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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 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Wert-
schöpfungspotenzial besitzt. Gold erwirtschaftet weder Zinsen noch Dividenden, Mietein-
nahmen oder andere Erträge. Und so basiert jedwede Rendite bei Gold ausschließlich auf 
der Möglichkeit der Wertsteigerung durch höhere Nachfrage. Gold ist also ein reines Speku-
lationsobjekt – und in dieser Eigenschaft „reinrassiger“ als jede Aktie. So betrachtet ist es 
schon kurios, dass Aktien ihr spekulatives Image wie Kaugummi anhaftet, während Gold ge-
meinhin 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: 
 

 
Goldpreis je Feinunze 

 
 
 
 
 
 
 

26 Jahre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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- 
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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 mei-
sten 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. 
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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? 



 
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. 
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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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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. 
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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 inve-
stierten, 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. 



 
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. 
 

Klaus J. P.-Kilfitt  (Vors.) 

Ronold Denk 
Anouschka W. Wittke 
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VR  15 636 
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Vorstand 
 

Förderclub procon e.V. 
 Es grüßt Sie ganz herzlich 

 

Ihr 
 
 

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