
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

® 
Förderclub 

procon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

procontra 
Mitgliederbrief des 

Förderclub procon e.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2007-2010 by procon® Mai 2010 



 
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 
Stocken. 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 Finanzsy-
stem, 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 
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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.  

http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich-Ungarn
http://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Ferdinand_von_%C3%96sterreich-Este
http://de.wikipedia.org/wiki/Sophie_Chotek_von_Chotkowa
http://de.wikipedia.org/wiki/Julikrise
http://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Weltkrieg


 

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. 



 

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. 
 

 

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?" 

Förderclub procon e.V. 
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