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MANUSKRIPT 

 

Atmo 1 Gruppe Jobs60Plus 0:20 
 
[Blättern in Zeitungen und Diskussion]... Von der Nahles steht was drin... das der 
Staat sich ändert oder die Regierung was ändert... nee, von der Nahles steht 
irgendwas drin in der Zeitung. Von der Nahles und der Rente. [Blättern] Am 30. März 
stand im Stadtanzeiger drin Seniorenaufstand zeigt Wirkung, Bundestag spricht über 
Abgaben auf Direktversicherungen... die CDU hat vor das zum Wahlkampfergebnis 
zu machen für das nächste Jahr... 
 
Erzählerin (über Atmo): 
Köln, das Bürgerhaus im Stadtteil Zollstock. Sieben Rentnerinnen und Rentner sitzen 
in einem Versammlungsraum um zusammengeschobene Resopal Tische. Sie treffen 

sich hier jeden Dienstag, diskutieren die aktuelle Rentenpolitik, überlegen, wie sich 
einmischen – und tauschen Jobangebote aus. Denn alle am Tisch müssen mit einer 
knappen Rente auskommen. 
 
O-Ton 1 Hans-Werner  
Das ist dann vielleicht ein bisschen zu viel um zu sterben, aber um richtig zu leben ist 
das nichts. Und dann lebt man gerade so von der Hand in den Mund, aber was das 
Leben schön macht, außer Spaziergängen im Wald, kann man dann kaum etwas 
machen. 
 
O-Ton 2 Ulrich  
Also wenn man sich entschließt, möglichst Implantate zu bekommen statt dauernd 
Gebisse rauszunehmen, dann muss man schon ein bisschen dafür tun und was 
ansammeln, wenn man es nicht hat, muss man arbeiten, ich zum Beispiel im Garten. 
 
O-Ton 3 Renate 
Also ich weiß nicht, ob das normal ist, dass man mit 81 Jahren noch was 
dazuverdienen geht. Das ist doch bestimmt nicht üblich, ne. Und es gibt viele in 
meinem Alter, die das gar nicht mehr könnten. 
 
Atmo Gruppe Jobs60Plus 
 
Erzählerin: 
Renate, Ulrich, Hans-Werner und die anderen arbeiten - trotz Rente. Und weil die 
Arbeitssuche nicht einfach ist, haben sie die Initiative „Jobs60plus“ gegründet. Eine 
Mischung aus Selbsthilfe-Gruppe und Stellenbörse. Auf einer Homepage bieten sie 
sich potenziellen Arbeitgebern an: 

 
Sprecher: 
- Ulrich, Diplomkaufmann, lange Jahre in Verwaltung, Organisation, kräftig genug 
auch für schwere Gartenarbeiten, stabile Gesundheit. 
 
- Hans-Werner, Diplom-Ingenieur, Jahrzehnte selbständig, Exportleitung, 
Übersetzungen, Betriebsanleitungen auch in Englisch, Französisch oder Spanisch, 
internationale Kurierdienste. 
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- Renate, ausgebildete Allroundfrau mit beruflicher Erfahrung als Sekretärin, Kauffrau 
mit eigenem Geschäft und gelernte Heilpraktikerin. Möchte mit viel Herz und 
Engagement in der Seniorenbetreuung oder im Einzelhandel tätig sein. 
 
Erzählerin: 
Sie geben Nachhilfe, machen Gartenarbeit, übernehmen Telefondienste. 
 
O-Ton 4 Gruppe Wie Arbeit finden?  
Renate: Unsere ursprüngliche Idee war schon die, das wir die Arbeitgeber motivieren 
uns einzustellen, zu beschäftigen. Das ist der Punkt, aber das hat so nicht 
funktioniert. Leider nicht, die Arbeitgeber haben sich nicht um uns gerissen. Und 
dadurch haben wir gedacht, wir können uns untereinander helfen, in dem wir 
irgendwelche Tipps von anderen bekommen und das weitervermitteln, wir geben 
auch unsere Infos weiter, untereinander. 
 

Erzählerin: 
Renate ist mit 81 Jahren die Älteste in der Runde. Sie ist eine der Gründerinnen der 
Initiative. Über Altersvorsorge habe ihre Generation nicht groß nachgedacht, sagt sie. 
 
O-Ton 5 Renate Paulat  
Nee, da haben wir damals nicht darüber nachgedacht, ich jedenfalls nicht. Was ich ja 
höre, die jungen Leute, die müssen sich ja alle für Ihre Zukunft zusätzlich noch 
versichern, irgendwie finanziell absichern, sofern sie können. Nee, ich habe gedacht 
meine Rente reicht, nach Norbert Blüms Aussage, ne: die Rente ist sicher. 
 
Erzählerin: 
28 Jahre war Renate Paulat angestellt als Sekretärin und Sachbearbeiterin, vor allem 
in der Möbelbranche. 
 
O-Ton 6 Renate Paulat 
Und 1980 habe ich mich dann selbständig gemacht, da war ich 45 Jahre, und da 
habe ich gedacht, willst du ewig im Büro hocken bleiben bis du in Rente gehst mit 65 
Jahren, das wären noch 20 Jahre gewesen, das konnte ich mir schlecht vorstellen. 
 
Erzählerin: 
Also hat sie einen kleinen Laden gemietet, hat Geschenkartikel, Dekorationsbedarf 
und Kleinmöbel verkauft. Weichholzmöbel waren damals schwer angesagt: 
Weichholzschränke, Weichholztische, Weichholzstühle. Aber irgendwann war die 
Welle vorbei – das Geschäft lief nicht mehr. Nach 17 Jahren gab sie ihren Laden 
wieder auf. 
 
O-Ton 7 Renate Paulat  

Naja, 17 Jahre war ich selbständig, und das fehlte mir dann in der Rente die 
Einzahlung dann, ne. Den Höchstbeitrag hätte ich neben der 
Lebensversicherungseinzahlung nicht leisten können, das wären zu viele Kosten für 
mich dann. Und dann habe ich gedacht, zahlst du nicht in die Rente ein, sondern 
machst parallel eine Lebensversicherung. Und da habe ich zwei sogar gehabt. 
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Erzählerin: 
Selbständige müssen, bis auf wenige Ausnahmen, nicht in die gesetzliche 
Rentenkasse einzahlen. Sie müssen privat vorsorgen. Ihre Lebensversicherungen 
musste Renate Paulat aber auflösen, um die Schulden ihrer Geschäftsgründung 
abzubezahlen. Einen Rest steckte sie in eine private Zusatzrente, von der werden ihr 
jetzt jeden Monat knapp 180 Euro ausbezahlt. 
 
O-Ton 8 Renate Paulat 
Ich habe jetzt ein bisschen mehr als 1000 Euro, knapp 1050, aber – tja, was ist das 
schon. Das ist natürlich die Rente von meiner Erwerbstätigkeit und die kleine 
Zusatzrente. Und die ist auch geschrumpft. Ich habe eine Auszahlung monatlich von 
500 D-Mark bekommen, dann wurde die umgerechnet im Jahre 2002 auf 250 – ganz 
offiziell und reell - und dann wurden die Zugewinnmargen der Versicherung immer 
mehr abgesenkt. Bis ich jetzt ungefähr 180 Euro nur noch habe. Und jetzt ist es der 
Garantiezinssatz, den man mir noch zahlen muss. Sonst würde er noch weniger 

werden. 
 
Erzählerin: 
Der Großteil ihrer Rente geht für die Miete drauf. Für Zwei-Zimmer-Küche-Bad in 
einem 60er-Jahre-Haus einer Kölner Wohnungsbaugenossenschaft zahlt sie mit 
Nebenkosten fast 600 Euro. Das ist auf dem Kölner Mietmarkt üblich, eher schon 
günstig. Von den gut 400 Euro die noch bleiben, muss alles andere bezahlt werden: 
die Rechnungen für Strom, Fernsehen, Telefon, Reparaturen die anfallen, Kleidung, 
Lebensmittel, Fahrtkosten. Das Auto hat sie schon lange abgeschafft und die 
Versicherungen bis auf die Haftpflicht gekündigt. 
 
O-Ton 9 Renate Paulat  
Eigentlich bin ich etwas drüber über dem Sozialsatz, ein paar Euro. Diese 
Grundsicherung die dann genehmigt wird. Dafür gehe ich jetzt nicht... ich weiß nicht, 
vielleicht kriegte ich auch irgendwie Mietzuschuss wenn ich das beantragen würde, 
aber ich konnte mich dazu noch nicht aufschwingen. Und solange ich arbeiten kann 
und dazuverdienen kann, das mache ich ja, dann denke ich, ach das gibt mir so ein 
anderes Gefühl. Dass ich mich vom Staat unabhängig mache. 
 
Atmo Gruppe Grundsicherung 
 

Erzählerin: 
In der Gruppe bezieht Anna Grundsicherung, eine Art HartzIV für Rentner, wenn die 
Rente für den Lebensunterhalt nicht reicht. Alleinstehende erhalten seit Januar 2016 
404 Euro. Außerdem werden entsprechende Kosten für Miete, Nebenkosten, 
Heizung und Versicherungen übernommen. Alle hier haben ihr Leben lang 
gearbeitet, mal angestellt, mal selbständig – und sind jetzt trotzdem auf Hilfen 

angewiesen. Was läuft da schief? 
 
Atmo 4 Diskussion Gruppe / Schweizer Modell (alle sollen einzahlen) 
 
Erzählerin: 
Die Schweiz macht es richtig, sind sie sich hier einig. Dort zahlen alle in die 
gesetzliche Rentenkasse ein: Beamte, Politiker, selbst Millionäre. So müsste es auch 
in Deutschland sein. Beamte, Politiker, Richter, Anwälte, Ärzte, die Selbstständigen – 
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alle sollen einzahlen. Das wäre solidarisch, das wäre gerecht. Stattdessen haben 
etliche gut bezahlte Berufe ihre eigenen Versorgungswerke. Eine gute Stunde 
verfolge ich die Diskussion und frage nach - da dreht Frau Paulat den Spieß um. Sie 
stellt mir eine Frage. 
 
O-Ton 10 Renate Paulat  
Wie kann man vorausplanen, ich weiß ja nicht wie lange Sie noch arbeiten müssen? 
- 20. - 20. – Offiziell. – Aber auch 20 Jahre sind eine lange Zeit, da kann sich viel 
ändern. – Anna: Sie kann auch sterben in der Zeit. – Da kann sich viel ändern. Ja 
vorausgesetzt sie stirbt natürlich nicht. – Ja, aber weißt du... [eventuell erst ab hier 
freistehen] – Ja, wie kann man das jetzt in Ihrem Fall ganz speziell, wie kann man 
das vorausplanen. Können Sie damit rechnen, dass Sie mit Ihrer Rente nicht 
auskommen werden? – Autorin: Ich zahle ja in die Gesetzliche was ein... – Ja, aber 
wenn die immer weiter abgesenkt wird, können Sie sich ja schon ausmalen, was da 
noch rauskommt... 

 
Atmo Diskussion Gruppe (in Gesetzliche einzahlen) 
 

Erzählerin (über Atmo): 
Ich denke an die jährliche Aufstellung der Deutschen Rentenversicherung. Meine 
bislang „erreichte Rentenanwartschaft“ ist dreistellig, ich könnte davon nicht einmal 
meine Miete bezahlen, die prognostizierte Rente ab 67 ernüchternd. Und dann wird 
auch noch jedes Jahr vor dem Kaufkraftverlust gewarnt. 
 
O-Ton 11 Renate Paulat  
Also wenn ich überlege, wie ich in Rente ging, im Jahre 2000, da gab es ja die D-
Mark noch, und da hatte ich 2000 D-Mark zum Leben, da hätte ich meine Miete von 
800 D-Mark prima bezahlen können und alles, da habe ich mir so ausgemalt, da 
kannst du eigentlich ganz vernünftig leben. Das sich im Laufe der Jahre, durch die 
Umstellung auf den Euro und die Verteuerung des Lebensstandards und alles, was 
dazu gehört, das rechnet man doch in dem Augenblick gar nicht so ein. Und dann 
stellt man fest, mit zunehmenden Jahren weiterhin, dass man mit der Rente nicht 
auskommt. Die Mieten werden teurer, der Lebensunterhalt wird teurer, aber ihre 
Rente erhöht sich nicht wesentlich. Und was ist dann, dann entsteht dieses Defizit. 
 
Erzählerin: 
Seit Jahren taucht in meiner Renteninformation der Begriff „Versorgungslücken“ auf 
und mit jeder Berechnung gibt mir die Kasse zu verstehen: Das hier reicht nicht! 
Immerhin habe ich eine Lebensversicherung - an Norbert Blüm und die sicheren 
Renten hat meine Generation nicht mehr geglaubt - und zum Glück habe ich die 
Versicherung noch mit einem guten Garantiezins abgeschlossen. Trotzdem wird 
meine Rente nach jetzigem Stand nicht üppig sein. Muss auch ich als Rentnerin 

arbeiten? 
 
Atmo 5 Klingeln / Wohnung 
 
Erzählerin: 
Ich könne sie gerne begleiten, hatte Renate Paulat geantwortet, als ich nach ihrer 
Arbeit fragte. Und so hole ich sie an einem Montagmittag zuhause ab. Die 81Jährige 
lebt alleine, hat keine Kinder und keine Verwandtschaft hier. Neffen und Nichten gibt 
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es, aber die wohnen weit weg, sie haben keinen Kontakt. Wir stehen in der Küche, 
von der ein großer Balkon abgeht. Vor zwei Jahren wurde das Haus saniert, die alten 
Balkone durch größere ersetzt, erzählt sie. Richtig freuen konnte sie sich darüber 
nicht. 
 
O-Ton 12 Renate Paulat  
…und dann sollten wir noch eine Mieterhöhung kriegen insgesamt für die ganze 
Sanierung des Hauses, Wärmeabdichtung, Wärmeisolierung und das Treppenhaus 
wurde neu gemacht, da haben sie uns angekündigt, dass es noch mal 11% 
Mieterhöhung gibt. Noch dazu. Also für den Balkon zahle ich ja schon mehr, 30 Euro 
mehr im Monat, ne. Also wenn man jetzt überlegt, wenn jetzt noch die Mieterhöhung 
käme, 11% oh nee, das wäre mir dann doch zu viel, ja dann würde ich vielleicht 
versuchen irgendwie... ja, noch mal umziehen, oh Gott, nee. Noch mal alles 
einpacken, ich glaube das kriege ich nicht mehr hin … Das sieht man mir vielleicht 
nicht so an, aber mein Körper macht trotzdem nicht mehr so mit. 

 
Erzählerin: 
Ihren Haushalt kriegt sie noch alleine hin. Beim Putzen muss man eben etwas 
großzügig sein, sagt sie lachend. Und bei kleinen Reparaturen oder 
Computerproblemen helfen sie sich in der Gruppe. 
 
O-Ton 13 Renate Paulat  
Ich musste zum Beispiel, eine ganz profane Geschichte, ich musste einen neuen 
Klodeckel haben. Und der Hans-Werner aus unserer Gruppe kam dann und hat den 
dann installiert. Er wollte nichts dafür haben, aber ich habe ihm trotzdem was dafür 
gegeben. Er musste ja auch auf die Knie gehen, dann musste er da unten die 
Schrauben anbringen, so was könnte ich schon gar nicht mehr, da so rumfummeln 
unten. Ja und da helfen wir uns gegenseitig. Sofern die Leute dazu in der Lage sind. 
 
Atmo Treppe runter 

 

Erzählerin: 
Kurz nach 13 Uhr gehen wir los. Für das Rote Kreuz betreut Renate Paulat an zwei 
Tagen in der Woche eine Demenzkranke, alle vierzehn Tage leitet sie ein 
Demenzcafe. 
 
O-Ton 14 Atmo   
Wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt zur Haltestelle der Linie 13 und zwar ist das 
hier die Endstation der Linie 13, Sülzgürtel/Luxemburger nennt sich das. Und die 
werden wir jetzt nehmen und fahren dann nach Richtung Bilderstöckchen... ja und 
dann fahren wir zu der Dame die ich betreue und mal sehen, ob sie gut drauf ist. Das 
kann auch schon mal unterschiedlich sein, die Befindlichkeit der Demenzkranken. 

Die können sehr larmoyant sein, auch sehr viel weinen, das kann auch passieren. 
Oder einfach gut drauf, das wechselt, wie bei uns Normalen hoffentlich auch.))o.c. 
 
Atmo 7: Straßenbahn 
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Erzählerin: 
Renate Paulat ist agil, sie strahlt etwas Zupackendes aus. Auf dem Weg muss ich 
aber meine Schritte zügeln, sie geht um einiges langsamer, beim Einsteigen in die 
Bahn greift sie nach dem Griff und  
zieht sich die Stufen hoch. 
 
O-Ton 13 Renate Paulat  [in der Bahn] 
Wo sind wir hier? Auf der Venloer Straße, dann kommt Subbelrather - fünf Stationen 
noch ungefähr. [ab hier frei stehen]: Wahrscheinlich könnte ich auch noch öfter 
irgendwo in Einsatz kommen... ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr als arbeiten. 
– Zu viel? – Ja, das ist mir zuviel. – Zu anstrengend? – Wenn ich 20 Jahre jünger 
wäre... würde das eher gehen. Man muss sich auch ein bisschen mental einstellen 
auf den Besuch oder auf die Betreuung. Bisschen die Befindlichkeiten der 
Demenzkranken beobachten. Und danach agieren dann. – Was kann man denn 
dann noch arbeiten, wenn man alt ist? – Auf jeden Fall nicht mehr schwer arbeiten, 

ne. Schwer körperlich arbeiten geht nicht. Also ich könnte auch einen Patienten nicht 
mehr heben oder so was. Das ist ja auch nie mein Beruf gewesen, ne. Aber was man 
wirklich nur noch kann ist, sich kommunikativ einzubringen, für die dazu sein, ihnen 
zuzuhören, mit ihnen was unternehmen, das kann man machen – aber richtig schwer 
arbeiten das geht nicht. (Atmo Bahn) 
 
Erzählerin (über Atmo Bahn) 
„Reicht mein Geld fürs Alter?“ - „So sorgen Sie fürs Alter vor“ – „Heute kleiner Lohn, 
morgen Altersarmut“ … in Artikeln, Interviews und Talkshows wird über die Rente 
diskutiert. Über Fünfhunderttausend Rentner in Deutschland sind auf 
Grundsicherung angewiesen, Neunhundertvierzigtausend haben einen Minijob und 
bessern damit ihre Rente auf, lese ich. Und: Altersarmut trifft vor allem 
Geringverdiener und Selbständige, die nicht lange genug in die gesetzliche 
Rentenversicherung eingezahlt haben und denen ihre private Vorsorge 
weggebrochen ist. Muss man mit jedem Cent rechnen, werden auch die 
Straßenbahnpreise zu einer Belastung für die Haushaltskasse. 
 
O-Ton 14 Renate Paulat  
Und was mich persönlich auch so sehr ergrimmt, das ist dass die 
Beförderungskosten hier so hoch sind. Dass die KVB so unverschämt teuer ist, da 
haben wir auch eine riesige Diskussion bei uns in der Runde gehabt, dass einige zu 
einer Unterrichtsstunde fahren, eine Unterrichtsstunde, die 45 Minuten nur hat und 
dann fährt die Gott weiß wo durch die Stadt und muss da über 5 Euro für bezahlen, 
weil sie sich auch keine Monatskarte kaufen will, weil sie die auch nicht braucht. Aber 
bei schlechtem Wetter muss sie eben die öffentlichen Verkehrsmittel in Anspruch 
nehmen. 
 

Atmo: Straßenbahn 
 
Erzählerin: 
Hin und zurück - 5,60 Euro. Da bleibt von den 10 Euro Verdienst für eine 
Nachhilfestunde nicht mehr viel übrig. Die Rentner der Initiative „Jobs60Plus“ haben 
deshalb beim Rat der Stadt eine Petition eingereicht. Sie haben für einen Sondertarif 
für ihre „Arbeitsfahrten“ gekämpft – erfolglos. 
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O-Ton 15 Renate Paulat  
Ich habe jetzt einen Sonderstatus, ich habe den Köln-Pass bekommen. Und den 
brauche ich auch. Jedes Jahr erhöht die KVB. Und dann haben wir so eine Strategie 
uns ausgedacht, indem wir dachten, wenn die KVB alle Senioren umsonst fahren 
ließe, das würde ja eine unheimliche Belebung der Stadt nach sich ziehen. Aber da 
hat man nur müde gelächelt über dieses Argument, aber das findet statt in anderen 
Ländern. 
 
Erzählerin: 
Mit dem Köln-Pass bekommt sie Ermäßigungen bei den Kölner Verkehrsbetrieben, 
die Monatskarte kostet so 35 statt 93 Euro. Aber auch 35 Euro pro Monat sind viel 
Geld. 
 
O-Ton 16 Renate Paulat  
Ich spare an Kinobesuchen, Theaterbesuchen, habe ich früher sehr gerne gemacht, 

mal in ein gutes Konzert zu gehen, ich bin gerne auch mal zu Tanzaufführungen 
gegangen. Alles Mögliche, richtig so am kulturellen Leben teilgenommen. Das habe 
ich total reduziert. Also das Leben ist schon kolossal eingeschränkt. Groß Essen 
gehen auch nicht. Jetzt am Samstag zum Beispiel treffe ich eine Freundin, dann 
gehen wir zu diesem neuen Rewe da am Dumont Caree und dann ist da auch ein 
Asiate, der bietet alle möglichen Sachen an auch so ganze leckere asiatische 
Suppen und dann so die typischen Reis- und Nudelgerichte, das kostet vier, fünf 
Euro. Und das leistet man sich dann mal. 
 
Atmo: zu Charlotte / Treppenhaus 
 
Erzählerin: 
Nach einer guten halben Stunde Fahrt kommen wir im Kölner Norden an. Hier wohnt 
Charlotte, 87 Jahre alt und dement. 
 
O-Ton 17 Renate Paulat: 
Hallo. Charlöttchen – da bist du ja! Charlöttchen meine Liebe, was machst du denn? 
Ich wollte mir grad ein Butterbrot schmieren... da schlafen noch welche? – Ja... ich 
weiß es selber nicht was die machen... 
 
Atmo: Charlotte 

 
Erzählerin (über Atmo Charlotte) 
Gleich im Flur begrüßt sie uns mit abenteuerlichen Geschichten. Charlotte wird in 
ihrer Wohnung von wechselnden Pflegekräften betreut. Überwiegend Frauen aus 
Polen, die von einer Agentur koordiniert werden, im Moment ist Beate da. Das Rote 
Kreuz schickt Renate Paulat damit Beate auch mal frei hat, die zieht sich in ihr 

Zimmer zurück, checkt Mails und wartet auf eine Kollegin. Renate Paulat führt 
Charlotte ins Wohnzimmer, fragt wie es geht und wie die Nacht war. 
 
O-Ton/Atmo 18 Renate Paulat + Charlotte singen  
Ja, aber so ein bisschen Liebe ist doch ganz gut, oder? – Ja, stell dir mal vor, was du 
für eine Arbeit hast, kommste von der Arbeit, musst du Zuhause anfangen, tja und 
dann fangen die an zu singen... ein kleine bisschen Liebe, Liebe... (Lachen)... 
(singen gemeinsam) denn in der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine und bei 
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Liebe und im hellen Mondenscheine... – Ach, ich muss mal gucken gehen. Ich weiß 
nicht, ob der Heinz schon seinen... – der hat doch gerade angerufen, der kommt 
später. – Ja? – Ja, ja, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. – Aaachhh!! Meine 
Nerven. – Nee, mach dir keine Kopf, mach dir keinen Kopf... 
 
Atmo: Charlotte, am O-Ton dran 
 

Erzählerin: 
Ganz selbstverständlich reagiert sie auf Geschichten und Fragen nach Heinz, 
Charlottes Mann, der seit langem tot ist. Nebenbei ordnet sie Kleidung und Schuhe, 
streicht Charlotte immer wieder über den Arm. 
 
O-Ton/Atmo 19 Renate Paulat / C heute gut 
Also heute ist sie ausnahmsweise sehr gut drauf. Kann man jetzt nicht sagen aus 
welchem Grund, das kommt einfach so. Ja, wir haben auch jetzt gelacht viel. Lalala... 

– Bist du lebenslänglich? – Ich lebenslänglich? – Ja, ja. – Wieso? – Einsitz. – Einsitz, 
lebenslänglich. Wie kommst du denn da drauf? – Ja, wie ich da drauf komme... vom 
Arbeiten. – Vom Arbeiten? – Ja, klar.... – Lebenslänglich … 
 
Erzählerin: 
Nach eineinhalb Stunden zieht sie Charlotte eine leichte Jacke über und geht mit ihr 
raus – eine Runde an die frische Luft. 
 
O-Ton 20 Renate Paulat  
Gucke mal hier. Der passt. – Ja, die Jacke von mir. – Das ist für mich ein Blazer. Na, 
komm. Ach unsere Dinger, ich stelle mal unsere Tasche auch... so mehr brauchst du 
nicht, ist ganz warm draußen. – Nee, nee, ist ganz schön kalt. – Aber draußen 
scheint die Sonne, du wirst sehen, du schmilzt dahin... (Hintergrund) (1:00) Hör mal 
den kleinen Plüschhund den lassen wir hier. Der sitzt doch hier im Sessel viel besser. 
– Wer? – Hier der Kleine.– Ja. Ja. – Den lassen wir im Sessel sitzen, Schatz. – Ja, 
dann setz dich in den Sessel. – Die Tasche leistet ihm Gesellschaft. – Nicht, dass er 
weg kommt. – Nee, der kommt nicht weg. Dann komm Schatz, dann gehen wir jetzt. 
– Jetzt gehen wir... – Beate bis nachher – bis dann - oder wenn wir uns nicht sehen 
sollten, dann bis Freitag wieder... (1:40 Atmo Treppenhaus) 
 
Erzählerin: 
Drei Stunden kümmert sich Renate Paulat heute um Charlotte, pro Stunde bekommt 
sie 7,50 Euro. Bis sie mit der Bahn wieder in Kölner Süden ankommt, ist sie fast fünf 
Stunden unterwegs – und kriegt dafür 22,50 Euro. Zieht sie die Fahrtkosten ab, 
verdient sie so pro Monat etwa 150 Euro dazu. 
 
O-Ton 21 Renate Paulat / Primark  

Ich darf es gar nicht erzählen - ich habe mir jetzt auch beim Primark für 5 Euro eine 
Bluse geholt. Primark. Mit einem ziemlich schlechten Gewissen. Ich weiß, dass da 
Ausbeutung stattfindet, aber ich denke wie soll ich sonst klarkommen. Ich muss auch 
sehen, wie ich mein Geld ausgebe und wie ich es behalte. Also da schwankt so mein 
schlechtes Gewissen, ich denke, du lieber Gott, aber dann wiederum gibt es ja 
Stimmen die behaupten alle die Näherinnen in Bangladesch und in Indien und wo die 
alle nähen fleißig, auch in der Türkei und wo. Dann hätten die vielleicht gar keinen 
Job mehr - also ich geniere mich nicht da hin zu gehen. 
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Erzählerin: 
Das Sparen ist mittlerweile ein Teil von ihr. Aber mal wieder eine schöne Bluse, mal 
wieder ins Kino oder ins Theater. Und Biogemüse anstatt der abgepackten 
Sonderangebote beim Discounter – das wäre schön. 
 
O-Ton 22 Renate Paulat Kohlrabi  
Man braucht nicht viel um zu Leben. Ich habe mir jetzt einen großen Kohlrabi gekauft 
für 35 Cent, da habe ich mir dann ein paar Cabanossi reingeschnitten und eine 
Kartoffel dazu. Ein kleines bisschen Sahne oder Milch drangegeben, da esse ich 
zwei Tage von diesem riesen Kohlrabi. 
 
Atmo Diskussion Gruppe (Rentenlevel) 

 
Das ist ja das Problem. Und da der Rentenlevel so dramatisch abgesenkt wurde, 

seitens der Regierung. Früher lag er ja bei 78 Prozent, dann 72 Prozent, 68 Prozent, 
ich weiß gar nicht, wo liegt der jetzt? Die kriegen ja für das was sie mal eingezahlt 
haben nichts mehr raus. Und davon können die nicht leben. /// Das soll ja noch mal 
von jetzt 47 auf 43 abgesenkt werden... – Also die schaffen sie ab die Rente, basta. 
Die sollen sich alle privat versichern. Oder. – Oder setzen sich alle vor den Kölner 
Dom und halten den Hut auf. - Und dann wird über die Manager-Boni bei VW 
diskutiert... 
 
Erzählerin: 
Wieder im Bürgerhaus Köln-Zollstock. Am Eingang hat jemand ein kleines Graffito an 
die linke Hauswand gesprüht. „Geld kann man immer noch nicht essen“, steht da in 
schwarzer Schrift. Drinnen diskutieren die Rentner der Initiative „Jobs60plus“ das 
Rentenlevel und machen sich Gedanken, wie junge Menschen heute überhaupt fürs 
Alter vorsorgen können. 
 
O-Ton 23 Renate Paulat: 
Auch von den jüngeren Leuten, die können ja nicht davon leben was sie verdienen. 
Müssen hohe Abgaben zahlen während ihrer Arbeitszeit und kriegen danach nix 
raus. Also ist ja Wahnsinn ist das. Ich profitiere noch so ein bisschen davon, dass der 
Rentenlevel noch höher war, der wird ja jetzt immer weiter abgesenkt. Ja, das kann 
ja nicht gut gehen. 
 
Erzählerin: 
Dann machen Informationen über medizinische Studien und eine bezahlte Testreihe 
an der Uni die Runde. 
 
Atmo Diskussion Gruppe: 

 
Ja bin ich gleich. Wann bist du dran? 16 Uhr. – Was denn? – 20 Euro, der Hörtest. – 
Nico, wie hast du das denn erfasst, wenn die anderen reden? … - Als wenn du in 
einer Kölschen Kneipe sitzt und zuhören musst … 
 
O-Ton 24 Claus Gruppe Studie 
Claus: Das ist auch so was, was wir bekommen haben, so unter uns eine Studie an 
der wir teilnehmen können, was ein Aufwand ist von ein- bis eineinhalb Stunden und 
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wir kriegen 20 Euro cash auf die Hand, das machen wir natürlich, ne. – Cash in die 
Täsch. - Cash in dieTäsch, ja. 
 
Erzählerin: 
Sie halten sich über Wasser, Tag für Tag. Auch Renate Paulat kämpft weiter, um 
nicht auf staatliche Hilfe angewiesen zu sein. 
 
O-Ton 25 Renate Paulat  
Ich habe noch so einen kleinen Betrag übrig behalten, von der Lebensversicherung, 
die habe ich dann damals angelegt, da kriege ich heute nichts mehr für, das ist 
gerade so zur Regelung der letzten Dinge, dass ich unter die Erde komme – oder so 
ungefähr. (… ) 
 
Ich könnte auch das dem Staat überlassen. Ich könnte sagen: Schit der Hund drup. 
Dieses Argument habe ich auch schon mal gehört. Was machst du dir für Gedanken, 

die bringen dich schon unter die Erde. Das kann ich nicht. Wenn man ein Leben lang 
eigenverantwortlich gelebt hat, nee. 
 
Erzählerin: 
Und wenn sie selbst krank wird? Wenn sie mal nicht mehr arbeiten kann? Da ist sie 
rheinländische Optimistin, sagt Renate Paulat. „Et kütt wie et kütt“, sagt man in Köln. 
 
O-Ton 26 Renate Paulat / wenn nixg eht (nicht mehr arbeiten können) 
Ach, da denke ich nicht drüber nach. (…) Und wenn es eben so kommt, dann kommt 
es so, dann muss man auch dann einen Weg finden, wie man es weiter macht. Also 
ich bin keine Schwarzseherin. Um Gottes Willen, wenn ich das hätte. Das würde 
dann ja gar keinen Spaß mehr machen. Das Leben. 
 
Erzählerin: 
Meine letzten Renteninformationen habe ich schulterzuckend abgeheftet. Wird schon 
werden... Zuhause ziehe ich den Ordner aus dem Regal, blättere durch die 
Bescheide: Regelaltersrente, Rentenanpassung, zusätzlicher Vorsorgebedarf, 
Versorgungslücken. 20 Jahre bis zur Rente – ist das noch weit weg oder schon bald 
da? Vielleicht sollte ich doch alles einmal richtig durchrechnen lassen. 
 


