
Warum wir Ihr Vertrauen durch 
unsere Leistungsfähigkeit verdienen

Liebe Anleger,

an den meisten von Ihnen dürfte die negative Berichterstattung der Medien über PROKON nicht vorübergegangen sein. An allererster 

Stelle ein ganz ausdrückliches Dankeschön an alle Anleger, die uns trotz der aktuellen Kampagne in den Medien immer wieder dazu 

ermutigen, unseren Weg unbeirrt weiterzugehen!

Wir sind nach wie vor fassungslos darüber, wie hier ein ganzes Lebenswerk zu Fall gebracht werden soll. Da werden mit Worten wie 

»Riesenverluste«, »Schneeballsystem« und »Insolvenzgefahr« große Ängste erzeugt, damit unsere Anleger panisch ihre Genuss-

rechte kündigen. Damit erreicht man dann genau das, was man wollte, nämlich die Zerstörung eines (störenden) aufstrebenden 

Unternehmens. Das ist ganz gezielte Manipulation! 

Warum geschieht das? Mit unserer Unternehmensphilosophie, allen Menschen aus der Mitte der Gesellschaft eine faire Teilhabe am 

Erfolg der Erneuerbaren Energien zu ermöglichen, sind wir ein empfindlicher Störfaktor im System der Banken und der großen 

Energiekonzerne. Dieser Störfaktor soll gnadenlos beseitigt werden. Dafür nimmt man in Kauf, die Geldanlage genau derjenigen Anleger 

zu gefährden, die man angeblich schützen will.

Kein einziger Medienvertreter hat sich bisher die Mühe gemacht, zu hinterfragen, wie es überhaupt zu den »Riesenverlusten« kommt und 

warum sie per Saldo gar nicht vorhanden sind. Kein Medienvertreter schaut sich an, wie hoch die tatsächliche Leistungsfähigkeit von 

PROKON mit seinen über 1.300 Mitarbeitern ist: 

WINDENERGIE

 314 realisierte Windenergieanlagen (im eigenen Bestand!) mit einem Marktwert von 614 Mio. Euro

 54 Windenergieanlagen mit einem Marktwert von 277 Mio. Euro in Bau bzw. kurz vor der Realisierung

 Über 2.500 Windenergieanlagen mit einem Marktwert von 350 Mio. Euro  (nur für die Planungsrechte!) in der Planung. 

Selbst wenn davon nur die Hälfte realisiert werden könnte, bilden diese Projekte einen Wert von 175 Mio. Euro, der als stille 

Reserve nicht in der Bilanz nach Handelsgesetzbuch (HGB) aufgezeigt werden darf, aber dennoch vorhanden ist.

 Platz 36 auf der Rangliste der größten Windparkbetreiber weltweit

 Service und Wartung der Windparks durch eigene Mitarbeiter

 Entwickler und Hersteller einer eigenen Windenergieanlage (PROKON P3000) mit eigenen Produktionsanlagen

 Stromanbieter (PROKON Strom) mit über 50.000 gewonnenen Kunden in nur einem Jahr – Marktwert 20 Mio. € 

 Erwartetes Jahresergebnis 2014: 86 Mio. € (EBITDA)

BIOGENE KRAFTSTOFFE

 Einer der größten Hersteller von Biodiesel in Europa mit einem Firmenwert von 90 Mio. €

 Verarbeitungskapazität von 720.000 Tonnen Raps pro Jahr, das entspricht ca. 15% der gesamten deutschen Rapsproduktion

 Jahresproduktion von 280.000 Tonnen Rapsöl, die je nach Marktlage im eigenen Werk flexibel zu Biodiesel oder zu Speiseöl 

verarbeitet werden

 Erwartetes Jahresergebnis 2014: 20 Mio. € (EBITDA)

BIOMASSE

 Größter Produzent von Euro-Holzpaletten in Europa mit 114 Mio. € Firmenwert

 15 Mio. Paletten Jahresproduktion

 Weiterverarbeitung der anfallenden Sägespäne zu hochwertigen Holzbriketts (100.000 Tonnen Jahresproduktion) im eigenen Werk

 3.000 Hektar eigener Waldbesitz in Deutschland, mit 18.500 Hektar einer der größten privaten Waldbesitzer mit eigener 

 Bewirtschaftung in Rumänien

 Erwartetes Jahresergebnis 2014: 42 Mio. € (EBITDA)



Vor dem Ertrag kommt die Investition

In den vergangenen zwei Jahren haben wir in allen Geschäftsbereichen große, zukunftsweisende Investitionen umgesetzt, damit die 

PROKON Unternehmensgruppe auch weiterhin auf einem soliden Fundament stehen und die erfolgreiche Unternehmensgeschichte 

fortsetzen kann:

 Neue Windparks: In den Jahren 2012 und 2013 haben wir 46 Windenergieanlagen an 15 Standorten in Deutschland und Polen 

fertiggestellt. Für weitere Windparks, die sich in der Bauphase bzw. kurz vor der Realisierung befinden, haben wir die nötigen 

Anzahlungen an die Anlagenhersteller geleistet, um eine zügige Fertigstellung der Projekte sicherzustellen.

 Eigene Anlagenproduktion: Am Standort Itzehoe wurde die Produktionslinie für die eigene Windenergieanlage P3000 sowie eine 

Halle für die eigene Instandsetzung von Großkomponenten wie Lager und Getriebe von Windenergieanlagen fertiggestellt.

 Erweiterung des PROKON Pflanzenölwerks: Am Standort Magdeburg haben wir eine neue Extraktionsanlage gebaut, so dass 

deutlich mehr Öl aus dem Raps gewonnen und die Wirtschaftlichkeit des PROKON Pflanzenölwerks deutlich gesteigert wird. Pro Tonne 

Rapssaat erhöht sich der Ertrag um etwa 40 Euro. Anfängliche Schwierigkeiten durch einen Maschinenschaden sowie durch das Elbe-

Hochwasser im Juni 2013 haben wir erfolgreich gemeistert, so dass die Anlage nun reibungslos in Betrieb ist.

 Erweiterung der Holzverarbeitung: Am Standort Torgau haben wir erhebliche Investitionen in die Erweiterung der Holzverarbeitung 

vorgenommen. Die Produktionskapazität des Säge- und Produktionswerkes wurde von 30.000 auf 50.000 Holzpaletten pro Tag 

gesteigert. Damit ist PROKON der größte Produzent von Euro-Holzpaletten in Europa. Hinzu kommen zwei neue Biomasse-Heizkraftwerke, 

die Strom und Wärme für den Produktionsprozess liefern. Darüber hinaus konnte im September 2013 die Produktion von Holzbriketts 

erfolgreich anlaufen und damit ein weiterer neuer Geschäftszweig erschlossen werden.

 Unabhängigkeit von Banken: Dank der Finanzierung durch Genussrechtskapital sind wir in der Lage, uns noch unabhängiger von den 

Banken zu machen. Den Anteil der Bankdarlehen an der Finanzierung der PROKON Unternehmensgruppe haben wir bereits auf nur noch 

4 % gesenkt. Damit bestehen nahezu keine Ansprüche von Banken, die in der Rangfolge vor den Genussrechtsinhabern bedient werden 

müssten - ein großer Vorteil für die Absicherung des Genussrechtskapitals.

Riesenverluste?  
Und die Genussrechte sind dennoch zu über 100 % abgesichert!

Für jeden ist leicht nachvollziehbar, dass Investitionen zunächst Geld kosten, bevor sie Ertrag bringen können. Deshalb entstehen auf dem 

Papier erst einmal die von den Medien ausgeschlachteten »Riesenverluste«. 

Bei PROKON kommt als Besonderheit hinzu, dass wir die früher getrennten Bereiche Projektentwicklung und Windparkbetrieb im Sinne 

einer einfacheren Unternehmensstruktur im Jahr 2012 in der Genussrechtsgesellschaft zusammengeführt haben. 

Für Sie als Anleger hat dies den Vorteil, dass damit sowohl die realisierten als auch die geplanten Windparks als direkte Absicherung des 

Genussrechtskapitals zur Verfügung stehen. Für die Bilanz von PROKON gibt es einen Nachteil – an dieser Stelle müssen wir Ihnen leider 

etwas Bilanztheorie zumuten:

 Vor der Zusammenführung der beiden Geschäftszweige wurden die Windparks schlüsselfertig von einer PROKON-Gesellschaft errichtet 

und an die Genussrechtsgesellschaft zu drittvergleichbaren Marktpreisen verkauft. Bei der Genussrechtsgesellschaft sind folglich keine 

Kosten für die Planung und den Bau der Windparks angefallen. Sie hat den Kaufpreis bezahlt und im gleichen Zuge den Windpark 

erhalten. Der Windpark stand damit als Anlagevermögen in der Bilanz auf der Aktivseite, der bezahlte Kaufpreis in den Finanzierungsmitteln 

auf der Passivseite. Das Jahresergebnis, das sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung ergibt, wurde nicht berührt.

 Heute führt die Genussrechtsgesellschaft die Planung und den Bau der Windparks selbst durch. Das hat zur Folge, dass sämtliche 

Kosten, die bis zur Inbetriebnahme eines Windparks entstehen, von der Genussrechtsgesellschaft selbst zu tragen sind. Dazu gehören 

z. B. Personalkosten, Kosten für Wind- und Bodengutachten, Kosten für die Kapitalbeschaffung, der Kaufpreis der Windkraftanlagen 

und die Kosten für die Baumaßnahmen. Nur ein Teil dieser Kosten kann direkt als Anlagevermögen in die Bilanz aufgenommen werden. 

Der verbleibende Teil der Kosten muss als Aufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung verbucht werden. Da der Windpark noch nicht 

am Netz ist, stehen diesen Kosten noch keine Erträge gegenüber – auf dem Papier entsteht der vermeintliche Verlust.
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 Würden wir den fertigen Windpark nun verkaufen, z. B. an einen Energiekonzern oder eine Investmentgesellschaft, würde der Kaufpreis 

diesen »Verlust« ausgleichen. Darüber hinaus würden wir sogar noch einen Gewinn erzielen, weil ein Windpark in der Regel zu einem höheren 

Preis verkauft werden kann als der Summe der Planungs-, Bau-, Material- und sonstigen Vorlaufkosten (siehe dazu das Thema »Stille Reserven« 

in diesem Faltblatt). So ist beispielsweise auch ein Haus mehr wert, als Ziegelsteine und die Bauarbeiten gekostet haben.

 PROKON zeichnet sich aber gerade dadurch aus, dass wir unsere Windparks nicht an Energiekonzerne oder Großinvestoren verkaufen, 

sondern sie selbst im eigenen Bestand betreiben. Somit wird durch die Erträge, die die Windparks während ihrer 25-jährigen Betriebsdauer 

erwirtschaften, sowohl der vermeintliche Verlust aus der Investitionsphase ausgeglichen als auch der zusätzliche Gewinn (stille Reserve) 

realisiert.

Es ist also selbstverständlich, dass während der Investitionsphase eines Projektes, sei es ein Windpark, eine neue Fabrik oder ein beliebiges 

anderes Vorhaben, erst einmal ein bilanzieller Verlust entsteht. So lange in neue Projekte investiert wird – und das ist bei PROKON der Fall – 

wird sich dieses Prinzip  fortsetzen. Der bilanzielle Verlust sagt über die tatsächliche Leistungsfähigkeit der Investition somit überhaupt 

nichts aus! 

Aber so weit begibt sich ein Journalist natürlich nicht in die Materie hinein, denn 1. müsste er sich dann inhaltlich mit dem nicht ganz 

einfachen Thema der Bilanzierung und der stillen Reserven auseinandersetzen und 2. könnte er dann aus den »Riesenverlusten« keine 

Schlagzeile mehr machen!

Stille Reserven

In der Bilanz dürfen Windparks nur mit ihrem so genannten Buchwert angegeben werden, d. h. mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungs-

kosten abzüglich des theoretischen Wertverlustes durch Abnutzung (Abschreibung). Üblicherweise ist der tatsächliche Marktwert eines 

Windparks, also der Preis, den ein Käufer für das Projekt am Markt bezahlen würde, höher als der Buchwert. Den Unterschied bezeichnet 

man als stille Reserve. Stille Reserven dürfen nach deutschem Handelsrecht aber nicht in der Bilanz aufgezeigt werden, da die Projekte ja 

nicht verkauft und die stillen Reserven somit nicht realisiert (d. h. zu Geld gemacht) wurden. Das bedeutet aber nicht, dass es keine 

stillen Reserven gibt, wie vielfach in den Medien zu lesen war! Wir dürfen sie aufgrund der Vorschriften des Handelsgesetzbuches nur 

nicht in der Bilanz ausweisen. Deshalb weisen wir die Marktwerte unserer Windparks und damit die stillen Reserven auf unserer Internetseite 

öffentlich nach. Mit Stand 31.10.2013 verfügen wir allein durch die realisierten und die in Bau befindlichen Windparks über stille Reserven 

in Höhe von 115,4 Mio. €, davon 37,3 Mio. € in den realisierten und 78,1 Mio. € in den in Bau befindlichen Windparks. Dabei ist zu berück-

sichtigen, dass die windreichen Herbst-/Wintermonate November und Dezember 2013 darin noch nicht enthalten sind. Die Werte werden 

sich zum Jahresende 2013 also nochmals verbessern. Hinzu kommen außerdem noch die stillen Reserven im Geschäftsbereich PROKON 

Strom, beim PROKON Pflanzenölwerk (Geschäftsbereich Biogene Kraftstoffe) und bei der HIT Holzindustrie Torgau (Geschäftsbereich Biomasse).

Einfach erklärt!

Frau P. aus I. möchte zu Weihnachten 
Kekse backen. Weil sie so gerne backt, 
sollen es gleich 1.000 Stück werden!

Die Zutaten bezahlt sie von 
ihrem Haushaltsgeld.
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Ihr Mitbewohner, Herr N., bemerkt bei einem 
Blick in die Kasse voller Ent setzen, dass das 
Haushaltsgeld weg ist.

Sofort erzählt er allen seinen Nachbarn, wie 
schlecht Frau P. mit Geld umgehen kann und 
dass ein »Riesenloch« in der Haushaltskasse ist.

Frau P. verkauft die Kekse 
auf dem Weihnachtsmarkt.

Das Geld, das sie durch 
den Keksverkauf ein-
nimmt, legt sie zurück 
in die Haushaltskasse.

Herr N. bemerkt, dass das Haushaltsgeld wieder da ist. 
Es ist sogar mehr als vorher, weil Frau P. mit dem Verkauf 
der Kekse mehr eingenommen hat, als die Backzutaten  
   gekostet haben. Er sieht ein, dass er mit seinen Vorwürfen 
     zu voreilig war.

Frau P. erklärt ihm, 
wie sie zu dem Geld 
gekommen ist:

»Tja, mein Lieber... 
Vor dem Ertrag kommt 
die Investition!« 
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Das Genussrechtskapital unserer Anleger ist somit durch Sachanlagevermögen abgesichert:

Anleger setzen sich für PROKON ein
Während wir aktiv für eine lebenswerte Zukunft arbeiten, versuchen andere, unseren Erfolg kleinzureden und uns zu schaden. Jede 

unserer Veröffentlichungen wird zerpflückt, wohingegen Großunternehmen wie die meisten börsennotierten Aktiengesellschaften, die 

sich eigenes Wissen nur noch durch Übernahmen aneignen können und auf Kosten der Anleger spekulieren, als nationale Aushängeschilder 

gefeiert werden.

Unternehmen wie PROKON sind wichtig in einer Zeit, in der weltweit an der Zukunft der Atomenergie festgehalten wird, in den USA mit 

Fracking das Grundwasser ganzer Landstriche verseucht wird, in Kanada Wälder durch die Ölschlammförderung verwüstet werden, Japan 

weiter durch das AKW Fukushima verstrahlt wird und in Deutschland – geht es nach der gerade neu gebildeten schwarz-roten 

Bundesregierung – die Kohleenergie als Zukunftstechnologie am Leben erhalten werden soll. 

Wir sind überaus dankbar dafür, dass viele unserer Anleger das genauso sehen. In einem weiteren Faltblatt haben wir einige Meinungen unserer 

Anleger abgedruckt. Mehr Kundenmeinungen finden Sie auf unserer Internetseite unter www.prokon.net/prokon-transparent/reaktionen. 

Wir senden sie Ihnen auch gern ausgedruckt in Papierform zu!

Interessengemeinschaft von Anlegern für PROKON

Eine Gruppe von PROKON Genussrechtsinhabern hat sich aus eigener Initiative heraus zusammengeschlossen, um uns in der Öffentlichkeit 

aktiv zu unterstützen. Wir sind sehr dankbar für dieses Engagement. In dem weiteren Faltblatt finden Sie den Aufruf dieser Anleger, sich 

der Interessengemeinschaft anzuschließen. Da wir aus datenschutzrechtlichen Gründen die Anschriften unserer Anleger nicht an die 

Initiatoren der Interessengemeinschaft weitergeben können, haben wir uns gern bereiterklärt, den Aufruf auf diesem Wege zu verbreiten. 

Schauen Sie sich die Informationen in Ruhe an und entscheiden Sie selbst, ob Sie sich der Gemeinschaft anschließen möchten. Für weitere 

Informationen wenden Sie sich bitte direkt an die Initiatoren.

Absicherung des Genussrechtskapitals

Sachanlagevermögen im Bereich Windenergie 801,2 Mio. € 
(ohne Berücksichtigung der Marktwerte der 
Windparks) inkl. Lagerbestände nach HGB

Sachanlagevermögen im Bereich Biogene Kraftstoffe  127,6 Mio. €
inkl. Lagerbestände nach HGB

Sachanlagevermögen im Bereich Biomasse inkl. Waldbesitz 318,3 Mio. €
in Rumänien und Lagerbestände nach HGB

Summe Sachanlagevermögen nach HGB 1.247,1 Mio. €

Genussrechtskapital 1.354,5 Mio. €

Absicherung des Genussrechtskapitals durch  92,1 %
Sachanlagevermögen nach HGB

Stille Reserven der Windparks in Betrieb 37,3 Mio. €

Stille Reserven der Windparks im Bau 78,1 Mio. €

Stille Reserven der Windparks in Planung  175,0 Mio. €
(7.000 MW, Wert ca. 50.000 €/MW, davon konservativ 50%)

Stille Reserve (Firmenwert) Geschäftsbereich PROKON Strom 20,0 Mio. €

Stille Reserve (Firmenwert) Geschäftsbereich  90,0 Mio. €
Biogene Kraftstoffe

Stille Reserve (Firmenwert) Geschäftsbereich Biomasse 114,0 Mio. €
(60% des Firmenwertes i. H. v. 190 Mio. €, da PROKON eine 
60%-ige Mehrheitsbeteiligung an der HIT Holzindustrie Torgau vorsieht)

Summe Sachanlagevermögen nach HGB und stille Reserven 1.761,5 Mio. €

Genussrechtskapital 1.354,5 Mio. €

Absicherung des Genussrechtskapitals durch  130,0 %
Sachanlagevermögen inkl. stille Reserven

Alle Angaben mit Stand 31.10.2013; laufende Aktualisierung auf unserer Internetseite www.prokon.net 
unter »PROKON transparent«

Darüber hinaus sind wir selbst ohne weiteres Wachstum in der Lage, die Zinsen und die Rückzahlung des Genussrechtskapitals 

an die Anleger allein aus den bestehenden und kurz vor der Realisierung befindlichen Projekten zu leisten. Schauen Sie sich 

dazu die detaillierte Zukunftsprognose auf unserer Internetseite unter www.prokon.net/prokon-transparent/prognose.php an. Wir senden 

Sie Ihnen auch gern ausgedruckt in Papierform zu. 



PROKON-Unterstützer schließen sich zusammen

Freunde von PROKON
Wir sind Genussrechtsinhaber bei der Fa. Prokon mit Genussrechten von wenigen Tausend bis über 100.000 €. Wir haben unser Geld bei 
Prokon angelegt, weil uns das Geschäftsmodell überzeugt hat und weil die Philosophie, die dahinter steht, unsere volle Zustimmung 
findet. Wir werden alles daran setzen, dass eine starke Gemeinschaft der Freunde von Prokon entsteht, damit das Modell Prokon überlebt, 
damit es sich weiter entwickelt und dieses neuartige Verständnis von Geld und Wirtschaft sich ausbreitet: Nicht der individuelle persönliche 
Vorteil auf Kosten von Menschen und der Natur bestimmt die Konzernpolitik von Prokon, sondern die umfassende Verantwortung für die 
Erde und für die Gemeinschaft: 

Ein Unternehmen mit ökologischer Verantwortung zur Förderung erneuerbarer Energien und Forschungsprojekten zur besseren 
Energienutzung, an dem die Großkonzerne kein Interesse haben.

Ein Unternehmen mit sozialer Verantwortung für die 1306 Mitarbeiter, die fair bezahlt und gut behandelt werden mit vielen Auszubildenden, 
und einem Betriebskindergarten.

Ein Unternehmen mit gesellschaftspolitischer Verantwortung. Es ermöglicht die Anlage von größeren Geldsummen, allerdings nur bis zur 
Obergrenze von ca. 1,7 Mio. Euro, um nicht erpressbar zu sein. Es scheut aber auch nicht den erheblichen Aufwand, um auch Kleinsparern 
die Möglichkeit zu geben, direkt am wirtschaftlichen Erfolg teilzuhaben.

Ein Unternehmen mit technologischer und wirtschaftlicher Exzellenz und Expansion, das reale, nicht spekulative Güter für den Umwelt- 
und Klimaschutz produziert und sich für eine faire Verteilung des von ihm produzierten Stroms einsetzt.

Carsten Rodbertus genießt aufgrund der Glaubwürdigkeit seiner Person und seines Konzeptes unser vollstes Vertrauen. Als Besitzer dieses 
milliardenschweren Unternehmens zahlt er sich ein Gehalt von 150.000 € pro Jahr. Er arbeitet an der Umwandlung von Prokon in eine 
Stiftung, damit es niemals in die Hände von Großkapital gelangt und auch künftig seine Vision (und unsere!) von einem verantwortungsvollen 
Unternehmens sich weiter entfaltet.

Warum bloß diese Attacken durch sämtliche Medien gegen Prokon, die jetzt neue Höhepunkte erreichen? Prokon hat sich bis auf einen 
Rest von 48 Mio. € unabhängig von den Banken gemacht. Keine Provisionen, keine Zinszahlungen, keine hohen Managergehälter sind bei 
Prokon zu holen. Stattdessen gut bezahlte Arbeitsplätze für alle Mitarbeiter und hohe Renditen zuverlässig seit über 10 Jahren für die 
Geldgeber. Das kann von den Freunden des ganz großen Geldes nicht hingenommen werden. Das könnte doch Schule machen. Ein 
Trommelfeuer von Verleumdungen, Falschmeldungen und Übertreibungen sollen Anleger abschrecken. Es macht den Eindruck einer 
konzertierten Aktion bestimmter gesellschaftlicher Gruppen. Das Ziel ist einfach und offenkundig: Wir Genussrechtsinhaber sollen Angst 
bekommen und unsere Einlagen im großen Stil zurückfordern, damit das Modell Prokon schnellstmöglich kaputt geht. So denken die 
Menschen, die nur ihren Maximalprofit im Kopf haben und sich durch dieses ernsthafte soziale und ökologische Denken und Handeln von 
Prokon bedroht fühlen. Sie steuern diese Schmutzkampagne. Mit ihrer Angst wollen sie uns Angst machen. Und daran wollen sie auch 
noch einmal verdienen, diese angeblichen Genussrechtsschützer. Spekulieren sie schon darauf, Prokon billig übernehmen zu können?
Wir Freunde von Prokon habe eine andere Denkweise: Geld, das nicht für den sofortigen Verbrauch benötigt wird, muss sinnvoll eingesetzt 
werden, damit Gutes für alle in die Welt kommt, genauso wie Prokon es vormacht. Wobei wir uns durchaus auch freuen über den 
wirtschaftlichen Erfolg, den Prokon vorzuweisen hat und an dem wir teilhaben.

Wir wollen, dass Prokon diese Angriffe, die zu einer Welle von Rückzahlungsforderungen geführt hat, gut übersteht und sich weiter 
prächtig entwickelt. Wir bauen unser Leben nicht auf der Angst um unser Geld auf, sondern wir unterstützen diese verantwortungsvolle 
Art des Wirtschaftens. Deshalb werden wir unsere Einlagen nicht zurückfordern, soweit wir das Geld nicht unbedingt benötigen und sind 
mit der Stornierung der Zinszahlungen einverstanden, falls dies notwendig wird. Aber wir haben noch eine größere Idee:  
Wir haben uns zusammengetan und wollen einen großen und starken Kreis der „Freunde von Prokon“ organisieren. Wir laden Sie/Euch 
Genussrechtsinhaber, die ähnlich denken, ein, mit uns diesen Kreis ins Leben zu rufen.

Einige Ideen haben wir schon gesammelt. Wenn viele sich beteiligen, werden mit Sicherheit noch neue Ideen hinzukommen:
Wir haben eine Website unter www.freunde-von-prokon.de eingerichtet für Informationen und Erfahrungsaustausch im Kreis der 
Genussrechtsinhaber.

Ihr könnt Euch dort als passive Unterstützer eintragen oder auch für die aktive Mitarbeit in unserem Steuerkreis anmelden. Womöglich 
wartet viel Arbeit auf uns, viel mehr als wir vier Starter schaffen können. 

Ihr könnt auch mit uns telefonieren. Einzelheiten dazu auf der Website. 

Auch wir sammeln Eure/Ihre Unterstützungserklärungen des zeitweiligen Verzichts auf Rückzahlung der Gelder und auf Auszahlung der 
Zinsen, falls dies für Prokon notwendig wird, und leiten sie an Prokon weiter.

Wir gründen mit Wirtschaftsfachleuten aus dem Kreis der Genussrechtsinhaber einen Beraterstab, der im engen Kontakt mit Prokon den 
Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung und die geplanten Maßnahmen behält und die Laien unter uns informiert.

Wir mischen uns systematisch ein in die öffentliche Diskussion um Prokon, machen die sozialen und ökologischen Ziele bekannt und 
gehen sachlich auf negative Berichte ein.

Wir wollen örtliche oder regionale Treffen von Genussrechtsinhabern ermöglichen, damit wir uns auch persönlich kennenlernen und vor 
Ort Unterstützung für Prokon organisieren.

Nicht Prokon hat diesen Kreis initiiert, sondern wir sind auf Prokon zugegangen. Auch wenn wir eng mit Prokon zusammenarbeiten, 
bleiben wir unabhängig. Schon wir vier, die wir uns vorher nicht kannten, erleben bei diesem Projekt Freude und Freundschaft. Warum 
nicht auch wir alle gemeinsam, die Prokon und den Geist von Prokon unterstützen? 

Peter Dürr, Idar-Oberstein • Volker Ensslen, Haßloch • Wolfgang Siegel, Dortmund • Klaus Wethmar, Münster

Aufruf von PROKON-Anlegern zur Gründung der Interessengemeinschaft »Freunde von PROKON«



Die aktuelle Berichterstattung in der Presse veranlasst viele PROKON Anleger, uns ihre persönlichen Meinungen und Erfahrungen 

mitzuteilen. Lesen hier einige Beispiele. Diese und viele weitere Anlegerbriefe finden Sie auf unserer Internetseite www.prokon.net unter 

»Kundenmeinungen«. Wir senden sie Ihnen auch gern in Papierform zu.

Sicher sind die Renten schon lange nicht mehr. Aber wo soll man investieren? Genau diese Fragen hat sich ein Ehepaar zur Wendezeit in 

den Neuen Bundesländern gestellt. Auf dem Weg zur Altersvorsorge sind sie wiederholt über unseriöse Angebote gestolpert: 

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir, die Eheleute S., sind seit 1990 Bürger der BRD und haben mit diesem für uns fremden Wirtschaftssystem harte Erfahrungen machen 
müssen. Dass wir für unseren Lebensabend finanzielle Vorsorge treffen müssen, war uns schon immer bewusst. Dazu brauchten wir nicht 
die Ermahnungen des Staates.

So geschah es, dass wir vor der Überführung Ostdeutschlands in die BRD auch an Altersvorsorge dachten, und im ersten Halbjahr 1990, 
also noch zu Zeiten mit DDR Recht, unsere restlichen 4000 DDR Mark bei einer Firma anlegten, die Anfang 1990 von einem Kaufmann 
(Namens Hamann) aus der BRD in Chemnitz gegründet wurde. Diese Firma propagierte sich durch häufige, groß aufgemachte 
Zeitungsinserate mit ihrem Ziel, regionale ostdeutsche Unternehmen beim Übergang in die Marktwirtschaft durch Kapitalbeteiligungen zu 
unterstützen. Das Firmenkonzept war schlüssig und verständlich. Nach einem Jahr war keine Kapitalvergabe an DDR Unternehmen erfolgt, 
aber der Kaufmann, die Firma und das Anlagegeld verschwunden. Also machten wir uns wieder ans Sparen zur Altersvorsorge.

Ein allgemeiner Wirtschaftsdienst, der seine »geschulten« Mitarbeiter mit »geprüften Finanzanlageprodukten« zu Hausbesuchen zu 
Bürgern dieser Republik schickte, kontaktierte ungebetener Weise, auch uns. Über einen Zeitraum von 1,5 Jahren, im monatlichen 
Abstand, erfolgten bei uns von vorgenannten Finanzberatern ungebetene Hausbesuche. Diese Besuche sollten einem gewissen 
Vertrauensaufbau dienen, um an uns mit entsprechendem Überredungsgeschick ihre »geprüften Anlageprodukte« zwecks Altersvorsorge 
zu verkaufen. Nun ist dieser allgemeine Wirtschaftsdienst mit seinen »geschulten« Mitarbeitern weitgehend verschwunden, unser 
angelegtes Geld zum Großteil aber auch. Was uns bleibt ist Mitbestimmung in Verlustgesellschaften, Ordner mit vielen Berichten, vielen 
Infopapieren und Abstimmungsbögen (Abstimmung über Dinge, die uns als Anleger überfordern) sowie Anlegerstress.

Das Thema Altersvorsorge führte uns auch in Kontakt mit Firma PROKON. Nach den Besuchen von zwei Werbeveranstaltungen sind wir 
Ende 2007 PROKON – Anleger geworden. Keine intensive Überredung, wenig Papier, verständliche Infos, (sehr) gute Rendite führen zu 
unserer bisherigen Zufriedenheit.
Aber die Medienkritik in letzter Zeit !
Was ist der Grund für diese intensive, aggressive und negative Meinungsmache, die sogar die Gürtellinie unterschreitet?

Warum beißt man sich an PROKON fest? Ist PROKON zu groß geworden? Zieht PROKON zu viel Kleinanlegerkapital an, oder anders 
gesagt, frisst PROKON zu viel vom Kleinanlegerkuchen? 
Passt der Umgang dieser Firma mit den Kleinanlegern nicht in dieses »doch so ehrliche« Wirtschaftssystem? Natürlich können und sollen 
Medien mit sachlichen Begründungen Anleger warnen, aber im Fall PROKON macht uns diese Intensität stutzig. Aber unsere Meinung 
liegt vielleicht daran, dass wir über sechzig Jahre alt sind, unter den Begriff »Tatortgucker« fallen und somit einen hohen Grad an 
Vertrottelung erreicht haben.

Ja, PROKON ist anders!
Beispiele:
- die unaggressive Werbestrategie
- die Möglichkeit der kurzen Finanzanlagenlaufzeit
- Ehrlichkeit im Umgang mit dem Kunden
- guter Kundenservice
- Aufklärung über Geldmarktpolitik
- wenig Papier für den Anleger in der Kontoführung
- Investitionen in umweltfreundliche Projekte
- Schaffung von 1250 Arbeitsplätzen
- bisher gute Rendite

Wir wollen ausdrücken : eine der Ausnahmen in diesem Wirtschaftssystem. Und wir möchten dass das so bleibt, und hoffen, dass die 
meisten Anleger ähnlich denken. Wir sehen in einer eventuellen Insolvenz von PROKON, welche von den Medien indirekt angestrebt wird, 
das Zunichtemachen einer sozialen Anlageform. Wir hoffen, die PROKON – Anleger behalten bezüglich der aggressiven Medienarbeit 
gegen PROKON die Nerven, ansonsten ist unsere letzte Maßnahme der Altersvorsorge in unserem dreiundzwanzigjährigen 
bundesrepublikanischen Dasein geplatzt.

Wir wünschen allen PROKON – Mitarbeitern trotz allem ein ruhiges, besinnliches Weihnachtsfest. Gleichzeitig wünschen und hoffen wir, 
dass hochbezahlte Journalisten die mit Weihnachten verbundene Besinnlichkeit nutzen, um mal über die Wirkung ihrer „unabhängigen“ 
Tätigkeit im Falle PROKON nachzudenken. 

Mit freundlichen Grüßen
Eheleute S

Das sagen PROKON Anleger



Dass Medienvertreter ihre Unabhängigkeit an der Redaktionstür zu vergessen scheinen, wenn es um PROKON geht, schreibt auch ein 

PROKON-Anleger an das Portal wallstreet-online.de und teilt PROKON im Nachgang mit:

Hallo liebe Prokon Leute und Mitarbeiter

gestern abend habe ich mal wieder etwas im Netz gesurft und wieder einmal sehr viele Berichte über eure bald bevorstehende Insolvenz 

und oder auch Zahlungsunfähigkeit.

Ich schreibe euch nicht um mich bei euch zu beschweren, sondern um mich bei euch zu bedanken.

Ich möchte mich bei euch bedanken, das ihr es mir ermöglicht habt, das ich einen Teil meines Geldes in euer Projekt investieren konnte. 

Ich habe kein eigenes Grundstück um ein Windrad aufzustellen und durch die visionäre Einstellung von Carsten Rodbertus konnte ich mich 

zumindest ein klein wenig am Energieumschwung beteiligen.

Auch danke ich euch allen,das ihr mit dem Geld nicht nur Windräder gekauft,aufgestellt und dann abkassiert habt. Ich danke euch für die 

Schaffung von ca. 1250 Arbeitsplätze, für die Weiterführung einer ehemals maroden Ölmühle und eines ehemals nicht sehr gewinnträchtigen 

Sägewerks. Ich danke euch für eure soziale Einstellung und auch dafür das ihr ein eigenes Windrad bauen wollt,das ihr selbst entwickelt 

habt.

Leider wurden über euer Unternehmen seit etlichen Jahren und in verschiedenen Medien derart schlechte Berichte geschrieben, das sich 

meine Einstellung zu unserer ach so unabhängigen Presse ziemlich geändert hat. Leider seit ihr ein Opfer von einer ziemlich miesen 

Schmierenkomödie des Großkapitals. Seit Jahren wirft man euch vor, das ihr einen großen Misthaufen produziert habt. Leider glaubt die 

Mehrheit unserer Bevölkerung an dieses Ammenmärchen. Deshalb habt ihr wohl auch geringere Einzahlungen monatlich seit 8/13. Ich 

hoffe das wenigstens unsere Anleger sich nicht aufs Glatteis führen lassen.

Herr Rodbertus ist mit seiner Vision einen Weg gegangen, der wohl ins Kapitalismussystem nicht reinpaßt,deshalb wohl der Misthaufen,den 

nicht ihr, sondern die ach so unabhängigen Medien rund um euer Unternehmen angehäuft hat.

Bei jeder anderen Firma des Großkapitals werden Gebäude und auch Maschinen im Geschäftsbericht als stille Reserven aufgeführt nur bei 

euch nicht. Ist schon verwunderlich?

Ich habe gar nicht die Lust alles aufzuzählen, möchte euch und meinen Mitgenussrechtsinhabern nur folgendes mitteilen. Wir sollten jetzt 

alle enger zusammenrücken und es dem Großkapital zeigen. Wir sollten alle mehr Genussrechte ordern und so diesen aufziehenden Sturm 

gemeinsam widerstehen und ihn gemeinsam überleben. Wir sollten nicht alle an unsere Zinsen denken sondern auch an die oben 

erwähnten erreichten Ziele.

Es steht jetzt mehr auf dem Spiel als nur unser schnöde Mammon.

Ich bin zwar nur mit einem relativ kleinen Geldbetrag dabei, zahle monatlich weiterhin ein und beziehe ab dem 1.1.14 auch meinen Strom 

bei Prokon.

Ferner wäre ich dazu bereit auf einen Teil meiner Zinsen zu verzichten.

So das wars mal vorerst,ich hoffe das ihr liebe Prokon-Leute und Mitarbeiter weiterhin hinter eurer Firma steht und an diese glaubt und 

euch MitGenussrechtsinhaber möchte ich bitten nicht jetzt all euer Geld aus der Firma abzuziehen. Dann hätte das Großkapital gewonnen 

und wieder wäre eine Vision von etwas Gerechtigkeit gestorben.

So liebe Prokonler, ich für meinen Teil bleibe dabei, mögen die Schmierfinken schreiben was sie wollen. Ich wünsche uns allen eine 

lebenswerte Zukunft eine besinnliche Zeit und einen gutes neues Jahr.

Denkt daran, GELD IST NICHT ALLES !!!!!!!!!!!!

Diese Zeilen können gerne veröffentlicht werden,ich würde mich darüber freuen.

DANKE FÜR ALLES!!!!!!!!!!!!!!!!

Mit freundlichen Grüßen
Peter Dürr
55743 Idar-Oberstein



Neben Medienvertretern interpretieren auch so genannte Verbraucherschützer PROKON-Prognosen so, wie es ihnen gefällt. Mit ihren 

eigenen Prognosen lagen sie in der Vergangenheit jedoch zum Schaden der Anleger allzu häufig daneben, vor allem wenn es um 

Investments in Banken oder Staatsanleihen ging. So schreibt ein Anleger auf test.de, der Internetseite der Stiftung Warentest:      

Alle Jahre wieder
Ende 2007 hieß es 5 vor 12 für PROKON, Ende 2009 ebenfalls und jetzt auch wieder. Eigentlich lese ich das schon die letzten 15 Jahre so 
oder ähnlich, doch wie heißt es: Sie drehen sich doch! (die Windmühlen). Wer sein Geld sicher anlegen möchte, kann es gern der 
Deutschen Bank überlassen. Halt Stopp, da war doch was, Mega-Monster Strafzahlungen an die EU wegen Kartellabsprachen und 
Zinsmanipulationen... na dann eben zur Commerzbank, nein? Stimmt ja, die ist ja teilverstaatlicht, weil die so gut gezockt haben. Na dann 
eben zur Postbank, dort soll die Beratung so seriös sein (bis zu 70 Prozent Verlust in einem Jahr). Dann doch besser Schiffsfonds der HSH-
Nordbank? Auch unsicher? O.K. dann kaufe ich mir griechische oder portugiesische Staatsanleihen, die Zinsen sind im Moment doch recht 
ordentlich! Auch Bauchschmerzen? 

Wo war Finanztest bei der Immobilienblase? Bei der Weltfinanzkrise? PROKON hat das alles ohne Probleme überstanden. Merkwürdig, 
merkwürdig

Tschernobyl und Fukushima sind nur zwei Beispiele für die schrecklichen Folgen des immer weiter wachsenden Energiehungers und des 

rücksichtslosen Umgangs mit unserer Umwelt. Zu lange schon bereichern sich die großen Industrienationen auf Kosten der Menschen in 

den ärmeren Teilen unserer Welt. Wir bei PROKON haben Lust auf eine lebenswerte Zukunft – Lust, die auch unsere Anleger dazu bewegt, 

uns weiterhin ihr Vertrauen zu schenken:

Auch ich hatte ursprünglich zusammen mit meiner Ehefrau meine Genussrechte zum 31.12.2013 erst einmal vorschnell gekündigt.
Die Gründe für die Kündigung lagen ganz einfach darin, dass wir auch von verschiedenen Kanälen innerhalb der Verwandtschaft und aus 
Leserbriefen über »Google« usw. erst einmal verunsichert waren. Bei Geld hört nun einmal der »Spaß« auf.
Unsere Kündigung haben wir zwischenzeitlich wieder zurückgenommen und einen monatlichen Dauerauftrag zur Zahlung eines best. 
Betrages angewiesen. Zudem investieren wir die Zinsen auch weiterhin in diese Firma.

Der Sinneswandel ist kurz und knapp begründet.
So, wie es bisher all die Jahrzehnte gelaufen ist, wie wir alle mit den vorhandenen Ressourcen umgehen> es wird ein böses Ende für 
nachfolgende Generationen nehmen wenn kein Umdenken weltweit stattfindet. Vielleicht ist es auch schon zu spät. 

Das Tun- und Handeln der Fa. PROKON weist in eine gute und richtige Richtung. Unter anderem deshalb ist diese Firma auch schon lange 
am Markt. 

Ich kann nur hoffen, dass diese negative Berichterstattung aufhört, aber Neid und Missgunst waren schon immer ein animalischer Antrieb 
andere zu zerstören. Erst recht, wenn es für andere nichts zu verdienen gibt, sondern nur für diejenigen, die weitestgehend als »Mitinhaber 
und möglicherweise auch als Mitarbeiter« bezeichnet werden können.  
Vielleicht rückt vor dem Hintergrund einer möglichen globalen Katastrophe das Streben nach Gewinn ein wenig nach hinten, denn Geld 
kann man bekanntlich nicht essen und viele sind schon dran erstickt. Weltweit sind Lösungen gefragt. Die Wirtschaft und Politik ist 
gefragt. Menschen, die alles schlecht machen, kaputt zensieren und »Schadwortemmisionen« verbreiten, tragen mit Sicherheit zur 
Verbesserung der derzeitigen Schieflage nichts bei.

Wer es besser kann> die Menschheit ist offen für vernünftige Visionen.

Mit freundlichen Grüßen
F. R.
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