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Sehr geehrte Mitglieder, 
 

was Sie hier sehen, ist nicht etwa ein Bild aus schlechten Tagen, als Menschen stundenlang 
anstehen mussten, um ein Brot und ein Stück Wurst zu ergattern: 

Dieses Bild wur-
de vor einigen 
Tagen vor einer 
Filiale des engli-
schen Bankhau-
ses Northern 
Rock aufge-
nommen. Diese 
Bank ist, wie 
viele andere 

auch, stark im amerikanischen Immobilienmarkt engagiert und damit unmittelbar von der US-
Immobilienkrise betroffen. Der Kursverlauf der Northern Rock-Aktie verdeutlicht das – leider 
– sehr eindrucksvoll. 
Die Aktie notierte im Frühjahr noch bei fast 19 Eu-
ro. Ende September waren es nicht einmal mehr 4 
Euro. Das ist ein Verlust von fast 80 Prozent. Nun 
haben die Kunden und Anleger der Northern Rock 
Bank Angst um ihre Ersparnisse, weshalb sie 
Schlange stehen, um zu retten, was zu retten ist. 
Dieses Verhalten ist in Krisenzeiten „normal“. 
Sie als procon-Mitglieder wissen, dass sich die 
Geschichte immer wiederholt und man daher nie-
mals alles auf eine Karte setzen sollte. Genau 
deshalb ist es so wichtig, sein Geld zum einen 
breit gestreut anzulegen und zum anderen über-
wiegend in Sachwerte als in Geldwerte zu inves-
tieren. Ansonsten droht der Totalverlust, wie 
schon 1929, als die Weltwirtschaftskrise ihren An-
fang nahm. Auch hier standen die Menschen in langen Schlangen vor den Bankfilialen, um 
ihr Geld zu retten, wie hier vor der Bank für Deutsche Beamte: 

So gleichen sich die Bilder – wie 
gesagt, weil sich die Geschichte 
immer wiederholt. Währungen sind 
nur etwas wert, solange Menschen 
ihnen vertrauen. Der schwindende 
Dollar indes wirkt alles andere als 
vertrauenerweckend. 
Mehrere Währungsreformen haben 
einmal angespartes Kapital buch-
stäblich in nichts aufgelöst. Ich will 
mitnichten eine neue Krise herbei-
reden, doch wir sind im Augenblick 
nicht sehr weit davon entfernt. Das 
wird schon daran deutlich, dass die 
US-Notenbank und die Europäische 

Zentralbank binnen Stunden dreistellige Milliarden-Beträge (!) in den Finanzkreislauf spritz-
ten, um einen Crash zu verhindern. Noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit haben 
Banken so viel Geld auf einen Schlag in ein marodes System injiziert wie in diesen Tagen. 
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Bekanntlich lässt sich mit Öl kein Feuer löschen – aber genau das passiert derzeit. Anders 
ausgedrückt: Das kapitalistische System ist an seine Grenzen gestoßen. Aber statt Scha-
densbegrenzung zu üben, wird ungeniert weitergemacht, wie das Verhalten der Notenban-
ken zeigt. Diesen bleibt allerdings derzeit nicht viel anderes übrig, da sich die einzelnen Ban-
ken untereinander kein Geld mehr leihen, aus Angst vor Verlusten. 
Das muss man sich einmal vorstellen: Banker untereinander trauen sich nicht mehr über den 
Weg. Gleichwohl gehen aber genau diese Typen auf ihre Kunden zu und überreden selbige, 
ihr sauer verdientes Geld just bei ihnen anzulegen. 
 

Die US-Immobilienkrise ist inzwischen auch eine Krise internationaler Banken, weil sich viele 
Banker in ihrer Gier an hochspekulative Immobiliengeschäfte wagten und jetzt bangen müs-
sen, keinen Cent mehr zu sehen, da viele dieser Geschäfte zu platzen drohen. Das hat na-
türlich Auswirkung auf den Aktienkurs dieser ach so geplagten deutschen Banken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als eine der wenigen, gab dieser Tage die Deutsche Bank zu, dass sich viele Banken hierzu-
lande verspekuliert haben. Dieses Eingeständnis machte kein Geringerer, als der Chef des 
größten deutschen Geldhauses, Josef Ackermann, persönlich. Nach seiner Aussage be-
lasten die Turbulenzen an den Finanzmärkten auch die Deutsche Bank stärker als bislang 
zugegeben. Dazu sagte Ackermann: 
 

„Auch die Deutsche Bank hat Fehler gemacht, auch in dieser Krise.“ 
 

Weiter räumte Ackermann ein, 
 

„man sei in der allgemeinen Euphorie zu Beginn des Jahres übertriebene 
Kreditversprechen eingegangen, die sich nun nicht mehr veräußern ließen. 

29 Milliarden Euro an Kreditzusagen für Übernahmen müssten nun neu bewertet werden.“ 
 

Haben Sie genau gelesen, was der oberste Boss der größten deutschen Geschäftsbank als 
Begründung anführte? „Man sei in der allgemeinen Euphorie …“ 
Ich wusste gar nicht, dass Banker Emotionen haben, geschweige denn Gefühle zeigen kön-
nen. Aber ich lasse mich natürlich gern eines Besseren belehren – zeigt sich doch an diesem 
Beispiel, dass, wenn es um Milliarden geht, selbst gestandene Bankvorstände die Dollarzei-
chen in den Augen haben und es vor lauter Gier an jener Sorgfalt fehlen lassen, die sie an 
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anderer Stelle, besonders bei ihren „kleinen“ Kreditkunden, in Erbenzählermanier einfordern. 
Geht dann die Rechnung nicht auf, sind – wie könnte es anders sein – natürlich immer nur 
die Anderen schuld. Statt sich zu verändern und aus ihren Fehlern zu lernen, machen die 
verantwortlichen Bankvorstände ungeniert weiter und schämen sich natürlich nicht, weiterhin 
ihre Kunden anzulügen, wie z.B. die Sächsische Landesbank. 
 

Erst vor einigen Wochen titelten die Tageszeitungen: „Sachsen LB erhält Notkredit“ 
 

Mehr als 17 Milliarden Euro mussten die Landesbankkollegen und die Deka Bank nach Leip-
zig überweisen, um der inzwischen nach Stuttgart verkauften Sachsen LB aus der Klemme 
zu helfen. Hätte sich in dieser Situation kein Käufer gefunden, wäre die Bank am Ende ge-
wesen. Wie aber passt dann die Werbung der Sachsen LB, die zeitgleich geschaltet wurde, 
zur Realität?! 

6,5 % Plus Garantie-Anleihe 
 

Laut Werbeprospekt der Sachsen LB handelt es sich dabei (!!!Achtung:) um eine „sichere 
Anlage mit Ertragsgarantie“, wobei im „schlechtesten Fall lediglich ein 
Zins von 6,5 % gezahlt wird.“ Trau, schau, wem, kann ich nur dazu 
sagen. Denn im Falle eines Konkurses dieser Bank wäre mit ziemli-
cher Sicherheit auch diese Anleihe wertlos. Die Anleger wären dann 
um ihre Ersparnisse gebracht worden. Womit wieder einmal mehr 
deutlich wird, dass Zertifikate und Anleihen Schuldverschreibungen 
sind, also Geldwerte, die im Krisenfall nichts mehr wert sind. Die gesetzlich vorgeschriebene 
Mindestabsicherung ist vielfach nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. 
In diesen Zeiten sind Aktien und Immobilien (sofern sie realistisch bewertet sind und nicht, 
wie in den USA, dreifach überzeichnet) noch immer die besten Kapitalanlagen. Wobei diese 
Aussage natürlich nicht pauschal auf jede Aktie und jede Immobilie bezogen werden darf, 
wie viele Beispiele zeigen. Deshalb sollten Sie vor jeder Anlageentscheidung stets einen 
neutralen Fachmann konsultieren. 
 
 
 
 

Wir sind die blauen Engel ! 
 

Der Förderclub procon e.V. besteht aus Verbrauchern wie Sie, die sich zusammen geschlossen haben, um ihre 
eigenen finanziellen Interessen zu sichern. Das bedeutet, Ihre Interessen sind unsere Interessen. Mittlerweile 
besteht unser Verein bereits seit über 10 Jahren und vertritt mehrere tausend Mitglieder – und wir wachsen 
stetig weiter ... 

 

Nutzen Sie unsere Erfahrung und unser 
professionelles Know How ! 

 

Förderclub procon e.V. 
 

M i t   u n s   V e r m ö g e n   S i e   m e h r ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besuchen Sie unsere regelmäßigen 
procon-Präsentationen und informieren 
Sie sich über Ihre Möglichkeiten ! 

 

helfen  �  schützen  �  informieren 

Wir zeigen Ihnen, wie wir …  
 

� finanzielle Unabhängigkeit erreichen 
 
 

� Ausgaben zu Einnahmen machen 
 
 

� für Altersreichtum sorgen 
 
 

� Ihre Rente absichern um auch im 
  Alter Ihren Lebensstandard zu erhalten 
 
 

� Rendite und Sicherheit in Einklang 
  bringen 
 
 

� Vermögensvorteile ohne Mehraufwand 
  schaffen 
 
 

� seriöse Finanzplanung und Absicherung 
  gewährleisten 
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Riester und Rürup 
Warum man einem angeblich „geschenkten“ Gaul lieber  doch ins Maul schauen sollte 
 

Sie haben lesen können, dass auch Banker oft gerade dann den Blick für die Realität verlie-
ren, wenn große Summen auf dem Spiel stehen oder wenn der Kunde mit einem lukrativen 
Vertragsabschluss „droht“, der den Verkäufern gute Provisionen beschert. Das (nach eige-
nen Angaben) moderne Wirtschaftsmagazin FocusMoney verhält sich ähnlich. In schöner 
Regelmäßigkeit liegen diesem Magazin so genannte „Gemeinschafts-Spezials“ als Sonder-
ausgabe bei. Dieser Hinweis findet sich dezent am oberen Rand, während die gesamte Spe-
zialausgabe im typischen FocusMoney-Design aufgemacht ist. Anders ausgedrückt: Der 
Sponsor dieser Ausgabe wird bewusst klein gehalten, damit das Auge des Lesers gar keine 
Chance hat, diese Spezialausgabe als reine Werbebotschaft zu definieren (siehe Bild): 
 
 
 
 
 
 
 

So viel zum Thema „unabhängi-
ge Presse“. Dieses Werbeblatt 
versäumt es dann auch nicht, 
immer wieder auf die Hamburg- 
Mannheimer zu sprechen zu 
kommen. In Wahrheit geht es 
nämlich darum, den Menschen 
langfristige Versicherungsverträ-
ge zu verkaufen. Mit dem Slogan 
„Geld vom Staat“ sollen dann 
auch die letzten Zweifel beseitigt 
werden. Damit wir uns richtig 
verstehen, jeder sollte die Zula-
gen mitnehmen, die ihm zuste-
hen. Doch bei Riester und Rürup 
darf man nicht übersehen, dass 
diese neuen Produktideen erst 
wenige Jahre am Markt sind und 
hier alles andere als Erfahrungen 
vorliegen. Die Lebensversicherer 
lehnen sich mit ihren Prognosen 
verdammt weit aus dem Fenster. 

So stellen sie ihren Sparern Rentenzahlungen in Aussicht, die teilweise erst in 40 Jahren zur 
Auszahlung kommen sollen. Ich frage mich, wie naiv viele Sparer sein müssen, dass sie dem 
Werbegeschwätz einer auf Gewinnmaximierung ausgelegten Branche so blind folgen. So 
heißt es an einer Stelle (Seite 8) in besagtem Spezialprospekt: „…vier von fünf Riester-
Sparern entscheiden sich für eine private Rentenversicherung“. Schön dumm, kann ich da 
nur sagen, oder, wie Albert Einstein zu sagen pflegte: 
 

„Das Universum und die menschliche Dummheit sind unendlich, 
wobei ich mir beim Universum nicht ganz sicher bin.“ 

 

Kapitallebens- und Rentenversicherungen sind weder lukrativ noch sind sie flexibel. Sollte 
die Versicherungsgesellschaft im schlimmsten Fall von einem Konkurs betroffen sein, haben 
Sie so gut wie keine Chance, schnell aus solchen Verträgen herauszukommen. Aktien und 
Fonds dagegen können zu jeder Zeit verkauft werden – bei Fondspolicen können Sie sich 

Hier sehen Sie den Sponsor 
dieser Ausgabe: 
Die Hamburg-Mannheimer 
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Ihre Investmentanteile übertragen lassen, da sie nicht Bestandteil des Deckungsstockes der 
Versicherungsgesellschaft sind, sondern Sondervermögen darstellen, welches von einem 
Konkurs der Gesellschaft nicht betroffen ist. 
 

Des Weiteren sind die Renditen bei Kapitallebens- und Rentenversicherungen größtenteils 
nicht garantiert. Auf derselben Seite des Prospektes heißt es dazu: „Die Versicherer garan-
tieren außerdem eine Mindestverzinsung von aktuell 2,25 Prozent auf den Sparanteil der Bei-
träge“. Na super, dass entspricht in etwa der Inflationsrate, welche das Statistische Bundes-
amt aktuell (Sept. 2007) mit 2,4 % beziffert. Anleger, die ihr Geld bei einer Direktbank anle-
gen, können nicht nur flexibler auf Veränderungen reagieren, sondern erhalten überdies so-
gar mehr als 4 % – und zwar ohne Abzüge. Denn (siehe oben) die 2,25 % der Versicherun-
gen werden nur auf den Sparanteil gezahlt. Unterstellt, von den Einzahlungen werden nur 70 
Prozent angelegt, weil der Rest für die Kosten der Gesellschaft abgezweigt wird, erhalten 
Anleger tatsächlich (also bezogen auf den eingezahlten Beitrag) nur 1,57 % (!) garantiert 
ausgezahlt. Bei Banksparplänen kommt es dagegen zu keiner Kürzung. Hier entsprechen 4 
Prozent tatsächlich 4 Prozent. Rechnet man der Fairness halber einen Anteil von 5 Prozent 
vom Einzahlungsbetrag für eine Risikolebensversicherung ab (um einen Vergleich anstellen 
zu können), liegt die tatsächliche Verzinsung, bezogen auf den Sparanteil, bei 3,8 %. Bei 
einem Anlagebetrag von 10.000 Euro auf 30 Jahre gerechnet sieht das Ergebnis dann wie 
folgt aus: 
 Ergebnis Banksparplan bei 3,8 %: 31.000 € 
 Ergebnis Lebens-/Rentenversicherung bei 1,57 %: 16.000 € 
 

 Vermögensvorteil gegenüber Versicherungslösung: 15.000 € 
 

Bei guten Investmentsparplänen oder Fondspolicen kann dieser Vermögensvorteil noch um 
einiges größer ausfallen. Sie sehen, wer sich für mehr Flexibilität auf Basis von Sachwerten  
entscheidet, hat unterm Strich auch wesentlich mehr Geld in der Tasche. 
 

In dem Focus-Spezial schreibt die Hamburg-Mannheimer weiter: 
 

„… In der Regel fallen die Renditen aber deutlich höher aus, weil die Versicherten 
an den erwirtschafteten Überschüssen beteiligt werden. So könnte etwa ein 

Familienvater … statt mit 179 Euro im Monat mit 324 Euro Zusatzrente rechnen.“ 
 

Die Betonung liegt auf „könnte“. Denn das ist eine Prognose, die die Hamburg-Mannheimer 
heute für eine Leistung in rund 30 Jahren abgibt. Das ist nicht nur unrealistisch, sondern pu-
rer Unsinn. Die Hamburg-Mannheimer ist, wie alle anderen Versicherungen auch, ein Wirt-
schaftsunternehmen. Wie man angesichts der demoskopischen und globalen Herausforde-
rungen in diesem Land eine solche Prognose abgeben mag, entzieht sich meiner Kenntnis. 
Es ist eine Frechheit sondergleichen, dem Kunden eine Rente von 179 Euro zu garantieren, 
ihm aber fast das Doppelte, hier 324 Euro, in Aussicht zu stellen. Was müssen das für Ma-
thematiker sein, die solche gewagten Berechnungen anstellen? 
 

Ein Blick in die Vergangenheit beweist, dass gerade die Hamburg-Mannheimer alles andere 
als ein zuverlässiger Partner ist. Die immerhin zweitgrößte Lebensversicherungsgesellschaft 
Deutschlands strich 2005 die Überschussrente drastisch zusammen. Die Einbußen lagen 
nach Angaben des Versicherers im Schwerpunkt bei 50 Prozent! Begründet wurden diese 
Einschnitte vor allem mit der schwachen Entwicklung der Kapitalmärkte in den vergangenen 
Jahren. So fielen die Zinserträge, welche die Hamburg-Mannheimer zwischen 1999 und 
2003 erwirtschaften konnte, von 8,3 % auf 5,0 % zurück. Es ist kaum anzunehmen, dass sich 
die Ergebnisse in den nächsten Jahren verbessern werden. Anders ausgedrückt: Die Kunden 
erhalten nur noch rund die Hälfte dessen ausbezahlt, was ihnen seinerzeit versprochen wur-
de. Das war vor drei Jahren. Nun ist ganz offensichtlich wieder Gras über die Sache ge-
wachsen, so dass das Management mit neuem Elan und bunt bedruckten Spezialausgaben 
auf weiteren Kundenfang geht. Die Rating-Agentur Map-Report hat sich die Ablaufleistungen  
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der größeren LV-Gesellschaften genauer unter die Lupe genommen 
und ein Ranking erstellt. Danach belegt die Hamburg-Mannheimer ge-
rade mal den 30. Platz unter den Top 30 der deutschen Lebensversi-
cherungs-Gesellschaften. 
 

Focus Money wäre gut beraten, seine Werbepartner nicht nur nach 
dem Werbebudget auszusuchen, sondern auch nach Renditegesichts-
punkten und Verbraucherfreundlichkeit. Aber wie heißt es so treffend: 
„Wess Brot ich ess, dess Lied ich sing.“ 
 

Im Mai 2006 hat sich die Europäische Union darauf verständigt, dass 
irreführende Angaben über Inhaltsstoffe und die gesundheitliche Wir-
kung von Nahrungsmitteln in Anzeigen und auf Etiketten verschwinden 
müssen. Wer auf Fruchtgummitüten mit der Angabe „ohne Fett“ wirbt, 
muss zukünftig umdenken. Das ist gut so. Nicht auszudenken, wenn 
die Molkereien auf die Idee gekommen wären, Yoghurt mit dem Hin-
weis zu verkaufen, dass auf den Zusatz von Lebertran verzichtet wur-
de. Die neue EU-Verordnung verlangt einen auffälligen Hinweis dar-
auf, dass z.B. 100 Gramm der Fruchtgummis 76 Gramm Zucker ent-
halten. Wer hätte das gedacht, dass Gummibärchen Zucker beinhal-
ten? 
Leider gilt diese Verpackungsordnung nicht für Finanzprodukte. Hier 
ist immer nur von Steuervorteilen und staatlicher Förderung die Rede 
(siehe hierzu Auszug aus besagter Spezialbeilage): 

 
Zugegeben, das klingt interessant, wer wollte das leugnen. Doch was hier generös als staat-
liche Förderung angepriesen wird, ist in Wahrheit irreführende Werbung. Denn tatsächlich 
muss der Steuerzahler im Rentenalter sämtliche Einnahmen, die er aus einem Riester- oder 
Rürup-Vertrag bezieht, voll versteuern. Seine Rente setzt sich aus eigenen Einzahlungen 
(teilweise bereits aus versteuertem Eigenkapital) und der staatlichen Zulage zusammen. Und 
exakt diese Gesamtsumme ist voll der Steuer unterworfen. Hat sich also was mit staatlicher 
Förderung. Kein Wunder also, dass sich die Experten darin einig sind, Riesterverträge mög-
lichst nicht in Form einer Kapitallebens- oder Rentenversicherung abzuschließen. So sagt 
z.B. die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg (Die Zeit 39/2007): 
 

„… für den Anleger ist daher die Riester-Versicherung nicht immer die optimale Lösung.“ 
 

Und in der Ausgabe von Öko-Test (06/2007) heißt es dazu: 
 

„Weil das Geld bei Riester-Fonds überwiegend an der Börse für die Rente arbeitet, 
können förderfähige Fondssparpläne auf lange Sicht deutlich mehr Ertrag abwerfen 
als Versicherungsprodukte und Banksparpläne. …die besten Sparpläne schafften 
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nach Abzug sämtlicher Vertragskosten eine jährliche Durchschnittsrendite von 
stolzen neun bis 11 Prozent p.a. – wobei der staatliche Fördereffekt dabei noch 

nicht einmal eingerechnet ist. Zum Vergleich: Riester-Rentenversicherungen 
bringen es derzeit gerade mal auf vier bis fünf Prozent Rendite.“ 

 

Diese Zahlen belegen eindrucksvoll, dass Riesterprodukte auf Sachwertbasis, wie beispiels-
weise Investmentfonds und Fondspolicen, die überragenden Gewinner sind! 
 

Gleiches gilt natürlich auch für Rürup-Verträge. Hier wird mit exorbitanten Steuervorteilen 
geworben. Doch die immensen Nachteile machen sämtliche Vorteile zunichte: 
 
Die Wahrheit über Rürup: 
 

1. Eine Rürup-Versicherung bringt einen Renditevorteil von 0,4 % gegenüber 
klassischen Rentenversicherungen (lt. Prof. Dr. Jäger, Universität Berlin). 
 

2. Der Vertrag ist statisch, d. h. einmal abgeschlossen, ist ein vorzeitiger 
Ausstieg nicht möglich. Der Versicherungskunde bindet sich an einen Vertrag, 
der frühestens ab dem 60. Geburtstag ausgezahlt wird. 
 

3. Keine Kapitalauszahlung – nur monatliche Rentenzahlung. 
 

4. Wer kurz nach Rentenbeginn stirbt, verliert den gesamten Einsatz. 
 

5. Durch Zusatzversicherungen können ein Hinterbliebenenschutz und eine 
Berufsunfähigkeitversicherung integriert werden. Solche „Extras“ schmälern 
die Auszahlung um bis zu 50 Prozent , warnt auch die Stiftung Warentest. 
 

6. Anbieter rechnen nur Beiträge und Auszahlungen vor, nicht aber den Anteil, 
mit dem ein Versicherungskunde die spätere Rente versteuern muss. 
 

7. Steuernachteil: Ein heute 45-jähriger, der mit 65 in Rente geht, muss später 
85 Prozent seiner Rente versteuern. Dagegen kann er während der Einzahlungs- 
phase aber nur 80 Prozent der Rürup-Beiträge steuerlich absetzen. 
 

8. Bei Riester-Fonds ist garantiert, dass die Einzahlungen der Sparer nicht 
verfallen. Bei Rürup-Fonds sind selbst die Einzahlungen nicht gesichert. 
Im schlimmsten Fall droht der Totalverlust. 
 

Besonders dreist ist der Verbleib des Geldes im Todesfall. Wird keine teure zusätzliche Ver-
einbarung getroffen, fällt der gesamte Betrag im Todesfall an die Versicherungsgesellschaft! 
Das ist der Grund, weshalb die Versicherungen auf Teufel komm raus Rürup-Policen an den 
Mann und die Frau bringen wollen. Eine solche, vom Gesetzgeber verabschiedete, Steilvor-
lage, um sich selbst zu bereichern, gab es für die Versicherungsbranche noch nie! Die Versi-
cherungskunden indes sind dabei die Dummen. 
 

 „Ich halte von der Rürup-Rente gar nichts, 
weil sie unflexibel ist und sich nicht rentiert.“ 

Prof. Dr. Klaus Jäger 
Institut für Wirtschaftstheorie der Freien Universität Berlin (Zeit 33/2007) 
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Geldvermögen und die Krux mit der Inflation 
 

Das Geldvermögen der Deutschen ist seit der Jahrtausendwende um eine Billion gewach-
sen. Ein sensationelles Ergebnis! Mit rund 4,5 Billionen Euro wurde Ende 2006 ein neuer 
Höchstwert erreicht, teilt der Bundesverband Deutscher Banken mit. Das Ergebnis lässt sich 
im Wesentlichen auf die gestiegene Sparquote der Bundesbürger zurückführen. Von 2000 
bis 2006 erhöhte sich diese um 1,4 Prozentpunkte auf 10,6 Prozent. 
 

Ersparnisse der privaten Haushalte (in Mrd. Euro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (Quelle: Deutsche Bundesbank) 

 

Damit sparen die Deutschen mehr als der Durchschnitt der übrigen Europäer – denn die  
Sparquote im Euroraum ist im selben Zeitraum um 0,3 Prozent zurückgegangen. Doch Spa-
ren und Rendite sind bekanntermaßen zwei Paar Schuhe. Sparen ist eine gute Sache – kei-
ne Frage. Neben dem Sparen kommt es aber eben auch darauf an, es richtig zu tun. Was 
helfen alle Bemühungen, wenn am Ende die Inflationsrate jeden Gewinn aufzehrt? Nur bei-
spielhaft sei an dieser Stelle daran erinnert, dass zahlreiche Lebenshaltungskosten in letzter 
Zeit geradezu explodiert sind. Bei Strom und Gas mussten die Verbraucher allein im vergan-
genen Jahr um bis zu 15,6 Prozent höhere Preise verkraften. Auch Schokolade wird zuneh-
mend teurer, weil der Preis für die Hauptzutat, Milchpulver, sich innerhalb eines Jahres fast 
verdoppelte. Ein Sprecher des Bundesverbands der deutschen Süßwarenindustrie resümier-
te unlängst: 
 

 „Die Situation auf dem Milchmarkt ist so dramatisch wie seit 40 Jahren nicht mehr“. 
 

Mit den paradiesischen Zeiten für uns Verbraucher ist es wohl erstmal für längere Zeit vorbei. 
Aufgrund der globalen Entwicklung werden die Preise, insbesondere für Energie und Le-
bensmittel, dramatisch steigen. Zu dieser Einschätzung kommt auch die Bundesvereinigung 
der deutschen Ernährungsindustrie: 
 

„Bei dem derzeitigen Wachstum der Weltbevölkerung wird sich die Nachfrage 
nach Lebens- und Futtermitteln in den kommenden 25 Jahren verdoppeln.“ 

 

Dafür gibt es zwei Hauptgründe. Zum einen verdienen die Verbraucher in den Schwellenlän-
dern wie China und Indien deutlich mehr Geld als früher. Damit können sie sich auch mehr 
leisten. Reichte früher eine Schale Reis am Tag, so verlangen sie immer öfter Fleisch und 
andere Lebensmittel. Diese gewaltige Nachfrage heizt die Preise an. Ein kluger Rechner will 
ausgerechnet haben, dass die gesamte weltweite Kaffeeproduktion nicht ausreichen würde, 
wenn jeder Chinese auf die Idee kommen würde, nur einmal täglich eine Tasse Kaffee trin-
ken zu wollen. Nach diesen Berechnungen würde die komplette weltweite Kaffeeernte nur 20 
Prozent der Chinesen diesen Wunsch erfüllen können, vorausgesetzt, die restliche Welt wür-
de auf den Kaffeegenuss verzichten. Dieses Beispiel verdeutlich sehr eindrucksvoll, auf was 
wir uns einzustellen haben. 
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Aktuell wird in den Medien nahezu täglich der dramatische Klimawandel thematisiert. Einer 
der Hauptverursacher der Klimaveränderung ist neben dem Auto auch die gestiegene Nach-
frage nach Frischfleisch, insbesondere Rindfleisch. Um die Märkte ausreichend beliefern zu 
können, werden immer mehr Tiere benötigt, deren organische „Abgase“ schon heute die 
Umwelt überproportional belasten. Man mag sich gar nicht ausrechnen, was passiert, wenn 
nun auch noch die Schwellenländer auf den Markt drängen und Fleisch in rauen Mengen 
nachfragen. Um ein Kilo Rindfleisch herzustellen, braucht man zehn Kilogramm Getreide, 
und das muss erst einmal produziert werden, womit wir beim zweiten Problem sind. Dieses 
Problem, mit dem wir uns zukünftig auseinanderzusetzen haben, ist von außergewöhnlicher 
Brisanz und noch gar nicht in den Köpfen der Menschen angekommen: Vereinfacht ausge-
drückt, konkurrieren im Markt der Zukunft die Tankstellen und die Supermärkte mehr und 
mehr um die gleichen Rohstoffe, wie z.B. Mais und Raps. Der höhere Bedarf an Ölsaaten für 
die Produktion von Ethanol und Biodiesel zieht auch die Preise für Futtermittel nach oben. 
Hinzu kommt die gewaltige Nachfrage der aufstrebenden Länder wie China und Indien nach 
diesen Rohstoffen. Im laufenden Jahr wird China mehr Weizen ein- als ausführen. Kein 
Wunder, dass die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
warnt: 

 „Getreide und Milchprodukte werden in den kommenden 
zehn Jahren um bis zur Hälfte teurer als derzeit.“ 

 

Dadurch werden natürlich das Brot und auch das Bier teurer. Für Weizen zahlen die Mühlen 
heute 70 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Bei Sojabohnen beträgt der Aufschlag „nur“ 
44 Prozent. Ein Analyst der Deutschen Bank stellt fest: 
 

„Die Verteuerung, die wir bei landwirtschaftlichen Gütern bis jetzt gesehen 
haben, ist nicht das Ende der Fahnenstange. Eine Vervierfachung 

der Weizenpreise liegt durchaus im Bereich des Möglichen.“ 
 

Diese Entwicklung wird besonders für die ärmeren Haushalte (und dazu zählen bereits heute 
viele Rentner-Haushalte) gravierende Folgen haben. Trotz dieser Situation rühmt sich die 
Europäische Zentralbank (EZB) damit, die Inflation im Griff zu haben. Obwohl die Energie-
preise im Jahresvergleich um 15 Prozent gestiegen sind sowie Brötchen und Fahrkarten um 
5 Prozent, sprach sie noch bis vor Kurzem von einer Inflationsrate „konstant unter 2 Prozent“. 
Das verwundert nicht. Um nicht von dem Auf und Ab einzelner Preise auf die gesamte 
Volkswirtschaft zu schließen, wurde nämlich ein fiktiver Warenkorb geschaffen, der so ge-
nannte statistische Warenkorb. Er enthält rund 700 Güter und Dienstleistungen, für die ein 
durchschnittlicher Haushalt sein Geld ausgibt. Ein Drittel fließt in Energie und Miete, etwa 10 
Prozent in Essen und Getränke sowie ca. 5 Prozent in Zigaretten. Und genau hier liegt das 
Problem. Steigen die Preise für Fleisch und Brot, macht sich das kaum bemerkbar, weil der 
prozentuale Anteil am Gesamtaufkommen des Warenkorbs gering ist. Arme Haushalte, die 
ihr Geld vor allem für Miete und Essen ausgeben, „fühlen“ daher auch eine ganz andere, 
nämlich höhere Inflation. Diese Haushalte profitieren eben nicht von gesunkenen Preisen für 
DVD-Player oder Plasma-Flachbildschirme. Doch eben diese Preissenkungen für technische 
Geräte werden ebenfalls im Warenkorb erfasst, so dass unterm Strich ein völlig einseitiges 
Bild zu Lasten der „normalen“ Haushalte entsteht. Darauf angesprochen, beschönigt die EZB 
die aktuelle Situation mit Plattitüden. Deren Chefstrategen geben vor, nicht an dramatisch 
steigende Preise zu glauben. Ihr Verhalten erinnert ein wenig an die Zeit vor 2002. Bei der 
Euro-Einführung waren sie auch der Meinung, der Euro würde nicht zu höheren Preisen füh-
ren. Inzwischen räumen die Statistiker ein, dass ihre damalige Prognose falsch war, weil sich 
die Preise für Dinge des täglichen Bedarfs (einschließlich Gastronomie) deutlich erhöht ha-
ben. Zu einer ähnlichen Einschätzung werden sie in den nächsten Jahren wieder kommen 
müssen, zu groß sind schon heute die Belastungen, die die Verbraucher verkraften müssen. 
Im Grunde ist es jedoch ohnehin egal, welche Zahlen die EZB veröffentlicht. Die teuer be-
zahlten Bankexperten basteln sich nämlich die Welt so zusammen, dass nach außen eine 
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Botschaft verkündet wird, die mit der Realität selten etwas gemeinsam hat. So werden bei 
der so genannten „Kerninflationsrate“ die Preise für Obst und Gemüse und der Ölpreis gar 
nicht berücksichtigt! Kein Wunder also, dass wir Verbraucher immer weniger Geld in der Ta-
sche haben, die Politik und die Währungshüter uns aber glaubhaft versichern, die Inflations-
rate liege seit Jahren „konstant unter 2 Prozent“ – und das bei ständig steigenden Preisen im 
zweistelligen Prozentbereich. 
 
Anleger bevorzugen Sicherheit 
 

Nun, wie fühlen Sie sich, wenn Sie Derartiges lesen? Es liegt mir fern, Sie in Angst und 
Schrecken zu versetzen. Aber wir sind nun mal ein Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, Ihre 
wirtschaftlichen Interessen als Verbraucher zu vertreten und Sie vor finanziellem Schaden zu 
bewahren. Dazu gehört auch der viel beschworene Blick über den Tellerrand. Wenn Sie eine 
Märchenstunde erleben möchten, dann setzen Sie sich mit dem Vertreter einer Versiche-
rung, Bank oder Bausparkasse an einen Tisch und hören sich an, wie er Ihre finanzielle Zu-
kunft absichern will, mit Produkten, die mehr denn je der Inflation unterworfen sind. Genau 
die aber werden Sie im Alter in die finanzielle Enge treiben. In unserem Verein geht es dar-
um, eben diesen vermeintlichen „Altersvorsorgeexperten“ deutlich voraus zu sein. Nur weil 
die Wirtschaft im Augenblick in guter Verfassung ist und die Aktienkurse steigen, dürfen wir 
uns nicht einfach untätig zurücklehnen 
Jetzt ist die Zeit, die Weichen in Richtung finanzielle Freiheit zu stellen. Wer das begriffen 
hat, der wird schon bald zu den Gewinnern zählen – alle anderen werden über kurz oder lang 
herbe Verluste hinnehmen müssen. Denn noch immer ist viel zu viel Geld der Anleger in in-
flationäre Geldwerte investiert, wie die nachfolgende Grafik eindrucksvoll bestätigt. 
 
Das Geldvermögen 
(4,53 Billionen Euro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Quelle: Deutsche Bundesbank; Angaben in Milliarden Euro) 
 
Man muss sich das einmal vorstellen. Da haben die Deutschen über 4,5 Billionen Euro ge-
spart, aber nur rund 900 Millionen Euro sind in Aktien und Investmentfonds investiert. Der 
Rest des Geldes, also rund 80 Prozent, befindet sich auf Geldkonten, die voll der Inflation 
unterliegen. Wie man mit einer solchen Einstellung die Probleme der Zukunft meistern möch-
te, ist mir schleierhaft. Noch immer scheinen die Sparer zu glauben, Geld sei nur sicher, 
wenn es auf Sparkonten liegt. Natürlich bleibt einem dieses Geld bis zum nächsten Staats-
bankrott erhalten, zumindest zum Nennwert. Aber das, was man sich dafür kaufen kann, wird 
immer weniger. Was bitte ist daran sicher? Weiter oben konnten Sie nachlesen, dass die 
Bundesbürger mehr sparen als die übrigen Sparer im Euroraum. Die aber sparen „richtiger“ 
und sind damit vermögender. Sie investieren nämlich einen Großteil ihres Geldes in Sach-
werte. Somit profitieren sie von den überdurchschnittlichen Gewinnen. 
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Jährliche Wertentwicklung von 1996-2006 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Quelle: BVI) 
 
Sie sehen, mit deutschen Aktienfonds erzielten die Anleger z.B. eine jährliche Rendite von 
7,2 Prozent. Sparer, die mehr auf Sicherheit setzten und ihr Geld in einen Geldmarktfonds 
investierten, mussten sich mit einer Rendite von durchschnittlich 2,74 Prozent zufriedenge-
ben. Dieser „minimale“ Zinsunterschied von 4,46 Prozent führt in absoluten Werten betrach-
tet zu einem katastrophalen Ergebnis, wie folgendes Beispiel beweist. Wer 1996 einen Be-
trag von 10.000 Euro in einen deutschen Aktienfonds investierte, verfügt heute über mehr als 
20.000 Euro. Der Geldmarktfonds-Sparer muss sich dagegen mit nur 13.000 Euro zufrieden-
geben, also 7.000 Euro weniger! Schade, dass trotz ihrer guten Ergebnisse, Aktienfonds bei 
den Deutschen nur eine untergeordnete Rolle spielen. Weltweit betrachtet liegt Deutschland 
beim Fondsvermögen je Einwohner nur im Mittelfeld. Am meisten investieren die Australier. 
Sie haben umgerechnet rund 31.000 Euro pro Kopf in Fonds angelegt, die Deutschen dage-
gen lediglich 7.476 Euro. 
 
Das Fondsvermögen je Einwohner im internationalen V ergleich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Quelle: BVI, Stand: Ende 2006) 
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Allerdings gebe ich zu bedenken, dass nicht jeder Fonds das Prädikat „gut“ verdient. Die 
Zahl der angebotenen Fonds ist inzwischen selbst für Profis unüberschaubar. Die Gefahr, 
hier auf´s falsche Pferd zu setzen und viel Geld zu verlieren, ist daher groß. Nur mit dem ge-
ballten Wissen einer großen Gemeinschaft, wie sie unser Verein darstellt, kann man sich vor 
falschen Entscheidungen schützen. 
Erschwerend hinzu kommt, dass sich der Staat noch nie zuvor in der Geschichte der Bun-
desrepublik so sehr am Vermögen seiner Bürger vergriffen hat, wie in heutiger Zeit (siehe 
hierzu auch die Ausführungen im nächsten Abschnitt dieses Mitgliederbriefes). Deshalb ist es 
umso wichtiger, renditestarke Produkte auszusuchen, um die drastischen finanziellen Einbu-
ßen einigermaßen aufzufangen. Doch stattdessen orientieren sich viele Anleger lieber an 
Garantieprodukten mit einer lächerlich geringen Verzinsung, aber einem scheinbaren Mehr 
an Sicherheit. Doch der Schein trügt, von Garantie kann nicht wirklich die Rede sein, „Ver-
mögenvernichtungs-Produkte“ wäre passender. Denn bei allem Sicherheitsdenken darf nie 
übersehen werden, dass die Inflation unaufhaltsam am Vermögen nagt. Garantieprodukte 
investieren vornehmlich in Geldwerte und nur einen geringen Teil in renditestarke Papiere. 
Die Verzinsung konservativer Geldanlageprodukte liegt in der Regel nur knapp oberhalb der 
Inflationsrate. Rechnet man dann noch die Steuer heraus, bleibt unterm Strich nur ein dickes 
Minus übrig. 
So haben beispielsweise Anleger, die ihr Geld in 
den konservativ gemanagten Fonds „UBAM Con-
servative Portfolio“ (WKN 926393) investierten, 
nichts, absolut nichts verdient. Das Gegenteil ist der 
Fall. Sie verloren viel Geld, wie der untere Chartver-
lauf eindrucksvoll beweist. Der Fonds investiert sei-
ne Gelder in Aktien und „sichere“ Wertpapiere (z.B. 
Renten). Weil aber nur ein geringer Teil in Aktien 
investiert wird (ca. 30 Prozent), profitiert dieser 
Fonds kaum von den gewaltigen Kursgewinnen an 
der Börse. Die Wertentwicklung der letzten drei Jahre ist ein Armutszeugnis für die Fonds-
manager. Mit einem Minus von 8,5 Prozent haben sich die Verantwortlichen wahrlich nicht 
mit Ruhm bekleckert. Nur zum Vergleich: Im selben Zeitraum stieg der Dax um mehr als 100 

Prozent! Gut beraten sind Anleger, die auf bewährte 
Fonds renommierter Fondsgesellschaften zurückgrei-
fen. So hätte man mit dem „Fidelity Target TM 2020 
Fund“, der das Geld der Anleger auch konservativ 
anlegt, dafür aber über ein wesentlich besseres 
Fondsmanagement verfügt, ein deutlich besseres Er-
gebnis eingefahren. Die Wertentwicklung des Fonds 
ist sogar besser als der MSCI Europe-
Vergleichsindex. Ein Plus von rund 80 Prozent inner-
halb von drei Jahren ist eineindrucksvolles Ergebnis. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Den aktuellen Stand der durch procon® geschaffenen Vermögensvorteile finden Sie unter 
 

www.foerderclub-procon.de 

procon Vermögens-Uhr 

Der seit 1999 durch die Aktiven Mitglieder des Förderclub procon e.V. 
geschaffene Vermögensvorteil betrug zum 15.10.2007: 

 

438.450.449,- € 
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Finanzamt drückt die Rendite   
 

Sie sehen, kluges Investieren zahlt sich aus, und das ist gut so, denn auf die Verbraucher 
kommen harte Zeiten zu. Weiter oben führte ich bereits aus, welche Entwicklungen auf uns 
zukommen werden. Dabei wird oft übersehen, dass der Staat nichts unversucht lässt, sich 
vom großen Vermögenskuchen immer mehr abzuschneiden. So wurde ganz nebenbei, und 
von vielen noch gar nicht wahrgenommen, eine neue Steuer verabschiedet, die in ihrer Höhe 
einzigartig ist in Europa. 
 

Selten zuvor hat eine Regierung so unverschämt in die Taschen ihrer Bürger gegriffen, wie 
die derzeitige Regierungskoalition. Die Rede ist natürlich von der so genannten „Abgeltungs-
steuer“. Ab dem 1. Januar 2009 werden sämtliche Zinserträge, Dividenden und Kursgewinne 
mit 25 Prozent besteuert. Dazu kommen noch der Solidaritätszuschlag sowie ggf. die Kir-
chensteuer, so dass am Ende 28,5 Prozent an den Staat abgeführt werden müssen, und 
zwar direkt. Anders ausgedrückt: Es handelt sich um eine Quellensteuer. Denn die Geldinsti-
tute sind gesetzlich gezwungen, die Steuer sofort an das Finanzamt abzuführen. Der Anleger 
erhält also nur noch die Differenz zwischen Ertrag und Steuern gutgeschrieben. Damit wird 
jeder Missbrauch ausgeschlossen, und der Staat hat einmal mehr bewiesen, was er von sei-
nen Bürgern hält: Nichts! Lieber das Geld gleich kassieren, als es über die Steuererklärung 
einzufordern. Es könnte ja sein, dass die Bürger es mit der Steuerehrlichkeit nicht so genau 
nehmen, natürlich nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil viele ach so vergesslich sind. Ein 
Schelm, der Böses dabei denkt? 
 

Was dieser unverschämte Angriff auf Ihr Vermögen bedeutet, haben wir für Sie ausgerech-
net: Wenn Sie z.B. monatlich 100 Euro sparen, dann hätten Sie nach 30 Jahren einen steu-
erfreien Gewinn von rund 142.000 Euro auf Ihrem Konto geparkt. Die neue Abgeltungssteuer 
senkt dieses Ergebnis auf unter 100.000 Euro, auf exakt 98.000 Euro. Der Staat sackt sich 
rund 44.000 Euro ein – und das risikolos. Denn das Risiko tragen Sie als Sparer. 
Das perfide an dieser Steuer ist, dass die meisten Anleger das investierte Geld aus bereits 
versteuertem Einkommen aufgebracht haben. Somit schlägt der Staat zweimal zu. Eigentlich 
sogar dreimal, denn auch auf den Zinseszins kassiert er nochmals Steuern. 
 
Finanzamt drückt Rendite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Mtl. Einzahlung 100 Euro; Rendite 8 % p.a.; ohne Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer) 
 

Sie sehen, unter diesen Rahmenbedingungen kann es sich heutzutage niemand mehr leis-
ten, sein Geld phantasielos auf die althergebrachte Weise anzulegen, nur weil es vor ihm 
schon sein Vater und sein Großvater so gemacht hat. Um eine akzeptable Rendite zu erzie-
len, ist es unumgänglich, ein etwas höheres Risiko einzugehen, damit am Ende die „Kasse“ 
stimmt. Wobei Risiko nicht gleichbedeutend ist mit „unkalkulierbar“. Mit einem gesunden An-
lagemix gemäß dem ehernen procon-Grundsatz „Sicherheit durch Streuung“ lässt sich jedes 
Risiko minimieren. Je eher dieses Prinzip umgesetzt wird, desto erfreulicher wird am Ende 
das Ergebnis sein. 
Sie allein haben es in der Hand, ob Sie diese Information Gewinn bringend anwenden oder in 
der Herde der ahnungslosen Verbraucher weiter dem Abgrund entgegen traben wollen. 



procontra© 16 
 

Förderclub procon® e.V.    �    Keltenring 17    �    82041 Oberhaching    �    office@fc-procon.de    �    www.foerderclub-procon.de 

Das ändert sich durch die Abgeltungssteuer: 
 

Anlageform bisher ab 2009 

Aktien 
steuerfreier Verkauf nach einem 
Jahr, Dividenden unterliegen dem 
Halbeinkünfteverfahren. 

Abgeltungssteuer auf Kurs- 
gewinne und Dividenden 

Sparpläne steuerfrei nach Einhaltung der 
Spekulationsfrist von einem Jahr 

Einzahlungen nach 
2009 steuerpflichtig 

Zertifikate 
steuerfreier Verkauf nach einem 
Jahr, Dividenden unterliegen dem 
Halbeinkünfteverfahren. 

Abgeltungssteuer auf nach dem 
14.3.2007 erworbene Zertifikate, 
kein Bestandsschutz 

Investmentfonds steuerfreier Verkauf 
nach einem Jahr 

Abgeltungssteuer 
auf Kursgewinne 

Festverzinsliche Wertpapiere 
Zinsen werden zum persönlichen 
Steuersatz von max. 47% be-
steuert* 

Zinsen unterliegen 
der Abgeltungssteuer 

Kapitallebensversicherung 
Laufzeit unter 12 Jahren oder 
Auszahlung vor dem 60. Lebensjahr 

Gewinne werden mit persönli-
chem Steuersatz voll versteuert  ab 2009 Abgeltungssteuer 

REITs 
(Immobilien-Treuhandfonds) 

steuerfreier Verkauf nach einem 
Jahr, Dividenden unterliegen dem 
Halbeinkünfteverfahren 

Abgeltungssteuer auf Kurs- 
gewinne und Dividenden 

Eigenheim bei Verkauf steuerfrei, wenn Eigentümer 2 Jahre darin gewohnt hat 

Vermietete Immobilie steuerfreier Verkauf nach zehn Jahren 

Geschlossene Fonds steuerfreier Verkauf nach zehn Jahren 

Private Rentenversicherung 
(Riester- / Rürup-Rente) Rentenauszahlung mit persönlichem Steuersatz belegt 

Kapitallebensversicherung 

Verträge nach dem 1.1.2005: Die Erträge werden zur Hälfte mit dem 
persönlichen Steuersatz versteuert. Voraussetzung: Mindestlaufzeit 
12 Jahre und Auszahlung nach dem 60. Lebensjahr. Bei Verkauf 
einer Police auf dem Zweitmarkt fällt die Abgeltungssteuer an. 

FondsPolice 
Fondsgebundene Lebens-, bzw. Rentenversicherung 

Die Hälfte der Erträge wird nach Ablauf mit dem persönlichen 
Steuersatz besteuert. Die andere Hälfte ist steuerfrei. 

 (* inklusive Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag) 
 
Doch damit nicht genug! Der Staat braucht immer mehr Geld, weil er sonst die Vielzahl sei-
ner sozialen Versprechungen nicht mehr einlösen kann. Wer meint, mit der ab 2009 fällig 
werdenden Abgeltungssteuer sei das Ende aller staatlichen Abgaben besiegelt, irrt. Fast un-
behelligt von der Allgemeinheit sind die Damen und Herren Volks(ver)treter dabei, ein Gesetz 
zu verabschieden, was an Dreistigkeit selbst die Abgeltungssteuer weit in den Schatten stellt. 
Die Rede ist von dem § 42 AO (Abgaben-Ordnung). 
 

Vereinfacht könnte man die staatliche Abzocke mit folgender Frage auf den Punkt bringen: 
 

Lieben Sie Ihre Kinder? 
Oder übertragen Sie Ihr Vermögen nur aus steuerlichen Gründen? 

 

Diese Unterstellung ist ungeheuerlich. Doch kommt das neue Gesetz, dann müssen Sie tat-
sächlich dem Finanzamt beweisen, dass eine Vermögensübertragung aus Liebe und nicht 
aus steuerlicher Absicht erfolgte. Gelingt Ihnen dieser Nachweis nicht, kappt der Finanzbe-
amte kurzerhand den Steuervorteil und unterstellt einen Zufluss der Kapitalerträge bei Ihnen. 
Anders ausgedrückt: Der Finanzbeamte kann quasi nach Gutsherrenart behaupten, eine 
steuerliche Gestaltung sei „ungewöhnlich“. Anschließend müssen Sie dann beweisen, dass 
es für Ihr Handeln „beachtliche außersteuerliche Gründe“ gegeben hat. Können Sie „Ihre 
Liebe zu den Kindern“ dem Beamten nicht vermitteln, droht die Steuer-Keule. Kein Wunder, 
dass die Bürger dieses Staates langsam aber sicher einen Hass auf diese Regierung be-
kommen und immer größere Bevölkerungsgruppen versuchen, das System zu unterlaufen. 
So verständlich dies auch sein mag, so können wir jedoch nur dringend davor warnen, dieser 
Versuchung zu erliegen. Zumal es für informierte Verbraucher genügend legale Möglichkei-
ten gibt, den Steuer- und Abgabenwahnsinn einigermaßen erträglich zu gestalten. 
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Bausparen – teurer geht’s nicht 
 

Wie Sie wissen, plädiert unser Verein in Sachen Immobilienfinanzierung seit jeher für eine 
möglichst schnelle Darlehenstilgung und lehnt den Großteil der am Markt angepriesenen Fi-
nanzierungsmodelle ab. An diesen verdienen meistens nur die Geldgeber und deren Vermitt-
ler, während Sie als Schuldner ein unkalkulierbares Risiko eingehen. Dennoch lassen die 
Anbieter nichts unversucht, auch weiterhin ihre unsinnigen Modelle an den Mann und die 
Frau zu bringen. 
Aus der tagtäglichen Beratungspraxis wissen wir, dass viele Banken Darlehen für den Bau 
oder Kauf einer Immobilie oft nur unter der Voraussetzung bewilligen wollen, dass gleichzei-
tig eine Lebensversicherung oder ein Bausparvertrag abgeschlossen wird. Diese Form der 
Finanzierung ist aber alles andere 
als lukrativ. Zu diesem Ergebnis 
kommt auch die Verbraucherzent-
rale Bremen (siehe hierzu neben-
stehenden Artikel aus der Tages-
zeitung Die Welt vom 18. Juni 
diesen Jahres): 
Die Experten der Verbraucher-
zentrale verglichen in diesem Ar-
tikel ein Bauspar-Kombidarlehen 
mit einem klassischen Annuitä-
tendarlehen über jeweils 100.000 
Euro. Die Bausparkasse garan-
tiert einen Darlehenszins von 4,01 
Prozent über die gesamte Lauf-
zeit. Somit ist jede Zinserhöhung 
ausgeschlossen. Weil Kunden der 
irrigen Meinung sind, der Dreh- 
und Angelpunkt einer jeden Fi-
nanzierung sei der Zins, erkennen 
sie nicht, dass Angebote mit ver-
meintlich günstigen und gesicher-
ten Zinssätzen oft sehr teuer sind. 
Im vorliegenden Fall übersehen 
die Bausparer gern, dass in den 
ersten Jahren nicht direkt getilgt 
wird. Das Geld fließt in einen 
Bausparvertrag und wird hier mit 
einem Guthabenzins von nur 1,25 
Prozent verzinst. Bei einem Annu-
itätendarlehen indes wird sofort 
getilgt, also von der ersten Stun-
de an. Das führt unter dem Strich  
dazu, dass hier nach 15 Jahren 
(gemäß Rechnung der Verbrau-
cherzentrale) die Restschuld bei 43.011 Euro liegt, bei der Bausparkasse hingegen sind es 
immerhin noch 59.327 Euro (unter Berücksichtigung der Guthabenverrechnung). Aufgrund 
dieses erheblichen Unterschieds stellen die Verbraucherschützer fest: 
 

„Der Eigenheimkäufer mit der Bauspar-Kombifinanzierung wäre wegen seiner deutlich 
höheren Restschuldsumme erst dann im Vorteil, wenn der Zinssatz für ein neues Annui-

tätendarlehen im Jahre 2022 (also nach 15 Jahren) mehr als 11,5 Prozent betragen würde.“ 
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Was hilft ein günstig zugesagter Zinssatz von 4 Prozent, wenn am Ende die Restschuld so 
hoch ist, dass es eigentlich egal ist, wie hoch der Zinssatz für ein Annuitätendarlehen am 
Ende der Zinsfestschreibung notiert? Bis zu 11,5 Prozent Risikopuffer hat der Eigenheimkäu-
fer bei einem Annuitätendarlehen. Dass die Zinsen nach 15 Jahren dort liegen könnten, kann 
niemand ausschließen. Doch in den letzten 50 Jahren war das nicht der Fall! Wo bitte hat der 
Kunde ohne Bausparkasse ein Risiko? Die Verbraucherschützer haben, wie gesagt, beide 
Finanzierungsformen verglichen. Trotz eines fast doppelt so hohen Anschlusszinses von 8 
Prozent (nach 15 Jahren) ist das Annuitätendarlehen um 9.600 Euro günstiger als das 
Bauspar-Kombidarlehen mit einem „gesicherten Zins“ von 4 Prozent. 
 

Aber es geht noch besser. Ich stelle mir die Frage, warum die Verbraucherschützer den Zins 
für das Darlehen nur für 15 Jahre festschreiben, wenn es doch die Möglichkeit gibt, ihn auch 
für 20 Jahre festzuschreiben. In diesem Fall hat der Kunde 20 Jahre Zinssicherheit. Ich habe 
es einmal für Sie ausgerechnet, wie das Gesamtergebnis aussehen würde, wenn man den 
Zins nicht nur für 15, sondern für 20 Jahre festschreibt. Dazu bediene ich mich natürlich einer 
Zinstabelle aus dem Vergleichszeitraum (also von Anfang Juni 2007). Zu dieser Zeit notierten 
die Zinsen wie folgt: 
 
Vergleichszinssätze 
 

Für ein Darlehen 
mit einer 20-
jährigen Zinsfest-
schreibung ver-
langt die Bank 
4,94 %. Bei einer 
gleichen monatli-
chen Belastung 
von 623,23 Euro 
beträgt die Rest-
schuld nach 20 

Jahren nur noch 13.599 Euro. Diesen Betrag müsste der Kreditkunde noch einmal für 2 Jah-
re festschreiben. Deshalb habe ich auch hier mit einem Vergleichszins von 8 % weiterge-
rechnet. Daraus ergibt sich folgendes Ergebnis: 
 
Finanzierungsvarianten im Kostenvergleich 
 

 Bausparvertrag Verbraucherzentrale procon 

Darlehenssumme 100.000,- € 100.000,- € 100.000,- € 

Zinsfestschreibung 15 Jahre 15 Jahre 20 Jahre 

Zinssatz 4,89 % 5,oo % 4,94 % 

Sparrate/Tilgung 2,58 % 2,48 % 2,54 % 

mtl. Rate 623,23 € 623,23 € 623,23 € 

Restschuld nach Zinsauslauf 59.327,27 € 43.011,- € 13.599,- € 

Zinsfestschreibung 10 Jahre 10 Jahre 2 Jahre 

Zinssatz 4,75 % 8 % 8 % 

mtl. Rate 600,- € 520,- € 623,23 € 
    

Gesamtlaufzeit 25 Jahre 25 Jahre 22 Jahre 

Gesamtkosten 184.181,- € 174.581,- € 164.341,- € 

Ersparnis ohne Bausparvertrag --- 9.600,- € 19.840,- € 
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Sie sehen hier sehr deutlich, dass der Vermögensvorteil, welchen procon-Mitglieder aufgrund 
unseres Rates im vorliegenden Beispiel erzielt hätten, nochmals um 10.000 Euro größer 
ausgefallen wäre, als der auf der Basis der Beratung durch die Verbraucherzentrale – näm-
lich insgesamt 19.840 Euro – weil sie eben keinen Bausparvertrag unterschrieben haben. 
 

Und was sagt die Bausparkasse zu dieser Situation? Hier der Kommentar eines Sprechers 
des Verbandes der Privaten Bausparkassen (Quelle: Die Welt,18.06.2007): Er hält die Kom-
bidarlehen für ein … 
 

 „…erwägenswertes Finanzierungsinstrument für Eigenheimerwerber, 
die langfristige Planungssicherheit suchen.“ 

 

„Herr, schmeiß Hirn vom Himmel!“, mag man da nur noch denken. Soviel Dreistigkeit und 
Gleichgültig schreit förmlich nach himmlischem Beistand für Laien, die vor einer der größten 
Entscheidungen ihres Lebens stehen, indem sie ein Haus kaufen möchten und selbiges fi-
nanzieren müssen. 
Man mag ihnen aber auch den Verstand einer Gans wünschen – dann würden sie erkennen, 
dass es Hilfe gibt. Die kommt von Menschen, die ihnen aufgrund ihres profunden Fachwis-
sens bei der Optimierung ihrer Finanzen helfen können, wie es die Aktiven Mitglieder des 
Förderclub procon e.V. tagtäglich tun. 
 

Die Schulleiterin der Holy Rosary School, Kris Brown, weiß um den Verstand einer Gans. 
Hier ihre Geschichte: 
 

„Wenn du im Herbst Gänse nach Süden in ihre Winterquartiere ziehen siehst, wird dich 
vielleicht interessieren, wie Wissenschaftler ihren typischen V-Formationsflug erklären: 
Jeder Vogel erzeugt durch seinen Flügelschlag einen Windschatten und Auftrieb für 
den ihm unmittelbar folgenden Vogel. Durch das Fliegen in V-Formation erlangt so der 
ganze Schwarm eine mindestens 71 Prozent größere Reichweite, als sie jeder Vogel 
alleine hätte. Menschen, die eine gemeinsame Richtung und ein Gefühl der Gemein-
schaft teilen, können ihr Ziel ebenfalls schneller und leichter erreichen, weil sie der ge-
genseitige Anstoß voranbringt. Wann immer eine Gans aus der Formation fällt, fühlt 
sie plötzlich den Windwiderstand des Alleinflugs und begibt sich schnell in den Ver-
band zurück, um Kräfte zu sparen. Wenn wir so viel Verstand haben wie eine Gans, 
bleiben wir im Verbund mit den Menschen, die in unsere Richtung gehen. Wenn die 
Leitgans müde wird, begibt sie sich nach hinten in den Schwarm, und eine andere 
Gans übernimmt die Führung. Es ist lohnend, sich bei anstrengenden Aufgaben abzu-
wechseln – bei Menschen ebenso wie bei südwärts fliegenden Gänsen! Die Gänse 
„hupen“ von hinten, um die vorderen zu ermuntern, ihre Geschwindigkeit beizubehal-
ten. Was meinen wir, wenn wir von hinten hupen? Schließlich ist es bei Gänsen so, 
dass, wenn eine Gans krank oder angeschossen wird und zu Boden muss, ihr zwei 
Gänse aus dem Verband heraus nach unten folgen, um ihr zu helfen und sie zu be-
schützen. Sie bleiben bei der Gans, bis sie entweder weiterfliegen kann oder stirbt. 
Dann machen sie sich allein oder mit dem nächsten Schwarm wieder auf den Weg, um 
ihre Gruppe einzuholen. Wenn wir den Verstand einer Gans hätten, stünden wir ein-
ander auf gleiche Art bei.“ 

 

Genau auf diesem Prinzip basiert die Philosophie des Förderclub procon e.V. 
Verbraucher helfen Verbrauchern. Helfen Sie mit! 
 
Viel Freude beim Vermehren der gewonnenen Einsichten 
wünscht Ihnen 
 

Ihr 
 
 
Klaus J. P.-Kilfitt 
– Vorstandsvorsitzender – 
Förderclub procon e.V. 
 

Förderclub procon e.V. 
 

Vorstand 
 

Klaus J. P.-Kilfitt  (Vors.) 
Ronold Denk 
Anouschka W. Wittke 
 

Vereinsregister 
 

VR  15 636 
AG  München 
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Sehr geehrte Mitglieder, 
 

wir erleben derzeit eine Phase gewaltiger 
Umwälzungen und Veränderungen. Und so 
paradox das vielleicht klingen mag – genau 
deshalb waren die Voraussetzungen, ein 
Vermögen aufzubauen, selten so gut wie 
gerade jetzt – vorausgesetzt, es fehlt nicht 
an der Bereitschaft dazu. Diese 
Bereitschaft scheint in weiten Teilen der 
Bevölkerung vorhanden zu sein, wie das 
Sparverhalten der Deutschen eindrucksvoll 
belegt. Danach werden immer mehr Gelder 
auf die „hohe Kante“ gelegt, um u. a. fürs 
Alter vorzusorgen. 
 
Das Geldvermögen der Deutschen 
Entwicklung des Vermögens privater Haushalte in Milliarden Euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allerdings hat die Finanzkrise deutlich gezeigt, 
dass Sparen ein durchaus gefährlicher Prozess 
sein kann. Zum einen, weil geringe Renditen 
durch die latente Geldentwertung in Form der 
Inflation aufgezehrt werden. Zum anderen, weil 
höhere Renditen meist auch mit höheren Risiken 
einhergehen. Im schlimmsten Fall können 
Anleger sogar ihr gesamtes Kapital verlieren. 
 

Nur beispielhaft möchte ich einen Blick auf die 
Aktienmärkte werfen. Der Leitindex der Deut-
schen Börse, der DAX, hat sich in den letzten 10 
Jahren alles andere als beständig gezeigt. 

Phasen steigender Kurse wurden immer wieder jäh durch extreme Kursverluste unterbro-
chen. Selbst alteingesessene Börsenprofis wurden hinsichtlich so mancher Binsenweisheit 
eines besseren belehrt. Ihre stereotypische Empfehlung: „Man muss Aktien nur lange genug 
liegen lassen, dann gewinnt man immer“, stimmt so pauschal heute nicht mehr. Ein Anleger, 
der z. B. 1999 sein Geld auf im DAX notierte Aktien setzte, steht heute mit „leeren“ Händen 
da. Das Kapital blieb ihm zwar erhalten, doch verdient hat er mit seinem Einsatz so gut wie 
nichts. 
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(Quelle: Statistisches Bundesamt; Zahlen bis 1959 ohne Saarland und Berlin-West; von 1991 an: Gesamtdeutschland)
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Für einen Anleger jüngeren Alters ist eine solche Entwicklung unschön, aber nicht existen-
ziell. Rentner hingegen, die sich mit einer reinen Aktienstrategie eine Zusatzrente aufbauen 
wollten, sind von dem ständigen und unberechenbaren Auf und Ab an den Börsen weitaus 
stärker betroffen. Sie haben buchstäblich keine Zeit mehr, Schwankungen auszusitzen, denn 
sie brauchen ihre monatliche Rente, um über die Runden zu kommen. Wer alle fünf Sinne 
beisammen hat, kann und darf deshalb eine ausschließlich auf Aktien basierende Anlage-
strategie niemals als „ideale Altersvorsorge" anpreisen. 
 

Kursverlauf deutscher Aktien von 1999 bis 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese bittere Erkenntnis führt gerade in Zeiten wie diesen oft dazu, dass Anleger ihr Geld 
lieber zu mickrigen Zinsen aufs Sparbuch legen – und damit quasi vom Regen in die Traufe 
kommen. Denn hier drohen zwar in der Regel keine Verluste, doch reichen die Zinsen nicht 
aus, um die ständige inflationsbedingte Geldentwertung aufzufangen. 
 

Dieses Dilemma scheint auf den ersten Blick meine eingangs aufgestellte These ad absur-
dum zu führen, die Voraussetzungen zum Vermögensaufbau seien selten so optimal gewe-
sen wie heute. Denn die sich aus großen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umwälzun-
gen ergebenden Chancen, erkennt man oft erst auf den zweiten Blick, weswegen sie in der 
Regel auch nur von wenigen erkannt und genutzt werden. Eines wird allerdings deutlich: In 
diesen Zeiten die richtige Anlagestrate-
gie zu finden, erfordert ein hohes Maß 
an Know how. 
 

Mit Binsenweisheiten, flotten Verkaufs-
sprüchen und antiquierten Massenpro-
dukten läßt sich die eigene Altersver-
sorgung jedenfalls nicht sicherstellen. 
Selbst die angeblich so sicheren Lebensversicherungen – nach wie vor der Deutschen liebs-
tes Kind, wenn es um dieses Thema geht – können sich der aktuellen Entwicklung an den 
Finanzmärkten nicht entziehen. Auch sie legen das Geld ihrer Versicherten in „sicheren“ 
Wertpapieren an und erwirtschaften, genauso wie der Banksparer, nur lächerlich wenig Zin-
sen. Insofern kann langfristig davon ausgegangen werden, dass Renditen von fünf Prozent 
und mehr, wie sie auch bereits in der Vergangenheit nur von Spitzenanbietern erreicht wur-
den, nicht mehr möglich sein werden. 

 

„Das Wort Krise setzt sich im Chinesischen 

aus 2 Schriftzeichen zusammen – das eine 

bedeutet Gefahr und das andere Gelegenheit.“ 
 

John F. Kennedy 

  1999                  2009 
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Die Finanzwelt will uns – genau wie auch die meisten Politiker – glauben lassen, dass die 
schlimmste Finanzkrise seit 80 Jahren nur von vorübergehender Natur ist. Schon bald wür-
den die Aktienkurse wieder steigen und dann könnten sich die Anleger auf satte Gewinne 
freuen, so das Credo der Branche. Doch hier ist wohl der Wunsch Vater des Gedankens. Ich 
teile diese Meinung nicht, und diejenigen, die derzeit voreilig von Licht am Ende des Tunnels 
sprechen, könnten bald feststellen, dass es sich dabei in Wahrheit um die Lichter eines ent-
gegenkommenden Zuges handelt. 
 

Die Krise, die die Welt derzeit erlebt, unterscheidet sich gravierend von allen anderen Krisen, 
die uns seit Kriegsende begleitet haben. Zum Einen haben wir es hier mit einer Vertrauens-
krise zu tun. Die Bürger haben jahrzehntelang ihr Geld den Managern des Geldes, also Ban-
ken, Fondshäusern und Versicherungsgesellschaften, anvertraut. Nun müssen sie erkennen, 
dass niemandem mehr zu trauen ist. Viele Anleger suchten „sichere“ Papiere und erhielten 
„Schrottpapiere“. Nun unterstützt der Staat die Banken, weil sie „systemrelevant“ sind. Die 
Anleger, die von diesen Banken um ihr Geld gebracht wurden, erhalten indes keinen Cent 
zurück. Kein Wunder also, dass das Vertrau-
en der Bevölkerung in Sachen Finanzen und 
Staat zerrüttet ist. 
 

Zum Anderen haben wir es aktuell mit einem 
weitaus größeren, nämlich einem grundsätz-
lichen, Problem zu tun. Die Finanzkrise of-
fenbart, dass das bisherige Geldschöpfungs-
system, also mit Geld Geld zu verdienen, ausgedient hat. Ein Blick hinter den Kulissen zeigt 
doch, dass die Renditen, die uns jahrzehntelang aufgetischt wurden, nur durch trickreiche 
Geldgeschäfte möglich wurden. Dahinter stand also keine wirkliche Wertschöpfung im Sinne 
von Produktion, Warenhandel und Dienstleistung, sondern nur der Austausch von Geld. Ein 
System, das nur Papiergeld gegen Papiergeld tauscht, muss aber früher oder später 
zwangsläufig kollabieren. Nur „wirklich verdientes“ Geld durch Arbeit, Produktion, Wissens-
vermittlung, etc. pp. wirkt nachhaltig. Und genau diese Wertschöpfung hat es in weiten Teilen 
nicht mehr gegeben. Deshalb musste das System zusammenbrechen. Das es dennoch nicht 
zu einem Totalzusammenbruch gekommen ist, ist nur dem Umstand geschuldet, dass die 
Politik mit dem Geld ihrer Staatsbürger, dieses – mit Verlaub – korrupte System vorüberge-
hend gerettet hat. Es bleibt abzuwarten, wie sich das „neue“ Finanzsystem entwickeln wird. 
Ich hege den leisen Verdacht, dass wir uns alle auf große Veränderungen werden einstellen 
müssen. Denn wahrhaft gerettet wurde gar nichts. Der Versuch der Protagonisten, das Fi-
nanzsystem zu stabilisieren gleicht einem Versucht, aus einer Fischsuppe neue Fische züch-
ten zu wollen. 
 

Nur beispielhaft sei an dieser Stelle die Abwrackprämie genannt. Wer ein neues Auto kaufte, 
erhielt durch die Abwrackprämie einen nicht unerheblichen Betrag vom Staat dazu. Warum, 
so muss man sich fragen, wird hier einseitig eine Branche gefördert? Sind Bauunternehmer 
nicht genauso schlimm dran, wenn die Leute keine Häuser mehr bauen? Oder wie verhält es 
sich mit den Herstellern von Maschinen? Auch sie leiden unter der Finanzkrise. Sie hätten 
meiner Meinung nach ebenfalls ein „Sonder-Konjunkturprogramm“ verdient, so wie die Auto-
hersteller und -händler. Was uns bis dato als Erfolg verkauft wurde, zeigt sich nach dem Aus-
laufen des Förderprogramms, das uns Steuerzahlern mehrere Milliarden Euro gekostet hat, 
als das, was es wirklich ist: Ein Strohfeuer, entzündet unter dem Druck der Krise. Das För-
derprogramm war noch nicht einmal zur Gänze abgerufen, da machte sich schon folgende 
Meldung breit: 
 

„In der deutschen Autoindustrie sind einer Studie zufolge trotz staatlicher 
Hilfen mehr als 90.000 Arbeitsplätze in Gefahr. Wie die Tageszeitung 'Die 
Welt' unter Berufung auf die Analyse der Unternehmensberatung 'Roland 

„Ich glaube nicht an Zufall. Die Menschen, 
die in der Welt vorwärts kommen, sind die 
Menschen, die aufstehen und nach dem von 
ihnen benötigten Zufall Ausschau halten.“  

 

George B. Shaw 
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Berger' weiter berichtet, wird das Ende der Abwrackprämie die Zahl der In-
solvenzen entlang der gesamten automobilen Wertschöpfungskette deut-
lich steigen lassen.“ 

 

Außer Spesen nichts gewesen also. Denn die, die sich vielleicht erst in ein oder zwei Jahren 
ein Auto hätten kaufen wollen, zogen ihre Entscheidung vor. Sie kauften in 2009, um die 
staatliche Prämie mitzunehmen. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, was 
diese Entwicklung für die Automobilbranche bedeutet. 
 

Diese und viele andere Programme zur Ankurbelung der Konjunktur wurden nicht von langer 
Hand vorbreitet, sondern im wahrsten Sinne des Wortes aus der Hüfte geschossen. Somit 
lässt sich heute nur eines verbindlich festhalten: Alle derartigen Programme erhöhen die 
Schulden des Staates und bürden damit den Steuerzahlern und der künftigen Generation 
eine Last auf, die nie und nimmer zurückgezahlt werden kann. Ein Blick auf die Entwicklung 
der Staatsverschuldung verdeutlicht das Ausmaß dieser dramatischen Entwicklung. Durch 
die zahlreichen „Rettungspakte“ steigt die Staatsverschuldung von 1,6 auf über 2 Billionen 
Euro. 
 
Die Staatsverschuldung  (in Mrd. Euro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nun könnte man meinen, dass die Damen und Herren der Hochfinanz aus ihren Fehlern ge-
lernt hätten und ab sofort bestrebt sein würden, alles besser zu machen. Wer das glaubt, der 
glaubt auch noch an den Weihnachtsmann. 
Obwohl die Finanzkrise noch nicht ausgestan-
den ist, griffen die Topmanager in den Glaspa-
lästen der Finanzhäuser schon wieder ungeniert 
zu. Zweistellige Bonuszahlungen an einzelne 
Manager waren bereits im Sommer 2009 wieder 
„normal“. Der deutsche Steuerzahler, der durch 
staatliche Zwangsmaßnahmen gerade das Schlimmste verhindern konnte, schüttelt nur noch 
ungläubig den Kopf und ballt die Faust in der Hosentasche. Damit unterscheiden wir uns in 
unserem Verhalten von anderen Europäern. In Frankreich nimmt man solche Dinge nicht 
einfach so hin. Als ein Spediteur infolge eines Konkurses seinen Fahrern die Kündigung aus-
händigen musste, besetzen diese kurzerhand das Betriebsgelände und drohten damit, die 
Seine, also den Fluss, der auch durch Paris fließt, zu vergiften. Von diesem Ansinnen wür-
den sie abrücken, sobald jeder Ex-Angestellte 15.000 Euro aus der Insolvenzmasse erhält. 
Ich denke, dieses Verhalten ist nur ein kleiner Vorgeschmack, auf das, was noch kommen 
wird. 
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(Quelle: Stat. Bundesamt; * Bund, Länder und Gemeinden wollen zwischen 2009 und 2013 rund 509 Milliarden Euro neue 
Schulden aufnehmen, um ihre Haushalte auszugleichen.) 

  2100* 

„Der Mensch muss bei dem Glauben ver-
harren, dass das Unbegreifliche begreiflich 
sei; er würde sonst nicht forschen.“  

Goethe 
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Man muss nur aufmerksam die Presse verfolgen. Zwischen den Zeilen ist inzwischen klar 
herauszulesen, wohin die Reise geht: in den Staatsbankrott. In kleinen Tippelschritten wer-
den wir Steuerzahler auf dieses Szenario vorbereitet. So sagte die Bundeskanzlerin der 
Bundesrepublik Deutschland, Frau Dr. Angela Merkel, auf einer Veranstaltung der Privatbank 
Metzler im Januar 2009: 
 

„Es gibt das Gerücht, dass Staaten nicht pleitegehen können. Dieses 
Gerücht stimmt nicht!“ 

 

Und ihr (unser) Bundes(schulden)finanzminister äußerte sich im April 2009 wie folgt: 
 

„Wir laufen in dieselbe Falle wie nach dem 11. September 2001, als die 
US-Notenbank die Finanzmärkte mit billigem Geld überflutete – und 
gleichzeitig den Finanzmärkten keine Regeln setzte. Uns könnte nach 
Überwindung der Rezession eine Inflation drohen, und zwar eine mas-
sive.“ 

 

Diese Äußerungen kommen von höchster Ebene und es darf unterstellt werden, dass man 
dort über deutlich mehr Insider-Informationen verfügt, als das Volk! Aber wer mit offenen Au-
gen durch die Welt geht, weiß ohnehin, dass es kurz vor Zwölf ist. Wohl dem, der sein Ver-
mögen in Sachwerte und nicht in Geldwerte investiert hat und einen kompetenten Berater an 
seiner Seite weiß, der ihm dabei hilft, windige "Auf-und-da-Fonds" von wirklich krisensicheren 
und lukrativen Investments zu unterscheiden. Sie sind die wahren Krisengewinner! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den aktuellen Stand der Staatsverschuldung sowie der auf der anderen Seite 
durch procon® geschaffenen Vermögensvorteile finden Sie unter 

www.foerderclub-procon.de  
 

Bundes-Schulden-Uhr 

Laut Berechnungen des Bundes der Steuerzahler e.V. 
betrug die aktuelle Staatsverschuldung zum 15. September 2009: 

 

1.614.191.678.940,- € 

Der seit 1999 durch die Aktiven Mitglieder des Förderclub procon e.V. 
geschaffene Vermögensvorteil betrug zum 15. September 2009: 

 

448.771.070,- € 

procon Vermögens-Uhr 
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Rentenversicherungen – schlechtere Renditen als bei m Sparbuch 
 
Die Deutschen meiden Aktien und 
investieren ihr Geld lieber in 
vermeintlich „sichere“ Rentenversi-
cherungen. Würden 
Versicherungsgesellschaften ihre 
Leistungen so transparent darstellen, 
wie wir es vom Kurs-Chart einer Aktie 
gewohnt sind, sähe die Welt anders 
aus. Dann nämlich würden die Sparer 
erkennen, dass das Gros der 
Rentenversicherungsverträge genauso 
„gefährlich“ ist wie eine Aktie. Viele 
Verträge sind reine Mogelpackungen, 
die nur einen reich machen: die 
Versicherungsgesellschaft. 
Das ist kein billiges Stammtischgerede, sondern Fakt! Im Kern nachzulesen in einer Studie 
des Frankfurter Verbrauchermagazins „Öko-Test“ (Ausgabe September 2009). Dieses über-
prüfte u.a. 264 klassische Rentenversicherungen und stellte fest: 
 

Viele Rentenversicherungen bieten schlechtere Renditen als ein Sparbuch. 
 

Selbst die Testsieger kamen auf eine jährliche Rendite von gerade mal 1,5 Prozent. Was das 
in absoluten Zahlen bedeutet, lässt einem buchstäblich die Nackenjahre zu Berge stehen. 
Bei den von den Versicherern in Aussicht gestellten Renten summieren sich die Differenzen 
zwischen guten und schwachen Angeboten auf mehr als 35.000 Euro. Auch bei den Rück-
kaufswerten sind die Unterschiede erschreckend: Im Musterfall stand bei einer Kündigung 
nach fünf Jahren bei der "besten" Gesellschaft ein Verlust von etwas weniger als 400 Euro, 
bei der schlechtesten von sage und schreibe 4.177 Euro unter dem Strich. 
Damit wurde einmal mehr eindrucksvoll bewiesen, dass Rente und Versicherung ebenso 
wenig zusammenpassen wie Feuer und Wasser. Wer einer Versicherungsgesellschaft sein 
Geld anvertraut, könnte genauso gut einen Wolf anstellen, Schafe zu hüten. Ich schließe 
mich der Aufforderung des großen deutschen Philosophen Immanuel Kant an, der - auf latei-
nisch - sagte: 

 „Sapere aude“ 
 

Was soviel bedeutet wie: „Habe den Mut, dich deines Verstandes zu bedienen.“ In diesem 
Sinne sollten Verbraucher also zukünftig weniger auf das Werben der Versicherungsgesell-
schaften und mehr auf Ihren Verstand hören, um das Beste aus Ihrem Geld zu machen. 
 
Jetzt haben wir es amtlich: 
Es darf weiterhin gelogen, getrickst und abgezockt werden  
 

Wer glaubt, Bausparkassen seien "Selbsthilfeeinrichtungen", die immer nur das Wohl ihrer 
Bausparer im Blick haben, der glaubt auch noch an den Klapperstorch, der die Babys bringt. 
Wie Rentenversicherungen, so sind auch Bausparkassen ein in sich geschlossenes System, 
dem es nach außen an jedweder Transparenz mangelt. Ich bin immer wieder aufs Neue 
überrascht, wie leichtfertig Sparer ihr Geld diesen Institutionen anvertrauen, ohne einen Be-
leg für deren Leistungsfähigkeit einzufordern. Jeden Einkaufsbeleg studieren sie, um sicher 
zu gehen, dass die Kassierer ja die richtigen Preise eingetippt haben. Wenn es aber um ihre 
Geldanlage geht, überweisen sie bedenkenlos Monat für Monat teils hohe Beträge an die 
Finanzindustrie. Sie fordern noch nicht einmal einen Beleg, um Kenntnis über den Weg ihres 
Geldes zu erlangen. Würde der Gesetzgeber nicht verlangen, dass den Sparern einmal im 
Jahr ein Kontoauszug vorzulegen ist, würde manch ein Sparer überhaupt keinen Beleg besit- 
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zen. Es mangelt nicht an Interesse, sondern, wie gesagt, an der Transparenz. Ein Zustand, 
der von den Anbietern natürlich gewollt ist. Mit dieser undurchsichtigen Masche wird sehr viel 
Geld verdient. 
 

Nun muss ich an dieser Stelle ausdrücklich betonen, dass es 
durchaus Bemühungen seitens der Verbraucherschützer gibt, 
ratsuchenden Anlegern die Augen zu öffnen. So bewertete 
beispielsweise die Verbraucherzentrale Hamburg in ihrer 
Broschüre „Ampelcheck Geldanlage“ die steuerlich geförderte 
Rürup-Rente als für die Altersvorsorge ungeeignet. Was glau-
ben Sie, wie die Versicherungswirtschaft auf diese 
Einschätzung reagiert hat? Die Debeka zog kurzerhand vors 
Berliner Landgericht und erwirkte ein vorläufiges Urteil. Da-

nach darf die Verbraucherzentrale ihre obige Behauptung nicht weiter verbreiten! Basta! 
 

Diese Entwicklung ist deshalb so bedauerlich, weil in dem vorläufigen Urteil festgestellt wur-
de, dass ein Ampelcheck (Rot/Gelb/Grün = Rot steht für Gefahr, Grün für "in Ordnung") un-
möglich die Komplexität dieses Produktes widerspiegeln könne. Die Richter führten weiter 
aus, dass die Zusammenhänge in Sachen Altersvorsorge so komplex seien, dass es mehr 
bedürfe, als nur einer Ampel. Im Klartext bedeutet das, dass Versicherungsgesellschaften 
und Bausparkassen weiterhin auf Dutzenden von Seiten ihre „Allgemeinen Versicherungs- 
bzw. Bausparbedingungen“ abdrucken dürfen, die kein normaler Sparer versteht, geschwei-
ge denn deren Auswirkungen überblickt. Da formulieren Juristen seitenweise die Bedingun-
gen, die ein normaler Bürger ohne Jura-Studium dann zu unterschreiben hat. Dreister geht 
es kaum noch. Wer am Ende von dieser Form notgedrungenen Vertrauens profitiert, liegt auf 
der Hand. 
Aus meiner Sicht wäre es wünschenswert gewesen, die Richter hätten die Gelegenheit ge-
nutzt und den Anbietern zur Auflage gemacht, auf maximal einer DINA4-Seite und in norma-
ler Schriftgröße ihre Bedingungen allgemeinverständlich auszuformulieren, wie es der För-
derclub procon e.V. mit den sog. "Rosinenblättern" der vom Verein empfohlenen Produkte 
schon seit Jahren erfolgreich praktiziert. Das wäre wahrer Verbraucherschutz! 
 

Doch wie man sieht, scheint niemanden daran gelegen zu sein. Ausdrücklich möchte ich be-
tonen, dass ich der deutschen Justiz keine Parteinahme unterstelle. Und weil es so ist, wie 
es eben nunmal ist, weiß ich, wofür ich jeden Tag mit Freude meinen Job mache – auch, 
wenn die Rahmenbedingungen oft ernüchternd sind. 
 

Immer dann, wenn das Kind buchstäblich in den Brunnen gefallen ist, wird manch einer hell-
hörig. So auch im Falle der Quelle Bausparkasse AG, die in den Strudel der Arcandor-
Insolvenz geraten ist. Vorsorglich übernahmen deshalb die Mitglieder des Verbandes der 
Privaten Bausparkassen das Institut, um „die Rechte der Kunden der Quelle Bauspar AG zu 
sichern“. Zu diesem Zweck gründeten sie eigens eine Gesellschaft, die von den übrigen 14 
privaten Bausparkassen getragen wird – ähnlich der Auffanglösung "Protektor" bei den Le-
bensversicherern. 
 

Zu diesem Desaster kam es, weil die Quelle Bausparkasse ein Refinanzierungsproblem hat. 
Wer den Namen „Quelle“ führt, bekommt gegenwärtig von den Banken kein Geld. Das wäre 
bei jeder anderen Bausparkasse kaum ein Problem, denn das Bauspargeschäft finanziert 
sich aus dem Bausparkollektiv heraus. Vereinfacht gesagt: Es können nur so viel Bauspar-
darlehen ausgereicht werden, wie Spargeld in der Kasse ist. Deshalb sind Bausparkassen 
von den Kapitalmärkten weitgehend unabhängig und von der Finanzkrise auch nicht unmit-
telbar betroffen. Das gilt auch für die Quelle Bausparkasse – allerdings nur in Hinsicht auf 
das eigentliche Bauspargeschäft. Doch die Manager der Quelle Bausparkasse wollten das 
ganz große Rad drehen und standen damit dem Bankvorstand der Hypo Reals Estate (HRE), 
die gerade erst mit rd. 100 Milliarden Euro Steuergeldern gerettet wurde, in nichts nach. Das  
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große Geschäft erhofften sich die Bausparkassen-Manager von den Vor- und Zwischenkredi-
ten, also dem außerkollektiven Geschäft, weil es hier mehr zu verdienen gibt. Im Jahr 2008 
stand den rund 52 Millionen Euro Bauspardarlehen ein Volumen von mehr als einer Milliarde 
Euro an Vor- und Zwischenfinanzierungskrediten sowie 180 Millionen Euro sonstige Baukre-
dite gegenüber. Finanziert haben die Quelle-Manager die langfristigen Kredite überwiegend 
mit kurzfristigen Darlehen, so dass die Kette reißen musste, als am Markt Zweifel an der 
Kreditwürdigkeit eines Schuldners namens Quelle aufkamen. Aus der Konzernzentrale ist zu 
vernehmen, dass die Bausparkunden keinen Cent verlieren werden. Denn ihre Guthaben 
sind in voller Höhe sicher und auch der Rechtsanspruch auf Bauspardarlehen bleibt beste-
hen. Allerdings hat das Quelle-Management auch innerhalb des Kollektivs nicht immer mit 
Sorgfalt agiert. Vermittlern wird noch in Erinnerung sein, 
dass die Quelle-Bausparkasse seit Jahren in allen Renn-
listen den ersten Platz beim Renditebausparen belegt. 
Das sind Tarife, bei denen es einen Extra-Bonus gibt, 
wenn der Bausparer kein Darlehen in Anspruch nimmt. 
Allein diese Tarifpolitik ist an Skurrilität kaum noch zu 
überbieten, führt sie doch den ursprünglichen Bauspar-
gedanken plakativ ad absurdum. Bei diesen Push-Tarifen 
kommen Sparer inkl. Förderung auf Renditen von gut fünf 
Prozent. 
Auch gegenwärtig bewirbt die Quelle Bausparkasse noch den Tarif Q 16 mit einem Gutha-
benzins von 3,35 Prozent bei Darlehensverzicht. Die weitsichtigen unter den Bausparkassen 
sind beim Renditebausparen schon seit Jahren auf die Bremse gegangen. Denn in Niedrig-
zinsphasen, wie wir sie derzeit haben und sicher noch eine ganze Weile haben werden, sind 
solche Zinsen eine Belastung. Deshalb hat die Quelle-Bausparkasse versucht, Kunden mit 
Verträgen aus den neunziger Jahren, bei denen es Sparzinsen von bis zu fünf Prozent gab, 
die Weiterführung ihrer Verträge zu verwehren. Ich überlasse es Ihrer Interpretation, was von 
diesem Geschäftsgebaren zu halten ist. 
 
Was ist Erfolg  ? 
 

Erfolg ist immer relativ. Wenn Sie drei Jahre alt sind, bedeutet Erfolg, nicht mehr in die Hose 
zu machen. Wenn Sie 14 Jahre alt sind, bedeutet Erfolg, Freunde zu haben. Wenn Sie 18 
Jahre alt sind, bedeutet Erfolg, einen Führerschein zu haben. Wenn Sie 20 Jahre alt sind, 
bedeutet Erfolg, einen tollen Partner zu haben. Wenn Sie 30 Jahre alt sind, bedeutet Erfolg, 
Eltern zu sein. Wenn Sie 40 Jahre alt sind, bedeutet Erfolg, ein hohes Einkommen. Wenn Sie 
50 Jahre alt sind, bedeutet Erfolg, noch Sex zu haben. Wenn Sie 60 Jahre alt sind, bedeutet 
Erfolg finanzielle Unabhängigkeit und ein Leben an Traumstränden. Wenn Sie 70 Jahre alt 
sind, bedeutet Erfolg ohne Schmerzen zu sein. Wenn Sie 80 Jahre alt sind, bedeutet Erfolg, 
auf ein langes Leben zurückblicken zu können und wenn Sie 90 Jahre alt sind, dann bedeu-
tet Erfolg, dass Sie zu einer Minderheit von Menschen gehören, die dieses biblische Alter 
erreicht haben. Für mich ist es ein Erfolg, wenn ich Ihnen mit meinen Ausführungen in die-
sem Mitgliederbrief etwas mehr Transparenz in der oft undurchsichtige Welt der Finanzen 
und damit ein Stück Sicherheit in turbulenten Zeiten vermitteln konnte. In diesem Sinne wün-
sche ich Ihnen, wie immer, viel Freude beim Vermehren der gewonnenen Einsichten. 
 
Es grüßt Sie ganz herzlich 
 
Ihr 
 
 

 Klaus J. P.-Kilfitt 
– Vorstandsvorsitzender – 
Förderclub procon e.V. 
 
 
 
 

(Bildnachweis: Geralt; Gerd Altmann; www.photoopia.com) 

Förderclub procon e.V. 
 

Vorstand 
 

Klaus J. P.-Kilfitt  (Vors.) 
Ronold Denk 
Anouschka W. Wittke 
 

Vereinsregister 
 

VR  15 636 
AG  München 
 

„Viele Menschen sind zu gut 
erzogen, um mit vollem Mund 
zu sprechen, aber sie haben kei-
ne Bedenken, es mit leerem Kopf 
zu tun.“ 

Oscar Wilde 
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Herzlich willkommen, sehr geehrte Mitglieder, 
 

zur aktuellen procontra-Ausgabe und 
herzlichen Glückwunsch! Sie werden nämlich 
derzeit Zeugen des teuersten Versagens der 
Menschheitsgeschichte. Denn als solches 
wird dieses historische Ereignis vermutlich in 
die Geschichtsbücher eingehen und Sie 
können von sich behaupten, dabei gewesen 
zu sein. Respekt! Ich für meinen Teil hätte 
gerne auf diese historische Dimension 
verzichtet, an deren Ende wir alle für die 
Fehler anderer bezahlen müssen. Denn die 
Finanzkrise, die in 2007 ihren Anfang nahm, 
ist das bislang teuerste Regulierungsversagen der Menschheitsgeschichte. Nach einer Be-
rechnung der schweizerischen 'BAK Basel Economic' beliefen sich die Kosten zur Rettung 
des Finanzsystems auf bislang mehr als 1,3 Billionen Euro  ! 
 

Aber, so die Protagonisten, es soll ja alles besser werden. 
 

Auch in Deutschland? Nun, am 27. September 2009 wurde bekanntlich gewählt und es könn-
te ja sein, daß die Politiker Wort halten und einiges verbessern. Wer das glaubt, der glaubt 
vermutlich auch noch an den Weihnachtsmann. 
Halten wir uns also lieber an die Fakten – denn die sind mehr als eindeutig. Denn abermals 
wurden Sie Zeuge einer historischen Entwicklung: Seit Bestehen der Bundesrepublik 
Deutschland wurde noch nie ein Partner aus einer bestehenden Koalition abgewählt und 
durch einen neuen ersetzt. Vielleicht das Ergebnis des TV-Duell's Merkel versus Steinmeier 
einige Tage vor der Wahl? Selten habe ich eine langweiligere Diskussion erlebt, als diese. 
Während ich also den langatmigen „Wahlkämpfern“ zuhörte griff ich gelangweilt zum Ta-
schenrechner, stellte ein paar einfache Berechnungen an und stellte fest, daß ich zum dritten 
Mal Zeuge einer historischen Entwicklung wurde. So langsam kam ich wegen dieser vielen 
historischen Entwicklung ins Schleudern. In den besagten 90 Minuten, in denen die Bewer-
ber ums Kanzleramt „wettkuschelten“, erhöhten sich die Schulden der BRD (siehe letzten 
Mitgliederbrief) um weitere 24 Millionen Euro! Wenn in 2013 die nächste Wahl zum Deut-
schen Bundestag ansteht, werden wir über diese Zahl wohl nur noch lächeln. Denn bis dahin 
wird die Neuverschuldung des Staates um weitere 500 Milliarden Euro steigen, auf dann fast 
2,1 Billionen Euro. Ebenfalls Rekord und damit das vierte historische Ereignis. Fassen wir 
zusammen: 
 

Aller „guten“ Dinge sind drei: 
 

 1. 1,3 Billionen kostete uns die Finanzkrise bislang; 
 

 2. Um 24 Millionen stieg die Staatsverschuldung während der 90 Minuten, 
  in denen sich die Kandidaten um das Kanzleramt „duellierten“; 
 

 3. Staatsverschuldung steigt auf über 2 Billionen Euro – neuer Rekord ! 
 

Doch so ganz nebenbei sei daran erinnert, daß sich am 9. November 2009 ein Ereignis jährt, 
auf das wir seit 20 Jahren Stolz zurückblicken können: Am 9.11.1989 fiel die Mauer – endlich 
war die DDR Geschichte! Eine Entwicklung, auf die wir Deutschen Stolz sein dürfen. Ja – 
das dürfen wir wirklich! Noch nie in unserer Geschichte verlief eine Revolution ohne Blutver-
gießen! Selbst der Abzug der russischen Soldaten aus der ehemaligen DDR erfolgte ohne 
einen einzige Schuß! Daß eine Besatzungsmacht friedlich ohne Wenn und Aber ein Land 
verläßt, ist ohne Beispiel. Wir wurden und werden also auch Zeugen, positiver historischer 
Ereignisse. Und trotz aller monetären Herausforderungen unserer Zeit stehen wir immer 
noch besser da, als jede Generation vor uns. Das sollten wir nicht vergessen. 
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Heute schon geriestert ?  Besser nicht ! 
 

Wußten Sie, daß in Deutschland mehr 
Lebensversicherungsverträge abge-
schlossen wurden als dieses Land an 
Einwohnern zählt? Es sollen weit mehr 
als 90 Millionen Verträge sein. Wenn man 
unterstellt, daß Bürger unter 18 Jahren in 
der Regel keine Versicherung haben und 
Rentner mit 65 ihre Lebensver-
sicherungen haben auszahlen lassen (bis 
auf etwaige Rentenversicherungen), liegt 
dazwischen der Teil der Bürger – etwa 40 
Millionen – für die eine Lebensver-
sicherung „normal“ ist. Deshalb dürften 
bei mehr als 90 Millionen Verträgen also 
einige Bürger mehr als nur eine Lebensversicherung ihr eigen nennen. Das ist nicht sonder-
lich verwunderlich. Schließlich zählt die Kapitallebensversicherung noch immer zu den ein-
träglichsten Provisionsbringern für Vermittler – ist quasi die Cash Cow aller großen Finanz-
vertriebe, weshalb selbige schon mal gern ein paar mehr davon unters Volk bringen, als er-
forderlich. 
Die Europäische Union (EU) wollte diesem bunten Treiben der Versicherungslobby nicht län-
ger zusehen. Deshalb trat am 22. Mai 2007 die sogenannte Versicherungsvermittlungsveror-
dung in Kraft, die seitdem für jeden Versicherungsvermittler gilt. Damit, so die EU, wird der 
Verbraucherschutz gestärkt. Wird er das wirklich? Genau daran zweifeln Experten und Ver-
braucherschützer.  
 

Nach diesem Gesetz müssen die Berater ein Beratungsprotokoll führen, in welches folgende 
Angaben aufzunehmen sind: 

Bundes-Schulden-Uhr 

Laut Berechnungen des Bundes der Steuerzahler e.V. 
betrug die aktuelle Staatsverschuldung zum 16. Oktober 2009: 

 

1.624.438.215.250,- € 

Der seit 1999 durch die Aktiven Mitglieder des Förderclub procon e.V. 
geschaffene Vermögensvorteil betrug zum 16. Oktober 2009: 

 

448.912.170,- € 

procon Vermögens-Uhr 
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 1. Angaben zum Gespräch: Handelt es sich um Neu- oder Bestandskunden? 
  Teilnehmer und Dauer des Gespräches. 
 2. Persönliche Angaben des Kunden und gegebenenfalls seines Partners. 
 3. Wünsche und Bedürfnisse der beiden – wollen sie beispielsweise privat 
  fürs Alter vorsorgen, ein Haus bauen oder einen Kredit absichern? 
 4. Versicherungsbestand – welche Versicherungen gibt es schon? 
 5. Finanzielle Verhältnisse – mit sämtlichen Einkünften und Belastungen. 
 6. Konkrete Kundenwünsche – zum Beispiel Vertragsänderungen bestehender 
  Versicherungen oder Neuabschlüsse. 
 7. Produktempfehlung und Begründung des Vermittlers. 
 8. Markt- und Informationsgrundlagen der Leistungen; 
  etwa Vergleiche, Presse oder Tests unabhängiger Institutionen. 
 9. Entscheidung und vom Kunden abgelehnte Angebote. 
 10. Angabe der dem Kunden ausgehändigten Dokumente, 
  Unterlagen und Berechnungen. 
 
Auf dem ersten Blick werden mit diesem Protokoll die wesentlichen Dinge erfaßt. Aus unse-
rer Sicht allerdings ist diese Richtlinie das Papier nicht wert, auf das sie gedruckt wurde. Im 
Grunde genommen verstärkt sie die Probleme eher, als daß sie sie wirklich löst, und das aus 
einem einfachen Grund: Es ist immer wieder der Kunde, der bei Finanzgeschäften der Leid-
tragende ist, weil es nahezu keine Anlagemöglichkeit gibt, die so transparent ist, daß sie von 
jedem Anleger verstanden wird. Wie komplex diese Materie ist, läßt sich an einem einfachen 
Beispiel verdeutlichen: 
 

Angenommen, ein ratsuchender Kunde äußert den Wunsch, in absehbarer Zeit ein Haus 
bauen bzw. kaufen zu wollen (siehe Punkt 3 der obigen Aufzählung). Dann bieten sich ihm 
verschiedene Möglichkeiten einer Finanzierung, wenn er das Haus nicht bar bezahlen kann, 
was wohl der Regelfall sein dürfte. Die günstigste und transparenteste Finanzierung ist in 
den allermeisten Fällen noch immer das klassische Annuitätendarlehen, das jede Bank an-
bieten könnte. Doch was tun deren Berater statt dessen? Sie schwatzen dem angehenden 
Hausbesitzer einen unsinnigen Bausparvertrag auf. Oft wird dem ahnungslosen Kunden 
auch eine Kapitallebensversicherung zur Tilgung des Darlehens auf's Auge gedrückt – zu-
meist mit dem vorgeschobenen Argument, die Bank müsse sich ja schließlich für den Fall 
seines Todes absichern. Die Krönung aller intransparenten und unflexiblen Finanzierungs-
formen ist in diesem Zusammenhang allerdings sicherlich die Integration der Riesterförde-
rung in das Finanzierungsvorhaben – gemeinhin unter dem Begriff „Wohn-Riester“ bekannt. 
Glaubt man der Bundesregierung und den Aussagen so mancher Finanzdienstleister, dann 
war es noch nie so leicht, Wohneigentum zu schaffen. Ebnet Wohn-Riester wirklich den Weg 
ins eigene Heim? Ganz sicher nicht! Durch Wohn-Riester haben Sie zwar die Möglichkeit, 
schon weit vor Ihrem Rentenalter von der staatlichen Riester-Förderung zu profitieren und 
gleichzeitig in Form von Wohneigentum für Ihre Rente vorzusorgen. Doch Sie sollten sich 
bewußt machen, daß Ihnen durch diese Form der Riesterförderung keine direkten zusätzli-
chen Geldzahlungen während der Rente zur Verfügung stehen. Sie können nur einmal rie-
stern. Wenn Sie sich für Wohn-Riester entscheiden, dann können Sie keinen weiteren Ries-
ter-Sparvertrag besparen. Aber auch, wenn Sie durch Wohneigentum im Alter keine Miete 
zahlen müssen, brauchen Sie Geld zum Leben. Ein Mieter genießt den Luxus, daß er für 
keine Kosten an der Immobilie aufkommen muß. Renovierungen, Modernisierung und Repa-
raturen sind ausschließlich Sache des Vermieters. Dagegen zahlt ein Eigentümer alles aus 
eigener Tasche. Somit braucht es neben Wohneigentum auch Liquidität, um dieser Verant-
wortung gerecht zu werden. Um diese Liquidität bringt sich ein Wohn-Riester-Sparer im Alter. 
Das allein wäre eigentlich schon Grund genug, auf diese unsinnige Form der Finanzierung zu 
verzichten. Richten wir unser Augenmerk dann noch darauf, welche Einschränkungen der 
Gesetzgeber den Nutzern von Wohn-Riester mit auf dem Weg gibt, dann kann einem 
schlecht werden.   
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So fließen alle erhaltenen staatlichen Zulagen auf ein fiktives Wohnförderkonto, auf dem der 
Entnahmebetrag festgehalten und jährlich mit 2% verzinst wird. Genau dieses Wohnförder-
konto ist jedoch spätestens ab dem 62. Geburtstag des Sparers die Grundlage für die nach-
trägliche Versteuerung. Bis zum Alter von 85 muß der Sparer dann den anteiligen Betrag als 
Einnahme versteuern. Sollte der Sparer sein 85. Lebensjahr nicht mehr erleben, müssen die 
Erben die noch nicht getilgte Steuerschuld bezahlen und zwar sofort. Und auch wenn das mit 
Riester erworbene Haus in den ersten 20 Jahren vermietet oder verkauft wird und der Erlös 
nicht in ein neues Eigenheim fließt, kommt es zur nachträglichen Besteuerung. Der Verkauf 
der Immobilie ist jederzeit möglich. Doch das in der Immobilie gebundene, steuerlich geför-
derte, Kapital muß dann wieder in einer Immobilie oder einem Riestervertrag angelegt wer-
den. Beträgt der Stand des Wohnförderkontos z.B. 10.000 Euro, dann muß dieser Betrag 
vom Verkaufserlös in einen Riester-Sparvertrag eingezahlt werden, damit die Förderung er-
halten bleibt. Ansonsten muß die im Rahmen der Wohn-Riester gewährte Förderung kom-
plett zurückerstattet werden.  
 

Mit diesem kleinen Exkurs möchte ich Ihnen nur zeigen, wie kompliziert staatliche Förderung 
sein kann und wie Sie bei Ihrem Immobilieneigentum bevormundet werden. Wie Hohn klingt 
in meinen Ohren die Feststellung des Namensgebers und Arbeitsministers a.D., Walter Ries-
ter, der im April 2009 sagte: 
 

„Es gibt kein vom Gesetzgeber gefördertes Produkt, das solch ein hohes 
Maß an Transparenz hat wie die riestergeförderten Produkte. Das attraktivste 
Angebot bei dieser Form der Altersförderung ist dabei der Wohn-Riester.“ 

 

Finanzierungsmodelle wie Bausparen oder Wohn-Riester sind für die allermeisten Verbrau-
cher völlig ungeeignet – und doch macht sich der Finanzberater nicht strafbar, wenn er sie 
seinen Kunden anbietet. Er verkauft zwar unsinnige, jedoch ganz legal zugelassene Produk-
te in einer Kombination, bei der zumeist von vorneherein klar ist, daß sie dem Kunden zum 
Nachteil gereicht. Denn ein heute z.B. 40-jähriger Immobilien-Käufer ist doch nicht in der La-
ge, 45 Jahren im voraus zu planen. Genau das aber wird bei Wohn-Riester erwartet. Ansons-
ten drohen empfindliche finanzielle Nachteile. Schon Goethe stellte fest: „Gegenüber der Fä-
higkeit, die Arbeit eines einzigen Tages sinnvoll zu ordnen, ist alles andere im Leben ein Kin-
derspiel.“  
 

Nach den Bedingungen der EU-Vermittlerrichtlinie ist das Verhalten des Finanzberaters kein 
Verstoß und damit nicht strafbar. Ohne ins Detail gehen zu wollen, aber selbst dann, wenn er 
einem Normalverdiener einen ganz „normalen“ Riester-Vertrag empfiehlt, macht sich ein Fi-
nanzberater nicht strafbar. Denn der Gesetzgeber behauptet, daß sich ein Riestervertrag für 
jeden Arbeitnehmer lohnt. Eine Lüge, wie sich unschwer beweisen läßt. 
 

Nehmen wir an, Sie verdienen 1.900 EUR brutto im 
Monat. Ihr Rentenversicherungsträger teilt Ihnen mit, 
daß Sie eine Rente von 640 Euro zu erwarten haben. 
Damit liegt Ihre Rente unter der Grundsicherung von 
701 Euro, auf die jeder deutsche Rentner Anspruch 
hat. Haben Sie nun einen Riester-Vertrag 
abgeschlossen und bespart, werden die daraus 
resultierenden Zahlungen als Zusatzeinnahmen auf die 
Grundsicherung angerechnet. Dadurch erhalten Sie 
weniger Grundsicherung. Fazit: Derjenige, der für seine 
Altersvorsorge aus eigenen Mitteln vorsorgte, hat am 

Ende genauso viel wie der, der nicht vorsorgt. Sparen wird bestraft, das ist die zentrale Bot-
schaft. Besonders perfide ist dabei die Aussage des Namensgebers, Walter Riester, der als 
Arbeitsminister diese Form der Alterssicherung auf den Weg brachte: 
 

Das, was man aus einer Riester-Rente bekommt, bleibt ohne Wenn und Aber 
bis zum letzten Euro eigenes Geld. 
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Diese Aussage trifft leider nur auf Besserverdienende zu. Wer zu wenig verdient und somit 
Anspruch auf Grundsicherung hat, verliert streng genommen seine Riesterersparnisse. Der 
Paritätische Wohlfahrtsverband geht davon aus, daß die Quote derer, die auf Grundsiche-
rung im Alter angewiesen sein werden, von jetzt gerade einmal 2,7 Prozent in den nächsten 
zehn Jahren auf über zehn Prozent ansteigen wird. Wer heute 1.900 Euro brutto verdient, 
landet trotz 35 Beitragsjahren in der Grundsicherung. 
 

Sie sehen, (Rie)stern ist wie O(stern), man weiß nie, was drin ist. Der Kluge handelt nach der 
Baumarkt-Devise: Mach Dein Ding! Eigenständig, ohne Vater Staat und komplizierten Ver-
tragswerken.  
 
 
 
 

Wir sind die blauen Engel ! 
 

Der Förderclub procon e.V. besteht aus Verbrauchern wie Sie, die sich zusammen geschlossen haben, um 
ihre eigenen finanziellen Interessen zu sichern. Das bedeutet, Ihre Interessen sind unsere Interessen. Mittler-
weile besteht unser Verein bereits seit über 10 Jahren und vertritt mehrere tausend Mitglieder – und wir wach-
sen stetig weiter ... 

 

Nutzen Sie unsere Erfahrung und unser 
professionelles Know How ! 

 

Förderclub procon e.V. 
 

M i t   u n s   V e r m ö g e n   S i e   m e h r ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besuchen Sie unsere regelmäßigen 
procon-Präsentationen und informieren 
Sie sich über Ihre Möglichkeiten ! 
 
 
Über Geld spricht man nicht 
 

„Über Geld spricht man nicht, Geld hat man“ lehrt ein ignorantes Sprichwort. Würden die 
Menschen mehr über Geld sprechen, wären sie viel sicherer im Umgang mit Geld und 
müssten nicht alles glauben, was ihnen sogenannte Finanzexperten versprechen. Überdies 
wären sie auch besser vor dreisten Abzockern, die sie um ihr Geld bringen wollen, geschützt. 
Damit meine ich nicht nur Anbieter obskurer Kapitalanlagen, sondern auch viele staatlich 
geförderte Sparformen, die angeblich unser aller Wohl im Alter im Auge haben. Daß sie eher 
die Kassen der Anbieter füllen und weniger die Konten der Sparer, wird allgemein als 
„normal“ hingenommen. Deshalb überrascht mich eine solche Feststellung keineswegs mehr: 
 

„30 Milliarden Euro oder umgerechnet 810 Euro pro Familie gehen den 
Bundesbürgern pro Jahr durch schlechte oder falsche Finanzberatung verloren.“  

 

Das sagt das Bundesverbraucherministerium in einer Studie, die im Dezember 2008 der 
Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Nun gut, 810 Euro sind 810 Euro. Doch unterschätzen Sie 
hier nie das Gesetz der Zahl. Ein heute 30-jähriger, der bis zum Rentenalter auf 810 Euro 
jährlich verzichtet, verzichtet (bei 5% Zinsen) auf mehr als 85.000 Euro! Das ist alles andere 

 

helfen   �   schützen   �   informieren 

Wir zeigen Ihnen, wie wir …  
 

� finanzielle Unabhängigkeit erreichen 
 
 

� Ausgaben zu Einnahmen machen 
 
 

� für Altersreichtum sorgen 
 
 

� Ihre Rente absichern um auch im 
  Alter Ihren Lebensstandard zu erhalten 
 
 

� Rendite und Sicherheit in Einklang 
  bringen 
 
 

� Vermögensvorteile ohne Mehraufwand 
  schaffen 
 
 

� seriöse Finanzplanung und Absicherung 
  gewährleisten 
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als ein Pappenstiel und zeigt, wie ernst wir Zahlen nehmen sollten – inbesondere dann, wenn 
es um unser Geld geht.  
 

Eine Empfehlung mit Tücken. Die Finanzkrise hat bei vielen Anlegern nicht nur das Vertrau-
en zerstört, sondern auch ihre Depots. Verluste von mehr als 50 Prozent waren eher die Re-
gel als die Ausnahme. Kapital, das später für den Ruhestand benötigt wurde, ist somit nicht 
mehr da. Das wirft natürlich die Frage auf, wo diese viele Geld geblieben ist? 
 

Geld verschwindet nicht einfach so – es wird nur umverteilt. Insofern stellt 
sich im Sinne einer Ursachenforschung die Frage, wohin es gekommen ist. 
Man muß nicht lange suchen, um es zu finden. Bei der Finanzkrise handelt 
es sich streng genommen um das Platzen einer Kreditblase. Das Geld wurde 
bereits in den vergangenen Jahren ausgeben. Kredite, die aufgenommen 
wurden und direkt in Form von Ausgaben das Wirtschaftswachstum 
darstellten. So verhinderten viele Staaten, allen voran die USA, eine 
Rezession. Das ist für die Wiederwahl von großer Bedeutung. Wer wählt schon einen Präsi-
denten, wenn die Bürger vor Sorgen nicht mehr ruhig schlafen können. Die Umverteilung des 
Geldes fand daher in die Vergangenheit statt, deshalb finden wir es in der Gegenwart nicht 
mehr. Es muß also neu verdient werden, damit wir es wieder in unseren Händen halten dür-
fen (können).  
 

Im Zuge dieser Krise mußten sich viele Anleger vorwerfen lassen, daß sie selbst Schuld tra-
gen an ihren Verlusten, weil sie sich auf riskante Geldanlagen eingelassen haben. Sie haben 
etwas gekauft, was sie nicht verstanden, so die irrige Meinung der Mahner und Kritiker. Des-
halb war man sich allerorts schnell einig, daß eine der Lehren aus der Finanzkrise ist:  
 

Niemand sollte sein Geld in etwas investieren, das er nicht versteht. 
 

Diese Empfehlung zielt meines Erachtens ins Leere. Wenn Anleger nur das kaufen und un-
terschreiben würden, was sie inhaltlich verstehen, dann gäbe es kaum einen Markt für Le-
bens- und Rentenversicherungen oder Bausparverträge. Diese Produkte stehen nicht gerade 
in dem Ruf, zur Finanzkrise beigetragen zu haben. Gemeinhin gelten sie als konservativ und 
damit als sichere Geldanlage. Aber welcher Kunde versteht schon, wie sie funktionieren? 
Wer weiß denn wirklich, aus welchen Quellen sich die Verzinsung einer Lebensversicherung 
speist. Was ist davon „echt“ und was ist rein kalkulatorisch? Hinzu kommen die vielen Ein-
schränkungen seitens der Versicherungsgesellschaften, die hier dezidiert festlegen, wann, 
wie und warum überhaupt sie im Falle eines Falles zur Kasse gebeten werden können. Auch 
wenn das Geld einer Lebensversicherung noch immer dem Kunden gehört, sind ihre Mög-
lichkeiten der Einflußnahme mehr als begrenzt. Die Gesellschaft und nicht ihre Versicherten 
entscheiden, zu welchen Bedingungen über dieses Geld verfügt werden darf und kann.  
 

Überdies sind sich die Experten weitgehend einig, daß Lebensversicherungen in Zukunft 
immer weniger Ertrag abwerfen werden. Das zeigen Beispielrechnungen führender Rating-
agenturen, wie z.B.  Map-Report. Legt man die durchschnittliche Gewinnbeteiligung des Jah-
res 2008 zugrunde, bekämen die Inhaber einer 30 Jahre laufenden Kapitallebensversiche-
rung am Ende nur 3,92 Prozent (!) Rendite. Die Untersuchungen, so die Experten, zeigen, 
daß sich 
 

„… eine Kapitallebensversicherung als Altersvorsorge-Produkt immer weniger lohnt.“ 
 

Bei einer jährlichen Inflation von 2 Prozent und mehr bleibt bei einer klassischen Lebensver-
sicherung kaum noch eine Rendite übrig. Daran ändert auch das neue Versicherungsver-
tragsgesetz, welches seit Anfang 2008 in Kraft ist, nichts. Danach hat der Kunde Anspruch 
auf Zuzahlungen aus den so genannten Reserven seines Versicherers. Das klingt nach mehr 
und ach so verbraucherfreundlich. Uns liegt hierzu das Original eines Versicherungsschrei-
bens vom 23. April 2008 vor. Danach erhält der Kunde bei Kündigung seiner Lebensversi-
cherung einen Betrag von 12.511,78 Euro. Darin enthalten ist der Gewinnanteil aus der Be-
teiligung an den Bewertungsreserven in Höhe von – sagenhaften – 22,52 Euro! Ja, Sie lesen 
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richtig! Der Versicherungskunde bekommt aufgrund der neuen gesetzlichen Vorschriften tat-
sächlich 22,52 Euro mehr ausgezahlt. Bezogen auf den Auszahlungsbetrag sprechen wir hier 
von 0,18 Prozent!  
 

Überdies arbeiten die Versicherungen nach dem 5=11-Prinzip. Die meisten Versicherungs-
kunden zahlen ihre Versicherungsbeiträge monatlich. Die Versicherungsgesellschaften kal-
kulieren allerdings immer eine Jahresprämie. Zahlt ein Kunde nun monatlich, verlangen fast 
alle Gesellschaften einen Aufschlag von 5 Prozent. Das mag wenig klingen, ist aber in Wirk-
lichkeit 11 Prozent effektiv. Denn der Aufschlag wird auf die volle Jahresprämie berechnet, 
obwohl die vom Kunden geschuldete Summe jeden Monat durch die Prämienzahlung gerin-
ger wird. Millionäre und Finanzprofis wissen, daß die Versicherungsgesellschaften mit die-
sem „kleinen“ Trick Millionen scheffeln und würden eine solche Übervorteilung wohl kaum 
hinnehmen .. aber Millionäre und Finanzprofis kämen ohnehin niemals auf den Gedanken, 
eine Kapitallebensversicherung abzuschließen. 
 
 

 Die Mitgliederversammlung des Förderclub procon e.V. findet statt 
 

 am Donnerstag, den 19. November 2009 
 

 um 17.oo Uhr  (Ende voraussichtlich 19.oo Uhr) 
 

 am Sitz des Vereins Keltenring 17, 82041 Oberhaching 
 

 
Weil immer etwas geht ! 
 

„… Ich bin viel zu träge, um aufzugeben, es wär´ auch zu früh, weil immer was geht.“ 
Kommt ihnen dieser Text bekannt vor? Er ist von Herbert Grönemeyer aus dem Lied „Der 
Weg“, das er nach dem tragischen Tod seiner Ehefrau komponierte. 
Als ich diese Lied das erste Mal hörte, fiel mir ein Experiment ein, welches ein Lehrer mit 
seinen Schülern durchführte. Er stellte dazu ein leeres großes Glas auf und Tisch und füllte 
es bis an den Rand mit Steinen. Dann fragte er die Schüler, ob das Glas jetzt voll sei, diese 
stimmten zu. Doch der Lehrer nahm kleinere Steine und füllte damit die Leerräume im Glas 
aus und wieder fragte er die Schüler, ob das Glas denn nun voll sei. Die Schüler stimmten 
abermals zu. Dann nahm der Lehrer groben Kies und füllte die immer noch vorhandenen, 
aber kleineren Leerräume aus. Er blickte in die Runde und fragte, ob das Glas voll sei. Die 
Schüler nickten zustimmend. Der Lehrer gab nicht auf und nahm jetzt einen sehr feinen Sand 
und füllte damit die letzten Leerräume aus. Nun blickte der Lehrer in die Runde und sagte: 
„Seht ihr, nie ist etwas so ausgeschöpft, daß nichts mehr geht. Es sind eben die kleinen Din-
ge im Leben, die unser Leben füllen.“ „Jetzt,“ so der Lehrer, „ist das Glas voll.“ Da stand ein 
Schüler auf, ging an den Tisch, öffnete eine Dose Cola und kippte den Inhalt in das Glas. 
„Sehen Sie, Herr Lehrer, wie erfüllt das Leben auch sein mag, aber es geht immer noch 
was.“ 
Und genau davon bin auch ich – im übertragenen Sinne – felsenfest überzeugt. Immer, wenn 
wir glauben, es geht gar nichts mehr, dann geht es erst recht weiter. Oder, wie es meine 
Großmutter formulierte, „Immer, wenn Du glaubst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein 
Lichtlein her. “ 
 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, daß Sie auch in Zeiten wie diesen nicht die Zuversicht 
verlieren und natürlich, wie immer, viel Freude beim Vermehren der gewonnenen Einsichten. 
 

Es grüßt Sie ganz herzlich 
 

Ihr 
 
 
 Klaus J. P.-Kilfitt 
– Vorstandsvorsitzender – 
Förderclub procon e.V. 
 

Förderclub procon e.V. 
 

Vorstand 
 

Klaus J. P.-Kilfitt  (Vors.) 
Ronold Denk 
Anouschka W. Wittke 
 

Vereinsregister 
 

VR  15 636 
AG  München 
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Herzlich willkommen, sehr geehrte Mitglieder, 
 

zur procontra-Novemberausgabe – kurz, bevor 
der vorweihnachtliche Kaufrausch beginnt. Die 
"Weihnachts-Super-Sonder-Angebote" an der 
Konsumfront überschlagen sich ja bereits seit 
Wochen – von den Lebkuchen in den Regalen 
der Discounter angefangen, bis hin zur 
Rabattschlacht der bekannten Elektromarkt-
Ketten. 
Fürchten Sie auch die Inflation, so wie der 
Großteil der Bundesbürger? Angesichts der 
staatlichen Milliardenhilfen für die Banken 
rechnen fast 57 Prozent der Deutschen mit 
einer deutlich steigenden Inflation. Das ergab 
eine aktuelle Umfrage der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK). 
Überdies haben mehr als 43 Prozent der Befragten kein Vertrauen mehr in Banken – bei äl-
teren Menschen über 60 Jahre sind es sogar über 60 Prozent. Sie sehen, es macht sich eine 
gewisse Unruhe im Lande breit. 
 

Auch wir gehen davon aus, dass die Inflation steigen wird – und zwar drastisch! Wenn selbst 
Politiker mit ihren Bedenken nicht mehr hinter dem Berg halten und sich zu warnenden Wor-
ten durchringen, ist erfahrungsgemäß das Elend nicht mehr weit. So sagte z.B. der noch bis 
vor Kurzem amtierende deutsche Finanzminister, Peer Steinbrück, in einem Interview1: 
 

 „ Ich fürchte die Krise nach der Krise “. 
 

Steinbrück bezog sich mit dieser Warnung auf die Gefahr einer weltweiten Inflation als Folge 
der schuldenfinanzierten Konjunkturmaßnahmen. 
 

„Es wird so viel Geld in den Markt gepumpt, dass die Gefahr einer Überlastung der 
Kapitalmärkte und einer weltweiten Inflation im Wiederaufschwung drohen könnte.“, 

 

so der Politiker im O-Ton. Mit dieser Haltung steht er inzwischen nicht mehr alleine da. Nur 
zwei Tage später wandte sich der Chef der amerikanischen Notenbank (Fed), Ben Bernanke, 
mit dieser Botschaft an die Welt: „Wir sehen verschiedene Anzeichen dafür, dass sich der 
starke wirtschaftliche Abschwung nun verlangsamt“. Dabei verwies der Fed-Chef auf jüngste 
Daten vom Immobilienmarkt und zu den Verbraucherausgaben, wie etwa dem Verkauf von 
neuen Fahrzeugen. Deshalb wagte Bernanke eine Prognose: 
 

„Die Fed wird ihre Zinspolitik zu gegebener Zeit wieder umkehren müs-
sen, um einen zu starken Preisauftrieb zu verhindern. Wir nehmen un-
sere Verpflichtung, Preisstabilität zu sichern, sehr ernst.“ 

 

Nun also ist die Katze aus dem Sack. Diese Aussage macht überdeutlich, dass auch der US-
Notenbank die Gefahr wohl bewußt ist, dass die Liquidität, die in den Markt gepumpt wurde, 
schon bald in eine hohe Inflation münden könnte. Dabei ergeht es dem Chef der Notenbank 
wie Goethes Zauberlehrling: „Die ich rief, die Geister, werd´ ich nun nicht los“. Tatsächlich 
beschwor die US-Notenbank den Geist des Geldes, der auf wundersame Weise das marode 
System retten sollte. Nun aber kämpft die Bank ob dieser Aktion mit ebenso irdischen wie 
handfesten Problemen. So stieg die Bilanzsumme der Fed in der Zeit von März 2007 bis 
März 2008 um 1,2 Billionen Dollar (!) auf gewaltige 2,09 Billionen Dollar. Diese Entwicklung 
wird zwangsläufig eine dramatische Auswirkung auf die Preise haben. Das sieht auch der 
Fed-Historiker, Prof. Dr. Alan Meltzer, so2: 
 

„Die Inflation wird steigen und höher sein als in den siebziger Jahren.“ 
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John Brynjolfsson, Chief Investment Officer beim Hedgefonds Armored Wolf sieht es ähnlich: 
 

„Wir haben mindestens acht Schichten einer wieder anziehenden Inflation 
vor uns. Letztlich werden wir bei zweistelligen Inflationsraten landen“. 

 

Zur Erinnerung: Ende der siebziger Jahre lag die Preissteigerungsrate bei stolzen 13,3 Pro-
zent.   
 

Was also tun? 
 

Nun, nicht alles, doch das meiste Geld sollte jetzt in Sachwerte investiert sein und nicht in 
Geldwerte, denn in Letzteren ist es der Inflation schutzlos ausgeliefert. Eine Inflationsrate von 
„nur“ 2 Prozent, halbiert in 36 Jahren Ihr Vermögen. Steigt die Inflationsrate von 2 auf 6 Pro-
zent (und diese Zahlen werden hinter vorgehaltener Hand von vielen Experten genannt), re-
duziert sich die Kaufkraft schon nach 12 Jahren um die Hälfte. 
 

Höchste Zeit also zu handeln, bevor es zu spät ist! 
 
 
Reich(ts) im Alter? 
 

Angesichts dieser desaströsen Aussichten fragt 
man sich, wie die „Finanzwelt“ reagiert. 
Kostprobe gefällig? Nun, in einer ganzseitigen 
Anzeige im Focus vom April 2009 spricht der 
Vorstandsvorsitzende der CosmosDirekt 
Versicherung, Peter Stockhorst, von garantierten 
Renten und von einer „sicheren Seite“. Wörtlich 
heißt es: „Anleger können mit einer jährlichen 
Mindestverzinsung rechnen, die derzeit bei 2,25 
Prozent liegt.“ Derzeit … und was ist in Zukunft? 
Immerhin läuft eine Lebensversicherung in der 
Regel fast 30 Jahre. 
 

Ach, Sie glauben, dass Sie Bestandsschutz haben und man Verträge nicht ändern kann? 
Dann fragen Sie doch einmal Oskar Lafontaine, der sich einige Monate als Finanzminister 
versuchte, bis er merkte, dass er dieser Aufgabe nicht gewachsen war. In seiner ebenso kur-
zen wie unsäglichen Amtszeit verabschiedete er u. a. ein Gesetz, dass Immobilien, die ein 
Verkäufer weniger als 10 Jahre in seinem Bestand hatte, im Verkaufsfall der Steuer zu un-
terwerfen sind. So weit, so schlecht. Aber es kam noch dreister. Dieses Gesetz wirkte sich 
rückwirkend aus. Also auch die, die vor 1999, dem Jahr der Gesetzesänderung, über Immo-
bilieneigentum verfügten, wurden zur Kasse gebeten. So mußte etwa jemand, der 1994 sei-
ne Immobilie erworben hatte und selbige 6 Jahre später verkaufte, diese unsägliche Steuer 
zahlen. 
Rückwirkende Gesetzesänderungen? In einem demokratischen Rechtsstaat eigentlich ein 
völliges Unding! Sollte sich ein Rechtsstaat nicht durch Vertrauen auszeichnen? Wenn Politi-
ker dieses Vertrauen aber immer wieder mißbrauchen, geht der Glaube an dieses demokra-
tische System früher oder später verloren. 
An derartigen Beispielen zeigt sich, dass auf das dumme und verlogene Geschwätz von Be-
standsschutz und Sicherheit kein Verlaß (mehr) ist. Insofern dürfen Versicherungskunden 
auch nicht davon ausgehen, dass eine vom Staat garantierte Mindestverzinsung nicht doch 
noch rückwirkend abgestuft werden kann, wenn dadurch z.B. die Versicherungsgesellschaft 
„gerettet“ werden soll. 
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Im Übrigen ist die Formulierung des Herrn Vorstandsvorsitzenden der CosmosDirekt ebenso 
unkonkret wie dadurch unseriös: Er spricht von einer Mindestverzinsung von 2,25 Prozent 
(welche gesetzlich vorgeschrieben ist). Er spricht aber nicht darüber, auf welchen Betrag sich 
diese Mindestverzinsung bezieht. Wir verraten es Ihnen: Jede von Ihnen geleistete Zahlung 
in eine Lebensversicherung wird – neben dem Anteil zur Abdeckung des Risikos – um die 
Kosten der Versicherungsgesellschaft reduziert. Über die Höhe dieser Kosten schweigt sich 
die Branche aus. Während die Europäische Union die Größe von Kartoffeln und Gurken vor-
schreibt, was ja so wahnsinnig wichtig ist, findet sich bis heute kein Gesetzestext, die eine 
Versicherung zur Offenlegung ihrer Kostenverteilung zwingt. Die Gesellschaften können mit 
dem Geld ihrer Kunden nach Gusto schalten und walten. Einzig der Wettbewerb verbietet es 
ihnen, allzusehr über die Stränge zu schlagen. Und, verehrte Leser, wir sprechen hier nicht 
etwa von Peanuts. Experten gehen davon aus, dass diese so genannten „Verwaltungskos-
ten“ zwischen 10 und 30 Prozent liegen. Somit werden im schlimmsten Fall von 100 Euro, 
die Sie Monat für Monat einbezahlen, nur 70 Euro angelegt, und nur diese werden dann mit 
2,25 Prozent verzinst. Bezogen auf Ihre Einzahlung von 100 Euro ergibt sich somit eine „rea-
le“ Verzinsung von 1,57 Prozent. Jedes Tagesgeldkonto bei Ihrer Bank bringt Ihnen mehr 
Geld! 
 

Weiter heißt es in der Anzeige von CosmosDirekt:  
 

„Verbraucher, die nach einem sicheren Anbieter für ihre Altersvorsorge su-
chen, sollen zudem darauf achten, wie finanzstark ein Versicherer ist. Unab-
hängige Bewertungen helfen bei der Beurteilung. Zum wiederholten Mal ha-
ben wir jüngst von Assekurata die Bestnote im deutschen Versicherungs-
markt erhalten – auch für die Sicherheit unseres Unternehmens.“ 

 

Um es an dieser Stelle klipp und klar zu sagen, es geht hier nicht darum, speziell gegen die 
CosmosDirekt zu Felde zu ziehen. Es geht uns darum, Ihren Blick für derartige Vernebe-
lungstaktiken zu schärfen. Im Grunde genommen argumentieren alle Versicherungsgesell-
schaften nach dem gleichen Muster. Insofern wollen wir an dieser Stelle auch nicht weiter 
den Finger in die Wunde legen. Doch wenn eine Versicherungsgesellschaft von sich aus be-
hauptet, sie sei sicher, weil finanzstark, dann sei daran erinnert, dass dieses auch die Ban-
ken bis vor Kurzem noch von sich behauptet haben. Fakt ist, Versicherungsgesellschaften 
sind i.d.R. Aktiengesellschaften oder Vereine und unterliegen damit den gleichen Risiken, 
wie jedes andere privatwirtschaftliche Unternehmen auch. Sie können Gewinne oder Verlus-
te erwirtschaften. Letzteres kann auch in die Insolvenz führen. Die Kundengelder selbst sind 
zwar Sondervermögen und damit nicht unmittelbar gefährdet, aber die Abwicklung wird im 
Konkursfall alles andere als folgenlos bleiben. Nein, einen globalen Konkurs der Versiche-
rungsbranche will hier niemand prophezeien, doch ausschließen kann man das in diesen 
Zeiten nicht. Wer kann heute schon verbindlich sagen, wie die Welt in 20 Jahren aussieht? 
Die Finanzkrise hat uns doch eines deutlich vor Augen geführt: „Wer sich auf andere ver-
läßt, ist verlassen. “ Insofern sind Zweifel angebracht. 
 

Interessant ist in diesem Zusammenhang eine 
Nachricht vom Pensions-Sicherungs-Verein (PSV). 
Dieser Verein übernimmt die Fortzahlungen von 
Betriebsrenten für insolvente Arbeitgeber. Rund 
76.000 Mitgliedsunternehmen bekommen dieser Tage 
unangenehme Post vom PSV, die es in sich hat. Denn 
der Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2009 wird sich mehr 
als vervierfachen. Er steigt von 0,18 Prozent auf 0,82 
Prozent. Dadurch müssen die Mitgliedsunternehmen 
allein in diesem Jahr Mehrkosten von rund 2,34 
Milliarden Euro aufbringen. 
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Wegen der Finanzkrise mußte der PSV in 2009 fast vier Milliarden Euro mehr ausgeben als 
geplant. Dies ist die bisher höchste Schadenssumme seit Gründung des Vereins im Jahre 
1975. Um die Mehrausgaben stemmen zu können, hätte der PSV seinen Beitragssatz eigent-
lich auf 1,42 Prozent steigern müssen. Doch um seine Mitglieder nicht zu überfordern, nutzt 
der Verein die im Betriebsrentengesetz festgelegte Möglichkeit, einen Teil der Lasten auf die 
kommenden vier Jahre zu verteilen. Das wird aber nichts nützen – doch die Hoffnung stirbt 
bekanntlich zuletzt. Die Protagonisten hoffen, dass sich die Wirtschaft in den nächsten Jah-
ren so weit stabilisieren wird, dass der Verlust dadurch eingedämmt werden kann. Hier ist, 
wie so oft, die Hoffnung der Vater des Gedankens. Denn die Spatzen pfeifen es unüberhör-
bar von den Dächern: Eine noch nie dagewesene Pleitewelle überrollt Europa und sie wird 
schon bald Deutschland erfaßt haben. Die aktuellen Statistiken der Jobcenter sprechen 
ebenfalls eine deutliche Sprache. Nehmen Sie diese Entwicklung nicht auf die leichte Schul-
ter. Handeln Sie, und zwar richtig und rechtzeitig, bevor es zu spät ist.  
 
 
Vertrauen ist gut, aber …  
 

Eingangs zitierten wir eine Umfrage der GfK, die zu dem Ergebnis kommt, dass das Vertrau-
en der Verbraucher gegenüber der Finanzbranche stark schwindet. Eine andere Umfrage 
von Comdirect und Forsa3 kommt zum gleichen Ergebnis. Auf die Frage „Wem vertrauen Sie 
in Finanzfragen eher?“ landen die Finanzexperten in den Marmorpalästen der Banken abge-
schlagen unter 10 Prozent.  
 

Wem vertrauen Sie in Finanzfragen eher? 

9%

22%

25%

40%

43%

71%

den Beratern von
Geldinstituten

der besten Freundin

dem besten Freund

der Mutter

dem Vater

dem/der
Partner/Partnerin

 
Man fragt also lieber Freunde, Partner und Bekannte. Doch was ist, wenn auch diese keine 
Ahnung haben? Und die Wahrscheinlichkeit, in Sachen Finanzen auf einen „Ahnungslosen“ 
zu treffen, ist sehr hoch, wie eine weitere Studie zeigt. 
 

Viele Zeitgenossen sind in Sachen Geld einfach überfordert4 

43%

52%

53%

72%

Ich fühle mich bei Finanzfragen oft überfordert

Ich kenne mich bei Finanzen/Geldanlagen gut oder
sehr gut aus

Ich habe schon einmal die Entscheidung für eine
Geldanlage bereut

Ich habe bei einem Beratungsgespräch zum Thema
Finanzen/Geldanlage nicht alles (ganz) verstanden
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Ohne jemandem zu nahe treten zu wollen – aber wenn 72 Prozent der Befragten, also fast 
Dreiviertel, zugeben, in Sachen Geld und Finanzen etwas nicht verstanden zu haben, dann 
kommen mir schon ernsthafte Zweifel. Wie soll jemand, der selbst keine Ahnung hat, eine 
„richtige“ Empfehlung aussprechen? Wenn dann noch mehr als die Hälfte der Befragten er-
klären, schon einmal eine Entscheidung in Sachen Geld bereut zu haben, wird es aus meiner 
Sicht besorgniserregend. 
 

Würden Sie sich von einem Arzt operieren lassen, der keine Ausbildung hat, aber von seinen 
Freunden beraten wurde? Oder würden Sie einem Arzt Ihr Vertrauen schenken, der seine 
Entscheidung schon einmal bereut hat? Ich nicht! Sie wahrscheinlich auch nicht. Sie sehen, 
die Dinge sind weitaus komplexer als gemeinhin angenommen. Wenn Sie in der heutigen 
Zeit Banken und Versicherungen nicht mehr trauen können, und ihre Freunde – mit Verlaub 
– keine Ahnung haben, welche Möglichkeiten haben Sie dann noch? 
 

Wir erlauben uns, die Antwort vorwegzunehmen: Sie und mit Ihnen viele andere Zeitgenos-
sen mit ähnlichen Problemen setzen in Zeiten wie diesen auf „Altbewährtes“ und investieren 
Ihr sauer verdientes Geld in die „klassischen“ Geldanlagen. Wenn Sie das tun, verwirken Sie 
jegliches Recht, sich später zu beschweren, wenn am Ende nichts von Ihrem Ersparten übrig 
geblieben ist. 
 

Kennen Sie die Geschichte vom Seiltänzer, der in schwindelnder Höhe zwischen Rathaus 
und Kirchturmspitze balancierte? Und es war eine lange, gefährliche Strecke. Sobald der 
Artist sein Ziel erreicht hatte, spendete die Menge begeistert Beifall. Und forderte ein Daka-
po. „Ja glaubt ihr denn, dass ich den Weg übers gefährliche Seil auch wieder zurück schaf-
fe?“ rief er der Menge zu. „Aber ja, aber ja“, rief sie zurück. Und der Mann balancierte wieder 
über das schwindelerregende Seil. Als er am Ausgangspunkt angelangt war, klatschte und 
trampelte die Menge und rief wieder begeistert: „Dakapo! Dakapo! Zugabe! Zugabe!“ Und der 
Seiltänzer nahm eine Schubkarre und rief herunter: „Glaubt Ihr, dass ich es auch schaffe mit 
dieser Schubkarre hier?“ Die Menge schaute gebannt nach oben. Mit einer Schubkarre 200 
m über ein dünnes, gefährlich schwankendes Seil? Doch da rief schon einer von unten: „Das 
schaffst du! Das glaube ich, das schaffst du bestimmt!“ Worauf der Seiltänzer nach unten 
rief: „Du glaubst, dass ich das schaffe? Dann komm nach oben, und setz' dich hinein!“ 
 
 
Lügen ist erlaubt 
 

Jedes Jahr aufs Neue erhalten Sie einen Rentenbescheid. 
Daraus erkennen Sie die Summe, die Ihnen im Alter zusteht 
und auch ausgezahlt wird. Das Problem ist nur, dass die 
zuständige staatliche Institution von einer Inflation um die 0 
Prozent ausgeht. Sie ignoriert einfach, dass die 
durchschnittliche Inflationsrate über 2 Prozent liegt! Wie kann 
man dann so dreist sein und die Kaufkraft außer Acht lassen? 
Dabei ist es gerade der Staat, der durch sein Verhalten, 
besonders in diesen Zeiten, die Inflationsrate gefährlich hochtreibt. Aber das kommt ihm gar 
nicht so ungelegen. Je höher die Inflationsrate, desto weniger muß er Ihnen im Rentenalter 
auszahlen – denn er garantiert Ihre Rente in absoluten Zahlen und nicht in Prozent vom letz-
ten Einkommen.  
 

Die Rente in absoluten Beträgen festzuschreiben ist jedoch – vorsichtig ausgedrückt – ein 
Witz. Schließlich zahlt jeder Versicherungsnehmer seine heutigen Rentenbeiträge in Prozent 
seines derzeitigen Einkommens. Somit kassiert der Staat immer mehr Beiträge, nach denen 
dann zwar die Rentenhöhe berechnet wird, doch bei galoppierender Inflation kommen Ge-
halts- und Rentenerhöhungen nicht nach. Deshalb wird der Arbeitnehmer ob dieser Inflation 
im Alter deutlich weniger Geld haben. 
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Damit nicht genug, wie die Headline der Bild-Zeitung5 eindrucksvoll dokumentiert:  
 

„Rentenlüge ist legal“. 
 

Die Zeitung hatte wegen der politischen Rentenlüge Strafanzeige gestellt – eine zwar popu-
listische, aber im Endeffekt sicherlich begrüßenswerte Aktion. Endlich jemand, der die Klap-
pe aufmacht und Mißstände anprangert. Man kann von dieser Zeitung halten was man will – 
aber fraglos genießt sie ein hohes Maß an Aufmerksamkeit. Wie nicht anders zu erwarten, 
blieb dieser Vorstoß des Springer-Verlages – bedauerlicherweise – ohne Wirkung. Die 
Staatsanwaltschaft Berlin lehnt nämlich eine Ermittlung ab. In ihrer schriftlichen Begründung 
(76Js363/06), unterzeichnet von Oberstaatsanwalt Karl-Heinz Dalheimer heißt es dazu wört-
lich: 

 „Mit der Entrichtung des Rentenbeitrags erwirkt der Versicherte auf-
grund der solidarischen Ausrichtung des Rentensystems keinen An-
spruch auf Rückzahlung seiner eingezahlten Beträge, sondern vielmehr 
nur eine Anwartschaft oder Chance auf eine künftige Rentenzahlung. 
Dabei ist rechtlich nicht die Höhe der Rente geschützt, sondern nur der 
Anspruch als Sicherungsobjekt an sich steht fest.“ 

 

Mit anderen Worten: Die Bürger – sofern sie sozialversicherungspflichtig sind – müssen ein 
System unterstützen, das ihnen keineswegs garantiert, dass sie ihr eingezahltes Geld je wie-
dersehen. Aber Allgemeinwohl geht eben vor Eigenwohl. Irgendwo schon komisch, das diese 
Aussage nur für Arbeitnehmer und Arbeiter gilt und eben nicht für Politiker. Nur beispielhaft 
sei daran erinnert, dass der ehemalige Bundesarbeitsminister Norbert Blüm, der wegen sei-
ner Sturheit nicht ganz schuldlos an der Entwicklung der Rentenkasse ist, eine Monatsrente 
von immerhin 9.640 Euro erhält – und die bis an sein Lebensende. Wer über soviel Geld ver-
fügt wird meistens alt, ja sogar sehr alt. Insofern kostet dieser Mensch den Staat ein kleines 
Vermögen. Ein normaler Arbeitnehmer, der die gleiche Rente überwiesen haben möchte, 
müßte dafür rund 365 Jahre malochen und dabei mindestens durchschnittlich verdienen. Zu-
dem hilft sich das schon heute ständig klamme System selbst, indem es zukünftig weniger 
Rente auszahlen wird. Unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsfaktors wird ein Durch-
schnittsrentner im Jahr 2050 nur noch 38 Prozent seines letzten Bruttoeinkommens erhalten, 
vorausgesetzt, er geht mit 67 Jahren in Rente und hat mindestens 45 Jahre gearbeitet. 
 

So entwickelt sich das Rentenniveau bis 2050 
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(Quelle: DIA; Angaben in Prozent vom letzten Bruttoeinkommen) 

 
Sie sehen, ohne eigene Vorsorge geht es nicht. Doch aufgepaßt. Wie der Begriff „VorSOR-
GE“ richtig ausdrückt, wachsen Ihre Sorgen, wenn Sie mit den falschen Kapitalanlagen für 
Ihr Alter vorSORGEN! Nur wer ausreichend informiert ist, kann sicher sein. Also Starten, 
nicht warten, dass ist die Devise erfolgreicher Anleger. 
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Haben Sie schon einmal einen Schweinehund gesehen? Sie werden staunen, aber einen 
solchen „Sauhund“, wie er auch genannt wird, gibt es wirklich. Er wurde für die Wildschwein-
Jagd abgerichtet. Gereizte Keiler oder Bachen, die ihre Frischlinge schützen wollen, sind äu-
ßerst gefährlich. Nicht selten kam es daher zu tödlichen Angriffen auf die Jäger. Zu ihrem 
eigenen Schutz richteten diese daher spezielle Sauhunde ab. Diese unerschrockenen Tiere 
kannten kein Pardon. Ihre Aufgaben Hetzen, Ermüden und Festhalten wurden mit der Zeit 
auf die Charaktereigenschaften bissiger Menschen übertragen. Darüber hinaus steht der Be-
griff des „inneren Schweinehundes“ auch als Vorwurf für die Willensschwäche einer Person. 
Wie ein Terrier beißt sich dieser innere Schweinhund in unseren Gedanken fest, um uns von 
wichtigen Vorhaben abzubringen. Wer weiß, dass er unbedingt Diät halten sollte, aber nicht 
die notwendige Willensstärke aufbringt, den ersten Schritt zu tun, spricht oft davon, seinen 
inneren Schweinehund nicht überwinden zu können. So hetzt man, wie der Jagdhund, den 
alten Überzeugungen hinterher und hält daran fest. Unermüdlich arbeitet der innere Schwei-
nehund daran, gute Vorsätze zu boykottieren. Er ist nie um Ausreden verlegen, und genau 
das macht ihn so gefährlich. In diesen Zeiten ist es wichtig, nichts dem Zufall zu überlassen – 
besonders wenn es um die Finanzen geht. Wer hier seinen inneren Schweinehund von die-
ser Notwendigkeit noch überzeugen muß, hat es leichter, wenn er aus „Kann-Dingen“ „Muss-
Dinge“ macht. 
 

Stellen Sie sich vor, Sie wohnen zur Miete. Dafür müssen Sie jeden Monat Miete zahlen. 
Wenn Sie dieser Verpflichtung nicht nachkommen, gibt es Ärger. Es gibt keinen Zweifel: Um 
Schwierigkeiten auszuschließen, werden Sie natürlich pünktlich zahlen. Wie aber verhält es 
sich, wenn Ihr Arzt Sie bitten würde, ab sofort jeden Tag eine halbe Stunde Sport zu treiben? 
Es kann sein, dass Sie euphorisch anfangen, doch schon bald wieder aufhören. Es bleibt 
zumeist bei den „guten“ Vorsätzen, oder? Dafür gibt es einen simplen Grund, warum einige 
hier immer wieder scheitern. Erinnern Sie sich an die Miete. Diese Rate müssen Sie zahlen. 
Sport treiben können Sie. Und genau darin liegt das Problem. Dinge, die Sie erledigen müs-
sen und wollen, gehen einfach und funktionieren eigentlich fast immer. Dinge, die Sie erledi-
gen können, schaffen Sie oft nicht, weil „können„ eben immer nur freiwillig ist. Das Nichter-
reichen des Ziels zieht in diesem Fall keine ernsthaften Konsequenzen nach sich. Dagegen 
ist bei „Muss-Dingen“ mit Schwierigkeiten zu rechnen, wenn diese nicht erreicht werden. 
Die zentrale Botschaft lautet daher, „Kann-Dinge„ in „Muss-Dinge“ umzuwandeln. Sie können 
sich um Ihr Geld kümmern. Nein, Sie müssen sich darum kümmern, nur dann sind Sie sicher. 
Und ebenso wie im Sport, ist hierbei ein guter und konsequenter Trainer hilfreich. Unsere 
Aktiven Mitglieder sind genau darauf spezialisiert und coachen Sie gerne. 
 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine beREICHernde Zeit – und natürlich, wie immer, 
viel Freude beim Vermehren der gewonnenen Einsichten. 
 
 

Es grüßt Sie ganz herzlich 
 
 

Ihr 
 
 

 Klaus J. P.-Kilfitt 
– Vorstandsvorsitzender – 
Förderclub procon e.V. 
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1) Bild-Zeitung vom 11. April 2009 
2) Die Welt, 16.04.09; Seite 17 
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4) Focus 14/2009, Seite 162 
5) Bild-Zeitung; Ausgabe vom 18. April 2006  
Bilder von Geralt Altmann  
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Herzlich willkommen, sehr geehrte Mitglieder, 
 

zur Dezember-Ausgabe unseres Mitgliederbriefes, zu dessen ungestörter Lektüre Sie hof-
fentlich über die anstehenden Feiertage etwas Zeit und Muße finden. 
 

Schon der große römische Politiker Cicero (106-43 v. Chr.) schlug sich mit einem uns allen 
sehr bekanntem, weil heute noch genauso aktuellen, Problem herum: 
 

„Der Staatshaushalt muss ausgeglichen sein. Die öffentlichen Schulden 
müssen verringert werden. Die Arroganz der Behörden muss gemäßigt 
und kontrolliert werden. Die Zahlungen an ausländische Regierungen 
müssen reduziert werden, wenn der Staat nicht bankrott gehen will.“ 

 

Man könnte also durchaus etwas ketzerisch feststellen, dass die Menschen in 2000 Jahren 
offenbar nichts dazugelernt haben. Zu dieser Einschätzung gelangt man jedenfalls, sobald 
der Blick auf die Staatsfinanzen fällt. 2002 stellte sich der damalige Bundesfinanzminister 
Hans Eichel vor die Presse und erklärte, spätestens 2006 einen ausgeglichenen Haushalt 
vorlegen zu wollen. Ausgeglichen heißt: keine neuen Schulden! 
Dass dieser Gedanke reines Wunschdenken (böse Zungen bezeichnen es auch schlicht als 
"Volksverdummung" oder "Wählerbetrug") war, zeigt die Entwicklung seitdem. Heute verkün-
det der neue Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble den überraschten Bürgern des Lan-
des nun, dass in 2010 neue Schulden in Höhe von 100 Milliarden Euro notwendig sind, um 
die Folgen der Finanzkrise zu bewältigen. Das ist neuer Rekord! Noch nie zuvor in der Ge-
schichte der Bundesrepublik wurde ein dreistelliger Schuldenbetrag aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist schier unglaublich, mit welcher Gleichgültigkeit Politiker auf Kosten nachfolgender Ge-
nerationen die hausgemachten, monetären Probleme angehen. Es fehlt ihnen offensichtlich 
jedweder Anstand. 
Das war durchaus nicht immer so. So trat 1971 der damalige Bundesfinanzminister Möller 
zurück, weil er nicht die Verantwortung für die Neuaufnahme von 3 Milliarden Euro Schulden 
übernehmen wollte. Sein Nachfolger, Karl Schiller, hielt es ebenfalls nur ein Jahr im Amt aus, 
bevor er schließlich wegen zwei Milliarden Euro neuer Schulden seinen Hut nahm. Er, so 
sagte er in einem Interview, könne keine Finanzpolitik machen, nach dem Motto „nach mir 
die Sintflut“. Sein Nachfolger, Helmut Schmidt, hatte da weniger Skrupel. Er musste 5 Milliar-
den Euro neue Schulden verantworten und wurde Bundeskanzler. Und so ging es dann mun-
ter weiter, bis, wie gesagt, heute auch 100 Milliarden Euro neue Schulden für die Verantwort-
lichen offenbar kein Problem mehr sind. 
Zu dieser hemmungslosen Praktik äußerte sich Hans Eichel schon 2002 in einem Interview 
mit der Sendung „Panorama“: 
 

 „Das machen wir jetzt seit über 30 Jahren, zahlen auch nichts zu-
rück. Wenn ein Kredit fällig wird, wird ein neuer aufgenommen, um 
den alten abzulösen.“ 
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Diese 100 Milliarden Euro neue Schulden sind überdies ohnehin nur die halbe Wahrheit. Die 
Regierung hat sich nämlich bereits Mitte des Jahres darauf geeinigt, bis 2013 insgesamt 500 
Milliarden (!) Euro neue Schulden zu machen. Damit steigt die Verschuldung der Republik 
von derzeit 1,5 auf über 2 Billionen Euro. Jede Sekunde (!) kommen weitere 4.400 Euro dazu 
(Quelle: www.steuerzahler.de). 
 

Willkommen also in der Zeit 
von Fiat Money. 
„Fiat lux“ heißt übersetzt „es 
werde Licht“. Fiat Money steht 
für „es werde Geld“, also die 
Aufforderung, einfach die 
Druckerpressen nach Be-
lieben einzuschalten. Das 
wurde bereits für die Finanz-
krise gemacht und jetzt wird 
es zur Rettung des Klimas 
wiederholt. Denn die selbst 
hochverschuldete Bundesrepublik wird Entwicklungsländern insgesamt 1,26 Milliarden Euro 
für Klimaschutzprojekte zahlen, wie unsere Kanzlerin gerade erst gönnerhaft ankündigte. 
Diese Summe ist Teil einer größeren Zahlung der Europäischen Union. Die Zusage Europas 
geht über das bisherige Mindestziel hinaus und gilt als Voraussetzung für einen Erfolg des 
Weltklimagipfels in Kopenhagen. Wie sagte Max Liebermann einmal so treffend?: „Man kann 
gar nicht so viel essen, wie man kotzen möchte.“ 
 

Es erscheint uns an dieser Stelle angezeigt, den Begriff des Geldes zu definieren, um Ihnen 
zu zeigen, wie ernst die Lage ist. Alles was irgendwie mit Finanzen zu tun hat, wird um-
gangssprachlich als Geld bezeichnet – und das ist falsch. Nur Münzen und Banknoten sind 
Geld, alles andere ist „heiße Luft“. Ihr Guthaben auf einem Bankkonto ist kein Geld. Es ist 
nur ein Versprechen der Bank, auf Wunsch dieses Guthaben als Geld, also in Form von 
Münzen und Scheinen auszuzahlen. Und genau hier liegt das Problem. Ein Versprechen ist 
in Krisenzeiten nichts wert, besonders dann nicht, wenn, wie üblich, die Buchgeldmenge um 
ein Vielfaches höher als die im Umlauf befindliche Bargeldmenge ist.  Deshalb haben Ban-
ken ein Problem, wenn alle Sparer ihre Konten leer räumen möchten. Damit wären die Ban-
ken zahlungsunfähig. Genau das wäre aber wohl geschehen, hätte die Bundesregierung und 
damit wir Steuerzahler, nicht gehandelt. Zähneknirschend musste sie diejenigen retten, die 
diese Krise ausgelöst hatten, nämlich die Banken. Ansonsten hätte in Deutschland der Aus-
nahmezustand ausgerufen werden müssen, weil sich keine Bankfiliale vor dem Ansturm auf-
gebrachter Sparer hätte schützen können. Also entschlossen sich Bundeskanzlerin Merkel 
und ihr damaliger Finanzminister Peer Steinbrück zu einer Aussage, die in die Geschichtsbü-
cher eingehen wird. Am späten Sonntagnachmittag, und damit rechtzeitig vor Wochenbe-
ginn, sagte die Kanzlerin: 
 

„Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind.“ 
 

Experten zeigten sich von dieser Zusage mehr als überrascht. Im schlimmsten Fall standen 
hier mehr als eine Billionen Euro zur Debatte. Doch die Kanzlerin hatte keine andere Wahl. 
Ihr Finanzminister sagte nur kurz und knapp: 
 

„Es solle eine „Austrocknung von Liquidität“ in Deutschland verhindert 
werden, also einen Ansturm von Sparern, die ihr Geld abheben wollen, 
auf die Banken.“ 

 

Wie gesagt, diese Zusage kam wegen der Umstände quasi über Nacht. Ohne Vorwarnung. 
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Verlust von rund 50 

Prozent! 

 
Das zeigt, was uns allen bevorsteht. Denn es wird sich künftig noch viel öfter zeigen, dass 
die Politik nur reagieren kann. Agieren ist nicht mehr möglich. Mittlerweile sind die weltweiten 
Zahlungsversprechen zu einer gigantischen Blase angewachsen, die irgendwann einmal 
platzen muss. Wie genau das dann aussehen wird, weiß niemand. Nur eines weiß man be-
stimmt: Im Falle einer Entwertung sind zunächst Buchgelder, Zahlungsversprechen und 
Geldguthaben auf Bankkonten betroffen. Und jetzt das Paradoxe: Bargeld (zunächst) nicht. 
Die Frage ist nur, ob die Regierung es dabei belässt, oder ob sie, sehr wahrscheinlich, das 
Bargeld durch eine neue Währung ersetzt, wie anno 1948. Dann wäre auch das Bargeld 
nichts mehr wert. 
 

Was uns Bürger im Falle eines Staatsbankrotts droht, wurde erst jüngst in Island sichtbar. 
Nach dem Zusammenbruch der Kaupthing-Bank sah sich die Regierung genötigt, den Aus-
nahmezustand auszurufen, was für die Isländer schwerwiegende Folgen hatte: 
 

• sie konnten teilweise nicht ins Ausland verreisen 
• Zugriffe auf Fremdwährungen waren nicht mehr möglich 
• die Staat rationierte die Versorgung der Bevölkerung mit Devisen 
• die Warenversorgung verschlechterte sich extrem 
• die isländische Währung verfiel 

 
So entwickelte sich die isländische Währung nach Bekanntwerden der Ereignisse: 
 

Die Ereignisse wurden beschönigt, die 
verunsicherten Bürger mit „Baldrian-
Statements“ beschwichtigt. Immerhin, so 
der Tenor der sogenannten Experten, 
handle es sich hier um ein sehr kleines 
Land mit weniger als 330.000 
Einwohnern. Da könne schon mal der 
Ausfall einer Bank zu einer überzogenen 
Reaktion an den Märkten führen. Dazu 
fällt mir eigentlich nur ein Zitat aus der 
Bergpredigt ein: „Selig sind die Armen im 
Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich.“ 
Wer solche Expertenmeinungen noch 
glaubt, der glaubt vermutlich auch noch 
an den Weihnachtsmann. 
 
Denn die „Island-Krise“ ist noch kein Jahr alt, da lesen wir Schlagzeilen, wie diese: 
 
Sorgenkind Griechenland: 
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Sorgenkind Dubai: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sorgenkind Spanien: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sie sehen, die Welt des Geldes brennt. Wohl dem, der sich darauf einstellt. 
 
 

Schlechte Noten für Riester-Rente 
 

„Ein passendes Riester-Produkt zu finden, gleicht einem Lotteriespiel“, sagt der Vorstands-
vorsitzender der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv), Gerd Billen. Acht Jahre nach 
der Einführung der Riester-Rente kritisieren immer mehr Verbraucherschützer die mangelnde 
Kostentransparenz und schlechte Beratung. Ein Gutachten, das im Auftrag der vzbv erstellt 
wurde, zeigt, dass nur rund die Hälfte der Förderberechtigten bisher einen Riestervertrag 
abgeschlossen hat. Und nur rund 60 Prozent der Empfänger erhielten die maximale Zulage, 
also das, was Riester überhaupt erst interessant macht. Das Problem sind die extremen Kos-
ten, die dieses Produkt verursacht. Dazu sagte der Verband: 
 

„Das ist dann keine Förderung der Altersvorsorge, sondern eine Förde-
rung der Finanzbranche… Die Leute werden auf den Märkten veräppelt.“ 

 

Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass nur knapp die Hälfte aller Anbieter brauchbare 
Informationen über die Kosten der angebotenen Verträge bereitstellt. Wegen dieser Situation 
ist ein direktes Vergleichen nahezu unmöglich, weshalb die Verbraucher immer öfter überfor-
dert sind, eine richtige Entscheidung zu treffen. Unterstützung finden sie nämlich nirgends. 
Das Gegenteil ist der Fall. Aus unserer Sicht werden sie sogar noch in die Irre geführt, wie 
dieses Beispiel aus der Werbung eindrucksvoll beweist. Da heißt es: 
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„Nach der Auszeichnung von Focus-Money als höchste Riesterrente geht 
die DWS RiesterRente Premium jetzt auch bei €uro als Testsieger hervor: 
als beste Riesterrente Deutschlands“. 

 

Aus unserer Sicht ein Skandal. Wir 
reden hier von einem Investmentfonds 
und bekanntermaßen kann sich ein 
solcher nicht völlig vom Marktgeschehen 
an der Börse entkoppeln. Wie man auf 
der Basis lediglich prognostizierter 
Zahlen vom „besten Produkt“ sprechen 
kann, ist uns ein Rätsel. Überdies gibt es 
diesen Fonds erst wenige Jahre, so 
dass repräsentative, belastbare Ergeb-
nisse noch gar nicht wirklich vorhanden 
sein können. Von solchen kann man 
nämlich erst sprechen, wenn ein 
Investmentfonds etliche Jahrzehnte 
überstanden hat.  Aber wie bereits 
gesagt: Wir werden immer öfter 
systematisch belogen. Das gilt auch für 
dieses Angebot. Denn die Stiftung 
Warentest stellte fest: Der DWS 
Toprente-Riesterfonds ist gut. Doch den ratsuchenden Kunden wird der DWS Premium-
Rente-Riesterfonds angeboten. Stiftung Warentest wollte es genauer wissen und fragte nach 
den Gründen. Daraufhin teilte der Sprecher der DWS-Gruppe (Deutsche Bank Grupe), Baki 
Irmak, lapidar mit: 
 

„Das bedeutendere Produkt ist für uns die DWS Premium-Rente. Wir ha-
ben diese Rente auch eingeführt, um die Berater durch das Provisions-
modell ein wenig zu motivieren.“ 

 

Haben Sie es gelesen? Die Begründung lautet doch tatsächlich: „… um die Berater durch 
das Provisionsmodell ein wenig zu motivieren.“  Was dem Einen sein „motivieren“, ist dem 
Anderen sein „Abzocken“! Oder wie soll sich ein Kunde fühlen, der die Premium-Rente abge-
schlossen hat? Dieses Modell besteht vor allem darin, dass der Anleger die gesamten Ab-
schlusskosten bereits in den ersten fünf Jahren zahlt und nicht, wie etwa beim Alternativpro-
dukt Toprente, erst im Laufe der Ansparphase. Das hat für Anleger große Nachteile, wie eine 
einfache Rechnung eindrucksvoll beweist. 
 

Eine heute 28-Jährige zahlt jährlich 2.100 Euro in einen Riester-Vertrag. Vom Staat erhält sie 
während der Laufzeit von 36 Jahren eine Förderung von insgesamt 23.000 Euro. Bei einer 
konservativen Renditeerwartung geht der Anbieter des Riester-Vertrages selbst von Ge-
samtkosten in Höhe von rund 40.000 Euro (!) aus. Weil dieses Geld das Versicherungsunter-
nehmen für seine „Dienstleistung“ erhält und nicht die Sparerin, verliert sie über die Laufzeit 
weitere 40.000 Euro durch entgangene Zinsen. Laut Verbraucherzentrale Baden-
Württemberg ergibt sich somit folgende eindrucksvolle Rechnung: 
 

Sparkapital mit 65 Jahren: 
 

 Riestervertrag: 120.000 EUR 
 klassischer Sparvertrag: 200.000 EUR 
 

 Verlust durch falsche Beratung: 80.000 EUR 
 

Riester – ein wirklich tolles Geschäft ! Fragt sich nur, für wen ……. 
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Die Deutschen spenden trotz Krise mehr Geld 
 

Die Zahl spendewilliger Bürger ist trotz der Finanzkrise noch immer sehr hoch. So liegt das 
durchschnittliche Spendenaufkommen pro Kopf bei 115 Euro. Das sind 13 Euro mehr als 
2008. Nach Angaben des „Deutschen Spendenmonitors 2009“ stieg dadurch das Spenden-
aufkommen auf 2,9 Mrd. Euro (Zeitraum Oktober 2008 - Oktober 2009). Ob bewusst oder 
unbewusst, Menschen, die spenden wenden damit die einfachste Form der Dankbarkeit an. 
Wer uneigennützig und von ganzem Herzen spendet, sendet ein deutliches Signal aus. Das 
Unterbewusstsein erkennt nämlich, dass der Spender von allem genug hat. Somit wird es 
dafür sorgen, dass es auch weiterhin so bleibt. Deshalb ist der, der gerne gibt, also spendet, 
finanziell bessergestellt. Das wusste schon die Bibel.  Dort heißt es (Matth. 13,12).: „Denn 
wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe; wer aber nicht hat, dem wird auch das 
genommen, was er hat.“ 
Es wird Sie vielleicht überraschen, dass die größten Spender diejenigen sind, die zu allen 
Zeiten ihres Lebens spenden. Selbst Rockefeller, dem nachgesagt wurde, dass er sein Le-
ben lang morgens Haferbrei mit Butter und Salz aß, obwohl er sich jeden Tag die teuersten 
Speisen hätte servieren lassen können, spendete. Selbst seine Enkel folgen dieser Tradition. 
Bill Gates, der reichste Mann der Welt, spendete etliche Milliarden. Warren Buffett, die Inves-
torenlegende, spendete mehr als die Hälfte seines Vermögens für wohltätige Zwecke. In ei-
nem Interview sagte er, dass die andere Hälfte für seine Erben ausreichen wird, um nicht 
Hunger leiden zu müssen. Nicht nur spendabel also, sondern auch noch humorvoll … 
 
 

„Was du schwarz auf weiß besitzt …  
 

…. kannst du getrost nach Hause tragen“, heißt es in Goethes Faust. Zu einem bewussten 
Leben gehören klare Ziele und wer diese klaren Ziele schriftlich definiert, lebt erfolgreicher. 
Das wurde schon vor über 30 Jahren nachgewiesen. Die Yale-Universität in den USA hat 
1953 eine interessante Studie durchgeführt: Alle Studienabgänger dieses Jahrganges wur-
den nach ihren Zielen gefragt und die Antworten für die spätere Auswertung schriftlich fest-
gehalten. Nur 3 Prozent aller Abgänger konnten bei der Befragung klare, konkrete Ziele an-
geben. 20 Jahre später (1973) wurden die gleichen Personen noch einmal befragt. Das Er-
gebnis war wie folgt: Die 3 Prozent der Studienabgänger, die 1953 klare, konkrete Ziele ge-
nannt hatten, waren glücklicher und zufriedener mit ihrem Leben. In dieser 3 Prozent-Gruppe 
war eine signifikant niedrigere Scheidungsrate zu erkennen. Die 3 Prozent-Gruppe war 
messbar weniger krank. Diese 3 Prozent-Gruppe besaß einen Anteil am gesamten Vermö-
gen aller Studienabgänger von 1953 von 95 Prozent. Die restlichen 97 Prozent der Abgänger 
des gleichen Jahrgangs teilten sich die übrigen 5 Prozent des Vermögens. Erkennen Sie, wie 
wichtig Ziele für Sie sind? Daher mein Tipp: Setzen Sie sich hohe Ziele, denn erreichte Ziele 
machen doch das Leben erst wirklich lebenswert. 
 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein paar ruhige, besinnliche Tage, verbunden mit den 
besten Wünschen für das bevorstehende Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein er-
folgREICHes neues Jahr – und natürlich, wie immer, viel Freude beim Vermehren der ge-
wonnenen Einsichten. 
 

Es grüßt Sie ganz herzlich 
 

Ihr 
 
 
 Klaus J. P.-Kilfitt 
– Vorstandsvorsitzender – 
Förderclub procon e.V. 
 

Förderclub procon e.V. 
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Herzlich willkommen, sehr geehrte Mitglieder, 
 

zur ersten Ausgabe unseres Mitgliederbriefes 
im neuen Jahrzehnt. Jetzt soll alles besser 
werden, sagen die Politiker, Propheten, 
Astrologen und Positivdenker. Man wünscht 
es sich sehr, dass sie alle Recht haben. 
Doch daran habe ich so meine Zweifel. Wir 
sind noch nicht einmal in der Lage, das 
Wetter für drei Tage im Voraus zu 
bestimmen. Wie soll dann eine Prognose für 
die nächsten zehn Jahre möglich sein? Ohne 
hier in die Rolle des pessimistischen 
Berufsnörglers oder des chronischen 
Besserwissers schlüpfen zu wollen – aber 
mir klingen noch die Prognosen zur Jahrtausendwende im Ohr. Auch hier war die Rede von 
einer neueren, besseren Welt, ab dem Jahre 2000. Heute, 10 Jahre später, wissen wir, dass 
alles anders kam – ja die Entwicklung geradezu diametral verlief. Die Bundesrepublik erlebte 
den stärksten Wirtschaftseinbruch nach dem Krieg und die größte Finanzkrise seit 80 Jahren. 
Darüber hinaus wurden wir Zeugen gleich einer ganzen Serie angeblicher neuer Krankheits-
erreger: Rinderwahn (BSE), Asiatische Grippe (SARS), Vogelgrippe und zuletzt die Schwei-
negrippe. Eine Pandemiewarnung jagte die nächste und hunderttausende Menschen ließen 
sich mit Mitteln gegen diese neuen Schreckgespenster impfen, die frisch aus dem Labor ka-
men und nie über einen längeren Zeitraum an Menschen getestet wurden. Nebenwirkungen 
nicht ausgeschlossen. Die Pharmaindustrie wird sich vor Freude auf die Schenkel klopfen, 
angesichts der dekadenten Vorgehensweise der Politiker. Bleibt abzuwarten, welche neuen 
Grippeformen wir in diesem Jahrzehnt erleben werden. Einige Namen wären noch frei: Rat-
tengrippe, Kängurugrippe oder vielleicht Dachsgrippe (vielleicht besser nicht – Letzteres er-
innert doch zu sehr an das Elend an den Börsen dieser Welt). Wenn es nicht so traurig wäre, 
könnte man darüber lachen. 
 

Als ausgesprochene Lachnummer erweist sich inzwischen immer öfter auch der Euro. Im 
Jahre zwölf seines Bestehens gibt er ein reichlich desolates Bild ab, verdichten sich die Be-
fürchtungen, die gemeinsame Währung der Europäer könnte platzen. Dabei würden wir nicht 
nur ein bequemes Zahlungsmittel verlieren, das uns Touristen den mühseligen Geldum-
tausch beim Urlaub in den europäischen Nachbarländern erspart. Schon bloßes Gerede über 
eine Währungskrise zerstört das Vertrauen, vernichtet Arbeitsplätze und führt zu politischen 
Spannungen. Wie sagte doch Kostolany einst so treffend?: 
 

„Mit der Sicherheit einer Währung verhält es sich ähnlich, wie 
mit der Treue einer Frau: Wenn man sie extra betonen muss, 
ist sie schon zweifelhaft.“ 

 

Und zum Euro, dessen Einführung er selbst nicht mehr erlebte, sagte er:  
 

„Die neue Euro-Währung ist wie ein ungeborenes Kind: 
Niemand weiß, ob es ein Genie oder ein Dummkopf wird.“ 

 

Kostolany starb 1999. Heute, 13 Jahre nach seinem Tod, lässt sich sagen, dass wir es mit 
einem Dummkopf zu tun haben. Wie ein Geschwür platzt nun auf, wovor Kritiker der gemein-
samen Währung von Anfang an gewarnt haben und wofür sie vom politischen Establishment 
der Panikmache bezichtigt wurden: Eine gemeinsame Währung kann nicht funktionieren, 
wenn die zwangsvereinigten Länder sich wirtschaftlich zu weit auseinanderentwickeln, wenn 
es keine gemeinsame Finanz- und Wirtschaftspolitik gibt, wenn die Regeln für Arbeitsmärkte, 
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Lohnfindung und Gewerkschaftspolitik zu unterschiedlich sind. 
Insofern stehen wir am Anfang einer Geldentwertung, die 
voraussichtlich beispiellos sein dürfte in der Geschichte des 
Geldes. Deshalb werden wir uns an Schlagzeilen, wie die 
nebenstehende –  erschienen Mitte Januar 2010 – wohl 
gewöhnen müssen. 
 

Angesichts dieser bedrohlichen Entwicklung, versuchen viele 
Anleger vorzubauen, indem sie zunehmend in Gold investieren. 
Und bedingt durch die noch immer desolaten Situation an den 
Finanzmärkten wird dieses im Moment immer teurer. Im direkten 
Vergleich zu zum Beispiel Aktien legte es um etliche hundert 
Prozent mehr zu. Eine Entwicklung, die naturgemäß nicht ganz 
ungefährlich ist. 
 
Entwicklung Goldpreis – Aktienkurs (von 1999 bis 20 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So schrieb beispielsweise die Süddeutsche Zeitung bereits am 14.03.2008 – also zu Beginn 
der aktuellen Krise: 
 

„Der Reiz von Gold liegt in seiner Funktion als Wertbewahrer. Der 
Preis kann anders als bei Wertpapieren niemals auf Null fallen, 
weil Gold einen inneren Wert hat. Für kurzfristige Spekulationen 
ist das Edelmetall für Nicht-Profis allerdings nicht geeignet.“ 

 

Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit. Denn ebenso unbestritten, wie die Tatsache, dass 
Gold einen „inneren Wert“ hat ist die Tatsache, dass Gold keinerlei eigenes Wertschöp-
fungspotenzial besitzt. Gold erwirtschaftet weder Zinsen noch Dividenden, Mieteinnahmen 
oder andere Erträge. Und so basiert jedwede Rendite bei Gold ausschließlich auf der Mög-
lichkeit der Wertsteigerung durch höhere Nachfrage. Gold ist also ein reines Spekulationsob-
jekt – und in dieser Eigenschaft „reinrassiger“ als jede Aktie. So betrachtet ist es schon kuri-
os, dass Aktien ihr spekulatives Image wie Kaugummi anhaftet, während Gold gemeinhin als 
„Hort der Sicherheit und Beständigkeit“ angesehen wird. 
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Im Gegensatz zum Papiergeld ist Gold nicht beliebig vermehrbar – einer der Gründe, der es 
gerade in Zeiten wie diesen so interessant erscheinen lässt. Schätzungen gehen davon aus, 
dass in der gesamten Menschheitsgeschichte rund 155.500 Tonnen Gold geschürft wurden. 
Würde man alles zusammenschmelzen, käme ein Würfel mit nur 20 Metern Kantenlänge 
heraus. Experten vermuten, dass in rund 20 Jahren alles Gold der Erde geborgen ist. Trifft 
diese Einschätzung zu, könnte dies durchaus dazu beitragen, dass der Goldpreis noch stär-
ker steigt. 
Könnte! Denn ein begrenztes Angebot bedeutet nicht automatisch eine beständig ansteigen-
de Nachfrage. Und das Gold durchaus nicht immer gefragt, sondern über weite Strecken als 
Geldanlage auch völlig uninteressant war, zeigt der nachstehende Preisverlauf über einen 
längeren Zeitraum. So hat sich der Goldpreis beispielsweise in den immerhin 20 Jahren zwi-
schen 1980 (Ölkrise) und 2000 mehr als halbiert! Wer also vor dem Hintergrund der damali-
gen Krisenstimmung sein Geld in Gold investierte, musste bis 2006 – also stattliche 26 Jahre 
(!) – warten, bis seine Investition wenigstens wieder so viel wert war, wie zu Beginn. 
 
So entwickelte sich der Goldpreis seit 1968: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurzzeitig rasante Anstiegsphasen, wie wir sie gerade wieder einmal erleben, rufen natürlich 
immer auch pfiffige „Anlageberater“ auf den Plan, die mit den verschiedensten „Gold-Ideen“ 
unwissende Verbraucher zum Kauf ihrer Produkte überreden. Da die Finanzkrise in aller 
Munde ist und allenthalben kolportiert wird, dass Gold angeblich eine Art „Wunderwaffe“ ge-
gen Wertverluste sei, sind verunsicherte Sparer derzeit für derartige Parolen besonders emp-
fänglich. Dabei blenden sie nicht selten jede Vorsicht aus und unterschreiben Anlagemodelle, 
die bei genauer Betrachtung alles anderer als „goldrichtig“ sind. 
Oft handelt es sich hier um Investmentfonds oder -zertifikate, Sparpläne, etc. pp. Anleger, die 
hier investieren, erhalten im Gegenzug kein physisches Gold, sondern nur verbriefte Anteile 
an irgendwelchen Goldbeständen, die in irgendwelchen Banktresoren lagern – wenn über-
haupt. Also letztendlich auch wieder nur Papier. Bei vielen dieser „Gold-Modelle“ wird es 
wohl ein Geheimnis der Anbieter bleiben, wie diese im Falle von Staats- und Bankkonkursen 
funktionieren sollen. Darüber schweigen sich die Initiatoren dieser Modelle nämlich wohlweis-
lich aus. Ebenso wie die Vermittler der in den letzten Monaten wie Pilze aus dem Boden ge-
schossenen „Gold-Vertriebe“ – denn sie alle werden fürstlich entlohnt. Jeder „Gold-
Sparplan“, jedes „Gold-Zertifikat“ bringt ihnen gute Provisionen, die i.d.R. nicht aus den Kurs- 

 

Goldpreis je Feinunze 

26 Jahre 
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gewinnen gezahlt werden, sondern über die Einzahlung der Anleger. Hier wird zumeist gleich 
zu Beginn ein nicht unerheblicher Betrag „abgezweigt“ und dies auch ganz unverhohlen ein-
geräumt. So liegt uns bspw. ein sogenanntes „Goldkonto“-Eröffnungsantragsformular vor, 
das in dicken Buchstaben verspricht, für Anleger mehr tun zu können als sie selbst. Für diese 
„Dienstleistung“ verlangt der Anbieter eine Bearbeitungsgebühr von 1.500 Euro, wenn die 
Anlagesumme unter 10.000 Euro liegt. Satte 15 Prozent (!!) dafür, dass Dritte mit dem Geld 
der Anleger Gold kaufen! Als wenn man das nicht selbst könnte. 
Überflüssig zu erwähnen, dass hier natürlich keinerlei Garantien gegeben werden. Die meis-
ten Anbieter solcher fragwürdiger Sparmodelle agieren als GmbH oder als nicht börsenno-
tierte Aktiengesellschaft. Zu Recht stellt sich da die Frage, wie mit dem Geld der Anleger ver-
fahren wird, wenn diese Firmen, warum auch immer, Insolvenz anmelden müssen. 
 

Ein weiteres Problem bei den meisten der diversen Gold-Drückerkolonnen ist, dass es sich 
hierbei meist um reine Produktvertriebe handelt, deren Mitarbeiter – der größte Teil davon 
„Berater“ im Nebenberuf – über keinerlei Qualifikation in Finanzangelegenheiten verfügen. 
So wird – mangels Ahnung und mangels Produktalternativen – nicht selten alles auf eine 
Karte gesetzt und das gesamte Vermögen – sogar inklusive monatlicher Sparraten – in das 
angebliche „Allheilmittel“ Gold investiert. 
Und das, obwohl nahezu alle Experten Gold – auch in Krisenzeiten – nur als Beimischung 
eines ausgewogenen Anlageportfolios empfehlen, dessen Anteil am Gesamtvermögen 10 – 
maximal 20 – Prozent nicht überschreiten sollte. 
 

Es gibt nur einen Weg, sich einem solchen Unsinn zu entziehen: Nachdem Sie den Vermittler 
einer solchen „Goldanlagefirma“ des Hauses verwiesen haben, gehen Sie zu Ihrer Hausbank 
und bestellen soviel Gold, wie Sie haben wollen. Das kostet ein paar Euro Gebühren, doch 
schon nach wenigen Tagen sind Sie im Besitz von echtem Gold. Oder Sie greifen, wenn Sie 
nicht über die für einen Direktkauf nötige Summe verfügen, auf einen der wenigen seriösen 
Sparpläne zurück, wie sie von zugelassenen Banken angeboten werden. Die Aktiven Mitglie-
der im Förderclub procon helfen Ihnen auch auf diesem Gebiet, die Spreu vom Weizen zu 
trennen. 

 
Kein Auskommen mit dem Einkommen 
 
Sicher kennen Sie den ostfriesischen 
Altmeister der Comedy, Otto Waalkes? In 
einem Sketch erzählt Otto, dass er 
jemanden traf, dem ganz traurig zumute war. 
Ihm war nämlich sein Rasierpinsel ins Klo 
gefallen. Da nahm Otto ihn zur Seite und 
sagte: „Natürlich ist es tragisch, dass dir dein 
Rasierpinsel ins Klo gefallen ist. Aber sehe 
es doch einmal von der anderen Seite. Es 
gibt Menschen, die haben gar keinen 
Rasierpinsel.“ 
In der Analogie zu unseren vorherigen 
Ausführungen in Sachen Gold lässt sich 
sagen, dass es Anleger gibt, die vor lauter 
Sorgen um ihr angespartes Kapital um den Schlaf gebracht werden. Es gibt aber auch Men-
schen, die diese Sorgen nicht haben, weil sie überhaupt kein Geld mehr besitzen. Und damit 
sind durchaus nicht nur Hartz-IV Empfänger gemeint, sondern auch große Teile der arbei-
tenden Bevölkerung – ob selbstständige oder angestellt. 



procontra© 57 
 

Förderclub procon® e.V.    �    Keltenring 17    �    82041 Oberhaching    �    office@fc-procon.de    �    www.foerderclub-procon.de 

 
Es gab Zeiten, da war eine Kassenzulassung als niedergelassener Arzt quasi eine Lizenz 
zum Gelddrucken. Das Klischee, eines Arztes mit eigener Praxis, Villa mit Swimmingpool, 
gutaussehenden Arzthelferinnen, die sogar in seinem Porsche Platz nehmen durften, diente 
fast ein halbes Jahrhundert als Vorlage für Bestseller-Romane und Arzt-TV-Serien. Inzwi-
schen ist auch dieser Berufsstand in der Realität angekommen und zwar mit voller Wucht. 
Obwohl das Medizinstudium eines der anspruchvollsten ist, verdienen Ärzte heute (inflati-
onsbereinigt) fast 50 Prozent weniger als noch vor rund 20 Jahren. Selbst Lehrer, die ange-
treten sind, gegen die desaströsen Pisa-Ergebnisse anzukämpfen, verdienen über 20 Pro-
zent weniger als noch 1990.  
 
Akademiker verdienen immer weniger: 
 

Beruf 2009 1990 +/-* 

Ärzte 6.400,00 € 8.780,00 € - 50% 
Sportlehrer 2.500,00 € 2.810,00 € - 39% 
Förster 3.260,00 € 3.590,00 € - 38% 
Werbefachleute 2.780,00 € 3.100,00 € - 38% 
Informatiker 3.260,00 € 3.400,00 € - 34% 
Zahntechniker 1.930,00 € 1.940,00 € - 32% 
Künstler 2.220,00 € 2.110,00 € - 28% 
Psychologen 3.910,00 € 3.700,00 € - 27% 
Wissenschaftler und Forscher 3.340,00 € 2.910,00 € - 21% 
Grund-,Haupt-, Real-, Sonderschullehrer 3.160,00 € 2.740,00 € - 21% 

(Quelle: Stern.de; *) inflationsbereinigt) 

 
Alles im Leben hat zwei Seiten, denn wir leben in einer Welt der Dualität: Tag und Nacht, 
Ebbe und Flut, kalt und warm, hell und dunkel, arm und reich. Deshalb gibt es nach dem Ge-
setz der Dualität neben Verlierern immer auch Gewinner. Insofern überrascht es nicht wirk-
lich, dass im Zeitalter des Geldes Bank- und Anlageberater deutlich mehr verdienen als 
1990. Obwohl für diese Berufe in der Regel keine akademische Ausbildung notwendig ist, 
verdienen sie mehr als viele ihrer studierten Mitmenschen.  
 
Diese Berufe verdienen heute deutlich mehr als 1990: 
 

Beruf 2009 1990 +/-* 

Grafiker und Designer  4.690,00 €  1.740,00 € + 85% 
Marketing und Absatzfachleute   3.640,00 €   1.530,00 € + 63% 
Makler   4.740,00 €  2.010,00 € + 62% 
Landwirte   2.350,00 €   1.180,00 € + 37% 
Architekten   4.490,00 €  2.270,00 € + 36% 
Gastronomie    2.430,00 €   1.250,00 € + 33% 
Reiseverkehrskaufleute   4.180,00 €  2.180,00 € + 32% 
Controller und Organisatoren     4.140,00 €  2.200,00 € + 29% 
Bankfachleute und Anlageberater     3.570,00 €  1.900,00 € + 29% 
Köche    2.240,00 € 1.190,00 € +29% 
(Quelle: Stern.de; *) inflationsbereinigt) 

 
Diese Entwicklung zeigt, dass selbst Studium und akademischer Grad heutzutage keine Ga-
rantie mehr sind für ein Leben in finanzieller Freiheit und Sicherheit. Wer hätte das gedacht? 
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Vielleicht Roman Herzog, der als Bundespräsident am 26. April 1997 im Berliner Hotel Adlon 
folgendes sagte: 
 

„Die einfache Wahrheit ist heute doch: Niemand darf sich darauf ein-
stellen, in seinem Leben nur einen Beruf zu haben. Ich fordere auf zu 
mehr Flexibilität! In der Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts wer-
den wir alle lebenslang lernen, neue Techniken und Fertigkeiten erwer-
ben und uns an den Gedanken gewöhnen müssen, später einmal in 
zwei, drei oder sogar vier verschiedenen Berufen zu arbeiten.“ 

 
 

Quo vadis Lebensversicherung 
 
Wenn die Menschen immer weniger verdienen, dann bleibt ihnen nicht genug, um Geld fürs 
Alter zurückzulegen. Das bekommen auch die Lebensversicherungsgesellschaften immer 
öfter zu spüren. Sie beklagen, dass inzwischen jede 2. Lebensversicherung vor dem fixierten 
Ablaufdatum gekündigt wird. Die Sprecher dieser Gesellschaften sehen allein Geldmangel 
als Hauptkündigungsgrund. Sie wollen einfach nicht zur Kenntnis nehmen, dass viele Ver-
braucher inzwischen schlauer geworden sind und sehr wohl wissen, was eine Lebensversi-
cherung tatsächlich noch wert ist. Zum einen sinken seit Jahren die Renditen und Über-
schüsse. Zum anderen beunruhigt die hohe Quote von Kündigungen auch die Kunden, weil 
die Versicherungsgesellschaften die damit fälligen Auszahlungssummen aufbringen müssen. 
Ihre Rechnung ist aber darauf ausgelegt, die monatlichen Prämienzahlungen möglichst bis 
zum Ende zu behalten. Jede außerplanmäßige Kündigung führt somit automatisch zu einer 
Verzerrung. Somit entscheidet nicht zuletzt auch die Zahl der „Vertragsabbrecher“ über das 
Wohl und Wehe der Gesellschaft. 
 

Solche Zahlen, wie sie der MAP-Report erst kürzlich veröffentlichte, werden deshalb wohl 
künftig nicht mehr erreicht werden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wer heute eine Lebensversicherungspolice abschließt, muss mit weitaus geringeren Erträ-
gen rechnen als Kunden, die vor 10, 20 oder 30 Jahren einen Vertrag unterschrieben haben. 
Wie groß die Unterschiede zwischen alten und neuen Verträgen sind, zeigt eine Studie der 
Versicherungs-Analysten des Map-Report: 
Demnach kann ein 30-jähriger Mann, der am 1. Januar 2009 eine Kapitallebensversicherung 
abgeschlossen hat und 30 Jahre lang jedes Jahr 1200 Euro einzahlt, im Jahr 2039 mit einer 
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durchschnittlichen Auszahlung von 68.137 Euro rechnen. Das entspricht einer Rendite von 
3,85 Prozent – vor Steuern. 
 

Vergleicht man diese Werte mit den tatsächlichen Auszahlungen in diesem Jahr, also mit 
Verträgen, die 1979 abgeschlossen wurden, so kommen auf die Versicherten vermutlich Ge-
samteinbußen von durchschnittlich mehr als 20.000 Euro zu. 
 

Angesichts solcher Zahlen überlegen sich viele Anleger, ob sie ihr Geld nicht lieber in Anlei-
hen, also Staats- oder Unternehmensanleihen, investieren sollten. Doch auch das ist keine 
allzu gute Idee, wie eine genauere Betrachtung zeigt. Zum einen, weil im Falle eines Staats- 
und Unternehmensbankrotts das Geld für immer verloren ist und zum anderen, weil diese 
Anlagen massiv inflationsgefährdet sind. 
 

Schon in den letzten Jahrzehnten wurden Anleger, die in Anleihen investierten, ob der gerin-
gen Zinsen enttäuscht. 
 
So entwickelte sich der Rentenmarkt seit 1990 (20-Jahres-Vergleich)  
(Renditeverlauf zehnjähriger Bundesanleihen in Prozent) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da sieht es mit Aktien doch schon viel besser aus, oder? Schließlich hat der amerikanische 
Dow Jones-Index seit seinem Tiefststand im März 2009 um rund 65 Prozent zugelegt: 
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Dennoch geht bei vielen Aktionären die Sorge um, dass die Party bald schon wieder vorbei 
sein könnte. Tja, wenn man doch nur eine Glaskugel hätte, die einem zeigt, wohin die Reise 
geht. Mit einer Glaskugel können wir natürlich auch nicht dienen – wohl aber mit dem Mit-
gliederbrief vom September 2009. Hier können Sie nachlesen, wohin die Reise in Sachen 
Aktien gehen wird. 
 

Sie können sich aber auch die Berechnungen des US-Börseninformationsdienstes „Chart oft 
the Day“ anschauen. Die Herausgeber rechneten nach, wie lange die Erholungsphasen des 
Dow Jones-Indexes in den letzten 110 Jahren jeweils dauerten und wie stark sie ausfielen. 
 

Auf das Wesentliche beschränkt lautete ihre Aussage wie folgt: 
 

„Im Mittel legte der Dow in den 27 vergleichbaren Anstiegsphasen (also in der Phase, in der 
sich die Börse auch aktuell befindet) seit 1900 um rund 100 Prozent zu. Durchschnittlich 
währten diese Bullenmärkte mit rund 700 Handelstagen dreimal so lange wie die aktuelle 
Erholung. Von den 27 Haussen fielen nur sieben schwächer aus und nur eine einzige (1932) 
war kürzer. Insofern ist das bisherige Potenzial auch nach 65 Prozent Plus binnen zehn Mo-
naten bei weitem nicht ausgeschöpft." 
 

Mal ehrlich, wie dämlich sind denn solche Aussagen?! Man könnte auch sagen: „Kräht der 
Hahn auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist“. Uns stört an solchen 
Aussagen, dass diese sogenannten Experten immer nur in der Vergangenheit herumwühlen 
und aus rein statistischen Werten (wohlgemerkt nicht aus historischen Zusammenhängen) 
ein Modell für die Zukunft zu basteln versuchen. Im übertragenen Sinne sitzen sie hinter dem 
Steuer eines Autos mit verdreckter Windschutzscheibe. Dennoch fahren sie los und schauen 
in den Rückspiegel, um daraus ein Modell für die Weiterfahrt zu entwickeln. Spätestens an 
der nächsten Kurve landen Sie in der Botanik. 
 

Wenn man sich die Kursentwicklung des Dow Jones über einen längeren Zeitraum (hier ab 
1950) ansieht, erkennt man z.B. unschwer, dass Aktionäre, die Anfang der 60er-Jahre inves-
tierten, mehr als 20 Jahre ohne Gewinn leben mussten. (Kommt Ihnen das irgendwie be-
kannt vor – siehe Seite 4). Erst ab 1981 ging es wieder steil aufwärts.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seit 1950 erlebten wir aber keine Wirtschaftskrise, die so dramatisch verlief, wie die aktuelle. 
In vielerlei Hinsicht gilt sie als die schwerste Finanzkrise aller Zeiten. Sich heute also hinzu-
stellen und anhand „alter“ Daten ein Modell für einen neuen Kursanstieg zu errechnen, ist 
schlicht unseriös. 
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Überdies, wie lächerlich sind denn bitteschön 65 Prozent Kursanstieg innerhalb von 10 Mo-
naten?! Aktionäre, die noch in 2007 im Dow Jones investiert waren, verloren vom Höchst-
stand (14.166) rund 54 Prozent (Tiefststand: 6.469). Der Kurs muss also um rund 120 Pro-
zent steigen (!), bis der Verlust von 54 Prozent wieder wettgemacht wurde. Erst dann kann 
ein Aktionär hoffen, Geld mit Aktien verdient zu haben. Und ob es in absehbarer Zeit dazu 
kommt, ist mehr als zweifelhaft. 
Erst vor wenigen Tagen warnte der Chef des Internationalen Währungsfonds (IWF), Domini-
que Strauss-Kahn, vor einer neuen Rezession: Der Aufschwung sei noch sehr anfällig und 
die Gefahr einer neuen Rezession nicht gebannt. Zudem bestehe die Gefahr, dass das Geld, 
das vor allem in die Schwellenländer fließe, zu neuen Spekulationsblasen führen können. 
 

Verehrte Leser, bitte nehmen Sie solche Hinweise sehr, sehr ernst.  
 

Merke: Es gibt nicht die einzig richtige Geldanlage. Wer Geld vermehren und erhalten möch-
te, muss die Strategie des amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlers und Nobelpreisträ-
gers Dr. Harry Markowitz beherzigen: 
 

„Der größte Teil der Rendite, die ein Anleger mit seinen Wertpapieren erzielt, 
ist abhängig von der Art der Kapitalanlage (zum Beispiel Aktien, Anleihen, 
Bargeld, Sachwerte) und nur zu einem geringeren Teil von der individuellen 
Auswahl der einzelnen Papiere. Darüber hinaus verringert diese Diversifizie-
rung auf verschiedene Anlageformen das Risiko.“ 

 

Es lässt sich auch einfacher sagen: „Nicht alles auf eine Karte setzen.“ – „Nicht alles auf ein 
Pferd setzen.“ – „Man soll das Schiff immer an zwei Ankern festmachen.“ – „Lege nicht alle 
Eier in den Korb.“ 
Der Volksmund kennt viele Redensarten für die eherne Grundregel des Förderclub procon 
e.V.: 
 Sicherheit durch Streuung !  
 

Mehr denn je ist diese Erkenntnis wichtig, weil wir in einer Welt leben, die sich in einem 
atemberaubenden Tempo verändert. Was heute noch gilt, kann schon morgen ohne jeden 
Wert sein.  

 
Man kann es auch übertreiben 
 

John D. Rockefeller soll sich im Alter durch besondere Knauserigkeit ausgezeichnet haben. 
Er soll alte, schäbige Anzüge getragen haben. Es ist überliefert, dass ein Freund der Familie 
Rockefeller ihn darauf angesprochen haben soll: „Weißt du John, dein Vater hätte sich ge-
schämt, wenn er gesehen hätte, wie du es mit deiner Kleidung hältst.“ Darauf musste Rocke-
feller sehr lachen und erwiderte: „Ich weiß gar nicht, warum du mir das sagst. Ich trage doch 
den Anzug meines Vaters.“  
 

Sparen ja, aber bitte nie auf Kosten der Lebensfreude! 
 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, wie immer, viel Freude beim Vermehren der gewonne-
nen Einsichten. 
 
Es grüßt Sie ganz herzlich 
 

Ihr 
 
 

 Klaus J. P.-Kilfitt 
– Vorstandsvorsitzender – 
Förderclub procon e.V. 

Förderclub procon e.V. 
 

Vorstand 
 

Klaus J. P.-Kilfitt  (Vors.) 
Ronold Denk 
Anouschka W. Wittke 
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AG  München 
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Herzlich willkommen, sehr geehrte Mitglieder, 
 

zur Februar-Ausgabe unseres Mitgliederbriefes 'procontra'. Haben Sie die Januar-Ausgabe 
schon gelesen? Dann werden Sie sich erinnern, dass wir für die europäische Einheitswäh-
rung „Euro“ einige Turbulenzen vorhergesagt haben. Nun, nur einen Monat später, zeichnen 
sich die konkreten Gefahren immer deutlicher ab. 
 

Schlagzeilen wir diese, vom 8. Februar 
2010, sind inzwischen an der Tagesord-
nung. Der Kapitalmarkt schreibt den 
Euro ab! Er verliert gegenüber dem Dol-
lar immer mehr, seit die Probleme um 
die sogenannten PIGS-Staaten für je-
dermann sichtbar sind. 
„PIGS-Staaten“ – das steht nicht etwa 
für Schweinestaaten (die armen Tiere 
mussten ja bereits bei der letzten Grippe-Hysterie herhalten), sondern für Portugal, Italien, 
Griechenland und Spanien. Seit Urzeiten haben diese Länder Finanzprobleme, die sie noch 
nie in den Griff bekommen haben. Deshalb rächt es sich jetzt, sie überhaupt in die Eurozone 
integriert zu haben. Die Mahnungen der Wissenschaftler und Währungsexperten wurden von 
der Politik seinerzeit einfach ignoriert.  
 

Diese Schuldenkrise in den finanzschwachen Euro-Ländern hat 
auch und insbesondere für die Banken hierzulande direkte Konse-
quenzen. Ein Forderungsausfall wäre ein Desaster. Allein 
Griechenland schuldet deutschen Kreditinstituten 43 Milliarden Euro 
– verglichen mit den Schulden der anderen drei PIGS-Staaten ist 
das aber sogar noch moderat.  Portugal liegt mit 47 Mrd. Euro fast 
gleichauf, doch dann geht die Verschuldung schon in den dreistel-
ligen Bereich: Italien steht mit fast 210 Mrd. Euro und Spanien ist 
mit mehr als 240 Mrd. bei deutschen Banken in der Kreide! Kein 
Wunder, dass manche Banker inzwischen nicht mehr ruhig schlafen 
können. Denn wie die Folgen für die Finanzmärkte aussehen, wenn 
hier die Zahlungen ausbleiben, das haben wir ja gerade erst erlebt.  

 

Und wie reagiert die Politik auf diese Entwicklung? Sie verhält sich irrational, denn sie über-
legt tatsächlich, ob mit neuen Krediten die Situation entschärft werden kann. Sie sollten lieber 
an eine Weisheit der Dakota-Indianer denken, die Folgendes besagt:  
 

„Wenn Du entdeckst, dass Du ein totes Pferd reitest, steig ab.“ 
 

Genau das tun unsere Politiker aber nicht. Sie versuchen, ein totes Pferd neu zu beleben. 
Dazu bedienen sie sich verschiedener Methoden, die jedoch allesamt keine Wirkung zeigen: 
 

• Sie besorgen eine stärkere Peitsche. 
• Sie wechseln die Reiter. 
• Sie sagen: „So haben wir das Pferd doch immer geritten.“ 
• Sie gründen einen Arbeitskreis, um das Pferd zu analysieren. 
• Sie besuchen andere Orte, um zu sehen, wie man dort tote Pferde reitet. 
• Sie bilden eine Task Force, um das tote Pferd wiederzubeleben. 
• Sie ändern die Kriterien, die besagen, ob ein Pferd tot ist. 
• Sie kaufen Leute von außerhalb ein, um das tote Pferd zu reiten. 
• Sie machen zusätzliche Mittel locker, um die Leistung des Pferdes zu erhöhen. 
• Sie erstellen eine Studie, um zu sehen, ob es billigere Berater gibt. 
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• Sie kaufen etwas, das angeblich tote Pferde schneller laufen lässt. 
• Sie erklären, dass unser Pferd "besser, schneller und billiger" tot ist, als andere. 
• Sie bilden einen Qualitätszirkel, um eine Verwendung für tote Pferde zu finden. 
• Sie überarbeiten die Leistungsbedingungen für Pferde. 
• Sie richten eine unabhängige Kostenstelle für tote Pferde ein. 
• Sie lassen das tote Pferd zertifizieren. 
• Sie frieren das Pferd ein und warten auf eine neue Technik, die es ihnen ermöglicht, 

tote Pferde zu reiten. 
• Sie bilden einen Gebetskreis, der unser Pferd gesund betet. 
• Sie stellen das tote Pferd jemand anderem in den Stall und behaupten, es sei seines. 
• Sie stellen fest, dass die anderen auch tote Pferde reiten und erklären dies zum Nor-

malzustand! 
• Sie ändern die Anforderung von „reiten“ in „bewegen“ und erteilen einen neuen Ent-

wicklungsauftrag. 
• Sie wetten, dass das Vieh nur simuliert! 

 

Und zu allem Überfluss sind sie davon überzeugt, dass das tote Pferd wenigstens eine Kut-
sche ziehen kann, wenn es sich schon nicht reiten lässt. Dieses Vieh.  
 

In der Analogie zur griechischen Tragödie versuchen nun die Euroländer, allen voran wieder 
einmal Deutschland, Griechenland zu retten. 
 

 
 

Man versucht also, ein Land, das finanziell „tot“ ist, künstlich am Leben zu erhalten, obwohl 
im Grunde jeder weiß, dass das nicht funktionieren kann, weil durch die Vergabe weiterer 
Kredite das Problem nicht gelöst, sondern letztendlich nur noch vergrößert wird. 
 

Und wieder einmal muss der Steuerzahler den Kopf für diesen Unsinn hinhalten. Selbst wenn 
die Bundesrepublik lediglich Garantien für die griechischen Schulden übernimmt, würde dies, 
bedingt durch die dadurch verschlechterte Bonität, Mehrausgaben für Zinsen in Höhe von 
rund 3 Milliarden Euro bedeuten. Jährlich, wohlgemerkt. Die Rettung Griechenlands kostet 
also jeden deutschen Bürger, vom Baby bis zum Greis, etwa 40 Euro im Jahr – und das auf 
Jahre hinaus. 
Statt also einen Staatsbankrott und damit das Ende, welches ja zugleich immer auch die 
Chance auf einen Neubeginn mit sich bringt, zu akzeptieren, was letztlich günstiger wäre, 
schmeißt man dem schlechten Geld noch gutes hinterher.  
 

Aus unserer Sicht ist es ein Skandal, dass ein Land wie Griechenland die EU über Jahre zum 
Narren gehalten hat. Die griechische Regierung hat gelogen. Die „alte“ Regierung legte ge-
fälschte Zahlen vor. Erst nachdem eine neue Regierung das Zepter übernahm, traute man 
sich, die Wahrheit zu sagen. Kein Wunder, droht doch dieser neuen Konstellation kein Straf-
verfahren, denn schließlich waren es die „alten“, die für dieses finanzielle Debakel die Ver-
antwortung tragen. 
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So etwas gibt es wohl nur in der Politik. Denn während der normale Bürger eines Landes für 
einen Meineid in den Knast wandert, gehen Politiker straffrei aus, obwohl sie das Blaue vom 
Himmel gelogen haben. Bisher hieß es, das griechische Staatsdefizit läge bei 6 Prozent. Jah-
relang wurde den EU-Mitgliedern dieses Märchen aufgetischt und niemand hat ernsthaft hin-
terfragt, ob diese Zahl überhaupt stimmen kann. Nach unseren Recherchen arbeiten fast 
40.000 Mitarbeiter in der europäischen Verwaltung. Doch keinem dieser 40.000 Mitarbeiter 
soll das Lügengebäude der griechischen Regierung aufgefallen sein! Ein Schelm, der Böses 
dabei denkt. Offenbar spekulierten die Verantwortlichen darauf, dass die Zeit für sie arbeitet 
und schnell Gras über die Sache wächst. Und leider geht diese Rechnung offenbar auch auf.  
Denn die Griechen wählten ein neues Parlament und siehe da, plötzlich sah die Welt ganz 
anders aus. Diese neue Regierung erklärte kurzerhand, dass das Defizit mehr als doppelt so 
hoch sei als bisher behauptet, nämlich 12,7 Prozent. Konsequenzen aus dieser Lug- und 
Truggeschichte? Keine! 
 

Während jeder Parksünder gnadenlos verfolgt wird, kann ein einzelnes Land innerhalb der 
EU schalten und walten wie es möchte, und damit seine Partnerländer zum Narren halten, 
ohne dafür zur Verantwortung gezogen zu werden.  Das Gegenteil ist der Fall: Die restlichen 
EU-Staaten solidarisieren sich und „basteln“ an einem Rettungspaket. Anders ausgedrückt: 
Einige EU-Staaten wollen aus Angst vor einer neuen Finanzkrise ausgerechnet die unterstüt-
zen, die jahrelang gelogen und somit eine neue Krise geradezu herausgefordert haben. Pfui 
deibel! Bei solchen Zuständen kann einem als fortwährend „gerupfter“ Bürger, der für dieses 
Missmanagement aufkommen muss, nur noch schlecht werden. 
 

Und Griechenland ist nur der Anfang. Es werden weitere Länder folgen. Fachleute sind sich 
einig, wenn Spanien, das ebenso gefährdet ist wie Italien und Portugal, „kippt“, käme das 
einem Dammbruch gleich – der Euro wäre am Ende. 
Genau das aber wollen die Politiker um offenbar jeden Preis verhindern. Schließlich waren 
sie es, die gegen jede Vernunft diese neue Währung eingeführt haben ohne auf die Warnun-
gen der Experten zu hören. Zu sehr gefallen sie sich auch heute noch in ihrer Rolle als „Eu-
rokraten“. 
 

Diese Entwicklung hat natürlich auch erhebliche Konsequenzen für Sparer und Anleger. 
Banken, Versicherungen, Bausparkassen – sie alle blenden die aktuelle Situation einfach 
aus. Ob angestellter Verkäufer im marmornen Schalterraum oder Nebenerwerbsvertreter 
eines der vielen Drückervertriebe – sie alle verkaufen weiterhin auf Euro basierende Geld-
wertverträge und suggerieren dabei den besorgten Anlegern sogar, ihr Geld sei sicher. 
Doch der Euro ist eine Währung ohne eigenen Staat und das macht Geldwertanlagen auf 
Euro-Basis noch gefährlicher, als sie es in inflationsbedrohten Zeiten wie diesen ohnehin be-
reits sind. 
 

Niemand weiß, was passieren wird, wenn der Euro aufgegeben werden muss. Ein Szenario, 
das angesichts der zuvor beschriebenen Situation nicht mehr grundsätzlich ausgeschlossen 
werden kann. Anleger, Sparer, Rentner, Angestellte, Arbeiter, Unternehmen – sie alle erleb-
ten im letzten Jahrhundert, was es bedeutet, wenn eine Währung aufgegeben wird. Geldgut-
haben wurden in der Regel auf Null gesetzt. Sachwerte wie Immobilien und Unternehmens-
anteile (Aktien) hingegen hielten ihren Wert weitgehend. 
Es wäre also höchste Zeit, Produktpalette und Beratung entsprechend anzupassen. Doch 
das wird wohl ein frommer Wunsch bleiben – jedenfalls was den Großteil der Branche anbe-
langt. 
 

Sie jedenfalls, liebe Mitglieder, sind spätestens jetzt im Bilde und wissen, wie Sie sich am 
Besten vor Geldentwertung schützen – gleichgültig, ob es sich dabei letztlich weiterhin „nur“ 
um schleichende oder um eine galoppierende Inflation oder gar einen radikalen Schnitt durch 
eine Währungsreform handelt. 
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Nichts ist beständiger als der Wandel 
 
Das wusste schon Charles Darwin. Das Leben ist Veränderung, nichts ist und bleibt so wie 
es war. Besonders dann, wenn eine Beziehung zwischen zwei Menschen zerbricht, zerbricht 
nicht selten auch eine Welt. Über Jahre schwor sich ein Paar ewige Liebe und Treue und 
dann passiert das, woran niemand zu Beginn der Romanze auch nur einen Gedanken ver-
schwendete: Der Partner verlässt einen. In solchen Momenten greift der Verlassene zum 
Fotoalbum und vielleicht auch zur Flasche, um in alten Erinnerungen zu schwelgen. Wohl 
dem, der sich einer solchen Situation entziehen kann. Denn mit Blick auf diese Fotos wird 
das Leid nur noch viel größer, weil der Geist plötzlich benebelt ist von den „guten alten Zei-
ten“. Die aber sind großteils eine Illusion. Sie werden verklärt, und das aus einem einfachen 
Grund: Fotos werden fast immer nur zu besonderen glücklichen Anlässen gemacht. Ob Ur-
laub, Geburtstag, Party, Weihnachten, Sylvester, etc. pp. Immer dann, wenn wir uns am 
glücklichsten fühlen, wird der Auslöser der Kamera gedrückt. Und genau diese Momentauf-
nahmen finden wir in den Alben. Kennen Sie ein Ehepaar, das im Zustand größter Unzufrie-
denheit und auf dem Höhepunkt eines Streites zur Kamera greift, um diesen Augenblick fest-
zuhalten? Wie sollte das dann auch gehen? „Schatz, bitte bleib mal kurz so stehen, behalte 
diesen aggressiven Gesichtsausdruck bei und wirf noch nicht das Porzellan herunter, ich hol 
schnell mal die Kamera!“? 
 

Man sollte sich im Leben keinen Illusionen hingeben. Partnerschaft, Geld und Gesundheit, all 
dies unterliegt einem ständigen Wandel, der in diesen schnelllebigen Zeiten auch nicht mehr 
vernünftig planbar ist. Wer hätte noch zur Jahrtausendwende gedacht, dass die kommenden 
Jahre uns vor die wirtschaftlich größten Herausforderungen seit Kriegsende stellen würden? 
Damals ließen sich die Hoffnung und Euphorie noch mit Händen greifen. Erinnern Sie sich 
noch an diesen Moment, der uns alle elektrisierte? Es war die Silvesternacht, wie sie nur alle 
eintausend Jahre vorkommt. Die Nacht vom 31. Dezember 1999 auf den 1. Januar 2000 – 
ein neues Jahrtausend begann und 
wir waren mittendrin. 
Mit diesem eindrucksvollen Kalen-
derwechsel einher ging die Hoff-
nung auf ein besseres Zeitalter. Al-
les sollte besser werden. Astrologen 
übertrafen sich mit ihren positiven 
Prognosen in denen sie eine freiere, 
friedlichere und vor allen Dingen 
glücklichere Welt versprachen. 
Inzwischen wissen wir, dass alles 
ganz anders gekommen ist – auch 
in wirtschaftlicher Hinsicht. Ange-
sichts der vielen Krisen war an den 
Finanzmärkten nicht wirklich Geld 
zu verdienen, wie ein Blick auf ver-
schiedene Statistiken eindrucksvoll 
beweist. Wer 1990 zehnjährige 
Bundesanleihen erwarb, konnte 
sich über eine Verdoppelung des 
Geldes innerhalb von nur 8 Jahren 
freuen. Dann sanken die Zinsen, 
sodass es inzwischen 22 Jahre 
dauert, bis sich das Kapital verdop-
pelt. 
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Und auch am Aktienmarkt sieht es nicht besser aus: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nur wenige deutsche Aktien verdienten Geld, wie ein Blick auf die Entwicklung vom 
31.12.1999 bis 31.12.2009 belegt: 
 

Platz Name Performance Platz Name Performance 

1 SolarWorld 1814% 26 Merck 113% 

2 Bijou Brigitte 1381% 27 Volkswagen  110% 

3 Puma 1280% 28 Beiersdorf 107% 

4 K+S 1105% 29 Adidas 103% 

5 Fuchs Petrolub 1048% 30 Continental 93% 

6 Salzgitter 628% 31 Hugo Boss Vz. 89% 

7 Interseroh 465% 32 Leoni 87% 

8 Rofin-Sinar 392% 33 Rhön-Klinikum 86% 

9 Vossloh 371% 34 Morphosys 86% 

10 KSB Vz. 307% 35 Gildemeister 85% 

11 Biotest Vz. 296% 36 E.ON 81% 

12 H&R Wasag 284% 37 RWE 75% 

13 Krones 280% 38 BASF 70% 

14 CTS Eventim 254% 39 Fresenius SE 69% 

15 Fielmann 244% 40 Henkel 68% 

16 Drägerwerk 234% 41 Porsche Vz. 67% 

17 Rational 229% 42 Hochtief 61% 

18 Bilfinger Berger 206% 43 Linde 61% 

19 Rheinmetall 198% 44 MAN 48% 

20 Aurubis  193% 45 Hawesko 47% 

21 Stada 171% 46 Dyckerhoff Vz. 39% 

22 United Internet 151% 47 Volkswagen St. 38% 

23 MVV Energie 134% 48 R-Stahl 30% 

24 Pfeiffer Vacuum 129% 49 Hannover Rück 29% 

25 Sartorius 121% 50 Jungheinrich 28% 
 

(Quelle: SRH Alsterresearch AG, Dez. 1999 bis Dez. 2009; 
Kursentwicklung ohne Berücksichtigung von Dividende nzahlungen und Wiederanlagen) 
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Noch immer wollen uns einige Politiker, Manager, Banker und sonstige Propheten weisma-
chen, die Talsohle sei durchschritten und die Krise überwunden. Viele schwadronieren sogar 
von einem kommenden Boom. Sie schwelgen dabei in Erinnerungen und sehnen sich nach 
den 90er-Jahren zurück. Im Grunde genommen ist diese Situation vergleichbar mit der Kipp-
figur des Philosophen Ludwig Wittgenstein (1889-1951). Schauen Sie sich die Ente einmal 
genauer an: 
 

Sie sehen eine Ente. 
 

Ich sehe einen Hasen! Solche Kippfiguren stellen unse-
re Wahrnehmung vor eine schwierige Aufgabe: Sie 
sind mehrdeutig. Es gibt keine einfache Antwort, schon 
gar nicht, wenn es um Geld, Währungen und Finanzen 
geht. Hier lohnt sich der Blick aus einer anderen Per-
spektive, um neue Erkenntnisse zu erhalten oder Be-
kanntem eine neue, nicht selten überraschende Bedeu-
tung abzugewinnen.  
 

Das gilt natürlich auch für die Bewertung des Euros. 
Denn trotz aller Probleme war er für die deutsche Wirt-
schaft, und damit für alle, die hier ihren Arbeitsplatz 
haben, ein Segen. Immerhin werden über 40 Prozent unserer Exporte mit den Ländern der 
gemeinsamen Währung abgewickelt und sind damit nicht mehr den unkalkulierbaren Wech-
selkursturbulenzen ausgesetzt. Man mag nun darüber spekulieren, wie die Finanzkrise ohne 
Euro ausgegangen wäre. Doch Fakt ist, dass die Deutsche Mark so stark aufgewertet wor-
den wäre, dass es deutsche Produkte auf den Weltmärkten deutlich schwerer gehabt hätten. 
Darüber hinaus sollte man nicht vergessen, dass Deutschland jahrelang unter vergleichswei-
se hohen Zinsen stark gelitten hat. Jetzt in der Krise profitiert sie von den niedrigen Zinsen.  
Sie sehen, alles im Leben hat zwei Seiten. 
 
Binde zuerst Dein Kamel fest 
 
Ein arabisches Sprichwort sagt: „Vertraue auf Gott, aber binde zuerst Dein Kamel fest“. Der 
Reiter ist gut beraten, sein Kamel nicht ungebunden vor der Oase stehen zu lassen, im Ver-
trauen auf Gott, dass das Wüstenschiff schon nicht weglaufen wird. In der Analogie zum Eu-
ro sollten wir – noch –  Vertrauen in unsere Währung haben. Aber es ist durchaus ratsam, für 
den Fall der Fälle vorzusorgen, z.B. durch ein Fremdwährungskonto. Sie haben die Möglich-
keit bspw. über www.comdirect.de unkompliziert ein solches Konto zu eröffnen. Einzahlun-
gen, die Sie in Euro leisten, werden dann in die entsprechenden Währung umgerechnet. Als 
krisenresistente Währung haben sich immer wieder der Schweizer Franken und die Norwegi-
sche Krone erwiesen. Der Kursverlauf zeigt dieses sehr eindrucksvoll: 
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Die Gier nach Gold ... und dem schnellen Geld  
 
Seit Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise, haben sie wieder 
einmal Hochkonjunktur – die "Goldjungs" – findige Verkäufer, die 
stets auf der Welle aktueller Trends reiten und dem Volk geben, 
wonach es giert. In der Hochphase der New Economy verscherbel-
ten sie Aktien – als dann die Dotcom-Blase geplatzt war, diverse, 
oft dubiose,  „Garantie“-Produkte (dieses Wort wirkte wie Balsam 
auf die geschundenen Seelen der am „neuen Markt“ gerupften An-
leger) – und jetzt eben Gold. Wohin der Strom der Lemminge sich auch richtet, sie sind 
schon da, um abzukassieren. Wie die Pilze schießen deshalb momentan Gold-Vertriebe und 
Gold-Angebote wie „Gold-Sparpläne“, „Gold-Zertifikate“, Goldminen-Beteiligungen, etc. pp 
aus dem Boden. 
 

Dabei ist es schier unglaublich, wie naiv manche der „Goldjünger“ argumentieren und agie-
ren. Daraus lässt sich eigentlich nur schlussfolgern, dass die herausragendste Eigenschaft 
von Gold offenbar die ist, den Menschen das Hirn zu vernebeln. 
 

Dies war zu allen Zeiten so und wird wohl auch so bleiben. Seit Jahrhunderten hat dieses 
Metall eigentlich stets nur Phantasien geschürt und Unheil angerichtet. Hunderte Alchimisten 
haben ihre Lebenszeit (und manche auch ihr Leben) geopfert, um Gold künstlich zu erschaf-
fen, Tausende haben im wilden Westen zu Zeiten des Goldrausches ihre Gier mit dem Leben 
bezahlt und in der gesamten Menschheitsgeschichte dürfte die Zahl derer, die auf der Jagd 
nach dem glänzenden Metall zu Tode gekommen sind, in die Millionen gehen. Wegen der 
Gier nach Gold wurden Jahrhunderte lang Kriege geführt, ganze Völker versklavt oder nie-
dergemetzelt und Gräber geschändet – und noch heute bekommt fast jede Frau leuchtende 
Augen, wenn sie es irgendwo gülden glitzern sieht. Sind wir Menschen wirklich so be-
schränkt, dass wir wieder und wieder auf die gleichen Reize hereinfallen?! 
 

"Die Geschichte lehrt die Menschen, dass die Geschichte die Menschen nichts lehrt." 
 

Diese Erkenntnis hatte schon Mahatma Gandhi. 
 

Und man muss noch nicht einmal weit in der Geschichte zurückgehen, um aus der Historie 
die richtigen Schlüsse ziehen zu können. 
Die letzte vergleichbare Entwicklung hatten wir zwischen 1975 und 1980. Gold stieg – kri-
senbedingt (2. Ölkrise) – und die Argumente, mit denen damals vorwiegend Banker ihren 
Kunden die Sparkonten plünderten und Goldbarren andrehten, glichen den heutigen fast 
auf’s Haar. 
 

Und was passierte dann? Wer 1980 in Gold investierte, musste bis 2006 – also 26 Jahre (!!) 
– warten, bis seine Investition wieder soviel wert war, wie zu Beginn. 
Zumindest nominell – denn Ende 1980 war ein Dollar noch rund 1,90 DM wert – Ende 2006 
hingegen nur noch 0,75 € (= 1,47 DM). Währungsbereinigt hatten Anleger in Deutschland 
unter dem Strich also noch immer ein sattes Minus von rd. 23 Prozent. 
Berücksichtigt man nun noch die Inflation (die offizielle (also schöngerechnete) Inflationsrate 
in der Zeit zwischen 1980 und 2006 betrug lt. Statistischem Bundesamt durchschnittlich 2,1 
Prozent p.a.) so hielt der ölkrisengetriebene Goldinvestor des Jahres 1980 nach 26 Jahren 
nur noch etwa 45% seines Ursprungswertes an Kaufkraft in Händen. 
Und selbst heute, wo der Goldpreis die historische 1000 USD-Grenze durchbrochen hat, 
verbucht der Goldkäufer von 1980 beim realen Gegenwert noch immer ein sattes Minus. 
 

Vor diesem Hintergrund wären die Sirenengesänge der ganzen Gold-Drückerkolonnen, die 
derzeit mit den gleichen Argumenten wie in den 80er-Jahren auf Dummenfang sind, wirklich 
zum Lachen – würden sie nicht so großen Schaden anrichten. 
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Als Beimischung eines gut gestreuten Anlageportfolios mag Gold ja durchaus eine gewisse 
Berechtigung haben (Experten gehen hierbei von rd. 10 Prozent – in Krisenzeiten maximal 
20 Prozent aus) – aber alles auf diese eine Karte zu setzen, wie es die Gold-Drückertruppen 
derzeit tun, die vielfach nicht nur das vollständige vorhandene Vermögen ihrer Kunden in 
Gold umschichten sondern obendrein noch die gesamte monatlich verfügbare Liquidität in 
einen der unsäglichen „Goldsparpläne“ umleiten, ist schlicht unverantwortlich! 
 
 
 
 

Wir sind die blauen Engel ! 
 

Der Förderclub procon e.V. besteht aus Verbrauchern wie Sie, die sich zusammen geschlossen haben, um 
ihre eigenen finanziellen Interessen zu sichern. Das bedeutet, Ihre Interessen sind unsere Interessen. Mittler-
weile besteht unser Verein bereits seit über 10 Jahren und vertritt mehrere tausend Mitglieder – und wir wach-
sen stetig weiter ... 

Nutzen Sie unsere Erfahrung und unser 
professionelles Know How ! 

 

Förderclub procon e.V. 
 

M i t   u n s   V e r m ö g e n   S i e   m e h r ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Besuchen Sie unsere regelmäßigen 
procon-Präsentationen und informieren 
Sie sich über Ihre Möglichkeiten ! 
 
 
Motiviert ? Ja !  Geld ? Nein ! 
 

Lebe deinen Flow. Alles andere macht uns unglücklich, wie Forscher der Stanford Universität 
herausgefunden haben. Mehr Geld, ein Dienstwagen oder extra Bonuszahlungen stören ihrer 
Meinung nach unsere Motivation. Hierzu beobachteten sie malende Kinder. Einigen wurde 
ein Preis für jedes Bild versprochen, anderen nichts. Das Ergebnis überrascht: Kinder, die 
mit einem Lohn zu rechnen hatten, investierten nur halb so viel Zeit wie diejenigen ohne An-
reiz. Die Psychologen erklären dieses Verhalten damit, dass die kleinen Probanden nur noch 
auf die Belohnung statt auf ihren Spaß beim Malen achteten. Erstaunlich! Eine Gehaltserhö-
hung kann also tatsächlich die Motivation vertreiben. 
Viel bedeutender erscheint uns bei dieser Studie jedoch die Bestätigung, dass es andere 
Dinge als nur Geld gibt, die uns wirklich antreiben und beglücken. 
 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, wie immer, viel Freude beim Vermehren der gewonne-
nen Einsichten. 
 

Es grüßt Sie ganz herzlich 
 

Ihr 
 
 

 Klaus J. P.-Kilfitt 
– Vorstandsvorsitzender – 
Förderclub procon e.V. 

Förderclub procon e.V. 
 

Vorstand 
 

Klaus J. P.-Kilfitt  (Vors.) 
Ronold Denk 
Anouschka W. Wittke 
 

Vereinsregister 
 

VR  15 636 
AG  München 
 

 

helfen   �   schützen   �   informieren 

Wir zeigen Ihnen, wie wir …  
 

� finanzielle Unabhängigkeit erreichen 
 
 

� Ausgaben zu Einnahmen machen 
 
 

� für Altersreichtum sorgen 
 
 

� Ihre Rente absichern um auch im 
  Alter Ihren Lebensstandard zu erhalten 
 
 

� Rendite und Sicherheit in Einklang 
  bringen 
 
 

� Vermögensvorteile ohne Mehraufwand 
  schaffen 
 
 

� seriöse Finanzplanung und Absicherung 
  gewährleisten 
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Herzlich willkommen, sehr geehrte Mitglieder, 
 

es ist einiges los in Deutschland! Werfen wir wieder einmal einen Blick auf den aktuellen 
Stand der Schuldenuhr der Bundesrepublik (März 2010): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn Sie aufmerksam unsere Newsletter lesen, werden Sie sofort erkennen, dass sich hier 
einiges verändert hat. Im letzten Jahr stieg die Verschuldung des Staates gegenüber dem 
Vorjahr um 7,1 Prozent, mithin um 112,7 Milliarden Euro. Das war der zweitgrößte Schulden-
zuwachs seit Bestehen der Bundesrepublik. Glauben Sie, dass das immer so weitergehen 
kann? Wir nicht! Irgendwann wird der Tag X kommen, an dem auch der Staat kein Geld mehr 
bekommt. Dann braucht er andere Einnahmequellen und wie er die erschließen wird, lässt 
sich bereits erahnen. Am 15. März 2010 lässt diese Schlagzeile uns Bürger aufhorchen: 
 

Der Bundesgesundheitsminister plant eine Kopfpauschale 
von 29 Euro pro Monat ! 

 

Gezahlt werden soll sie von jedem gesetzlich Versicherten. Nun sind also 29 Euro im Ge-
spräch, dabei haben viele Krankenkassen erst vor zwei Monaten einen monatlichen Zusatz-
beitrag von 8 Euro erhoben. Sogenannte Besserverdienende können sogar mit bis zu 37,50 
Euro zur Kasse gebeten werden (= 1% der Beitragsbemessungsgrenze).  
 

Das perfide an dieser Erhöhung ist, dass sich niemand dagegen wehren kann. Beitragszah-
ler haben keine Lobby und für die Politik ist es ein Leichtes, eine Beitragserhöhung zu be-
schließen. Überdies ist ein solcher Schritt äußerst effizient. Immerhin sind 85 Prozent der 
Bevölkerung gesetzlich versichert (= 70 Millionen). Das alles wäre so schlimm nicht, könnte 
man denn davon ausgehen, dass die Finanzierung der Krankenkassen nach einer solch 
drastischen Erhöhung dann auf Jahre gesichert ist. Ist sie aber nicht, weil dieses System 
vollkommen ineffizient arbeitet. So zahlt z.B. jeder Versicherte rund 160 Euro im Jahr nur für 
die Verwaltung. Dass die Kosten auf solch hohem Niveau notieren, mag auch daran liegen, 
dass wir noch immer mehr als 250 gesetzliche Krankenkassen haben. Man muss sich in die-
sen Zeiten fragen, warum wir so viele Kassen benötigen? Das kostet Unsummen. Echter 
Wettbewerb,  wie in der freien Wirtschaft, gibt es hier doch überhaupt nicht. Worin also liegt 
der Nutzen? Uns erschließt sich jedenfalls keiner. 
 

Statt immer nur Beiträge zu erhöhen, wären die Verantwortlichen gut beraten, über eine Zu-
sammenlegung nachzudenken. Das würde enorm viel Geld einsparen. Doch das wird wohl 
reines Wunschdenken bleiben. Kein Vorstand einer Krankenkasse wird freiwillig zurücktre-
ten, schließlich verdienen einige von ihnen mehr als 200.000 Euro im Jahr. Und deshalb wird 
auch weiterhin der Bürger (= Beitrags- und Steuerzahler) zur Ader gelassen, wenn Missma-
nagement und Kostenexplosion die Kosten aus der Ruder laufen lassen. 
 

Aber der Tag X wird kommen, an dem die Generalabrechnung vollzogen wird, denn wie be-
sagt bereits ein altes Sprichwort: „Der Krug geht solange zum Brunnen, bis er bricht.“ An die-
sem Tag wird alles auf Null gestellt und Deutschland startet neu durch – und das ist gut so. 
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Dann herrscht endlich wieder mehr Gerechtigkeit. Aber bis dahin ist es noch ein langer Weg, 
der vielen Angst macht. Doch wir müssen diesen Weg gehen, damit Deutschland nicht „vor 
die Hunde geht“. Es gibt nur wenige Worte, die so bedrohlich klingen wie „Staatsbankrott“. 
Die Angst ist nicht unbegründet, doch wer sich rechtzeitig vorbereitet, muss keine Angst ha-
ben.  
 

Staatspleiten gehören zur Menschheitsgeschichte wie Kriege, Putsche und Staatsstreiche. 
Mal wurden sie offen zugegeben, mal verheimlicht. Doch immer ging das Leben danach wei-
ter. Und das ist die gute Nachricht bei all dem Ärger. Auf dem Gebiet des Deutschen Reiches 
zum Beispiel ereigneten sich allein im 18. Jahrhundert fünf Pleiten. Spanien war bis dahin 
sogar schon siebenmal bankrott. In Nordamerika stoppten zwölf Unionsstaaten ihren Kapital-
dienst, in Südamerika unzählige. Und auch danach wurde es nicht wirklich besser: 
 

 Bankrotte Staaten in Europa seit 1800 
 

Staat Anteil der 
Krisenjahre 

Zahl der 
Pleiten 

Griechenland 50,6 % 5 

Russland 39,1 % 5 

Ungarn 37,1 % 7 

Polen 32,6 % 3 

Spanien 23,7 % 8 

Rumänien 23,3 % 3 

Österreich 17,4 % 7 

Türkei 15,5 % 6 

Deutschland 13,0 % 7 

Portugal 10,6 % 6 

Niederlande 6,3 % 1 

Italien 3,4 % 1 
 

(Quelle: FasZ; 14.03.10; Basis: 66 unabhängige Staaten. Pleiten seit 1800 oder Unabhän-
gigkeit eines Landes. Österreich mit Ungarn; Deutschland mit deutschem Reich und Vor-
läuferstaaten; Alle Zahlen berücksichtigen nicht die aktuelle Krise.) 

 
Und die nächste Staatspleite wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Man muss nur 
genau hinschauen, dann sieht man die Entwicklung klar und deutlich. Inzwischen pfeifen es 
sogar die Spatzen von den Dächern, dass einige Bundesländer in Deutschland vor dem Kol-
laps stehen, wie z.B. Bremen. Hier eine aktuelle Meldung vom 14. März 2010: 
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Es brennt an allen Ecken und Kanten und wir 
tun alle gut daran, uns auf große Veränderun-
gen einzustellen. Ein Mittel, um die 
Staatsfinanzen in den Griff zu bekommen 
(darunter fallen auch die Sozialkassen) ist die 
Beitragserhöhung. Doch sind die Möglichkeiten 
hier begrenzt. Zynisch könnte man sagen, auf 
100 Prozent. Der Staat kann also nur max. 100 
Prozent an Steuern und Gebühren vom 
Einkommen seiner Bürger kassieren – und er 
ist auf dem besten Weg dorthin. Fakt ist, dass 
die Abgabenlast in Deutschland während der 
zurückliegenden Jahrzehnte ständig gestiegen 
ist. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt 
wurden 1970 noch 35,6 Prozent in Form von 
Steuern und Sozialbeiträgen an den Staat 
abgeführt. 2009 waren es schon fast 52 
Prozent (ledig). Derzeit muss ein 
Erwerbstätiger bereits mehr als 20 Wochen im 
Jahr arbeiten, um die Lohn- und 
Einkommensteuer sowie die Sozialbeiträge zu 
bezahlen. 1970 reichten noch rund 13 
Wochen. Vor allem die Grenzbelastung auf 
jeden zusätzlich verdienten Euro ist in Deutschland besonders hoch. Nach einer Studie des 
Karl-Bräuer-Instituts müssen bis zu 78 Prozent des zusätzlich erzielten Bruttoeinkommens in 
Form von Steuern und Beiträgen wieder abgeführt werden. 
 

Und wenn die Grenze der Belastbarkeit für den einzelnen Bürger erreicht ist, findet der Staat 
mit Sicherheit noch andere Wege, um an weiteres Geld zu kommen. Ein Blick in die Ge-
schichtsbücher zeigt, welche zusätzlichen Möglichkeiten bestehen. So wurde 1922 in 
Deutschland eine Zwangsanleihe eingeführt, um den Reparationsforderungen nachkommen 
zu können. Unter dem Eindruck der Hyperinflation war die Möglichkeit des Reiches, sich auf 
dem Kapitalmarkt zu finanzieren, zusammengebrochen. Zeichnungspflichtig waren alle am 1. 
Januar 1923 vermögensteuerpflichtigen Personen mit einem Vermögen über 100.000 Mark. 
Die Zeichnungspflichtigen hatten von den ersten 100.000 Mark ihres Vermögens 1 Prozent 
und von den nächsten 150.000 Mark 2 Prozent zu zeichnen. Der Höchstsatz war bei einem 
Vermögen von 1.000.000 Mark und einem Satz von 10 Prozent erreicht. Eine Tilgung war ab 
November 1925 vorgesehen. Hierzu kam es aber nicht, da die Guthaben durch die Deutsche 
Inflation 1914 bis 1923 vollständig vernichtet wurden. Faktisch war diese Zwangsanleihe also 
zu einer Vermögensabgabe geworden. 
 

Insofern auch ziemlich bezeichnend, was derzeit in Griechenland passiert. Der Staat ist fak-
tisch am Ende und es bleibt abzuwarten, wann hier eine Zwangsanleihe eingeführt wird, so 
wie 1922. Die damalige Anleihe war im Übrigen durchaus kurios: Um die Inflation zu be-
kämpfen, wurde angeordnet, dass die Banknoten in der Mitte zerschnitten werden sollten. 
Die rechte Hälfte blieb Zahlungsmittel (zum halben Wert, womit die Geldmenge halbiert wur-
de) und die linke Hälfte musste zwangsweise gegen Staatsanleihen eingetauscht werden. 
 

Wer nun glaubt, Zwangsanleihen seien ein Relikt aus alten Zeiten, der irrt gewaltig. So erhob 
z.B. der US-Bundesstaat Kalifornien im November 2009 zur Bekämpfung akuten Geldman-
gels eine Zwangsanleihe von 10 Prozent auf alle in seinem Hoheitsgebiet erwirtschafteten 
Einkommen. Sie soll im April 2010 zinslos zurückerstattet werden. Man darf gespannt sein, 
ob das passieren wird. 
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Inzwischen mehren sich auch in Deutschland die Befürworter, Reiche durch Zwangsanlei-
hen, die im Falle eines Staatsbankrottes nichts mehr wert sind, zur Kasse zu bitten. So for-
dert z.B. der hessische SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel: 
 

„Eine staatliche Zwangsanleihe wäre ein schnell wirksames Instrument, 
um zusätzliches Geld für die Bewältigung der Wirtschaftskrise zu mobilisieren“. 

 

Wohlhabende mit einem Geld- und Immobilienvermögen von mehr als 750.000 Euro sollten 
verpflichtet werden, dem Staat zwei Prozent ihres Vermögens für 15 Jahre zu einem Zinssatz 
von maximal 2,5 Prozent zu leihen. 
 

Mit staatlichen Zwangsanleihen bei Wohlhabenden und Hilfen für den Privatkonsum will auch 
die IG Metall punkten. Konkret schlägt diese vor, vermögende Privathaushalte zu einer An-
leihe in Höhe von zwei Prozent auf alle Geld- und Immobilienvermögen über 750.000 Euro 
zu zwingen. Diese solle zweimal erhoben, mit dem EZB-Zinssatz von derzeit 2,5 Prozent ver-
zinst werden und 100 Milliarden Euro bringen.  
 

Also stellen Sie sich auf harte Zeiten ein und sorgen Sie entsprechend vor. Unsere Aktiven 
Mitglieder verraten Ihnen gerne, wie Sie Ihr Vermögen vor diesem dreisten „Staatsraub“ 
schützen können. 
 
 

Es lebe der Sport 
 

„Und nun der Sport.“, so hieß es früher bei der Tagesschau. Und damit zu den schönen Din-
gen des Tages. Auch wir möchten nach dem kleinen Crash-Kurs in Sachen Staatsfinanzen 
nicht die schönen Dinge des Lebens aus den Augen verlieren. Und so freuen auch wir uns, 
dass ein Langzeitarbeitsloser einen neuen Job gefunden hat. Seit dem 15. März 2010 sitzt 
dieser Mann wieder hinter dem Steuer eines Autos, und wird dafür bezahlt, dass er mit die-
sem im Kreis fährt. Gleichzeitig zeigt er der Welt, dass man auch mit 41 Jahren noch nicht zu 
alt ist für den Rennsport. Schließlich ist man ja immer nur so alt, wie man sich fühlt. Die Rede 
ist von Michael Schumacher, der ein sensationelles Comeback gestartet hat. Schon nach nur 
einem Rennen als „Rentner“ belegt er den sechsten Platz. 
 

Viele fragen sich, warum tut der Mann sich das eigentlich noch an? Er ist reich, gesund, ver-
heiratet, lebt in einer Villa und könnte bis ans Ende seiner Tage ein ruhiges Leben führen. 
Nun, um sein Verhalten zu verstehen, schauen wir uns einmal an, was die Wissenschaft für 
Erkenntnisse bereithält, die ein solches Verhalten erklären. Vielleicht haben Sie ja schon mal 
von dem amerikanischen Glücksforscher mit dem unaussprechlichen Namen Mihaly Cziks-
zentmihalyi gehört. Für eine „Glücksstudie“ befragte er Tausende von Freiwilligen: Wie fühlen 
Sie sich? Was tun Sie gerade? Die Antworten waren überraschend. Am glücklichsten waren 
die Befragten nicht beim Sonnenbaden oder Nichtstun, sondern bei einer ernsthaften Be-
schäftigung. Dabei gibt es immer wieder Momente, in denen man ganz und gar die Zeit ver-
gisst und in seiner Aufgabe aufgeht. Diese Momente, die der Forscher als „Flow“ bezeichnet, 
entstehen, wenn man die Arbeit freiwillig tut, sie als Herausforderung empfindet, die man 
aber bewältigen kann.  
 

Wie Flow gelebt wird, lässt sich bei vielen Prominenten sehen. Howard Carpendale verab-
schiedete sich vor einigen Jahren und kam dann doch zurück auf die Bühne. Genauso wie 
Marius Müller-Westernhagen und jetzt eben Michael Schumacher. Die Frage, warum diese 
Menschen „zurückkommen“, ist ohne Bedeutung, wenn man sich einmal genau anschaut, 
wer eigentlich ein Comeback startet. Es sind doch nicht die Versager oder Loser, die nichts 
hinbekommen. Keine Nummer 100 auf der Weltrangliste, nicht ein Sänger, der in den Charts 
unter Top 100 überhaupt nicht zu finden ist. Und schon gar nicht sind es Schauspieler, die 
nur mit einer Nebenrolle in irgendeiner Soap brillieren. Sie heißen eben Michael Schuma-
cher, Björn Borg, Whitney Houston oder Mickey Rourke. Es gibt einen simplen Grund für ihr 
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Verhalten, und zwar den gleichen, aus dem sie überhaupt erst zu Giganten geworden sind: 
 

Sie lieben das, was sie tun, auf so eine intensive Art,  
dass sie es tun müssen ! 

 

Sie sind Champions, weshalb sie keinen einzigen Gedanken an Niederlagen oder ein mögli-
chen Versagen verschwenden. Sie wissen, dass sie es schaffen können. Deshalb tun sie es. 
Wer wüsste das nicht besser als die erfolgreichste Schriftstellerin aller Zeiten, Joanne K. 
Rowling, die mit ihrem Harry Potter vermögender wurde als die Königin von England. Auf 
ihren Erfolg angesprochen antwortete sie humorvoll: 
 

„Wenn mich jemand nach dem Rezept für Erfolg fragen würde, 
wäre der erste Schritt herauszufinden, was man am liebsten tut, 
und der zweite, jemanden zu finden, der einen dafür bezahlt.“ 

 

Champions gehen Risiken ein, aber ist ihr Risiko größer als das eines Arbeitnehmers, der 
morgen seinen Arbeitsplatz verlieren kann oder sogar sein Leben, wie Michael Schumacher? 
Es gibt viele Berufe, in denen Angestellte jeden Tag den Tod vor Augen haben, wie Polizis-
ten, Feuerwehrleute oder Soldaten, aber auch „normale“ Berufe wie bspw. Bergleute. Cham-
pions von der Sorte Michael Schumachers unterscheiden sich extrem vom Durchschnitt. Sie 
wollen mehr, deutlich mehr als der Normalbürger. Sie alle wollen die Nummer eins auf ihrem 
Gebiet werden. Dafür reicht Talent allein nicht aus. Talent macht keine Champions, sondern 
nur harte Arbeit. Soviel Arbeit, als irgendjemand sich überhaupt vorstellen will. Selbst so er-
fahrene Profis wie Mick Jagger nehmen vor jeder Tournee Tanzstunden (!), und das nach 
mehr als 40 Jahren Bühnenerfahrung. Niemand wird der Größte, wenn er nicht mindestens 
soviel Zeit in seine Arbeit investiert wie diese Giganten.  
 

Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland verdienen die Deutschen Brutto 
(nicht netto) weniger. So sank der durchschnittliche Bruttoverdienst im Jahr 2009 um 0,4 
Prozent auf 27.648 Euro. Ein Problem, mit dem sich die beschriebenen Giganten nicht her-
umärgern müssen. Sie verdienen so viel Geld, dass es ihnen egal ist, ob sie 0,4 Prozent 
mehr oder weniger haben. Ihnen ist es im weitesten Sinne auch egal, was aus einer Wäh-
rung wird. Insofern erschrecken sie sich nicht über solche Schlagzeilen: 
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Champions wissen, dass sie gegen eine solche Entwicklung nichts ausrichten können. Es 
sind die Politiker, die diese Entscheidungen treffen. Giganten bleiben deshalb so gelassen, 
weil sie eine Währung haben, die jede Krise übersteht: Talent. Weil sie das tun, was sie lie-
ben, werden sie auch zu jeder Zeit einen Auftrag haben. Denn wer das tut, was er liebt, ist 
immer besser als die Konkurrenz. Beruf ist für sie Berufung, weshalb sie mit jeder Sekunde 
im Leben „bei ihrer Arbeit“ sind. Sie lernen mit jedem Tag neu dazu und genau das macht sie 
zu absoluten Spitzenkönnern auf ihrem Gebiet. 
 

Somit bleibt festzustellen: Wenn auch Sie das tun, was Sie am besten können und lieben, 
dann haben auch Sie die besten Chancen, zu jeder Zeit mehr Geld zu verdienen als der 
Durchschnitt. Und kommt es zu einer neuen Währung, dann wird „Ihr Talent“ ab sofort in 
neuer Währung bezahlt. Einen besseren Schutz vor einem Verlust gibt es kaum.  
 
 

Kennen Sie die Pygmalion-Theorie? 
 

Wir Menschen sind, ob wir wollen oder nicht, Opfer der sogenannten Pygmalion-Theorie. 
Ende der 1960er-Jahre stellte der amerikanische Wissenschaftler Robert Rosenthal nach 
einer Reihe von Untersuchungen diese Theorie auf. Danach ist die Macht der Erwartungen, 
die Lehrer an lernende Menschen stellen, so groß, dass durch sie alleine schon deren Ver-
halten beeinflusst werden kann. Auch wenn sich Lehrer noch so sehr bemühen, ihre Einstel-
lung in Gegenwart des Schülers zu verbergen, er wird auftretende Widersprüche intuitiv er-
fassen. Im Neudeutschen würde man diese Theorie mit SEP umschreiben: Die sich „Selbst-
Erfüllende-Prophezeiung“. Wenn Lehrer Schüler als faule Socken ansehen, darf sich nie-
mand wundern, dass sie genauso wahrgenommen werden. 
 

Eine Studie aus jüngster Zeit (Januar 2010) kommt zum selben Ergebnis, welches sich in 
einem Satz formulieren lässt: 
 

„Lehrerinnen übertragen Angst vor dem Rechnen auf Mädchen.“ 
 

Psychologen der Universität Chicago haben herausgefunden, dass Grundschullehrerinnen, 
die selbst schwach in Mathematik sind, ihren Schülerinnen die Angst vor diesem Fach ein-
impfen. Für diese PNAS-Studie, Proceedings of the National Academy of Sciences, wurden 
17 Lehrerinnen und 120 Schüler aus der ersten und zweiten Klasse herangezogen. Nach 
einem Schuljahr wurde Bilanz gezogen und folgendes festgestellt: Je unsicherer die Lehre-
rinnen in dem Fach Mathematik waren, desto eher glaubten die Schülerinnen, Mädchen 
könnten besser lesen und Jungs besser rechnen. Und jene Schülerinnen, die an dieses Vor-
urteil glaubten, schnitten in Mathematik tendenziell schlechter ab. Das Problem: 90 Prozent 
der Grundschullehrer sind weiblich. 
 

Insofern überrascht es nicht wirklich, warum sich manche Vorurteile so hartnäckig halten. 
Wie heißt es schon so treffend in der Bibel: „Euch geschehe nach eurem Glauben“. Wir ha-
ben es also in der Hand, was wir aus unserem Leben machen. 
 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, wie immer, viel Freude beim Vermehren der gewonne-
nen Einsichten. 
 

Es grüßt Sie ganz herzlich 
 

Ihr 
 
 

 Klaus J. P.-Kilfitt 
– Vorstandsvorsitzender – 
Förderclub procon e.V. 
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Herzlich willkommen, sehr geehrte Mitglieder, 
 

alle Welt blickt gespannt nach Griechenland, 
denn das Land der Hellenen steht vor dem 
Staatsbankrott, also vor dem Super-GAU. 
Aber zum Glück haben die Griechen ja den 
Euro. Und dank diesem wird es wohl nicht so 
schlimm kommen. Bevor nämlich die 
Wunschwährung unserer Politiker durch ei-
nen möglichen Staatsbankrott eines ihrer 
Mitgliedstaaten Schaden nimmt, werden 
buchstäblich Himmel und Hölle in Bewegung 
gesetzt, diesen zu retten – koste es, was es 
wolle. Unter normalen Umständen wäre das 
vielleicht in Ordnung – doch der Euro ist alles 
andere als eine „normale“ Währung. Er ist 
die, einer fixen Idee von Eurokraten entsprungene, Kunstwährung eines künstlich geschaffe-
nen, extrem heterogenen Wirtschaftsraumes, für die es keinerlei historische Erfahrungswerte 
gibt. Kurzum, der Euro muss sich noch bewähren. Und damit er möglichst ohne Probleme 
erwachsen wird, haben die Gründungsväter den Artikel 125 (1) in den EU-Vertrag von Lissa-
bon geschrieben: 

 „Ein Mitgliedsstaat haftet nicht für die 
Verbindlichkeiten eines anderen Mitgliedstaats.“ 

 

Wir haben gelernt, dass Gesetze eingehalten werden müssen, schließlich leben wir in einem 
Rechtsstaat. Doch offensichtlich kann man Gesetze nach Belieben auslegen, und zwar im-
mer dann, wenn es um die Rettung von Banken und Ländern geht. Erinnern Sie sich noch, 
als nach dem Zusammenbruch der US-amerikanischen Lehman Brothers Bank im Septem-
ber 2008 der deutsche Staat für dreistellige Milliardenbeträge bürgte, um Banken zu retten? 
Angeblich seien besonders die deutschen Banken systemrelevant, sodass sie nicht „vor die 
Hunde“ gehen durften. Lehman Brothers war eine der größten Investmentbanken der Welt 
und nach ihrer Pleite folgten allein in den USA im Jahr 2009 mehr als 140 weitere Banken 
diesem Beispiel und meldeten Konkurs an. Meines Wissens geht das Leben jenseits des At-
lantiks weiter, auch ohne diese Banken, von denen einige mit Sicherheit „systemrelevant“ 
waren. Ein Schelm, der böses dabei denkt? Um Banken zu retten, scheint den Politiker jedes 
Mittel Recht zu sein, auch dann, wenn sie die Märkte mit Geld nur so überfluten. Systemrele-
vant sind nie einzelne Banken, sondern immer nur die Notenbanken eines Landes und das 
die vom Untergang bedroht sind, glaubt doch niemand ernsthaft. Es liegt mehr als 150 Jahre 
zurück, als die letzte europäische Notenbank ihr Ende besiegelte. Es war die französische, 
die damit auch das Fundament für die französische Revolution legte. Davon, verehrte Mit-
glieder, sind wir Lichtjahre entfernt.  
 

Durch diese Entwicklung wurde z. B. 
die Geldmenge (M3) von Januar 2000 
bis Februar 2010 mehr als verdoppelt – 
und zwar beim Dollar wie beim Euro! 
Kein Wunder, dass Finanzexperten 
eine stark anziehende Inflationsrate 
erwarten. Ihre Sorgen sind nicht unbe-
gründet, denn in der Geschichte folgte 
auf eine hohe Staatsverschuldung 
noch immer eine Phase beschleunigter 
Geldentwertung.  

Erhöhung der Geldmenge von 2000 bis 2010 (Dollar und  Euro):  
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Eine solche Entwicklung sollte niemand auf die leichte Schulter nehmen. Wenn sich z. B. die 
Dollar-Geldmenge innerhalb von nur 10 Jahren von 6,6 auf 14 Milliarden erhöht, dann müss-
ten eigentlich bei den Verantwortlichen sämtliche Alarmlampen leuchten. Die Geschichte 
zeigt doch, dass jedes Aufblähen der Geldmenge schlussendlich in den Staatsbankrott führ-
te. Die Frage ist dann nicht mehr, ob ein Staat zahlungsunfähig wird, sondern nur noch 
wann. 
 

Die Historie zeigt beeindruckend, 
dass fahrlässiger Umgang mit 
Geld immer bestraft wird. Er-
schreckend, dass die Politiker und 
Notenbankchefs solche „Gesetz-
mäßigkeiten“ einfach ignorieren, 
allen voran der amtierende EZB-
Präsident Jean-Claude Trichet. 
Noch zu Jahresbeginn hatte er 
versichert, dass die strengen Re-
geln der EZB für die Papiere, die 
sie als Sicherheit akzeptiert, nicht 
aufgrund der Schieflage eines 
Landes gelockert werden würden. 
Wie kann es dann sein, dass aus-
gerechnet in der Woche, in der die 
Griechenland-Krise ihrem Höhepunkt zusteuert, Trichet zusichert, dass die Notenbanken 
auch 2011 noch griechische Staatsanleihen akzeptieren werden? Dass diese Papiere schon 
bald Ramschstatus erreichen, zeigt die folgende Grafik überdeutlich. 
 

Je „unsicherer“ ein Staat und damit 
seine Anleihen, desto höherer die 
Zinsen, die er seinen Gläubigern 
anbieten muss, damit sie über-
haupt noch einen Cent investieren. 
Deshalb waren auch die Griechen 
gezwungen, die Zinsen um mehr 
als das Doppelte zu erhöhen als 
der Durchschnitt. Dadurch stiegen 
die Renditen griechischer Staats-
anleihen auf über 7 Prozent, wäh-
rend deutsche Anleihen gerade 
einmal 3 Prozent abwarfen. Für 
risikobewusste Anleger ein lukrati-
ves Geschäft, auch wenn sie nicht 
wissen, ob ihre griechischen An-
leihen je zurückgezahlt werden.  

 

Anders ausgedrückt: Die Griechen schaufeln sich derzeit ihr eigenes Grab, weil sie versu-
chen, Schulden durch neue Schulden zu tilgen. Das geht auf Dauer nicht gut, weshalb die 
anderen EU-Staaten in weiser Voraussicht einen Notfallfonds gründeten, um den Euro nicht 
zu beschädigen. Verrückte Welt! Um ein Land, das um seine betrügerischen Machenschaf-
ten kein Hehl macht, zu retten, müssen die restlichen Euroländer Kredite bereitstellen, die 
von den Steuerzahlern bedient werden.  Seriöse Währungspolitik sieht anders aus. Im Falle 
eines Falles erhalten die Griechen nun von ihren Nachbarn bis zu 45 Milliarden Euro (!) Kre-
dit. Den Großteil dieser gewagten Finanzierung trägt – wie sollte es auch anders sein – Eu-
ropas Musterknabe Deutschland. Rund 8 Milliarden Euro sind es, die wir Deutschen zur Ret- 

Zins-Unterschied zwischen griechischen und deutschen Staatsanleihen: 

  Bankrotte Staaten von 1900 bis 2007: 
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tung eines Landes beitragen, welches durch eigenes Missmanagement in Schieflage geraten 
ist und nun einen Dummen sucht, der diesen Fehler ausbadet. Diesen Dummen haben sie 
gefunden – leider! Unsere Kinder werden uns eines Tages die Frage stellen, warum wir 
„Straftäter“ unterstützt und uns selbst damit um unsere Zukunft betrogen haben. Darauf soll-
ten Sie als Eltern vorbereitet sein. Sagen Sie später nicht, Sie hätten es nicht besser ge-
wusst. 
 

Griechenland ist exemplarisch für den zunehmenden Verlust an Glaubwürdigkeit der europä-
ischen Politik. Das Vertrauen ist dahin, weil zu oft Prinzipien gebrochen wurden. Mit großem 
Tamtam werden Grundsätze so verkündet, als seien sie in Stein gemeißelt. Im Krisenfall 
aber sind diese Worte nichts mehr wert. 
 

Als in den 90er-Jahren die Grundlagen für die Eurozone geschaffen wurden, hielten gerade 
die deutschen Politiker diese Klauseln allen Skeptikern vor. Niemals, so der Tenor, werde die 
Bundesrepublik für andere Staaten einspringen müssen. Der Fall Griechenland zeigt, dass 
dieses Bekenntnis soeben zu Grabe getragen wurde. 
 

Wenn schon das kleine Griechenland nicht 
fallengelassen wird, wie mag es dann 
zugehen, wenn die anderen überschuldeten 
Länder wie Spanien, Italien und Portugal um 
Hilfe betteln?  
 

Sie sehen, Sie können sich heute auf 
Gesetze nicht mehr verlassen – geschweige 
denn, auf das Wort eines Bankers oder Politi-
kers. Moderne Politik erinnert einen immer 
mehr an eine Wetterfahne. Egal, woher der 
Wind weht, die Fahne schwenkt umgehend 
auf den neuen Kurs ein. Wenn morgen 
wieder eine Bank oder ein Land laut um Hilfe 
schreit, weil es durch eigene Misswirtschaft in 
Bedrängnis kam, wird uns Bürgern klar 
gemacht, dass hier eine Rettung dringend 
geboten ist, um das System nicht zu 
gefährden. Wir Steuerzahler glauben und 
zahlen treu und brav für die Fehler anderer. 
Das sieht auch die Presse inzwischen so, wie 
der nebenstehende aktuelle Spiegel-Titel 
zeigt. 
 

Was bedeutet das aber nun für Sie?  
 

Nun, splitten Sie Ihr Geld auf verschiedene, sachwertbasierende, Anlageformen und Anla-
gen, wie es schon Prof. Dr. Markowitz, Wirtschaftswissenschaftler und Nobelpreisträger, 
empfahl: 

„Das Risiko eines Portfolios riskanter Anlagen ist nachweisbar 
kleiner, als das durchschnittliche Risiko der Einzelpositionen.“ 

 

Also setzen Sie nicht alles auf eine Karte, indem Sie Ihr gesamtes Vermögen ausschließlich 
in Gold, Rohstoffen, Aktien oder Immobilien investieren, wie es derzeit von vielen Krisenpro-
pheten und -profiteuren proklamiert wird, sondern je einen Anteil in z.B. eine dieser Anlage-
formen. Streuen Sie dabei aber nicht nach dem „Gießkannen-Prinzip“, wie es jahrzehntelang 
bspw. mittels Investmentfonds praktiziert wurde, sondern treffen Sie Ihre Wahl bewusst. Die 
Aktiven Mitglieder des Förderclubs stehen Ihnen dabei wie immer mit Rat und Tat zur Seite 
und helfen Ihnen, die Spreu vom Weizen zu trennen. 
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Deutschland verliert … 
 
… weil immer mehr Einwohner fehlen. Nach einer Studie des schweizer Prognos-Instituts 
werden sich die demografischen Probleme in Deutschland deutlich verschärfen. In den kom-
menden vier Jahrzehnten wird die deutsche Bevölkerung um etwa zwölf Millionen Einwohner 
auf nur noch 70,1 Millionen sinken (derzeit mehr als 81 Millionen). Im internationalen Ver-
gleich nimmt Deutschland damit eine der schlechtesten Positionen ein, weil einfach zu weni-
ge Kinder geboren werden. 
 

Das Gros der Kinder wurde in den 60er-
Jahren geboren. Ende der 80er-Jahre wa-
ren diese Kinder um die 30 Jahre alt. Die-
se Gruppe stellte eine gewaltige Kaufkraft. 
Sie investierten in Häuser, Technik, Autos 
und Urlaubsreisen. Der Technologieboom 
Anfang der 90er-Jahre wurde im Wesent-
lichen durch die Ausgaben dieser Genera-
tion finanziert. Sie waren es, die auf Han-
dys, Notebooks, DVD- und MP3-Player 
ansprachen und sie zu abertausenden 
erwarben. Es war nicht die Generation 
davor, die sich für diese Technik begeis-
tern ließ. Jetzt ist das neue Jahrtausend 
zehn Jahre alt und die Nachfrage nach 
diesen Produkten stagniert, weil der Markt 
„satt“ ist. In jedem Haushalt finden sich 
heute mindestens ein Fernseher, ein 
Computer, ein Handy, ein Auto, ein Inter-
net-Anschluss, etc. pp. Die Generation 
also, die den Boom der achtziger und 
neunziger Jahre auslöste und trug, er-
graut langsam.  
 

Das wäre so schlimm nicht, gäbe es eine „neue“ Generation von Käufern, die dazu im Stan-
de ist, einen Nachfrageboom auszulösen. Aber diese Generation gibt es nicht. Das Jahr 
1964 markiert den Höhepunkt der Geburten in Europa. Danach gingen die Zahlen dramatisch 
zurück. 2009 wurden etwa 50 Prozent weniger Menschen geboren als noch rund 40 Jahre 
zuvor. Das stellt Europa vor sehr ernste Probleme. Eine Gesellschaft, die darauf aufgebaut 
ist, dass junge Menschen Rentner „finanzieren“, und zwar durch das Umlageverfahren bei 
der Rente, braucht eine konstant hohe Geburtenrate. Ohne den Teufel an die Wand malen 
zu wollen, aber wenn das Jahr 2008 den tiefsten Punkt bei den Geburten markiert, ist es 
nicht sonderlich schwierig auszurechnen, dass diese wenigen Menschen kaum das Heer der 
Rentner in zwanzig Jahren finanzieren können. Selbst wenn der Staat die Sozialabgaben 
verdoppeln würde, reicht das Geld nicht aus. Das für sich genommen ist schon ein großes 
Problem. Doch es kommt noch dicker. Das Geld, das der Staat seinen Bürgern abnimmt, 
fehlt am Ende beim Konsum. Je weniger Geld ausgegeben wird, desto weniger kann die 
Wirtschaft wachsen. Sie kann auch nicht wachsen, wenn die Konsumenten immer älter wer-
den und keine jungen Menschen im ausreichenden Maße nachrücken. 
 

Diese Entwicklung war vorhersehbar. Denn das kollektive System, bestehend aus Rente, 
Krankenkasse und Pflegeversicherung, garantieren jedem die gleiche Leistung – egal, ob er 
Kinder hat oder nicht. Dadurch entstand eine Illusion von Stabilität, die dazu führte, dass im-
mer mehr Bürger meinen, unsere Gesellschaft komme auch ohne Kinder aus. Diese Einstel- 

Kinderzahl pro gebärfähiger europäischer Frau: 
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lung führte dazu, dass immer weniger Frauen Kinder bekamen. Und eine solche Entwicklung 
ist für eine Gesellschaft verheerend. 
 

Ältere Menschen konsumieren weniger, weil sie ihr Geld zusammenhalten. Wenn sie Geld 
ausgeben, dann in erster Linie für Wellness, also für ihr Wohlbefinden. Gutes Essen und Ur-
laubsreisen fallen ebenso darunter wie Freizeitvergnügungen und Kultur. Die „alte“ Generati-
on, also Menschen jenseits der 60, wird ihr Geld nicht in neue Autos investieren wie 30-
Jährige, die alle 3 Jahre einen neuen Wagen leasen, weil es der Leasingvertrag so verlangt. 
Ältere Menschen sorgen sich um ihre finanzielle Sicherheit. Deshalb werden sie ihr Geld 
„festhalten“, anstatt es zu investieren. Sie werden auch keine Aktien mehr kaufen, weil „lan-
ges Liegenlassen“ naturbedingt nicht mehr in ihr Lebenskonzept passt. Ein 70-Jähriger hat 
heute eine statistische Lebenserwartung von 76 Jahren. Er wird sein Geld deshalb lieber zu 
mageren Zinsen bei einer Bank anlegen, bevor er auch nur eine Aktie kauft. Weil ab 2030 
mehr als die Hälfte der Bevölkerung über 50 Jahre alt sein wird, können Sie sich gut vorstel-
len, was das Konsum- und Anlageverhalten dieser Altersgruppe „anrichtet“.  
 
 

Steine statt Scheine 
 

Glaubt man den Medien, dann ste-
hen die europäischen Immobilien-
märkte vor den größten Herausfor-
derungen aller Zeiten. So ist zu le-
sen, dass z. B. Spanien einen dra-
matischen Preiseinbruch verkraften 
muss. Das stimmt. Doch oft wird 
übersehen, dass Spekulanten in 
den letzten 20 Jahren die Immobi-
lienpreise in unverantwortliche Hö-
he trieben. Alles, was nur spekulativ 
und ohne Substanz ist, bricht ir-
gendwann wie ein Kartenhaus zu-
sammen. Das haben wir bei den 
Banken mit ihren Zertifikaten gese-
hen, das sahen wir bei den Aktien-
märkten und jetzt natürlich auch bei 
den Immobilien. Es waren eben die Länder Spanien, Irland und Großbritannien, in denen die 
Preise für Häuser in den letzten Jahren nur einen Weg kannten, von links unten nach ganz 
rechts oben (siehe nachstehende Grafik). 

Das hat nichts mit gesunder An-
lagestrategie zu tun, sondern ist 
Ausdruck grenzenloser Gier, die 
sich nun rächt. 
 

Nur in Deutschland entwickelten 
sich die Preise moderat (siehe 
untere graue Linie der neben-
stehenden Grafik). Deshalb ist 
dieser Markt auch nicht den ge-
genwärtigen Entwicklungen aus-
gesetzt. Anders ausgedrückt: 
Die Immobilienpreise geraten in 
Deutschland nicht unter Druck. (Quelle: OECD, Bulwiengesa und Deutsche Bank) 

Entwicklung der Hauspreise 
(Index 1975 = 100) 
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Nun fragt sich vielleicht mancher Betrachter dieser Grafik, ob eine Investition in deutsche 
Immobilien denn dann überhaupt sinnvoll ist, wenn doch die Wertentwicklung offensichtlich 
nicht vom Fleck kommt. 
Darauf gibt es meiner Meinung nach eine klare Antwort:  Ja! 
 

Der vorstehende Chart spiegelt nur die durchschnittliche Wertentwicklung von Immobilien 
wieder, weshalb er nicht repräsentativ ist. Angenommen, in Chemnitz kostete ein Wohnhaus 
1990 50.000 Euro. Zwanzig Jahre später liegt der Preis bei 53.000 Euro, dann ergibt sich 
daraus eine jährliche Rendite von 0,29 Prozent – also nahezu eine Nullnummer. Wer dage-
gen 1990 in München eine Immobilie für 100.000 Euro erwarb, kann sich heute über einen 
geschätzten Marktwert von 198.000 Euro freuen. Immerhin eine jährliche Rendite von 3,47 
Prozent. Diese Werte ergeben im Durchschnitt eine recht mäßig erscheinende Rendite von 
nur 1,88 Prozent! Durchschnittswerte sind eben mit Vorsicht zu genießen. Wenn Sie einen 
Fuß in einem Eimer mit kochendem und den anderen in einem mit Eiswasser haben, dann 
wäre das im Durchschnitt angenehm. Deshalb rechnen Sie nicht mit dem Durchschnitt, son-
dern halten Sie sich an Fakten. Und die besagen, dass sich mit Immobilien noch immer Geld 
verdienen lässt, wenn man dabei ein paar Spielregeln beachtet. 
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Stimmt die Lage, stimmt der Preis! 
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Diese Entwicklung wirkt sich natürlich auch auf die Mietpreise aus: 
(Jährliche Mietpreisentwicklung pro Quadratmeter und Monat) 

 (Quelle: IDN Immodaten; Jones Lang Lasalle) 
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Sie sehen, es reicht nicht aus, sein Geld einfach irgendwie in Immobilien zu investieren. Man 
muss es auch in die richtigen investieren. Gerade auf Deutschland kommen große Probleme 
zu, die ein kluger Anleger nicht ignoriert. Die heftigen Bevölkerungsverschiebungen von Ost 
nach West werden dafür sorgen, dass die Immobilienpreise in Ostdeutschland tendenziell 
fallen, während sie in Westdeutschland – insbesondere in Großstädten und Ballungszentren 
– teilweise extrem ansteigen. Wobei die zentralen Lagen in westdeutschen Großstädten in-
zwischen sehr – teilweise wohl auch bereits zu – teuer sind, weswegen wir davor warnen, 
blindlings zu investieren. 
Denken Sie immer daran: Nur eine gute Immobilie am richtigen Standort in Kombination mit 
zahlungskräftigen Mietern erfüllt die Voraussetzungen einer guten Geldanlage. Insofern 
kommt es bei der Entscheidung für oder gegen den Kauf einer Immobilie auf mehrere Fakto-
ren an, die der Einzelne oft nicht alle kennt. Und oft reicht schon einer dieser Faktoren, um 
aus einer vermeintlich sicheren Anlage eine nervtötende Sparbüchse zu machen. Deshalb 
ziehen Sie auch beim Immobilienkauf unbedingt versierte Fachleute zu Rate. Unsere Aktiven 
Mitglieder helfen Ihnen auch hier gerne weiter. 
 
 

Handeln Sie – sofort ! 
 
Was bedeutet Relativität? Albert Einstein antwortete auf diese Frage: 
 

„Wenn man zwei Stunden mit einem netten Mädchen zusammensitzt, meint man, 
es wäre eine Minute. Sitzt man jedoch eine Minute auf einem heißen Ofen, 

meint man, es wären zwei Stunden. Das ist Relativität.“ 
 

Wollen Sie den Wert eines Jahres ermessen, fragen Sie einen Abiturienten, der soeben 
durchgefallen ist. Um den Wert eines Monats zu ermessen, fragen Sie einen Kaufmann, der 
einen Monatswechsel über eine sechsstellige Summe ausgestellt hat. Um den Wert einer 
Woche zu ermessen, fragen Sie den Kreuzfahrer, der eine Woche All-inclusive-Urlaub ge-
bucht hat. Um den Wert einer Stunde zu ermessen, fragen Sie ein Liebespaar. Um den Wert 
einer Minute zu ermessen, fragen Sie den Fluggast, der gerade seinen Flieger verpasst hat. 
Um den Wert einer Sekunde zu ermessen, fragen Sie den, der durch eine Vollbremsung ei-
nen Auffahrunfall verhindern konnte. Um den Wert eines Bruchteils einer Sekunde ermessen 
zu können, fragen Sie einen Formel 1-Fahrer. Um den Wert von einer Millionstel Sekunde 
ermessen zu können, fragen Sie die Physiker, die den Urknall im Universum erforschen. 
Fragen Sie jetzt einen Anleger, der die richtige Entscheidung getroffen hat. 
 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, wie immer, viel Freude beim Vermehren der gewonne-
nen Einsichten. 
 

Es grüßt Sie ganz herzlich 
 

Ihr 
 
 

 Klaus J. P.-Kilfitt 
– Vorstandsvorsitzender – 
Förderclub procon e.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förderclub procon e.V. 
 

Vorstand 
 

Klaus J. P.-Kilfitt  (Vors.) 
Ronold Denk 
Anouschka W. Wittke 
 

Vereinsregister 
 

VR  15 636 
AG  München 
 

Nach einem heftigen Börsencrash unterhalten sich zwei frustrierte Daytrader: 
"Hast du Dir auch schon eine Pistole gekauft?" 
Darauf der andere: "Wovon denn?" 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

"Liebling," strahlt die Ehefrau, die gerade ihren Führerschein gemacht hat. "Ich 
habe beim Einkaufen zweimal im Halteverbot geparkt und keinen Strafzettel be-
kommen. Von dem so gesparten Geld habe ich mir dann gleich eine entzückende 
Bluse gekauft!" 
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Herzlich willkommen, sehr geehrte Mitglieder, 
 

„alles neu macht der Mai“. Stimmt! Doch 
nicht immer folgt diese Redewendung unse-
ren Wünschen – schon gar nicht in Zeiten, 
wie diesen. Tatsächlich steht der Mai 2010 
für neue Negativ-Rekorde. Er ist nicht nur – 
allen Klimaerwärmungs-Theorien zum Trotz 
– der kälteste Mai des Jahrtausends, son-
dern auch der Monat, in dem die Europäi-
sche Währungsunion ihre eigenen Grund-
sätze brach indem sie u.a. ein länderüber-
greifendes Rettungspaket von über 
750.000.000.000 Euro – in Worten: sieben-
hundertfünfzigmilliarden Euro – schnürte. Zur 
Rettung weiterer Staaten, die vor dem dro-
henden Staatsbankrott stehen. Dass damit der Euro und letztlich wohl auch die Europäische 
Union selbst zu Grabe getragen wurde, wollen derzeit noch die wenigsten wahrhaben. Zuvor 
wurden bereits mehr als 100 Milliarden Euro bewilligt, um Griechenland vor dem Bankrott zu 
retten. Deutschland trägt, wie sollte es auch anders sein, natürlich wieder einmal die Haupt-
last. Im schlimmsten Fall (und im Grunde zweifelt niemand ernsthaft daran, dass dieser über 
kurz oder lang eintritt) muß der Staat mehr als 150 Milliarden Euro (!) zur Verfügung stellen – 
natürlich „nur“ als Kredit. Doch es ist ein weitgehend offenes Geheimnis, dass auch diese 
Kredite nie zurückgezahlt werden. Welcher Staat tilgt denn seine Schulden? Alte Schulden 
werden durch neue Schulden abgelöst. Nach diesem Prinzip arbeitet die Politik „erfolgreich“ 
seit Jahrzehnten, wie unser ehemaliger Finanzminister Hans Eichel schon 2002 in einem 
Interview mit der Sendung „Panorama“ freimütig einräumte: 
 

 „Das machen wir jetzt seit über 30 Jahren, zahlen auch nichts zurück. Wenn 
ein Kredit fällig wird, wird ein neuer aufgenommen, um den alten abzulösen.“ 

 

Mit dieser perfiden Methode verschieben die Verantwortlichen das Problem einfach auf die 
nächste Generation – oder bis zur nächsten Währungsreform, welche bislang noch immer 
am Ende staatlicher Verschuldungspolitik stand. 
 

Es ist schon traurig. Da wird das eigene Volk seit Jahren gebetsmühlenartig zum Sparen an-
gehalten, mit Arbeitgebern und Gewerkschaften moderate Lohnerhöhungen ausgehandelt 
und zumindest versucht, nicht allzusehr über seine Verhältnisse zu leben, um die Stabilität 
des Landes und damit der gemeinsamen europäischen Währung nicht zu gefährden. All dies 
muß einem nun wie der blanke Hohn erscheinen, seitdem offenbar geworden ist, wie andere 
Staaten (wie z.B. Irland, Griechenland, Spanien, Portugal oder Italien), in derselben Zeit das 
Geld förmlich mit der Gießkanne verteilt haben. Genug davon hatten sie ja, denn das von 
Anfang an untaugliche System der künstlichen Gemeinschaftswährung ermöglichte es ihnen 
immer wieder, problemlos frisches Geld zu beschaffen. Erst mit Ausbruch der Finanzkrise 
hielten sich die Banken plötzlich mit der Kreditvergabe zurück und der Geldfluß kam ins Sto-
cken. Deshalb bekam auch das hochverschuldete Griechenland kein Geld mehr. Kann ein 
Schuldner seine Schulden nicht zurückzahlen, droht ihm die Insolvenz. Genau das wäre 
Griechenland passiert, hätte die Staatengemeinschaft nicht in letzter Minute einen dreistelli-
gen Milliardenbetrag zur Verfügung gestellt. Die Zeche dürfen nun unter anderem die fleißi-
gen und sparsamen deutschen Bürger zahlen. Die Quittung haben wir bereits bekommen:  
 

Das Vertrauen der Menschen in den Euro ist weg. Gegenüber dem Dollar befindet er sich auf 
dramatischer Talfahrt. 
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Der Euro auf Talfahrt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was das für Sie bedeutet? Spätestens dann, wenn Sie an die Zapfsäule fahren, um Ihren 
Wagen aufzutanken, werden Sie merken, wohin fehlendes Vertrauen führen kann.  
 

So mancher fragt sich besorgt, wohin die Reise gehen wird. Eine Frage, auf die niemand ver-
bindlich antworten kann. Schon gar nicht die Politiker. Gerade sie glänzen in diesen Zeiten 
mit unverantwortlichem Aktionismus und schwadronieren über Dinge, die sie eigentlich nicht 
verstehen. Damit stehen sie anderen Berufsgruppen in nichts nach. Ihnen allen ist eines ge-
meinsam: Je weniger Ahnung, um so mehr Geltungsdrang und „Sendungsbewußtsein“. Kein 
unbedingt neues Phänomen, wie folgende Beispiele aus der jüngeren Geschichte zeigen: 

So z.B. der Sprecher von Daimler-Benz, der Anfang des 20. Jahrhunderts sicher war: „Es 
wird niemals einen Massenmarkt für Automobile geben, gerade mal 1.000 Stück in Europa, 
weil dies die begrenzte Zahl an verfügbaren Chauffeuren ist.“ Im Jahre 1939 titelte die New 
York Times: „Die amerikanische Durchschnittsfamilie hat keine Zeit zum Fernsehen.“ Auch 
der legendäre IBM-Firmenchef, Thomas Watson, irrte, als er 1943 in einem Interview sagte: 
„Ich denke, dass es einen Weltmarkt für etwa fünf Computer geben wird.“ Noch 14 Jahre 
später untermauerte der Chefredakteur der Sparte Business-Bücher vom Prentice Hall Ver-
lag diese Aussage durch folgende Feststellung: „Ich bin durch die USA gereist und habe mit 
den intelligentesten Menschen gesprochen, und ich kann Ihnen versichern, dass Datenver-
arbeitung ein Trend ist, der kein Jahr mehr überleben wird.“  
 

Im Februar 2006 sagte der US-Notenbankchef Ben S. Bernanke: 
 

„Erwarten Sie eine Abkühlung des US-Häusermarktes, 
aber keine dramatischen Wertänderungen.“ 

 

Und so entwickelte sich der US-Immobilienmarkt: 
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Lesen wir, was der Chef von Lehman Brothers, Richard Fuld, im April 2008 sagte: 
 

„Das Schlimmste ist überstanden.“ 
 

Wie wir heute wissen, war das eine glatte Lüge, um es einmal sehr dezent auszudrücken. 
Am so genannten „Schwarzen Montag“, 15. September 2008, mußte die amerikanische Bank 
Lehman Brothers, die bereits 1850 von Deutschen aus Würzburg in Amerika gegründet wur-
de und selbst die schlimme Weltwirtschaftskrise von 1929 überlebt hatte, Konkurs anmelden. 
Die Summe, die zum Zusammenbruch von Lehman Brothers führte, ist gigantisch: 
600.000.000.000 US-Dollar. 
 

Und nun sagt uns die Bundesregierung, sie haben mit dem gigantischen Rettungspaket von 
750 Milliarden Euro die Stabilität des Euros gesichert und damit die Währungsunion. Dabei 
vergessen sie eines (oder vergessen sie es nur zu sagen?): 
 

Der Euro war zu keiner Zeit gefährdet, sondern die Fähigkeit einiger Länder, 
sich weiter so billig zu verschulden, wie es unter dem Schutz des Euro bis-
lang möglich war! 

 

Und genau hier liegt das Problem. Das Paket rettet nicht den Euro, sondern (wenn über-
haupt) nur Länder, die in unverantwortlicher Weise ihre Haushalte überstrapazierten.  
 

Man muß sich das einmal vorstellen: Da wird quasi über Nacht ein Rettungspaket von fast 
einer Billionen Euro geschnürt, nur um eine Desperado-Währung zu sichern. Zuerst waren es 
„nur“ 130 Milliarden, um Griechenland zu retten, Dann kamen weitere 750 Milliarden Euro 
dazu, und zwar innerhalb von weniger als zwei Wochen! Seit nunmehr 8 Jahren ist der Euro 
unser Zahlungsmittel. 8 Jahre! Wie alt sind Sie heute? Vielleicht 40 Jahre? Unterstellt, Sie 
erreichen das „normale“ Lebensalter, dann werden Sie weitere 45 Jahre leben. Glauben Sie 
allen Ernstes, dass die nächsten 45 Jahren in Sachen Euro ruhiger verlaufen werden als die 
ersten acht? Wer darauf vertraut, der glaubt vermutlich auch noch an den Osterhasen. 
 

Das eigentlich Schlimme an dieser 
verheerenden Situation ist die Tatsache, dass 
es der Politik gelungen ist, die Europäische 
Zentralbank (EZB) zu vereinnahmen. Die EZB 
sollte, so versprach man es uns Bürgern bei 
Einführung des Euro, genauso zuverlässig und 
frei arbeiten, wie die Deutsche Bundesbank zu 
Zeiten der Deutschen Mark. Heute wissen wir, 
dass dieses Versprechen durch das neue 
Rettungspaket gebrochen wurde. Denn die EZB 
muß Geld drucken, um es den bankrotten 
Staaten zukommen zu lassen. Mehr Geld im 
Markt bedeutet eine höhere Inflation und die 

bestraft am Ende jeden, insbesondere die Rentner, die in der Regel von ihrer Rente leben 
müssen. Sie haben die allerwenigsten Chancen, zusätzliches Einkommen zu generieren. 
Überdies wurde ein weiterer wichtiger Bestandteil des Euro-Vertrags von Maastricht gebro-
chen: Die EZB kauft jetzt sogar Anleihen von maroden Staaten, um sie vor der Pleite zu ret-
ten. Diese Ramschanleihen, die keiner mehr haben will, nimmt die EZB somit vom Markt. 
Aber nicht einfach so. Die, die sie zurückgeben, in der Regel natürlich die Banken, erhalten 
den Gegenwert erstattet, also ausgezahlt. Das wäre so, als wenn Sie einen Schuldner ha-
ben, der Ihnen eine Schuldurkunde unterschrieben hat, die Sie nun zur Bank tragen, damit 
sie Ihnen den dort verbrieften Betrag auszahlt. Als Sicherheit übergeben Sie die Schuldur-
kunde, obwohl Sie und die Bank wissen, dass der Schuldner diesen Betrag nie bezahlen 
wird, weil er es schlichtweg nicht kann. 
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Die EZB rechtfertigt ihren Schritt damit, dass sie den Markt liquide halten müsse. Die Ver-
antwortlichen beschwichtigen überdies die aufgeregten Gemüter, indem sie vorgeben, die 
Anleihen zurückgeben zu wollen, wenn sich die Situation der Länder stabilisiert. Man weiß 
nicht, was die Damen und Herren so zu sich nehmen, wenn sie derartigen Blödsinn verbrei-
ten. Fakt ist, sie lügen. Kein Staat kommt mehr aus den Schulden heraus. Schlimmer noch, 
nahezu alle Mitgliedsstaaten brechen schon seit Jahren die Kriterien von Maastricht, wonach 
u.a. die Verschuldungsgrenze von 60 % des Bruttoinlandsprodukts nicht überschritten wer-
den darf. 
 
So untergraben die Staaten die Stabilitäts-Kriterien des Maastrichter Vertrages: 
 

 
 
Wo blieben denn all die Sanktionen, von denen im Maastricht-Vertrag die Rede ist? Jahre-
lang haben die Verantwortlichen wegschaut und sich durchgewurschtelt. Griechenland ist 
doch kein Opfer der Finanzkrise. Es hat sich selbst in diese Situation gebracht indem es weit 
über seine Verhältnisse gelebt hat und deshalb kam es nun unweigerlich zu diesem Problem. 
Dieses Ungleichgewicht in den Staatshaushalten hätten die Verantwortlichen in der EU 
schon vor Jahren entdecken und natürlich entsprechen handeln müssen. Sie haben es nicht 
getan und ich bin mir sicher, dass sie es nicht getan haben, weil sie es nicht tun wollten. Und 
nun zahlen wir, die wir uns jahrelang in Disziplin geübt haben, für Staaten, die es mit der Ehr-
lichkeit nie so ganz genau genommen haben. 
 

Und wer ist Schuld? Glaubt man den Politikern, dann sind natürlich die bösen Spekulanten 
schuld. Auch das ist ausgemachter Blödsinn. Spekulanten sind wichtig für jedes Finanzsys-
tem, weil sie das Geld zur Verfügung stellen, welches andere nicht haben. Als vor mehreren 
Jahren genau diese Spekulanten griechische Staatsanleihen kauften, wurden sie von allen 
Seiten, insbesondere von der Politik, in den Himmel gelobt. Die Politiker begrüßten diesen 
Schritt als wichtigen Meilenstein im Zusammenwachsen der Staaten. Und nun sind auf ein-
mal die Spekulanten Schuld, wenn das Experiment Euro am Abgrund steht?! Wer sind denn 
diese Spekulanten, abgesehen von einigen Hedgefonds-Manager? Es sind Anleger wie Sie 
und ich, die gegen ein größeres Risiko höhere Renditen verdienen möchten. Deshalb werden 
griechische, englische oder portugiesische Anleihen gekauft. Wer Sicherheit sucht, kauft – 
noch – deutsche Staatsanleihen. Würden wir alle nur auf Sicherheit setzen, sähe die Welt 
des Geldes heute anders aus. Ohne ins Detail zu gehen, sie sähe nicht besser aus.  
 

Das nun einige Hedgefonds-Manager die Gunst der Stunde nutzen und durch Wetten auf 
den griechischen Staatsbankrott die Stimmung aufheizen, ist, mit Verlaub, normal. Welcher 
Kaufmann greift nicht zu, wenn die Ware billiger zu haben ist? Doch warum konnten die 
Fondsmanager überhaupt wetten? Ganz einfach: Weil die Politiker sich uneins waren, was 
denn nun mit Griechenland geschehen soll. Erst das wochenlange Taktieren dieser Kaste hat 



procontra© 91 
 

Förderclub procon® e.V.    �    Keltenring 17    �    82041 Oberhaching    �    office@fc-procon.de    �    www.foerderclub-procon.de 

 
dazu geführt, dass die Hedgefonds-Manager ins Grübeln kamen. Hätte die Politik gemäß den 
Euro-Stabilitätskriterien pflichtbewußt gehandelt, sie hätten Griechenland aus der Euro-Zone 
ausschließen müssen. Ohne Wenn und Aber. Das ist mit Sicherheit ein schmerzhafter 
Schritt, aber konsequent und genau das wird erwartet. Wozu sonst dienen Verträge, wenn 
sie nach Gusto ausgelegt oder gebrochen werden können?! Es war eben diese fehlende 
Konsequenz, die zu der dramatischen Entwicklung geführt hat. Die Hedgefonds-Manager 
behielten Recht. Griechenland wurde nicht fallengelassen, statt dessen gab es zwei gewalti-
ge Rettungspakete von insgesamt knapp 1 Billion Euro. Soll man sich nun noch wundern, 
wenn die bösen, bösen Spekulanten bereits Spanien, Italien und Portugal im Visier haben?  
 

Würde die Politik konsequenter handeln, so wie es die von unserer Kanzlerin so gerne zitier-
te schwäbische Hausfrau macht, dann stünde es um den Euro um ein Vielfaches besser. Mit 
einem klaren Votum für den Maastricht-Vertrag und gegen jede Form des Schlendrians hät-
ten die Politiker eine riesen Chance gehabt, der Welt zu zeigen, wie einig Europa auch in 
Krisenzeiten handelt. 
 

Es ist schon sehr, sehr ernst, wenn Experten-Schwergewichte, wie Herr Prof. Dr. Sinn, Mit-
glied im Sachverständigenrat der Bundesregierung, befragt zur Situation in Sachen Grie-
chenland, sagt: 

 „Wir stürzen uns in ein unkalkulierbares Abenteuer.“ 
 

Ich sehe es genauso. Zumal der Zufall wieder einmal Regie führt. Deutschland ist in der Ver-
gangenheit immer wieder Opfer zufälliger Entwicklungen geworden. Der erste Weltkrieg lag 
schon in der Luft, doch brauchte es ein Attentat, um die Lunte in Brand zu stecken. So ge-
schehen am 28. Juni 1914, als ein serbischer Terrorist den Thronfolger Österreich-Ungarns, 
Erzherzog Franz Ferdinand, und dessen Gemahlin Sophie Chotek, Herzogin von Hohenberg 
ermordete. Das Attentat in der bosnischen Hauptstadt war Anlaß für die Julikrise, die in ihrem 
Verlauf den Ersten Weltkrieg auslöste. Doch wieso konnte ein Attentäter überhaupt diesen 
verhängnisvollen Schuss abfeuern? Nun, der Fahrer des Fahrzeuges, in dem der Thronfolger 
saß, bog eine Straße zu früh ab und verließ damit die „gesicherte“ Route. Diesen „zufälligen“ 
Fehler nutze der Attentäter. Am Ende zwangen die Kriegsgegner, Deutschland solle die al-
leinige Kriegsschuld anerkennen – und legten mit diesem berühmten Vertrag von Versailles 
die Saat für den zweiten Weltkrieg. Eine gigantische Kettenreaktion – ausgelöst durch einen 
dummen Zufall. Sie mögen mir diesen geschichtlichen Exkurs nachsehen und ich möchte 
weiß Gott keine Linie zur heutigen Situation um den Euro ziehen. Und dennoch hat die ge-
genwärtige Entwicklung etwas Beängstigendes – und unsere Politiker sollten aus der Ge-
schichte gelernt haben, sich nicht sehenden Auges in „unkalkulierbare Abenteuer“ zu stür-
zen. 
 

Darum heben wir den Zeigefinger und mahnen: „Wehret den Anfängen!“. Vergessen wir 
nicht, was am 7. Mai 2010 geschah. Bei der Euro-Einführung hatte Deutschland verlangt, 
dass ein Rettungsfonds, wie er im Delors-Plan vorgesehen war, nicht eingerichtet wird. Damit 
wollten wir es so machen, wie die Amerikaner, die überschuldeten Staaten auch nicht helfen. 
Am 7. Mai 2010 wurde nun entschieden, doch einen solchen Fonds einzuführen. Mit einer 
einzigen Sitzung in Brüssel wurde quasi im Handstreich kassiert, was einst die D-Mark so 
stark machte. Der deutsche Verhandlungsführer, Finanzminister Wolfgang Schäuble, wurde 
kurz vorher ins Krankenhaus eingeliefert, weil er gesundheitlich angeschlagen war. Somit 
konnte er kein Veto einlegen (hätte er es denn auch getan?). Wir werden dieses Datum wohl 
in den Geschichtsbüchern markieren müssen, weil es Europa verändern wird. Denn an die-
sem Tag wurde Europa in die Lage versetzt, eine gewaltige Schuldenblase aufzubauen. 
Wann diese platzen wird, ist letztlich nur eine Frage der Zeit. Dass sie platzen wird, steht 
wohl außer Frage. 
Darum handeln Sie jetzt und sorgen Sie dafür, dass Sie sich am Ende nicht zu den Verlierern 
dieser Entwicklung gehören.  
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Gold, Immobilen oder ... ? 
Die richtige Strategie in der Krise 
 
Seit sich die Krise um Griechenland verschärft hat, flüchten Anleger immer öfter ins Gold. 
Deshalb steigt der Preis täglich. Ein Höchstkurs löst den nächsten ab: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist sicherlich keine falsche Entscheidung, einen Teil seines Vermögens in Gold anzulegen 
– doch vergessen wir nicht, dass Gold nur in Krisenzeiten „glänzt“. Europa steckt in der Kri-
se, ohne Zweifel. Doch jede Krise geht auch einmal zu Ende, spätestens dann, wenn sich die 
Staaten entschuldet haben (z.B. durch eine „geordnete“ Währungsreform oder einen Staats-
bankrott). Dann erhebt sich Frage, wie sich der Goldpreis entwickeln wird. Ein Blick in die 
Geschichtsbücher zeigt, dass der Goldpreis in „Friedenszeiten“ sinkt. Fazit: Gold stabilisiert 
derzeit Ihr Depot. Es ist eine Art Rettungsanker. Und so wie ein kleiner Rettungsanker ein 
ganzes Kreuzfahrtschiff „sichert“, so kann ein „bißchen“ Gold Ihr Depot absichern. Je nach 
Vermögenssituation sind 10 bis maximal 20 Prozent Goldanteil empfehlenswert.  
 

Eine sinnvolle Alternative zu Gold ist die Investition in 
krisensichere Unternehmen oder in den Klassiker:  
Immobilien. Während Goldanleger nur dann Geld 
verdienen, wenn der Goldpreis steigt (Gold „zahlt“ keine 
Zinsen), verdienen Immobilienbesitzer neben der 
Wertsteigerung vor Allem durch monatliche Mietzahlungen 
(= passives Einkommen). 
 

Ob als Vermietungsobjekt oder als Eigenheim, Immobilien 
– sofern sie nach den richtigen Kriterien ausgewählt 
wurden – sind in der Regel weitgehend wertbeständig. 
Überdies sind die Zinsen zur Zeit extrem günstig, so daß 
Sie heute viel billiger eine Immobilie erwerben können als 
noch vor 20 Jahren. Das ist durchaus kein Widerspruch. 
Natürlich sind die Immobilienpreise gestiegen. Ein Haus, 
welches damals 200.000,- DM (also rd. 100.000 Euro) 
kostete, wird heute, 20 Jahre später, durchschnittlich für 
125.000 Euro angeboten. Diese Entwicklung hat zunächst einmal noch gar nichts mit einer 
Wertsteigerung im eigentlichen Sinne zu tun, sondern ist das Ergebnis der ganz „normalen“ 
Inflation. So wie die Inflation steigt, so steigen i. d. R. auch die Preise für Immobilien. 
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Weil das Gros der Immobilien finanziert wird, gehört aus unserer Sicht der Zinsaufwand zum 
Anschaffungspreis. Nehmen wir an, jemand kaufte vor 20 Jahren eine Immobilie für 100.000 
Euro, dann verlangte der Kreditgeber einen Zins von 8 Prozent. Nehmen wir weiter an, der 
Käufer zahlt diesen Zins über die gesamte Laufzeit, dann zahlt er für rund 28 Jahre monatlich 
750 Euro (incl. Tilgungsanteil), mithin 249.000 Euro. Somit kostet die Immobilie nicht 100.000 
Euro, sondern 249.000 Euro. Wer heute den „höheren“ Preis von 125.000 Euro zahlt, steht 
besser da. Denn die Banken verlangen derzeit nur rund 4 Prozent Zinsen. Nehmen wir an, 
der heutige Käufer ist bereit, dafür monatlich 750 Euro zu zahlen, dann wäre er bereits nach 
20 Jahren schuldenfrei. Zurückgezahlt wurden nur 183.000 Euro.  
 

Vergleich: 
 

  Kreditsumme Kreditrate Laufzeit Gesamtkosten 

Immobilienkauf 1990   100.000,00 €   750,00 €   28 Jahre    248.000,00 €  

Immobilienkauf 2010   125.000,00 €   750,00 €   20 Jahre    183.000,00 €  

Ersparnis bei heutigem Kauf          65.000,00 €  

 
Fazit: Bei allen Immobilieninvestitionen sollten Sie die Gunst der Stunde nutzen und sich jetzt 
die günstigen Zinsen sichern. Unsere Aktiven Mitglieder helfen Ihnen auch bei der Wahl der 
richtigen Finanzierung. 
Und für alle, für die eine Kreditaufnahme zum Erwerb von Immobilieneigentum, egal aus wel-
chem Grund, nicht in Frage kommt, bietet der Markt durchaus interessante Beteiligungsmög-
lichkeiten, welche Ihnen – teilweise sogar in Form ratierlicher Ansparung – Immobilienmitei-
gentum ermöglichen, ohne sich dafür verschulden zu müssen. 
 

Neben dem Sachwert-Klassiker Immobilie haben sich in der Vergangenheit aber auch Betei-
ligungen an krisensicheren und ertragsstarken Unternehmen als erfolgreiche Anlagestrategie 
in Zeiten hoher Inflation erwiesen. Da Inflation jedoch beinahe immer mit einer allgemeinen 
Wirtschftskrise einhergeht, kommt es bei der Wahl der richtigen Unternehmen vor Allem auf 
zwei Kriterien an: Zum einen eine weitgehend krisensicheren Branche. So kann man z.B. 
davon ausgehen, dass auch in der schlimmsten Krise Lebensmittel immer benötigt werden. 
Zum anderen ein solides Unternehmen, welches seine Marktfähigkeit bereits langjährig unter 
Beweis gestellt hat. Startups sind etwas für Zocker – und ganz sicher nichts für Krisenzeiten! 
 

Und das sagte der Universitätsprofessor und Finanzexperte Prof. Dr. Wolfgang Gehrke in 
einem ARD-Interview von Anfang Januar 2010 zu diesem Thema: 
 

„Wenn wir davon ausgehen, dass wir höhere Inflationsraten bekommen – 
und das ist gar nicht unwahrscheinlich, denn die Haushalte sind so hoch 
mit Schulden belastet und man wird eher mit Geldentwertung rechnen 
müssen – dann lohnt sich die Immobilie. Insbesondere die selbst genutzte 
Immobilie. Die Wohnimmobilie ist ein guter Inflationsschutz.“ 

 

Vier Monate später äußerte sich Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle in einem Inter-
view mit der Bild am Sonntag vom 9.5.2010 u. a. wie folgt: 
 

„Die Bundesregierung muß eine Geldentwertung unbedingt verhindern … 
Ich warne vor einer Inflation.“ 

 

Übrigens: Nach einer Emnid-Umfrage haben mehr als die Hälfte der Deutschen Angst vor 
einer Inflation. Besonders groß ist die Sorge bei den Rentnern. Hier erwarten 63 Prozent der 
über 65-jährigen einen rapiden Preisanstieg. Sie trifft eine Inflation besonders hart, weil sie 
keine Chance mehr haben, neben der Rente weitere Einkünfte zu genieren. Auch hier zeigt 
sich wieder einmal, wie wichtig es ist, bei Zeiten die richtige Anlageentscheidung zu treffen 
und rechtzeitig vorzusorgen. 
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Leben Sie – Jetzt! 
 
Dieser Newsletter steht – leider – ganz im Zeichen der 
Euro-Krise, weil es uns wichtig ist, dass Sie detailliert 
erfahren, worum es wirklich geht. Denn nur dann, wenn 
Sie alle Fakten kennen, können Sie die richtigen Anla-
geentscheidungen treffen. Gleichwohl möchte ich be-
tonen, dass es uns nicht darum geht, Ängste zu schü-
ren. Wir wollen aufrütteln. Lassen Sie sich aber nicht 
von den Umständen ängstigen. Solange es Menschen 
auf diesem Planeten gibt, solange wird es auch Krisen 
geben. Das ist unstrittig. Doch nur Sie allein entschei-
den, wie Sie damit umgehen. Vielleicht hilft Ihnen die 
folgende Geschichte, den Blick für’s Wesentliche zu 
schärfen.  
 

In der Geschichte „Momo“ von Michael Ende ist von 
Beppo, einem Straßenkehrer, die Rede. Wenn Beppo 
so die Straßen kehrte, so tat er es langsam, aber stetig: 
bei jedem Schritt ein Atemzug und bei jedem Atemzug 
ein Besenstrich. Schritt – Atemzug – Besenstrich. 
Schritt – Atemzug – Besenstrich. Dazwischen blieb er 
manchmal ein Weilchen stehen und blicke nachdenklich vor sich hin. Und dann ging er weiter 
– Schritt – Atemzug – Besenstrich. Während er sich so dahin bewegte, vor sich die schmut-
zige Straße und hinter sich die saubere, kamen ihm oft große Gedanken, aber es waren Ge-
danken ohne Worte. Nach der Arbeit, wenn Beppo bei Momo saß, erklärte er ihr seine gro-
ßen Gedanken. Und da sie auf besondere Art zuhörte, löste sich seine Zunge und er fand die 
richtigen Worte. „Siehst du, Momo“, sagte er, „es ist so: Manchmal hat man eine sehr lange 
Straße vor sich. Man denkt, die ist so schrecklich lang; das kann man niemals schaffen, 
denkt man. So darf man es nicht machen. Man darf nie an die ganze Straße auf einmal den-
ken. Man muß nur an den nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den näch-
sten Besenstrich. Und immer wieder nur an den nächsten.“ Wieder hielt er inne und sagte 
dann: „Auf einmal merkt man, dass man Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht hat. 
Man hat es gar nicht gemerkt, und man ist nicht außer Puste.“ Er nickte vor sich hin und sag-
te abschließend: „Das ist wichtig.“  
 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg und ein glückliches Händchen bei Ihren näch-
sten Schritten und natürlich, wie immer, viel Freude beim Vermehren der gewonnenen Ein-
sichten. 
 

Es grüßt Sie ganz herzlich 
 

Ihr 
 
 

 Klaus J. P.-Kilfitt 
– Vorstandsvorsitzender – 
Förderclub procon e.V. 
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Don Kohleohne kommt zu seiner Hausbank und will 1000 Euro anlegen. 
Don Kohleohne: "Ich will 1000 Euro anlegen, sind die auch sicher bei Ihnen?" 
Berater Ackermann: "Kein Problem!" 
Don Kohleohne: "Und was ist, wenn was schief geht?" 
Berater Ackermann: "Dann haftet die Landeszentralbank!" 
Don Kohleohne: "Und was ist wenn dort was schief geht?" 
Berater Ackermann: "Dann haftet die Bundesregierung!" 
Don Kohleohne: "Und was ist, wenn die Bundesregierung zurücktritt?" 
Berater Ackermann: "Das sollte Ihnen doch 1000 Euro wert sein, oder?" 
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Herzlich willkommen, sehr geehrte Mitglieder, 
 

zur Juni-Ausgabe unseres Mitgliederbriefes ‚procontra’. Man 
mag es kaum glauben – aber das Jahr 2010 ist, gefühlt kaum 
begonnen, schon wieder fast zur Hälfte an uns vorbeige-
rauscht. Mag sein, dass die sich jagenden Hiobsbotschaften 
diesen Eindruck noch verstärken. Von der Finanz- zur 
Wirtschafts- zur Währungskrise … man kommt kaum mehr 
zum Durchatmen. 
Was passiert eigentlich im Falle einer Währungsreform, dass 
fragte sich dieser Tage auch das Nachrichtenmagazin 
Focus. Nun, wenn Sie, wie wir hoffen, regelmäßig unseren 
Mitgliederbrief lesen oder noch besser unseren nahezu 
täglich aktualisierten Nachrichtenüberblick auf Twitter oder 
Facebook verfolgen, können Sie diese Frage aus dem Eff-Eff 
beantworten. Bemerkenswert, dass sich inzwischen fast alle 
seriösen Nachrichtenmagazine mit dieser Thematik 
auseinandersetzen. Wer hätte das gedacht? Bis vor Kurzem waren wir diesbezüglich noch 
nahezu allein auf weiter Flur, während uns von den Massenmedien seit Einführung dieser 
Weich-Währung gebetsmühlenartig eingetrichtert wurde, dass der Euro „ein Segen für Euro-
pa sei“. Heute wissen wir, was von solchen Aussagen zu halten ist. Von Anfang an war klar, 
dass der Euro nie und nimmer die Deutsche Mark wird ersetzen können. Dass trotz aller 
Kenntnis niemand etwas gegen diese Euro-Bevormundung ausrichten konnte und kann, liegt 
in der Natur der Sache – genauer im Vertragswesen. Somit war klar, dass eine erneute Kla-
ge vor dem Bundesverfassungsgericht scheitern musste. Diesmal wollten führende Wirt-
schaftswissenschaftler erreichen, dass das vom inzwischen zurückgetretenen Bundespräsi-
denten Horst Köhler unterzeichnende Rettungspaket in Höhe von 750 Milliarden Euro ge-
stoppt wird. 
 

Somit haben wieder einmal Politiker, die in der Regel die schlechteren Ökonomen sind, 
Recht bekommen und die Wirtschaftswissenschaftler dürfen sich einmal mehr als Verlierer 
sehen. So waren Sie seinerzeit schon mit ihrer Klage gegen die Einführung des Euros vor 
Gericht gescheitert. Dass sie mit ihren damaligen Warnungen richtig lagen, zeigt die heutige 
Entwicklung überdeutlich. Trotz ihrer guten Fachkenntnisse scheitern sie bei solchen spekta-
kulären Aktionen immer wieder vor Gericht. Uns wundert das nicht! Schließlich stammt der 
Maastrichter Vertrag, der uns alle den Euro bescherte, nicht aus der Feder von Experten, 
also Bankern und Wirtschaftswissenschaftlern. Es waren Politiker, die diesen Vertrag ausge-
arbeitet haben. Sie sind die wirklichen Gründungsväter der Europäischen Zentralbank und 
nicht Banker. 
 

Die Tatsache, dass die obersten Gerichte dieser Republik (fast) immer zu Gunsten der Politik 
entscheiden und nur höchst selten auf Experten hören, ist das Ergebnis der Politik von Maa-
stricht. Die Verträge sind so gestaltet, dass sie geltendem Recht entsprechen und damit den 
Richtern quasi die Hände gebunden sind. Sie müssen sich an den Buchstaben eines Vertra-
ges orientieren und nicht an der wirtschaftlichen Vernunft oder gar an den Sorgen der Men-
schen. Daher kommt es immer wieder zu Urteilen, die den nachfolgenden Generationen eine 
immer größer werdende Schuldenlast aufbürden. Denn von Schuldentilgung wird zwar seit 
Jahrzehnten von jeder Politikergeneration gesprochen – wirklich getilgt wurde jedoch noch 
nie etwas – und daran wird sich wohl auch in Zukunft nichts ändern. Daran ändert auch das 
aktuelle Sparpaket der Bundesregierung nichts, denn wir sollten nicht vergessen, dass diese 
Bundesregierung im Herbst 2009 einer Schuldenaufnahme von bis zu 500 Milliarden Euro 
zugestimmt hat. 500 Milliarden Euro neue Schulden sollen also durch ein Sparpaket von rund 
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80 Milliarden ausgeglichen werden. Wie lächerlich ist das denn?! Glaubt denn jetzt noch je-
mand, dass politisch motivierte Rettungspakete zu Lasten der Steuerzahler, von „vernunftori-
entierten“ Bankern gestoppt werden können? Der das glaubt, der glaubt vermutlich auch 
noch daran, dass sich die Sonne um die Erde dreht.  
 

Eines macht diese Entwicklung jedenfalls mehr als deutlich: Die verschuldeten Staaten be-
wegen sich langsam aber sicher auf den finanziellen Abgrund zu. Womit die Frage aufgewor-
fen wird: Wie lange kann das noch gut gehen? Und was passiert (siehe Focus-Titelthema), 
wenn einige Staaten, die heute bereits sehr nahe am Abgrund stehen, dann einen Schritt 
weiter gehen? Es wird in jedem Fall eine sehr harte Landung, die wohl keine Währung über-
lebt! Der in aller Welt bekannte Börsenspekulant, George Soros, hat dazu eine eigene Mei-
nung. Auf dem Bankengipfel in Wien (Frühjahrstagung des Weltbankenverbandes IIF (Institu-
te of International Finance), wo sich am 10. Juni 2010  führende Banker in der Wiener Hof-
burg zusammenfanden, um sich über den trüben Konjunkturausblick für europäische Volks-
wirtschaften und die Sorge vor steigender Staatsverschuldung auszutauschen, sprach er 
sehr deutliche Worte: 
 

„Der Kollaps des Finanzsystems, wie wir es kennen, ist real und die Krise 
ist weit davon entfernt, vorüber zu sein. Tatsächlich haben wir gerade erst 
den zweiten Akt des Dramas betreten. Die aktuelle Situation in der globa-
len Wirtschaft erinnere erschreckend an die 1930er Jahre, als die Regie-
rungen ebenfalls unter Druck standen, ihre Budgetdefizite zu verringern, 
während die ökonomische Erholung schwach ausfiel.“ 

 

Und, wie reagiert die Politik auf diese Entwicklung? Dia-
metral! Sie tut genau das, was man in solchen Phasen 
nicht tun sollte: Sie will sparen! Immerhin stellte sie Anfang 
Juni 2010 das größte Sparpaket aller Zeiten vor. Eine 
solche Feststellung in eigener Sache überrascht nicht 
wirklich. Wir leben in historischen Zeiten, da muss sich 
doch ein Superlativ an das andere reihen, sonst ist es 
vorbei mit der Glaubwürdigkeit. Oder haben Sie zuvor 
schon einmal erlebt, dass ein Gesetz an nur einem Tag 
quasi im Schweinsgalopp durch Bundestag und Bundesrat 
geprügelt wurde, um unmittelbar danach unter Blaulicht-
Einsatz zum Schloss Bellevue, dem Amtssitz des 
Bundespräsidenten, gefahren zu werden, damit er es sofort 
unterschreibt? Keine Bedenkzeit, keine Prüfung – Zack! 
Ein paar Tage später trat dieser Präsident – auch das 
historisch einmalig – von seinem Amt zurück und zwar mit 
sofortiger Wirkung! Ein Schelm, der hier einen 
Zusammenhang zwischen Hochdruck-Politik und 
Verantwortung für das deutsche Volk konstruiert? Ich für 
meinen Teil kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass innerhalb von weniger als 4 Wo-
chen Hilfsprogramme von rund 1 Billionen Euro genehmigt werden können, die am Ende den 
deutschen Steuerzahler mehr als 150 Milliarden Euro kosten können.  Und das Ganze wird 
dann noch als „historische Leistung“ gewürdigt, weil man den Euro gerettet hat. Sagt zumin-
dest die Politik. In diesem Zusammenhang fällt mir ein arabisches Sprichwort ein, das plaka-
tiv verdeutlicht, warum sich kein Bürger gegen diese Gängelung und Verschwendung hart 
erarbeiteter Steuergelder wehren kann: 
 

„Wenn du ein Kamel klaust, werden sie dich hängen. 
Klaust du eine ganze Herde, dann verhandeln sie mit dir.“ 
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Genau das spielt sich – im übertragenen Sinne – gerade wieder einmal hierzulande ab. Der 
Bund hat jetzt gemeinsam mit Niedersachsen die umstrittene „Steuer-CD“ gekauft, um durch 
diesen fragwürdigen Deal herauszufinden, wer wieviel Geld, teilweise am deutschen Fiskus  
vorbei, in der Schweiz angelegt hat. Diese bösen Steuersünder werden „mit der ganzen Här-
te des Gesetzes zu rechnen haben“, so der Tenor einiger Politiker. Anders ausgedrückt: Sie 
werden „gehängt“. Wenn aber eine ganze Regierung, wie jüngst die Griechenlands, halb Eu-
ropa an der Nase herumgeführt und betrogen hat, dass sich die Balken bogen, passiert das 
genaue Gegenteil. Sie werden „gerettet“ und bekommen so viele Milliarden in den Rachen 
geschoben wie sie brauchen, ohne persönlich in die Haftung genommen zu werden. Das ist 
der kleine, aber feine Unterschied! 
 

Sie glauben, wir gehen mit der Politik zu hart ins Gericht! Dann erlauben Sie uns folgende 
Frage: Welches Geld geben sie denn aus, die Damen und Herren „Volksvertreter“? Ihr eige-
nes oder unseres, respektive das Geld aller treuschaffenden Steuerzahler? Natürlich müssen 
Steuerhinterzieher bestraft werden. Doch das befreit den Staat nicht von seiner Verantwor-
tung. Er darf u. E. doch keine Hehlerware (denn um nichts anderes handelt es sich bei dieser 
CD) erwerben, um daraus einen Nutzen zu ziehen. Wozu haben wir denn tausende Beamte 
in der Betriebsprüfung und Steuerfahndung, deren Aufgabe es ist, auf rechtlich einwandfrei-
en Wegen Steuerhinterzieher ausfindig zu machen und sie vor den Kadi zu ziehen? Derjeni-
ge, der diese Daten-CD zusammengestellt hat, handelt doch nicht etwa aus „Pflichtbewusst-
sein“ gegenüber Deutschland. Blödsinn! Er handelt aus reinem Eigennutz. Er hat etwas ge-
stohlen und macht es nun zu Geld. Das ist im höchsten Maße unmoralisch und ein Skandal, 
dass solche Gauner nun auch noch belohnt werden, weil sie für gestohlene Ware Abnehmer 
finden – in diesem Fall sogar den sog. „Rechtsstaat“ höchstpersönlich. Gerechtigkeit und 
Rechtsstaatlichkeit kann sich doch nicht an einer simplen Kosten-Nutzen-Rechnung orientie-
ren, sondern ausschließlich an der Sache selbst. Ein normaler Bürger darf weder etwas steh-
len noch gestohlene Ware erwerben. Er darf sich auch nicht vor Gericht mit unlauter erwor-
benen Beweismitteln verteidigen. Ein Staat aber darf das Geld seiner ehrlichen Steuerzahlen 
einsetzen, um Dieben ihre Hehlerware abzukaufen. Verlogener geht’s kaum! Ein solches 
Vorgehen ist ein Armutszeugnis für jeden Rechtsstaat.  
 
 
Die Zeit heilt alle Wunden  
 

„Die Zeit heilt alle Wunden“ sagt ein altes Sprichwort. Stimmt 
so nicht mehr. Heute müsste es eher heißen: „Mit der Zeit 
zeigt sich, was falsch gelaufen ist“. So werden wir mit der Zeit, 
aber schon bald, sehen, wohin das Sparpaket der 
Bundesregierung führen wird. Das Paket, das mehr als 80 
Milliarden Euro einsparen soll und vom Vize-Kanzler als – 
Achtung – „ausgewogen und fair“ bezeichnet wurde, wird am 
Ende noch viel Geld kosten. Es gibt ja genügend Politiker, die 
das auch schon erkannt haben. Doch die „eiserne Lady“, Frau 
Dr. Merkel, zieht es ungeachtet aller Kritik durch. Damit folgt 
sie im Grunde genommen dem Beispiel des ersten Kanzlers 
dieser Republik, Konrad Adenauer. Dessen 
Wirtschaftsminister Erhardt widersprach Adenauer damals bei 
einer historischen Entscheidung und wies deutlich darauf hin, 
dass das zu Beschließende daneben gehen müsse. Adenauer 
fragte daraufhin: „Wann?“ Erhardt: „In 20 bis 30 Jahren.“ Darauf Adenauer: „Dann machen 
wir es!“ Damit blieb Adenauer seiner Linie treu. Führende Wissenschaftler warnten seinerzeit 
vor der Einführung des gesetzlichen Rentensystems, so wie wir es bis heute anwenden. Das 
größte Problem sahen sie in der Unkalkulierbarkeit der Geburtenraten. Doch Adenauer beru- 
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higte die Gemüter mit einer einfachen Feststellung: „Kinder bekommen die Leute immer“. 
Stimmt! Nur waren es 1964 noch rund 1,4 Millionen im Jahr. Heute sind es keine 650.000 
mehr. Und die wenigen, die heute noch geboren werden, müssen die dramatische Schulden-
last der letzten 60 Jahre schultern. Einmal abgesehen davon, dass dies eine praktisch unlös-
bare Aufgabe ist – kann man eine solche Politik als verantwortlich bezeichnen? 
 

Natürlich ist es gut, wenn der Staat spart – die Frage ist nur wo und wann. Es gibt so viele 
unsinnige Subventionen, die bereits lange zuvor hätten gekürzt werden können, ohne jetzt 
wieder einmal die Schwächsten im System zu belasten. Aber im Gegensatz zur Industrie, die 
seit Jahrzehnten Milliarden von Subventionen verschlingt, hat der normale Bürger, Steuer-
zahler, Rentner eben keine Lobby. Die Folgen dieser Politik werden dramatisch sein und be-
deuten letzten Endes wieder einmal nichts anderes, als einen direkten Angriff auf Ihr Porte-
monnaie. 
 

Wer weniger Geld in der Tasche hat, kann zwangsläufig auch weniger Geld ausgeben. Für 
sich allein genommen kein spektakulärer Prozess, doch übertragen auf mehr als 80 Millionen 
Deutsche, alles Konsumenten, wird hier der Schuss mit größter Wahrscheinlichkeit nach hin-
ten losgehen. „Spare in der Zeit, dann hast du in der Not.“ besagt ein altes Sprichwort und 
trifft damit dem Nagel auf den Kopf. Die Bundesregierung versucht nun in hektischem Aktio-
nismus die Versäumnisse der letzten Jahrzehnte nachzuholen. Wir blicken auf mehrere von 
Aufschwung und Wohlstand geprägte Jahrzehnte zurück, in denen hunderte Milliarden hätten 
gespart werden können, ohne damit jemandem ernsthaft weh zu tun oder gar die Konjunktur 
zu gefährden. Sparprogramme in Krisenzeiten können jedoch das Fass ganz schnell zum 
Überlaufen bringen, weil sie den Konsum abwürgen. Viele fürchten derzeit vor Allem die In-
flation, die kommen muss und auch mit Sicherheit kommen wird, angesichts der gigantischen 
ungedeckten Geldmenge, die die Zentralbank in die Märkte pumpte. In den letzten Mitglie-
derbriefen konnten Sie detailliert nachlesen, warum die staatlichen Rettungspakete und die 
veränderte Geldpolitik der EZB letztendlich die Inflation anheizen werden. 
 

Wenn Konsumenten Einkommensnachteile durch Sparen auffangen wollen, gelingt das nur 
für eine kurze Zeit. Man kann den Teebeutel dreimal aufgießen, aber irgendwann ist auch 
hier das letzte Kraut verbraucht und es muss neu gekauft werden. Auch die Butter auf dem 
Brot zu sparen, schmeckt nicht  lange gut. Kurzum: Sparen bringt nur dann etwas, wenn in 
größeren Summen gespart wird. Und genau das kann durch das neue Sparpaket der Bun-
desregierung passieren. Die Bürger werden größere Kaufentscheidungen auf die lange Bank 
schieben. Das bedeutet, dass der Einzelhandel wie Möbel- und Autohäuser, Elektronik-
Kaufhäuser, etc. weniger Umsatz erzielen werden. Somit werden auch ihre Gewinne einbre-
chen. Je größer der Gewinnverlust ausfällt, desto mehr müssen die Händler auf die Kosten-
bremse treten. 
 

Weil in fast allen Branchen der Wert des Humankapitals unterschätzt wird (also der Mensch), 
wird hier als erstes der Rotstift angesetzt. Kurzum: Es werden Arbeitsplätze abgebaut. Somit 
wird die Arbeitslosigkeit massiv ansteigen, weil nicht jeder, der seinen Job verliert, wieder in 
Lohn und Brot zurückfindet. 
 

Wenn nicht konsumiert wird, wird auch nicht eingestellt. Eigentlich eine einfache Rechnung. 
Keine Hausfrau wird Investitionen vornehmen, wenn dafür keine Notwendigkeit besteht. Un-
ternehmer handeln genauso. Also muss die Bundesagentur für Arbeit wieder tiefer in die Ta-
sche greifen, um die vielen Arbeitslosen zu unterstützen. Insofern „schießt“ sich eine Regie-
rung ins eigene Knie, wenn sie falsch – nämlich an der falschen Stelle oder zur Unzeit spart.  
 

Eine solche Entwicklung sind klare Anzeichen für eine bevorstehende Deflation. 
„Was denn nun?“, werden sich aufmerksame Leser unserer Mitgliederbriefe fragen – Inflation 



procontra© 100 
 

Förderclub procon® e.V.    �    Keltenring 17    �    82041 Oberhaching    �    office@fc-procon.de    �    www.foerderclub-procon.de 

 
oder Deflation? Das ist doch nun das genaue Gegenteil. Richtig. Und ein Blick in die Ge-
schichtsbücher zeigt, dass Hyperinflationen und Währungsreformen fast immer eine deflatio-
näre Phase vorausging. Wie bei einem Tsunami, bei dem sich das Meer auch zunächst zu-
rückzieht, bevor es mit Macht das Land überflutet und alles mit sich fortreißt. 
 

Beides – Inflation wie auch Deflation – ist für Ihr Vermögen ein Problem. Die Inflation ist eine 
Geldentwertung, die sich durch eine ständige Preissteigerung ergibt. Darauf reagieren die 
Banken erfahrungsgemäß mit einer Erhöhung der umlaufenden Geldmenge. Anders ausge-
drückt: In einer inflationären Phase wächst die Geldmenge schneller als das Warenangebot. 
Bei einer Deflation sinkt das allgemeine Preisniveau, weil die Gesamtnachfrage nach Gütern 
und Dienstleistungen geringer ist als das verfügbare Güterangebot. Der Handel reagiert mit 
sinkenden Preisen auf diese Entwicklung, um Kunden in die Läden zu locken. Auf den ersten 
Blick erscheinen sinkende Preise für den Konsumenten gut, weil er für die gleiche Leistung 
immer weniger zahlen muss. Allerdings ist die Freude nur von kurzer Dauer. Den Nutzen in 
einer Deflation haben Konsumenten natürlich nur dann, wenn sie über mehr Geld verfügen 
als sie zum Leben benötigen. In diesen Zeiten aber werden sie kaum über mehr Geld verfü-
gen, weil die Löhne nicht mehr steigen. Schlimmer noch. Sie werden sogar abgesenkt. An-
ders ausgedrückt: Um ihren Arbeitsplatz zu retten, verzichten die Arbeitnehmer auf einen Teil 
ihres Lohns bei gleicher oder mehr Arbeitsstunden. 
 

Deshalb sollte sich niemand mehr wundern, wenn sich die Konsumenten aus volkswirtschaft-
licher Sicht irrational verhalten. Durchaus menschlich, dass sie auf sinkende Preise spekulie-
ren, um damit ansatzweise einen Teil der gestiegenen Kosten auszugleichen. Die Verbrau-
cher halten sich mit dem Kauf zurück, in der Hoffnung, morgen noch weniger zahlen zu müs-
sen. Das ist kaufmännisch richtig. Kein Kaufmann wird Waren kaufen und einlagern, wenn er 
damit rechnet, dafür morgen oder später noch weniger zahlen zu müssen. Somit werden alle 
Käufe, die nicht wichtig sind und einen Aufschub dulden, immer weiter nach hinten verlagert. 
Daraus entsteht ein Teufelskreislauf. Weil alle Konsumenten auf sinkende Preise warten, 
sinken die Umsätze der Unternehmen. Die Inhaber werden ihre Produktion drosseln, um die 
Kosten im Zaum zu halten. Dem finanziellen Druck können nur die wenigsten standhalten. 
Oft müssen laufende Kredite bedient werden, die wegen der fehlenden Liquidität dann eben 
nicht mehr bezahlt werden können. Die 
Folge ist eine Insolvenz dieser und in der 
Folge dominoartig tausender anderer Un-
ternehmen. 
 

Sinkende Preise haben nur etwas Schönes 
für den Augenblick. In Wirklichkeit aber 
sind sie Gift für jede Volkswirtschaft.  
 

Hohe Preise sind zwar nicht immer 
angenehm, aber man kann sich damit 
arrangieren. Deshalb können gewaltige 
Preiserhöhungen, wie sie bei einer Inflation 
vorkommen, durch Lohnerhöhungen 
kompensiert werden. Darüber hinaus hat der Konsument in der Inflation eine bessere Pla-
nungsmöglichkeit und überdies viel bessere Möglichkeiten, die Preisentwicklung zu beobach-
ten und Preise zu vergleichen. Der Vergleich alter und neuer Preislisten zeigt jedem Konsu-
menten, wie die Preise sich entwickelt haben bzw. wie sie sich entwickeln werden. In einer 
Deflation hingegen ticken die Uhren anders. Hier sind zum einen keine klaren Trends aus-
zumachen, zum anderen zeigt sich ein fallendes Preisniveau nicht immer eindeutig. Es 
kommt schleichend und versteckt durch Rabatte, Sonderpreise oder Bonusprogramme da-
her. Mit Verlaub: „Geiz ist also alles andere als geil“. 
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Wir sagten es bereits, dass mittelfristig mit einer Inflation zu rechnen ist. Bis dahin aber wer-
den wir Tendenzen einer Deflation erleben. Wie hoch, dass vermag derzeit niemand zu sa-
gen. Denn die Rettung Griechenlands mit 130 Mrd. Euro, die 750 Mrd. Euro zur Rettung vom 
finanziellen Untergang betroffener EU-Staaten und das mehr als 80 Mrd. schwere Sparpaket 
der Bundesregierung sind nicht das Ergebnis langwieriger Entscheidungsprozesse. Sie sind 
alle innerhalb von wenigen Wochen verabschiedet worden, buchstäblich aus dem Nichts. Mit 
einer solchen, sowohl sprunghaften als auch galoppierenden Entwicklung ist jeder normale 
Sparer überfordert. Er muss sich deshalb viel öfter und intensiver um sein Vermögen küm-
mern. Das alte Motto: „Sparen und nicht wieder antasten“ funktioniert nicht mehr. Anlagestra-
tegien müssen deshalb entsprechend flexibel gestaltet und regelmäßig auf den Prüfstand 
gestellt und ggf. nachjustiert werden. Unsere Aktiven Mitglieder unterstützen Sie gerne dabei. 
 

Folgende Grundsätze sollten Sie bei der Neuausrichtung Ihrer Strategie auf jeden Fall be-
achten: 
 

� Kurzfristige Anlagen (Liquiditätsreserven) in erfahrungsgemäß stabile Währungen wie 
bspw. den Schweizer Franken, die Norwegische Krone sowie den kanadischen oder australi-
schen Dollar konvertieren (Währungskonten gibt es bei fast allen größeren Banken – auch 
als Online-Konten). Diese Liquiditätsreserve sollte allerdings nicht größer sein, als der Be-
trag, den Sie auch bisher z.B. auf einem Tagesgeldkonto in Euro vorgehalten haben. 
 

� Mittel- und langfristige Anlagen in ausgesuchte und möglichst krisensichere Sachwertanla-
gen umschichten. Dies sind vor Allem Immobilien in guten Lagen (Ballungsgebiete in wirt-
schaftlich stabilen Regionen) und Beteiligungen an ertragsstarken Unternehmen (kein Ven-
tureCapital, keine Startups!). Doch Vorsicht: Die Betonung liegt auf dem Wörtchen „ausge-
sucht“. Wenn Ihnen ein Berater mit der pauschalen Aussage „Sachwert schlägt Geldwert“ 
weismachen will, dass Sie mit jeder Sachwertanlage (Immobilie, Gold, etc.) immer alles rich-
tig und keinen Fehler machen können, dann werfen Sie ihn raus! 
Sachwertanlagen sind in der Regel äußert komplex und bedürfen zu ihrer Beurteilung fun-
dierter Kenntnisse. Und dass man mit Immobilien oder Aktien auch gewaltig daneben liegen 
kann, davon können Heerscharen stolzer Aktionäre aus der Zeit des „Neuen Marktes“ oder 
„Wessis“, die sich im Wiedervereinigungsrausch eine Immobilie in den neuen Bundesländern 
andrehen ließen (um nur zwei Beispiele zu nennen), ein Lied singen. Klassische Immobilien-
anlagen bergen aufgrund ihres Volumens zusätzlich noch die nicht zu unterschätzenden Ri-
siken der Finanzierung. 
 

Und noch etwas ist angesichts der sich derzeit überschlagenden Ereignisse entscheidend: 
Schieben Sie die Sicherung Ihres Vermögens nicht auf die lange Bank, sondern handeln Sie 
jetzt! Unsere Aktiven Mitglieder stehe Gewehr bei Fuß um Ihnen in diesen schwierigen Zeiten 
zur Seite zu stehen. 
 
 
Wird die Welt ohne Zinsen gerechter? 
 

Damit es in der Welt „gerechter“ zugehe, fordern viele ideologisch orientierte „Laien“ immer 
wieder die Abschaffung von Zinsen, Das ist ein Trugschluss. Niemand braucht Geld, um „Zin-
sen“ kassieren zu können, bzw. ohne Arbeit reich zu werden, wie ein konstruiertes Beispiel 
verdeutlich. In den Wäldern der kalifornischen Sierra Nevada verwirklicht sich ein mittelloser 
Kellner mit handwerklichem Geschick seinen Traum. Er baut in einem Mammutbaum eine 
Baumhütte, um darin „zu überwintern“. Im Frühjahr und Sommer arbeitet er als Kellner an der 
Küste. Da ihm sein Chef dort eine Wohnung zur Verfügung stellt, benötigt er in dieser Zeit 
sein Baumhaus nicht. Daher überlässt er es unentgeltlich Wanderern, die für einige Zeit im 
Wald leben wollen. Als Gegenleistung müssen diese ihm ein einfaches Baumhaus in einem 
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anderen Mammutbaum errichten. Im darauffolgenden Jahr kann er deshalb schon zwei 
Baumhäuser „vermieten“. Natürlich wieder kostenlos, sodass er am Ende der Saison bereits 
vier Hütten sein eigen nennt. Verkauft er sie, dann hat er auf einen Schlag sehr viel Geld. 
Vermietet er sie nun gegen Geld, weil er über ausreichend Baumhäuser verfügt, erhält er 
dadurch jeden Monat ein passives Einkommen. Somit ist klar, man kann auch ohne Geld, 
ohne Zinsen und ohne Arbeit reich werden und sich den Titel eines Kapitalisten ans Revers 
heften. 
 

Fazit: Zinsen sind nicht per se schlecht. Wer Geld verleiht, trägt immer ein Risiko und das will 
und muss man sich vergüten lassen. Welcher Kaufmann reicht denn für Plus-Minus Null Wa-
re über den Tisch?  Welcher Angestellte geht umsonst 
arbeiten? Überall erfolgt doch ein Austausch. Darüber 
hinaus würde ein Gläubiger, der einem Schuldner zinslos 
Geld überträgt, keinen Inflationsausgleich erhalten. Der Zins 
sorgt somit dafür, dass sich der Gläubiger zum Zeitpunkt der 
Rückzahlung nicht schlechter stellt als zum Zeitpunkt der 
Kreditauszahlung. Es macht aber einen großen Unterschied, 
woher der Gläubiger dieses Geld nimmt. Hat er aus von ihm 
erwirtschafteten Überschüssen oder wurde es, wie bei 
Banken, eigens für diesen Kredit „gedruckt“? Letzteres ist 
die wirkliche Ursache für das viele Elend in der Welt. 
 

Schon der jüngere Bruder des Bischofs von Nyssa, Gregor, fragte vor mehr als 1.600 Jahren: 
 

„Was ist das für ein Unterschied, durch Einbruch in Besitz fremden 
Gutes zu kommen oder durch Zwang der in den Zinsen liegt?“ 

 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, wie immer, viel Freude beim Vermehren der gewonne-
nen Einsichten. 
 

Es grüßt Sie ganz herzlich 
 
 

Ihr 
 
 

 Klaus J. P.-Kilfitt 
– Vorstandsvorsitzender – 
Förderclub procon e.V. 
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Ein Bankkunde geht auf die Bank und hebt 1000 Euro ab. Der Bank-
angestellte zählt im das Geld vor und legt es hin. Daraufhin zählt der 
Kunde das Geld noch einmal nach und meint: "Ich möchte das Geld 
wieder einzahlen".  
Der Bankangestellte daraufhin verwundert: "Wieso heben Sie das 
Geld dann ab, wenn Sie es gleich wieder einzahlen?" Der Bankkun-
de darauf: "Ich wollte nur mal sehen, ob das Geld noch da ist". 
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Herzlich willkommen, sehr geehrte Mitglieder, 
 

zur Juli-Ausgabe unseres Mitgliederbriefes. In der Welt des 
Geldes ist einiges los. Wieder einmal. Die Finanz- und 
Wirtschaftskrise ist nun auch erkennbar bei den 
Lebensversicherern angekommen. Dabei galten Lebens- 
und Rentenversicherungen bei den Bürgern jahrzehntelang 
als „krisensicher“ – ein Irrglaube, wie sich jetzt deutlich 
zeigt. Und so kündigten die Deutschen allein im 
vergangenen Jahr Policen im Wert von sage und schreibe 
13,85 Milliarden Euro! Damit befand sich das Storno-
volumen auf ähnlich hohem Niveau wie bereits 2008. Der 
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 
(GdV) bestätigte, dass inzwischen jede fünfte (!) 
Lebensversicherungspolice gekündigt wird. Und das, was 
dann für die Betroffenen zum Vorschein kommt, lässt 
diesen nicht selten entsetzt die Haare zu Berge stehen – 
so wenig kommt in den meisten Fällen zur Auszahlung. 
Das liegt aber nicht etwa an der vorzeitigen Kündigung, wie 
einem die Versicherungsvertreter dann oft weismachen 
wollen („Kündigungsgebühren“ gibt es aber bei 
Lebensversicherungen nicht), sondern zum einen an den horrenden Abschlusskosten, die zu 
Beginn der Laufzeit angefallen sind, zum anderen am den geradezu lächerlichen Zinsen, die 
von den meisten Versicherern in den letzten Jahren erwirtschaftet wurden. Nicht selten 
kommt es daher vor, dass ein Versicherungskunde im Kündigungsfall noch nicht einmal das 
zurückerhält, was er zuvor eingezahlt hat. Und selbst wenn der Betrag an ihn zurückfließt, 
den er insgesamt eingezahlt hat, so bleibt es unter Berücksichtigung der Inflation ein 
schlechtes Geschäft. 
Nicht zuletzt deshalb ist in letzter Zeit zunehmend eine Alternative zur Kündigung mehr und 
mehr in Mode gekommen – nämlich seine Lebens- oder Rentenversicherung einfach zu ver-
kaufen. Die Kaufpreise übersteigen dabei den bei einer normalen Kündigung anfallenden 
Rückkaufswert bei Weitem. Allerdings ist auch hier Vorsicht geboten, denn nicht alle Aufkäu-
fer sind seriös. Wenn Ihnen also eine gerade erst gegründete Firma – nicht selten in der 
Rechtsform einer britischen Limited (Ltd.) – ein sagenhaftes Angebot macht, bei dem Ihnen 
z.B. das Doppelte des regulären Rückkaufswertes in Aussicht gestellt wird, dann sollten bei 
Ihnen alle Alarmglocken läuten. Wie immer, wenn sich ein Trend abzeichnet, versuchen viele 
Trittbrettfahrer, auch ein Stück vom Kuchen zu ergattern. Und der Trend, seine Lebensversi-
cherung zu verkaufen, anstatt sie zu kündigen, entwickelt sich aktuell geradezu zu einem 
Boom. Selbstverständlich helfen Ihnen auch auf diesem Gebiet unsere Aktiven Mitglieder, die 
Spreu vom Weizen zu trennen und unterstützen Sie dabei, aus der Vielzahl der Anbieter die 
seriösen herauszufiltern. 
 

Über die Anzahl und Summe der verkauften Lebensversicherungen gibt es keine gesicherten 
Zahlen. Branchenkenner gehen jedoch von einem Gesamtvolumen zwischen 3 und 5 Milliar-
den aus. Zusammen mit den regulär gekündigten Verträgen ergäbe sich somit die unglaubli-
che Summe von knapp 20 Milliarden Euro. Eine solch massive Flucht aus Lebens- und Ren-
tenversicherungen gab es in der deutschen Nachkriegsgeschichte noch nie. Da liegt der Ge-
danke nahe, dass nun endlich beim Verbraucher angekommen ist, was Verbraucherschützer 
schon seit Jahren predigen – nämlich, dass Lebensversicherungen entgegen den Werbebot-
schaften der Anbieter für die Altersversorgung völlig ungeeignet sind und deshalb ja sogar 
gemäß höchstrichterlichem Urteil als „legaler Betrug“ bezeichnet werden dürfen. 
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Doch die Hoffnung, das sich diese Erkenntnis nun endlich durchgesetzt hätte, entpuppt sich 
bei näherem Hinsehen leider als Irrtum – denn so viele Verträge auch gekündigt oder ver-
kauft werden, so viele werden auch wieder neu abgeschlossen und füllen neben den Kassen 
der Versicherer auch die Taschen der Versicherungsvertreter. 
Und von diesen nehmen es einige auf der Jagd nach Umsatz mit der Wahrheit nicht immer 
so ganz genau, wie wir in letzter Zeit immer häufiger feststellen. So wenden sich z.B. in letz-
ter Zeit vermehrt Mitglieder an uns, die im Begriff sind, eine Rürup-Versicherung abzuschlie-
ßen. Besonders die Unternehmer glauben, mit dieser Form der Altersvorsorge gleich zwei 
gewichtige Vorteile zu nutzen: Steuern sparen und Schutz vor Pfändung. Beides stimmt so 
nicht ganz. Nur wer Steuern zahlt, kann auch Steuern sparen – und wird die Versicherungs-
leistung ausgezahlt, unterliegt der ausgezahlte Betrag der persönlichen Einkommensteuer. 
Von einer wirklichen Steuerersparnis kann also keine Rede sein – allenfalls von einer Steu-
erverschiebung. 
Überdies wird behauptet, dass eine Rürup-Versicherung (auch Basis-Versicherung genannt) 
pfändungssicher sei. Genau das ist sie aber nicht, wie das Bundesfinanzministerium nun klar 
gestellt hat. Wörtlich heißt es dazu in einem Schreiben: 
 

„Der Pfändung des Altersvorsorgevermögens steht ein ver- 
tragliches Abtretungs- und Übertragungsverbot nicht entgegen.“ 

 

Selbst der Bundesgerichtshof sagt in einem Urteil (IX a ZB 271/03), dass eine Regelung in 
der Satzung eines Altersvorsorgewerks hinsichtlich der Nichtübertragbarkeit eines Gutha-
bens eine mögliche Zwangsvollstreckung keinesfalls verhindern kann.  
Sie sehen, wie wichtige unabhängige Beratung ist. Denn nur hier erfahren Sie die Wahrheit. 
Und diese unabhängige Beratung gibt es inzwischen längst nicht mehr überall. Selbst bei 
den Verbraucherzentralen hat ganz offensichtlich ein Umdenken stattgefunden. Wir erinnern 
uns: Im letzten Jahr erschien eine Broschüre der Verbraucherzentrale Hamburg mit dem Ti-
tel: „Ampelcheck Geldanlage“. Auf wenigen Seiten wurden die unterschiedlichen Kapitalanla-
geformen vorgestellt und mit einer Signalfarbe bewertet. Grün stand für „in Ordnung“; Rot für 
„besser nicht“. Mit Rot waren u. a. auch die Lebensversicherungen gekennzeichnet. Dage-
gen klagte die Debeka. Ihre Klage wurde aus formalen Gründen abgewiesen. Dennoch ent-
schied sich die Verbraucherzentrale, die Broschüre aus dem Verkehr zu ziehen. Mit Ihrem 
Verhalten hat sie sich wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert. In ihrem Widerspruch gegen die 
Klage räumte die Zentrale ein, dass es ihr nicht um eine neutrale, objektive und fachlich fun-
dierte Information gehe! Sie sprach in diesem Zusammenhang nur von Meinungsäußerung 
im politischen und geistigen Meinungskampf. Man erhebe „keinen, mit einem Warentest ver-
gleichbaren Anspruch auf Neutralität und Objektivität. Kurzum: Um die seriöse Information 
der ratsuchenden Verbraucher scheint es auch bei den Verbraucherzentralen nicht gerade 
zum Besten bestellt zu sein. Ein Grund mehr, sich selbst um sein Geld zu kümmern. Denn 
auch die Banken sind hierzulande keine große Hilfe, wie Stiftung Warentest im Juli 2010 
wieder einmal mehr feststellen musste. 
 
 
Banken beraten immer schlechter  
 
Die Tester von Stiftung Warentest haben die Anlageberatung von 21 Banken und Sparkas-
sen unter die Lupe genommen. Nach 146 Beratungsgesprächen stand das desolate Ergeb-
nis fest: 

• 6 Banken erhielten die Note „mangelhaft“ 
• 12 Banken schnitten mit „ausreichend“ ab 

 

Nur drei Banken (!) bekamen ein „befriedigend“. Hatten doch ausgerechnet die Banken ver-
sprochen, in Zukunft alles besser machen zu wollen. 
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Alles Lippenbekenntnisse, wie dieser Test zeigt. Beim letzten Bankentest Ende 2009 erhiel-
ten nur zwei Banken „mangelhaft“, jetzt sind es schon 6 Banken. 
 

Im aktuellen Test kritisierten die Tester vor allem, dass sich die meisten Institute nur selten 
an die gesetzlichen Vorgaben hielten. Das sehen sie als sehr großes Problem, weshalb sie 
sich nicht genierten von einem „Riesen-Skandal“ zu sprechen. Deshalb ist das Fazit der Stif-
tung Warentest auch mehr als eindeutig: 
 

„Bankkunden können sich nicht auf einen Bankberater verlassen.“ 
 
 
Finanzmärkte entdecken den Euro wieder 
 
Diese Meldung machte Mitte im Juli 2010 die Runde und überrascht. Zumindest die, die sich 
nur wenig in Sachen Geld und Finanzen auskennen. Erinnern wir uns: Die Griechenland-
Krise war es, die den Euro auf Talfahrt schickte. Ein Land mit 11 Millionen Einwohnern und 
einem Anteil am Bruttoinlandsprodukt der Eurozone von weniger als 3 Prozent reichte aus, 
um eine Währung in Frage zu stellen. Wer hätte das gedacht? Und so sah dann die Entwick-
lung aus. 
 
So entwickelte sich der Euro gegenüber dem Dollar von 2000 bis Mai 2010: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dabei sind solche Entwicklungen eigentlich nichts Neues. Auch schon zu DM-Zeiten hat es 
immer wieder extreme Abwertungen gegeben.  
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Schauen Sie sich bitte den Kursverlauf Dollar zum Euro an. Sie werden sehen, dass es seit 
1972 „bergab“ geht mit dem Dollar, und trotzdem haben wir seit dieser Zeit auch durchaus 
das ein oder andere Börsenhoch erlebt. Skepsis und Vorsicht sind angebracht, Panik nicht. 
Es ist also nichts besonderes, dass der Euro jetzt wieder an Stärke gewonnen hat, sagt aber 
nichts über seinen Bestand. 
 
Euro vs. Dollar vom August 2009 bis Juli 2010: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trotz dieser Erholung bleiben ich skeptisch, weil wir die Krise noch lange nicht überwunden 
haben und sie auch nicht überwinden werden. Dazu braucht es eine Systemveränderung und 
daran ist niemand interessiert, allen Beteuerungen zum Trotz. Erinnern Sie sich nur an die 
Worte unserer Kanzlerin: „Jedes Finanzprodukt, jeder Finanzplatz und jede Finanzinstitution 
werde man einer Regulierung oder Aufsicht unterwerfen“ sagte sie einst vor der Presse. Und 
Ihr „Kollege“ jenseits des Atlantiks, Barack Obama, versprach:  
 

„Wir müssen unsere Lehren aus der Krise ziehen. Es darf nicht noch 
einmal dazu kommen, dass der Staat den Banken mit Milliardenhilfen 
unter die Arme greifen muss. Darum habe er das größte Finanzmarktre-
formpaket seit den 1930er-Jahren auf den Weg gebracht und er werde 
es gegen den Widerstand betroffener Banker verteidigen. Wenn die Ty-
pen kämpfen wollen, dann bin ich bereit, den Kampf auszutragen.“ 

 

Diesen großen Worten folgten keine Taten, wie wir jetzt sehen. Inzwischen mehren sich die 
warnenden Stimmen, dass der nächste große Crash bevorsteht. So heißt es z. B. in einer 
Meldung aus dem Bankhaus Merck Finck & Co.: 
 

„Die dringend notwendigen Reformen des Finanzsystems, über die so 
viel diskutiert wurde, sind bisher nur zum allergeringsten Teil in die Pra-
xis umgesetzt worden.“  

 

Prof. Dr. Martin Faust, Professor für Bankbetriebslehre an der Frankfurt School of Finance 
and Management, warnt ebenfalls: 
 

„Insgesamt sind die Risiken derzeit fast wieder so hoch wie vor der Leh-
man-Pleite.“ 

 

Aller guten (sorry schlechten) Dinge sind drei. Und so schlägt die absolut unverdächtige 
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel, eine Art „Hausbank“ von 55 Zent-
ralbanken weltweit, Alarm: 
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„Was wir Ende 2008 und Anfang 2009 erlebt haben, könnte sich durch 
einen Schock beliebiger Größenordnung wiederholen… Verbleibende 
Schwächen des Finanzsystems zusammen mit den Nebenwirkungen 
der anhaltenden Intensivbehandlung drohen einen Rückfall des Patien-
ten zu verursachen und die Reformbestrebungen zu untergraben.“ 

 

Sie sehen, dass alles wird nicht ohne Folgen für den Euro bleiben. Deshalb ist es auch wei-
terhin mehr als wichtig, sich um sein Geld zu kümmern. Dadurch stabilisieren Sie Ihr Depot 
und können zufriedener und glücklicher in die Zukunft schauen. Vorausgesetzt, Sie wollen es 
wirklich. 
 
 
Reich – aber unglücklich ? 
 
Wann ist ein Mensch in Deutschland reich? Nun, die Ein-
teilung in Arm und Reich wird auf Grundlage des monatli-
chen Nettoeinkommens der Familie vorgenommen. Da-
nach ergibt sich folgende Situation: 
 

Arm ist eine Familie mit einem Kind, wenn das Netto-
Einkommen bei 1.406 Euro liegt. Wer dagegen monatlich 
6.152 Euro nach Hause bringt, ist reich! 
 

Auch wenn wir immer mehr Geld verdienen, zumindest 
nominal (real sieht es dann schon wieder schlechter aus), 
stieg die Lebenszufriedenheit der Westdeutschen deutlich 
weniger stark an, als das Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt.  
 
 
 
Wirtschaftswachstum und Lebenszufriedenheit in Deutschland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reich:  6.152 € 
 
 
 
 
 
 
Normal:  2.342 € 
 
 
 
 
Arm:  1.406 € 

 
 

Reich:  7.178 € 
 
 
 
 
 
 
Normal:  2.732 € 
 
 
 
 
Arm:  1.640 € 

Familie mit                       Familie  
zwei Kindern                    mit einem Kind  
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Somit hätten wir empirisch belegt, dass Geld allein eben nicht glücklich macht. Doch Geld 
beruhigt ungemein wie schon Kostolany feststellte: „Es weint sich im Hilton angenehmer als 
in einer Straßenbahn“. Glück findet sich nie im materiellen Besitz, weil Glück eine Geisteshal-
tung ist. Dem griechischen Denker Bias von Priene wird ein Satz zugeschrieben, der heute 
von größter Bedeutung ist: „Omnia mea mecum porto“, was übersetzt heißt: „All meinen Be-
sitz trage ich bei mir.“ Daraus lässt sich eine zentrale Botschaft ableiten: Der wahre Besitz, 
das eigentliche Vermögen, liegt in den Fähigkeiten und Fertigkeiten, im Wissen seines Trä-
gers. Goethe sah es wohl ähnlich, als er seine neun Dinge, die für ein zufriedenes Leben 
erforderlich sind, zu Papier brachte: 
 

1. genügend Gesundheit, um sich mit Freude der Arbeit widmen zu können 
2. genügend Wohlstand, um seine Bedürfnisse zu befriedigen 
3. genügend Kraft, um mit seinen Schwierigkeiten zu kämpfen und sie zu besiegen 
4. genügend Gnade, um seine Sünden zu bekennen und zu überwinden 
5. genügend Geduld, um sich zu bemühen, bis etwas Gutes zustande gekommen ist 
6. genügend Nächstenliebe, um in seinem Nachbarn etwas Gutes zu entdecken 
7. genügend Liebe, um sich zu entschließen, anderen zu helfen 
8. genügend Glaube, um die wahren Werke Gottes zu tun 

9. genügend Hoffnung, dass all die angstvollen Zukunftsgedanken schwinden 
 

Ich empfehle Ihnen, ein glückliches Leben zu führen. Denn wer glücklich ist, lebt länger. Das 
behauptet eine Studie aus einem Kloster. In den 20er-Jahren mussten Frauen, die in den 
USA Nonne werden wollten, einen kurzen Lebenslauf schreiben. Ein Psychologe fand die 
Papiere 60 Jahre später und zählte die positiven und negativen Wörter. Sein Ergebnis: Das 
glücklichste Viertel der Nonnen hat im Schnitt zehn Jahre länger gelebt. Unzufriedenheit und 
Zufriedenheit stehen im gleichen Verhältnis wie Rauchen und Nichtrauchen.  
 
 
„Wachstum ist ein Prozess schöpferischer Zerstörung .“ 
 

Diese Feststellung traf schon der 
amerikanische Ökonom Joseph 
Alois Schumpeter (1883 -1950). 
Bäume wachsen. Aber nie in den 
Himmel. Die Natur hat dafür 
gesorgt, dass alle Lebewesen ab 
einen bestimmten Punkt 
aufhören zu wachsen. Dadurch 
erst ist Kleidung von der Stange 
möglich geworden. Doch wenn 
es um das Wirtschaftswachstum 
geht, gibt es nur ein Wort: Mehr! 
Seit Jahrzehnten wird uns 
erzählt, dass Wirtschaftswachs-
tum für die Arbeitsplätze so 
wichtig ist, wie die Luft zum atmen. Wachstum und Arbeit ist das zentrale Thema und steht 
bei jeder Bundestagswahl ganz oben auf der Liste der Wahlversprechen. Wer Arbeitsplätze 
und Steuersenkungen verspricht, wird gewählt. Wer den Leuten reinen Wein einschenkt, wird 
abgestraft. Dabei macht Wachstum, welches nicht real erarbeitet wird, den Einzelnen ärmer. 
Schuld daran trägt der deutsche Staat, der mit seinen Subventionsmilliarden Arbeitsplätze 
erhalten und neue schaffen möchte. Daran ist grundsätzlich auch nichts auszusetzen, wäre 
es nicht das Geld der Steuerzahler. Überdies haben sich staatliche Förderprogramme zur 
Ankurbelung der Konjunktur noch immer als Strohfeuer entpuppt. Die verbrannte „Erde“, die  
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diese Feuer im übertragenen Sinne hinterlassen, kosten den Bürgern jährlich etliche Milliar-
den Euro, wie ein Beispiel aus dem Bereich der regenerativen Energien eindrucksvoll belegt. 
Da sagt z.B. Dr. Toni Hofreiter, Mitglied des Deutschen Bundestages (Bündnis90 / Die Grü-
nen): 
 

„Regenerative Energien leisten einen wertvollen Beitrag zur umwelt-
schonenden Energieerzeugung und schaffen langfristig sichere Ar-
beitsplätze.“ 

 

Dass wir Steuerzahler jeden einzelnen Job (!) in diesem Bereich mit durchschnittlich 300.000 
Euro jährlich subventionieren, wird in solchen euphorischen Momenten nicht erwähnt. Über-
dies wird verschwiegen, dass dadurch natürlich in konventionellen Bereichen, z.B. Kraft-
werksbau, viele Arbeitsplätze wegfallen. Gelingt es nicht, diese Mitarbeiter wieder in neue 
Arbeitsplätze zu bringen, steigen auch hier die Staatsausgaben, weil der Staat finanziell ein-
springen muss (u. a. bei Hartz IV).  
 

Inzwischen treiben im wahrsten Sinne viele der in Deutschland staatlich geförderten Umwelt-
projekte seltsame Blüten. Der sogenannte Nawaro-Bonus (Bonus für Strom aus nachwach-
senden Rohstoffen (Biogas) hat z.B. dazu geführt, dass die Rohstoffpreise enorm gestiegen 
sind. Durch die Flächenkonkurrenz zwischen Energiepflanzen, insbesondere Mais, und Le-
bensmittelpflanzen ist ein Wettbewerb entstanden, der über den Preis geführt wird. Durch die 
im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) auf 20 Jahre festgeschriebene Subventionierung 
des Anbaus von Energiepflanzen ist die Produktion für Landwirte rentabler als die Lebensmit-
telproduktion. Dagegen wird die ebenfalls sinnvolle ökologisch Verstromung organischer 
Reststoffe aus der Lebensmittelverarbeitung nicht gefördert! Diese Situation hat allein in Nie-
dersachsen zu extrem steigenden Ackerlandpreisen geführt. So stieg innerhalb von nur fünf 
Jahren (2005-2010) der Preis für mittlere Böden um 66 Prozent auf mehr als 1.000 Euro pro 
Hektar. Bei besseren Böden liegt die Preissteigerung bei „nur“ 50 Prozent. Auch wenn es 
bitter ist und ich ein großer Anhänger umweltschonender Techniken bin, bleibt festzuhalten, 
dass z.B. mit jedem Solarmodul, was sich ein Hausbesitzer aufs Dach montiert, die Deut-
schen etwas ärmer werden. 
 

In solchen Beispielen zeigt sich m. E., dass der Schrei nach mehr Wachstum kontraproduktiv 
ist. Ich will sogar so weit gehen und behaupten, dass Wachstum wie Krebs ist. Dieser wächst 
zunächst ganz langsam. Doch er wächst, und wenn man ihn endlich erkennt, hat er in der 
Regel eine Wachstumsphase erreicht, in der er oft nicht mehr gebremst werden kann. Erst 
der Tod beendet dieses Wachstum. Der US-amerikanische Naturforscher, Schriftsteller und 
Philosoph Edward Paul Abbey (1927-1989) brachte es auf den Punkt: 
 

„Wachstum um des Wachstums willen ist die 
Ideologie der Krebszelle“.  

 

Ja, so grausam diese Erkenntnis auch sein mag, doch exponentielles Wachstum, egal ob in 
der Natur, beim Menschen oder beim Geld, endet immer im Desaster. Deshalb muss auch 
jedes Geldsystem am Ende sterben, weil durch den Zinseszins dieses System unbezahlbar 
wird.  
 

Seit Beginn der industriellen  Revolution wächst die Wirtschaft jährlich im Durchschnitt um 
1,5 Prozent. Die geringe Rate täuscht über das wahre Ausmaß. Bliebe diese Rate konstant, 
dann würde sich das reale Bruttoinlandsprodukt in weniger als 50 Jahren verdoppeln. Bei 
einer jährlichen Wachstumsrate von 3 Prozent wäre bereits nach 23 Jahren eine Verdoppe-
lung des Bruttoinlandsproduktes möglich und das hat dramatische Auswirkungen. Dieses 
Wirtschaftswachstum geht auf Kosten der Umwelt und unserer Ressourcen. Wilhelm Busch 
machte einst ein altes indianisches Sprichwort populär: 
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„Wir haben die Erde nicht von unseren Eltern geerbt, 
sondern von unseren Kindern geliehen.“ 

 

Schon heute zahlen wir für Öl einen horrenden Preis. Steigt die weltweite Nachfrage noch 
stärker, müssen wir uns auf noch höhere Preise einstellen. Nach einer Information von Glo-
bal Footprint Network nutzt die Menschheit heute Ressourcen von 1,4 Planeten. Das bedeu-
tet, dass die Erde über ein Jahr und vier Monate braucht, um den Verbrauch eines Jahres zu 
decken. 
 

Und nun? Steht der Super-GAU bevor oder wie soll es weitergehen? 
 

Diese Frage zeigt, wie falsch unser Denken ausgelegt ist. Wir glauben immer nur an Wachs-
tum als Rettung und schauen uns nicht die Dinge an, die kommen werden. Viel wichtiger als 
die Wachstumsraten ist die Arbeitsproduktivität. Es ist für unsere Gesellschaft überlebens-
wichtig, dass die Arbeitsproduktivität steigt und nicht das Wachstum. Natürlich führt eine 
wachsende Arbeitsproduktivität zu mehr Wirtschaftswachstum, aber nicht dauerhaft. Europa 
altert. Nach Einschätzung der EU-Kommission wird die Zahl der EU-Bürger im erwerbsfähi-
gem Alter ab 2013 zurückgehen. Deshalb muss die Arbeit weniger junger Menschen für im-
mer mehr ältere Menschen reichen. Eine große Herausforderung. Doch es führt kein Weg an 
einer Veränderung vorbei. Wir können unseren heutigen Lebensstandard nur erhalten, wenn 
es gelingt, die Arbeitsproduktivität der jungen Erwerbstätigen zu erhöhen. Allen Krisen zum 
Trotz, wir alle müssen uns noch mehr anstrengen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Auch mit 
Blick auf die Ressourcen ist es an der Zeit, neue Technologien einzuführen. Das produzie-
rende Gewerbe muss Mittel und Wege finden, weniger Öl und Gas nachzufragen. Auch wenn 
Rohstoffe endlich sind, genauso wie die Zeit und die menschliche Arbeitskraft, so gibt es ei-
nen Rohstoff, der einfach unendlich ist: Ideen! 
 

Und, mit welchen Ideen werden Sie morgen starten, um sich für die Zukunft bestmöglich auf-
zustellen? 
 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, wie immer, viel Freude beim Entwickeln eigener Ideen 
und dem Vermehren gewonnener Einsichten. 
 

Es grüßt Sie ganz herzlich 
 
 

Ihr 
 
 

 Klaus J. P.-Kilfitt 
– Vorstandsvorsitzender – 
Förderclub procon e.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förderclub procon e.V. 
 

Vorstand 
 

Klaus J. P.-Kilfitt  (Vors.) 
Ronold Denk 
Anouschka W. Wittke 
 

Vereinsregister 
 

VR  15 636 
AG  München 
 

 
Ruft eine Frau bei einem Radiosender an: 
"Ich habe gestern eine Geldbörse gefunden. In dieser waren 10.000 
Euro drin. Ausserdem habe ich noch eine Visitenkarte in dieser Bör-
se entdeckt. Offenbar gehört die Geldbörse einem gewissen Bernd 
Maier, Langer Weg 17 in Lichtenberg. Bitte spielen sie doch irgend-
ein schönes Lied für diesen Mann ..." 
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Herzlich willkommen, sehr geehrte Mitglieder, 
 

zur „Sommerferien-Ausgabe“ unseres Mitglieder-
briefes ‚procontra’. 
Die aktuellen Wirtschaftsnachrichten erinnern mich an 
einen Song vom Urgestein des deutschen Schlagers, 
Roland Kaiser: „Ich glaub, es geht schon wieder los“. 
Tatsächlich geht es schon wieder los, nämlich mit der 
bewußten Täuschung der Bürger durch Politik und 
Medien. 
Erinnern Sie sich noch? Es ist noch gar nicht lange 
her, da hieß es, bei der Krise handele es sich um ein 
rein US-amerikanisches Problem, das uns hier in Europa überhaupt nicht beträfe. Dann hieß 
es, es handle sich um eine reine Finanzmarktkrise, welche keinerlei Auswirkungen auf die 
Realwirtschaft hätte. Es kann dahin gestellt bleiben, ob es sich bei derartigem Geschwätz um 
vorsätzliche Irreführung oder schlicht Inkompetenz der Verantwortlichen handelt – aus Sicht 
der Betroffenen, die z.B. durch die Krise ihren Job verloren oder deren Vermögenswerte sich 
halbiert haben, müssen diese Phrasen rückwirkend wie Hohn klingen. 
Nun also der „Aufschwung XL“ unseres Wirtschaftsministers Brüderle – selbstverständlich 
ebenfalls wieder untermauert mit beeindruckenden Statistiken und mit allen Mitteln medial in 
Szene gesetzt. Die Welt beneide uns um unseren Aufschwung, ist da zu lesen. Die deutsche 
Konjunktur brumme wie sonst nur in China, schreibt eine andere Zeitung. Um bis zu 3 Pro-
zent wird die Wirtschaft in diesem Jahr wachsen, vermelden die Nachrichtenagenturen. 
Klingt gut – doch wird vergessen, dass auch kein anderes Land der Welt den Wirtschaftsein-
bruch nach Ausbruch der Krise so stark zu spüren bekommen hat, wie Deutschland. Wir als 
die Exportweltmeister, manchmal auch nur Vize-Exportweltmeister, erlebten den schlimms-
ten Wirtschaftseinbruch seit Jahrzehnten. Eine Nation, die einen so großen Teil ihres Geldes 
durch den Export verdient, ist auf Gedeih und Verderb der Weltkonjunktur ausgeliefert. Die 
zieht zur Zeit an, weil sich die Auftragsbücher insbesondere durch die weltweit aufgelegten 
Konjunkturprogramme in Höhe von mehreren hundert Milliarden Dollar kurzfristig wieder fül-
len. Ein Strohfeuer also – und ein „Aufschwung“ auf Pump. 
Und schon jetzt wird deutlich, dass der vermeintliche „Aufschwung“ z.B. den Arbeitsmarkt 
nahezu unberührt läßt. Wirklich aufwärts geht es nur bei Leiharbeit und im Niedriglohnsektor 
– eine Tendenz, die schon seit Jahren zu beobachten ist. Und so werden es täglich mehr, die 
von dem, was sie verdienen, nicht mehr leben können. Immer mehr Bürger arbeiten inzwi-
schen buchstäblich „für'n Appel und 'n Ei“. Nach einer Studie des Instituts für Arbeit und Qua-
lifikation (IAQ) der Universität Duisburg-Essen arbeitet inzwischen jeder fünfte Deutsche auf 
Niedriglohnniveau. Das ist der höchste Wert aller Zeiten. Rund 20,7 Prozent der in Deutsch-
land Beschäftigten haben 2008 einen Lohn unterhalb der Niedriglohnschwelle der Industrie-
nationen erhalten. Das sind mehr als 6,5 Millionen Arbeiternehmer. Innerhalb von zehn Jah-
ren ist die Zahl um 2,3 Millionen Menschen gewachsen.  
 
Arbeiten im Niedriglohnsektor 
(Zahl der Niedriglohnbeschäftigten unter abhängig Beschäftigten (incl. Teilzeit und Minijobs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Quelle: IAQ; Angaben in Millionen; Stand Deutschland) 

4,42 4,29

5,28

6
6,31 6,55

1995 2008



procontra© 114 
 

Förderclub procon® e.V.    �    Keltenring 17    �    82041 Oberhaching    �    office@fc-procon.de    �    www.foerderclub-procon.de 

 
Das wirft natürlich die Frage auf, wie viel der Einzelne verdient. Um diese Frage zu beant-
worten, orientieren sich die Forscher an der Niedriglohnschwelle der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), der zufolge Niedriglöhne weniger als 
zwei Drittel des mittleren Stundenlohns in einem Land betragen. Für die zuvor erwähnte Stu-
die berechneten  Wissenschaftler für Westdeutschland eine Niedriglohnschwelle von 9,50 
Euro, für Ostdeutschland von sogar nur 6,87 Euro. Mit Verlaub: Das reicht weder zum Leben, 
noch zum Sterben. Und zu allem Überfluss fordern die Politiker die Bürger auf, selbst fürs 
Alter vorzusorgen und einen Teil ihres Einkommens zu sparen. Sparen mit leerem Geldbeu-
tel ist jedoch schlichtweg unmöglich. Und sollte doch jemand in der Lage sein, etwas „beisei-
te“ zu schaffen, der soll nach den Wünschen der Politik möglichst in Lebens- und Rentenver-
sicherungen investieren. Nahezu keine andere Anlageform wird vom Staat so gepusht. Doch 
Vorsicht! Nur weil der Staat einen Teil zum Sparen dazugibt, bedeutet das nicht, dass es hier 
unter dem Strich zu besseren Renditen kommt. 
 
 
Der Garantiezins der Lebensversicherungen – 
Garantierte Armut im Alter 
 
Der Zins an den Kapitalmärkten fällt seit Jahren unaufhörlich. „Des einen Freud, des anderen 
Leid“. Wer sein Eigenheim finanzieren muss, darf sich im Augenblick glücklich schätzen ob 
der günstigen Zinsen (siehe hierzu auch unseren Mitgliederbrief vom Mai diesen Jahres). 
100.000 Euro zu 6 Prozent finanziert, kosten monatlich 500 Euro Zinsen; 100.000 Euro zu 
3,8 Prozent, wie zur Zeit, schlagen mit nur 317 Euro (gerundet) zu Buche. Bei einer Kredit-
laufzeit von 15 Jahren zahlt ein Kreditkunde zu 6 Prozent Zinsen insgesamt rund 172.000 
Euro (72.000 Euro Zinsen sowie 100.000 Euro Tilgung), während ein Kreditkunde zu 3,8 
Prozent insgesamt nur 143.000 Euro zahlen muss. Das ergibt eine Ersparnis von 29.000 Eu-
ro, mithin 17 Prozent! Diese Summe ist für viele mehr als ein gesamtes Jahresgehalt. Eine 
solche Ersparnis erfreut das Herz. 
 

Die „Leidtragenden“ dieser Zinssituation sind die Kapitalanleger. Sie bekommen immer weni-
ger für ihr angelegtes Geld. Beobachten lässt sich das an der Entwicklung der Umlaufrendite, 
die Sie u. a. bei www.onvista.de abrufen können. Diese Berechnung, die es in dieser Form 
nur in Deutschland gibt, stellt die durchschnittliche Rendite aller im Umlauf befindlichen, in-
ländischen festverzinslichen Wertpapiere (Anleihen) erster Bonität, in der Regel Staatsanlei-
hen, dar. Die Umlaufrendite wird von der Deutschen Bundesbank ermittelt.  
 

Entwicklung der Umlaufrendite von 2000 bis 2010: 
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Sie sehen: Die Rendite sank von 5,2 Prozent auf derzeit 2 Prozent. Dieser Rückgang von 3,2 
Prozent bedeutet effektiv betrachtet 61 Prozent! Nun werden sich viele „normale“ Sparer fra-
gen, was sie denn mit der Umlaufrendite zu schaffen haben? Zumal sie eh kein Geld in 
Staatsanleihen oder ähnliches investieren. Diese Sichtweise erinnert ein wenig an die, die 
Kraftwerke ablehnen, weil bei ihnen der Strom aus der Steckdose kommt. Natürlich investie-
ren nur die wenigsten Bundesbürger direkt in Staats- und Unternehmensanleihen. Sie legen 
ihr Geld vornehmlich bei Versicherungsgesellschaften an. Die aber nehmen dieses Geld und 
investieren es, oh Wunder, überwiegend in Staatsanleihen. Womit jeder einzelne Kunde ei-
ner Lebens- und/oder Rentenversicherung eben doch am Anleihenmarkt investiert ist. Des-
halb sollte er sich in jedem Fall für die Entwicklung der Umlaufrendite interessieren. Sinkt 
diese, so wie in der vorherigen Grafik zu sehen ist, sinken natürlich auch die Gutschriften auf 
seinem Versicherungskonto. Allerdings nicht 1:1. Es dauert eine gewisse Zeit, bis die Gesell-
schaften reagieren. Sie müssen sich zunächst vergewissern, dass eine Entwicklung von 
Dauer und nicht nur temporär ist. Jetzt aber ist klar, dass es für die Versicherungsgesell-
schaften immer schwieriger wird, den versprochenen und gesetzlich festgelegten Garantie-
zins von z. Zt. 2,25 Prozent zu erwirtschaften. Erfahrungsgemäß werden sie dieser Entwick-
lung nicht tatenlos zusehen, sondern handeln. Somit lässt sich eine Gesetzmäßigkeit ablei-
ten, die immer zu Lasten der Versicherten geht, heute wie damals:  
 

Sinkt die Umlaufrendite, senken Finanzaufsicht und Bundesfinanz-
ministerium in der Regel den Garantiezins für Neuverträge. 

 

Derzeit verdichten sich die Zeichen, dass die Versicherungsgesellschaften ihren Garantiezins 
erneut anpassen werden müssen. Dabei hatten sie noch Anfang dieses Jahres versprochen, 
nicht am Zinssatz von 2,25 Prozent rütteln zu wollen. Doch, ganz im Sinne des Altkanzlers 
dieser Republik, Konrad Adenauer: „Was schert mich mein Geschwätz von gestern?“, 
prescht nun der Berufsverband der deutschen Aktuare (DAV) nach vorn: 
 

„Bei anhaltender Zinsflaute müssen wir für das darauffolgende Jahr 
eine andere Empfehlung abgeben.“ 

 

Heißt: Zinssenkung und damit noch weniger Rendite. Das sieht auch die ERGO-
Lebensversicherungsgesellschaft so. In einem Interview mit der Zeitung „Die Welt“ sagte ihr 
Sprecher: „Ich gehe davon aus, dass das kommende DAV-Verfahren auf eine Senkung des 
Garantiezinses weisen wird.“  So schnell kann es gehen. Sie als Sparer haben doch die Qual 
der Wahl. Wenn Sie eine Anlageform finden, die Ihre monatliche Einzahlung von 100 Euro 
mit 5 Prozent verzinst, dann freuen Sie sich nach 30 Jahren über rund 73.000 Euro (unter 
Berücksichtigung der Abgeltungsteuer in Höhe von 25 Prozent). Bei einer durchschnittlichen 
Verzinsung von 2 Prozent sind es fast 33 Prozent weniger, nämlich nur noch 49.000 Euro. 
Sie haben es in der Hand! Entscheiden Sie, aber richtig, denn: 
 

„Geld gleicht dem Dünger, der wertlos ist, wenn man ihn nicht ausbreitet.“ 
 

sagte der englische Philosoph Francis Bacon (1561-1626) 
 
 
Wer zahlt mehr für mein Geld? 
 
Anleger schauen verstärkt nach Anlagealternativen, damit sie mehr Zinsen für ihr Geld be-
kommen. Doch bieten sich derzeit nur wenige, sichere, Möglichkeiten. Dennoch gilt es, lang-
fristige Trends zu erkennen und richtig einzuschätzen. Auch wenn die Folgen der Finanzkrise 
noch nicht ausgestanden sind und viele Experten der Meinung sind, dass weitere Krisen fol-
gen werden, sollten wir die Augen vor der Realität nicht verschließen. Krisen sind schlimm, 
sie bieten aber auch Chancen. Wobei es immer auf Sie ankommt. Nur Sie können durch ihre 
Betrachtung einer Krise den Schrecken nehmen. 



procontra© 116 
 

Förderclub procon® e.V.    �    Keltenring 17    �    82041 Oberhaching    �    office@fc-procon.de    �    www.foerderclub-procon.de 

 
In einem fernen Land stritten sich die Gelehrten darüber, was 
Wahrheit ist. Der König, ein wirklich weiser Mann, rief daraufhin 
einige Blinde zu sich und bat sie, einen Elefanten zu betasten. 
Danach fragte er, was denn ein Elefant ist. Der Blinde, der die 
Ohren berührte, sagte, ein Elefant sei groß und platt. Derjenige, 
der den Rüssel berührt hatte, sagte, ein Elefant sei lang und rund 
wie ein Rohr. „Nein, das stimmt so nicht“, rief ein anderer, „ein 
Elefant ist so stämmig wie ein Baumstamm.“ Dieser Blinde hatte 
die Beine betastet. Der vierte Blinde berichtete, dass seiner 
Meinung nach ein Elefant lang und glatt und am Ende spitz sei. Er 
meint damit die Stoßzähne. Schließlich unterbrach der König sie 
und sagte: „Ihr habt alle recht, aber jeder hat nur ein kleines Stück 
des Elefanten beschrieben. Genauso ist es mit der Wahrheit. Was 
wir sehen oder wahrnehmen, ist oft nur ein kleiner Teil dessen, 
was wirklich ist.“  
 

Vielleicht hilft diese Weisheit des Königs, der Finanzkrise ihren Schrecken zu nehmen. Statt 
weiterhin über die negativen Auswirkungen dieser Krise zu grübeln, sollten wir alle nach vor-
ne schauen und die Chancen, die sich in einer immer größer und globaler werdenden Welt 
ergeben, nutzen. Der Trend- und Zukunftsforscher Christian Rauch stellt fest: 
 

„Wir leben in einem Zeitalter der Umbrüche. Unabhängig von selbst 
solch heftigen Eruptionen auf den Märkten wie der Finanzkrise gibt es 
kontinuierliche Treiber, die den Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft 
forcieren.“ 

 

Demografie und Globalisierung sind Megatrends. Wer hier die richtigen Informationen hat, 
wird für sein Geld deutlich mehr Zinsen erwirtschaften. Wichtig ist, den globalen demografi-
schen Trend zu nutzen. Während Europa in den nächsten Jahrzehnten deutlich weniger 
Einwohner haben wird, steigt in Asien die Bevölkerung um ein Vielfaches. Mit rund 4 Milliar-
den Menschen ist Asien die bevölkerungsreichste Region der Erde. Die Deutsche Stiftung 
Weltbevölkerung geht davon aus, dass bis 2050 weitere 1,3 Milliarden Menschen dazukom-
men werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund der hohen Auslandsnachfrage können wir uns hier in Deutschland über höhere 
Wachstumsraten freuen. Dagegen sinkt die Nachfrage aus Europa. Tatsächlich ist es so, 
dass wir in Europa, mit Ausnahme von Osteuropa, eine Art Sättigung erreicht haben. Dage-
gen findet in den Schwellenländern eine beispiellose Aufholjagd statt. Seit Mitte August 2010 
ist China die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und hat damit Japan von diesem Platz ver- 
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drängt. Das zeigt, welche Dynamik von diesen Ländern ausgeht. Asien stellt mit fast vier Mil-
liarden Menschen nicht nur rund 60 Prozent der Weltbevölkerung, sondern verfügt über 
knapp 40 Prozent alle Devisenreserven und erwirtschaftet mittlerweile rund 34 Prozent der 
globalen Wirtschaftsleistung. Nach Schätzungen der Asian Development Bank wird der Anteil 
Asiens an der Weltwirtschaftsleistung im Jahr 2050 sogar 50 Prozent ausmachen. Experten 
vermuten, dass China die USA bereits im Jahr 2020 als größte Volkswirtschaft der Welt ab-
lösen wird. Vorausschauende Investoren nutzen die sich daraus ergebenden Chancen und 
investieren ein Teil ihres Geldes in Schwellenländern – ein Investment, welches sich aus un-
serer Sicht allerdings nur für den versierten Anleger eignet, denn wie immer gehen natürlich 
auch in diesem Falle mit den verlockenden Chancen höhere Risiken einher, die für den 
Durchschnittsanleger schlichtweg nicht überschaubar sind. 
 
 
Not macht erfinderisch 
 
„Wozu Kraftwerke? Bei uns kommt der Strom aus der 
Stockdose.“ Diese ignorante Feststellung erwähnte ich bereits. 
In den letzten procontra-Ausgaben konnten Sie lesen, dass der 
Staat dringend Einnahmen braucht, um u. a. seine gigantischen 
Bürgschaftsverpflichtungen gegenüber den Banken, der EU, 
Griechenland, etc pp. erfüllen zu können. Wenn aber die 
„normalen“ Einkommenskanäle versiegen, müssen neue Ideen 
her. Die Politik spricht in diesem Zusammenhang allerdings 
nicht von „Ideen“, sondern von „Reformen“. Wer aber glaubt, 
dass ein Politiker eine Idee hat, die das Land nach vorne bringt, 
ohne die Bürger zu schröpfen, der glaubt auch noch daran, 
dass die Erde eine Scheibe ist. Die neue Steuerreform im 
Rahmen des unverantwortlichen Sparpakets sieht u. a. eine 
Luftver-kehrsteuer vor. Zukünftig sollen alle Fluggäste bis zu 30 
EUR mehr bezahlen, wenn sie das Flugzeug besteigen. Das diese Damen und Herren viel-
leicht auf dem Weg zu einem neuen Auftrag sind, und damit dem Staat nicht nur die Mehr-
wertsteuer bescheren, sondern auch dafür sorgen, dass viele Menschen in Brot und Arbeit 
stehen, scheint in Berlin niemand sonderlich zu interessieren. Soll sich der Chef eines Be-
triebes doch gefälligst in den Zug setzen, und die Strecke von Nord nach Süd eben in 7 
Stunden mit der Bahn bereisen, anstatt das Flugzeug zu nehmen, welches ihn in weniger als 
einer Stunde dorthin befördert. Es geht am Ende nicht um die 30 EUR, sondern einfach ums 
Prinzip. Es kann doch nicht sein, dass wieder einmal ausgerechnet die Leistungsträger die-
ses Landes zur Kasse gebeten werden, während die Zocker aus den Vorstandsetagen der 
Banken ihre Verluste mit dem Geld der Steuerzahler ausgleichen, ohne jede Gegenleistung! 
 

Egal, welche Partei an der Macht ist, am Ende reisen sie alle mit dem Scheckbuch durch die 
Welt und verteilen Milliardensummen. Diese müssen am Ende vom ehrlichen und rechtschaf-
fenen Bürger beglichen werden. Glaubt dann noch einer, dass die geplante Brennelemente-
steuer, die die Stromkonzerne für ihre Atomkraftwerke zahlen sollen, am Ende zu Lasten der 
Betreiber respektive deren Aktionären geht? Die Tatsache, dass die Microsoft-
Rechtschreibkorrektur während ich dies hier schreibe, den Begriff „Brennelementesteuer“ als 
Fehler unterstreicht, ist ironischer Ausdruck der Kreativität der Politiker, wenn es darum geht, 
neue Steuern zu erfinden. Kommt diese „Atomsteuer“, sind es doch wieder einmal die Bürger 
dieses Landes, die zur Kasse gebeten werden und nicht die Stromkonzerne. Die überneh-
men nur eine Transferfunktion. Dazu drehen sie einfach an der Gebührenschraube und 
Schwupps zahlen die fast 40 Millionen deutschen Haushalte plötzlich ein paar Euro mehr für 
ihren Strom. Für die Konzerne indes ist diese Steuererhöhung nur ein durchlaufender Pos-
ten. 
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So funktioniert das Spiel seit Jahrhunderten. Wie oft haben Sie gelesen, dass die ursprüng-
lich veranschlagten Baukosten für ein öffentliches Bauprojekt um ein Vielfaches gestiegen 
sind? Ich lese so etwas regelmäßig und das aus einem einfachen Grund. Stellen Sie sich 
vor, ein Architekt veranschlagt die Baukosten eines öffentlich geförderten Objektes mit 10 
Millionen Euro. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass dieses Vorhaben vom Rat 
der Gemeinde bzw. einer Stadt genehmigt wird. Schlichtweg zu teuer und damit nicht zu be-
zahlen, lautet die Antwort der Ratsherren. Wenn dasselbe Objekt für 7 Millionen realisiert 
werden kann, wird der Stadtrat abnicken und genehmigen. Was glauben Sie, wird passieren, 
wenn der Baukörper zu Zweidrittel fertig gestellt ist und der Architekt, oh Wunder, feststellt, 
dass die 7 Millionen Euro eben doch nicht reichen? Um das Vorhaben abzuschließen werden 
mindestens weitere 3 Millionen gebraucht. Glauben Sie, dass ein Stadtrat eine Nachforde-
rung ablehnt und eine Bauruine zurücklässt? Ich nicht. Der Rat wird weitere Mittel genehmi-
gen, auch dann, wenn kein Geld vorhanden ist. Schließlich gilt es, das Bauvorhaben fertig zu 
stellen. Wer möchte sich schon die Blöße geben, „versagt“  zu haben? 
 

Sie glauben nicht, dass die Welt da draußen so funktioniert? Dann betrachten Sie doch bei-
spielsweise einmal das aktuelle Prestigeobjekt der Hansestadt Hamburg. Man entschied vor 
Jahren, auf dem Dach eines alten Speichers im Hamburger Hafen, die neue Elbphilharmonie 
zu bauen. Über Spenden und private Investoren sollte das Gros des Geldes aufgebracht 
werden, während die klamme Hansestadt immerhin 77 Millionen Euro aus dem Steuersäckel 
beisteuern wollte. Unter diesem Vorzeichen wurde das Vorhaben genehmigt. Nach fünf Jah-
ren, und der Baukörper ist frühestens Ende 2012 fertig gestellt, haben sich die Kosten für 
dieses gigantische Vorhaben mehr als verdreifacht. Inzwischen ist von mehr als 320 Millio-
nen Euro die Rede, die die Stadt Hamburg beisteuern muss. Von 77 auf 320 Millionen Euro! 
Rollen Köpfe? Übernimmt einer Verantwortung? „Business as usual“ lautet die Devise der 
Politiker. Am Ende wird der Hamburger Senat einfach die Steuern erhöhen und der „kleine“ 
Mann muss zahlen, wie immer. So auch in Brandenburg. Da gibt es in der Gemeinde Luckau 
Menschen, die tun etwas für die Umwelt. Sie erhalten ihren Strom nicht aus einem Kohle- 
oder Atomkraftwerk, sondern durch Wind. Sie haben tief in die Tasche gegriffen und sich ein 
eigenes „Windkraftwerk“ aufs Feld gestellt. Ein Beispiel, dass Schule machen sollte. Und, wie 
reagiert die Politik auf diese Form der Energieversorgung, die ohne Raubbau an der Natur 
auskommt? Nun, sie führt eine Steuer auf Windkrafträder ein! Erstmals in der deutschen Ge-
schichte ist eine Gemeinde auf die Idee gekommen, ihre Einnahmen durch eine „Wind-
radsteuer“  aufzubessern. Die brandenburgische Stadt Luckau erhofft sich dadurch Mehrein-
nahmen in sechsstelliger Höhe. Der Kämmerer geht davon aus, dass zukünftig 3.500 bis 
5.000 Euro pro Jahr und Windrad (!) in die Stadtkasse fließen werden. Leistung, so sagte 
einst ein Politiker im Wahlkampf, muss sich wieder lohnen. Das Verhalten der Stadt Luckau 
bestätigt im Grunde genommen das, was Ulrich Wickert, Mister Ex-Tagesthemen, im Titel 
seines Buches schrieb: „Der Ehrliche ist der Dumme“. Aber der Krug geht bekanntlich solan-
ge zum Brunnen, bis er bricht. Auch wenn ich nicht an das jüngste Gericht glaube, so glaube 
ich an Gerechtigkeit. All denen, denen nichts Besseres einfällt, als die ehrlichen in diesem 
Land zu knechten, werden ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. Wie sagte Albert Ein-
stein so treffend?: „Gott würfelt nicht.“ 
 

Zurück zur Realität: Das Verhalten der Politiker zeigt, dass es immer mehr darauf ankommt, 
sein Geld möglichst breit anzulegen. Wer sein gesamtes Erspartes auf nur eine Karte setzt, 
indem er z.B. in ein eigenes Windrad oder in institutionalisierter Form bspw. in einen Wind-
kraftfonds investiert, liefert sich nicht nur der Wucht des Windes, sondern auch der vollen 
Wucht staatlicher Willkür aus. Denn wie in der gesamten EU wird angesichts der Finanz-, 
Wirtschafts- und Währungskrise auch in Deutschland bereits lebhaft über die Anpassung des 
Gesetzes zur Förderung erneuerbarer Energien (EEG), auf dessen Grundlage nahezu die 
gesamte wirtschaftliche Tragfähigkeit derartiger Anlagemodelle basiert, diskutiert. 
Wer dagegen breiter investiert, kann nicht nur flexibler und schneller – bspw. auf wegfallende 
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Subventionen – reagieren, sondern sich auch manch unsinniger Besteuerung entziehen. 
Glauben Sie bitte nicht, dass es bei diesen neuen Steuern wie Luftverkehr-, Brennelemente- 
und Windkraftsteuer bleiben wird. Der Staat ist erfinderisch und holt sich, was er bekommen 
kann. Wie sonst soll denn künftig die Rente finanziert werden? In diesem Jahr wurden bereits 
80 Milliarden Euro Steuergelder an die Rentenkasse überwiesen. Somit fließt bereits ein 
Viertel (!) aller Einnahmen des Bundes in dieses Loch ohne Boden. Und da die Bevölkerung 
eher älter als jünger wird, darf mit Fug und Recht behauptet werden, dass die Bundeszu-
schüsse an die Rentenkasse dramatisch steigen werden. Und, wer soll es bezahlen? 
 
 
Zu guter Letzt 
 
Dass Geld nicht nur eine wirtschaftliche Rolle spielt, 
sondern auch soziale Strukturen beeinflusst, ergibt 
sich wieder einmal aus einer aktuellen US-
amerikanischen Studie. Eingangs befassten wir und 
ja bereits mit der desolaten Situation um die 
Niedriglohnempfänger, die mit einem Stundenlohn 
von weniger als 7 Euro nach Hause gehen. Nun 
könnte man durchaus annehmen, dass ein derartig 
geringes Einkommen durch den ständigen 
Existenzdruck  auch eine Ehe oder Partnerschaft 
gefährden kann. Nach dem Ergebnis der zitierten Studie stellen sich die Auswirkungen des 
schnöden Mammons auf zwischenmenschliche Beziehungen jedoch deutlich komplexer dar. 
Für Ihre Untersuchung werte die US-Soziologin Christin Munsch die Angaben von 1024 
Männern und 1559 Frauen aus, die in einer längeren Beziehung lebten. Das Ergebnis: Gut-
verdienende Frauen betrügen ihre Männer häufiger als Frauen mit geringem Einkommen. 
Umgekehrt zeigte die Untersuchung aber auch: Frauen, die mehr verdienen als ihr Mann, 
können sich nicht auf seine Treue verlassen. Denn Männer, deren Partnerinnen mehr Geld 
nach Hause bringen als sie selbst, gehen mit größerer Wahrscheinlichkeit fremd. Eine bes-
serverdienende Gattin kratzt offenbar am männlichen Ego. „Wenn ein Mann weniger verdient 
als seine Partnerin, kann er sich in seiner Geschlechtsidentität bedroht fühlen, weil es die 
traditionelle Vorstellung vom Mann als Ernährer in Frage stellt“, erklärte die Wissenschaftlerin 
von der Cornell Universität im US-Bundesstaat New York. Besonders ausgeprägt sei dies in 
Gesellschaften, in denen Männlichkeit traditionell einen hohen Stellenwert habe. Beispiels-
weise stellt Munsch fest: Wenn der weniger verdienende Mann ein Lateinamerikaner sei, 
steige die Wahrscheinlichkeit drastisch an, dass er seine Frau betrüge. Aber auch wenn die 
Frau weniger verdiene als der Mann, könne Sie sich nicht darauf verlassen, dass Er ihr treu 
ist. Der Studie zufolge neigt der Mann nämlich auch dann zum Fremdgehen, wenn seine 
Partnerin finanziell von ihm abhängig ist. Außerdem ergab die Untersuchung, wann das Sei-
tensprung-Risiko am geringsten ist: Je gebildeter die Partner waren, desto weniger gingen 
sie fremd. 
Sofern Sie nun allerdings in beabsichtigen, auch diese Komponente in ihre künftigen wirt-
schaftlichen Entscheidungen einzubeziehen, müssen Sie in diesem Punkt dann leider auf die 
Hilfe unserer Aktiven Mitglieder verzichten. ;-) 
 

Wir wünschen Ihnen – wie immer – viel Freude beim Vermehren der gewonnener Einsichten. 
 

Es grüßt Sie ganz herzlich 
 

Ihr 
 
 

 Klaus J. P.-Kilfitt 
– Vorstandsvorsitzender – 
Förderclub procon e.V. 
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Alle Rechenbeispiele, Informationen, Anregungen und Tipps basieren auf den Erkenntnissen 
sowie der Gesetzeslage zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und wurden mit der größtmögli-
chen Sorgfalt zusammengestellt. Trotz aller Sorgfalt sind Fehler jedoch nicht ganz auszu-
schließen. Eine Haftung für Vermögensschäden aus der Anwendung der hier erteilten 
Ratschläge ist ausgeschlossen. Auch wird weder eine Garantie noch irgendeine Haftung für 
Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, die auf fehlerhafte Angaben zurückzuführen sind, 
übernommen. Die zur Verfügung gestellten Informationen sind keine Aufforderung zum Kauf 
oder Verkauf irgendwelcher Produkte. Dieser Newsletter ist ausschließlich für unsere 
Mitglieder und nur für die private Nutzung bestimmt. Charts von www.onvista.de, Fotos: 
www.fotolia.de und www.photoopia.de. 


