
b sie denn nicht zum Kir-
chenkaffee mitkommen wol-
le, fragt die Nachbarin, als
sie Ute Korn (Name von der
Redaktion geändert) auf der
Straße trifft. Sie lade sie herz-

lich ein, jeder, der dorthin komme, habe einen
Unkostenbeitrag von fünf Euro zu entrichten.
Ute Korn würde gern kommen, doch sie muss
ablehnen: „Ich kann die fünf Euro nicht be-
zahlen“, antwortet sie.

Ute Korn gesteht an diesem Adventstag ge-
genüber der Nachbarin ein, dass sie arm ist.
Die 70-Jährige hat nicht genug Geld, um das
Kirchenkaffee zu besuchen; nicht genug, um
ins Kino oder Theater zu gehen, um Urlaub zu
machen, Freund- oder Bekanntschaften zu
pflegen; nicht genug, um die Bahnfahrt zu ih-
rem Bruder nach Norddeutschland zu zahlen.
Zum Friseur kann sie nur dann gehen, wenn
sie am Monatsende noch Lebensmittelreser-
ven hat – „vom Keller leben“ nennt Korn das.
Als die Rentnerin nach einer Grauen-Star-
Operation pro Auge etwa 65 Euro zahlen
musste – für die Abmessung der Linsen und
für Tropfen –, musste sie die selbst zahlen und
dafür auf das Haareschneiden verzichten.
Denn nach den außerplanmäßigen Ausgaben
war kein Geld mehr übrig.

Ute Korn hat ein Kind großgezogen, zwei
Hochzeiten und zwei Scheidungen hinter sich;
sie ließ sich zur Industriekauffrau ausbilden,
absolvierte einen EDV- und Buchhaltungs-
kurs, arbeitete in mehreren Unternehmen als
Sekretärin. Sie hat sich, wie sie sagt, „immer
selbst durchgeboxt“, hat sich durch die Stür-
me ihres Lebens gekämpft, musste ihre Hei-
mat verlassen, suchte nach Wohnungen und
Arbeitsstellen, zeigte Willen und Einsatz, wie
sie betont. Jetzt, im Alter, kann sie sich, wenn

es besonders schlecht läuft, kei-
nen Friseurbesuch leisten.
Korn steht heute wieder mitten in
einem Sturm: Sie ist arm – so arm,
dass sie, nach 70 Jahre Leben, den
Ludwigsburger Weihnachtsmarkt
nicht mehr besuchen kann, weil
sie sich den nicht leisten kann –
die Kosten für die Busfahrten, die
Rote Wurst und den Glühwein
übersteigen den Betrag, den zu
zahlen sie imstande ist. Ihr Auto
konnte sie nicht mehr halten; seit
sie es vor fünf Jahren abgeben
musste, sei sie „total unbeweg-
lich“, sagt sie. Taxifahrten, etwa

zum Arzt oder zum Einkauf, sind für sie unbe-
zahlbar. Zum Discounter kann Korn nicht lau-
fen, weil die 70-Jährige, die auf dem Berg
wohnt, chronische Rückenschmerzen und ei-
ne verkrümmte Wirbelsäule hat – und außer-
dem mehrere Operationen an anderen Stellen
ihres Körpers hinter sich. „Wie komme ich von
A nach B?“ – sich permanent diese Frage stel-
len zu müssen, sei psychisch belastend, „eine
ständige Anspannung“.

Ute Korn will in diesem Artikel anonym blei-
ben; ihr richtiger Name, ihr Wohnort und ihre

O Mit 70 Jahren
mitten im Sturm

Erst rutschte sie in die Überschuldung, dann in die Altersarmut:
Nach 70 Jahren Leben kann sich Ute Korn kein Auto, kein Taxi und,
wenn es in einem Monat schlecht läuft, keinen Friseurbesuch leis-

ten. Die Rentnerin ist arm – und fühlt sich deshalb sozial isoliert.

Herkunft werden deshalb nicht genannt, der
Wegzug aus ihrer Heimat nicht näher be-
schrieben. Sie hat sich aber zu einem Ge-
spräch bereit erklärt, in der Bietigheimer
Schuldnerberatungsstelle des Kreisdiakonie-
verbands. Fachbereichsleiter Georg Voigtlän-
der und Susanne Wakim, die als Schuldnerbe-
raterin unter anderem Ute Korn betreut, betei-
ligen sich an dem Gespräch, in dem es um Al-
tersarmut geht, darum, welche Geschichte,
welcher Alltag hinter einem solchen Begriff
steht.

„Da fängt die Spirale an“, sagt Korn über das
Jahr 2013, „da bin ich in die Überschuldung
gerutscht.“ Auslöser war die Scheidung von
ihrem zweiten Mann: Fortan musste Korn mit
ihrer eigenen kleinen Rente auskommen, der
Umzug in eine eigene Wohnung kostete insge-
samt 1000 Euro, die Kaution betrug 430 Euro,
hinzu kamen die monatlichen Fixkosten, die
sie von heute auf morgen zu zahlen hatte: 513
Euro Miete, 17,50 Euro Rundfunkbeitrag, 35
Euro Telekom, 32 Euro Strom und – einmal
jährlich – mehr als 50 Euro Abfallgebühren.
Das waren für Korn zu viele Ausgaben auf ei-
nen Schlag. Sie nahm einen Dispositionskredit
in Anspruch, den ihr die Bank schließlich bei
3600 Euro kündigte. Diesen Betrag hätte sie
dann innerhalb von zwei Wochen zurückzah-
len müssen – für Korn ein Ding der Unmög-
lichkeit. Die Frist „erzeugte einen enormen
psychischen Druck“, erzählt sie. Die Schulden
stiegen auf gut 4000 Euro – weil die Bank ein

Inkassobüro damit beauftragte, die Schulden
einzutreiben, und, natürlich, weil Zinsen hin-
zukamen.

Korn schrieb der Bank, dass sie sich an eine
Schuldnerberatung wende – ein Schritt, den
zu gehen sie sich davor nie habe vorstellen
können, erzählt die Seniorin. „Ich dachte, ich
schaffe das alleine, ich habe in meinem Leben
immer eigenverantwortlich gehandelt. Umso
schwieriger war es für mich, mir dann helfen
zu lassen.“ Den Gang zur Schuldenberatung
habe sie als Erniedrigung empfunden.

„Sich einzugestehen, es alleine nicht zu
schaffen, dieser Schritt ist für viele überschul-
dete Menschen eine Hemmschwelle“, sagt Ge-
org Voigtländer. „Schulden werden oft mit
dem Wort ,Schuld‘ verbunden, Betroffene des-
halb oft abgestempelt.“ Doch seien im Land-
kreis Ludwigsburg nur etwa zehn Prozent aller
Verschuldeten selbst für ihre Situation verant-
wortlich: „Die anderen etwa 90 Prozent gera-
ten durch äußere Umstände in die Schulden-
falle und kommen nicht mehr ohne fremde
Hilfe dort heraus“, so Voigtländer.

Überschuldung führe häufig in die Altersar-
mut und habe mehrere Hauptursachen – Ar-
beitslosigkeit sei, statistisch betrachtet, der
häufigste Auslöser, sagt Schuldnerberaterin
Susanne Wakim. Auch steigende Mietpreise
und Energiekosten, Erkrankungen, Trennun-
gen (dann fällt ein Einkommen und damit
möglicherweise ein Ratenzahler weg) und To-
desfälle (dann können Schulden vererbt wer-

den, außerdem sind die Bestattungskosten
hoch) gehörten zu den Auslösern.

Ute Korn kletterte mit Hilfe der diakoni-
schen Beratung aus der Schuldenfalle. Susan-
ne Wakim beantragte bei einer Stiftung für
Menschen in Not einen finanziellen Zuschuss
für ihre Klientin. Diese schloss mit der Gläubi-
gerin einen Vergleich: Die Bank erhielt 20 Pro-
zent der Schuldensumme, das Thema war er-
ledigt. „Danach war ich wie befreit“, erinnert
sich Korn. Heute ist sie froh, sich an die
Schuldnerberatung gewandt zu haben, die sie
als Rettungsanker bezeichnet. „Man muss die
Scheu davor ablegen, diesen Schritt zu ge-
hen“, rät sie anderen Betroffenen.

Zwar hatte Korn keine Schulden mehr; doch
genug Geld, um am gesellschaftlichen Leben
teilzunehmen, hatte sie auch
nicht mehr. Sie beantragte und er-
hielt vom Sozialamt Grundsiche-
rung im Alter – eine materielle
Mindestsicherung, aus der sie
später, wegen der jährlichen Ren-
tenerhöhung, wieder herausfiel –,
weil ihre Rente um 32,26 Euro
über der maßgeblichen Grenze
lag. Seitdem erhält sie einen Zu-
schuss zur Miete, das Wohngeld –
ist aber, weil sie wegen dieser
32,26 Euro keine Grundsicherung
mehr erhält, auch nicht mehr von
Rundfunk- und Abfallgebühren befreit.

Bekomme sie zum Geburtstag von ihrem
Bruder 100 Euro geschenkt, werde dieser Be-
trag als Einkommen angerechnet – die finan-
zielle Unterstützung vom Amt werde dann re-
duziert, erzählt Korn. Dieses Vorgehen be-
zeichnet Georg Voigtländer als „hart, aber ent-
sprechend der Vorgaben.“

Stelle sie wegen eines einmaligen Bedarfs –
etwa, wenn sie im März die Abfallgebühren für
das komplette Jahr zu zahlen hat – beim Sozi-
alamt einen Unterstützungsantrag nur für ei-
nen Monat, habe sie mit komplizierten büro-
kratischen Abläufen zu kämpfen, erzählt Korn,
die beim Gespräch eine knapp 40 Jahre alte
Fleecejacke trägt: „Ich lebe von dem, was ich
mir früher angeschafft habe.“

Monatlich bleiben Korn 335,72 Euro – Ein-
nahmen (864,16 Euro Rente plus 69 Euro
Wohngeld) minus Ausgaben (597,44 Euro); im
März waren es, wegen der Abfallgebühren,
weniger als 300 Euro. Die Aufforderung des
Sozialamts, dass sie Rücklagen anzusparen
habe, empfinde sie als Hohn: „Von welchem
Geld soll ich Rücklagen bilden?“ Passiere et-
was Unvorhergesehenes, gehe etwa ein Haus-
haltsgerät kaputt oder werde man krank, dann
werde es schwierig, sagt Korn, „noch schwieri-
ger. Es darf einfach nichts passieren“.

Sie wolle nicht nur überleben, sondern auch
am gesellschaftlichen Leben teilhaben, betont
die 70-Jährige. Dass sie das nicht kann, sei ihr
peinlich und führe sie in die soziale Isolation.
Den Besuch eines Kirchenkaffees abzusagen,
weil sie die fünf Euro dafür nicht zahlen kann,
sei „ein Elend. Da könnte ich vor Scham im
Boden versinken“.

„Ich habe
immer eigen-
verantwortlich
gehandelt. Um-
so schwieriger
war es für
mich, mir dann
helfen zu
lassen.“
Ute Korn
Rentnerin

„Etwa 90
Prozent der
Betroffenen
geraten durch
äußere Um-
stände in die
Schuldenfalle.“
Georg Voigtländer
Kreisdiakonieverband

Susanne Wakim (links), Schuldnerberaterin beim Kreisdiakonieverband, im Gespräch mit Ute Korn (,die auf dem Foto nicht erkannt werden will). Heute ist die die 70-Jährige froh, sich Hilfe gesucht zu haben. Foto: Holm Wolschendorf
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Arm im Alter:
Eine Rentnerin aus dem Kreis

Ludwigsburg erzählt ihre
Geschichte.

VON WOLF-DIETER RETZBACH

Menschen

BERATUNGSSTELLEN

Hilfe für überschuldete Menschen im Landkreis Ludwigsburg
■  Der Kreisdiakonieverband Ludwigsburg be-
treibt im Landkreis Ludwigsburg zwei Schuld-
nerberatungsstellen: eine in Vaihingen/Enz, eine
– seit Juli 2018 – in Bietigheim-Bissingen. Beide
sind unter Telefon (0 70 42) 93 04 34 oder per
E-Mail erreichbar: schuldnerberatung@kreisdia-
konieverband-lb.de. Auch das Landratsamt Lud-
wigsburg (Telefon (0 71 41) 1 44 24 68, E-Mail:
schuldnerberatung@landkreis-ludwigsburg.de)
und die Sozialberatung Ludwigsburg (Telefon
(0 71 41) 2 99 67 70, E-Mail: info@sozialbera-
tung-ludwigsburg.de) helfen überschuldeten
Menschen im Kreis kostenlos.

■  Laut Schuldneratlas der Unternehmensgrup-
pe Creditreform mussten im vergangenen Jahr
rund 263 000 Menschen in Deutschland ab
70 Jahren als überschuldet eingestuft werden –
das ist im Vorjahresvergleich ein Plus von
69 000 Fällen (oder 35 Prozent), im Vergleich
zu 2013 ein Anstieg von 138 Prozent. Die Über-
schuldungsquote bei den ab 70-Jährigen lag im
vergangenen Jahr bei 2,04 Prozent, so Credit-
reform. Auch bei den 60- bis 69-Jährigen stieg
2018 die Zahl der Überschuldeten überdurch-
schnittlich – um 33 000 (plus 6,5 Prozent) auf
eine Quote von 5,6 Prozent. (wd)


