Daher sei die Woh
nung stark einbruchsgefährdet
Zur Sicherheit würde die Polizei
Bargeld und Schmuck abholen
und am Revier sicher verwahren.
Und wenn kein Bargeld im Haus
ist, wird die Geschichte weiterge
sponnen: Der Anrufende warnt in
diesem Fall womöglich vor einer
M ittäterschaft der Bankmitarbei
tenden, die das Geld verschwin
den lassen oder bei einer Auszah
lung
Falschgeld
übergeben
würden.
Auch die Wohnungszugangs
t ricks sind seit Jahren d ie glei
chen: An der Wohnungstür berich
tet ein Handwerker von einem

So schützen Sie sic h
Lassen Sie sich in beiden Fällen
nicht unter Druck setzen! Die Po
lizei nimmt Ihre Wertgegenstände
nicht in Verwahrung. Seien Sie
auch vorsichtig, wenn sich angeb
liche Verwandte bei Ihnen melden
und Sie um Geld bitten. Überlegen
Sie sich eine Fangfrage, die nur
der oder die echte Verwandte rich
tig beantworten kann.
Lassen Sie nur Handwerker in
die Wohnung, die Sie selbst be
stellt haben . Fragen Sie telefo
nisch beim Hausmeister oder bei
der Hausverwaltung nach. Rufen
Sie im Zweifel immer die Polizei
über den Notruf "11 0".

Gt:!St!llschc;ft

Ged enktafeln

Erinnerungen an im Dienst getötete Beamte
Von Arved Semerak, Polizeipräsident a.D. und
Seniorenvertreter des Bezirk 19
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Links: Gedenktafel für
im Dienst gestorbene
Polizeibeamte bis 1936
Rechts : Tafel fürdie ab
1945 getöteten Polizei
beamte des Polizeipräsi
d iums München

Hundertebayerische Po lizisten sind bere its im Dienst gestorben.
Zwei Geschichten stehen exemplarisch für sie alle - und zeigen den Mut der Beamten .
Im Polizeipräsidium München
Die beiden wurden am 30 . No
hängt im ersten St ock eine etwa
vember 1900 vom Räuber Mat
zwei mal drei Meter große stei th ias Kneißl erschossen : Kneißl
nerne Gedenktafel . Am oberen
hatte sich in lrschenbrunn bei Mi
chael Rieger, einem mehrfach vor
Rand steht: " DEM ANDENKEN
DER BAYERISCHEN POLIZEIBE bestraften Flecklbauern, eingenis
AMTEN, DIE ALS OPFER IHRES tet. Doch Rieger verriet Kneißl für
BERUFES GEFALLEN SIND."
400 Mark Belohnung. Gegen 23
Es sind 78 Namen aufgeführt,
Uhr trafen Brandmeier und
Scheid ler ein, es kam zum
vom Jahre 1854 bis 1936. Für die
Zeit bis 1945 sind keine Namen
SchusswechseL
Brandmeier
bekannt, da im Zweiten Welt wurde so schwer verletzt, dass
krieg sehr viele Polizeibediens er noch am Tatort starb. Scheidler
tete gefallen sind. Seit dem Ende
erlag am 19. Dezember einem
des Krieges sind bis heute 63
Beinschuss. Der Räuber Kneißl
bayerische Polizeibeamte im
wurde im darauffolgenden Jahr
Dienst get ötet worden. Für sie
auf dem Aumacher Hof in Geisen
hafen von 45 Gendarmen aus
gibt es eine zweite Gedenktafel.
die im gleichen Flur w ie die erste
München verhaftet. Am 21 . Feb
hängt.
ruar 1902 vollstreckte Scharfrich
Zu den im Dienst getöteten ter Franz Xaver Reichart sein To
Pol izeibeamt en gehören unter desurt eil.
Beim Marsch auf die Feld
anderem Gendarmeriekomman
dant Benedikt Brandmaier und
herrnhalle am 9. November 1923
wurden der Hauptman n Rudolf
Gendarm Wolfgang Scheid ler.

Schraut, Oberwacht meister Fried
rich Fink, Unterwachtmeister Ni
kolaus Hallweg und Hauptwacht
meister Max Schoberth getötet.
Dem energ ischen Einschreiten
der Landespolizeieinheit unter
Führung von Schraut und Leut
nant Freiherrn von Godin ist zu
verdanken, dass der Hitlerputsch
zusammenbrach. Freiherr von Go
din überlebte den Putsch, wurde
jedoch 1933 von den Nationalso
zialisten ins Konzentrationslager
gebracht. Aufgrund seiner adeli
gen Verbindungen konnte er die
Nazis überzeugen, ihn in die
Schweiz ausreisen zu lassen. Ge
meinsam m it W ilhelm Hoegner
und Hans Nawiasky bereitete er
den Neuauf bau der Bayerischen
Polizei nach dem Zweiten Welt
krieg vor. Von Godin wurde der
erste Landespolizeipräsident nach
1945.

Gesellschaft I Gedenken
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