
trieb zum 1. Juli ein.
Wiederbeleben ließe

sich Riester nur, wenn
die Garantiepflicht
aufgehoben würde.
Doch dem verweigerte

sich die SPD in den ver-
gangenen Jahren in der gro-

ßen Koalition. Auch in der nächsten
Legislaturperiode müssten alle Regie-
rungsparteien einer solchen Änderung
zustimmen, wer auch immer dann am
Kabinettstisch sitzt. Selbst die Union er-
wähnt diese Möglichkeit nur in einem
Nebensatz des Wahlprogramms. Statt-
dessen heißt es darin: „Bei der privaten,
staatlich geförderten Altersvorsorge
brauchen wir einen Neustart.“ 

Der Umfrage zufolge hält mehr als die
Hälfte der Bevölkerung Aktien, Fonds
und ETFs zur Absicherung im Alter für
geeignet. Und wenn diese unter staatli-
cher Verwaltung in die Rente integriert
würden, scheint das den meisten eine
attraktive Option. Vorbilder gibt es. In
den USA zahlen die meisten Arbeitneh-
mer in 401k-Pläne ein. Das sind Invest-
mentkonten, in die der Arbeitgeber ei-
nen Teil des Einkommens steuerfrei ab-
führt. Wie der Arbeitnehmer sein Geld
dort anlegt, ob in Aktien, ETFs oder
Zinspapiere, bleibt ihm überlassen. Ab
55 Jahren kann er Geld entnehmen und
muss diese Einnahmen versteuern.

Etwas Ähnliches schwebt Peter Bofin-
ger, Professor für Volkswirtschaftslehre
an der Universität Würzburg, auch für
Deutschland vor. „Man sollte das Sparen
der Bevölkerung viel breiter fördern“,
sagt er. „Wer heute selbstständig in
ETFs spart, bekommt dafür keine Förde-
rung, selbst wenn er bereit wäre, das
Geld bis zur Rente zu sperren.“ Nur wer
in einen Riester-Vertrag investiert, er-
hält die Unterstützung des Staates. „Da-
bei weiß jeder, dass ETFs tausendmal
billiger sind.“ Seine Idee daher: gesperr-
te Depots für die Altersvorsorge, ganz
wie in den USA. Innerhalb dieser Depots
kann dann jeder investieren, in was er
will, und dafür erhält er eine Förderung,
sofern das Vermögen bis ins Alter nicht
angerührt wird. 

Ein anderes Vorbild könnte das
schwedische Modell sein. Dort müssen
die Arbeitnehmer 2,5 Prozent ihres Ge-
halts in eine kapitalmarktbasierte Al-
tersvorsorge stecken. Sie können dafür
ein privates Angebot wählen. Tun sie das
nicht, fließt das Geld automatisch in die
„Statens årskullsförvaltningsalternativ“,
die „staatliche Jahrgangsverwaltungsal-
ternative“, kurz Såfa.

Aktionärsschützer Peres sieht klare
Vorteile des schwedischen Modells.
Denn die US-Variante, bei der die Ar-
beitnehmer ihr eigener Vermögensver-
walter sind, überfordere die meisten
Deutschen wohl. Der Vorteil des Såfa-
Fonds liege zudem in den geringen
Kosten – gerade mal 0,11 Prozent pro
Jahr. „Das Geld geht praktisch eins zu
eins an die Sparer“, sagt er. „Und so
muss es sein.“

Auch in den Parteien gibt es immer
mehr Befürworter des schwedischen
Wegs. Die FDP will, dass künftig zwei
Prozentpunkte des Beitrags zur gesetz-
lichen Rente in eine „Aktienrente“ flie-

Das Siechtum währt schon lange. Die
Zahl der Riester-Sparer geht seit Jahren
zurück, immer häufiger werden die ver-
bliebenen Verträge ruhend gestellt. Zu-
letzt schwand auch die politische Unter-
stützung für diese Form der privaten
Vorsorge: bei SPD und Grünen ohnehin,
doch inzwischen selbst bei Union und
FDP. „Riester ist mausetot“, sagt daher
Hartmut Walz, Professor an der Hoch-
schule für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen. Das Modell der privaten
Altersvorsorge in seiner bisherigen
Form sei gescheitert. Aber die große
Frage ist: Was kommt danach?
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Ideen dafür gibt es viele, doch die
Bevölkerung hat eine recht klare Präfe-
renz – und zwar für einen staatlich or-
ganisierten Aktienfonds. Das zeigt eine
repräsentative Umfrage im Auftrag der
Initiative Minderheitsaktionäre, eines
gemeinnützigen Verbandes, der sich
dem Schutz von Aktionärsrechten wid-
met. Die Ergebnisse liegen WELT AM
SONNTAG exklusiv vor. Demnach
sprechen sich 58 Prozent der Befragten
für einen vom Bund initiierten Aktien-
fonds als Bestandteil der Altersvorsor-
ge aus. „Überraschend“, nennt Robert
Peres, Vorsitzender der Aktionärs-
schützer, das Ergebnis. „Immerhin
sind die Deutschen ja nicht gerade ak-
tienaffin.“ 

Dieser Vorschlag findet auch in den
Parteien immer mehr Anhänger,
kommt bei einigen sogar explizit im
Wahlprogramm vor. Daher ist es wahr-
scheinlich, dass die nächste Regierung
einen solchen Fonds einführen wird.
Strittig dürfte die Ausgestaltung sein.
Doch Arbeitnehmer und Sparer sollten
sich darauf jetzt schon einstellen.

„SPAREN BREITER FÖRDERN“
Offenbar ist den meisten Menschen be-
wusst, vor welchen Problemen die Al-
tersvorsorge steht. Neun von zehn Be-
fragten haben der Umfrage zufolge
Zweifel an der Sicherheit und Stabilität
der gesetzlichen Rente. Und Riester-
Verträge bringen seit Jahren kaum noch
Rendite. Das liegt vor allem an ihrer
Konstruktion, die die Anbieter zur Ga-
rantie der eingezahlten Beiträge zwingt.
Dies erreichen sie nur durch Anlagen in
sichere Zinspapiere, die jedoch inzwi-
schen meist negativ verzinst werden.
Hinzu kommen die hohen Verwaltungs-
kosten, die sich nicht mehr verdienen
lassen. Immer mehr Anbieter von Ries-
ter-Produkten geben auf, zuletzt stellte
der Verömgensverwalter DWS den Ver-

ßen, einen öffentlichen Vorsorgefonds,
der am Kapitalmarkt investiert. „Durch
unser Modell erwerben zukünftig alle
Beitragszahlerinnen sowie Beitragszah-
ler – insbesondere auch Geringverdie-
ner – echtes Eigentum für ihre Alters-
vorsorge und erhalten höhere Altersren-
ten“, verspricht die Partei in ihrem
Wahlprogramm.

Interessanterweise klingt das bei den
Grünen ganz ähnlich: Unter dem Na-
men „Bürgerfonds“ firmiert die Idee
dort. „Er verzichtet auf Garantien, ge-
währleistet attraktive Renditen, inves-
tiert langfristig und überwindet die
Kurzfristorientierung der Märkte“, sagt
Lisa Paus, finanzpolitische Sprecherin
der Grünen-Fraktion im Bundestag. 

CDU und CSU sind etwas zurückhal-
tender. Sie wollen ein Standardvorsor-
geprodukt einführen, das von der Fi-
nanzindustrie angeboten werden und
mit möglichst niedrigen Verwaltungs-
kosten auskommen soll. Falls das die Er-
wartungen nicht erfüllt, will auch die
Union „das Produktportfolio um ein
staatlich organisiertes Standardvorsor-
geprodukt erweitern“, wie es im Wahl-
programm heißt. Zudem hatte die
schwarz-grüne Landesregierung in Hes-
sen schon vor einiger Zeit ein Konzept
für eine „Deutschlandrente“ vorgelegt,
die letztlich auch auf einen staatlichen
Aktienfonds hinausläuft.

So spricht vieles dafür, dass eine neue
Regierung die Altersvorsorge um einen
staatlich organisierten Fonds ergänzen
wird. Strittig dürfte dessen Organisati-
on sein, aber auch, wie er in das Gesamt-
gefüge der gesetzlichen, betrieblichen
und privaten Altersvorsorge eingepasst
wird. Denn die Grünen sehen ihn an der

Stelle der bisherigen privaten Vorsorge,
also der Riester-Rente, die gesetzliche
Rente dagegen soll unangetastet blei-
ben. Die FDP dagegen will ihn in den Be-
reich der gesetzlichen Rente einglie-
dern. Hier bliebe die private Vorsorge in
der bisherigen Form bestehen.

KOMPLIZIERTES SYSTEM
Doch vielleicht nehmen die Parteien
dies in möglichen Koalitionsverhand-
lungen zum Anlass, das gesamte System
der Altersvorsorge auf den Prüfstand zu
stellen. „Das ist von Wildwuchs geprägt
und chaotisch“, sagt Peter Bofinger, es
sei ein Dschungel. „Es wäre fatal, wenn
wir nur an einer Stellschraube drehen.“
Tatsächlich blickt beispielsweise auch
bei den diversen Durchführungswegen
der betrieblichen Altersvorsorge kaum
ein Arbeitnehmer noch durch. Auch dort
könnte möglicherweise ein staatlich or-
ganisierter Fonds die Situation erheb-
lich vereinfachen. In jedem Fall aber
sollten Sparer erst mal abwarten, was
die nächste Regierung vorhat, und jetzt
nicht mehr voreilig eine Riester-Rente
abschließen – zumal dies ohnehin in den
allermeisten Fällen finanziell wenig at-
traktiv wäre (siehe Kasten). Wahr-
scheinlich gibt es schon bald wesentlich
bessere Alternativen über einen staatli-
chen Aktienfonds, wie auch immer die-
ser genau aussehen wird. 

Ein Problem bliebe jedoch. Zunächst
einmal müsste ein solcher Fonds über
viele Jahre hinweg Kapital aufbauen,
und dieses muss erst mal Rendite er-
wirtschaften. In zehn oder 15 Jahren
könnten die ersten Arbeitnehmer davon
profitieren. Die akuten Probleme der ge-

setzlichen Rentenversicherung löst
das also nicht. „Aber“, so sagt Ak-

tionärsschützer Peres, „wenn
wir jetzt nicht anfangen, dann

wird das nie etwas.“
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FINANZEN & WOHNENWGs für Senioren: Ausweg aus der Einsamkeit im Alter S. 41

Der alte SPD-Kämpe Franz Müntefe-
ring belegte aktivistische Finanzin-
vestoren einst mit dem Begriff „Heu-
schrecken“. Fragwürdig ist nicht nur
der Tiervergleich an sich, sondern in
Zeiten von Genderdebatten noch
viel mehr das grammatische Ge-
schlecht. Denn die Heuschrecke ist
eigentlich meist ein Heuschreck.

Wichtig wird das vor dem Hinter-
grund einer aktuellen Untersuchung
des Leibniz-Instituts für Wirt-
schaftsforschung Halle. Denn dieser
zufolge ist die Wahrscheinlichkeit,
dass ein aktivistischer Hedgefonds
bei einem Unternehmen einsteigt,
um 52 Prozent größer, wenn dieses
von einer Frau geführt wird. Sex
buys, sozusagen.

Ist die Finanzwelt wirklich so ein-
fach? Nein, ein wenig komplexer ist
es doch. Denn der Grund für das
Phänomen ist nach Ansicht der For-
scher, dass Hedgefonds meist nur
Minderheitsbeteiligungen eingehen.
Um etwas erreichen zu können – ei-
nen Strategieschwenk, eine Aufspal-
tung, eine Expansion – bedürfen sie
der intensiven Kommunikation mit
dem Management und dessen Be-
reitschaft zur Zusammenarbeit. 

Männer an der Unternehmens-
spitze jedoch gingen meist auf Kon-
frontation, Frauen dagegen seien
stärker bereit zur Kooperation. Da-
durch seien Hedgefonds, wenn sie
auf weibliche Vorstände treffen, er-
folgreicher, und der Firmenwert
steige stärker. Frauenfördernd dürf-
ten die Erkenntnisse allerdings nicht
sein. Denn welcher Aufsichtsrat be-
ruft eine Frau an die Spitze, wenn er
weiß, dass dies Hedgefonds anlockt?

Heuschrecken
mögen Frauen
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Das sollten Riester-Sparer
jetzt tun
Der Höchstrechnungszins schaufelt
das Grab für die Riester-Rente.
Denn dieser wird zum 1. Januar von
0,9 auf 0,25 Prozent gesenkt. Das
bedeutet, dass die Anbieter für ihre
Deckungsrückstellungen nur noch
eine Verzinsung von 0,25 Prozent
pro Jahr ansetzen dürfen. Wenn
diese jedoch praktisch nicht mehr
verzinst werden, gleichzeitig aber
die eingezahlten Beiträge garantiert
werden müssen, bedeutet dies, dass
praktisch alle Beiträge in die Rück-
stellungen fließen müssen und kaum
noch etwas gewinnbringend an-
gelegt werden kann. 
Dass überhaupt noch Arbeitnehmer
in einen Riester-Vertrag einzahlen,
liegt an den staatlichen Zuschüs-sen. Zur jährlichen Grundzulage von
175 Euro kommen je Kind weitere
185 Euro, wenn dieses vor 2008
geboren wurde, 300 Euro für ab
2008 geborene Kinder. Allerdings
lohnt sich ein Riester-Vertrag selbst
damit nur sehr selten im Vergleich
zu einem Investment beispielsweise
in einen ETF-Sparplan. Verbraucher-
schützer raten dringend davon ab,
jetzt noch einen neuen Riester-Ver-
trag abzuschließen. Sie kritisieren
vor allem auch die horrenden Kos-ten. Diese entstehen durch Bera-
tung, Marketing, Vertrieb, Provisio-
nen und vieles andere.
Wer bereits einen Riester-Vertrag
hat, sollte prüfen, wie dieser das
Geld anlegt. Manche ältere Pro-
dukte haben noch genug Puffer, um
das Geld einigermaßen rentierlich
anzulegen. In diesem Fall kann sich
eine Weiterführung lohnen. Ist dies
nicht der Fall, sollten Sparer be-
stehende Verträge dennoch nicht
einfach kündigen. In diesem Fall
müssten sie erhaltene staatliche
Zuschüsse zurückzahlen. Die bessere
Alternative ist, den Vertrag ruhendzu stellen. Dazu muss der Anleger
nur ein formloses Schreiben mit
Vertragsnummer und Unterschrift
an den Anbieter schicken. Zudem
sollte das Lastschriftmandat
entzogen werden. 

GE
TT

Y IM
AG

ES
/M

AA
RT

EN
 W

OU
TE

RS

Die Jungen müssen sich
umstellen, um im Alter
genügend Geld zu haben

Ein Fonds
für ALLE

Die Not in den Hochwassergebieten
ist groß, aber auch die Hilfsbereit-
schaft. Viele Menschen packen vor
Ort mit an, andere spenden Klei-
dung, Möbel oder Spielsachen. Doch
Hilfsorganisationen bitten inzwi-
schen, von Sachspenden abzusehen,
da Verwaltung und Verteilung zu
aufwendig sind. Einige haben sogar
schon einen Annahmestopp verkün-
det. Sinnvoller seien Geldspenden.

Diese haben zudem den Vorteil,
dass sie eine Steuerersparnis brin-
gen. Denn der Spender kann sie in
der Einkommensteuererklärung als
Sonderausgaben geltend machen.
Somit reduziert sich die Steuerlast.
„Bis zu 20 Prozent der gesamten
Einkünfte können steuerbegünstigt
gespendet werden“, erklärt die
Lohnsteuerhilfe Bayern. 

Allerdings muss das Geld dafür an
eine anerkannte gemeinnützige Or-
ganisation gehen, also beispielsweise
das Deutsche Rote Kreuz oder das
Technische Hilfswerk. Einen Über-
blick über Hilfsorganisationen, die
anlässlich der Hochwasserkatastro-
phe Sonderkonten eingerichtet ha-
ben, bietet die Internetseite des
Bundesamts für Bevölkerungsschutz
und Katastrophenhilfe (BBK). 

Seit 2018 müssen der Steuererklä-
rung keine Spendenbescheinigungen
mehr beigefügt werden. Das Finanz-
amt kann diese jedoch jederzeit an-
fordern, und dies geschieht vor allem
dann, wenn die Spende einmalig war
oder besonders hoch. Als Nachweis
reicht bei Kleinspenden bis 300 Euro
grundsätzlich ein Zahlungsbeleg. Bei
größeren Beträgen wird meist eine
Zuwendungsbestätigung erforder-
lich. Die großen Hilfsorganisationen
verschicken diese üblicherweise un-
aufgefordert, wenn sie über die
Adresse des Spenders verfügen. Die-
ser sollte den Nachweis dann gut
aufbewahren. FHS

Spenden für
Hochwasseropfer
richtig absetzen
Wichtig ist, an wen 
die Zuwendung geht

Die Riester-Rente ist gescheitert.
Die nächste Bundesregierung dürfte
etwas Neues an ihre Stelle setzen. Vieles spricht für
ein aktienbasiertes Modell – da sind sich die Parteien
überraschend einig. Ein erfolgreiches Vorbild in
Skandinavien gibt es schon


