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PENSION MINDS: THOMAS SCHÄTZ

»"ES GIBT GEWISSE  
ZWÄNGE VON AUSSEN, 
DIE AUCH WIR NICHT 
IGNORIEREN KÖNNEN 
UND WOLLEN"«
 

Zeit Berufslebens in der bAV, seit fast zwei Jahr- 
zehnten Vorstand der Pensionskasse der Genossen- 
schafts organisation, auch COOP-PK gerufen: 
Mit Thomas Schätz spricht Pascal Bazzazi – über 
Future Service und Risikomanagement, über  
einen aufgegebenen bayerischen Home Bias, über  
mögliche Mietminderungen, über Rechnungs- 
zinsen, über die Politik der Aufsicht und die nicht 
einfache Lage im Allgemeinen.
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Herr Schätz, zunächst meinen Glückwunsch zum 
50. Ihrer bAV-Einrichtung. Wie steht denn die 
Pensionskasse der Genossenschaftsorganisati-
on in diesen insgesamt nicht leichten Jahren da?

Die Rahmenbedingungen für Altersversor-
gungseinrichtungen könnten in unserem 
Jubiläumsjahr insgesamt wahrlich güns-
tiger sein, Sie sagen es. Aber lassen Sie es 
mich einfach ausdrücken: Uns geht es gut. 

Die Zeiten sind nicht einfach. Inwiefern also gut?

Da ist zunächst einmal das Klientel unserer 
Mitgliedsunternehmen: Genossenschaf-
ten oder genossenschaftsnahe Arbeitgeber. 
Die sind auch in Krisenzeiten recht stabil. 
Unsere Pensionskasse genießt großes Ver-
trauen bei den angeschlossenen Mitglieds-
unternehmen. Das Neugeschäft der Kasse 
befindet sich daher seit vielen Jahren auf 
hohem Niveau, obwohl sich unsere EbAV 
im Wettbewerb mit vielen namhaften und 
marktbeherrschenden Versicherern befin-
det und wir selbst ja keinen Außendienst 
im engeren Sinne unterhalten. Wir sind ein 
kleinerer Gegenseitigkeitsverein, unsere 
Satzung beschränkt die Geschäftstätigkeit 
auf die genossenschaftliche Organisation. 
Auch unsere Anlageergebnisse können 
sich sehen lassen.

Zu denen kommen wir noch. Werden wir erst  
etwas technischer: Wie entwickeln sich die durch-
schnittlichen Zinsanforderungen Ihrer Kasse der-
zeit, und wie gehen Sie perspektivisch mit diesen 
um? Und Sie haben auch schon den Future Service 
angefasst, richtig?

Wir haben vor 50 Jahren mit einem Rech-
nungszins von 3,5 Prozent angefangen.  
Höher sind wir übrigens nie gegangen. 
Aber die Alttarife mit diesem hohen 
Rechnungszins sind natürlich als Zinsan-
forderung auf der Passivseite noch deutlich 

spürbar, auch wenn der Trend dort alters- 
und zeitbedingt Schritt für Schritt nach 
unten geht. Und ja, in den Future Service 
haben wir bei diesen Alttarifen auch schon 
zweimal eingegriffen.

Was war die Motivation dafür, und wie haben die 
Mitgliedsunternehmen denn darauf reagiert?

Bis vor kurzem sprach man hinsichtlich 
der niedrigen Zinsen gern von einer Phase,  
dabei ist diese Phase doch längst zum Dau-
erzustand geworden. Den Rechnungszins 
für künftige Beitragszahlungen abzusen-
ken, entlastet die Passivseite und vermin-
dert dadurch den Anlagedruck auf der  
Aktivseite. Auch das ist Risikomanagement.  
Unser oberstes Organ, die ordentliche 
Vertreterversammlung, hat die entspre-
chenden Beschlussfassungen jeweils ein-
stimmig getätigt. Also haben bereits von 
Anfang an Arbeitgeber- und Versicherten-
vertreter an einem Strang gezogen. Der 
größte Teil unserer Mitgliedsunternehmen 
sind Kreditgenossenschaften, und die ken-
nen doch die Rahmenbedingungen, unter 
denen wir alle heute operieren müssen. 

Mit welchem Rechnungszins operieren Sie denn 
derzeit im Neugeschäft?

Aktuell sind es bei unserem beitragsoffe-
nen Tarif noch 1,25 Prozent. 

Und fassen Sie den an?

Wir haben bisher versucht, das zu vermei-
den. Unsere Anlageergebnisse haben uns 
bisher auch keinen Grund dazu gegeben, 
diesen Rechnungszins für das Neugeschäft 
in Frage zu stellen. Aber das wird sich in 
naher Zukunft wohl ändern, leider. Wir 
sind zwar weiterhin optimistisch, was  
unsere Ertragssituation angeht. Aber es 
gibt ja gewisse Zwänge von außen, die 
auch wir nicht ignorieren können und 
wollen.

Zwang? Äußere Einflüsse? Wer tut denn sowas?

Anfang März hat die Aufsichtsbehörde 
darauf hingewiesen, dass Pensionskassen 
sich von Rechnungszinsen von mehr als  
0,9 Prozent für das Neugeschäft zum 
nächsten Jahreswechsel verabschieden sol-
len. Mehr noch: Die BaFin will im Prinzip 
nur noch Tarife dauerhaft genehmigen, die 
einen Rechnungszins von 0,25 Prozent und 
weniger aufweisen. Wir kommen also als 
regulierte Kasse gar nicht daran vorbei, uns 
jetzt Gedanken zu machen, welche Rech-
nungsgrundlagen einer neuen Generation 
von Versicherungstarifen zugrunde liegen 
sollen. Wir befinden uns derzeit noch in 
der Abstimmung mit der Aufsicht, wo 
wir uns da treffen können. Aber sicherlich 
gehen wir dann für Neuabschlüsse beim 
Faktor Zins deutlich nach unten.

Hier dürften die Prognoserechnungen der Kassen 
eine Rolle gespielt haben.

Ja, und auch wir sind angehalten, bei der 
Finanzaufsicht jährlich eine solche einzu-
reichen. Im jüngsten BaFin-Szenario der 
Prognoserechnung vom November – das 
für die Aufsicht vermutlich mehr Bedeu-
tung hat als das unternehmenseigene – hat 
diese einen Return auf die Wiederanlage 

von nur noch 0,5 Prozent angesetzt. Ich 
erinnere mich an einen Journalisten, der 
in einem seiner Kommentare, die er unter 
dem Pseudonym einer Kröte zu veröffentli-
chen pflegt, im Januar schrieb : » 0,5 Prozent 
in der Wiederanlage? Da dürfte es am Ende 
wohl nur noch eine Frage des Prognose-
zeitraumes sein, bis statt 31 von 135 Pen-
sionskassen unter intensivierter Aufsicht 
es 135 von 135 sind. « Der Haltung schließe 
ich mich an.

Kröten sind wundervolle Tiere. Sehr edel, klug und 
elegant. Wie dem auch sei – hat denn Ihre Kasse 
den BaFin-Stresstest 2019 bestanden?

Ja, das haben wir.

Aber was wäre denn so schlimm auch an einem 
niedrigeren Garantiezins? Überschüsse können 
Sie doch immer zahlen, und mehr Freiheit in der 
Anlage gäbe das auch.

Gegenfrage : War es denn nicht immer ein 
Charakteristikum des Versicherungswe-
sens und der kapitalgedeckten Altersvor-
sorge, dass sich die Berechtigten auf eine 
gewisse Mindestverzinsung verlassen 
konnten? Wenn wir alle einfach vor den 
Herausforderungen nachgeben, dann sind 
wir alle irgendwann bei null.

Zum Wesensmerkmal einer Altersvorsorge gehö-
ren für Sie nach wie vor die Garantien?

Durchaus. Und ich spreche hier nicht nur 
für mich, sondern auch für die nahezu 400 
Arbeitgeber und die vielen tausend Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter derselbigen, 
die sich für uns entschieden haben. Sie 
sollten hierzu auch wissen : Bis heute ist 
der Wunsch nach Einführung einer reinen 
Beitragszusage, die ja gar keinen garantier-
ten Zins mehr beinhalten würde, nicht ein 
einziges Mal an uns herangetragen worden. 
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» Den Rechnungszins für  
künftige Beitragszahlungen  
abzusenken, entlastet die  
Passivseite und vermindert  
dadurch den Anlagedruck  
auf der Aktivseite. Auch das  
ist Risikomanagement. «
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Wir würden unserem Markt hier durchaus 
folgen, aber so ein Nullzinsprodukt will 
derzeit so gut wie niemand, das stößt auf 
wenig Gegenliebe. 

Sprechen wir über die Aktivseite. Die vorhin  
erwähnten hohen Rechnungszinsen aus dem Alt-
bestand haben Sie problemlos im Griff, sagen Sie. 
Wie hoch war denn Ihre Nettoverzinsung 2019?

3,4 Prozent. Laufend natürlich.

Wie ist Ihre Kapitalanlage aufgestellt, und wie  
beantworten Sie die Wiederanlagefrage, erst 
recht, wenn jetzt infolge Corona die Geldmengen 
weiter zulegen? Das gilt natürlich besonders, da 
Immobilien bei Ihnen eine große Rolle spielen und 
diese ja nicht einfach zu kriegen sind derzeit.

Nach wie vor sind wir in der Lage, Kapital- 
anlagen sehr konservativ ausrichten zu 
können. Wir verzichten zum Beispiel un-
verändert auf direkte Aktienengagements 
und beschränken uns bei der Neu- und 
Wiederanlage auf Emittenten, die min-
destens Investment Grade sind. Bei der 
Auswahl geeigneter Immobilienobjekte 
greifen wir seit Jahren auf verlässliche 
Partner zurück, die bundesweit über  
ein gutes Netzwerk verfügen. So können 
wir uns nach wie vor an renditestarken  
Objekten beteiligen.

Sie haben nicht mehr wie früher den strengen 
bayerischen Home Bias bei Immobilien, richtig? 
Und kaufen die garantiefreien Investoren wie  
Family Offices und Stiftungen den garantiegeben-
den und beaufsichtigten Investoren nicht alles vor 
der Nase einfach mit mehr Geld weg?

Es stimmt, die Pleite von Lehman Brothers 
vor rund zwölf Jahren war Grundstein 
und Ausgangspunkt eines bis dahin bei-
spiellosen Booms bei Immobilien. Ein 
Nachfrageschub, der die Preise in zum 

Teil surreale Höhen treibt. Dazu kommt, 
dass, wie Sie sagen, manche Investoren 
auch große Summen in Betongold als  
sicheren Hafen investieren, ohne den  
Preisen groß Beachtung zu schenken. 
Dennoch lassen sich immer wieder mal  
Objektperlen identifizieren, die nicht  
immer allen Investoren zugänglich sind. 
Wir verfolgen eine breite Diversifikation 
unserer Kapitalanlagen, und das gilt natür-
lich auch für die Asset-Klasse der Immobi-
lien selbst. Insofern ist es nur folgerichtig, 
den bayerischen Home Bias aufzugeben, 
um keine räumlichen Abhängigkeiten 
aufzubauen. Wichtig für uns bei jeder 
Investition ist, dass wir nicht um jeden 
Preis mitbieten. 

Weichen Sie schon auf Private Equity und Infra-
struktur aus?

Infrastrukturinvestments bereichern un- 
sere Kapitalanlagen schon seit Jahren. Wir 
haben damit bis jetzt sehr gute Erfahrun-
gen gemacht. Investitionen in Private 
Equity bereiten wir gerade vor. Mit unserer 
organisationseigenen KAG steht uns dabei 
ein Partner zu Seite, welcher wiederum 
im Rahmen seiner Geschäftsbeziehungen 
auf langjährige Expertise in dieser Anlage- 
form zurückgreifen kann.

Nutzen denn viele Ihrer Mieter die neuen Möglich-
keiten der Mietaussetzung im Zuge der Corona- 
Regulierungen?

Da wir überwiegend Gewerbeobjekte hal-
ten, ist es klar, dass ein Teil unserer Mieter 
mit uns das Gespräch gesucht hat. Insbe-
sondere das Gastrogewerbe hat es böse  
getroffen, wie wir alle wissen. Wir beglei-
ten auch unsere Mieter partnerschaftlich 
und kommen diesen entgegen, so wie es 
uns möglich ist. Auf Mietzins verzichten 
wir allerdings nicht, wir sind in erster  

Linie unseren Versicherten gegenüber ver-
pflichtet. Wir gehen Stichtag heute, Mitte 
Mai, davon aus, dass wir im Rahmen der 
Pandemie nicht mit größeren Ausfällen bei 
den Mieterträgen rechnen müssen. 

Wie beantworten Sie die Wiederanlage bei Fest-
verzinslichen? Wo finden Sie verlässlichen, suf-
fizienten Return?

In der Tat finden sich im klassischen An-
leihensegment im Rahmen unserer Anlage- 
restriktionen nur noch selten auskömm-
liche Renditen. Vielmehr nutzen wir den 
Verfall der Kapitalmarktrenditen für die 
Optimierung unserer Bestandspositionen 
zum Beispiel über den Verkauf von hohen  
negativen Renditen. Dabei veräußern 
wir Rentenpapiere aus unserem Bestand, 
für die heute beim Verkauf eine höhere  
Gesamtrendite erzielbar ist, als wenn wir 
die Position bis zur Endfälligkeit halten. 
Mit der gleichzeitigen Wiederanlage in  
positive Renditen erzielen wir einen deut-
lichen Performance Pick up.

Circa vier Prozent Ihrer Kapitalanlagen sind Asset 
Backed Securities. Worauf achten Sie bei diesen 
besonders, und wann verzichten Sie auf ein ABS?

Investitionen in ABS führen wir nur durch, 
wenn wir die dahinterstehenden Struktu-
ren verstehen und beurteilen können. Auf 
strukturierte Produkte in der Art, wie sie 
2007/2008 die erste Finanzmarktkrise 

» Bis heute ist der Wunsch nach  
einer reinen Beitragszusage 
nicht ein einziges Mal an uns  
herangetragen worden. « 

ausgelöst haben und eine gute durch-
schnittliche Bonität versprachen, verzich-
ten wir nach wie vor.

Welche Alternatives bevorzugen Sie?

Wir achten darauf, dass unsere Kapitalan-
lagen eine breite Diversifikation aufweisen. 
Darunter finden sich somit auch Fonds-
engagements, die sich mit alternativen 
Energien respektive Infrastrukturprojek- 
ten beschäftigen. Auch die Emerging Mar-
kets klammern wir nicht gänzlich aus. Bei 
den Immobilienengagements achten wir 
auf unterschiedliche Nutzungsarten. Wie 
gesagt: Direktengagements in Aktien 
schließen wir derzeit nach wie vor aus.

Warum keine Aktien? Wegen des Stresstests?

Nein, mit dem Stresstest habe ich kei-
ne Sorgen. Den Erwerb von Aktien be-
ziehungsweise Aktienfonds haben wir 
bislang aufgrund unserer konservativen 
Anlagepolitik ausgeschlossen. Die jüngste 
Krise hat uns erneut vor Augen geführt, 
wie schnell hohe Verluste auf Aktienen-
gagements entstehen können. Wir fokus-
sieren unsere hausinterne Expertise auf 
sachwertunterlegte Investitionen mit dem 
Schwerpunkt auf den deutschen Immo-
bilienmarkt. Die Volatilität hierbei ist 
wesentlich geringer, wodurch wir unser 
Risikodeckungspotential effizient einset-
zen können.
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Brauchen wir mit Blick auf die komplexer werden-
den Formen der Investitionen mehr Flexibilität in 
der Anlageverordnung und im Aufsichtsrecht, zum 
Beispiel bei Quoten und Bedeckungspflichten?

In der Tat stoßen wir zwischenzeitlich 
an die aufsichtsrechtlichen Grenzen in 
der Anlageverordnung, die aber auch als 
sinnvolles Limitsystem verstanden werden 
kann, welches uns zur Risikodiversifika-
tion anhält.

Sie betonen Ihr gutes Verhältnis zu den Arbeit-
gebern. Woher kommt das?

Wir bieten unseren Mitgliedern auch 
schon vor Einführung der bAV bei ihnen 
umfangreiche Services und Beratung an. 
Beispielsweise gestalten wir Versorgungs-
ordnungen, berechnen für viele Jahre im 
Voraus den auf die Arbeitgeber zukom-
menden Aufwand, informieren die Beleg-
schaft in Vorträgen und Einzelgesprächen 
und verwalten die Versorgungsordnun-
gen. Wir nehmen ihnen also viel Arbeit 
und Komplexität ab. Wichtig auch: Die  

Geschäftspolitik unserer Kasse entspricht 
dem Wertesystem der genossenschaftli-
chen Organisation. Unternehmenszweck 
einer Genossenschaft ist das Wohl der 
Mitglieder. So ist das bei uns als VVaG 
auch. Und in unseren Gremien sind nur 
Vertreter aus dem Genossenschaftswesen. 
So hat sich in den vergangenen 50 Jahren 
ein ganz besonderes Vertrauensverhältnis 
aufbauen können. Ich bin zuversichtlich, 
dass dies so bleiben wird.

Kommen wir nochmal zur Aufsicht: Wie bewer-
ten Sie denn die gegenwärtige Strategie der BaFin, 
vor der Entwicklung, wenn man sie denn schon – 
Stichwort übergeordnete EZB-Geldmengenpolitik 
in der selbstgestellten Falle – nicht beeinflussen 
kann, doch wenigstens öffentlich vor ihr zu war-
nen? So viele Eingriffsmöglichkeiten hat die BaFin 
ja nicht, und wenn sie konkret etwas unternimmt, 
darf sie es meist noch nicht mal öffentlich machen.

Ich finde, dass unsere Aufsicht einen wich-
tigen und guten Job macht. Ich verstehe 
auch, dass die Aufsicht vor schwierigen 
Entwicklungen warnen muss. Einerseits. 

» Manch alarmistischer Ton  
aus Bonn wurde in der jüngeren 
Vergangenheit von Teilen der  
Medien zum Anlass genommen, 
über die Maßen Unruhe zu  
verbreiten. «

�  Thomas Schätz. 
Fotos: Privat.
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T H O M A S  S C H Ä T Z
Einmal bAV, immer bAV – berufliche Kontinui- 
tät ist auf dem Pensions-Parkett häufig,  
fast schon gängig. Bei Thomas Schätz ist diese  
Treue zur bAV offenbar besonders stark: Der 
57-jährige Regensburger startete als Azubi zum 
Versicherungskaufmann bei der Bayern Ver- 
sicherung, machte später seinen Betriebswirt.

Nach dem Wehrdienst bei der Luftwaffe ging 
Schätz 1984 zur damaligen genossenschaft-

lichen Bayerischen Raiffeisen Pensionskasse 
in München, die gerade mal 20 Millionen Euro 
leicht war.

Diese EbAV hört heute auf den Namen Pen- 
sionskasse der Genossenschaftsorganisation 
VVaG, Spitzname COOP-Pensionskasse, ist nicht 
mehr leicht, sondern immerhin gut eine halbe 
Milliarde Euro schwer – und Schätz seit bereits 
19 Jahren ihr Vorstand für Rechnungslegung  
und Risikomanagement.
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Ich muss aber auch feststellen, dass manch 
alarmistischer Ton aus Bonn in der jünge-
ren Vergangenheit von Teilen der Medien 
zum Anlass genommen wurde, über die 
Maßen Unruhe zu verbreiten. Das Ver-
trauen der Arbeitgeber in diesen Durch-
führungsweg stärkt das nicht. Kommen 
dann noch andere Gegebenheiten dazu, 
wie beispielsweise die nun konkret ge-
wordene PSV-Pflicht für PK-Zusagen, wird 
sich dies noch verstärken. Wenn man dann 
noch die Direktversicherungen davon aus-
nimmt, tritt auch noch Wettbewerbsver-
zerrung hinzu. Das wird nicht dazu führen, 
dass sich die Arbeitgeber in erster Linie 
Pensionskassen zuwenden; sie werden sich 
unter Umständen andere Durchführungs-
wege suchen.

Und mit jedem schwächer werdenden Neuge-
schäft wird es für alle Kassen schwieriger, die 
interne Zinsanforderung runterzubringen!…

Genau das steht zu befürchten, Sie sagen 
es. Wir Kassen wollen doch die Passivseite 
entlasten.

Teil der Wahrheit ist aber auch, dass es erstens 
den – nicht vergessen zu erwähnen: politisch 
herbeimanipulierten – Niedrigzins nun mal gibt 
und wir zweitens auch Kürzungen und Nach-
schusspflichten bei Kassen gesehen haben – die 
allerdings in den vorliegenden Fällen vor allem auf 
Missmanagement beruht haben dürften. Wenn 
jetzt aber der Niedrigzins uns noch – was ich nicht 
für unwahrscheinlich halte – zehn, zwanzig oder 
noch mehr Jahre begleitet: Was wird das für unse-
re Kassen bedeuten, auch für die gut gemanagten 
unter ihnen?

Zunächst gleich mal zu Ihrer Anmerkung 
zum politisch beeinflussten Zins: Der Zins 
ist ja – mehr oder weniger – abgeschafft 
worden. Das führt doch auch dazu, dass 
institutionelle Anleger verstärkt in Asset- 

Klassen flüchten, die sich früher als sehr 
volatil gezeigt haben. Als Verwalter gro-
ßer Vermögen sollen doch auch gerade wir 
Versicherer einen Beitrag zur Nachhaltig-
keit leisten. Nachhaltige Vermögensanla-
ge darf aber stabile und planbare Erträge 
nicht ausschließen. Wir brauchen sichere 
und rentable Anlagemöglichkeiten, weil 
wir sehr langfristige Verpflichtungen 
gegenüber unseren Anwärtern und Leis-
tungsempfängern erfüllen müssen. Die 
Niedrigzinspolitik hemmt also meines 
Erachtens schon einmal die Hinwendung 
zu einer möglichst klimaneutralen und 
nachhaltigen Ökonomie. Und, natürlich, 
wie gesagt, die Niedrigzinspolitik führt 
dazu, dass die Rechnungszinsen für Neu-
abschlüsse weiter Richtung Süden gehen 
und sich der großen Null nähern. 

Irgendwann also auch bei Ihnen?

Davon kann sich wohl kein Marktteilneh-
mer freimachen.

Ehrlich: Trüge ich in der BaFin Verantwortung, 
ich ginge genauso vor, wie sie es tut. Und wäre 
ich auf Pensionskassen-Seite, übte ich die Kri-
tik ebenso wie Sie. Denn die Lage ist, wie sie ist, 
und alle Seiten müssen damit umgehen. Und die 
Folgen der Corona-Krise werden diese Problem-
lage – große Geldmengen, Asset Inflation, volatile 
Märkte – weiter verschärfen. Nur: Was bedeutet 
all das, diese übergeordnete Gemengelage, für 
die kapitalgedeckte Zusatzversorgung und für die 
Altersvorsorge in diesem Land insgesamt?

» Die Niedrigzinspolitik 
hemmt die Hinwendung zu 
einer möglichst klima-
neutralen und nachhaltigen 
Ökonomie. «

Ich würde gar nicht mal sagen wollen, dass 
sich die Marktteilnehmer und die Finanz-
aufsicht auf verschiedenen Seiten befän-
den. Auch die Politik nicht. Jede Partei hat 
ihre Aufgaben, die doch unbedingt eine 
gemeinsame Schnittmenge haben müssen, 
nämlich für unsere Menschen hier eine 
auskömmliche Absicherung im Alter zu 
gewährleisten. 

Was raten Sie dann der Politik?

Die meisten Möglichkeiten sehe ich in 
der Stärkung der zweiten Säule und nicht 
bei zum Beispiel Staatsfonds mit ihren 
politischen Risiken. Somit wünsche ich 
mir, dass die Attraktivität von Betriebs-
renten weiter erhöht wird, und vor allen 
Dingen auch, dass die verschiedenen 
Durchführungswege im Wettbewerb die 
gleichen Chancen haben. Hier denke ich 
insbesondere an die angesprochene Dis-
kussion hinsichtlich der Insolvenzsiche-
rungspflicht von Pensionskassen. Auch 
ärgert mich seit Jahren die zunehmende 
Regulierungspolitik, gehört doch die Ver-
sicherungswirtschaft als Bestandteil der 
Finanzdienstleistung aufgrund ihrer volks-
wirtschaftlichen Bedeutung schon immer 

zu den am stärksten regulierten Branchen. 
Seit der Finanzkrise gegen Ende der 10er 
Jahre hat das noch einmal deutlich zuge-
nommen.

Wenn man schon soviel reguliert: eigenes Auf-
sichtsrecht für EbAV?

Ich würde mir in der Tat sehr wünschen, 
dass – und es ist wirklich nur ein Beispiel – 
die individuellen Besonderheiten der EbAV 
mehr Berücksichtigung fänden. Insgesamt 
ist mein Wunschzettel lang, aber eines will 
ich noch einmal mit Nachdruck betonen: 
Die Geldpolitik ist nach wie vor eine der 
größten Bremsen für, sagen wir es einmal 
generell, das Altersvorsorgesparen. Mögli-
cherweise wird man sagen dürfen, dass vor 
diesem Hintergrund die Niedrigzinspoli-
tik mehr Schaden angerichtet als Vorteile 
gebracht hat.

Und jetzt werden weltweit infolge Corona die Geld-
mengen nochmal extrem ausgeweitet. Hoffnung, 
dass sich absehbar etwas zum Besseren wendet?

Da ich hier nicht mit einem völlig negati-
ven Ausblick schließen will, sage ich nicht 
nein, sondern: wenig. TacAd
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�  Titelblatt der derzeit erscheinen-
den Jubiläumsschrift zum 50-
jährigen Bestehen der Pensions-
kasse der Genossenschafts-
organisation VVaG.
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