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Monitor: "Riestern für die Rüstungsindustrie"
André Tautenhahn · Monday, August 2nd, 2010

Wenn sie noch Zweifel daran haben, dass die Riester-Rente ein großer Betrug ist, dass
sie beim “Riestern” weder etwas Sinnvolles für die Altersvorsorge tun, noch etwas
Gutes für ihren Geldbeutel, sofern sie nicht dem besserverdienenden Teil der
Bevölkerung angehören, dann sollten sie sich vielleicht den Monitor-Beitrag “Riestern
für die Rünstungsindustrie vom letzten Donnerstag anschauen. Vielleicht haben sie
dann wenigstens ein schlechtes Gewissen oder schämen sich ein wenig.
In diesem Zusammenhang um die skandalöse Finanzierung von
Altersversorgeprodukten könnte sich doch einmal der neue Bundespräsident Wulff als
moralische Instanz einschalten und seinem Kumpel Carsten Maschmeyer die Leviten
lesen. Maschmeyer, der als Chef des AWD Riesterprodukte an den Mann brachte und
einmal sagte, dass die Riesterrente wie eine Ölquelle sei, hätte das wohl dann
verdient. Aber nichts dergleichen. Der liebe Kuschel-Wulff macht lieber Urlaub in
einem Maschmeyer-Anwesen auf Mallorca mit dem hübschen Namen Paradise
Castle (siehe SZ). 20-Millionen-Euro hat die Villa gekostet. Bezahlt haben das auch
die Riester-Sparer, für dessen Altersvorsorgeverträge der Herr Maschmeyer
Provisionen von jenen Gesellschaften wie der DWS kassierte, die in besagte Fonds
investieren.
Das können sie jetzt unmoralisch oder kriminell finden. Sie können es aber auch wie
die Neue Presse Hannover finden, die seit Jahren Bilder von sämtlichen MaschmeyerParties abdruckt und ausführlich und wohlwollend darüber berichtet, wer in
Maschmeyers Garten so alles feiert. Schließlich soll der Pöbel teilhaben an den von
ihm mitfinanzierten Events.
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Quelle: Neue Presse Hannover, letztes Jahr im Mai (Walter Riester, links; Bert Rürup,
Mitte; Christian Wulff, rechts)
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