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Herzlich willkommen, sehr geehrte Mitglieder, 
 

zur „Sommerferien-Ausgabe“ unseres Mitglieder-
briefes ‚procontra’. 
Die aktuellen Wirtschaftsnachrichten erinnern mich an 
einen Song vom Urgestein des deutschen Schlagers, 
Roland Kaiser: „Ich glaub, es geht schon wieder los“. 
Tatsächlich geht es schon wieder los, nämlich mit der 
bewußten Täuschung der Bürger durch Politik und 
Medien. 
Erinnern Sie sich noch? Es ist noch gar nicht lange 
her, da hieß es, bei der Krise handele es sich um ein 
rein US-amerikanisches Problem, das uns hier in Europa überhaupt nicht beträfe. Dann hieß 
es, es handle sich um eine reine Finanzmarktkrise, welche keinerlei Auswirkungen auf die 
Realwirtschaft hätte. Es kann dahin gestellt bleiben, ob es sich bei derartigem Geschwätz um 
vorsätzliche Irreführung oder schlicht Inkompetenz der Verantwortlichen handelt – aus Sicht 
der Betroffenen, die z.B. durch die Krise ihren Job verloren oder deren Vermögenswerte sich 
halbiert haben, müssen diese Phrasen rückwirkend wie Hohn klingen. 
Nun also der „Aufschwung XL“ unseres Wirtschaftsministers Brüderle – selbstverständlich 
ebenfalls wieder untermauert mit beeindruckenden Statistiken und mit allen Mitteln medial in 
Szene gesetzt. Die Welt beneide uns um unseren Aufschwung, ist da zu lesen. Die deutsche 
Konjunktur brumme wie sonst nur in China, schreibt eine andere Zeitung. Um bis zu 3 Pro-
zent wird die Wirtschaft in diesem Jahr wachsen, vermelden die Nachrichtenagenturen. 
Klingt gut – doch wird vergessen, dass auch kein anderes Land der Welt den Wirtschaftsein-
bruch nach Ausbruch der Krise so stark zu spüren bekommen hat, wie Deutschland. Wir als 
die Exportweltmeister, manchmal auch nur Vize-Exportweltmeister, erlebten den schlimms-
ten Wirtschaftseinbruch seit Jahrzehnten. Eine Nation, die einen so großen Teil ihres Geldes 
durch den Export verdient, ist auf Gedeih und Verderb der Weltkonjunktur ausgeliefert. Die 
zieht zur Zeit an, weil sich die Auftragsbücher insbesondere durch die weltweit aufgelegten 
Konjunkturprogramme in Höhe von mehreren hundert Milliarden Dollar kurzfristig wieder fül-
len. Ein Strohfeuer also – und ein „Aufschwung“ auf Pump. 
Und schon jetzt wird deutlich, dass der vermeintliche „Aufschwung“ z.B. den Arbeitsmarkt 
nahezu unberührt läßt. Wirklich aufwärts geht es nur bei Leiharbeit und im Niedriglohnsektor 
– eine Tendenz, die schon seit Jahren zu beobachten ist. Und so werden es täglich mehr, die 
von dem, was sie verdienen, nicht mehr leben können. Immer mehr Bürger arbeiten inzwi-
schen buchstäblich „für'n Appel und 'n Ei“. Nach einer Studie des Instituts für Arbeit und Qua-
lifikation (IAQ) der Universität Duisburg-Essen arbeitet inzwischen jeder fünfte Deutsche auf 
Niedriglohnniveau. Das ist der höchste Wert aller Zeiten. Rund 20,7 Prozent der in Deutsch-
land Beschäftigten haben 2008 einen Lohn unterhalb der Niedriglohnschwelle der Industrie-
nationen erhalten. Das sind mehr als 6,5 Millionen Arbeiternehmer. Innerhalb von zehn Jah-
ren ist die Zahl um 2,3 Millionen Menschen gewachsen.  
 
Arbeiten im Niedriglohnsektor 
(Zahl der Niedriglohnbeschäftigten unter abhängig Beschäftigten (incl. Teilzeit und Minijobs) 
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(Quelle: IAQ; Angaben in Millionen; Stand Deutschland) 
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Das wirft natürlich die Frage auf, wie viel der Einzelne verdient. Um diese Frage zu beant-
worten, orientieren sich die Forscher an der Niedriglohnschwelle der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), der zufolge Niedriglöhne weniger als 
zwei Drittel des mittleren Stundenlohns in einem Land betragen. Für die zuvor erwähnte Stu-
die berechneten  Wissenschaftler für Westdeutschland eine Niedriglohnschwelle von 9,50 
Euro, für Ostdeutschland von sogar nur 6,87 Euro. Mit Verlaub: Das reicht weder zum Leben, 
noch zum Sterben. Und zu allem Überfluss fordern die Politiker die Bürger auf, selbst fürs 
Alter vorzusorgen und einen Teil ihres Einkommens zu sparen. Sparen mit leerem Geldbeu-
tel ist jedoch schlichtweg unmöglich. Und sollte doch jemand in der Lage sein, etwas „beisei-
te“ zu schaffen, der soll nach den Wünschen der Politik möglichst in Lebens- und Rentenver-
sicherungen investieren. Nahezu keine andere Anlageform wird vom Staat so gepusht. Doch 
Vorsicht! Nur weil der Staat einen Teil zum Sparen dazugibt, bedeutet das nicht, dass es hier 
unter dem Strich zu besseren Renditen kommt. 
 
 
Der Garantiezins der Lebensversicherungen – 
Garantierte Armut im Alter 
 
Der Zins an den Kapitalmärkten fällt seit Jahren unaufhörlich. „Des einen Freud, des anderen 
Leid“. Wer sein Eigenheim finanzieren muss, darf sich im Augenblick glücklich schätzen ob 
der günstigen Zinsen (siehe hierzu auch unseren Mitgliederbrief vom Mai diesen Jahres). 
100.000 Euro zu 6 Prozent finanziert, kosten monatlich 500 Euro Zinsen; 100.000 Euro zu 
3,8 Prozent, wie zur Zeit, schlagen mit nur 317 Euro (gerundet) zu Buche. Bei einer Kredit-
laufzeit von 15 Jahren zahlt ein Kreditkunde zu 6 Prozent Zinsen insgesamt rund 172.000 
Euro (72.000 Euro Zinsen sowie 100.000 Euro Tilgung), während ein Kreditkunde zu 3,8 
Prozent insgesamt nur 143.000 Euro zahlen muss. Das ergibt eine Ersparnis von 29.000 Eu-
ro, mithin 17 Prozent! Diese Summe ist für viele mehr als ein gesamtes Jahresgehalt. Eine 
solche Ersparnis erfreut das Herz. 
 

Die „Leidtragenden“ dieser Zinssituation sind die Kapitalanleger. Sie bekommen immer weni-
ger für ihr angelegtes Geld. Beobachten lässt sich das an der Entwicklung der Umlaufrendite, 
die Sie u. a. bei www.onvista.de abrufen können. Diese Berechnung, die es in dieser Form 
nur in Deutschland gibt, stellt die durchschnittliche Rendite aller im Umlauf befindlichen, in-
ländischen festverzinslichen Wertpapiere (Anleihen) erster Bonität, in der Regel Staatsanlei-
hen, dar. Die Umlaufrendite wird von der Deutschen Bundesbank ermittelt.  
 
Entwicklung der Umlaufrendite von 2000 bis 2010: 
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Sie sehen: Die Rendite sank von 5,2 Prozent auf derzeit 2 Prozent. Dieser Rückgang von 3,2 
Prozent bedeutet effektiv betrachtet 61 Prozent! Nun werden sich viele „normale“ Sparer fra-
gen, was sie denn mit der Umlaufrendite zu schaffen haben? Zumal sie eh kein Geld in 
Staatsanleihen oder ähnliches investieren. Diese Sichtweise erinnert ein wenig an die, die 
Kraftwerke ablehnen, weil bei ihnen der Strom aus der Steckdose kommt. Natürlich investie-
ren nur die wenigsten Bundesbürger direkt in Staats- und Unternehmensanleihen. Sie legen 
ihr Geld vornehmlich bei Versicherungsgesellschaften an. Die aber nehmen dieses Geld und 
investieren es, oh Wunder, überwiegend in Staatsanleihen. Womit jeder einzelne Kunde ei-
ner Lebens- und/oder Rentenversicherung eben doch am Anleihenmarkt investiert ist. Des-
halb sollte er sich in jedem Fall für die Entwicklung der Umlaufrendite interessieren. Sinkt 
diese, so wie in der vorherigen Grafik zu sehen ist, sinken natürlich auch die Gutschriften auf 
seinem Versicherungskonto. Allerdings nicht 1:1. Es dauert eine gewisse Zeit, bis die Gesell-
schaften reagieren. Sie müssen sich zunächst vergewissern, dass eine Entwicklung von 
Dauer und nicht nur temporär ist. Jetzt aber ist klar, dass es für die Versicherungsgesell-
schaften immer schwieriger wird, den versprochenen und gesetzlich festgelegten Garantie-
zins von z. Zt. 2,25 Prozent zu erwirtschaften. Erfahrungsgemäß werden sie dieser Entwick-
lung nicht tatenlos zusehen, sondern handeln. Somit lässt sich eine Gesetzmäßigkeit ablei-
ten, die immer zu Lasten der Versicherten geht, heute wie damals:  
 

Sinkt die Umlaufrendite, senken Finanzaufsicht und Bundesfinanz-
ministerium in der Regel den Garantiezins für Neuverträge. 

 

Derzeit verdichten sich die Zeichen, dass die Versicherungsgesellschaften ihren Garantiezins 
erneut anpassen werden müssen. Dabei hatten sie noch Anfang dieses Jahres versprochen, 
nicht am Zinssatz von 2,25 Prozent rütteln zu wollen. Doch, ganz im Sinne des Altkanzlers 
dieser Republik, Konrad Adenauer: „Was schert mich mein Geschwätz von gestern?“, 
prescht nun der Berufsverband der deutschen Aktuare (DAV) nach vorn: 
 

„Bei anhaltender Zinsflaute müssen wir für das darauffolgende Jahr 
eine andere Empfehlung abgeben.“ 

 

Heißt: Zinssenkung und damit noch weniger Rendite. Das sieht auch die ERGO-
Lebensversicherungsgesellschaft so. In einem Interview mit der Zeitung „Die Welt“ sagte ihr 
Sprecher: „Ich gehe davon aus, dass das kommende DAV-Verfahren auf eine Senkung des 
Garantiezinses weisen wird.“  So schnell kann es gehen. Sie als Sparer haben doch die Qual 
der Wahl. Wenn Sie eine Anlageform finden, die Ihre monatliche Einzahlung von 100 Euro 
mit 5 Prozent verzinst, dann freuen Sie sich nach 30 Jahren über rund 73.000 Euro (unter 
Berücksichtigung der Abgeltungsteuer in Höhe von 25 Prozent). Bei einer durchschnittlichen 
Verzinsung von 2 Prozent sind es fast 33 Prozent weniger, nämlich nur noch 49.000 Euro. 
Sie haben es in der Hand! Entscheiden Sie, aber richtig, denn: 
 

„Geld gleicht dem Dünger, der wertlos ist, wenn man ihn nicht ausbreitet.“ 
 

sagte der englische Philosoph Francis Bacon (1561-1626) 
 
 
Wer zahlt mehr für mein Geld? 
 
Anleger schauen verstärkt nach Anlagealternativen, damit sie mehr Zinsen für ihr Geld be-
kommen. Doch bieten sich derzeit nur wenige, sichere, Möglichkeiten. Dennoch gilt es, lang-
fristige Trends zu erkennen und richtig einzuschätzen. Auch wenn die Folgen der Finanzkrise 
noch nicht ausgestanden sind und viele Experten der Meinung sind, dass weitere Krisen fol-
gen werden, sollten wir die Augen vor der Realität nicht verschließen. Krisen sind schlimm, 
sie bieten aber auch Chancen. Wobei es immer auf Sie ankommt. Nur Sie können durch ihre 
Betrachtung einer Krise den Schrecken nehmen. 



 
In einem fernen Land stritten sich die Gelehrten darüber, was 
Wahrheit ist. Der König, ein wirklich weiser Mann, rief daraufhin 
einige Blinde zu sich und bat sie, einen Elefanten zu betasten. 
Danach fragte er, was denn ein Elefant ist. Der Blinde, der die 
Ohren berührte, sagte, ein Elefant sei groß und platt. Derjenige, 
der den Rüssel berührt hatte, sagte, ein Elefant sei lang und rund 
wie ein Rohr. „Nein, das stimmt so nicht“, rief ein anderer, „ein 
Elefant ist so stämmig wie ein Baumstamm.“ Dieser Blinde hatte 
die Beine betastet. Der vierte Blinde berichtete, dass seiner 
Meinung nach ein Elefant lang und glatt und am Ende spitz sei. Er 
meint damit die Stoßzähne. Schließlich unterbrach der König sie 
und sagte: „Ihr habt alle recht, aber jeder hat nur ein kleines Stück 
des Elefanten beschrieben. Genauso ist es mit der Wahrheit. Was 
wir sehen oder wahrnehmen, ist oft nur ein kleiner Teil dessen, 
was wirklich ist.“  
 

Vielleicht hilft diese Weisheit des Königs, der Finanzkrise ihren Schrecken zu nehmen. Statt 
weiterhin über die negativen Auswirkungen dieser Krise zu grübeln, sollten wir alle nach vor-
ne schauen und die Chancen, die sich in einer immer größer und globaler werdenden Welt 
ergeben, nutzen. Der Trend- und Zukunftsforscher Christian Rauch stellt fest: 
 

„Wir leben in einem Zeitalter der Umbrüche. Unabhängig von selbst 
solch heftigen Eruptionen auf den Märkten wie der Finanzkrise gibt es 
kontinuierliche Treiber, die den Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft 
forcieren.“ 

 

Demografie und Globalisierung sind Megatrends. Wer hier die richtigen Informationen hat, 
wird für sein Geld deutlich mehr Zinsen erwirtschaften. Wichtig ist, den globalen demografi-
schen Trend zu nutzen. Während Europa in den nächsten Jahrzehnten deutlich weniger 
Einwohner haben wird, steigt in Asien die Bevölkerung um ein Vielfaches. Mit rund 4 Milliar-
den Menschen ist Asien die bevölkerungsreichste Region der Erde. Die Deutsche Stiftung 
Weltbevölkerung geht davon aus, dass bis 2050 weitere 1,3 Milliarden Menschen dazukom-
men werden. 
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Entwicklung der Weltbevölkerung von 2005 bis 2050 
(Angaben in Millionen) 

(Quelle: Deutsche Stiftung Weltbevölkerung; Vereinte Nationen, World Population Prospects; The 2006 Revision)

Aufgrund der hohen Auslandsnachfrage können wir uns hier in Deutschland über höhere 
Wachstumsraten freuen. Dagegen sinkt die Nachfrage aus Europa. Tatsächlich ist es so, 
dass wir in Europa, mit Ausnahme von Osteuropa, eine Art Sättigung erreicht haben. Dage-
gen findet in den Schwellenländern eine beispiellose Aufholjagd statt. Seit Mitte August 2010 
ist China die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und hat damit Japan von diesem Platz ver- 

procontra© 5 
 

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



 
drängt. Das zeigt, welche Dynamik von diesen Ländern ausgeht. Asien stellt mit fast vier Mil-
liarden Menschen nicht nur rund 60 Prozent der Weltbevölkerung, sondern verfügt über 
knapp 40 Prozent alle Devisenreserven und erwirtschaftet mittlerweile rund 34 Prozent der 
globalen Wirtschaftsleistung. Nach Schätzungen der Asian Development Bank wird der Anteil 
Asiens an der Weltwirtschaftsleistung im Jahr 2050 sogar 50 Prozent ausmachen. Experten 
vermuten, dass China die USA bereits im Jahr 2020 als größte Volkswirtschaft der Welt ab-
lösen wird. Vorausschauende Investoren nutzen die sich daraus ergebenden Chancen und 
investieren ein Teil ihres Geldes in Schwellenländern – ein Investment, welches sich aus un-
serer Sicht allerdings nur für den versierten Anleger eignet, denn wie immer gehen natürlich 
auch in diesem Falle mit den verlockenden Chancen höhere Risiken einher, die für den 
Durchschnittsanleger schlichtweg nicht überschaubar sind. 
 
 
Not macht erfinderisch 
 
„Wozu Kraftwerke? Bei uns kommt der Strom aus der 
Stockdose.“ Diese ignorante Feststellung erwähnte ich bereits. 
In den letzten procontra-Ausgaben konnten Sie lesen, dass der 
Staat dringend Einnahmen braucht, um u. a. seine gigantischen 
Bürgschaftsverpflichtungen gegenüber den Banken, der EU, 
Griechenland, etc pp. erfüllen zu können. Wenn aber die 
„normalen“ Einkommenskanäle versiegen, müssen neue Ideen 
her. Die Politik spricht in diesem Zusammenhang allerdings 
nicht von „Ideen“, sondern von „Reformen“. Wer aber glaubt, 
dass ein Politiker eine Idee hat, die das Land nach vorne bringt, 
ohne die Bürger zu schröpfen, der glaubt auch noch daran, 
dass die Erde eine Scheibe ist. Die neue Steuerreform im 
Rahmen des unverantwortlichen Sparpakets sieht u. a. eine 
Luftver-kehrsteuer vor. Zukünftig sollen alle Fluggäste bis zu 30 
EUR mehr bezahlen, wenn sie das Flugzeug besteigen. Das diese Damen und Herren viel-
leicht auf dem Weg zu einem neuen Auftrag sind, und damit dem Staat nicht nur die Mehr-
wertsteuer bescheren, sondern auch dafür sorgen, dass viele Menschen in Brot und Arbeit 
stehen, scheint in Berlin niemand sonderlich zu interessieren. Soll sich der Chef eines Be-
triebes doch gefälligst in den Zug setzen, und die Strecke von Nord nach Süd eben in 7 
Stunden mit der Bahn bereisen, anstatt das Flugzeug zu nehmen, welches ihn in weniger als 
einer Stunde dorthin befördert. Es geht am Ende nicht um die 30 EUR, sondern einfach ums 
Prinzip. Es kann doch nicht sein, dass wieder einmal ausgerechnet die Leistungsträger die-
ses Landes zur Kasse gebeten werden, während die Zocker aus den Vorstandsetagen der 
Banken ihre Verluste mit dem Geld der Steuerzahler ausgleichen, ohne jede Gegenleistung! 
 

Egal, welche Partei an der Macht ist, am Ende reisen sie alle mit dem Scheckbuch durch die 
Welt und verteilen Milliardensummen. Diese müssen am Ende vom ehrlichen und rechtschaf-
fenen Bürger beglichen werden. Glaubt dann noch einer, dass die geplante Brennelemente-
steuer, die die Stromkonzerne für ihre Atomkraftwerke zahlen sollen, am Ende zu Lasten der 
Betreiber respektive deren Aktionären geht? Die Tatsache, dass die Microsoft-
Rechtschreibkorrektur während ich dies hier schreibe, den Begriff „Brennelementesteuer“ als 
Fehler unterstreicht, ist ironischer Ausdruck der Kreativität der Politiker, wenn es darum geht, 
neue Steuern zu erfinden. Kommt diese „Atomsteuer“, sind es doch wieder einmal die Bürger 
dieses Landes, die zur Kasse gebeten werden und nicht die Stromkonzerne. Die überneh-
men nur eine Transferfunktion. Dazu drehen sie einfach an der Gebührenschraube und 
Schwupps zahlen die fast 40 Millionen deutschen Haushalte plötzlich ein paar Euro mehr für 
ihren Strom. Für die Konzerne indes ist diese Steuererhöhung nur ein durchlaufender Pos-
ten. 
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So funktioniert das Spiel seit Jahrhunderten. Wie oft haben Sie gelesen, dass die ursprüng-
lich veranschlagten Baukosten für ein öffentliches Bauprojekt um ein Vielfaches gestiegen 
sind? Ich lese so etwas regelmäßig und das aus einem einfachen Grund. Stellen Sie sich 
vor, ein Architekt veranschlagt die Baukosten eines öffentlich geförderten Objektes mit 10 
Millionen Euro. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass dieses Vorhaben vom Rat 
der Gemeinde bzw. einer Stadt genehmigt wird. Schlichtweg zu teuer und damit nicht zu be-
zahlen, lautet die Antwort der Ratsherren. Wenn dasselbe Objekt für 7 Millionen realisiert 
werden kann, wird der Stadtrat abnicken und genehmigen. Was glauben Sie, wird passieren, 
wenn der Baukörper zu Zweidrittel fertig gestellt ist und der Architekt, oh Wunder, feststellt, 
dass die 7 Millionen Euro eben doch nicht reichen? Um das Vorhaben abzuschließen werden 
mindestens weitere 3 Millionen gebraucht. Glauben Sie, dass ein Stadtrat eine Nachforde-
rung ablehnt und eine Bauruine zurücklässt? Ich nicht. Der Rat wird weitere Mittel genehmi-
gen, auch dann, wenn kein Geld vorhanden ist. Schließlich gilt es, das Bauvorhaben fertig zu 
stellen. Wer möchte sich schon die Blöße geben, „versagt“  zu haben? 
 

Sie glauben nicht, dass die Welt da draußen so funktioniert? Dann betrachten Sie doch bei-
spielsweise einmal das aktuelle Prestigeobjekt der Hansestadt Hamburg. Man entschied vor 
Jahren, auf dem Dach eines alten Speichers im Hamburger Hafen, die neue Elbphilharmonie 
zu bauen. Über Spenden und private Investoren sollte das Gros des Geldes aufgebracht 
werden, während die klamme Hansestadt immerhin 77 Millionen Euro aus dem Steuersäckel 
beisteuern wollte. Unter diesem Vorzeichen wurde das Vorhaben genehmigt. Nach fünf Jah-
ren, und der Baukörper ist frühestens Ende 2012 fertig gestellt, haben sich die Kosten für 
dieses gigantische Vorhaben mehr als verdreifacht. Inzwischen ist von mehr als 320 Millio-
nen Euro die Rede, die die Stadt Hamburg beisteuern muss. Von 77 auf 320 Millionen Euro! 
Rollen Köpfe? Übernimmt einer Verantwortung? „Business as usual“ lautet die Devise der 
Politiker. Am Ende wird der Hamburger Senat einfach die Steuern erhöhen und der „kleine“ 
Mann muss zahlen, wie immer. So auch in Brandenburg. Da gibt es in der Gemeinde Luckau 
Menschen, die tun etwas für die Umwelt. Sie erhalten ihren Strom nicht aus einem Kohle- 
oder Atomkraftwerk, sondern durch Wind. Sie haben tief in die Tasche gegriffen und sich ein 
eigenes „Windkraftwerk“ aufs Feld gestellt. Ein Beispiel, dass Schule machen sollte. Und, wie 
reagiert die Politik auf diese Form der Energieversorgung, die ohne Raubbau an der Natur 
auskommt? Nun, sie führt eine Steuer auf Windkrafträder ein! Erstmals in der deutschen Ge-
schichte ist eine Gemeinde auf die Idee gekommen, ihre Einnahmen durch eine „Wind-
radsteuer“  aufzubessern. Die brandenburgische Stadt Luckau erhofft sich dadurch Mehrein-
nahmen in sechsstelliger Höhe. Der Kämmerer geht davon aus, dass zukünftig 3.500 bis 
5.000 Euro pro Jahr und Windrad (!) in die Stadtkasse fließen werden. Leistung, so sagte 
einst ein Politiker im Wahlkampf, muss sich wieder lohnen. Das Verhalten der Stadt Luckau 
bestätigt im Grunde genommen das, was Ulrich Wickert, Mister Ex-Tagesthemen, im Titel 
seines Buches schrieb: „Der Ehrliche ist der Dumme“. Aber der Krug geht bekanntlich solan-
ge zum Brunnen, bis er bricht. Auch wenn ich nicht an das jüngste Gericht glaube, so glaube 
ich an Gerechtigkeit. All denen, denen nichts Besseres einfällt, als die ehrlichen in diesem 
Land zu knechten, werden ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. Wie sagte Albert Ein-
stein so treffend?: „Gott würfelt nicht.“ 
 

Zurück zur Realität: Das Verhalten der Politiker zeigt, dass es immer mehr darauf ankommt, 
sein Geld möglichst breit anzulegen. Wer sein gesamtes Erspartes auf nur eine Karte setzt, 
indem er z.B. in ein eigenes Windrad oder in institutionalisierter Form bspw. in einen Wind-
kraftfonds investiert, liefert sich nicht nur der Wucht des Windes, sondern auch der vollen 
Wucht staatlicher Willkür aus. Denn wie in der gesamten EU wird angesichts der Finanz-, 
Wirtschafts- und Währungskrise auch in Deutschland bereits lebhaft über die Anpassung des 
Gesetzes zur Förderung erneuerbarer Energien (EEG), auf dessen Grundlage nahezu die 
gesamte wirtschaftliche Tragfähigkeit derartiger Anlagemodelle basiert, diskutiert. 
Wer dagegen breiter investiert, kann nicht nur flexibler und schneller – bspw. auf wegfallende 



 
Subventionen – reagieren, sondern sich auch manch unsinniger Besteuerung entziehen. 
Glauben Sie bitte nicht, dass es bei diesen neuen Steuern wie Luftverkehr-, Brennelemente- 
und Windkraftsteuer bleiben wird. Der Staat ist erfinderisch und holt sich, was er bekommen 
kann. Wie sonst soll denn künftig die Rente finanziert werden? In diesem Jahr wurden bereits 
80 Milliarden Euro Steuergelder an die Rentenkasse überwiesen. Somit fließt bereits ein 
Viertel (!) aller Einnahmen des Bundes in dieses Loch ohne Boden. Und da die Bevölkerung 
eher älter als jünger wird, darf mit Fug und Recht behauptet werden, dass die Bundeszu-
schüsse an die Rentenkasse dramatisch steigen werden. Und, wer soll es bezahlen? 
 
 
Zu guter Letzt 
 
Dass Geld nicht nur eine wirtschaftliche Rolle spielt, 
sondern auch soziale Strukturen beeinflusst, ergibt 
sich wieder einmal aus einer aktuellen US-
amerikanischen Studie. Eingangs befassten wir und 
ja bereits mit der desolaten Situation um die 
Niedriglohnempfänger, die mit einem Stundenlohn 
von weniger als 7 Euro nach Hause gehen. Nun 
könnte man durchaus annehmen, dass ein derartig 
geringes Einkommen durch den ständigen 
Existenzdruck  auch eine Ehe oder Partnerschaft 
gefährden kann. Nach dem Ergebnis der zitierten Studie stellen sich die Auswirkungen des 
schnöden Mammons auf zwischenmenschliche Beziehungen jedoch deutlich komplexer dar. 
Für Ihre Untersuchung werte die US-Soziologin Christin Munsch die Angaben von 1024 
Männern und 1559 Frauen aus, die in einer längeren Beziehung lebten. Das Ergebnis: Gut-
verdienende Frauen betrügen ihre Männer häufiger als Frauen mit geringem Einkommen. 
Umgekehrt zeigte die Untersuchung aber auch: Frauen, die mehr verdienen als ihr Mann, 
können sich nicht auf seine Treue verlassen. Denn Männer, deren Partnerinnen mehr Geld 
nach Hause bringen als sie selbst, gehen mit größerer Wahrscheinlichkeit fremd. Eine bes-
serverdienende Gattin kratzt offenbar am männlichen Ego. „Wenn ein Mann weniger verdient 
als seine Partnerin, kann er sich in seiner Geschlechtsidentität bedroht fühlen, weil es die 
traditionelle Vorstellung vom Mann als Ernährer in Frage stellt“, erklärte die Wissenschaftlerin 
von der Cornell Universität im US-Bundesstaat New York. Besonders ausgeprägt sei dies in 
Gesellschaften, in denen Männlichkeit traditionell einen hohen Stellenwert habe. Beispiels-
weise stellt Munsch fest: Wenn der weniger verdienende Mann ein Lateinamerikaner sei, 
steige die Wahrscheinlichkeit drastisch an, dass er seine Frau betrüge. Aber auch wenn die 
Frau weniger verdiene als der Mann, könne Sie sich nicht darauf verlassen, dass Er ihr treu 
ist. Der Studie zufolge neigt der Mann nämlich auch dann zum Fremdgehen, wenn seine 
Partnerin finanziell von ihm abhängig ist. Außerdem ergab die Untersuchung, wann das Sei-
tensprung-Risiko am geringsten ist: Je gebildeter die Partner waren, desto weniger gingen 
sie fremd. 
Sofern Sie nun allerdings in beabsichtigen, auch diese Komponente in ihre künftigen wirt-
schaftlichen Entscheidungen einzubeziehen, müssen Sie in diesem Punkt dann leider auf die 
Hilfe unserer Aktiven Mitglieder verzichten. ;-) 
 

Wir wünschen Ihnen – wie immer – viel Freude beim Vermehren der gewonnener Einsichten. 
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Klaus J. P.-Kilfitt  (Vors.) 

Ronold Denk 
Anouschka W. Wittke 
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VR  15 636 
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Alle Rechenbeispiele, Informationen, Anregungen und Tipps basieren auf den Erkenntnissen 
sowie der Gesetzeslage zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und wurden mit der größtmögli-
chen Sorgfalt zusammengestellt. Trotz aller Sorgfalt sind Fehler jedoch nicht ganz auszu-
schließen. Eine Haftung für Vermögensschäden aus der Anwendung der hier erteilten 
Ratschläge ist ausgeschlossen. Auch wird weder eine Garantie noch irgendeine Haftung für 
Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, die auf fehlerhafte Angaben zurückzuführen sind, 
übernommen. Die zur Verfügung gestellten Informationen sind keine Aufforderung zum Kauf 
oder Verkauf irgendwelcher Produkte. Dieser Newsletter ist ausschließlich für unsere 
Mitglieder und nur für die private Nutzung bestimmt. Charts von www.onvista.de, Fotos: 
www.fotolia.de und www.photoopia.de.

Es grüßt Sie ganz herzlich 
 

Ihr 
 
 

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