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Auf Einladung des VdK Oberschleißheim hat
Stellvertretende Landrätin Annette Ganssmüller-
Maluche (SPD) vergangenen Freitag über Armut
im Landkreis München berichtet – und das
Gespräch mit Betroffenen aus Oberschleißheim
geführt. 
Dabei betonte sie: 
„Wenn man als Zeichen für Armut die Statistik der
Grundsicherung im Alter hernimmt, dann sind  im
Landkreis München nur 0,5 Prozent der Bürgerin-
nen und Bürger – rund 1.500 Menschen – davon
betroffen. Dies sagt aber leider gar nichts aus.
Die Dunkelziffer ist groß, da aufgrund der hohen
Mieten die Zahl von Armut im Alter viel größer
ist.“
Ganssmüller-Maluche schilderte dabei den Fall
einer Unterschleißheimerin, die sich an sie vor
drei Jahren gewandt hatte. Mit einer Rente von
1.150 Euro liege sie weit über der Grenze der
Grundsicherung, die bei 776 Euro stehe. Die
Zweizimmerwohnung aber, die sie vor zwanzig
Jahren mit ihrem Mann bezogen habe und in der
sie  auch nach dessen Tod wohnen wolle, koste
warm 850 Euro. So müsse sie von 300 Euro
leben, was sie nur durch das Aufbrauchen von
Erspartem schaffe. Die Suche nach einer günsti-
geren Wohnung war erfolglos. Inzwischen habe
sie „glücklicherweise“ die Einstufung in eine Pfle-
gestufe. Da ihre Tochter sie pflegt, könne sie das
Geld, das sie für die Pflege bekomme, nun  zum

täglichen Leben nutzen. Von ähnlich hohe Mieten
und Sorgen um das tägliche Leben erzählten
auch die Anwesenden. Ein Mann (62) betonte:
„Noch darf ich arbeiten und kann mir Skiausflüge
und Fahrradreisen leisten. Was aber ist, wenn ich
Rentner bin und viel weniger zum täglichen
Leben habe. Darf ich dann noch solchen Hobbys,
die mich gesund halten und glücklich machen,
nachgehen? Kann ich mir diese dann noch leis-
ten?“ „Ich traue mich gar nicht, zum Arzt zu
gehen. Für jedes Medikament, das mir verschrie-
ben wird, muss ich 5 Euro zahlen. Das ist viel bei
den geringen Mitteln, die ich habe“,  betonte eine
andere Besucherin: „An einen Theaterbesuch
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oder so brauche ich gar nicht denken. Schon die
S-Bahnfahrt in die Stadt ist eine Art Luxus.“  
Brigitte Scholle, Vorsitzende des VdK Ober-
schleißheim, betonte, dass sie über den Sozial-
verband immer wieder von Menschen angespro-
chen wird, die solche Armutssorgen haben. Auch
sie hat den Eindruck, dass es sich nicht um Aus-
nahmen, sondern eine große Zahl Betroffener
handelt: „Teils schämen sie sich und trauen sich
gar nicht, bei den Behörden Unterstützung zu
beantragen. Besonders die hohen Mieten sind
das große Armutsrisiko.“
Insofern sei sie dankbar, dass Ganssmüller-Malu-
che als stellvertretende Landrätin sich des The-
mas annehme. Ganssmüller-Maluche hatte auch
zu Beginn betont: „Wir werden heute das Pro-
blem Altersarmut nicht lösen können. Natürlich
brauchen wir mehr bezahlbare, barrierefreie  und
kleinere Wohnungen für ältere Menschen. Das ist
schon bekannt und viele Gemeinden im Land-
kreis versuchen hier Baumaßnahmen voranzu-
bringen. Vor allem ging es mir heute darum, die
Öffentlichkeit für das Thema zu sensibilisieren!
Wir müssen uns um diese Menschen, die im Alter
unverdient in die Armut abgleiten, mehr küm-
mern. Ich bin davon überzeugt, eine Gesellschaft
ist nur so gut, wie sie mit ihren Schwächsten
umgeht! Da haben wir noch mehr zu tun!“
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