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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 



 
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 



 
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. 
 

 
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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