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Herzlich willkommen, sehr geehrte Mitglieder, 
 

zur Juli-Ausgabe unseres Mitgliederbriefes. In der Welt des 
Geldes ist einiges los. Wieder einmal. Die Finanz- und 
Wirtschaftskrise ist nun auch erkennbar bei den 
Lebensversicherern angekommen. Dabei galten Lebens- 
und Rentenversicherungen bei den Bürgern jahrzehntelang 
als „krisensicher“ – ein Irrglaube, wie sich jetzt deutlich 
zeigt. Und so kündigten die Deutschen allein im 
vergangenen Jahr Policen im Wert von sage und schreibe 
13,85 Milliarden Euro! Damit befand sich das Storno-
volumen auf ähnlich hohem Niveau wie bereits 2008. Der 
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 
(GdV) bestätigte, dass inzwischen jede fünfte (!) 
Lebensversicherungspolice gekündigt wird. Und das, was 
dann für die Betroffenen zum Vorschein kommt, lässt 
diesen nicht selten entsetzt die Haare zu Berge stehen – 
so wenig kommt in den meisten Fällen zur Auszahlung. 
Das liegt aber nicht etwa an der vorzeitigen Kündigung, wie 
einem die Versicherungsvertreter dann oft weismachen 
wollen („Kündigungsgebühren“ gibt es aber bei 
Lebensversicherungen nicht), sondern zum einen an den horrenden Abschlusskosten, die zu 
Beginn der Laufzeit angefallen sind, zum anderen am den geradezu lächerlichen Zinsen, die 
von den meisten Versicherern in den letzten Jahren erwirtschaftet wurden. Nicht selten 
kommt es daher vor, dass ein Versicherungskunde im Kündigungsfall noch nicht einmal das 
zurückerhält, was er zuvor eingezahlt hat. Und selbst wenn der Betrag an ihn zurückfließt, 
den er insgesamt eingezahlt hat, so bleibt es unter Berücksichtigung der Inflation ein 
schlechtes Geschäft. 
Nicht zuletzt deshalb ist in letzter Zeit zunehmend eine Alternative zur Kündigung mehr und 
mehr in Mode gekommen – nämlich seine Lebens- oder Rentenversicherung einfach zu ver-
kaufen. Die Kaufpreise übersteigen dabei den bei einer normalen Kündigung anfallenden 
Rückkaufswert bei Weitem. Allerdings ist auch hier Vorsicht geboten, denn nicht alle Aufkäu-
fer sind seriös. Wenn Ihnen also eine gerade erst gegründete Firma – nicht selten in der 
Rechtsform einer britischen Limited (Ltd.) – ein sagenhaftes Angebot macht, bei dem Ihnen 
z.B. das Doppelte des regulären Rückkaufswertes in Aussicht gestellt wird, dann sollten bei 
Ihnen alle Alarmglocken läuten. Wie immer, wenn sich ein Trend abzeichnet, versuchen viele 
Trittbrettfahrer, auch ein Stück vom Kuchen zu ergattern. Und der Trend, seine Lebensversi-
cherung zu verkaufen, anstatt sie zu kündigen, entwickelt sich aktuell geradezu zu einem 
Boom. Selbstverständlich helfen Ihnen auch auf diesem Gebiet unsere Aktiven Mitglieder, die 
Spreu vom Weizen zu trennen und unterstützen Sie dabei, aus der Vielzahl der Anbieter die 
seriösen herauszufiltern. 
 

Über die Anzahl und Summe der verkauften Lebensversicherungen gibt es keine gesicherten 
Zahlen. Branchenkenner gehen jedoch von einem Gesamtvolumen zwischen 3 und 5 Milliar-
den aus. Zusammen mit den regulär gekündigten Verträgen ergäbe sich somit die unglaubli-
che Summe von knapp 20 Milliarden Euro. Eine solch massive Flucht aus Lebens- und Ren-
tenversicherungen gab es in der deutschen Nachkriegsgeschichte noch nie. Da liegt der Ge-
danke nahe, dass nun endlich beim Verbraucher angekommen ist, was Verbraucherschützer 
schon seit Jahren predigen – nämlich, dass Lebensversicherungen entgegen den Werbebot-
schaften der Anbieter für die Altersversorgung völlig ungeeignet sind und deshalb ja sogar 
gemäß höchstrichterlichem Urteil als „legaler Betrug“ bezeichnet werden dürfen. 
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Doch die Hoffnung, das sich diese Erkenntnis nun endlich durchgesetzt hätte, entpuppt sich 
bei näherem Hinsehen leider als Irrtum – denn so viele Verträge auch gekündigt oder ver-
kauft werden, so viele werden auch wieder neu abgeschlossen und füllen neben den Kassen 
der Versicherer auch die Taschen der Versicherungsvertreter. 
Und von diesen nehmen es einige auf der Jagd nach Umsatz mit der Wahrheit nicht immer 
so ganz genau, wie wir in letzter Zeit immer häufiger feststellen. So wenden sich z.B. in letz-
ter Zeit vermehrt Mitglieder an uns, die im Begriff sind, eine Rürup-Versicherung abzuschlie-
ßen. Besonders die Unternehmer glauben, mit dieser Form der Altersvorsorge gleich zwei 
gewichtige Vorteile zu nutzen: Steuern sparen und Schutz vor Pfändung. Beides stimmt so 
nicht ganz. Nur wer Steuern zahlt, kann auch Steuern sparen – und wird die Versicherungs-
leistung ausgezahlt, unterliegt der ausgezahlte Betrag der persönlichen Einkommensteuer. 
Von einer wirklichen Steuerersparnis kann also keine Rede sein – allenfalls von einer Steu-
erverschiebung. 
Überdies wird behauptet, dass eine Rürup-Versicherung (auch Basis-Versicherung genannt) 
pfändungssicher sei. Genau das ist sie aber nicht, wie das Bundesfinanzministerium nun klar 
gestellt hat. Wörtlich heißt es dazu in einem Schreiben: 
 

„Der Pfändung des Altersvorsorgevermögens steht ein ver- 
tragliches Abtretungs- und Übertragungsverbot nicht entgegen.“ 

 

Selbst der Bundesgerichtshof sagt in einem Urteil (IX a ZB 271/03), dass eine Regelung in 
der Satzung eines Altersvorsorgewerks hinsichtlich der Nichtübertragbarkeit eines Gutha-
bens eine mögliche Zwangsvollstreckung keinesfalls verhindern kann.  
Sie sehen, wie wichtige unabhängige Beratung ist. Denn nur hier erfahren Sie die Wahrheit. 
Und diese unabhängige Beratung gibt es inzwischen längst nicht mehr überall. Selbst bei 
den Verbraucherzentralen hat ganz offensichtlich ein Umdenken stattgefunden. Wir erinnern 
uns: Im letzten Jahr erschien eine Broschüre der Verbraucherzentrale Hamburg mit dem Ti-
tel: „Ampelcheck Geldanlage“. Auf wenigen Seiten wurden die unterschiedlichen Kapitalanla-
geformen vorgestellt und mit einer Signalfarbe bewertet. Grün stand für „in Ordnung“; Rot für 
„besser nicht“. Mit Rot waren u. a. auch die Lebensversicherungen gekennzeichnet. Dage-
gen klagte die Debeka. Ihre Klage wurde aus formalen Gründen abgewiesen. Dennoch ent-
schied sich die Verbraucherzentrale, die Broschüre aus dem Verkehr zu ziehen. Mit Ihrem 
Verhalten hat sie sich wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert. In ihrem Widerspruch gegen die 
Klage räumte die Zentrale ein, dass es ihr nicht um eine neutrale, objektive und fachlich fun-
dierte Information gehe! Sie sprach in diesem Zusammenhang nur von Meinungsäußerung 
im politischen und geistigen Meinungskampf. Man erhebe „keinen, mit einem Warentest ver-
gleichbaren Anspruch auf Neutralität und Objektivität. Kurzum: Um die seriöse Information 
der ratsuchenden Verbraucher scheint es auch bei den Verbraucherzentralen nicht gerade 
zum Besten bestellt zu sein. Ein Grund mehr, sich selbst um sein Geld zu kümmern. Denn 
auch die Banken sind hierzulande keine große Hilfe, wie Stiftung Warentest im Juli 2010 
wieder einmal mehr feststellen musste. 
 
 
Banken beraten immer schlechter  
 
Die Tester von Stiftung Warentest haben die Anlageberatung von 21 Banken und Sparkas-
sen unter die Lupe genommen. Nach 146 Beratungsgesprächen stand das desolate Ergeb-
nis fest: 

• 6 Banken erhielten die Note „mangelhaft“ 
• 12 Banken schnitten mit „ausreichend“ ab 

 

Nur drei Banken (!) bekamen ein „befriedigend“. Hatten doch ausgerechnet die Banken ver-
sprochen, in Zukunft alles besser machen zu wollen. 



 
Alles Lippenbekenntnisse, wie dieser Test zeigt. Beim letzten Bankentest Ende 2009 erhiel-
ten nur zwei Banken „mangelhaft“, jetzt sind es schon 6 Banken. 
 

Im aktuellen Test kritisierten die Tester vor allem, dass sich die meisten Institute nur selten 
an die gesetzlichen Vorgaben hielten. Das sehen sie als sehr großes Problem, weshalb sie 
sich nicht genierten von einem „Riesen-Skandal“ zu sprechen. Deshalb ist das Fazit der Stif-
tung Warentest auch mehr als eindeutig: 
 

„Bankkunden können sich nicht auf einen Bankberater verlassen.“ 
 
 
Finanzmärkte entdecken den Euro wieder 
 
Diese Meldung machte Mitte im Juli 2010 die Runde und überrascht. Zumindest die, die sich 
nur wenig in Sachen Geld und Finanzen auskennen. Erinnern wir uns: Die Griechenland-
Krise war es, die den Euro auf Talfahrt schickte. Ein Land mit 11 Millionen Einwohnern und 
einem Anteil am Bruttoinlandsprodukt der Eurozone von weniger als 3 Prozent reichte aus, 
um eine Währung in Frage zu stellen. Wer hätte das gedacht? Und so sah dann die Entwick-
lung aus. 
 
So entwickelte sich der Euro gegenüber dem Dollar von 2000 bis Mai 2010: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dabei sind solche Entwicklungen eigentlich nichts Neues. Auch schon zu DM-Zeiten hat es 
immer wieder extreme Abwertungen gegeben.  
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Schauen Sie sich bitte den Kursverlauf Dollar zum Euro an. Sie werden sehen, dass es seit 
1972 „bergab“ geht mit dem Dollar, und trotzdem haben wir seit dieser Zeit auch durchaus 
das ein oder andere Börsenhoch erlebt. Skepsis und Vorsicht sind angebracht, Panik nicht. 
Es ist also nichts besonderes, dass der Euro jetzt wieder an Stärke gewonnen hat, sagt aber 
nichts über seinen Bestand. 
 
Euro vs. Dollar vom August 2009 bis Juli 2010: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trotz dieser Erholung bleiben ich skeptisch, weil wir die Krise noch lange nicht überwunden 
haben und sie auch nicht überwinden werden. Dazu braucht es eine Systemveränderung und 
daran ist niemand interessiert, allen Beteuerungen zum Trotz. Erinnern Sie sich nur an die 
Worte unserer Kanzlerin: „Jedes Finanzprodukt, jeder Finanzplatz und jede Finanzinstitution 
werde man einer Regulierung oder Aufsicht unterwerfen“ sagte sie einst vor der Presse. Und 
Ihr „Kollege“ jenseits des Atlantiks, Barack Obama, versprach:  
 

„Wir müssen unsere Lehren aus der Krise ziehen. Es darf nicht noch 
einmal dazu kommen, dass der Staat den Banken mit Milliardenhilfen 
unter die Arme greifen muss. Darum habe er das größte Finanzmarktre-
formpaket seit den 1930er-Jahren auf den Weg gebracht und er werde 
es gegen den Widerstand betroffener Banker verteidigen. Wenn die Ty-
pen kämpfen wollen, dann bin ich bereit, den Kampf auszutragen.“ 

 

Diesen großen Worten folgten keine Taten, wie wir jetzt sehen. Inzwischen mehren sich die 
warnenden Stimmen, dass der nächste große Crash bevorsteht. So heißt es z. B. in einer 
Meldung aus dem Bankhaus Merck Finck & Co.: 
 

„Die dringend notwendigen Reformen des Finanzsystems, über die so 
viel diskutiert wurde, sind bisher nur zum allergeringsten Teil in die Pra-
xis umgesetzt worden.“  

 

Prof. Dr. Martin Faust, Professor für Bankbetriebslehre an der Frankfurt School of Finance 
and Management, warnt ebenfalls: 
 

„Insgesamt sind die Risiken derzeit fast wieder so hoch wie vor der Leh-
man-Pleite.“ 

 

Aller guten (sorry schlechten) Dinge sind drei. Und so schlägt die absolut unverdächtige 
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel, eine Art „Hausbank“ von 55 Zen-
tralbanken weltweit, Alarm: 
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„Was wir Ende 2008 und Anfang 2009 erlebt haben, könnte sich durch 
einen Schock beliebiger Größenordnung wiederholen… Verbleibende 
Schwächen des Finanzsystems zusammen mit den Nebenwirkungen 
der anhaltenden Intensivbehandlung drohen einen Rückfall des Patien-
ten zu verursachen und die Reformbestrebungen zu untergraben.“ 

 

Sie sehen, dass alles wird nicht ohne Folgen für den Euro bleiben. Deshalb ist es auch wei-
terhin mehr als wichtig, sich um sein Geld zu kümmern. Dadurch stabilisieren Sie Ihr Depot 
und können zufriedener und glücklicher in die Zukunft schauen. Vorausgesetzt, Sie wollen es 
wirklich. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reich:  6.152 € 
 
 
 
 
 
 
Normal:  2.342 € 
 
 
 
 
Arm:  1.406 € 

 
 

Reich:  7.178 € 
 
 
 
 
 
 
Normal:  2.732 € 
 
 
 
 
Arm:  1.640 € 

Familie mit                       Familie  
zwei Kindern                    mit einem Kind  

 
Reich – aber unglücklich ? 
 
Wann ist ein Mensch in Deutschland reich? Nun, die Ein-
teilung in Arm und Reich wird auf Grundlage des monatli-
chen Nettoeinkommens der Familie vorgenommen. Da-
nach ergibt sich folgende Situation: 
 

Arm ist eine Familie mit einem Kind, wenn das Netto-
Einkommen bei 1.406 Euro liegt. Wer dagegen monatlich 
6.152 Euro nach Hause bringt, ist reich! 
 

Auch wenn wir immer mehr Geld verdienen, zumindest 
nominal (real sieht es dann schon wieder schlechter aus), 
stieg die Lebenszufriedenheit der Westdeutschen deutlich 
weniger stark an, als das Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt.  
 
 
 
Wirtschaftswachstum und Lebenszufriedenheit in Deutschland 
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Somit hätten wir empirisch belegt, dass Geld allein eben nicht glücklich macht. Doch Geld 
beruhigt ungemein wie schon Kostolany feststellte: „Es weint sich im Hilton angenehmer als 
in einer Straßenbahn“. Glück findet sich nie im materiellen Besitz, weil Glück eine Geisteshal-
tung ist. Dem griechischen Denker Bias von Priene wird ein Satz zugeschrieben, der heute 
von größter Bedeutung ist: „Omnia mea mecum porto“, was übersetzt heißt: „All meinen Be-
sitz trage ich bei mir.“ Daraus lässt sich eine zentrale Botschaft ableiten: Der wahre Besitz, 
das eigentliche Vermögen, liegt in den Fähigkeiten und Fertigkeiten, im Wissen seines Trä-
gers. Goethe sah es wohl ähnlich, als er seine neun Dinge, die für ein zufriedenes Leben 
erforderlich sind, zu Papier brachte: 
 

1. genügend Gesundheit, um sich mit Freude der Arbeit widmen zu können 
2. genügend Wohlstand, um seine Bedürfnisse zu befriedigen 
3. genügend Kraft, um mit seinen Schwierigkeiten zu kämpfen und sie zu besiegen 
4. genügend Gnade, um seine Sünden zu bekennen und zu überwinden 
5. genügend Geduld, um sich zu bemühen, bis etwas Gutes zustande gekommen ist 
6. genügend Nächstenliebe, um in seinem Nachbarn etwas Gutes zu entdecken 
7. genügend Liebe, um sich zu entschließen, anderen zu helfen 
8. genügend Glaube, um die wahren Werke Gottes zu tun 
9. genügend Hoffnung, dass all die angstvollen Zukunftsgedanken schwinden 

 

Ich empfehle Ihnen, ein glückliches Leben zu führen. Denn wer glücklich ist, lebt länger. Das 
behauptet eine Studie aus einem Kloster. In den 20er-Jahren mussten Frauen, die in den 
USA Nonne werden wollten, einen kurzen Lebenslauf schreiben. Ein Psychologe fand die 
Papiere 60 Jahre später und zählte die positiven und negativen Wörter. Sein Ergebnis: Das 
glücklichste Viertel der Nonnen hat im Schnitt zehn Jahre länger gelebt. Unzufriedenheit und 
Zufriedenheit stehen im gleichen Verhältnis wie Rauchen und Nichtrauchen.  
 
 
„Wachstum ist ein Prozess schöpferischer Zerstörung.“ 
 
Diese Feststellung traf schon der 
amerikanische Ökonom Joseph 
Alois Schumpeter (1883 -1950). 
Bäume wachsen. Aber nie in den 
Himmel. Die Natur hat dafür 
gesorgt, dass alle Lebewesen ab 
einen bestimmten Punkt 
aufhören zu wachsen. Dadurch 
erst ist Kleidung von der Stange 
möglich geworden. Doch wenn 
es um das Wirtschaftswachstum 
geht, gibt es nur ein Wort: Mehr! 
Seit Jahrzehnten wird uns 
erzählt, dass Wirtschaftswachs-
tum für die Arbeitsplätze so 
wichtig ist, wie die Luft zum atmen. Wachstum und Arbeit ist das zentrale Thema und steht 
bei jeder Bundestagswahl ganz oben auf der Liste der Wahlversprechen. Wer Arbeitsplätze 
und Steuersenkungen verspricht, wird gewählt. Wer den Leuten reinen Wein einschenkt, wird 
abgestraft. Dabei macht Wachstum, welches nicht real erarbeitet wird, den Einzelnen ärmer. 
Schuld daran trägt der deutsche Staat, der mit seinen Subventionsmilliarden Arbeitsplätze 
erhalten und neue schaffen möchte. Daran ist grundsätzlich auch nichts auszusetzen, wäre 
es nicht das Geld der Steuerzahler. Überdies haben sich staatliche Förderprogramme zur 
Ankurbelung der Konjunktur noch immer als Strohfeuer entpuppt. Die verbrannte „Erde“, die  
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diese Feuer im übertragenen Sinne hinterlassen, kosten den Bürgern jährlich etliche Milliar-
den Euro, wie ein Beispiel aus dem Bereich der regenerativen Energien eindrucksvoll belegt. 
Da sagt z.B. Dr. Toni Hofreiter, Mitglied des Deutschen Bundestages (Bündnis90 / Die Grü-
nen): 
 

„Regenerative Energien leisten einen wertvollen Beitrag zur umwelt-
schonenden Energieerzeugung und schaffen langfristig sichere Ar-
beitsplätze.“ 

 

Dass wir Steuerzahler jeden einzelnen Job (!) in diesem Bereich mit durchschnittlich 300.000 
Euro jährlich subventionieren, wird in solchen euphorischen Momenten nicht erwähnt. Über-
dies wird verschwiegen, dass dadurch natürlich in konventionellen Bereichen, z.B. Kraft-
werksbau, viele Arbeitsplätze wegfallen. Gelingt es nicht, diese Mitarbeiter wieder in neue 
Arbeitsplätze zu bringen, steigen auch hier die Staatsausgaben, weil der Staat finanziell ein-
springen muss (u. a. bei Hartz IV).  
 

Inzwischen treiben im wahrsten Sinne viele der in Deutschland staatlich geförderten Umwelt-
projekte seltsame Blüten. Der sogenannte Nawaro-Bonus (Bonus für Strom aus nachwach-
senden Rohstoffen (Biogas) hat z.B. dazu geführt, dass die Rohstoffpreise enorm gestiegen 
sind. Durch die Flächenkonkurrenz zwischen Energiepflanzen, insbesondere Mais, und Le-
bensmittelpflanzen ist ein Wettbewerb entstanden, der über den Preis geführt wird. Durch die 
im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) auf 20 Jahre festgeschriebene Subventionierung 
des Anbaus von Energiepflanzen ist die Produktion für Landwirte rentabler als die Lebensmit-
telproduktion. Dagegen wird die ebenfalls sinnvolle ökologisch Verstromung organischer 
Reststoffe aus der Lebensmittelverarbeitung nicht gefördert! Diese Situation hat allein in Nie-
dersachsen zu extrem steigenden Ackerlandpreisen geführt. So stieg innerhalb von nur fünf 
Jahren (2005-2010) der Preis für mittlere Böden um 66 Prozent auf mehr als 1.000 Euro pro 
Hektar. Bei besseren Böden liegt die Preissteigerung bei „nur“ 50 Prozent. Auch wenn es 
bitter ist und ich ein großer Anhänger umweltschonender Techniken bin, bleibt festzuhalten, 
dass z.B. mit jedem Solarmodul, was sich ein Hausbesitzer aufs Dach montiert, die Deut-
schen etwas ärmer werden. 
 

In solchen Beispielen zeigt sich m. E., dass der Schrei nach mehr Wachstum kontraproduktiv 
ist. Ich will sogar so weit gehen und behaupten, dass Wachstum wie Krebs ist. Dieser wächst 
zunächst ganz langsam. Doch er wächst, und wenn man ihn endlich erkennt, hat er in der 
Regel eine Wachstumsphase erreicht, in der er oft nicht mehr gebremst werden kann. Erst 
der Tod beendet dieses Wachstum. Der US-amerikanische Naturforscher, Schriftsteller und 
Philosoph Edward Paul Abbey (1927-1989) brachte es auf den Punkt: 
 

„Wachstum um des Wachstums willen ist die 
Ideologie der Krebszelle“.  

 

Ja, so grausam diese Erkenntnis auch sein mag, doch exponentielles Wachstum, egal ob in 
der Natur, beim Menschen oder beim Geld, endet immer im Desaster. Deshalb muss auch 
jedes Geldsystem am Ende sterben, weil durch den Zinseszins dieses System unbezahlbar 
wird.  
 

Seit Beginn der industriellen  Revolution wächst die Wirtschaft jährlich im Durchschnitt um 
1,5 Prozent. Die geringe Rate täuscht über das wahre Ausmaß. Bliebe diese Rate konstant, 
dann würde sich das reale Bruttoinlandsprodukt in weniger als 50 Jahren verdoppeln. Bei 
einer jährlichen Wachstumsrate von 3 Prozent wäre bereits nach 23 Jahren eine Verdoppe-
lung des Bruttoinlandsproduktes möglich und das hat dramatische Auswirkungen. Dieses 
Wirtschaftswachstum geht auf Kosten der Umwelt und unserer Ressourcen. Wilhelm Busch 
machte einst ein altes indianisches Sprichwort populär: 



 
„Wir haben die Erde nicht von unseren Eltern geerbt, 
sondern von unseren Kindern geliehen.“ 

 

Schon heute zahlen wir für Öl einen horrenden Preis. Steigt die weltweite Nachfrage noch 
stärker, müssen wir uns auf noch höhere Preise einstellen. Nach einer Information von Glo-
bal Footprint Network nutzt die Menschheit heute Ressourcen von 1,4 Planeten. Das bedeu-
tet, dass die Erde über ein Jahr und vier Monate braucht, um den Verbrauch eines Jahres zu 
decken. 
 

Und nun? Steht der Super-GAU bevor oder wie soll es weitergehen? 
 

Diese Frage zeigt, wie falsch unser Denken ausgelegt ist. Wir glauben immer nur an Wach-
stum als Rettung und schauen uns nicht die Dinge an, die kommen werden. Viel wichtiger als 
die Wachstumsraten ist die Arbeitsproduktivität. Es ist für unsere Gesellschaft überlebens-
wichtig, dass die Arbeitsproduktivität steigt und nicht das Wachstum. Natürlich führt eine 
wachsende Arbeitsproduktivität zu mehr Wirtschaftswachstum, aber nicht dauerhaft. Europa 
altert. Nach Einschätzung der EU-Kommission wird die Zahl der EU-Bürger im erwerbsfähi-
gem Alter ab 2013 zurückgehen. Deshalb muss die Arbeit weniger junger Menschen für im-
mer mehr ältere Menschen reichen. Eine große Herausforderung. Doch es führt kein Weg an 
einer Veränderung vorbei. Wir können unseren heutigen Lebensstandard nur erhalten, wenn 
es gelingt, die Arbeitsproduktivität der jungen Erwerbstätigen zu erhöhen. Allen Krisen zum 
Trotz, wir alle müssen uns noch mehr anstrengen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Auch mit 
Blick auf die Ressourcen ist es an der Zeit, neue Technologien einzuführen. Das produzie-
rende Gewerbe muss Mittel und Wege finden, weniger Öl und Gas nachzufragen. Auch wenn 
Rohstoffe endlich sind, genauso wie die Zeit und die menschliche Arbeitskraft, so gibt es ei-
nen Rohstoff, der einfach unendlich ist: Ideen! 
 

Und, mit welchen Ideen werden Sie morgen starten, um sich für die Zukunft bestmöglich auf-
zustellen? 
 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, wie immer, viel Freude beim Entwickeln eigener Ideen 
und dem Vermehren gewonnener 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 
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Ruft eine Frau bei einem Radiosender an: 
"Ich habe gestern eine Geldbörse gefunden. In dieser waren 10.000 
Euro drin. Ausserdem habe ich noch eine Visitenkarte in dieser Bör-
se entdeckt. Offenbar gehört die Geldbörse einem gewissen Bernd 
Maier, Langer Weg 17 in Lichtenberg. Bitte spielen sie doch irgend-
ein schönes Lied für diesen Mann ..." 
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