Hörfunkbeitrag
Niedrigzinsen: Ist da ein Traumurlaub auf Pump drin?
Warum Verbrauchern von den „schönsten Wochen des Jahres auf Raten“ nur abzuraten ist.
Anmoderation:
Heute den Traumurlaub buchen und morgen zahlen. Viele Reiseveranstalter haben diese Option seit
Jahren im Programm und bieten die Karibik auf Ratenbasis an. Bei den derzeit niedrigen Kreditzinsen
klingt das verlockend. Warum soll das, was mit dem Auto oder mit dem Haus funktioniert, nicht auch
mit den „schönsten Wochen des Jahres“ gehen? Verreisen auf Pump; würden Sie das tun? Michael
Scheidel hat sich auf der Strasse einmal umgehört.
Voxpop:
„Ich denke mir, dass es Ausnahmefälle gibt, wo ich das schon machen würde.“ ; „Ich finde das Urlaub
ein Luxusgut ist, was man sich verdienen muss bzw. dafür sparen sollte.“ (0’11)
Sofort in die großen Ferien fahren und danach in kleinen Raten abbezahlen. Damit werben einige
Reiseveranstalter.
O-Ton 1: „Ich halte davon gar nichts und rate generell davon ab. Egal, wie verlockend das Angebot
auch sein mag und gerade, klar, mit niedrigen Zinsen wird auch gelockt, aber: Wer in den Urlaub
fahren will, der sollte das Geld schon angespart haben und dafür keinen Kredit aufnehmen“ (0’17)
sagt Tanja Beller vom Bankenverband. Für Ratenkredite wird teilweise schon ab einem Effektivzinssatz von 3 bis 5 Prozent geworben. Doch:
O-Ton 2: „Diese günstigen Zinsen bekommt natürlich derjenige, der eine gute Bonität mitbringt, der
Sicherheiten hat und wenn man das nicht hat, dann werden die Zinsen wahrscheinlich deutlich höher
sein. Und das macht den Kredit noch teurer und letztlich den Urlaub und das ist es einfach nicht
wert.“ (0’16)
Bei einer Summe von zum Beispiel 3.000 Euro liegt die monatliche Belastung bei über 250 Euro, denn
in den meisten Fällen bieten die Veranstalter Raten von sechs, neun oder zwölf Monaten an.
O-Ton 3: „Aber auch ein kleinerer Kredit kann natürlich auch der Einstieg in die Schuldenfalle sein.
Jungen Leuten ist vielleicht oft nicht klar, welche Verpflichtungen sie mit einem Kredit eingehen,
denn sie müssen halt regelmäßig abzahlen. Und dafür brauchen sie eigentlich ein regelmäßiges
Einkommen und das kann das Problem sein.“ (0’22)
Fazit: Die Laufzeit eines Kredits sollte grundsätzlich nicht länger sein als das Objekt, in das man
investieren will. Und das kann der zwei- oder dreiwöchige Urlaub im Unterschied zu einer
langlebigen Waschmaschine oder dem Auto nun mal nicht halten. Außer ein paar Fotos und natürlich
im besten Fall viel Erholung - hinterlässt das Faulenzen am Strand keinen bleibenden Eindruck.
Länge: 1‘48
Abmoderation:
Diese und weitere Urlaubstipps zum Thema Geld und Finanzen finden Sie auch im Internet unter
verbraucher.bankenverband.de.

