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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Umgang mit dem Geld

Es ist ein immer wieder einmal in den Blickpunkt des Interesses gerücktes Thema.
Das Geld, das durch unser Leben fließt, ist nämlich allenthalben begehrt; - von
anderen.
Geldanlagemöglichkeiten gibt es gar viele und alle haben das Ziel, unser Vermögen
nicht nur zu erhalten, sondern es wachsen zu lassen und zu vergrößern. Dass das
offensichtlich gelingt, scheint die folgende Pressemitteilung zu bestätigen.

Die Deutschen häufen also Geld an. Und das,
obwohl sie ständig durch Werbung zum Ausgeben
desselben animiert werden. Über die von den
Medien verbreiteten Manipulationsversuche;
“Sparen lohnt sich bei den Minizinsen nicht.” Und
“Die Deutschen geben ihr Geld lieber aus, als es
von der Inflation entwerten zu lassen”, hatte ich ja
schon berichtet.
Offensichtlich laufen die Bemühungen der
Bürokraten aus Politik, Wirtschaft und Industrie,
unser Leben in kollektive Bahnen des Massen-
geschmacks und unser Geld in ihre Kanäle zu
leiten, ins Leere. Die Deutschen geben ihr Geld

anscheinend doch nicht so bereitwillig aus, wie das gesamtgesellschaftlich
betrachtet wünschenswert ist.
Aber wo ist das Geld?
Na das ist doch klar. Es ist natürlich auf der Bank. Es liegt als Guthaben auf
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Konten herum. Geldvermögen!

Es liegt aber auch als Forderungen der Bürger bei
Versicherungen, Pensionskassen usw. Wenn du
dein Geld dort anlegen willst, dann ist das oftmals
eine Folgeerscheinung von Finanzberatung durch
Versicherungsexperten. Und Anlageberater
wollen dir nun dabei helfen, dass du dich nicht
allein durch den Dschungel der Finanzprodukte
kämpfen musst. Das ist gut, wenn ... ; ja wenn es
dabei nicht um dein Geld gehen würde. Wie
bereits gesagt, das Geld und in diesem Fall dein
Geld, ist allenthalben heiß begehrt. Leider ist das
auch bei den Finanzberatern so. Natürlich wollen
sie nicht, dass du dein Geld verlierst. Aber, wenn
es wegen der schwierigen Finanzlage nicht so gut
läuft, dann nehmen sie das billigend in Kauf.
Viel wichtiger als die Vermehrung deines Geldes
sind dabei ihre eigenen Interessen, bzw. die
Interessen von Banken und Versicherungs-
gesellschaften. Wenn es bei denen nämlich nicht
so gut läuft, dann sind die Finanzberater und
Versicherungsexperten selbst betroffen. Wer
würde es den Experten da verdenken, wenn sie zu
ihrem Nachteil handeln würden? 
Tja und dann bekommen sie natürlich von dir und
der Verbraucherzentrale die Note 6. Und das
steht dann auch in der Zeitung, wie du das in dem
nebenstehenden Ausschnitt lesen kannst.
Aber vielleicht könnte man das Geld in einem
sicheren Fond anlegen?
Tja, das ist genau so problematisch. Sichere
Anlagen können kaum Rendite erwirtschaften
und spekulieren wolltest du mit deinem Geld doch
nicht. Diese geringe Rendite und das ist genau
wie bei den Versicherungen, wird von den
Verwal tungskosten  au fgef ressen.  D ie
Finanzexperten müssen schließlich bezahlt
werden und die höchsten Provisionen werden
dann bezahlt, wenn die Institute in deinem Geld
herum wühlen können. Wenn es sich dabei
abnutzt, dann ist das zwar keine Absicht, aber,



wird wieder billigend in Kauf genommen. Schließlich sind Finanzplätze kein
Ponyhof. Und das
sieht in der Praxis
so aus, wie du in
dem Artikel links
lesen kannst.

Also lassen wir
das Geld doch
lieber auf dem
Konto bei der
Bank? Da ist es
wenigstens sicher.
Ja, ja die Banken.
Und da fiel mir
neulich folgende
Pressemitteilung
auf, die du rechts

lesen kannst. Die Deutsche Bank, also unser bestes
Zugpferd im Stall, steht vor einer Strafzahlung von
1,5 Milliarden Dollar. Im Gegenzug werden die
behördlichen Ermittlungen eingestellt.
Das für mich Unverständliche ist, dass die Bank
das akzeptiert hat. Da frage ich mich, welcher
ehr l iche Bürger  oder  Kaufmann besser
Bankkaufmann würde eine Strafzahlung
akzeptieren, wenn er unschuldig ist?
d.h. also, dass die Bank eine Straftat begangen hat.
Ob noch weitere, das lassen wir einmal offen im
Raum stehen.
Leute oder in diesem Fall ebent eine Bank und wie
der Artikel, den du da gerade gelesen hast zeigt,
viele Banken, die Straftaten begehen, nannte man
früher Verbrecher. Kann man heute wohl auch so
nennen.
Wenn du dort also dein Geld auf einem Konto hast,
dann hast du es auf gut deutsch Verbrechern
anvertraut. Wer macht denn so etwas und gibt sein
Geld Verbrechern in die Hände?
Tja, du und ich und wir alle. Ohne Konto bei einer
Bank geht es heute ja nicht mehr. Wir werden also
gezwungen, unser Geld Verbrechern in die Hände



zu geben. So einfach ist das! Was die mit deinem und meinem Geld da machen,
möchte ich eigentlich überhaupt nicht im einzelnen wissen.
Was du dagegen tun kannst, wenn du das nicht willst, weiß ich auch nicht so recht.
Vielleicht möglichst wenig Geldvermögen auf dem Konto lassen? Und dann das
Konto bei einer Sparkasse führen?
Apropos Sparkasse. Der Name allein sagt eigentlich schon alles.
Vielleicht sollten wir größere Geldbeträge überhaupt nur durch das Sparen und
nicht durch Zocken an der Börse anhäufen. Und dieses Geld kommt dann in eine
Kasse.
Die Schweizer haben übrigens ein neues Hobby. Sie lassen sich ihr Geld auszahlen
und bündeln es in Form von 1000 Franken Scheinen. Da berichtete neulich das
Fernsehen, dass in der Schweiz die 1000 Franken Scheine immer knapper werden
und nachgedruckt werden müssen. Offensichtlich sind uns die Schweizer schon
wieder einen Schritt voraus. Erst wird der Franken aufgewertet und sie können für
ihre Franken mehr Gold kaufen als vorher, und während wir unser Geld immer
noch auf Bankkonten den Verbrechern zur Aufbewahrung überlassen, bringen die
Schweizer klammheimlich ihr Vermögen unter ihre eigene Kontrolle.
Wie sagte doch der alte Bismarck vor über hundert Jahren schon? Auch dazu habe
ich für dich einen Zeitungsartikel ausgewählt.

Einen schönen Tag noch wünschen dir

                                                 deine Kalenderblätter.


