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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.  

Erhöhung der Geldmenge von 2000 bis 2010 (Dollar und Euro): 

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.  
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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. 

 Bankrotte Staaten von 1900 bis 2007:
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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

Zins-Unterschied zwischen griechischen und deutschen Staatsanleihen:

 

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- 



 
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. 
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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 langs

Kinderzahl pro gebärfähiger europäischer Frau: 

 

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- 



 
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. 

(Quelle: OECD, Bulwiengesa und Deutsche Bank) 

Entwicklung der Hauspreise 
(Index 1975 = 100) 

 

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. 
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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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Diese Entwicklung wirkt sich natürlich auch auf die Mietpreise aus:
(Jährliche Mietpreisentwicklung pro Quadratmeter und Monat)

 (Quelle: IDN Immodaten; Jones Lang Lasalle)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

procontra© 7 
 

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



 
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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