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Herzlich willkommen, sehr geehrte Mitglieder, 
 

zur Dezember-Ausgabe unseres Mitgliederbriefes, zu dessen ungestörter Lektüre Sie hof-
fentlich über die anstehenden Feiertage etwas Zeit und Muße finden. 
 

Schon der große römische Politiker Cicero (106-43 v. Chr.) schlug sich mit einem uns allen 
sehr bekanntem, weil heute noch genauso aktuellen, Problem herum: 
 

„Der Staatshaushalt muss ausgeglichen sein. Die öffentlichen Schulden 
müssen verringert werden. Die Arroganz der Behörden muss gemäßigt 
und kontrolliert werden. Die Zahlungen an ausländische Regierungen 
müssen reduziert werden, wenn der Staat nicht bankrott gehen will.“ 

 

Man könnte also durchaus etwas ketzerisch feststellen, dass die Menschen in 2000 Jahren 
offenbar nichts dazugelernt haben. Zu dieser Einschätzung gelangt man jedenfalls, sobald 
der Blick auf die Staatsfinanzen fällt. 2002 stellte sich der damalige Bundesfinanzminister 
Hans Eichel vor die Presse und erklärte, spätestens 2006 einen ausgeglichenen Haushalt 
vorlegen zu wollen. Ausgeglichen heißt: keine neuen Schulden! 
Dass dieser Gedanke reines Wunschdenken (böse Zungen bezeichnen es auch schlicht als 
"Volksverdummung" oder "Wählerbetrug") war, zeigt die Entwicklung seitdem. Heute verkün-
det der neue Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble den überraschten Bürgern des Lan-
des nun, dass in 2010 neue Schulden in Höhe von 100 Milliarden Euro notwendig sind, um 
die Folgen der Finanzkrise zu bewältigen. Das ist neuer Rekord! Noch nie zuvor in der Ge-
schichte der Bundesrepublik wurde ein dreistelliger Schuldenbetrag aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist schier unglaublich, mit welcher Gleichgültigkeit Politiker auf Kosten nachfolgender Ge-
nerationen die hausgemachten, monetären Probleme angehen. Es fehlt ihnen offensichtlich 
jedweder Anstand. 
Das war durchaus nicht immer so. So trat 1971 der damalige Bundesfinanzminister Möller 
zurück, weil er nicht die Verantwortung für die Neuaufnahme von 3 Milliarden Euro Schulden 
übernehmen wollte. Sein Nachfolger, Karl Schiller, hielt es ebenfalls nur ein Jahr im Amt aus, 
bevor er schließlich wegen zwei Milliarden Euro neuer Schulden seinen Hut nahm. Er, so 
sagte er in einem Interview, könne keine Finanzpolitik machen, nach dem Motto „nach mir 
die Sintflut“. Sein Nachfolger, Helmut Schmidt, hatte da weniger Skrupel. Er musste 5 Milliar-
den Euro neue Schulden verantworten und wurde Bundeskanzler. Und so ging es dann mun-
ter weiter, bis, wie gesagt, heute auch 100 Milliarden Euro neue Schulden für die Verantwort-
lichen offenbar kein Problem mehr sind. 
Zu dieser hemmungslosen Praktik äußerte sich Hans Eichel schon 2002 in einem Interview 
mit der Sendung „Panorama“: 
 

 „Das machen wir jetzt seit über 30 Jahren, zahlen auch nichts zu-
rück. Wenn ein Kredit fällig wird, wird ein neuer aufgenommen, um 
den alten abzulösen.“ 
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Diese 100 Milliarden Euro neue Schulden sind überdies ohnehin nur die halbe Wahrheit. Die 
Regierung hat sich nämlich bereits Mitte des Jahres darauf geeinigt, bis 2013 insgesamt 500 
Milliarden (!) Euro neue Schulden zu machen. Damit steigt die Verschuldung der Republik 
von derzeit 1,5 auf über 2 Billionen Euro. Jede Sekunde (!) kommen weitere 4.400 Euro dazu 
(Quelle: www.steuerzahler.de). 
 

Willkommen also in der Zeit 
von Fiat Money. 
„Fiat lux“ heißt übersetzt „es 
werde Licht“. Fiat Money steht 
für „es werde Geld“, also die 
Aufforderung, einfach die 
Druckerpressen nach Be-
lieben einzuschalten. Das 
wurde bereits für die Finanz-
krise gemacht und jetzt wird 
es zur Rettung des Klimas 
wiederholt. Denn die selbst 
hochverschuldete Bundesrepublik wird Entwicklungsländern insgesamt 1,26 Milliarden Euro 
für Klimaschutzprojekte zahlen, wie unsere Kanzlerin gerade erst gönnerhaft ankündigte. 
Diese Summe ist Teil einer größeren Zahlung der Europäischen Union. Die Zusage Europas 
geht über das bisherige Mindestziel hinaus und gilt als Voraussetzung für einen Erfolg des 
Weltklimagipfels in Kopenhagen. Wie sagte Max Liebermann einmal so treffend?: „Man kann 
gar nicht so viel essen, wie man kotzen möchte.“ 
 

Es erscheint uns an dieser Stelle angezeigt, den Begriff des Geldes zu definieren, um Ihnen 
zu zeigen, wie ernst die Lage ist. Alles was irgendwie mit Finanzen zu tun hat, wird um-
gangssprachlich als Geld bezeichnet – und das ist falsch. Nur Münzen und Banknoten sind 
Geld, alles andere ist „heiße Luft“. Ihr Guthaben auf einem Bankkonto ist kein Geld. Es ist 
nur ein Versprechen der Bank, auf Wunsch dieses Guthaben als Geld, also in Form von 
Münzen und Scheinen auszuzahlen. Und genau hier liegt das Problem. Ein Versprechen ist 
in Krisenzeiten nichts wert, besonders dann nicht, wenn, wie üblich, die Buchgeldmenge um 
ein Vielfaches höher als die im Umlauf befindliche Bargeldmenge ist.  Deshalb haben Ban-
ken ein Problem, wenn alle Sparer ihre Konten leer räumen möchten. Damit wären die Ban-
ken zahlungsunfähig. Genau das wäre aber wohl geschehen, hätte die Bundesregierung und 
damit wir Steuerzahler, nicht gehandelt. Zähneknirschend musste sie diejenigen retten, die 
diese Krise ausgelöst hatten, nämlich die Banken. Ansonsten hätte in Deutschland der Aus-
nahmezustand ausgerufen werden müssen, weil sich keine Bankfiliale vor dem Ansturm auf-
gebrachter Sparer hätte schützen können. Also entschlossen sich Bundeskanzlerin Merkel 
und ihr damaliger Finanzminister Peer Steinbrück zu einer Aussage, die in die Geschichtsbü-
cher eingehen wird. Am späten Sonntagnachmittag, und damit rechtzeitig vor Wochenbe-
ginn, sagte die Kanzlerin: 
 

„Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind.“ 
 

Experten zeigten sich von dieser Zusage mehr als überrascht. Im schlimmsten Fall standen 
hier mehr als eine Billionen Euro zur Debatte. Doch die Kanzlerin hatte keine andere Wahl. 
Ihr Finanzminister sagte nur kurz und knapp: 
 

„Es solle eine „Austrocknung von Liquidität“ in Deutschland verhindert 
werden, also einen Ansturm von Sparern, die ihr Geld abheben wollen, 
auf die Banken.“ 

 

Wie gesagt, diese Zusage kam wegen der Umstände quasi über Nacht. Ohne Vorwarnung. 
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Das zeigt, was uns allen bevorsteht. Denn es wird sich künftig noch viel öfter zeigen, dass 
die Politik nur reagieren kann. Agieren ist nicht mehr möglich. Mittlerweile sind die weltweiten 
Zahlungsversprechen zu einer gigantischen Blase angewachsen, die irgendwann einmal 
platzen muss. Wie genau das dann aussehen wird, weiß niemand. Nur eines weiß man be-
stimmt: Im Falle einer Entwertung sind zunächst Buchgelder, Zahlungsversprechen und 
Geldguthaben auf Bankkonten betroffen. Und jetzt das Paradoxe: Bargeld (zunächst) nicht. 
Die Frage ist nur, ob die Regierung es dabei belässt, oder ob sie, sehr wahrscheinlich, das 
Bargeld durch eine neue Währung ersetzt, wie anno 1948. Dann wäre auch das Bargeld 
nichts mehr wert. 
 

Was uns Bürger im Falle eines Staatsbankrotts droht, wurde erst jüngst in Island sichtbar. 
Nach dem Zusammenbruch der Kaupthing-Bank sah sich die Regierung genötigt, den Aus-
nahmezustand auszurufen, was für die Isländer schwerwiegende Folgen hatte: 
 

• sie konnten teilweise nicht ins Ausland verreisen 
• Zugriffe auf Fremdwährungen waren nicht mehr möglich 
• die Staat rationierte die Versorgung der Bevölkerung mit Devisen 
• die Warenversorgung verschlechterte sich extrem 
• die isländische Währung verfiel 

 
So entwickelte sich die isländische Währung nach Bekanntwerden der Ereignisse: 
 

Verlust von rund 50 
Prozent! 

Die Ereignisse wurden beschönigt, die 
verunsicherten Bürger mit „Baldrian-
Statements“ beschwichtigt. Immerhin, so 
der Tenor der sogenannten Experten, 
handle es sich hier um ein sehr kleines 
Land mit weniger als 330.000 
Einwohnern. Da könne schon mal der 
Ausfall einer Bank zu einer überzogenen 
Reaktion an den Märkten führen. Dazu 
fällt mir eigentlich nur ein Zitat aus der 
Bergpredigt ein: „Selig sind die Armen im 
Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich.“ 
Wer solche Expertenmeinungen noch 
glaubt, der glaubt vermutlich auch noch 
an den Weihnachtsmann. 
 
Denn die „Island-Krise“ ist noch kein Jahr alt, da lesen wir Schlagzeilen, wie diese: 
 
Sorgenkind Griechenland: 
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Sorgenkind Dubai: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sorgenkind Spanien: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sie sehen, die Welt des Geldes brennt. Wohl dem, der sich darauf einstellt. 
 
 

Schlechte Noten für Riester-Rente 
 

„Ein passendes Riester-Produkt zu finden, gleicht einem Lotteriespiel“, sagt der Vorstands-
vorsitzender der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv), Gerd Billen. Acht Jahre nach 
der Einführung der Riester-Rente kritisieren immer mehr Verbraucherschützer die mangelnde 
Kostentransparenz und schlechte Beratung. Ein Gutachten, das im Auftrag der vzbv erstellt 
wurde, zeigt, dass nur rund die Hälfte der Förderberechtigten bisher einen Riestervertrag 
abgeschlossen hat. Und nur rund 60 Prozent der Empfänger erhielten die maximale Zulage, 
also das, was Riester überhaupt erst interessant macht. Das Problem sind die extremen Kos-
ten, die dieses Produkt verursacht. Dazu sagte der Verband: 
 

„Das ist dann keine Förderung der Altersvorsorge, sondern eine Förde-
rung der Finanzbranche… Die Leute werden auf den Märkten veräppelt.“ 

 

Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass nur knapp die Hälfte aller Anbieter brauchbare 
Informationen über die Kosten der angebotenen Verträge bereitstellt. Wegen dieser Situation 
ist ein direktes Vergleichen nahezu unmöglich, weshalb die Verbraucher immer öfter überfor-
dert sind, eine richtige Entscheidung zu treffen. Unterstützung finden sie nämlich nirgends. 
Das Gegenteil ist der Fall. Aus unserer Sicht werden sie sogar noch in die Irre geführt, wie 
dieses Beispiel aus der Werbung eindrucksvoll beweist. Da heißt es: 
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„Nach der Auszeichnung von Focus-Money als höchste Riesterrente geht 
die DWS RiesterRente Premium jetzt auch bei €uro als Testsieger hervor: 
als beste Riesterrente Deutschlands“. 

 

Aus unserer Sicht ein Skandal. Wir 
reden hier von einem Investmentfonds 
und bekanntermaßen kann sich ein 
solcher nicht völlig vom Marktgeschehen 
an der Börse entkoppeln. Wie man auf 
der Basis lediglich prognostizierter 
Zahlen vom „besten Produkt“ sprechen 
kann, ist uns ein Rätsel. Überdies gibt es 
diesen Fonds erst wenige Jahre, so 
dass repräsentative, belastbare Ergeb-
nisse noch gar nicht wirklich vorhanden 
sein können. Von solchen kann man 
nämlich erst sprechen, wenn ein 
Investmentfonds etliche Jahrzehnte 
überstanden hat.  Aber wie bereits 
gesagt: Wir werden immer öfter 
systematisch belogen. Das gilt auch für 
dieses Angebot. Denn die Stiftung 
Warentest stellte fest: Der DWS 
Toprente-Riesterfonds ist gut. Doch den ratsuchenden Kunden wird der DWS Premium-
Rente-Riesterfonds angeboten. Stiftung Warentest wollte es genauer wissen und fragte nach 
den Gründen. Daraufhin teilte der Sprecher der DWS-Gruppe (Deutsche Bank Grupe), Baki 
Irmak, lapidar mit: 
 

„Das bedeutendere Produkt ist für uns die DWS Premium-Rente. Wir ha-
ben diese Rente auch eingeführt, um die Berater durch das Provisions-
modell ein wenig zu motivieren.“ 

 

Haben Sie es gelesen? Die Begründung lautet doch tatsächlich: „… um die Berater durch 
das Provisionsmodell ein wenig zu motivieren.“  Was dem Einen sein „motivieren“, ist dem 
Anderen sein „Abzocken“! Oder wie soll sich ein Kunde fühlen, der die Premium-Rente abge-
schlossen hat? Dieses Modell besteht vor allem darin, dass der Anleger die gesamten Ab-
schlusskosten bereits in den ersten fünf Jahren zahlt und nicht, wie etwa beim Alternativpro-
dukt Toprente, erst im Laufe der Ansparphase. Das hat für Anleger große Nachteile, wie eine 
einfache Rechnung eindrucksvoll beweist. 
 

Eine heute 28-Jährige zahlt jährlich 2.100 Euro in einen Riester-Vertrag. Vom Staat erhält sie 
während der Laufzeit von 36 Jahren eine Förderung von insgesamt 23.000 Euro. Bei einer 
konservativen Renditeerwartung geht der Anbieter des Riester-Vertrages selbst von Ge-
samtkosten in Höhe von rund 40.000 Euro (!) aus. Weil dieses Geld das Versicherungsunter-
nehmen für seine „Dienstleistung“ erhält und nicht die Sparerin, verliert sie über die Laufzeit 
weitere 40.000 Euro durch entgangene Zinsen. Laut Verbraucherzentrale Baden-
Württemberg ergibt sich somit folgende eindrucksvolle Rechnung: 
 

Sparkapital mit 65 Jahren: 
 

 Riestervertrag: 120.000 EUR 
 klassischer Sparvertrag: 200.000 EUR 
 

 Verlust durch falsche Beratung: 80.000 EUR 
 

Riester – ein wirklich tolles Geschäft ! Fragt sich nur, für wen ……. 
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Die Deutschen spenden trotz Krise mehr Geld 
 

Die Zahl spendewilliger Bürger ist trotz der Finanzkrise noch immer sehr hoch. So liegt das 
durchschnittliche Spendenaufkommen pro Kopf bei 115 Euro. Das sind 13 Euro mehr als 
2008. Nach Angaben des „Deutschen Spendenmonitors 2009“ stieg dadurch das Spenden-
aufkommen auf 2,9 Mrd. Euro (Zeitraum Oktober 2008 - Oktober 2009). Ob bewusst oder 
unbewusst, Menschen, die spenden wenden damit die einfachste Form der Dankbarkeit an. 
Wer uneigennützig und von ganzem Herzen spendet, sendet ein deutliches Signal aus. Das 
Unterbewusstsein erkennt nämlich, dass der Spender von allem genug hat. Somit wird es 
dafür sorgen, dass es auch weiterhin so bleibt. Deshalb ist der, der gerne gibt, also spendet, 
finanziell bessergestellt. Das wusste schon die Bibel.  Dort heißt es (Matth. 13,12).: „Denn 
wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe; wer aber nicht hat, dem wird auch das 
genommen, was er hat.“ 
Es wird Sie vielleicht überraschen, dass die größten Spender diejenigen sind, die zu allen 
Zeiten ihres Lebens spenden. Selbst Rockefeller, dem nachgesagt wurde, dass er sein Le-
ben lang morgens Haferbrei mit Butter und Salz aß, obwohl er sich jeden Tag die teuersten 
Speisen hätte servieren lassen können, spendete. Selbst seine Enkel folgen dieser Tradition. 
Bill Gates, der reichste Mann der Welt, spendete etliche Milliarden. Warren Buffett, die Inves-
torenlegende, spendete mehr als die Hälfte seines Vermögens für wohltätige Zwecke. In ei-
nem Interview sagte er, dass die andere Hälfte für seine Erben ausreichen wird, um nicht 
Hunger leiden zu müssen. Nicht nur spendabel also, sondern auch noch humorvoll … 
 
 

„Was du schwarz auf weiß besitzt … 
 

…. kannst du getrost nach Hause tragen“, heißt es in Goethes Faust. Zu einem bewussten 
Leben gehören klare Ziele und wer diese klaren Ziele schriftlich definiert, lebt erfolgreicher. 
Das wurde schon vor über 30 Jahren nachgewiesen. Die Yale-Universität in den USA hat 
1953 eine interessante Studie durchgeführt: Alle Studienabgänger dieses Jahrganges wur-
den nach ihren Zielen gefragt und die Antworten für die spätere Auswertung schriftlich fest-
gehalten. Nur 3 Prozent aller Abgänger konnten bei der Befragung klare, konkrete Ziele an-
geben. 20 Jahre später (1973) wurden die gleichen Personen noch einmal befragt. Das Er-
gebnis war wie folgt: Die 3 Prozent der Studienabgänger, die 1953 klare, konkrete Ziele ge-
nannt hatten, waren glücklicher und zufriedener mit ihrem Leben. In dieser 3 Prozent-Gruppe 
war eine signifikant niedrigere Scheidungsrate zu erkennen. Die 3 Prozent-Gruppe war 
messbar weniger krank. Diese 3 Prozent-Gruppe besaß einen Anteil am gesamten Vermö-
gen aller Studienabgänger von 1953 von 95 Prozent. Die restlichen 97 Prozent der Abgänger 
des gleichen Jahrgangs teilten sich die übrigen 5 Prozent des Vermögens. Erkennen Sie, wie 
wichtig Ziele für Sie sind? Daher mein Tipp: Setzen Sie sich hohe Ziele, denn erreichte Ziele 
machen doch das Leben erst wirklich lebenswert. 
 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein paar ruhige, besinnliche Tage, verbunden mit den 
besten Wünschen für das bevorstehende Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein er-
folgREICHes neues Jahr – und natürlich, wie immer, viel Freude beim Vermehren der ge-
wonnenen Einsichten. 
 

Es grüßt Sie ganz herzlich 
 

Vorstand 
 

Klaus J. P.-Kilfitt  (Vors.) 

Ronold Denk 
Anouschka W. Wittke 
 

Vereinsregister 
 

VR  15 636 
AG  München 
 

Förderclub procon e.V. 
 

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