
Spätschicht

E
s war ein rauschendes Fest. Die Kinder,
die Eltern, die Kollegen. Sie alle feierten
ihn. Klopften ihm auf die Schulter, mal-
ten Bilder, führten ein Theaterstück auf,
sangen Lieder, vergossen Tränen.Waren

wehmütig, dass er jetzt geht. Und sie schenkten
ihmeineHängematte.Damit er sich endlich ausru-
hen könne. Erzieher Andreas Appelles war 65,
unddas Signalwar eindeutig: Abmit dir aufsAlten-
teil.Mach dir einenBunten. Fahrweg. Suchdir ein
Hobby. Du hast es dir verdient.
Für ihn war es jedoch einer der schrecklichsten

Tage seines Lebens. Als er sich schließlich in sein
Auto setzte und nach Hause fuhr, der bärtige
Mann, den Freunde und Weggefährten nur den
grauen Bären nennen, liefen ihm die Tränen über
dieWangen. Sein Leben, seine Aufgabe, seine Be-
stätigung war doch hier, bei den Kindern, und
nicht zu Hause, wo niemand auf ihn wartete.
Was sollte er nun tun? Von welchemGeld sollte

er schon große Reisen machen? Sonderlich viel
verdient hatte er ja nicht. Als Erzieher? Das ist ja
ein Beruf, in dem es eher um Überzeugung und
weniger um Geld geht. Sollte er, Andreas Appel-
les, der graue Bär, etwa schon fertig sein?
Der Abschied vom Arbeitsplatz ist der Anfang

vom Ende. Natürlich empfinden das nicht alle so,
aber manche. Und dort, am Anfang vom Ende,
wartet die Angst vor dem, was dann kommt. Zu-
nächst –mit 55, 60 Jahren, nochmitten im Beruf –
ist sie klein undweit weg,wird vielleicht gar über-
lagert von der Hoffnung auf ein freieres Leben.
Doch die Angst wird größer, je näher die Grenze
rückt, die gerade standardmäßig bei 65 Jahren
und fünf Monaten liegt. Fragen stellen sich: „Ob

das Geld reichen wird?“
Oder: „Was soll ich den lie-
ben langen Tag machen?“
Und schließlich kommt die
Erkenntnis: „Ich hab’ doch
nix – außer meiner Arbeit!“
Und dann ist es soweit.

Das Ende beginnt nüchtern
und bürokratisch, mit einem
Antrag bei der Rentenversi-
cherung. Ein Antrag, der das
Ackern, die Karriere, die
SiegeundNiederlagen zusam-

menfasst.ObSelbstverwirklicher oderGeldscheff-
ler, ob angestellt oder selbstständig, was hier al-
leine zählt, sind die Jahre. Es ist ein Antrag, mit
dem ein Strich gezogen wird. Sachlich kommt die
Antwort. Sachlich präsentiert sie die Bilanz. Sehr
geehrter Herr, sehr geehrte Frau, vielen Dank für
all das Buckeln und Schaffen und Einzahlen. Hier
ist das, was sie von uns bekommen. Immer öfter
ist das: zu wenig.
Und genau hier herrscht derzeit ein Schlagzei-

len-Aufruhr. „2030: Knapp jeder zweite Rentner
arm“ oder „Immermehr Rentner brauchen Sozial-
hilfe“. Die Rente ist eines der großen Politik-The-
men in diesem Sommer.Wieder mal. Oder immer
noch. Soll man die umstrittene Riesterrente nicht
einfach abschaffen? Fragen die einen. Sollen nicht
einfach doch alle noch länger arbeiten? Fragen die
anderen. Bis 67 geht’s ja bald schon, aber geht da
vielleicht noch mehr? Eventuell ja noch bis 69, bis
70 oder sogar 72? Wer bietet am meisten? Aber
was, sorgen sich da gleich die nächsten, wird dann
aus Krankenschwestern oder Bauarbeitern, die
gar nicht so lange durchhalten können, weil sie
nach anstrengenden Jahrzehnten einfach fertig
sind? Dürfen die dann doch nur bis 63 arbeiten
und zwar abschlagsfrei? Oder geht man bald mit
der neuen Flexirente (siehe Kasten) früher in Teil-
zeit und arbeitet dann einfach so langeweiter, wie
man möchte? Und was ist jetzt eigentlich mit den
Selbstständigen? Sollen nicht auch die gefälligst
einzahlen, endlich mal? Zuletzt: Was genau bringt
der demografische Wandel? Wie wird es, wenn
alle alt sind, oder wenigstens fast alle? Was da
noch alles auf uns zukommt!
Es ist ein großes Thema, kompliziert und mit

Angst besetzt. Doch was bedeutet dieses große
Thema nun für den Einzelnen? Was bedeutet es
ganz konkret, wenn man noch arbeiten gehen
muss oder möchte?
Für viele bedeutet es auch SchamundUnsicher-

heit. Nicht wenige sagten im Rahmen dieser Re-
cherche zunächst ein Gespräch über ihre Arbeit
imAlter zu – und dann schnell wieder ab.Wie der
78-jährigeWaldarbeiter, der nicht will, dass er zu
viel Aufmerksamkeit bekommt, der Chef viel-
leicht Ärger macht und er seinen Job verliert.
Oder die 72-Jährige, die mit der Grundsicherung
und kleinen Jobs, mal legal, mal nicht, den Alltag
übersteht, aber immer wieder davor zittert, dass
die alten Freundinnen vorschlagen, sich doch mal
wieder auf einen Kaffee und ein Stück Torte zu
treffen. Kaffee für 2,50 Euro, Torte für vier Euro.
Das geht einfach nicht, wenn der Tagesbedarf mit
fünf Euro geschafft werden muss. Im Café nach
Wasser fragen? Behaupten, man sei auf Diät, sich
gar einladen lassen? Das ist alles nur beschämend
– undwie beschämendwäre erst der eigeneName
und ein Bild in der Zeitung?
AuchMechthild, 64,möchte nicht erkannt wer-

den. Bei ihr dringt Zukunftsangst in das hastige
Telefongespräch. Nicht mehr lange, dann muss
auch Mechthild ihren Antrag bei der Rentenkasse
stellen. Sie hat schon einmal nachgerechnet: 850
Euro werden es vielleicht, knappe 100 Euro über
der Grundsicherungsgrenze. Ihre Miete liegt bei
470 Euro, für 50 Quadratmeter in Kreuzberg.

Dazu kommennoch Strom,Kosten für denMieter-
verein, die BVG-Karte. Umziehenmacht auch kei-
nen Sinn, dieWohnungenwerden nicht günstiger,
und Kreuzberg ist ihre Heimat. Was bleibt da üb-
rig? „Ich will die Kinder nicht mit reinziehen, so
werde ich arbeiten gehen müssen“, sagt sie. „Ich
kann vieles: Sekretärin, Steuerberaterin, habe Abi
und Hochschulabschluss, mehr als 35 Jahre gear-
beitet. Aber auch zwei Kinder großgezogen, dafür
Pausen gemacht und auch sonst immer, was mir
wichtig war.“ Mechthilds Sätze klingen wie eine
Rechtfertigung für ihr Leben. Und nach jeman-
dem, der mit 65 lernen muss, sich neu anzuprei-
sen, sich zu verkaufen, den eigenen Wert an den
Mann und auf den Markt zu bringen.
Doch welchen Marktwert haben Rentner über-

haupt? Eine schwierige Frage.Wer sich mit Arbeit
imAlter beschäftigt, stellt schnell fest, dass Ruhe-
ständler bis heute einfach nicht vorgesehen sind
am Arbeitsmarkt – eigentlich. Hier und da viel-
leicht. Ausnahmen. Helfer. Ehrenamtler. Exper-
ten, die ihrWissenweitergeben.Aber einfach rich-
tig arbeiten? Arbeitgeber haben Zweifel an Fitness
und Zuverlässigkeit, fürchten Krankheit, Ausfall
und geringere Leistungsfähigkeit. Ältere Arbeits-
suchende kennen diesen Jugendwahn und den
Spruch: „Wenn Sie älter sind als 50, brauchen Sie
sich gar nicht erst zu bewerben.“
Doch da ändert sich gerade etwas.
Die Änderung beginnt mit kleinen Auffälligkei-

ten, die an verschiedenen Stellen vermerkt wer-
den. Da sind die Seniorenvertreter in den Berliner
Bezirken, denen mehr und mehr Rentner Fragen
nachArbeit undArbeitsmöglichkeiten in ihrenBe-
ratungsstunden stellen. Da ist der Sprecher der
Industrie- und Handelskammer Berlin, der sagt,
dass immer mehr Unternehmen verstanden hät-
ten, dass ältere Arbeitnehmer, ihre Erfahrungen
und ihre Loyalität eine Bereicherung für den Be-
trieb seien. Man müsse ihre Arbeitswelt aber so
gestalten, dass siemithalten könnten. Dabei könn-
ten helfen: altersdurchmischte Teams, flexible Ar-
beitszeiten,mehrPausen,weniger körperliche Be-
lastungen, altersgerechte Fortbildungen.
Und da ist auch Markus Runge vom Nachbar-

schaftshaus in Kreuzberg. Der berichtet, dass
auch er vermehrt von Rentnern angesprochen
wird, die Arbeit suchen, nicht ein Ehrenamt,
schönund gut, sondern richtigeArbeit gegen rich-
tiges Geld. „Entweder weil die Rente zu gering ist,
dieMiete zu hoch, aber auch,weil viele einen Sinn
brauchen“, sagt Runge, ein sanfter Sozialarbeiter,
der auch Vorträge hält und Fachaufsätze heraus-
gibt, in denen es umAltersarmut und die Teilhabe
von älteren Menschen geht.

Was ist nur losmit denAlten? Galt die Zeit nach
der Arbeit nicht als Heilsversprechen? Als Him-
mel auf Erden? Als der Lebensabschnitt, der ei-
nem endlich selber gehört, nach der Maloche für
andere? Und galt die Sozialgesetzgebung, die aus-
kömmliche Versorgung im Ruhestand, nicht als
beispielhaft und bahnbrechend, als eine der wich-
tigsten deutschenErrungenschaftendes ausgehen-
den 19. Jahrhunderts? „Das ist schon lange vor-
bei“, sagt der Soziologie-Professor Mathias Stuhr,
der zum Thema Arbeit forscht. „Seit dem Ende
des Industriezeitalters und spätestens seit den
1960er Jahren geht es vielen auch um Fragen von
Glück und Selbstverwirklichung.“ Dementspre-
chend werde die Rente von vielen auch nicht
mehr als Verheißung gesehen, weil man mit Aus-
tritt aus dem Beruf seinen Wert und – ja, genau –
Sinn verliere. „Ganz abgesehen davon, dass die
klassische Rente in einer Krise steckt.“
Vielleicht dazu kurz ein paar Zahlen: 2015 gab

es bundesweit 230989 sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigte im Alter von 65 bis 69 Jahren.
Rentner also, die in Voll- oder Teilzeit arbeiten.
Hinzu kommen die Minijobber, von denen es im
Dezember bundesweit 938345 zwischen 65 und
69 Jahren gab. Und dann gibt es ja noch die Rent-
ner, die als Selbstständige hinzuverdienen. Ein ge-
rade veröffentlichterAltersreport, der die Lebens-
situation von älteren Menschen untersucht, zählt
all diese Gruppen zusammen und kommt für das
Jahr 2014 auf 11,9 Prozent aller vermeintlichen
Ruheständler, die de facto noch erwerbstätig sind.
2006 waren es noch 5,1 Prozent.
Doch was bedeuten diese Veränderungen für

die Einzelnen? Wenn man sie fragt, warum sie zu
denen gehören, die noch arbeiten, hört man viel
vom Gebrauchtwerden und man hört auch vom
Geld, das sonst fehlen würde. Andreas Appelles,
vier Jahre sind vergangen, seitdem sie ihn mit der
Hängematte in den Ruhestand schickten, war wie
viele erschrocken über die Abrechnung der Ren-
tenkasse. Knapp 1000 Euro sollte er bekommen.
Er, der 30 Jahre als Pädagoge gearbeitet hatte. Der
über den zweiten Bildungsweg das Abi gemacht
und dann Lehramt studiert hatte, um anschlie-
ßend noch eine Erzieherausbildung hinterherzu-
schieben. Manchmal dauert es eben, seine Beru-
fung zu finden, Appelles fand sie schließlich in
der Arbeit mit kleinen Kindern.
1000 Euro sind nicht ganz wenig, aber doch zu

wenig bei 480 Euro Miete und circa 100 Euro im
Monat für das Auto, das er braucht, weil er dort
wohnt, wo keine Öffentlichen mehr fahren. Dazu
das Heizöl: nochmal 100 Euro. 47 Euro Strom.
Telefon. „Und dann will ich einmal im Jahr in den

Urlaub fahren. Außerdemmag ich gutes Essen. Ist
das schlimm?“

Andreas Appelles wollte kein Bittsteller sein.
Niemand, der anderen auf der Tasche liegt, wie er
es ausdrückt. „Nicht demStaat und auchnichtmei-
nen Kindern.“ Wenn er davon erzählt, klingt es
weniger nach Stolz undmehr nach einer Selbstver-
ständlichkeit. Auch, weil er sich ja nicht als Opfer
fühlt, als einer, dem man die Ruhe nicht gönnt.
Denn er sucht ja schließlich auch den Sinn, den er
noch mehr braucht als das Geld.

Vielleicht reicht ja erst einmal etwas Einfaches,
sagte er sich damals, vor vier Jahren, und ging
schon bald wieder arbeiten. Als Hausmeister, ein
450-Euro-Job. Doch das reichte ihm auf Dauer
nicht, und so wechselte er an eine Schule, eine
Elternzeitvertretung, Lehrer für Bildende Kunst.
Als das nach einem Jahr vorbei war, fragte er noch
einmal in seinem alten Kindergarten an. Dort, wo
sie ihn mit der Hängematte verabschiedet hatten.

„Ein Wunder geschah“, sagt
der heute 69-Jährige. Sie
brauchten dringend Erzieher.
Egal, wie alt. Andreas könne
gleich wieder anfangen. Das
war im September 2015, drei
Jahre nach dem tränenrei-
chen Abschied.
Dort, imWaldkindergarten

am Rande von Berlin, ist er
an diesemMorgen um sieben
Uhr der erste, eine Stunde zu
früh,wie immer. Für 30 Stun-

den und vier Tage in der Woche wird er bezahlt,
aber am fünften ist er meistens auch da. Er
schließt auf,macht sauber, kocht sich unddenKol-
legen einen Kaffee. Dann stellt er sich vor das
Haus, schaut in die Bäume, lauscht den Amseln
und Buchfinken, sieht den Eichhörnchen zu und
ist glücklich. Das ist so ein warmes, wohliges Ge-
fühl in der Brust und im Bauch, sagt er, Zufrieden-
heit im Blick.

Dann führt er über das Gelände, zeigt hierhin
und dorthin, erklärt, begeistert. Es ist auch ein be-
sonderer Ort. Ziegen streunen, Hühner gackern,
die Kinder sind eigentlich immer draußen, zwi-
schen den Bäumen, in den Büschen. Und Andreas
ist gefragt – seine Hilfe, sein Rat, seine Geschich-
ten, seine Lieder, seine Schultern, sein Wissen
über Pädagogik, Wald und Tiere, seine Ruhe und
Gelassenheit, aber auch seine Lebenserfahrung.
Die hilft bei den Elterngesprächen, wenn Kinder
hier auch mal schwierige Zeiten durchleben. Aus
dem Stand kann er einen klugen Vortrag über
Wildnispädagogik versus Angebotspädagogik hal-

Name, Alter: Klaus-Peter Schliebs, 72
In Rente seit: 2009
Erste Ausbildung: Gebäudereiniger
Werdegang:

1961–1964: Lehren als Dekorateur
und Retuscheur (beide abgebrochen)
1965–1969: Facharbeiterausbildung
und Arbeit als Fensterputzer
1969–1979: Türsteher, Kellner und
Barkeeper in Clärchens Ballhaus
1979–2009: Barkeeper und Kellner
in diversen Lokalen, u.a. Café Moskau
Derzeit: Empfang (Clärchens Ballhaus)

Von Karl Grünberg

Darf’s ein bisschen länger sein? Klaus-Peter Schliebs, Empfangschef in Clärchens Ballhaus, denkt mit 72 Jahren nicht ans Aufhören. Schließlich wird es bei seinen Gästen auch gerne mal etwas später als geplant.

So viel Arbeit

für so wenig
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Die einen suchen Sinn,
die anderen brauchen Geld:

Immer mehr Berliner
starten aus dem Ruhestand

noch einmal ins Berufsleben.
Unter ihnen gibt es

große Unterschiede –
von prekär bis privilegiert,
von verschämt bis erfüllt.

Doch alle gemeinsam stehen
für die Zukunft der Arbeit

und der Gesellschaft
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schicht

I
ch brauchte 2700 Euro für meine
neuen Zähne. Das konnte ich mir mit
meiner Rente nicht leisten. Meine

Frau hatte letztes Jahr auch schon neue
Zähne bekommen, dafür mussten wir ei-
nen Bankkredit aufnehmen. Das wollte
ich diesmal nicht machen – so viele Kre-
dite, das geht einfach nicht. Meine Toch-
ter studiert, die braucht auch nochUnter-
stützung von uns.
Also bin ich arbeiten gegangen. Fahr-

gastbefragung, für den Verkehrsverbund
Berlin-Brandenburg. Ich wurde angepö-

belt, habemich zehn
Stunden am Tag in
Bussen durchschüt-
teln lassen und
musste mitten in der
Nacht aufstehen.
Früher wäre der Job
kein Problem gewe-
sen. Aber ich werde
ja nicht jünger.
Der VBB hat für

diese Befragung ein
Institut beauftragt,

das mich auf selbstständiger Basis be-
schäftigt hat. Es gab 8,50 Euro die
Stunde, dazu 1,50 Euro Zuschlag für
Nacht- oderWochenendschichten.

Diesen Job können nur Leute mit aus-
reichend Zeit machen, die flexibel genug
sind, um zwei Uhr in der Frühe aufzuste-
hen, eine Stunde inderGegend rumzufah-
ren und dann an einem gottverlassenen
Bahnhof zu stehen, um auf den ersten
Zug zu warten.

Aber ich will nicht meckern. Ich hatte
schöne Gespräche mit anderenMitarbei-
tern. Die meisten sind Rentner, die sich
was dazuverdienen wollen. Ich habe
circa 30 Stunden die Woche gearbeitet.
Mal von 23 Uhr bis 6 Uhr, mal von früh
bisMittag oder bis in denAbend, je nach-
dem. Am schlimmsten waren die zehn-
stündigen Busfahrten – immer nur sitzen
und durchgeschüttelt werden. Schlecht
für mein Knie. Ich sage nur: Thrombose.

Und dann wollte sich gar nicht jeder
Fahrgast befragen lassen.Manche sind so-
gar richtig aggressiv geworden und ha-
ben mich für die S-Bahn oder die BVG
verantwortlich gemacht. Die haben ein-
fach ihren Ärger bei mir abgelassen. Nun
ja, so ist es halt.

Es war aber auch gut, unterwegs zu
sein. In meinem Beruf als Informatiker
war ich immer für IT-Firmen auf Achse.
Jeden Tag in der Woche, von einer Stadt
in die andere, von einem Kontinent auf
den anderen. Daswar Stress pur, aber ich
fand es gut. Heute bin ich, wenn ich nicht
gerade für meine Zähne arbeite, auch
noch ehrenamtlicher Richter, also
Schöffe, oder engagiere mich im Vor-
stand von Vereinen.

I
ch bin rastlos. Wenn mich was interes-
siert, bilde ich mich fort, besuche Semi-
nare,macheAbschlüsse. Ich habe alles ge-

macht, wasmit Strom zu tun hat: Elektromon-
teur, Computer- und Nachrichtentechniker.
Immobilienkaufmann bin ich auch. Alle sie-
ben Jahre muss bei mir was Neues her.

Als ich aus freien Stücken in den Vorruhe-
stand ging,wusste ich, dass ichmich vorberei-

ten musste, damit ich nicht in ein Loch falle.
Stillstand gibt es bei mir nicht, vielleicht bin
ich ein Workaholic. Deshalb habe ich mir ei-
nen richtigen Plan aufgestellt: Was will ich,
was kann ich – und dann habe ich losgelegt.
DasGeld brauche ich eigentlich nicht. Klar,

damit kann ichmir die Extras leisten, Compu-
ter, Fernseher, meine Frau und ich leben ganz
gut. Meine Arbeit mache ich als Selbstständi-
ger. Ich bin zumBeispiel Texter. Da kriege ich
morgens einen Auftrag rein und soll bis zum
Nachmittag1000Wörter über ein Produkt ge-
schrieben haben. Bezahlung: drei Cent pro
Wort oder 2,80 Euro für einenKurztext. Über
Bohrmaschinen, Schrauben und Akkus, auch
Pflegeprodukte, Risikolebensversicherungen.
DasVerrücktestewar einText von3000Wör-
tern über Umreifungsbäder, diese Plastik-
teile, die umProdukte rumgewickelt werden.

Dann bin ichTester. AufOnlineplattformen
werden Aufträge angeboten, man kann sich
dawasausssuchen. InsKinogehenunddie ge-
naue Reihenfolge derWerbung mitschreiben.
In Tankstellen als Testkunde auf den Service
achten. Überprüfen, ob die Toiletten sauber
unddieRegale voll sind. Ichmache auch soge-
nannte Mystery-Anrufe bei Servicehotlines
von Firmen, um Mitarbeiter zu testen. Mal
soll ich wütend sein, mal etwas reklamieren.

Zuletzt habe ich 14 Stunden am Stück gear-
beitet, so viel, dass ich einen Burn-out hatte.
Das muss man sich mal vorstellen: ein Rent-
ner mit Burn-out! Kopfschmerzen, Atemnot,
Ohnmacht. Das war vor einem Jahr. Seitdem
trete ich kürzer und genieße das Leben mehr,
in Gesprächen mit Freunden, im Garten.
Ganz ohne Arbeit geht es aber nicht. So bleibt
meine Birne in Gang, und ich in Bewegung.

ten. Paul, ein Kollege und 40 Jahre jünger, ruft
rüber: „Andreas ist unser Jungbrunnen. Was der
noch loslegt, wenn wir platt sind!“ – „Na ja“, sagt
AndreasAppelles undwinkt ab. Toben könne er ja
inzwischen nicht mehr so doll. Und wenn sie auf
dem Waldboden sitzen, braucht er einen Baum-
stumpf, oder er muss stehen. Wenn die Kinder
durch den Wald jagen, fehlt ihm die Puste. So ist
es eben, wenn man alt wird. Später aber schreibt
eineMutter in einerE-Mail: „Ich finde es beeindru-
ckend, mit welcher Energie er noch arbeitet. Für
uns ist das eine Riesenbereicherung.“
Während Andreas Appelles da steht, auf der

Wiese, zwischen Häuschen, großem Indianer-
zelt und Bauwagen, sich einmal um die eigene
Achse dreht, sieht, was er hat, obwohl er schon
69 Jahre alt ist, während er darüber nachdenkt,
in sich reinlauscht und nachspürt, sammeln sich
Tränen in seinen Augenwinkeln. „Obwohl ich
der Alte bin, bin ich willkommen. Da ist eine
Augenhöhe.“ Wie lange er noch arbeiten wird?
Bis 72, bis 75? So lange,
wie es geht, sagt er. „Denn
all das hier, der Ort, die
Kinder und Kollegen, das
hält mich jung und fit.“ Ob
er daran denkt, was wird,
wenn er nicht mehr arbei-
ten kann? „Mmh. Ja. Ich ver-
suche einfach jeden Augen-
blick zu genießen und da-
raus meine Kraft für später
zu ziehen.“ Und finanziell:
„Ich kriege ja jetzt meine
Rente und mein Gehalt. Da
spare ich natürlich.“
Wenndie noch in ihrenBe-

rufen arbeitenden Fach-
kräfte wie Andreas Appelles
die Sahnehäubchen unter
den Arbeitenden im Alter
sind, dann sind die bundes-
weit knapp eineMillionMini-
jobber imRentenalter derBo-
densatz. Da ist Hans, der als
Sicherheitsmann die Filiale
einer Bank bewacht und nur
seinen Vornamen verrät.
Nicht einmal den Standort
solle man nennen, sagt er.
Klein und verknittert sieht er
in seiner Security-Uniform
aus. Schweiß läuft ihm über
das Gesicht, während er ei-
ner Japanerin auf Englisch zu
erklären versucht, wie das
Bankterminal funktioniert.
71 ist er und steht sich hier
die Beine in den Bauch, wie
er sagt. Mit Sinnhaftigkeit
hat das nichts zu tun, auch
nicht mit unter Leute und
raus aus der Wohnung kom-
men, woran ja durchaus zu
denkenwäre. Er braucht ein-
fach das Geld, sonst hat er
nämlich gar keine Wohnung
mehr und daswar’s.Wenn es
nach ihmginge, sagt er, könn-
ten sie auch die Bank ausrau-
ben, er würde sich hinter
dem Automaten verstecken.
Wer Minijob, Rentner und

Berlin beiGoogle eingibt, fin-
det Gesuche nach erfahre-
nenEssensausfahrern, zuver-
lässigen Museumswärtern, rüstigen Lagerarbei-
tern, schnellen Einpackern in Supermärkten,
freundlichen Hausmeistern, cleveren Inter-
net-Produkttexte-Überarbeitern, reifen Fahrern
für einen Bringservice, flexiblen Spielhallenauf-
sichten, und, und, und. Wer kann noch? Wer will
noch?Wer hat noch nicht? Und zwar so was!
Andere haben mehr Glück, auch wenn man ih-

nen im ersten Moment vielleicht nicht ansieht,
von welch großartiger Arbeit dieses Glück unter
anderem herrührt: Klaus-Peter Schliebs sitzt in
Jogginghose und Muskelshirt auf dem Sofa und
wirkt ganz so, wie man sich einen echten Rentner
vorstellt, gemütlich, relaxt und in den Tag hinein-
lebend. Ginge da nicht immer sein Blick auf die
Uhr. Noch zwei Stunden, noch eine Stunde, noch
eine halbe. Jetzt muss er sich fertig machen. Und
schon beginnt die Verwandlung: Weißes Hemd,
Smoking, schwarze Lackschuhe, ein Spritzer Par-
füm, die kleine Flasche in die Seitentasche, falls er
ins Schwitzen kommt. Geht ja nicht, feine Gäste
begrüßen und dabei riechen. Schließlich ist er,
Klaus-Peter Schliebs, jetzt für den Abend wieder
Mann von Welt, als Türsteher in Clärchens Ball-
haus, Auguststraße, Mitte.
Doch Schliebs ist auch kritisch mit sich selbst.

Er zieht seinen Bauch ein und seufzt. Früher, ja
früher, als er noch jung war, da hätte man ihn se-

hen sollen, als Barkeeper imCaféMoskau inUnter-
haltung mit dem peruanischen Botschafter. Als
seine Freunde ihn „die schöne Katze“ nannten,
piekfein und adrett und weltgewandt. Café Mos-
kau? Mensch, das war doch DER Schuppen in der
DDR. Feiner ging es nicht. Da sind die Parteibon-
zen trinken gegangen. „Das war schon skurril, wie
die sich selbst gefeiert haben“, erinnert er sich. Da
sinddieBotschafter hingekommen, um ihren inter-
nationalen Gästen die DDR zu zeigen. Da ging die
High-Society ein und aus. Da hat nur gearbeitet,
wer zu den besten und preisgekröntesten Barkee-
pern des Landes gehörte. Schliebs’ Stasi-Akte ist
dickwie einBuch,wegender ganzenAuslandskon-
takte, die er am Tresen hatte.
Und heute? Nun ja, man kann es nicht leugnen,

sagt er, „nun ist auch die schöne Katze alt gewor-
den“. Doch ob alt oder nicht, immer noch geht
Klaus-Peter Schliebs zurArbeit. Jeden Freitag und
jeden Samstag steigt er erst in den Bus 200 und
dann in den104er und fährt von seiner Plattenbau-

wohnung zu Clärchens Ball-
haus.EinOrt, der andie golde-
nen Weimarer Jahre erinnert,
anTanzkultur undKapelle, an
Mythos und Romantik. Und
auch ein bisschen an Ost-Ber-
lin vor der Wende, Glanz und
Gloria in der Hauptstadt der
DDR. Damals, ganz am An-
fang seiner Gastro-Karriere,
hat Schliebs hier auch schon
einmal gearbeitet, als Kellner.
Zehn Jahre lang, Vollzeit na-
türlich, bis spät in die Nacht.

Heute hat er in Clärchens
Ballhaus einen Minijob. Wa-
rum? Reicht es dem 72-Jähri-
gen nicht? Nein, denn wenn
er dann schick und fein an der
Tür steht, die Gäste in Emp-
fang nimmt, sie zu den Ti-
schen geleitet, ihnen etwas
über die Geschichte des Ball-
hauses erzählt, seine Witze
macht und ein bisschen schä-
kert, dann ist es wie eine
Reise mit der Zeitmaschine.
Zurück in die Vergangenheit.
Als er die schöne Katze, der
Barkeeper von Welt war. Das
braucht er – wie ja letztlich
auch das Geld: 780 Euro
Rente bekommt er, davon ge-
hen 420 Euro für die Miete
drauf, dann auch bei ihm:
Strom,Telefon,Auto.Dakom-
men die zusätzlichen 450
Euro mehr als gelegen.

Was er nicht mehr braucht,
ist ein Gast, der ihm ein Bier-
glas ins Gesicht haut. 2014:
Klaus-Peter Schliebs spricht
einen Gast an, weil der sich
mit seinem Hintern auf einen
der Tische setzt. „Meister,
muss doch nicht sein.“ Doch
der Mann wird aggressiv,
auch Klaus-Peter Schliebs ist
bald sehr aufgebracht. Dass
der Gast ihm aber das Glas im
Gesicht zertrümmert, damit
hat er nicht gerechnet. „Die
Narbe könnteman zumGlück
auch für eine besonders
große Falte halten“, sagt er.

Wie lange er noch macht? Solange es geht. So-
lange sie ihn haben wollen. Solange er noch Gäste
mit Stil empfangen und mit Würde zu ihren Ti-
schen geleiten kann.
Arbeiten können, wollen, müssen, und das als

Rentner. Andreas Appelles, Klaus-Peter Schliebs
und all die anderen Beispiele auf dieser Seite, die
unglücklichen Anonymen, die in diesem Report
Erwähnung fanden ebensowiedie vier Persönlich-
keiten, die in Porträt, Protokollen und Interview
zur Rechten vorgestellt werden, sind ein Ausblick
in eine Zukunft, in der die Altersgrenzen für Ar-
beit grundsätzlich verschoben werden. Denn die
demografische Entwicklung der Gesellschaft
bringt es vielleicht mit sich, dass die gerne zitier-
ten rüstigen Rentner dringender gebraucht wer-
den, als es einigen von ihnen lieb ist. Gerade der
Fachkräftemangel, der sich ohne Experten, die im
Alter weiterarbeiten, in den nächsten Jahren wei-
ter dramatisch verschärfen könnte, ist bereits jetzt
ein Thema. Laut einer Prognose der Bundesregie-
rung sollen im Jahr2025 bereits 6,5Millionen von
ihnen fehlen. ObAndreas Appelles, der graue Bär,
der imMoment nocheine Stelle alsKita-Facherzie-
her besetzt hält und damit den Berliner Erzieher-
mangel zumindest ein bisschen lindern hilft, so
lange durchhält? Bis 2025 sind es noch neun Jahre.
Andreas Appelles wäre dann 78.

Name, Alter: Günter Schütz, 65
In Rente seit: 2013
Erste Ausbildung: Verwaltungsbeamter
Werdegang:

1967–1977: Beamtenprüfung für
den mittleren Dienst, Kommunale
Verwaltung im Westerwald
1977–1988: Freiberuflicher Program-
mierer und Operator
1988–1997: Informatiker, Par Excell,
zusätzlich Bachelor-Abschluss als
IT-Betriebswirt
1997–2011: Freier IT-Berater, Schwer-
punkt Warenwirtschaft/Datenbanken
2011–2013: Aufbau von Daten-
banken für das Deutsche Herzzentrum
Derzeit: Fahrgastbefragung, ehren-

amtlicher Schöffe, Vereinsvorsitz

Name, Alter: Andreas Appelles, 69
In Rente seit: 2012
Erste Ausbildung: Lithograf
Werdegang:

1965–1974: Bundeswehr, Grafiker,
Krankenpfleger
1974–1976: Abitur
1976–1983: Studium, Referendariat
1984: Babypause
1985–2002: Gründung und Aufbau
eines Kindergartens im Wedding
2002–2012: Waldkindergarten
Derzeit: Erzieher (30 Wochenstunden)

W
as solle sie, fragt Birgit Schlehufer,
denn den ganzen Tag zu Hause? „Ich
kann doch nicht von morgens bis

abends Fenster putzen oder Freunde besuchen.
Wenn ich zur Arbeit komme, freuen sich die
Leute, und das gibt mir Kraft.“
Arbeitsbeginn: 17 Uhr. Doch Birgit Schleh-

ufer steht schon um 16 Uhr im 4. Stock eines
Pflegeheims im Bezirk Treptow-Köpenick. So
ist es ihr lieber: mehr Zeit, mehr Ruhe, in der
sie die Brote schmieren kann. Zwei Stück mit
Teewurst, wie es die Dame anTisch 3mag. Der
Herr an Tisch 2 trinkt gerne Tomatensaft. Ein
Dritter möchte heute lieber Suppe. Angebro-
chene Essenspackungen vermerkt sie mit dem
aktuellen Datum, damit auch die nächste
Schicht weiß, was wann aufgemacht wurde.
Es scheint ein angenehmer Arbeitsplatz zu

sein:DieRäume sind gemütlich und lichtdurch-
flutet, die Atmosphäre ist friedlich und ent-
spannt. Die Kollegen grüßen, im Fahrstuhl
kennt man sich beim Namen.
Wie es ist, als Rentnerin fürRentner zu arbei-

ten? „Ichweiß, dass ich selber eine bin, aber ich
sehe mich so nicht“, sagt sie. Birgit Schlehufer
ist 68 Jahre alt und arbeitet, seitdem sie 16 ist.
Einfach aufhören? Geht nicht. „Ich brauche die
Beschäftigung, die Routine, die Begegnung.“

Eine der alten Damen sitzt in ihremRollstuhl
am Tisch. Sie wartet schon auf das Essen, döst
dabei weg, sackt vornüber. Birgit Schlehufer
sieht es, geht hin, richtet sie wieder auf. „Gute
Frau“, sagt sie, „Sie müssen aufpassen.“
Es ist eine einfacheArbeit. Ein 450-Euro-Job,

50 Stunden imMonat. Das ist Schlehufer recht,
stressigeZeiten hatte die gelernteErzieherin ge-
nug. Mit Kindern in Marzahn und in Kreuz-
berg, mit Jugendlichen im FEZ, zuletzt mit Au-
tisten in einer Wohngemeinschaft in Weißen-
see, sieben Jahre lang. Doch dann ist einer der
Bewohner ausgerastet, im Nachtdienst, sie war
ganz alleine, und hat ihr ins Gesicht geschla-
gen. Plötzlich war die Angst da und ging nicht
mehr weg. Weiterarbeiten war unmöglich.
Rente bedeutet Sicherheit. 800 Euro auf dem

Konto, jeden Monat, das gibt Ruhe. Viel
braucht Birgit Schlehufer nicht, sie ist ein ge-
nügsamer Mensch. Ihre Einzimmerwohnung
kostet 239 Euro, dazu Strom, Umweltkarte,
Handy.Mit demMinijob bleibt genug Geld, um
sich eine neue Brille zu leisten, oder mal die
Freunde, die Familie zum Geburtstag ins Res-
taurant einzuladen. „Das reicht mir. Wenn es
nichtmehr geht, schnalle ich ebenmeinenGür-
tel enger“, sagt sie. „Aber eigentlich will ich ar-
beiten, bis ich nicht mehr kann.“

Name, Alter: Jürgen Schlesinger, 65
In Rente seit: 2008 (Vorruhestand)
Erste Ausbildung: Elektromonteur
Werdegang:

1965–1969: Lehre als Elektromonteur
1973: Ausbildung zum Filmvorführer
1975: Meister in Nachrichtentechnik
1977: Ausbildung zum Tontechniker
1977–1989: Haustechniker bei der
Akademie der Künste
1990–1999: Hausmeister
2000–2008: Wohnungsverwalter (GSW)
Derzeit: Texter, Tester, Steuerberater,

Mystery-Anrufer bei Servicehotlines

Name, Alter: Gabriele Zielke, 67
In Rente seit: 2013
Erste Ausbildung: Bankkauffrau
Werdegang:

1965–1968: Lehre (Deutsche Bank)
1968–1970: Babypause
1970–1980: Import/Export beim Wild-
und Geflügelgroßhandel Kasparek
1980–1984: Industriemaklerin
bei Brandel und Co. am Kudamm
1984–2013: Allbau Betreuungs-
und Bauträger Gmbh
Derzeit: Coach und Beraterin

Name, Alter: Birgit Schlehufer, 68
In Rente seit: 2012
Erste Ausbildung: Erzieherin
Werdegang:

1968–72: Ausbildung zur Erzieherin
mit Lehrberechtigung (Institut für
Lehrerausbildung, Berlin-Köpenick)
1968–1989: Erzieherin im Hort der
17. Oberschule, Baumschulenweg
1991–2001: Erzieherin im Kinderhaus
Kreuzberg und im FEZ-Jugendclub
2002–2009: Pflegerin, Wohnheim
für Autisten, Weißensee
Derzeit: Servicekraft im Altenheim

Frau Zielke, genießen Sie Ihr Rentnerdasein?

Rentner sein heißt, Freiheit zu haben, nicht
arbeiten zu müssen, aber es zu können. Ich
bin sehr aktiv: Ehrenamt und Arbeit.

Was machen Sie?

Beratung und Mediation. In meinen letzten
Berufsjahren habe ich mich viel weitergebil-
det: Analyse undManagement. Nun helfe ich
UnternehmenoderVereinendabei, ihre inter-
nen Prozesse zu verbessern, Projekte umzu-
setzen und Konflikte zu moderieren. Ich
halte auch Vorträge darüber. Außerdem ar-
beite ich einmal in der Woche bei einer jun-
gen Frau, die Hilfe in ihrer frisch gegründe-
ten Firma braucht. Und manchmal über-
nehme ich zum Spaß Onlineaufträge und
zähle zum Beispiel Passanten auf dem Kur-
fürstendamm oder lasse mich als Testkäufe-
rin bei Optikern beraten, je nachdem,was ge-
rade gefragt ist. Außerdem coache ich noch
eine arbeitslose Frau. Jetzt, wo ich das so auf-
zähle, ist es doch eine ganze Menge!

Warum entspannen Sie nicht einfach?

Ich habe 49 Jahre lang gearbeitet, und es hat
mir immer Spaß gemacht: die Kommunika-
tion, der Kontaktmit denMenschen. Ich sage
immer: Ich habe zwei Ehemänner, einen rich-
tigen und einen imBüro,meinenChef. Insge-
samt habe ich im Leben mehr Zeit im Büro
verbracht als zu Hause. Ich brauche die Akti-
vität, die Sinnhaftigkeit, was zu tun zu haben.

Und das Geld?

Das brauche ich nicht.

Wie sehen andere Ihren Tatendrang?

Ich merke, dass die Gesellschaft eigentlich
vonmir erwartet, dass ichmichwie eineRent-

nerin verhalte, dass ich zu Hause bleibe und
Kreuzfahrten buche. Aber ich bin ungedul-
dig, möchte die Leute aufwecken und von
meinen Erfahrungen erzählen. Einfach nur
rumsitzen, da bekomme ich ein schlechtes
Gewissen. AlsNächsteswürde ich gerne eine
PlattformaufbauenundälterenMenschenda-
bei helfen, aus ihren oft viel zu großen Woh-
nungen in kleinere und altersgerechtere
Räumlichkeiten umzuziehen.

Tätig bleiben im Ruhestand? Geht!
Aber Folgendes ist zu beachten:

Rente und Arbeit

Als normaler Rentner kann man so
viel dazuverdienen, wie man möchte,
ohne dass das Einkommen von der
Rente abgezogen wird. Gezahlt wer-
den müssen Steuern und Sozialver-
sicherungen, nur 450-Euro-Minijobs
sind für Normalrentner steuerfrei. Mit
der neuen Flexi-Rente (siehe unten)
werden die gezahlten Rentenabgaben
auf die eigene Rente angerechnet.

Grundsicherung und Arbeit

Auch wer eine Altersgrundsicherung
bezieht, weil die Rente nicht reicht,
kann zusätzlich arbeiten. Behalten
darf man allerdings höchstens 195
Euro im Monat beziehungsweise 30
Prozent der Einkünfte – bei einem
450-Euro-Minijob etwa sind das 135
Euro. Die Einkommensgrenze für die
Grundsicherung, die in Berlin 2015
64000 Menschen bezogen, wird bei
773 Euro angesetzt, die Leistungen
entsprechen den Hartz-IV-Sätzen.

Frührente und Arbeit

Wer vor der Regelaltersgrenze (der-
zeit: 65 Jahre und fünf Monate) in
Rente geht, kann 450 Euro dazu-
verdienen. Alles darüber führt zur
Rentenkürzung, nur in zwei Monaten
pro Jahr sind 900 Euro möglich.
Die Flexi-Rente deckelt die Kürzung
auf 40 Prozent des Zuverdienstes.

Flexi-Rente

Sie gilt ab Jahreswechsel und soll das
Arbeiten als Rentner erleichtern und
attraktiver machen (siehe oben).
Unternehmen, die Rentner anstellen,
müssen für sie keine Beiträge mehr
zur Arbeitslosenversicherung zahlen.
Außerdem darf das Jobcenter Langzeit-
arbeitslose nicht mehr gegen ihren
Willen mit 63 in Frührente schicken.

„Ich brauche
Zähne“

„Stillstand gibt es
bei mir nicht“

LEBENSLAUF

„Wenn es nicht mehr geht,
schnalle ich eben den Gürtel enger“

LEBENSLAUF

„Vom Rumsitzen bekomme
ich ein schlechtes Gewissen“

LEBENSLAUF

ARBEITEN IM ALTER

LEBENSLAUF

LEBENSLAUF

„Ich befrage

Fahrgäste

für den VBB,

aber das

Gerüttel im

Bus ist hart“
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