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Kein Platz für Hysterie

Frank O. Milewski, Chefredakteur

In den vergangenen Jahren ist viel über die riesterrente geschrieben, gesprochen und zum teil heftig
diskutiert worden. Von „die riester-rente ist besser als
ihr ruf“ über unschlüssige Formulierungen wie „riester-rente – lohnenswert oder nur abzocke?“ bis hin zu
„die riester-rente muss weg“ war die gesamte Meinungsvielfalt zum thema vertreten. In der jüngeren
Vergangenheit wurde die öffentliche diskussion mitunter immer unsachlicher, in manchen Fällen gar hysterisch geführt.
schade, denn dafür ist das thema eigentlich zu
wichtig. schließlich wurde das altersvorsorge-Vehikel
vom damaligen Bundesarbeitsminister Walter riester
entwickelt, um breiten Bevölkerungsschichten zumindest die Basis für einen finanziell weniger sorgenvollen
ruhestand zu legen. denn das alte norbert-Blüm-Zitat
„die rente ist sicher“ hat natürlich weiterhin seine

Gültigkeit. allerdings werden die altersbezüge bei einem Großteil der Menschen in deutschland nicht zuletzt aufgrund unsteter erwerbsbiografien nicht ausreichen, um den jeweils aktuellen lebensstandard auch
nur annähernd aufrecht erhalten zu können. d.h. die
riester-rente ist lückenfüller zwischen der gesetzlichen rente und dem, was an Mitteln noch für ein angemessenes alterseinkommen geplant und konzipiert
worden ist. nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und
selbst wenn die renditen der Produkte – was längst
nicht schlussendlich und allgemein gültig nachgewiesen wurde – möglicherweise nicht so üppig ausfallen
wie von manchen Kritikern vielleicht erwartet.
eines lässt sich auf jeden Fall konstatieren. Gemeinsam mit den staatlichen Zulagen ist die riester-rente,
ob nun als Versicherungs- oder Fondslösung, in Form
eines Banksparplans oder als Vehikel, um schneller in
die eigenen vier Wände zu gelangen, ein solides anlageprodukt. Vorausgesetzt natürlich, dass die Zulagen
auch – und daran hapert es zuweilen – abgerufen werden. Überdies sollte der Gesetzgeber darüber nachdenken, wie er das Handling der riester-rente noch ein
wenig leichtgängiger machen kann.
daneben gibt es noch einen weiteren Grund, weshalb man das Produkt nicht von vornherein verteufeln
sollte. die eigenmittel, die für die riester-rente aufgewendet werden müssen, stehen nicht mehr als Konsumausgaben zur Verfügung. selbst wenn also die renditen nicht in schwindelerregende Höhen klettern sollten, so baut sich im Zeitverlauf auf diese Weise doch
ein erkleckliches Finanzpolster auf, dass dann in der
ruhestandsphase zur auszahlung gelangt.
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