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Sehr geehrte Mitglieder, 
 

wir erleben derzeit eine Phase gewaltiger 
Umwälzungen und Veränderungen. Und so 
paradox das vielleicht klingen mag – genau 
deshalb waren die Voraussetzungen, ein 
Vermögen aufzubauen, selten so gut wie 
gerade jetzt – vorausgesetzt, es fehlt nicht 
an der Bereitschaft dazu. Diese 
Bereitschaft scheint in weiten Teilen der 
Bevölkerung vorhanden zu sein, wie das 
Sparverhalten der Deutschen eindrucksvoll 
belegt. Danach werden immer mehr Gelder 
auf die „hohe Kante“ gelegt, um u. a. fürs 
Alter vorzusorgen. 
 
Das Geldvermögen der Deutschen 
Entwicklung des Vermögens privater Haushalte in Milliarden Euro 
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Allerdings hat die Finanzkrise deutlich gezeigt, 
dass Sparen ein durchaus gefährlicher Prozess 
sein kann. Zum einen, weil geringe Renditen 
durch die latente Geldentwertung in Form der 
Inflation aufgezehrt werden. Zum anderen, weil 
höhere Renditen meist auch mit höheren Risiken 
einhergehen. Im schlimmsten Fall können 
Anleger sogar ihr gesamtes Kapital verlieren. 
 

Nur beispielhaft möchte ich einen Blick auf die 
Aktienmärkte werfen. Der Leitindex der Deut-
schen Börse, der DAX, hat sich in den letzten 10 
Jahren alles andere als beständig gezeigt. 

Phasen steigender Kurse wurden immer wieder jäh durch extreme Kursverluste unterbro-
chen. Selbst alteingesessene Börsenprofis wurden hinsichtlich so mancher Binsenweisheit 
eines besseren belehrt. Ihre stereotypische Empfehlung: „Man muss Aktien nur lange genug 
liegen lassen, dann gewinnt man immer“, stimmt so pauschal heute nicht mehr. Ein Anleger, 
der z. B. 1999 sein Geld auf im DAX notierte Aktien setzte, steht heute mit „leeren“ Händen 
da. Das Kapital blieb ihm zwar erhalten, doch verdient hat er mit seinem Einsatz so gut wie 
nichts. 
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Für einen Anleger jüngeren Alters ist eine solche Entwicklung unschön, aber nicht existen-
ziell. Rentner hingegen, die sich mit einer reinen Aktienstrategie eine Zusatzrente aufbauen 
wollten, sind von dem ständigen und unberechenbaren Auf und Ab an den Börsen weitaus 
stärker betroffen. Sie haben buchstäblich keine Zeit mehr, Schwankungen auszusitzen, denn 
sie brauchen ihre monatliche Rente, um über die Runden zu kommen. Wer alle fünf Sinne 
beisammen hat, kann und darf deshalb eine ausschließlich auf Aktien basierende Anlage-
strategie niemals als „ideale Altersvorsorge" anpreisen. 
 

Kursverlauf deutscher Aktien von 1999 bis 2009 
 
 

  1999            2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese bittere Erkenntnis führt gerade in Zeiten wie diesen oft dazu, dass Anleger ihr Geld 
lieber zu mickrigen Zinsen aufs Sparbuch legen – und damit quasi vom Regen in die Traufe 
kommen. Denn hier drohen zwar in der Regel keine Verluste, doch reichen die Zinsen nicht 
aus, um die ständige inflationsbedingte Geldentwertung aufzufangen. 
 

Dieses Dilemma scheint auf den ersten Blick meine eingangs aufgestellte These ad absur-
dum zu führen, die Voraussetzungen zum Vermögensaufbau seien selten so optimal gewe-
sen wie heute. Denn die sich aus großen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umwälzun-
gen ergebenden Chancen, erkennt man oft erst auf den zweiten Blick, weswegen sie in der 
Regel auch nur von wenigen erkannt und genutzt werden. Eines wird allerdings deutlich: In 
diesen Zeiten die richtige Anlagestrate-
gie zu finden, erfordert ein hohes Maß 
an Know how. 
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Mit Binsenweisheiten, flotten Verkaufs-
sprüchen und antiquierten Massenpro-
dukten läßt sich die eigene Altersver-
sorgung jedenfalls nicht sicherstellen. 
Selbst die angeblich so sicheren Lebensversicherungen – nach wie vor der Deutschen liebs-
tes Kind, wenn es um dieses Thema geht – können sich der aktuellen Entwicklung an den 
Finanzmärkten nicht entziehen. Auch sie legen das Geld ihrer Versicherten in „sicheren“ 
Wertpapieren an und erwirtschaften, genauso wie der Banksparer, nur lächerlich wenig Zin-
sen. Insofern kann langfristig davon ausgegangen werden, dass Renditen von fünf Prozent 
und mehr, wie sie auch bereits in der Vergangenheit nur von Spitzenanbietern erreicht wur-
den, nicht mehr möglich sein werden. 

„Das Wort Krise setzt sich im Chinesischen 
aus 2 Schriftzeichen zusammen – das eine 
bedeutet Gefahr und das andere Gelegenheit.“ 

 
John F. Kennedy 



Die Finanzwelt will uns – genau wie auch die meisten Politiker – glauben lassen, dass die 
schlimmste Finanzkrise seit 80 Jahren nur von vorübergehender Natur ist. Schon bald wür-
den die Aktienkurse wieder steigen und dann könnten sich die Anleger auf satte Gewinne 
freuen, so das Credo der Branche. Doch hier ist wohl der Wunsch Vater des Gedankens. Ich 
teile diese Meinung nicht, und diejenigen, die derzeit voreilig von Licht am Ende des Tunnels 
sprechen, könnten bald feststellen, dass es sich dabei in Wahrheit um die Lichter eines ent-
gegenkommenden Zuges handelt. 
 

Die Krise, die die Welt derzeit erlebt, unterscheidet sich gravierend von allen anderen Krisen, 
die uns seit Kriegsende begleitet haben. Zum Einen haben wir es hier mit einer Vertrauens-
krise zu tun. Die Bürger haben jahrzehntelang ihr Geld den Managern des Geldes, also Ban-
ken, Fondshäusern und Versicherungsgesellschaften, anvertraut. Nun müssen sie erkennen, 
dass niemandem mehr zu trauen ist. Viele Anleger suchten „sichere“ Papiere und erhielten 
„Schrottpapiere“. Nun unterstützt der Staat die Banken, weil sie „systemrelevant“ sind. Die 
Anleger, die von diesen Banken um ihr Geld gebracht wurden, erhalten indes keinen Cent 
zurück. Kein Wunder also, dass das Vertrau-
en der Bevölkerung in Sachen Finanzen und 
Staat zerrüttet ist. 
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Zum Anderen haben wir es aktuell mit einem 
weitaus größeren, nämlich einem grundsätz-
lichen, Problem zu tun. Die Finanzkrise of-
fenbart, dass das bisherige Geldschöpfungs-
system, also mit Geld Geld zu verdienen, ausgedient hat. Ein Blick hinter den Kulissen zeigt 
doch, dass die Renditen, die uns jahrzehntelang aufgetischt wurden, nur durch trickreiche 
Geldgeschäfte möglich wurden. Dahinter stand also keine wirkliche Wertschöpfung im Sinne 
von Produktion, Warenhandel und Dienstleistung, sondern nur der Austausch von Geld. Ein 
System, das nur Papiergeld gegen Papiergeld tauscht, muss aber früher oder später 
zwangsläufig kollabieren. Nur „wirklich verdientes“ Geld durch Arbeit, Produktion, Wissens-
vermittlung, etc. pp. wirkt nachhaltig. Und genau diese Wertschöpfung hat es in weiten Teilen 
nicht mehr gegeben. Deshalb musste das System zusammenbrechen. Das es dennoch nicht 
zu einem Totalzusammenbruch gekommen ist, ist nur dem Umstand geschuldet, dass die 
Politik mit dem Geld ihrer Staatsbürger, dieses – mit Verlaub – korrupte System vorüberge-
hend gerettet hat. Es bleibt abzuwarten, wie sich das „neue“ Finanzsystem entwickeln wird. 
Ich hege den leisen Verdacht, dass wir uns alle auf große Veränderungen werden einstellen 
müssen. Denn wahrhaft gerettet wurde gar nichts. Der Versuch der Protagonisten, das Fi-
nanzsystem zu stabilisieren gleicht einem Versucht, aus einer Fischsuppe neue Fische züch-
ten zu wollen. 

„Ich glaube nicht an Zufall. Die Menschen, 
die in der Welt vorwärts kommen, sind die 
Menschen, die aufstehen und nach dem von 
ihnen benötigten Zufall Ausschau halten.“  

 

George B. Shaw 

 

Nur beispielhaft sei an dieser Stelle die Abwrackprämie genannt. Wer ein neues Auto kaufte, 
erhielt durch die Abwrackprämie einen nicht unerheblichen Betrag vom Staat dazu. Warum, 
so muss man sich fragen, wird hier einseitig eine Branche gefördert? Sind Bauunternehmer 
nicht genauso schlimm dran, wenn die Leute keine Häuser mehr bauen? Oder wie verhält es 
sich mit den Herstellern von Maschinen? Auch sie leiden unter der Finanzkrise. Sie hätten 
meiner Meinung nach ebenfalls ein „Sonder-Konjunkturprogramm“ verdient, so wie die Auto-
hersteller und -händler. Was uns bis dato als Erfolg verkauft wurde, zeigt sich nach dem Aus-
laufen des Förderprogramms, das uns Steuerzahlern mehrere Milliarden Euro gekostet hat, 
als das, was es wirklich ist: Ein Strohfeuer, entzündet unter dem Druck der Krise. Das För-
derprogramm war noch nicht einmal zur Gänze abgerufen, da machte sich schon folgende 
Meldung breit: 
 

„In der deutschen Autoindustrie sind einer Studie zufolge trotz staatlicher 
Hilfen mehr als 90.000 Arbeitsplätze in Gefahr. Wie die Tageszeitung 'Die 
Welt' unter Berufung auf die Analyse der Unternehmensberatung 'Roland 



Berger' weiter berichtet, wird das Ende der Abwrackprämie die Zahl der In-
solvenzen entlang der gesamten automobilen Wertschöpfungskette deut-
lich steigen lassen.“ 

 

Außer Spesen nichts gewesen also. Denn die, die sich vielleicht erst in ein oder zwei Jahren 
ein Auto hätten kaufen wollen, zogen ihre Entscheidung vor. Sie kauften in 2009, um die 
staatliche Prämie mitzunehmen. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, was 
diese Entwicklung für die Automobilbranche bedeutet. 
 

Diese und viele andere Programme zur Ankurbelung der Konjunktur wurden nicht von langer 
Hand vorbreitet, sondern im wahrsten Sinne des Wortes aus der Hüfte geschossen. Somit 
lässt sich heute nur eines verbindlich festhalten: Alle derartigen Programme erhöhen die 
Schulden des Staates und bürden damit den Steuerzahlern und der künftigen Generation 
eine Last auf, die nie und nimmer zurückgezahlt werden kann. Ein Blick auf die Entwicklung 
der Staatsverschuldung verdeutlicht das Ausmaß dieser dramatischen Entwicklung. Durch 
die zahlreichen „Rettungspakte“ steigt die Staatsverschuldung von 1,6 auf über 2 Billionen 
Euro. 
 
Die Staatsverschuldung (in Mrd. Euro) 
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Nun könnte man meinen, dass die Damen und Herren der Hochfinanz aus ihren Fehlern ge-
lernt hätten und ab sofort bestrebt sein würden, alles besser zu machen. Wer das glaubt, der 
glaubt auch noch an den Weihnachtsmann. Obwohl die Finanzkrise noch nicht ausgestanden 
ist, griffen die Topmanager in den Glaspalästen 
der Finanzhäuser schon wieder ungeniert zu. 
Zweistellige Bonuszahlungen an einzelne Ma-
nager waren bereits im Sommer 2009 wieder 
„normal“. Der deutsche Steuerzahler, der durch 
staatliche Zwangsmaßnahmen gerade das 
Schlimmste verhindern konnte, schüttelt nur 
noch ungläubig den Kopf und ballt die Faust in der Hosentasche. Damit unterscheiden wir 
uns in unserem Verhalten von anderen Europäern. In Frankreich nimmt man solche Dinge 
nicht einfach so hin. Als ein Spediteur infolge eines Konkurses seinen Fahrern die Kündigung 
aushändigen musste, besetzen diese kurzerhand das Betriebsgelände und drohten damit, 
die Seine, also den Fluss, der auch durch Paris fließt, zu vergiften. Von diesem Ansinnen 
würden sie abrücken, sobald jeder Ex-Angestellte 15.000 Euro aus der Insolvenzmasse er-
hält. Ich denke, dieses Verhalten ist nur ein kleiner Vorgeschmack, auf das, was noch kom-
men wird. 

„Der Mensch muss bei dem Glauben ver-
harren, dass das Unbegreifliche begreiflich 
sei; er würde sonst nicht forschen.“  

Goethe 
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Man muss nur aufmerksam die Presse verfolgen. Zwischen den Zeilen ist inzwischen klar 
herauszulesen, wohin die Reise geht: in den Staatsbankrott. In kleinen Tippelschritten wer-
den wir Steuerzahler auf dieses Szenario vorbereitet. So sagte die Bundeskanzlerin der 
Bundesrepublik Deutschland, Frau Dr. Angela Merkel, auf einer Veranstaltung der Privatbank 
Metzler im Januar 2009: 
 

„Es gibt das Gerücht, dass Staaten nicht pleitegehen können. Dieses 
Gerücht stimmt nicht!“ 

 

Und ihr (unser) Bundes(schulden)finanzminister äußerte sich im April 2009 wie folgt: 
 

„Wir laufen in dieselbe Falle wie nach dem 11. September 2001, als die 
US-Notenbank die Finanzmärkte mit billigem Geld überflutete – und 
gleichzeitig den Finanzmärkten keine Regeln setzte. Uns könnte nach 
Überwindung der Rezession eine Inflation drohen, und zwar eine mas-
sive.“ 

 

Diese Äußerungen kommen von höchster Ebene und es darf unterstellt werden, dass man 
dort über deutlich mehr Insider-Informationen verfügt, als das Volk! Aber wer mit offenen Au-
gen durch die Welt geht, weiß ohnehin, dass es kurz vor Zwölf ist. Wohl dem, der sein Ver-
mögen in Sachwerte und nicht in Geldwerte investiert hat und einen kompetenten Berater an 
seiner Seite weiß, der ihm dabei hilft, windige "Auf-und-da-Fonds" von wirklich krisensicheren 
und lukrativen Investments zu unterscheiden. Sie sind die wahren Krisengewinner! 

 
 
 
 
 

Bundes-Schulden-Uhr
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Laut Berechnungen des Bundes der Steuerzahler e.V. 
betrug die aktuelle Staatsverschuldung zum 15. September 2009:

 

1.614.191.678.940,- €
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der seit 1999 durch die Aktiven Mitglieder des Förderclub procon e.V. 
geschaffene Vermögensvorteil betrug zum 15. September 2009:

 

448.771.070,- €

procon Vermögens-Uhr

 
Den aktuellen Stand der Staatsverschuldung sowie der auf der anderen Seite 

durch procon® geschaffenen Vermögensvorteile finden Sie unter 
www.foerderclub-procon.de

 

http://www.foerderclub-procon.de/


Rentenversicherungen – schlechtere Renditen als beim Sparbuch 
 
Die Deutschen meiden Aktien und 
investieren ihr Geld lieber in 
vermeintlich „sichere“ Rentenversi-
cherungen. Würden 
Versicherungsgesellschaften ihre 
Leistungen so transparent darstellen, 
wie wir es vom Kurs-Chart einer Aktie 
gewohnt sind, sähe die Welt anders 
aus. Dann nämlich würden die Sparer 
erkennen, dass das Gros der 
Rentenversicherungsverträge genauso 
„gefährlich“ ist wie eine Aktie. Viele 
Verträge sind reine Mogelpackungen, 
die nur einen reich machen: die 
Versicherungsgesellschaft. 
Das ist kein billiges Stammtischgerede, sondern Fakt! Im Kern nachzulesen in einer Studie 
des Frankfurter Verbrauchermagazins „Öko-Test“ (Ausgabe September 2009). Dieses über-
prüfte u.a. 264 klassische Rentenversicherungen und stellte fest: 
 

Viele Rentenversicherungen bieten schlechtere Renditen als ein Sparbuch. 
 

Selbst die Testsieger kamen auf eine jährliche Rendite von gerade mal 1,5 Prozent. Was das 
in absoluten Zahlen bedeutet, lässt einem buchstäblich die Nackenjahre zu Berge stehen. 
Bei den von den Versicherern in Aussicht gestellten Renten summieren sich die Differenzen 
zwischen guten und schwachen Angeboten auf mehr als 35.000 Euro. Auch bei den Rück-
kaufswerten sind die Unterschiede erschreckend: Im Musterfall stand bei einer Kündigung 
nach fünf Jahren bei der "besten" Gesellschaft ein Verlust von etwas weniger als 400 Euro, 
bei der schlechtesten von sage und schreibe 4.177 Euro unter dem Strich. 
Damit wurde einmal mehr eindrucksvoll bewiesen, dass Rente und Versicherung ebenso 
wenig zusammenpassen wie Feuer und Wasser. Wer einer Versicherungsgesellschaft sein 
Geld anvertraut, könnte genauso gut einen Wolf anstellen, Schafe zu hüten. Ich schließe 
mich der Aufforderung des großen deutschen Philosophen Immanuel Kant an, der - auf latei-
nisch - sagte: 

 „Sapere aude“ 
 

Was soviel bedeutet wie: „Habe den Mut, dich deines Verstandes zu bedienen.“ In diesem 
Sinne sollten Verbraucher also zukünftig weniger auf das Werben der Versicherungsgesell-
schaften und mehr auf Ihren Verstand hören, um das Beste aus Ihrem Geld zu machen. 
 
Jetzt haben wir es amtlich: 
Es darf weiterhin gelogen, getrickst und abgezockt werden 
 

Wer glaubt, Bausparkassen seien "Selbsthilfeeinrichtungen", die immer nur das Wohl ihrer 
Bausparer im Blick haben, der glaubt auch noch an den Klapperstorch, der die Babys bringt. 
Wie Rentenversicherungen, so sind auch Bausparkassen ein in sich geschlossenes System, 
dem es nach außen an jedweder Transparenz mangelt. Ich bin immer wieder aufs Neue 
überrascht, wie leichtfertig Sparer ihr Geld diesen Institutionen anvertrauen, ohne einen Be-
leg für deren Leistungsfähigkeit einzufordern. Jeden Einkaufsbeleg studieren sie, um sicher 
zu gehen, dass die Kassierer ja die richtigen Preise eingetippt haben. Wenn es aber um ihre 
Geldanlage geht, überweisen sie bedenkenlos Monat für Monat teils hohe Beträge an die 
Finanzindustrie. Sie fordern noch nicht einmal einen Beleg, um Kenntnis über den Weg ihres 
Geldes zu erlangen. Würde der Gesetzgeber nicht verlangen, dass den Sparern einmal im 
Jahr ein Kontoauszug vorzulegen ist, würde manch ein Sparer überhaupt keinen Beleg besit- 
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zen. Es mangelt nicht an Interesse, sondern, wie gesagt, an der Transparenz. Ein Zustand, 
der von den Anbietern natürlich gewollt ist. Mit dieser undurchsichtigen Masche wird sehr viel 
Geld verdient. 
 

Nun muss ich an dieser Stelle ausdrücklich betonen, dass es 
durchaus Bemühungen seitens der Verbraucherschützer gibt, 
ratsuchenden Anlegern die Augen zu öffnen. So bewertete 
beispielsweise die Verbraucherzentrale Hamburg in ihrer 
Broschüre „Ampelcheck Geldanlage“ die steuerlich geförderte 
Rürup-Rente als für die Altersvorsorge ungeeignet. Was glau-
ben Sie, wie die Versicherungswirtschaft auf diese 
Einschätzung reagiert hat? Die Debeka zog kurzerhand vors 
Berliner Landgericht und erwirkte ein vorläufiges Urteil. Da-

nach darf die Verbraucherzentrale ihre obige Behauptung nicht weiter verbreiten! Basta! 
 

Diese Entwicklung ist deshalb so bedauerlich, weil in dem vorläufigen Urteil festgestellt wur-
de, dass ein Ampelcheck (Rot/Gelb/Grün = Rot steht für Gefahr, Grün für "in Ordnung") un-
möglich die Komplexität dieses Produktes widerspiegeln könne. Die Richter führten weiter 
aus, dass die Zusammenhänge in Sachen Altersvorsorge so komplex seien, dass es mehr 
bedürfe, als nur einer Ampel. Im Klartext bedeutet das, dass Versicherungsgesellschaften 
und Bausparkassen weiterhin auf Dutzenden von Seiten ihre „Allgemeinen Versicherungs- 
bzw. Bausparbedingungen“ abdrucken dürfen, die kein normaler Sparer versteht, geschwei-
ge denn deren Auswirkungen überblickt. Da formulieren Juristen seitenweise die Bedingun-
gen, die ein normaler Bürger ohne Jura-Studium dann zu unterschreiben hat. Dreister geht 
es kaum noch. Wer am Ende von dieser Form notgedrungenen Vertrauens profitiert, liegt auf 
der Hand. 
Aus meiner Sicht wäre es wünschenswert gewesen, die Richter hätten die Gelegenheit ge-
nutzt und den Anbietern zur Auflage gemacht, auf maximal einer DINA4-Seite und in norma-
ler Schriftgröße ihre Bedingungen allgemeinverständlich auszuformulieren, wie es der För-
derclub procon e.V. mit den sog. "Rosinenblättern" der vom Verein empfohlenen Produkte 
schon seit Jahren erfolgreich praktiziert. Das wäre wahrer Verbraucherschutz! 
 

Doch wie man sieht, scheint niemanden daran gelegen zu sein. Ausdrücklich möchte ich be-
tonen, dass ich der deutschen Justiz keine Parteinahme unterstelle. Und weil es so ist, wie 
es eben nunmal ist, weiß ich, wofür ich jeden Tag mit Freude meinen Job mache – auch, 
wenn die Rahmenbedingungen oft ernüchternd sind. 
 

Immer dann, wenn das Kind buchstäblich in den Brunnen gefallen ist, wird manch einer hell-
hörig. So auch im Falle der Quelle Bausparkasse AG, die in den Strudel der Arcandor-
Insolvenz geraten ist. Vorsorglich übernahmen deshalb die Mitglieder des Verbandes der 
Privaten Bausparkassen das Institut, um „die Rechte der Kunden der Quelle Bauspar AG zu 
sichern“. Zu diesem Zweck gründeten sie eigens eine Gesellschaft, die von den übrigen 14 
privaten Bausparkassen getragen wird – ähnlich der Auffanglösung "Protektor" bei den Le-
bensversicherern. 
 

Zu diesem Desaster kam es, weil die Quelle Bausparkasse ein Refinanzierungsproblem hat. 
Wer den Namen „Quelle“ führt, bekommt gegenwärtig von den Banken kein Geld. Das wäre 
bei jeder anderen Bausparkasse kaum ein Problem, denn das Bauspargeschäft finanziert 
sich aus dem Bausparkollektiv heraus. Vereinfacht gesagt: Es können nur so viel Bauspar-
darlehen ausgereicht werden, wie Spargeld in der Kasse ist. Deshalb sind Bausparkassen 
von den Kapitalmärkten weitgehend unabhängig und von der Finanzkrise auch nicht unmit-
telbar betroffen. Das gilt auch für die Quelle Bausparkasse – allerdings nur in Hinsicht auf 
das eigentliche Bauspargeschäft. Doch die Manager der Quelle Bausparkasse wollten das 
ganz große Rad drehen und standen damit dem Bankvorstand der Hypo Reals Estate (HRE), 
die gerade erst mit rd. 100 Milliarden Euro Steuergeldern gerettet wurde, in nichts nach. Das  
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große Geschäft erhofften sich die Bausparkassen-Manager von den Vor- und Zwischenkredi-
ten, also dem außerkollektiven Geschäft, weil es hier mehr zu verdienen gibt. Im Jahr 2008 
stand den rund 52 Millionen Euro Bauspardarlehen ein Volumen von mehr als einer Milliarde 
Euro an Vor- und Zwischenfinanzierungskrediten sowie 180 Millionen Euro sonstige Baukre-
dite gegenüber. Finanziert haben die Quelle-Manager die langfristigen Kredite überwiegend 
mit kurzfristigen Darlehen, so dass die Kette reißen musste, als am Markt Zweifel an der 
Kreditwürdigkeit eines Schuldners namens Quelle aufkamen. Aus der Konzernzentrale ist zu 
vernehmen, dass die Bausparkunden keinen Cent verlieren werden. Denn ihre Guthaben 
sind in voller Höhe sicher und auch der Rechtsanspruch auf Bauspardarlehen bleibt beste-
hen. Allerdings hat das Quelle-Management auch innerhalb des Kollektivs nicht immer mit 
Sorgfalt agiert. Vermittlern wird noch in Erinnerung sein, 
dass die Quelle-Bausparkasse seit Jahren in allen Renn-
listen den ersten Platz beim Renditebausparen belegt. 
Das sind Tarife, bei denen es einen Extra-Bonus gibt, 
wenn der Bausparer kein Darlehen in Anspruch nimmt. 
Allein diese Tarifpolitik ist an Skurrilität kaum noch zu 
überbieten, führt sie doch den ursprünglichen Bauspar-
gedanken plakativ ad absurdum. Bei diesen Push-Tarifen 
kommen Sparer inkl. Förderung auf Renditen von gut fünf 
Prozent. 

„Viele Menschen sind zu gut 
erzogen, um mit vollem Mund 
zu sprechen, aber sie haben kei-
ne Bedenken, es mit leerem Kopf 
zu tun.“ 

Oscar Wilde 

Auch gegenwärtig bewirbt die Quelle Bausparkasse noch den Tarif Q 16 mit einem Gutha-
benzins von 3,35 Prozent bei Darlehensverzicht. Die weitsichtigen unter den Bausparkassen 
sind beim Renditebausparen schon seit Jahren auf die Bremse gegangen. Denn in Niedrig-
zinsphasen, wie wir sie derzeit haben und sicher noch eine ganze Weile haben werden, sind 
solche Zinsen eine Belastung. Deshalb hat die Quelle-Bausparkasse versucht, Kunden mit 
Verträgen aus den neunziger Jahren, bei denen es Sparzinsen von bis zu fünf Prozent gab, 
die Weiterführung ihrer Verträge zu verwehren. Ich überlasse es Ihrer Interpretation, was von 
diesem Geschäftsgebaren zu halten ist. 
 
Was ist Erfolg ? 
 

Erfolg ist immer relativ. Wenn Sie drei Jahre alt sind, bedeutet Erfolg, nicht mehr in die Hose 
zu machen. Wenn Sie 14 Jahre alt sind, bedeutet Erfolg, Freunde zu haben. Wenn Sie 18 
Jahre alt sind, bedeutet Erfolg, einen Führerschein zu haben. Wenn Sie 20 Jahre alt sind, 
bedeutet Erfolg, einen tollen Partner zu haben. Wenn Sie 30 Jahre alt sind, bedeutet Erfolg, 
Eltern zu sein. Wenn Sie 40 Jahre alt sind, bedeutet Erfolg, ein hohes Einkommen. Wenn Sie 
50 Jahre alt sind, bedeutet Erfolg, noch Sex zu haben. Wenn Sie 60 Jahre alt sind, bedeutet 
Erfolg finanzielle Unabhängigkeit und ein Leben an Traumstränden. Wenn Sie 70 Jahre alt 
sind, bedeutet Erfolg ohne Schmerzen zu sein. Wenn Sie 80 Jahre alt sind, bedeutet Erfolg, 
auf ein langes Leben zurückblicken zu können und wenn Sie 90 Jahre alt sind, dann bedeu-
tet Erfolg, dass Sie zu einer Minderheit von Menschen gehören, die dieses biblische Alter 
erreicht haben. Für mich ist es ein Erfolg, wenn ich Ihnen mit meinen Ausführungen in die-
sem Mitgliederbrief etwas mehr Transparenz in der oft undurchsichtige Welt der Finanzen 
und damit ein Stück Sicherheit in turbulenten Zeiten vermitteln konnte. In diesem Sinne wün-
sche ich Ihnen, wie immer, viel Freude beim Vermehren der gewonnenen Einsichten. 
 
Es grüßt Sie ganz herzlich 
 

Klaus J. P.-Kilfitt  (Vors.) 

Ronold Denk 
Anouschka W. Wittke 
 

Vereinsregister 
 

VR  15 636 
AG  München 
 

 

Vorstand 
 

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