
M an hört es 
förmlich 
seufzen in 

der Münchener 
Konzernzentrale, 
wenn die aktuellen 
Monatszahlen aus 
Amerika kommen: 
Wieder haben Kun-
den Geld aus den 
Fonds der Allianz-
Tochter Pimco ab-
gezogen. Seit 2013 
sinkt das Fondsver-
mögen des kalifor-
nischen Vermögens-
verwalters, den 
sich der Versiche-
rungsriese 2000 

einverleibt hatte. Auch wenn die Abflüsse 
geringer werden: Pimco ist die derzeit wohl 
größte Baustelle des Allianz-Chefs Oliver Bä-
te. Doch der 50-Jährige, der seit der letzten 
Hauptversammlung an der Spitze des Kon-
zerns steht, zeigt sich geduldig. 

Zu geduldig, sagen manche Beobachter, 
die von dem ehemaligen McKinsey-Mann 
harte Einschnitte erwartetet hatten. Man 
solle Pimco doch verkaufen, werden verein-
zelt Rufe laut. Doch das wäre falsch. Nicht 
nur, weil im derzeitigen Umfeld kein guter 
Verkaufserlös zu erzielen wäre und vor al-
lem Investmentbanken und kurzfristig ori-
entierte Investoren profitieren würden. 

Die Allianz braucht das Geld nicht. Sie 
sitzt auf einem so hohen Geldhaufen, dass 
sie ihre Aktionäre mit üppigen Dividenden 
bedenken kann und selbst mit Zukäufen 
liebäugelt, wie Bäte offen auf der Jahrespres-
sekonferenz sagte. 

Zudem darf man bei aller Kritik nicht ver-
gessen, dass Pimco immer noch ein ordent-
liches Ergebnis abliefert: Einen operativen 
Gewinn von 1,8 Milliarden Euro erzielte der 
Vermögensverwalter im vergangenen Jahr. 
Das ist zwar ein deutlicher Rückgang zum 
Vorjahr. Aber noch immer steuert Pimco 
fast ein Fünftel zum Konzernergebnis bei 
und verdient somit ordentlich Geld. 

Sicher, es könnte (wieder) mehr sein. Ein 
neues Management, eine neue, breiter auf-
gestellte Produktpalette und vor allem Spar-
maßnahmen könnten Pimco auf die Erfolgs-
spur bringen. Und tatsächlich wurde genau 
das in den vergangenen Monaten gemacht.

Bäte hat die Zügel angezogen. Nun muss 
er hoffen, dass sich die Maßnahmen auszah-
len – und die Märkte ihm helfen. Denn erst 
wenn sich neue Produkte am Markt bewei-
sen und gute Renditen erzielen, werden die 
Investoren wieder Vertrauen fassen und zu-
rückkehren. Bäte wegen dieser abwarten-
den Haltung Untätigkeit vorzuwerfen wäre 
falsch. Der Allianz-Chef hat recht, wenn er 
betont, dass zu kurzfristig zu denken der 
größte Fehler ist, den man machen kann.

Gestern hui, 
heute pfui

PIMCO

Keine halben Lösungen

D
ie Energieversorger haben viel Geld 
mit Atomkraft verdient. Dafür haben 
sie versprochen, für ihre Altlasten sel-
ber aufzukommen. Eine Bundesregie-
rung nach der nächsten hat das blau-

äugig geglaubt. Erst jetzt, wo die Energieversor-
ger wirtschaftlich am Boden liegen, wird nach ei-
ner Absicherung gesucht. Ein Fonds soll die Lö-
sung sein. Doch die Konzerne haben nicht ansatz-
weise ausreichend Geld, um den Fonds zu 
befüllen. Der Staat wird weiterhin der mit Ab-
stand größte Gläubiger der Energieversorger blei-
ben. Es ist höchste Zeit, dass er so professionell 
mit diesen umgeht wie jede Bank mit Schuldnern. 
Ein Dividendenverbot ist angesagt. Sonst wird 
der Atommüll bei Steuerzahlern abgeladen.

Die Beseitigung der atomaren Altlasten wird et-
wa 175 Milliarden Euro kosten. Altlasten werden 
jedoch als Rückstellung bilanziert. Anders als bei 
einem Kredit darf man hier so tun, als ob man 
Geld anlegen würde, um mit Zins und Zinseszins 
die Schuld zu tilgen. Das Ganze ist aber nur ein 
Bilanztrick. Wirkliches Geld muss man nicht zu-
rücklegen. Auch die Versorger haben getrickst: 
Sie haben eine Schuld an den Staat gebucht, die 
auf 38 Milliarden Euro künstlich klein gerechnet 
wurde. Gerechnet wurde mit einem Zinssatz von 
4,58 Prozent. Man meint, das sei der richtige 
Zinssatz für eine risikofreie Geldanlage. So hohe 
Zinsen sind am Markt jedoch nicht zu erzielen. 
Mit einem realistischen Zinssatz wären die Schul-
den etwa doppelt so hoch, knapp 80 Milliarden 
Euro.

Mit diesem Betrag müsste ein Fonds befüllt 
werden. Die Unternehmen haben aber nur finan-
zielle Mittel und Tafelsilber in Höhe von 40 Milli-
arden Euro. Trotz Fonds wäre der größte Teil der 

Schuld gegenüber den Steuerzahlern also weiter-
hin unbesichert. Keine Bank würde einen so ho-
hen Kredit vergeben, wenn nicht eindeutig ausge-
schlossen wird, dass sich die Aktionäre Dividen-
den ausschütten, bevor die Schulden getilgt sind. 

Ein Dividendenverbot würde im Fall der Atom-
konzerne bis ins 22. Jahrhundert reichen. Das 
kommt nicht infrage. Aber den Unternehmen vol-
le Dividendenfreiheit zu erlauben, bevor sie ei-
nen Fonds mit 80 Milliarden Euro befüllen kön-
nen, wäre fahrlässig. Genauso muss die unverfro-
rene Idee von Eon, das ertragreiche und 
zukunftsträchtige Geschäft abzutrennen, verhin-
dert werden. Sonst ist der Staat Gläubiger eines 
nicht lebensfähigen Unternehmens. Eine Nach-
haftung des abgespaltenen Unternehmens, wie 
von der Bundesregierung vorgeschlagen, läuft oh-
ne Absicherungen langfristig unkontrollierbar ins 
Leere. Wer weiß, ob es in Jahrzehnten die abge-
spaltene Gesellschaft überhaupt noch gibt. 

Und der Staat muss harte betriebswirtschaftli-
che Kennzahlen mit den Energieversorgern ver-
einbaren. Jede Bank hat solche Kennzahlen mit 
hochverschuldeten Unternehmen, um ihre Forde-
rungen zu schützen. Bei Verletzung der Kennzah-
len dürfen die Banken die Kontrolle des Unter-
nehmens übernehmen. Solch ein Frühwarnsys-
tem mit diesen Eingriffsrechten muss es auch in 
dem Schuldverhältnis zwischen den Versorgern 
und dem Staat geben.

Noch hat es der Staat in der Hand. Mit einer 
professionellen Absicherung muss der Atommüll 
nicht bei den Steuerzahlern landen.

GASTKOMMENTAR

„Bleibt es bei den bisherigen 
Rahmenbedingungen für 
Autokäufer, wird das Ziel der 
Bundesregierung verfehlt.“
Dieter Zetsche
Daimler-Chef, über den Wunsch der Politik, in Deutschland bis 
2020 eine Million Elektroautos auf die Straße zu bringen

„Wir erwarten auch 2016 ein gutes Jahr mit einem 
Umsatzwachstum von zwei Prozent.“
Holger Schwannecke
Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) 

Udo Philipp 
fordert ein 
Verbot von 
Dividenden für 
Energieriesen – 
zur Finanzierung 
der Atomlasten.

Die Allianz- 
Tochter wurde 
zum Sorgenkind. 
Nun ist Geduld 
gefragt, meint 
Kerstin Leitel.

Der Autor war Geschäftsführer bei EQT und ist 
 Finanzpolitiker bei den Grünen. Sie erreichen ihn 
unter: gastautor@handelsblatt.com

Die Autorin ist Korrespondentin in  
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