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» WENN EIOPA
ERFOLG HAT, WIRD
DIE DEUTSCHE
bAV AUSSTERBEN «
Gut zwei Jahrzehnte war er für das Pensionswesen
des IBM-Konzerns in Deutschland verantwortlich. Nun
geht er in den Ruhestand. Mit Hans Ohlrogge spricht
Pascal Bazzazi – über geopolitische und ökonomische
Risiken, über die in diesem Umfeld sinnvollen Leitplanken des Asset Managements eines institutionellen
Pensionsinvestors und über die Perspektive der deutschen bAV in den Zeiten der anziehenden Regulierung.
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Herr Ohlrogge, vorneweg, wir führen dieses Interview im Zuge Ihres Übergangs in den Ruhestand.
Deshalb sind Ihre Aussagen hier als Privatmeinung zu verstehen und nicht mehr als Chef
der Pensionseinrichtungen der IBM Deutschland.
Beginnen wir ganz allgemein : Wie sehen Sie als
Pensionsinvestor die weltwirtschaftliche Lage –
jetzt und perspektivisch?
Insgesamt hochfragil. Es existieren diverse Problemfelder, jedes geeignet, Sorgen
zu bereiten. Ich nenne nur die erratische
Politik/ Handelspolitik der USA mit der
Drohung mit Zöllen und Gegenzöllen
zwischen den großen Wirtschaftsräumen,
den Brexit, eine wenig handlungsfähige
EU, eine fragile Euro-Zone und das wirtschaftliche Gefälle zwischen reicheren und
den ärmeren EU-Mitgliedern.

Das sind vor allem politisch gemachte Risiken.
Sehen Sie auch typisch konjunkturelle?
Durchaus. Beispielsweise ein Steuer- und
Investitionsprogramm in der Hochkonjunktur in den USA und die zunehmende
Verschuldung des Staates und der Unternehmen. Damit sind wir bei den Themen
Niedrigzins, überkaufte Märkte und Preise respektive Finanzmärkte, die an der
Nadel des billigen Geldes der Zentralbanken hängen. Die kleinsten Indikationen für Änderungen bringen die Märkte
aus dem Gleichgewicht. Denken Sie an
die Achterbahnfahrt im vierten Quartal
2018. Volkswirtschaftlich gesehen sollten wir in der Hochkonjunktur Schulden abbauen, und Firmen und Staaten
sollten sich stärken. Doch das Gegenteil
passiert. Bedrohlich finde ich auch das
Fehlen einer – jedenfalls für mich nicht
wahrnehmbaren – Exit-Strategie aus dem
Niedrigzinsszenario und den Anleihekäufen. Es gibt aber übrigens noch mehr
der erwähnten politischen Risiken. Dazu

» Kurzfristig, und selbst daran
habe ich Zweifel, wird vielleicht noch das Strohfeuer von
Ausgabeprogrammen und
billigem Geld brennen. Was
danach kommen könnte,
mag ich mir noch nicht ausmalen.«
zählen für mich der zunehmende Nationalismus der politisch Verantwortlichen
mit dem Konzept » erpressen statt verhandeln «, das bewusste Aufkündigen
oder Brechen von Verträgen und das
» Spielen « mit der Möglichkeit scheinbar
begrenzbarer militärischer Konflikte.
Diese Risiken führen zu einer zunehmenden Verunsicherung oder gar Unkalkulierbarkeit staatlicher Beziehungen. Meines Erachtens wird Risikomanagement
von verantwortlichen Politikern vieler
Länder stetig kleinergeschrieben. Fazit
zu Ihrer Eingangsfrage : Kurzfristig, und
selbst daran habe ich Zweifel, also in diesem und vielleicht auch im nächsten Jahr,
wird vielleicht noch das Strohfeuer von
Ausgabeprogrammen und billigem Geld
brennen. Was danach kommen könnte,
mag ich mir noch nicht ausmalen.

Wenn Sie von » Aufkündigen oder Brechen von
Verträgen « sprechen, dürften Sie vor allem
Donald Trump meinen, und aus unseren Gesprächen weiß ich, dass Sie seine Politik kritisch
sehen. Ich habe den Eindruck – oder : Hoffnung –,
dass Trump die spieltheoretische Strategie fährt,
als stärkster Akteur im Feld sich unberechenbar,
dumm, gar irrational zu geben, um durch die Verunsicherung der Gegenspieler am Ende zu konstruktiven Lösungen zu kommen. Bisher spricht
die Erfahrung noch nicht recht dagegen, oder?
Eine interessante und keineswegs triviale
Frage. Wir könnten ein ganzes Interview
diesem Thema widmen. Grundfrage ist

» WENN EIOPA ERFOLG HAT, ... «

also : Handelt Trump rational, und will er
zu konstruktiven Lösungen kommen, wie
Sie meinen? Stichwort Spieltheorie. Wir
bewegen uns, das ist evident, im Bereich
der nicht-kooperativen Spiele. Welches
Spiel wird denn gerade gespielt? Das
» Ultimatum-Spiel «? Der stärkste Spieler
bietet möglichst wenig an oder droht mit
Strafe ( Sanktionen ), um möglichst viel zu
bekommen oder zu behalten. Empirische
Untersuchungen haben gezeigt, dass in
Europa oder Amerika diese Strategie
als unfair abgelehnt wird und Ultimatum-Steller nicht den gewünschten Erfolg
haben. Spielt Trump das » Feigling-Spiel «?
Zwei Autos rasen aufeinander zu. Man
droht sich sozusagen den gemeinsamen
Selbstmord an – könnte übrigens auch
auf den harten Brexit zutreffen –, und wer
zuerst bremst ( nachgibt ), hat verloren.
Hier bekommt der Gewinner alles oder
beide den Tod – also nichts. Oder reden wir
über das » Mad-Man-Spiel «, wo sich ein
Akteur als dumm, irrational oder wahnsinnig gibt, um das höchstmögliche Erpressungspotenzial zu aktivieren?

Ich denke – bei aller Unschärfe der Abgrenzungen
in der Realität – am ehesten an dieses.
Okay. Richard Nixon machte das angeblich im Vietnamkrieg mit der Drohung
der Atombombe. Wir wissen, wer den
Krieg nicht gewonnen hat. Schon aus
der Kindererziehung wissen wir, dass
angekündigte Konsequenzen, also Drohungen, irgendwann wahrgemacht werden müssen. Sonst verliert man schnell
an Glaubwürdigkeit und muss zu immer
extremeren Maßnahmen greifen. Alle diese Spiele haben als Grundlage die Überzeugung, dass der » spielende « Partner
gewinnen will, also keine konstruktive
Lösung in beiderseitigem Interesse erzielt.
Sie sind auch nicht dafür geeignet, weil

vorhandenes Vertrauen – die Grundlage
eines friedlichen Zusammenlebens – unbedingt zerstört werden muss. Sonst funktionieren die Spiele nicht.

Sie meinen also, dass die denkbare Trump’sche
Strategie zwar kurzfristige unilaterale Erfolge
haben kann, aber mittel- bis langfristig nicht
nachhaltig ist?
Genau. Handelt Trump rational im Sinne
der Spieltheorie? Wenn das zutrifft, haben
wir es mit einer sehr gefährlichen Situation zu tun. Damit würde das jahrzehntelang
aufgebaute Vertrauen in ein friedliches,
ökonomisch sinnvolles Miteinander und
die Verlässlichkeit von ausgehandelten
Verträgen bewusst und komplett zerstört.
Oder handelt Trump tatsächlich irrational, aus Emotion oder Ärger heraus,
indem er sich benimmt wie ein sehr großer
Unternehmer, der seine kleinen Zulieferer
( Partner ) einfach mit seiner puren Größe
erpresst, um seine Vorteile zu maximieren?
Auch keine schöne Perspektive. Jeder mag sein eigenes Ur» Ich habe keine Lust,
teil fällen. Ich denke : Erreicht
hat Trump, außer schuldenden Unheilspropheten
finanziertem Wachstum in
geben, aber erinnert
der Hochkonjunktur, bisher
jedenfalls nichts.
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Sie die Situation nicht
auch an die Zeit vor
dem Ersten Weltkrieg? «

Dann bewegen wir uns in einer Welt,
in der erstens die politischen Risiken eher zu- als abnehmen und
zweitens ein Exit aus der Niedrigzinspolitik fern wie eh und je erscheint? Der alte
Satz, dass politische Börsen kurze Beine haben,
gilt der dann denn noch?
Dem ersten Teil Ihrer Frage würde ich
rückhaltlos zustimmen. Immer mehr
Staaten leisten sich » starke Führer «. Diese
predigen populistisch » My country first «.
Alle anderen Länder sollen sich dem bitte
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fügen. Schauen Sie in die USA, nach China,
Russland, Großbritannien, Italien, in die
Türkei, um nur die populärsten Beispiele
zu nennen. Auch andere Staaten leben das
Prinzip – nur etwas versteckter. Ich habe
keine Lust, den Unheilspropheten zu geben,
aber erinnert Sie die Situation nicht auch
etwas an die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg?
Ich hoffe, die Welt kehrt wieder zu einem
rationalen Miteinander zurück.

Die Geolage erinnert mich – mit dem Unterschied
der ungleich gewaltigeren militärischen Destruktionspotentiale – in der Tat und schon lange und
sehr fatal an die Zeit vor 1914; mit China in der
Rolle des II. Deutschen Reiches als junge, aufstrebende Macht, regional imperialistisch auftretend, ohne einen einzigen echten Verbündeten
und mit seiner aggressiven Dynamik alle Nachbarmächte in eine Allianz mit der überseeischen,
raumfremden Macht treibend. Sogar die BagdadBahn findet ihr Pendant in der Seidenstraße.
Sehen Sie, und für mich sieht es so aus, als
ob sich die USA zunehmend isolieren. Wie
dem auch sei, mit Blick auf den zweiten
Teil Ihrer Frage eben : Ja, politische Börsen
haben kurze Beine – immer noch. Allerdings sind die Beine regelmäßig so lang,
wie die Politik die Situation befeuert. Der
Handelskonflikt USA-China-Europa ist ein
gutes Beispiel dafür. Jede Wendung wird
von den Märkten mit Hebelwirkung reflektiert. Die einzigen beiden wirtschaftlichen
Krisen, die in den vergangenen 50 Jahren
politisch ausgelöst wurden und tatsächlich
länger andauerten, hatten übrigens mit Öl
zu tun, einem Wirtschaftsgut. Außerdem
fürchte ich, dass Ihre Aussage, » ein Exit
aus der Niedrigzinspolitik erscheint fern
wie eh und je « stimmt. Möglicherweise ist
ein Ausstieg ohne globales Konzept und
ohne belastbare Absprachen auch gar nicht
möglich. Auf der Ebene einzelner Wirtschaftsräume kommen wir jedenfalls nicht

voran. Und ein globales Japan-Szenario
erscheint mir keine wünschenswerte
Zielvorstellung. Zusammen mit den beschriebenen politischen Entwicklungen
ist die Entwicklung eines globalen Konzeptes aber eher unwahrscheinlich. Sollten
wir die finanzielle Repression verlassen
und wieder in ein Regime mit » normalen « Zinsen zurückkehren, dann wartet
schon die nächste Herausforderung. Wie
bekommen wir den Wechsel hin, ohne die
Inflationsschraube zu überdrehen? Heute
über Inflation zu reden, erscheint gewagt.
Aber ich gebe zu bedenken, dass die Wirtschaftsgeschichte in der Regel Übertreibungen bei Trendwechseln zeigt. Es bleibt
mehr als spannend.

So viel zur politischen Gemengelage und ihren
Risiken. Nun zu unser aller Sache : Wie sieht
die grobe Strategie aus, mit der ein deutscher
Pensions-Investor, zum Beispiel ein unreguliertes
CTA, in dieser Lage operieren könnte?
Investoren sind wie Segelschiffe auf dem
Meer. Sie haben keinen eigenen Motor. Sie
können einen Kurs steuern und die Segel

» Ein globales JapanSzenario erscheint mir
keine wünschenswerte Zielvorstellung. «
setzen, aber sie sind sowohl der Großwetterlage als auch dem örtlichen Wetter
ausgeliefert. Insofern muss das Schiff für
jedes Wetter geeignet sein. Das Gleiche gilt
für den Investor und seine Anlagepolitik.
Diese verfolgt ein langfristiges Ziel und

» WENN EIOPA ERFOLG HAT, ... «

muss gleichzeitig sicherstellen, dass kurzfristige Marktbewegungen das Schiff nicht
in Schieflage bringen. Der Investor braucht
also einen ausgewogenen Mix aller Anlageklassen, die die Weltmärkte abbilden. Nur
so macht er sich von kurzfristigen regionalen Ausschlägen unabhängig. Für langfristig vernünftige Erträge braucht man dabei,
wie die Wirtschaftsgeschichte über jeden
längeren Zeitraum belegt, Realwerte – für
mich Aktien, Private Equity, Immobilien
und Infrastruktur. Die Aufteilung in liquide und illiquide Assets hängt dabei von
der heute und künftig nötigen Liquidität
ab. In jedem Fall werden Realwerte den
wesentlichen Bestandteil des Portfolios
darstellen und nicht nur, wie in Deutschland üblich, einen kleinen Teil. Für die Kontinuität wird der Investor unbesicherte und
besicherte Rentenpapiere halten, wohl vor
allem Corporates und Sovereigns, möglicherweise auch Mischprodukte, also Total
oder Absolute Return. Hier muss er aber
bedenken, dass er diese Produkte meist
nicht durchschaut, ihr Verhalten nicht
vorhersehen und mit außergewöhnlichen
Ausschlägen konfrontiert werden kann.
Darüber hinaus haben wir über einen langen Zeitraum gute Erfahrungen mit einem
kompletten Risiko-Overlay gemacht.

Zusammengefasst also gilt im Allgemeinen umfassende Diversifikation mit dem Schwerpunkt
auf Real Assets, je nach Lage auch illiquide, plus
Overlay. Dann werden wir jetzt konkreter. Auch die
Asset-Klassen der Sachwerte sind teuer. Haben
Sie hier gleichwohl Favoriten?
Im Prinzip sind alle Märkte wegen des
billigen Zentralbankgeldes überkauft. Der
Investor braucht trotzdem Anlagemöglichkeiten. Ich bevorzuge Realwerte als
Anlageklasse, das ist bekannt. Realwerte
sind für mich in erster Linie Firmenbeteiligungen, als Aktien oder auch als Private-

» Im Prinzip sind alle
Märkte wegen des billigen
Zentralbankgeldes überkauft. Der Investor braucht
trotzdem Anlagemöglichkeiten. Ich bevorzuge
Realwerte. «
Equity-Investment. Wie angedeutet, sind
diese Realwerte über jeden beliebigen
längeren Zeitraum das erfolgreichste Investment. Mit ihnen ist man in den Weltmärkten engagiert. Man partizipiert am
Wachstum, am Produktivitätsfortschritt
und an Innovationen. Normale Inflation
schreckt sie nicht, im Gegenteil, sie hülfe.
Des Weiteren sind auch Immobilien und
Infrastruktur derzeit teuer. Trotzdem gehören sie zu einem ausgewogenen Portfolio.
Immobilien sind für die meisten Pensionskassen schon aus Quotengründen unerlässlich. Hier ist entscheidend, welche Expertise man im Haus hat, um die langfristigen
Risiken angemessen zu beurteilen. Fehlt
eine ausreichende Expertise, muss man
sich auf Manager oder Publikumsfonds
verlassen. Da ist die Auswahl, unter Umständen mit externer Hilfe, äußerst wichtig.

Und welche Management-Stile bevorzugen Sie
bei Aktien?
In Bezug auf den Management-Stil aktiv
oder passiv, quantitativ oder qualitativ,
bin ich offen. Das gilt auch für die darunterliegenden Spielarten. Nach meiner
Erfahrung passen Stile nicht immer zum
jeweils aktuellen Marktverhalten. Wichtig ist, dass der Manager seinen Stil beibehält, damit er bei einem sich ändernden Umfeld wieder erfolgreich ist. Reinen
Wetten, zum Beispiel Long / Short Strategien, kann ich aus übergeordneten Gründen weniger abgewinnen. Entscheidend ist
am Ende eine breite, weltweit ausgelegte
Allokation der Investments.
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» Die Vorgabe der jederzeitigen
barwertigen Bedeckung der
sehr langfristigen Verbindlichkeiten ist eine Bremse, die
eine ertragreiche Anlagestrategie
nur solchen Kassen erlaubt,
die über hohe Reserven verfügen.
Doch wird man derzeit nur
wenige Kassen finden, auf die
das zutrifft. «

Gibt es unter den heute immer zahlreicher werdenden gängigen Asset-Klassen welche, die Sie
generell für ungeeignet für Pensionsinvestoren
halten?
Generell halte ich alle Anlage-Klassen für
ungeeignet, die ich nicht verstehe. Es gibt
Mix-Produkte, deren Strategien dem Investor nicht transparent sind oder die sogar
als proprietäres Wissen bewusst verdeckt
bleiben sollen. Sie leben vom Vertrauen
des Investors in den Erfolg einer » Black
Box «. Sie können sogar manchmal einen
ausgezeichneten Track Record aufweisen,
um dann plötzlich in einer konkreten
Situation völlig abzustürzen und einen
Großteil der Erträge der Vergangenheit zu
vernichten. Ein Blick in die Performance
dieser Produkte im Jahr 2018 und teilweise
2019 ist da sehr erhellend. Ebenfalls aus
Gründen der Transparenz liegen mir extrem tief verpackte Produkte fern. Die dritte ungeeignete Ebene sind unrealistische
Manager-Versprechen, und das betrifft

grundsätzlich alle Produkte. Hier denke
ich an Unternehmen, die hohe Erträge bei
geringem Risiko versprechen. Über mehr
als 20 Jahre meiner Tätigkeit habe ich
genügend solcher übertriebenen Ertragserwartungen gehört. Fragt man dann nach
den Risiken, werden manche Manager eher
stumm oder geben nach längerem Bohren
zu, dass die Risiken doch größer sind als
vorher beschrieben und die Erträge eher
kleiner. Meine Konsequenz : Finger weg.

Insofern gelten für institutionelle Investoren
offenbar gar nicht so andere Regeln als für den
Kleinanleger. Nochmal zu der Frage der SAA :
Anders als ein CTA haben regulierte Investoren
nicht die Freiheit, nach Belieben in Real Assets
zu gehen. Was tun?
Das Gesagte gilt im Prinzip auch für Pensionskassen, die aber in der Tat in einem sehr
engen Korsett operieren müssen. Das ist
gut gemeint und soll Anwärter und Rentner schützen. Aber : Das Korsett passt nicht

� Hans D. Ohlrogge.
Fotos: Hans Scherhaufer.

HANS D. OHLROGGE
Nach mehr als 20 Jahren im Vorstand der
bAV-Einrichtungen der IBM Deutschland
ist Hans D. Ohlrogge zum 1. September dieses Jahres in den Ruhestand gegangen.
Ohlrogge, aus Westfalen stammend,
im Sauerland aufgewachsen und nicht nur
Kaufmann, sondern auch studierter Theologe, ist über seinen konzerninternen
Tätigkeitsbereich als EbAV-Chef und als
Mitglied in Investment Advisory Boards
verschiedener europäischer IBM-Pensionsfonds hinaus ein bekannter Mitstreiter
auf dem Gebiet der deutschen bAV. Seine

Vorträge auf den einschlägigen Fachveranstaltungen im In- und Ausland drehen
sich dabei meist um die Themen Anlagestrategie und Risikomanagement; und auch
die aus seiner Sicht zu weitgehenden
Ambitionen der EIOPA – gegenwärtig insbesondere mit dem Projekt Common Framework – sind stets Gegenstand seiner Rede.
Die Nachfolgeregelung im Konzern ist geklärt:
Sein Nachfolger im Vorstandsvorsitz
des IBM Deutschland Pensionskasse VVaG,
der IBM Deutschland Pensionsfonds AG
und des IBM Deutschland Pension Trust e.V.

ist Walter Reck, bereits seit zehn Jahren als
CFO der Einrichtungen Ohlrogges Vorstandskollege.
Zu Reck als neuem Head of IBM Germany
Retirement Funds und CIO Peter Herrmannsberger tritt Carmen Scheck – bis dato
Controlling Manager in der PK – als neue
Dritte im Bunde in den Vorstand ein und
übernimmt von Reck die Funktion des CFO.
Insgesamt verwalten die deutschen IBMEinrichtungen derzeit ein Pensionsvermögen
von circa sieben Milliarden Euro.
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mehr, die Regulierung ist überholungsbedürftig. Die Vorgabe der jederzeitigen
barwertigen Bedeckung der sehr langfristigen Verbindlichkeiten ist eine Bremse, die
eine ertragreiche Anlagestrategie nur solchen Kassen erlaubt, die über hohe Reserven verfügen. Doch wird man derzeit nur
wenige Kassen finden, auf die das zutrifft.

16 — 17

Die IBM Pensionskasse?
Gehört dazu, wie ich sagen darf. Doch
viele Kassen in Deutschland sind nur
wenig überdeckt und können sich deshalb
nur eine schwankungsarme Anlage mit
niedrigen Erträgen leisten, mit der Folge
höherer Beiträge der Träger und geringerer
Attraktivität der bAV. Es geht hier nicht
um eine Zockermentalität, sondern um die
Fähigkeit der Kassen, auskömmliche Erträge auch in Zeiten der finanziellen Repression zu erzielen und nicht die Anwärter,
Rentner oder aber die Träger zu » entsparen «. Der immer noch von der Regulierung
bevorzugte Anlageschwerpunkt in Zinspapiere hat sich überlebt und wirkt heute
kontraproduktiv. Er stammt aus einer Zeit,
in der der Zins über der Inflationsrate lag.
Andere Länder machen gute Erfahrungen
mit flexiblen Grenzen der notwendigen
Bedeckung. Nur mit Sanierungsplänen für
in Schieflage geratene Kassen zu reagieren, ist jedenfalls keine Lösung. Hoffen wir,
dass mit der Anwendung des Betriebsrentenstärkungsgesetzes auch in Deutschland
solide und ertragreiche Anlagepolitik mehr
Verbreitung findet.

Was allerdings für bestehende Kassen nichts
ändert. Hier fordern Sie also ein Handeln des
Gesetzgebers?
Ja. Der Gesetzgeber sollte den Kassen eine
größere Flexibilität einräumen, in gewissen
Grenzen Bedeckungsunterschreitungen

» Die BaFin sollte allen Versuchen zur inhärenten
Einführung des Common
Framework widerstehen
und nur so viel von den Vorschlägen der EIOPA umsetzen, wie nötig ist, um die
deutsche bAV zu stärken. «
für langfristige Verbindlichkeiten erlauben. Die Orientierung an den Versicherungen führt in die Enge. Das gilt besonders,
wenn die Zinsen niedrig oder negativ sind
und für andere Anlageklassen mittelfristig
eine stärkere Volatilität befürchtet werden
muss.

Wie bewerten Sie dann die Rolle der EIOPA im
Aufsichtswesen, gerade jetzt im Zuge der Umsetzung der EbAV-II-Richtlinie in deutsches Recht?
Ich sehe die Rolle von EIOPA kritisch. Meines Erachtens betreibt EIOPA das Konzept
der Maximal-Harmonisierung der nationalen bAV-Systeme. Damit sollen Risiken
minimiert und Wettbewerbsgleichheit
mit Versicherungen und Anbieter-Pensionseinrichtungen hergestellt werden. Die
Gleichheit führt aber in eine massive Verteuerung der deutschen bAV; besonders,
wenn man bedenkt, dass EIOPA nach wie
vor den Common Framework als Basis
für die Risikobewertung der bAV durchzusetzen versucht. Dazu braucht man
schon Chuzpe, denn die IORP-II-Richtlinie erteilt diesen Bemühungen explizit

» WENN EIOPA ERFOLG HAT, ... «

eine Absage. EIOPA versucht es trotzdem
weiter. Meine Prognose: Wenn EIOPA Erfolg hat, wird die deutsche bAV aussterben.
Das wollen weder die Arbeitgeber noch die
Gewerkschaften.

Nicht mehr und nicht weniger?

Investors, nämlich Dagobert Duck. Der
sagt: » Ich wage gar nicht zu befürchten,
was ich befürchte, befürchten zu müssen. «
Noch ist Zeit und Freiheit zum Handeln.
Ich hoffe, die BaFin nutzt beides.

Zum Schluss: Wie hinterlassen Sie nun Ihr Haus
bestellt?

Nicht mehr und nicht weniger!

Die Bundesregierung hat durch die faktische
Nicht-Konkretisierung bei der Umsetzung der
EbAV-II-Richtlinie die Verantwortung maßgeblich bei der BaFin abgeladen, die nun irgendwie
zwischen EIOPA und deutscher bAV zu stehen
scheint. Was raten Sie der Anstalt?
Sie sollte sich in dieser Situation eindeutig
auf die Seite der deutschen bAV stellen:
erstens allen Versuchen zur inhärenten
Einführung des Common Framework
widerstehen und zweitens nur so viel von
den Vorschlägen der EIOPA umsetzen, wie
nötig ist, um die deutsche bAV zu stärken.
Sie sollte einer Überregulierung und Gängelung den Riegel vorschieben.

Sind Sie optimistisch?
Sind Sie denn optimistisch? Ich möchte
den handelnden Personen bei der BaFin
nichts unterstellen; möchte nicht vermuten, dass Korrekturen an EIOPA-Vorschlägen in Deutschland nur kosmetischer Art
sind. Wenn die Entscheidungsträger der
BaFin begreifen, dass es bei der Umsetzung
von EIOPA-Vorschlägen oder -Anordnungen langfristig um nichts weniger als den
Fortbestand der deutschen bAV geht, bin
ich optimistisch. Wenn ihnen das aber
nicht klar oder auch nur plausibel ist,
antworte ich mit einem Zitat eines großen

Wir haben meines Erachtens angemessene
Strategien entwickelt, um auch in Zukunft
gut bestehen zu können. Und in den mehr
als 20 Jahren in der Pensionskasse habe
ich fast alle aktuellen Mitarbeiter und den
gesamten neuen Vorstand eingestellt, weil
ich von jedem Einzelnen überzeugt war. Es
ist ein hochqualifiziertes engagiertes Team,
das bisher exzellent zusammengearbeitet
hat. Ich gehe ohne Sorge, und glauben Sie
mir, wenn ich an die Menschen dort denke,
schlafe ich gut.

Schwermut?
Vielleicht etwas Traurigkeit wegen der
interessanten und teils großartigen Menschen, denen man jetzt nicht mehr ständig
begegnet. Die richtig guten Beziehungen
aus der Zeit werden aber bestehen bleiben.
Es gibt jedoch auch Erleichterung darüber,
nicht mehr bei möglichst jeder Marktlage
ein paar hundert Millionen Euro im Jahr
an Erträgen erzielen zu müssen, und darüber, den Kampf um eine sinnvolle Regulierung jetzt von der Seitenlinie aus beobachten zu können. Und vielleicht noch
eine Erkenntnis, die ich schon als junger
Manager gewonnen habe : In einem Unternehmen sind alle Verantwortung, aller Einfluss und, wenn Sie so wollen, alle Macht
nur auf Zeit geliehen. Sie enden mit dem
Job. Und das ist richtig! TacAd
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