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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo liebe Leser!

Das Frühjahr beginnt und mit ihm die Zeit des Aufbruchs.Nicht nur in der Natur,
sondern auch bei uns selbst.Wir beginnen im Frühjahr Visionen zu entwickeln
und neue Pläne zu schmieden.Das wissen natürlich auch Banken und Bauspar-
kassen.Und so bekam ich doch neulich eine Zeitschrift ins Haus geliefert.Darin
lag eine  “Finanz - Spezial”  Broschüre.
Das Magazin der Finanzberater.
Aufmacher:             Mein Haus,
                               mein Stil, 
                               meine Freiheit.

Da habe ich ein bisschen drin geblättert und auf der Seite 8 das Bild einer netten
jungen Familie gefunden.Alle vier,Eltern Mitte zwanzig,Kinder,der Junge ca.
acht und seine Schwester ca. fünf Jahre alt lächeln in die Kamera.

“Wir wollen jetzt unser Traumhaus finanzieren.”

Und dann wird alles,was Vater Staat so an Vergünstigungen im Laufe der Jahre
verkompliziert zusammen gebastelt hat,aufgezählt. 
Außerdem noch die historisch niedrigen Baufinanzierungszinsen von eff.2,63 %
fest für 24 Jahre gesichert und alles ist paletti.Das kann sich ja fast jeder leisten,
möchte man da nach dem Lesen der Seite mitjubeln.Und damit man auch alles
nochmal genau schwarz auf weiß hat,ist sinniger Weise ein Finanzierungsbeispiel
dazu geliefert worden.
Die staatliche Gesamtförderung ist mit ca. 22 000 Euro ausgewiesen und farbig

       Denke, Handele, Werde reich



hervor gehoben.Wie diese Förderung dann in das Finanzierungspaket eingebun-
den wird,ist eigentlich unwichtig,denn das interessiert sowieso nur die Bank.Der
Finanzberater kann das den unwissenden Bankkunden sicherlich erklären.Es
nutzt aber nichts,ob man das versteht oder nicht und ob die Familie die Randbe-
dingungen für das Anzapfen aller Fördertöpfe erfüllt,weiß man auch nicht.
Gehen wir aber einmal davon aus und nehmen das Beispiel.Da hat die Familie
2700 Euro netto im Monat.Das Objekt der Begierde kostet 200 000 Euro,was
eher billig ist.Da müssen dann auch alle Gebühren wie Grunderwerbssteuer,
Maklergebühren,Kosten für Notar usw. mit drin sein.Da sind schnell ein paar
Tausend Euro weg.  - Aber egal.
40 000 Euro Eigenkapital werden vorausgesetzt und 160 000 Euro werden über
Bank und Bausparkasse irgendwie finananziert.Und was für die Familie wichtig
ist,ist die monatliche Gesamtbelastung von 720 Euro.
Ob die Familie mit den verbleibenden ca. 2000 Euro im Monat alle Nebenkosten,
Gas,Strom,Wasser,Abwasser,Steuern und Gebühren und die Lebenshaltung mit
zwei Kindern begleichen kann,muss jeder individuell einschätzen.Große Sprünge
jedenfalls oder gar finanzielle Rücklagen zu bilden,sind da wohl nicht mehr
möglich.
Die Belastbarkeit ist eher voll und ganz auf das Eigenheim fixiert und das für 24
Jahre.Nach den 24 Jahren hast du ein Haus,die Kinder sind groß,du bist ca. 54
Jahre alt und hast sonst nichts.Du hast für dein Haus gelebt.
Der Knackpunkt des ganzen Systems ist aber noch ein ganz anderer.Es berück-
sichtigt nicht,was in der heutigen schnelllebigen Zeit in 24 Jahren alles passieren
kann.Die persönlichen Lebensumstände,Familienbande,Schicksalsschläge,Krank-
heiten,Katastrophen,alles kann sich ändern oder eintreten.Arbeitsortswechsel
sind nur unter großen Belastungen für alle möglich.Wenn du ein Haus baust,dann
bist du an den Ort gebunden.Das schränkt die Nutzung beruflicher Entwicklungs-
möglichkeiten enorm ein.Und es gibt gewaltige Unwägbarkeiten im Leben.Aber
wenn man jung ist,dann sieht man das vielleicht eher locker und sagt sich
vielleicht: ”Wir werden schon eine Lösung finden.” 
Richtig so,aber solche Lösungen sind meist mit weiteren finanziellen Belastungen
oder gar Verlusten verbunden.
Ich möchte nicht schwarz malen,aber weißt du wie viele Tausend Euro beispiels-
weise heute eine Scheidung kosten kann? Oder ein Unfall oder eine Krankheit.
Nun dafür gibt es schließlich Versicherungen.Richtig,aber die Prämien dafür
musst du auch alle von deinen noch übrig gebliebenen monatlichen 2000 Euro
bezahlen.Und die Autokosten auch und ob die Versicherung zahlt,weiß man auch
nicht.Dann gibt es Vergleiche,die mit weiteren finanziellen Einbußen einher
gehen.Eine so randgenähte Hausgeschichte geht öfter als man denkt den Bach
runter.Und dann stehst du da.Aber es gibt ja auch Schuldnerberater! Der Traum
vom Eigenheim kann sehr schnell oder auch erst nach fünf,acht oder 15 Jahren
zum Albtraum werden.



Was soll man dann aber tun oder besser,was soll man lieber nicht tun?
Als erstes darfst du nicht auf die Schönrechnerei der Banken,Bausparkassen oder
Finanzvermittler herein falle.
Zweitens darfst du heute nur dann ein Haus bauen oder kaufen,wenn du genau
weißt,dass dein Lebensmittelpunkt für die nächsten 25 Jahre der Arbeits- und
Wohnort ist.
Drittens.Dein Einkommen,ich meine nicht dein Familieneinkommen,sondern dein
persönliches Einkommen,muss allein ausreichen,um die finanzielle Belastung
abzublocken.d.h. Wenn dein Partner arbeitslos wird und keine Arbeit findet,dann
zahlt Vater Staat nicht etwa für deinen Partner Unterstützung,sondern dann zählt
plötzlich das Familieneinkommen wirklich und das ist dann nur noch ein Gehalt,
also dein alleiniger Verdienst.
Die Zahl pleite gegangener oder vornehmer ausgedrückt,zerbrochener Träume
vom eigenen Haus und Familienglück ist eine sehr große.Die Verkäufer dieser
Träume sind dann allesamt verschwunden.Und die Bank? Die Bank mein
Lieber,die will nur eines,ihr Geld zurück und die Zinsen kassieren.Wenn das
nicht mehr geht,hat sie wenigstens noch das Haus,das sie dann zwangsverstei-
gern lassen kann.Wenn es so weit kommt,dann stehst du in den Augen der Bank
nicht mehr als Geschäftspartner,sondern als Bittsteller da.Für Bittsteller aber sind
nicht mehr die Banken,sondern die Sozialämter zuständig.Für die Bank bist du
eine Person non grata und du kannst dir gar nicht vorstellen,wie schnell der dich
vorigen Monat höflich und zuvorkommend,dir eine Tasse Kaffee anbietende
Bankangestellte,dir mit größtem Bedauern die Tür vor der Nase zu schlägt.
Das Geld von der Zwangsversteigerung reicht meistens nicht aus,um die gesamte
Kreditsumme auszugleichen und für den Rest haftest du auch noch.Aber hier hilft



dir wieder Vater Staat.Schließlich kannst du,wenn gar nichts mehr geht, Privat-
insolvenz anmelden.Dann werden deine Schulden nach etwa sieben Jahren gestri-
chen und deine Lebenszeit,in der du für deine Träume schaffen kannst,hat sich
um genau diese sieben Jahre verkürzt.
Wenn du dann nach all dieser Zeit aus deinem Traum aufwachst,dann kannst du
wenigstens noch einmal von vorn anfangen.Aber viel Zeit bleibt dir dann sicher
nicht mehr.
Also das mit dem eigenen Haus geht,aber es geht nicht für den kleinen Mann.Der
sollte bei der Planung seines Lebens einen ganz anderen Weg gehen.
Welchen? 
Das sagen dir die Kalenderblätter in der nächsten Woche.
Für heute erst einmal wünsche ich allen einen wunderschönen Guten Tag.
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