
FINANZ-KOLUMNE

A
ls die neue Klientin in mein Büro kam, nennen 
wir sie Susanne, dachte ich: „Was für eine  
Powerfrau.“ Roter Pulli, passender Lippenstift, 
blonder Lockenkopf, fester Händedruck.  

45 Jahre, verheiratet, Mutter eines 10-jährigen Sohnes. 
Nach drei Jahren Elternzeit arbeitete sie 20 Stunden als 
Büro-Assistentin bei einer mittelständischen Firma. Mo-
nats-Netto nach Steuerklasse V: um die 700 Euro. Susanne 
sagte, sie sei zu mir gekommen, weil sich gerade eine 
Freundin trennen würde – und mit fast nichts dastünde. 
„Da habe ich gemerkt: Ich habe auch kei-
ne Vorsorge außer der gesetzlichen. Das 
muss ich ändern“, sagte sie und richtete 
sich im Stuhl auf. Allerdings wüsste sie 
nicht genau, wie – am Ende des Monats 
bleibe bei ihr kaum etwas übrig.

Also gingen wir erst einmal ihre Aus-
gaben durch, um nach Sparpotenzial zu 
suchen. Dabei entdeckte ich 300 Euro, 
die sie zum Familienkonto für Haushalt, 
Einkäufe und Urlaube beitrug. „Zahlt Ihr 
Mann anteilig genauso viel ein?“ Ich sah 
im ratlosen Blick der eben noch so selbst-
bewussten Frau, dass sie sich diese Frage 
noch nie gestellt hatte – und wahrschein-
lich nicht einmal genau wusste, wie viel 
ihr Mann verdient. „Sie sind damit nicht 
allein“, sagte ich, um ihr Mut zu machen. 
Und tatsächlich: Ich bin immer wieder 
verwundert, wie viele Paare nicht über 
Geld sprechen. Und teilweise alte Abma-
chungen weiterlaufen lassen, obwohl sich 
die Umstände komplett verändert haben. 
Fatal, gerade für Frauen, die nach der 
Geburt von Kindern heute immer noch 

den Großteil der Erziehungsarbeit übernehmen und dafür 
oft beruflich kürzertreten. „Haben Sie Ihren Mann mal 
gefragt, ob er für Sie in eine private Rente einzahlen könn-
te?“, fragte ich Susanne. Sie schüttelte den Kopf. „Machen 
Sie das, schließlich haben Sie sich beide für ein Kind ent-
schieden“, sagte ich. Nach meiner Erfahrung denken die 
meisten Männer schlicht nicht über die Rente ihrer Ehe-
frau nach – und das nicht mal aus böser Absicht. Wenn 
man sie darauf stößt, sind die meisten bereit, etwas zu  
ändern. „Falls es Ihnen schwerfällt, sagen Sie, dass ich das 

gesagt habe. Damit haben viele Kundin-
nen gute Erfahrungen gemacht.“ Susanne 
lachte. „Mach ich“, versprach sie.

Eine Woche später rief sie mich an. 
Ihr Mann hatte sofort 250 Euro monat-
lich zugesagt. „Wobei ich mir gedacht 
habe, dass 100 Euro ja auch reichen 
würden“, fügte sie hinzu. Eine Reaktion, 
die ich immer wieder erlebe. Warum nur 
machen Frauen sich so klein? Ein Mann 
will ihren Einsatz, der ihm den Rücken 
freihält, ausgleichen, und sie wollen sich 
mit weniger arrangieren? „Kein Mann, 
den ich kenne, würde so reagieren“, sagte 
ich. Susanne räusperte sich. „Da haben 
Sie recht. Da muss ich mich wirklich 
mehr emanzipieren. Das sage ich auch 
gerade all meinen Freundinnen.“

RENATE FRITZ  
ist Finanzexpertin  
bei „Frau & Geld“ in  
München. Sie fin- 
det: „Über Geld zu  
sprechen, zahlt  
sich immer aus“

KONKRET:  
Wie könnte Susanne  

die 250 Euro anlegen?  
Renate Fritz empfiehlt:

Riester-Rente 
In dieser Phase mit geringem 

Teilzeit-Einkommen lohnt  
sich Riester als kleiner Bau-
stein: Die staatliche Förde-
rung ist mit 475 Euro hoch, 
der Eigenbeitrag mit 5 Euro 
monatlich klein. Bei höhe- 

rem Einkommen steigt zwar  
der Beitrag, aber damit  
auch die spätere Rente.

Private Rentenversicherung 
Bei relativ sicheren vier Pro-
zent Rendite erhält Susanne 
bei 250 Euro fixem Monats-
beitrag ca. 370 Euro Rente  
zusätzlich zur gesetzlichen. 
Und die Versicherung zahlt 
diesen Betrag lebenslang.

Alternative: ein Fonds- 
sparplan. Dazu mehr in einer  

der nächsten Folgen
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Das große Schweigen

NEUE SERIE
Renate Fritz berät seit über 20 Jahren  

Frauen in Geld-Fragen. Hier teilt sie ihre Erfahrungen
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