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Herzlich willkommen, sehr geehrte Mitglieder, 
 

zur aktuellen procontra-Ausgabe und 
herzlichen Glückwunsch! Sie werden nämlich 
derzeit Zeugen des teuersten Versagens der 
Menschheitsgeschichte. Denn als solches 
wird dieses historische Ereignis vermutlich in 
die Geschichtsbücher eingehen und Sie 
können von sich behaupten, dabei gewesen 
zu sein. Respekt! Ich für meinen Teil hätte 
gerne auf diese historische Dimension 
verzichtet, an deren Ende wir alle für die 
Fehler anderer bezahlen müssen. Denn die 
Finanzkrise, die in 2007 ihren Anfang nahm, 
ist das bislang teuerste Regulierungsversagen der Menschheitsgeschichte. Nach einer Be-
rechnung der schweizerischen 'BAK Basel Economic' beliefen sich die Kosten zur Rettung 
des Finanzsystems auf bislang mehr als 1,3 Billionen Euro ! 
 

Aber, so die Protagonisten, es soll ja alles besser werden. 
 

Auch in Deutschland? Nun, am 27. September 2009 wurde bekanntlich gewählt und es könn-
te ja sein, daß die Politiker Wort halten und einiges verbessern. Wer das glaubt, der glaubt 
vermutlich auch noch an den Weihnachtsmann. 
Halten wir uns also lieber an die Fakten – denn die sind mehr als eindeutig. Denn abermals 
wurden Sie Zeuge einer historischen Entwicklung: Seit Bestehen der Bundesrepublik 
Deutschland wurde noch nie ein Partner aus einer bestehenden Koalition abgewählt und 
durch einen neuen ersetzt. Vielleicht das Ergebnis des TV-Duell's Merkel versus Steinmeier 
einige Tage vor der Wahl? Selten habe ich eine langweiligere Diskussion erlebt, als diese. 
Während ich also den langatmigen „Wahlkämpfern“ zuhörte griff ich gelangweilt zum Ta-
schenrechner, stellte ein paar einfache Berechnungen an und stellte fest, daß ich zum dritten 
Mal Zeuge einer historischen Entwicklung wurde. So langsam kam ich wegen dieser vielen 
historischen Entwicklung ins Schleudern. In den besagten 90 Minuten, in denen die Bewer-
ber ums Kanzleramt „wettkuschelten“, erhöhten sich die Schulden der BRD (siehe letzten 
Mitgliederbrief) um weitere 24 Millionen Euro! Wenn in 2013 die nächste Wahl zum Deut-
schen Bundestag ansteht, werden wir über diese Zahl wohl nur noch lächeln. Denn bis dahin 
wird die Neuverschuldung des Staates um weitere 500 Milliarden Euro steigen, auf dann fast 
2,1 Billionen Euro. Ebenfalls Rekord und damit das vierte historische Ereignis. Fassen wir 
zusammen: 
 

Aller „guten“ Dinge sind drei: 
 

 1. 1,3 Billionen kostete uns die Finanzkrise bislang; 
 

 2. Um 24 Millionen stieg die Staatsverschuldung während der 90 Minuten, 
  in denen sich die Kandidaten um das Kanzleramt „duellierten“; 
 

 3. Staatsverschuldung steigt auf über 2 Billionen Euro – neuer Rekord ! 
 

Doch so ganz nebenbei sei daran erinnert, daß sich am 9. November 2009 ein Ereignis jährt, 
auf das wir seit 20 Jahren Stolz zurückblicken können: Am 9.11.1989 fiel die Mauer – endlich 
war die DDR Geschichte! Eine Entwicklung, auf die wir Deutschen Stolz sein dürfen. Ja – 
das dürfen wir wirklich! Noch nie in unserer Geschichte verlief eine Revolution ohne Blutver-
gießen! Selbst der Abzug der russischen Soldaten aus der ehemaligen DDR erfolgte ohne 
einen einzige Schuß! Daß eine Besatzungsmacht friedlich ohne Wenn und Aber ein Land 
verläßt, ist ohne Beispiel. Wir wurden und werden also auch Zeugen, positiver historischer 
Ereignisse. Und trotz aller monetären Herausforderungen unserer Zeit stehen wir immer 
noch besser da, als jede Generation vor uns. Das sollten wir nicht vergessen. 
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 Bundes-Schulden-Uhr
 
 
 
 
 
 
 
 

Laut Berechnungen des Bundes der Steuerzahler e.V. 
betrug die aktuelle Staatsverschuldung zum 16. Oktober 2009:

 

1.624.438.215.250,- €
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der seit 1999 durch die Aktiven Mitglieder des Förderclub procon e.V. 
geschaffene Vermögensvorteil betrug zum 16. Oktober 2009:

 

448.912.170,- €

procon Vermögens-Uhr

 
 
Heute schon geriestert ?  Besser nicht ! 
 

Wußten Sie, daß in Deutschland mehr 
Lebensversicherungsverträge abge-
schlossen wurden als dieses Land an 
Einwohnern zählt? Es sollen weit mehr 
als 90 Millionen Verträge sein. Wenn man 
unterstellt, daß Bürger unter 18 Jahren in 
der Regel keine Versicherung haben und 
Rentner mit 65 ihre Lebensver-
sicherungen haben auszahlen lassen (bis 
auf etwaige Rentenversicherungen), liegt 
dazwischen der Teil der Bürger – etwa 40 
Millionen – für die eine Lebensver-
sicherung „normal“ ist. Deshalb dürften 
bei mehr als 90 Millionen Verträgen also 
einige Bürger mehr als nur eine Lebensversicherung ihr eigen nennen. Das ist nicht sonder-
lich verwunderlich. Schließlich zählt die Kapitallebensversicherung noch immer zu den ein-
träglichsten Provisionsbringern für Vermittler – ist quasi die Cash Cow aller großen Finanz-
vertriebe, weshalb selbige schon mal gern ein paar mehr davon unters Volk bringen, als er-
forderlich. 
Die Europäische Union (EU) wollte diesem bunten Treiben der Versicherungslobby nicht län-
ger zusehen. Deshalb trat am 22. Mai 2007 die sogenannte Versicherungsvermittlungsveror-
dung in Kraft, die seitdem für jeden Versicherungsvermittler gilt. Damit, so die EU, wird der 
Verbraucherschutz gestärkt. Wird er das wirklich? Genau daran zweifeln Experten und Ver-
braucherschützer.  
 

Nach diesem Gesetz müssen die Berater ein Beratungsprotokoll führen, in welches folgende 
Angaben aufzunehmen sind: 
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 1. Angaben zum Gespräch: Handelt es sich um Neu- oder Bestandskunden? 
  Teilnehmer und Dauer des Gespräches. 
 2. Persönliche Angaben des Kunden und gegebenenfalls seines Partners. 
 3. Wünsche und Bedürfnisse der beiden – wollen sie beispielsweise privat 
  fürs Alter vorsorgen, ein Haus bauen oder einen Kredit absichern? 
 4. Versicherungsbestand – welche Versicherungen gibt es schon? 
 5. Finanzielle Verhältnisse – mit sämtlichen Einkünften und Belastungen. 
 6. Konkrete Kundenwünsche – zum Beispiel Vertragsänderungen bestehender 
  Versicherungen oder Neuabschlüsse. 
 7. Produktempfehlung und Begründung des Vermittlers. 
 8. Markt- und Informationsgrundlagen der Leistungen; 
  etwa Vergleiche, Presse oder Tests unabhängiger Institutionen. 
 9. Entscheidung und vom Kunden abgelehnte Angebote. 
 10. Angabe der dem Kunden ausgehändigten Dokumente, 
  Unterlagen und Berechnungen. 
 
Auf dem ersten Blick werden mit diesem Protokoll die wesentlichen Dinge erfaßt. Aus unse-
rer Sicht allerdings ist diese Richtlinie das Papier nicht wert, auf das sie gedruckt wurde. Im 
Grunde genommen verstärkt sie die Probleme eher, als daß sie sie wirklich löst, und das aus 
einem einfachen Grund: Es ist immer wieder der Kunde, der bei Finanzgeschäften der Leid-
tragende ist, weil es nahezu keine Anlagemöglichkeit gibt, die so transparent ist, daß sie von 
jedem Anleger verstanden wird. Wie komplex diese Materie ist, läßt sich an einem einfachen 
Beispiel verdeutlichen: 
 

Angenommen, ein ratsuchender Kunde äußert den Wunsch, in absehbarer Zeit ein Haus 
bauen bzw. kaufen zu wollen (siehe Punkt 3 der obigen Aufzählung). Dann bieten sich ihm 
verschiedene Möglichkeiten einer Finanzierung, wenn er das Haus nicht bar bezahlen kann, 
was wohl der Regelfall sein dürfte. Die günstigste und transparenteste Finanzierung ist in 
den allermeisten Fällen noch immer das klassische Annuitätendarlehen, das jede Bank an-
bieten könnte. Doch was tun deren Berater statt dessen? Sie schwatzen dem angehenden 
Hausbesitzer einen unsinnigen Bausparvertrag auf. Oft wird dem ahnungslosen Kunden 
auch eine Kapitallebensversicherung zur Tilgung des Darlehens auf's Auge gedrückt – zu-
meist mit dem vorgeschobenen Argument, die Bank müsse sich ja schließlich für den Fall 
seines Todes absichern. Die Krönung aller intransparenten und unflexiblen Finanzierungs-
formen ist in diesem Zusammenhang allerdings sicherlich die Integration der Riesterförde-
rung in das Finanzierungsvorhaben – gemeinhin unter dem Begriff „Wohn-Riester“ bekannt. 
Glaubt man der Bundesregierung und den Aussagen so mancher Finanzdienstleister, dann 
war es noch nie so leicht, Wohneigentum zu schaffen. Ebnet Wohn-Riester wirklich den Weg 
ins eigene Heim? Ganz sicher nicht! Durch Wohn-Riester haben Sie zwar die Möglichkeit, 
schon weit vor Ihrem Rentenalter von der staatlichen Riester-Förderung zu profitieren und 
gleichzeitig in Form von Wohneigentum für Ihre Rente vorzusorgen. Doch Sie sollten sich 
bewußt machen, daß Ihnen durch diese Form der Riesterförderung keine direkten zusätzli-
chen Geldzahlungen während der Rente zur Verfügung stehen. Sie können nur einmal rie-
stern. Wenn Sie sich für Wohn-Riester entscheiden, dann können Sie keinen weiteren Ries-
ter-Sparvertrag besparen. Aber auch, wenn Sie durch Wohneigentum im Alter keine Miete 
zahlen müssen, brauchen Sie Geld zum Leben. Ein Mieter genießt den Luxus, daß er für 
keine Kosten an der Immobilie aufkommen muß. Renovierungen, Modernisierung und Repa-
raturen sind ausschließlich Sache des Vermieters. Dagegen zahlt ein Eigentümer alles aus 
eigener Tasche. Somit braucht es neben Wohneigentum auch Liquidität, um dieser Verant-
wortung gerecht zu werden. Um diese Liquidität bringt sich ein Wohn-Riester-Sparer im Alter. 
Das allein wäre eigentlich schon Grund genug, auf diese unsinnige Form der Finanzierung zu 
verzichten. Richten wir unser Augenmerk dann noch darauf, welche Einschränkungen der 
Gesetzgeber den Nutzern von Wohn-Riester mit auf dem Weg gibt, dann kann einem 
schlecht werden.   

http://www.vergleich-riester-rente.com/Riester-Rente-Foerderung.php


So fließen alle erhaltenen staatlichen Zulagen auf ein fiktives Wohnförderkonto, auf dem der 
Entnahmebetrag festgehalten und jährlich mit 2% verzinst wird. Genau dieses Wohnförder-
konto ist jedoch spätestens ab dem 62. Geburtstag des Sparers die Grundlage für die nach-
trägliche Versteuerung. Bis zum Alter von 85 muß der Sparer dann den anteiligen Betrag als 
Einnahme versteuern. Sollte der Sparer sein 85. Lebensjahr nicht mehr erleben, müssen die 
Erben die noch nicht getilgte Steuerschuld bezahlen und zwar sofort. Und auch wenn das mit 
Riester erworbene Haus in den ersten 20 Jahren vermietet oder verkauft wird und der Erlös 
nicht in ein neues Eigenheim fließt, kommt es zur nachträglichen Besteuerung. Der Verkauf 
der Immobilie ist jederzeit möglich. Doch das in der Immobilie gebundene, steuerlich geför-
derte, Kapital muß dann wieder in einer Immobilie oder einem Riestervertrag angelegt wer-
den. Beträgt der Stand des Wohnförderkontos z.B. 10.000 Euro, dann muß dieser Betrag 
vom Verkaufserlös in einen Riester-Sparvertrag eingezahlt werden, damit die Förderung er-
halten bleibt. Ansonsten muß die im Rahmen der Wohn-Riester gewährte Förderung kom-
plett zurückerstattet werden.  
 

Mit diesem kleinen Exkurs möchte ich Ihnen nur zeigen, wie kompliziert staatliche Förderung 
sein kann und wie Sie bei Ihrem Immobilieneigentum bevormundet werden. Wie Hohn klingt 
in meinen Ohren die Feststellung des Namensgebers und Arbeitsministers a.D., Walter Ries-
ter, der im April 2009 sagte: 
 

„Es gibt kein vom Gesetzgeber gefördertes Produkt, das solch ein hohes 
Maß an Transparenz hat wie die riestergeförderten Produkte. Das attraktivste 
Angebot bei dieser Form der Altersförderung ist dabei der Wohn-Riester.“ 

 

Finanzierungsmodelle wie Bausparen oder Wohn-Riester sind für die allermeisten Verbrau-
cher völlig ungeeignet – und doch macht sich der Finanzberater nicht strafbar, wenn er sie 
seinen Kunden anbietet. Er verkauft zwar unsinnige, jedoch ganz legal zugelassene Produk-
te in einer Kombination, bei der zumeist von vorneherein klar ist, daß sie dem Kunden zum 
Nachteil gereicht. Denn ein heute z.B. 40-jähriger Immobilien-Käufer ist doch nicht in der La-
ge, 45 Jahren im voraus zu planen. Genau das aber wird bei Wohn-Riester erwartet. Ansons-
ten drohen empfindliche finanzielle Nachteile. Schon Goethe stellte fest: „Gegenüber der Fä-
higkeit, die Arbeit eines einzigen Tages sinnvoll zu ordnen, ist alles andere im Leben ein Kin-
derspiel.“  
 

Nach den Bedingungen der EU-Vermittlerrichtlinie ist das Verhalten des Finanzberaters kein 
Verstoß und damit nicht strafbar. Ohne ins Detail gehen zu wollen, aber selbst dann, wenn er 
einem Normalverdiener einen ganz „normalen“ Riester-Vertrag empfiehlt, macht sich ein Fi-
nanzberater nicht strafbar. Denn der Gesetzgeber behauptet, daß sich ein Riestervertrag für 
jeden Arbeitnehmer lohnt. Eine Lüge, wie sich unschwer beweisen läßt. 
 

Nehmen wir an, Sie verdienen 1.900 EUR brutto im 
Monat. Ihr Rentenversicherungsträger teilt Ihnen mit, 
daß Sie eine Rente von 640 Euro zu erwarten haben. 
Damit liegt Ihre Rente unter der Grundsicherung von 
701 Euro, auf die jeder deutsche Rentner Anspruch 
hat. Haben Sie nun einen Riester-Vertrag 
abgeschlossen und bespart, werden die daraus 
resultierenden Zahlungen als Zusatzeinnahmen auf die 
Grundsicherung angerechnet. Dadurch erhalten Sie 
weniger Grundsicherung. Fazit: Derjenige, der für seine 
Altersvorsorge aus eigenen Mitteln vorsorgte, hat am 

Ende genauso viel wie der, der nicht vorsorgt. Sparen wird bestraft, das ist die zentrale Bot-
schaft. Besonders perfide ist dabei die Aussage des Namensgebers, Walter Riester, der als 
Arbeitsminister diese Form der Alterssicherung auf den Weg brachte: 
 

Das, was man aus einer Riester-Rente bekommt, bleibt ohne Wenn und Aber 
bis zum letzten Euro eigenes Geld. 
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Diese Aussage trifft leider nur auf Besserverdienende zu. Wer zu wenig verdient und somit 
Anspruch auf Grundsicherung hat, verliert streng genommen seine Riesterersparnisse. Der 
Paritätische Wohlfahrtsverband geht davon aus, daß die Quote derer, die auf Grundsiche-
rung im Alter angewiesen sein werden, von jetzt gerade einmal 2,7 Prozent in den nächsten 
zehn Jahren auf über zehn Prozent ansteigen wird. Wer heute 1.900 Euro brutto verdient, 
landet trotz 35 Beitragsjahren in der Grundsicherung. 
 

Sie sehen, (Rie)stern ist wie O(stern), man weiß nie, was drin ist. Der Kluge handelt nach der 
Baumarkt-Devise: Mach Dein Ding! Eigenständig, ohne Vater Staat und komplizierten Ver-
tragswerken.  
 
 
 
 

Wir sind die blauen Engel ! 
 

Der Förderclub procon e.V. besteht aus Verbrauchern wie Sie, die sich zusammen geschlossen haben, um 
ihre eigenen finanziellen Interessen zu sichern. Das bedeutet, Ihre Interessen sind unsere Interessen. Mittler-
weile besteht unser Verein bereits seit über 10 Jahren und vertritt mehrere tausend Mitglieder – und wir wach-
sen stetig weiter ... 

 

Nutzen Sie unsere Erfahrung und unser 
professionelles Know How ! 

 

Förderclub procon e.V. 
 

M i t   u n s   V e r m ö g e n   S i e   m e h r ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besuchen Sie unsere regelmäßigen 
procon-Präsentationen und informieren 
Sie sich über Ihre Möglichkeiten ! 
 

 

helfen      schützen      informieren 

Wir zeigen Ihnen, wie wir … 
 

 finanzielle Unabhängigkeit erreichen 
 
 

 Ausgaben zu Einnahmen machen 
 
 

 für Altersreichtum sorgen 
 
 

 Ihre Rente absichern um auch im 
  Alter Ihren Lebensstandard zu erhalten 
 
 

 Rendite und Sicherheit in Einklang 
  bringen 
 
 

 Vermögensvorteile ohne Mehraufwand 
  schaffen 
 
 

 seriöse Finanzplanung und Absicherung 
  gewährleisten 

 
Über Geld spricht man nicht 
 

„Über Geld spricht man nicht, Geld hat man“ lehrt ein ignorantes Sprichwort. Würden die 
Menschen mehr über Geld sprechen, wären sie viel sicherer im Umgang mit Geld und 
müssten nicht alles glauben, was ihnen sogenannte Finanzexperten versprechen. Überdies 
wären sie auch besser vor dreisten Abzockern, die sie um ihr Geld bringen wollen, geschützt. 
Damit meine ich nicht nur Anbieter obskurer Kapitalanlagen, sondern auch viele staatlich 
geförderte Sparformen, die angeblich unser aller Wohl im Alter im Auge haben. Daß sie eher 
die Kassen der Anbieter füllen und weniger die Konten der Sparer, wird allgemein als 
„normal“ hingenommen. Deshalb überrascht mich eine solche Feststellung keineswegs mehr: 
 

„30 Milliarden Euro oder umgerechnet 810 Euro pro Familie gehen den 
Bundesbürgern pro Jahr durch schlechte oder falsche Finanzberatung verloren.“  

 

Das sagt das Bundesverbraucherministerium in einer Studie, die im Dezember 2008 der 
Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Nun gut, 810 Euro sind 810 Euro. Doch unterschätzen Sie 
hier nie das Gesetz der Zahl. Ein heute 30-jähriger, der bis zum Rentenalter auf 810 Euro 
jährlich verzichtet, verzichtet (bei 5% Zinsen) auf mehr als 85.000 Euro! Das ist alles andere 
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als ein Pappenstiel und zeigt, wie ernst wir Zahlen nehmen sollten – inbesondere dann, wenn 
es um unser Geld geht.  
 

Eine Empfehlung mit Tücken. Die Finanzkrise hat bei vielen Anlegern nicht nur das Vertrau-
en zerstört, sondern auch ihre Depots. Verluste von mehr als 50 Prozent waren eher die Re-
gel als die Ausnahme. Kapital, das später für den Ruhestand benötigt wurde, ist somit nicht 
mehr da. Das wirft natürlich die Frage auf, wo diese viele Geld geblieben ist? 
 

Geld verschwindet nicht einfach so – es wird nur umverteilt. Insofern stellt 
sich im Sinne einer Ursachenforschung die Frage, wohin es gekommen ist. 
Man muß nicht lange suchen, um es zu finden. Bei der Finanzkrise handelt 
es sich streng genommen um das Platzen einer Kreditblase. Das Geld wurde 
bereits in den vergangenen Jahren ausgeben. Kredite, die aufgenommen 
wurden und direkt in Form von Ausgaben das Wirtschaftswachstum 
darstellten. So verhinderten viele Staaten, allen voran die USA, eine 
Rezession. Das ist für die Wiederwahl von großer Bedeutung. Wer wählt schon einen Präsi-
denten, wenn die Bürger vor Sorgen nicht mehr ruhig schlafen können. Die Umverteilung des 
Geldes fand daher in die Vergangenheit statt, deshalb finden wir es in der Gegenwart nicht 
mehr. Es muß also neu verdient werden, damit wir es wieder in unseren Händen halten dür-
fen (können).  
 

Im Zuge dieser Krise mußten sich viele Anleger vorwerfen lassen, daß sie selbst Schuld tra-
gen an ihren Verlusten, weil sie sich auf riskante Geldanlagen eingelassen haben. Sie haben 
etwas gekauft, was sie nicht verstanden, so die irrige Meinung der Mahner und Kritiker. Des-
halb war man sich allerorts schnell einig, daß eine der Lehren aus der Finanzkrise ist:  
 

Niemand sollte sein Geld in etwas investieren, das er nicht versteht. 
 

Diese Empfehlung zielt meines Erachtens ins Leere. Wenn Anleger nur das kaufen und un-
terschreiben würden, was sie inhaltlich verstehen, dann gäbe es kaum einen Markt für Le-
bens- und Rentenversicherungen oder Bausparverträge. Diese Produkte stehen nicht gerade 
in dem Ruf, zur Finanzkrise beigetragen zu haben. Gemeinhin gelten sie als konservativ und 
damit als sichere Geldanlage. Aber welcher Kunde versteht schon, wie sie funktionieren? 
Wer weiß denn wirklich, aus welchen Quellen sich die Verzinsung einer Lebensversicherung 
speist. Was ist davon „echt“ und was ist rein kalkulatorisch? Hinzu kommen die vielen Ein-
schränkungen seitens der Versicherungsgesellschaften, die hier dezidiert festlegen, wann, 
wie und warum überhaupt sie im Falle eines Falles zur Kasse gebeten werden können. Auch 
wenn das Geld einer Lebensversicherung noch immer dem Kunden gehört, sind ihre Mög-
lichkeiten der Einflußnahme mehr als begrenzt. Die Gesellschaft und nicht ihre Versicherten 
entscheiden, zu welchen Bedingungen über dieses Geld verfügt werden darf und kann.  
 

Überdies sind sich die Experten weitgehend einig, daß Lebensversicherungen in Zukunft 
immer weniger Ertrag abwerfen werden. Das zeigen Beispielrechnungen führender Rating-
agenturen, wie z.B.  Map-Report. Legt man die durchschnittliche Gewinnbeteiligung des Jah-
res 2008 zugrunde, bekämen die Inhaber einer 30 Jahre laufenden Kapitallebensversiche-
rung am Ende nur 3,92 Prozent (!) Rendite. Die Untersuchungen, so die Experten, zeigen, 
daß sich 
 

„… eine Kapitallebensversicherung als Altersvorsorge-Produkt immer weniger lohnt.“ 
 

Bei einer jährlichen Inflation von 2 Prozent und mehr bleibt bei einer klassischen Lebensver-
sicherung kaum noch eine Rendite übrig. Daran ändert auch das neue Versicherungsver-
tragsgesetz, welches seit Anfang 2008 in Kraft ist, nichts. Danach hat der Kunde Anspruch 
auf Zuzahlungen aus den so genannten Reserven seines Versicherers. Das klingt nach mehr 
und ach so verbraucherfreundlich. Uns liegt hierzu das Original eines Versicherungsschrei-
bens vom 23. April 2008 vor. Danach erhält der Kunde bei Kündigung seiner Lebensversi-
cherung einen Betrag von 12.511,78 Euro. Darin enthalten ist der Gewinnanteil aus der Be-
teiligung an den Bewertungsreserven in Höhe von – sagenhaften – 22,52 Euro! Ja, Sie lesen 
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richtig! Der Versicherungskunde bekommt aufgrund der neuen gesetzlichen Vorschriften tat-
sächlich 22,52 Euro mehr ausgezahlt. Bezogen auf den Auszahlungsbetrag sprechen wir hier 
von 0,18 Prozent!  
 

Überdies arbeiten die Versicherungen nach dem 5=11-Prinzip. Die meisten Versicherungs-
kunden zahlen ihre Versicherungsbeiträge monatlich. Die Versicherungsgesellschaften kal-
kulieren allerdings immer eine Jahresprämie. Zahlt ein Kunde nun monatlich, verlangen fast 
alle Gesellschaften einen Aufschlag von 5 Prozent. Das mag wenig klingen, ist aber in Wirk-
lichkeit 11 Prozent effektiv. Denn der Aufschlag wird auf die volle Jahresprämie berechnet, 
obwohl die vom Kunden geschuldete Summe jeden Monat durch die Prämienzahlung gerin-
ger wird. Millionäre und Finanzprofis wissen, daß die Versicherungsgesellschaften mit die-
sem „kleinen“ Trick Millionen scheffeln und würden eine solche Übervorteilung wohl kaum 
hinnehmen .. aber Millionäre und Finanzprofis kämen ohnehin niemals auf den Gedanken, 
eine Kapitallebensversicherung abzuschließen.
 
 

 Die Mitgliederversammlung des Förderclub procon e.V. findet statt 
 

 am Donnerstag, den 19. November 2009 
 

 um 17.oo Uhr  (Ende voraussichtlich 19.oo Uhr) 
 

 am Sitz des Vereins Keltenring 17, 82041 Oberhaching 
 

 
Weil immer etwas geht ! 
 

„… Ich bin viel zu träge, um aufzugeben, es wär´ auch zu früh, weil immer was geht.“ 
Kommt ihnen dieser Text bekannt vor? Er ist von Herbert Grönemeyer aus dem Lied „Der 
Weg“, das er nach dem tragischen Tod seiner Ehefrau komponierte. 
Als ich diese Lied das erste Mal hörte, fiel mir ein Experiment ein, welches ein Lehrer mit 
seinen Schülern durchführte. Er stellte dazu ein leeres großes Glas auf und Tisch und füllte 
es bis an den Rand mit Steinen. Dann fragte er die Schüler, ob das Glas jetzt voll sei, diese 
stimmten zu. Doch der Lehrer nahm kleinere Steine und füllte damit die Leerräume im Glas 
aus und wieder fragte er die Schüler, ob das Glas denn nun voll sei. Die Schüler stimmten 
abermals zu. Dann nahm der Lehrer groben Kies und füllte die immer noch vorhandenen, 
aber kleineren Leerräume aus. Er blickte in die Runde und fragte, ob das Glas voll sei. Die 
Schüler nickten zustimmend. Der Lehrer gab nicht auf und nahm jetzt einen sehr feinen Sand 
und füllte damit die letzten Leerräume aus. Nun blickte der Lehrer in die Runde und sagte: 
„Seht ihr, nie ist etwas so ausgeschöpft, daß nichts mehr geht. Es sind eben die kleinen Din-
ge im Leben, die unser Leben füllen.“ „Jetzt,“ so der Lehrer, „ist das Glas voll.“ Da stand ein 
Schüler auf, ging an den Tisch, öffnete eine Dose Cola und kippte den Inhalt in das Glas. 
„Sehen Sie, Herr Lehrer, wie erfüllt das Leben auch sein mag, aber es geht immer noch 
was.“ 
Und genau davon bin auch ich – im übertragenen Sinne – felsenfest überzeugt. Immer, wenn 
wir glauben, es geht gar nichts mehr, dann geht es erst recht weiter. Oder, wie es meine 
Großmutter formulierte, „Immer, wenn Du glaubst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein 
Lichtlein her. “ 
 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, daß Sie auch in Zeiten wie diesen nicht die Zuversicht 
verlieren und natürlich, wie immer, viel Freude beim Vermehren der gewonnenen Einsichten. 
 

Es grüßt Sie ganz herzlich 
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