
Bei der Aktion des Münchner Merkur und der Sparda-Bank
München gegen Altersarmut können Sie eine Patenschaft für in Not
geratene Senioren übernehmen. Eine Patenschaft kostet 35 Euro
im Monat. Das Geld kann viertel-, halbjährlich oder für ein Jahr
gespendet werden. Der Verein Lichtblick Seniorenhilfe leitet stets die
volle Summe an die Bedürftigen weiter. Überweisungen bitte auf
das Konto 490 1010 des Vereins Lichtblick Seniorenhilfe (Balanstraße
45, 81669 München) Sparda-Bank München, BLZ 700 905 00.
IBAN: DE 307 0090 50 0000 4901010.
Weitere Informationen gibt es beim Verein Lichtblick, Telefon:
089/67 97 10 10. Die E-Mail- Adresse lautet: info@lichtblick-sen.de.
Lichtblick Seniorenhilfe ist ein gemeinnützig anerkannter Verein. Für
Ihre Spenden erhalten Sie eine Spendenquittung; geben Sie bitte Ih-
re Anschrift an. Mehr Infos finden Sie auch bei uns im Internet unter
www.merkur-online.de/spendenaktion.

Schenken Sie ein bisschen Würde – mit der Patenschafts-Aktion

Abgestempelt: Viele verarmte Se-
nioren schämen sich für ihre Not.

en. Und da sehen wir: Die
Schere zwischen Reich und
Arm geht immer mehr ausei-
nander. Geld ist in Deutsch-
land vorhanden – aber es ist
ungleich verteilt.

-
Hätten Sie ein Patent-

rezept dagegen?
Helmut Lind: Ich wiederhole
mich: Das bedingungslose
Grundeinkommen würde uns
weiterhelfen. Es gibt inzwi-
schen einige Steuermodelle,
die solche Zahlungen berück-
sichtigen. Und ältere Men-
schen, die keine ausreichende
Rente haben, würde so ein
Konzept auch entlasten.

-
Viele von ihnen schä-

men sich für die Armut ...
Lydia Staltner: Ja, das bekom-
men wir täglich mit! Das geht
sogar soweit, dass die Betroffe-
nen sich jahrelang nicht mal
aufs Amt trauen, um Grundsi-
cherung zu beantragen. Die
wollen niemandem auf der Ta-
sche liegen. Diese Menschen
vereinsamen. Einsamkeit ist
die neue Armut.

-
Was kann jeder Einzel-

ne dagegen tun?
Helmut Lind: Manchmal
reicht es schon, genauer hinzu-
sehen: Was passiert vor der ei-
genen Haustür? Gibt es einen
Nachbarn, der Hilfe braucht?
Ich habe den Eindruck, dass
sich die Menschen engagieren
wollen, im Kleinen, in der Re-
gion. Dort, wo man sieht und
spürt, dass die Hilfe ankommt.
Wir als Bank machen das letzt-
lich auch: Wir erwirtschaften
unser Geld in Oberbayern –
und geben es den Menschen in
Oberbayern zurück.

-
Die Bank investiert

Geld in die Region – was ist
die Aufgabe der Politik?

Emilia Müller: Neben dem fi-
nanziellen Aspekt setzen wir
auf eine neue Kultur des Mitei-
nanders. Und wir alle müssen
den Betroffenen vermitteln,
dass sie sich nicht für ihre Be-
dürftigkeit schämen, sondern
dass sie das ihnen zustehende
Recht einfordern müssen …
Lydia Staltner: Jetzt muss ich
aber doch noch was sagen: Zu
uns kommen Menschen, die
sich getraut haben aufs Amt zu
gehen – und dann trotzdem zu
uns weiter geschickt wurden.
Weil sie Schuhe brauchten,
weil sie Medikamente brauch-
ten, weil ihnen auf dem Amt
einfach niemand helfen konn-
te. Wir betreuen inzwischen
mehr als 4500 Rentner aus
Oberbayern. Und rund 60 Pro-
zent dieser Menschen kom-
men direkt vom Amt. Wie soll
ein kleiner Verein leisten kön-
nen, was staatliche Stellen
nicht hinbekommen?
Emilia Müller: Die Mitarbeiter
der Behörden dürfen nieman-
den weiterschicken, der Hilfe
braucht. Wenn die Leute zu Ih-
nen kommen, Frau Staltner,
dann haben sie Vertrauen in
Ihren Verein. Das ist eine hohe
Wertschätzung für Ihre Arbeit.

-
Herr Lind, Sie haben das

Schlusswort: Wo kann die
Wirtschaft der Politik und
privaten Initiativen wie der
von Frau Staltner unter die
Arme greifen?

Helmut Lind: Ich würde sa-
gen, wir alle dürfen uns nicht
davon entkoppeln, was da
draußen passiert. Wir dürfen
nicht sagen: Wir sind hier in
unserer heilen Welt, uns geht’s
gut und das war’s. Wir müssen
Verantwortung übernehmen.
Wir als Bank haben vor rund
sieben Jahren mit einer kleinen
Summe angefangen, den Ver-
ein Lichtblick Seniorenhilfe zu
unterstützen. Heute sind wir
bei 200 000 Euro angekom-
men, das hätte ich damals nicht
gedacht. Aber wenn ich sehe,
was inzwischen aus dem Ver-
ein entstanden ist, dann weiß
ich: Das ist der richtige Weg.

Das Gespräch moderierten
B. Bäumlisberger & B. Nazarewska.

Lydia Staltner: Und dafür bin
ich Ihnen unendlich dankbar!
Denn es lässt sich nichts daran
schön reden, dass es in
Deutschland 500 000 ältere
Menschen gibt, also eine halbe
Million, die mit ihrer Rente
schlichtweg nicht über die
Runden kommen und auf Hilfe
angewiesen sind. Und es wer-
den mehr! Und jetzt würde ich
schon ganz gern wissen, wie
man diese Spirale stoppt? Was
wollen Sie konkret tun, Frau
Ministerin? Mir ist das noch
nicht klar.
Emilia Müller: Wir setzen auf
Wachstum und Beschäftigung.
Denn wer Arbeit hat und ange-
messen verdient, zahlt in die
Rentenkasse und kann auch
Geld fürs Alter zurückzulegen.
Im Vergleich zu früheren Ge-
nerationen sind Jüngere deut-
lich besser ausgebildet und ha-
ben besser bezahlte Berufe.
Das wird sich auch in der Zu-
kunft bemerkbar machen.
Lydia Staltner: Nein, wird es
nicht. Ich spreche zum Beispiel
von der Verkäuferin, von der
Krankenschwester, von der
Friseurin – diese Menschen
können nichts zurücklegen …
Emilia Müller: Deshalb
kommt der Mindestlohn ab
2015. Und die Erwerbsminde-
rungsrente haben wir auch ver-
bessert. Ich verstehe Sie – aber
Sie müssen auch immer das
Gesamtpaket sehen. Selbstver-
ständlich gibt es Menschen, die
weniger verdienen und die
dann weniger Rente haben.
Aber niemand fällt bei uns
durch das soziale Netz. Dafür
gibt es staatliche Instrumente.
Lydia Staltner: Die nicht aus-
reichen.
Emilia Müller: Es wäre unge-
recht, wenn Menschen, die we-
niger verdienen und damit we-
niger in die Rentenkasse ein-
zahlen, später eine höhere
Rente beziehen. Ich finde es
hervorragend, dass Sie mit Ih-
rem Verein diese Menschen
unterstützen …
Lydia Staltner: Aber Ihr von
der Politik könnt Euch doch
nicht auf mir ausruhen! Ich
kann doch nicht immer schau-
en, dass jeder seinen Mantel
hat und warme Stiefel – und Ihr
sagt nur: Die Grundsicherung
muss reichen!
Emilia Müller: So ist es ja nun
wirklich nicht …

-
Herr Lind, was läuft

schief in der Gesellschaft?
Helmut Lind: Um das zu ver-
stehen, sollten wir uns die Ein-
kommensverteilung anschau-

be ich schnell erkannt, wo ich
etwas sparen kann. Damals
lebte ich noch bei meinen El-
tern auf einem Bauernhof. Wir
waren eine Großfamilie, und
der Opa hat bis zum Schluss
bei uns gewohnt. Er starb mit
93 Jahren. Ich habe ihn stets
bewundert – vor allem für seine
Lebenserfahrung. Ältere Men-
schen haben viel zu geben.

-
Geben Sie Ihnen des-

halb etwas zurück? Ihre
Bank spendet schon seit Jah-
ren für Lichtblick Senioren-
hilfe. Heuer die Rekordsum-
me von 200 000 Euro.

Helmut Lind: Ich weiß, dass
viele denken: Eine Bank steht
für Geld – und solche Investi-
tionen sind nicht profitabel.
Aber das ist falsch. Hier geht es
nicht ums Geschäft, nicht um
Leistung. Leistung ist wichtig,
klar, aber sie ist nicht die ein-
zige Maxime. Schauen Sie sich
all die ausgebrannten Men-
schen an: Die vielen Burnout-
Diagnosen sind einem veralte-
ten Konzept geschuldet, das
uns immer weiter nach vorne
peitscht. Bleiben wir mal ste-
hen, halten kurz inne und be-
sinnen uns aufs Wesentliche.

-
Und das wäre?

Helmut Lind: Ein Miteinan-
der. Ein Füreinander. Deshalb
spenden wir an Lichtblick Se-
niorenhilfe. Oder vielmehr tun
das unsere Kunden: Jeder, der
volljährig ist, kann bei uns Mit-
glied im Gewinnsparverein
werden. Dieser Verein funktio-
niert wie eine Lotterie mit
Sach- und Geldpreisen – für
ein Los investieren Sie sechs
Euro im Monat. Davon gehen
4,50 Euro aufs Sparkonto und
1,50 Euro in die Verlosung. Mit
jedem Los, das unsere Mitglie-
der kaufen, tun Sie Gutes.

Betrag X vom Staat. Ich per-
sönlich würde diesen Betrag
auf 1250 Euro pro Monat be-
ziffern. Ein Sozialstaat, der sei-
nen Namen verdient, muss da-
für sorgen, dass die Menschen
– vor allem die älteren – in Wür-
de leben können. Dass sie
nicht als Bittsteller, als moder-
ne Bettler daher kommen müs-
sen, und das obwohl sie zeitle-
bens gearbeitet haben, die Ren-
te am Ende aber trotzdem nicht
reicht. Das ist entwürdigend.

-
Frau Müller, was halten

Sie vom bedingungslosen
Grundeinkommen?

Emilia Müller: Das Gehalt, das
man zeitlebens verdient,
schlägt sich in der Rentenhöhe
nieder. Das jetzige System ist
leistungsgerecht und daran
halten wir fest. Aber sonst stim-
me ich mit Herrn Lind überein:
Heute wohnt die eigene Fami-
lie oft weit weg, es gibt den Fa-
milienverbund immer seltener.
Deshalb fördern wir neue Mo-
delle des Zusammenlebens:
Seniorenhausgemeinschaften
genauso wie Häuser, wo meh-
rere Generationen unter einem
Dach leben.

-
In unserer immer älter

werdenden Gesellschaft
können sich immer mehr
junge Menschen nicht mehr
leisten, fürs Alter vorzusor-
gen. Wie soll man da fürs
Alter sparen?

Helmut Lind: Das ist eine sehr
schwierige Frage.

-
Und Ihre Antwort?

Helmut Lind: Ich empfehle je-
dem, sich möglichst früh ein
Haushaltsbuch zuzulegen. Ich
selbst habe mit 13, 14 Jahren
damit angefangen, meine Ein-
nahmen und Ausgaben gegen-
über zu stellen – und dabei ha-

München – Die Zahlen sind
alarmierend: Jeder Sechste in
Deutschland gilt als armutsge-
fährdet, viele können sich das
Sparen nicht mehr leisten – da-
mit ist auch ihre Altersvorsorge
in Gefahr. Im prosperierenden
Bayern ist die Situation beson-
ders kritisch: Hier droht mehr
Menschen Altersarmut als in
jedem anderen Bundesland,
vor allem Frauen. Daher unter-
stützt der Münchner Merkur
zusammen mit der Sparda-
Bank München den Verein
Lichtblick Seniorenhilfe. Die-
ser Verein kümmert sich um äl-
tere Menschen in Not aus der
Region. Zum Auftakt unserer
diesjährigen Patenschafts-Ak-
tion haben wir die bayerische
Sozialministerin Emilia Müller
(CSU), den Vorstands-Vorsit-
zenden der Sparda-Bank
München, Helmut Lind, und
die Vereins-Chefin Lydia Stalt-
ner an einen Tisch gebracht.
Ein Gespräch über Altersar-
mut – in dem auch nicht die
Emotionen fehlten.

-
Der Freistaat ist wirt-

schaftlich spitze, die Alters-
armut groß. Warum?

Emilia Müller: Bayern war in
der Vergangenheit agrarisch
geprägt und hat sich erst relativ
spät zu einem blühenden In-
dustriestaat entwickelt. Früher
waren die Menschen vor allem
in der Landwirtschaft beschäf-
tigt, hatten niedrige Einkom-
men – und die Frauen waren
nicht erwerbstätig, weil sie die
Kinder betreut haben. Deswe-
gen haben Frauen relativ wenig
in die Rentenkasse einbezahlt.

-
Was unternimmt jetzt

die Politik dagegen?
Emilia Müller: Um Alters-
armut vorzubeugen, setzen wir
auf Wachstum und Beschäfti-
gung ...

-
Sie sprechen jetzt von

der Zukunft – was ist mit der
Gegenwart? Mit all den
Rentnern, die nicht vorsor-
gen konnten?

Emilia Müller: Sie können die
Grundsicherung im Alter be-
antragen. Das sind derzeit für
einen Alleinstehenden 391 Eu-
ro pro Monat plus Miet- und
Heizkosten. Seit Juli gibt es
auch die Mütterrente, für die
der Staat insgesamt 6,5 Milliar-
den pro Jahr investiert. Frauen,
die ihre Kinder vor 1992 gebo-
ren haben, bekommen somit
330 Euro mehr Rente pro Jahr
und Kind. Allein in Bayern
kommt sie 1,1 Millionen Müt-
tern zugute.

-
Die Mütterrente wird

aber auf die Grundsiche-
rung angerechnet. Ist das
gerecht?

Emilia Müller: Die Grundsi-
cherung soll das Nötige zum
Leben gewähren. Andere
staatliche Leistungen werden
daher, auch wegen der Gerech-
tigkeit, mit ihr verrechnet.
Lydia Staltner: So, jetzt muss
ich widersprechen. Darf ich?

-
Natürlich.

Lydia Staltner: Also, die Müt-
terrente ist grundsätzlich eine
gute Sache. Aber: Wir unter-
stützen einige Rentnerinnen,
die auch die Mütterrente be-
kommen – und seither schlech-
ter gestellt sind. Weil sie näm-
lich um ein paar Euro über ei-
ner bestimmten Einkommens-
grenze liegen, so dass sie nicht
mehr von bestimmten Zahlun-
gen befreit sind. Das heißt: Sie
müssen nun etwa GEZ-Ge-
bühren berappen. Wie kann
das sein?
Emilia Müller: Auch mir ge-
fällt das nicht. Mein Ministeri-
um drängt daher schon seit län-
gerem auf eine Änderung.
Lydia Staltner: Das wäre
schon wichtig. Ich bin aber
noch nicht fertig. Kommen wir
zur Grundsicherung. Da ha-
ben Sie Recht, Frau Ministerin
– die reicht zum Leben. Aber:
Ihr in der Politik habt nicht be-
dacht, was passiert, wenn ein
Mensch, der auf Grundsiche-

„Einsamkeit ist die neue Armut“
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Blick in eine ungewisse Zukunft: Viele ältere Menschen in Bayern sind von Altersarmut bedroht – besonders hart trifft es Frauen, deren Rente nicht reicht.

chen in der Tat mehr als die
staatliche Unterstützung. Der
Staat kann und soll ein Grund-
gerüst schaffen. Aber die Men-
schen müssen auch aus eige-
nem Antrieb aktiv werden,
Verantwortung übernehmen
füreinander, das macht eine
Gesellschaft aus. In der heuti-
gen Zeit sind Genossenschaf-
ten unverzichtbar.

-
Hinter Ihrer Bank steht

auch der Genossenschafts-
gedanke.

Helmut Lind: Ja, deshalb be-
handeln wir auch unsere Kun-
den alle gleich – egal, ob sie ei-
ne Rente von 500 oder 3000
Euro haben. Verantwortung,
Mitgefühl, Liebe, das hält eine
Gesellschaft zusammen. Und
dahin müssen wir kommen.

-
Wie schaffen wir das?

Helmut Lind: Ich bin ein gro-
ßer Anhänger des bedingungs-
losen Grundeinkommens. Das
heißt: Jeder Bürger erhält, un-
abhängig von seiner wirt-
schaftlichen Situation, einen

rung angewiesen ist, plötzlich
eine neue Brille braucht, die
ihm die Krankenkasse nicht
mehr zahlt. Oder eine Wasch-
maschine, weil die alte nach
Jahrzehnten den Geist aufge-
geben hat. Vielleicht auch mal
einen Wintermantel. Wie soll
ein solcher Mensch diese Aus-
gaben zusätzlich finanzieren?
Emilia Müller: Diese Men-
schen werden vom Staat unter-
stützt, auch einmalig …
Lydia Staltner: Ich weiß …
Emilia Müller: Und diese Leis-
tungen muss man miteinander
verrechnen. Die Betroffenen
leben ja oft in unterschiedli-
chen Situationen: In einer
Großstadt zum Beispiel sind
die Mieten höher als auf dem
Land. Diejenigen, die auf dem
Land wohnen, haben niedrige-
re Lebenshaltungskosten.
Lydia Staltner: Wir unterstüt-
zen viele ältere Menschen auf
dem Land. Und die meisten
von ihnen leben in der Tat bil-
liger, haben oft eine eigene
Wohnung – ja, manche auch
mit Garten. Aber: Die Mobili-
tät auf dem Land ist ein Pro-
blem. Was, wenn ein Mensch
krank wird? Wie kommt er
zum Arzt? Der hat kein Auto,
zum nächsten Bus ist es ein
langer Fußmarsch, das schaf-
fen viele nicht. Die können
zum Teil nicht mal einkaufen
gehen, weil es keinen Super-
markt im Ort gibt.
Emilia Müller: Das haben wir
im Blick. Wir unterstützen da-
her auch Senioren- und So-
zialgenossenschaften, die hier
ansetzen. Der Genossen-
schaftsgedanke liegt mir sehr
am Herzen, denn er bedeutet
Solidarität ...
Helmut Lind: Frau Müller, ich
finde, Sie haben etwas sehr
Wichtiges gesagt: Wir brau-
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