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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 



 
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 
Förderclub procon e.V. 
 

Vorstand 
 

Klaus J. P.-Kilfitt  (Vors.) 

Ronold Denk 
Anouschka W. Wittke 
 

Vereinsregister 
 

VR  15 636 
AG  München 
 

 

Ihr 
 
 

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