
Ein Mann ist keine Altersvorsorge 

Warum finanzielle Unabhängigkeit für Frauen so wichtig ist 

 

Eine ganz schön provokante Aussage und zugleich der Titel eines Buches von 

Buchautorin, Brigitte-Kolumnistin und Finanzexpertin Helma Sick. Helma Sick, 

Jahrgang 1941 hat gemeinsam mit der ehemaligen Bundesministerin Renate Schmidt 

ein Buch darüber geschrieben, warum finanzielle Unabhängigkeit für Frauen so wichtig 

ist.  

„Ja früher – da war das ein Problem, aber doch nicht mehr in unserer Generation!“, so 

die erste Reaktion vieler junger Mädchen. Immerhin waren 2018 mehr Frauen (53,3 

%) als Männer (46,7 %) berechtigt zu studieren. Frauen sind heute so gut ausgebildet 

wie nie zuvor. Sie können theoretisch alles werden. Theoretisch!  

Tatsächlich ist es aber so: Viele Frauen stehen zwar finanziell auf eigenen Beinen, 

gerade diejenigen mit qualifizierter Ausbildung oder Studium. Aber immer noch sind 

es die Frauen, die mit 47 % deutlich häufiger als Männer (9 %) in Teilzeit arbeiten und 

während der Familienphase länger im Job aussetzen. „Immer noch gibt es Frauen, die 

sich auf einen „Versorger“ verlassen und darauf vertrauen, dass die große Liebe schon 

hält“, so Helma Sick. “Die Realität sieht oft anders aus und gerade nach einer 

Trennung verlieren Frauen, die ihren Beruf ganz oder teilweise wegen der Familie 

aufgegeben haben,  die finanzielle Basis und auf lange Sicht droht sogar Altersarmut.“ 

Helma Sick räumt in ihrem Buch mit Illusionen, Vorurteilen und falschen Rollenvor-
stellungen auf. An konkreten Beispielen zeigt sie, was überholte Rollenvorstellungen 
im Leben von Frauen anrichten können – und was die Politik, die Wirtschaft, aber auch 
die Frauen selbst dagegen tun  können.“ 

Auf Einladung des Förder- und Ehemaligenvereins ist Helma Sick am 22. November 
2019 am Ursulinen Gymnasium zu Gast.  
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Anmeldung im Sekretariat des Gymnasiums. 


