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„Es muss Grenzen geben“
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haben traditionell eine hohe Aktienquote. Schulte-Noelle: Das ist eine Art von Politik,
Bei einer Anlage im dreistelligen Milliar- die ich überhaupt nicht verstehe. Wie kann
den-Euro-Bereich spüren wir sinkende man gerade in einer Zeit steigender GeBörsenkurse natürlich besonders stark.
fährdung die persönliche Absicherung der
Bürger verteuern? Die VersicherungsteuSPIEGEL: Müssen Sie verkaufen?
Schulte-Noelle: Wir müssen mit Sicherheit er wird ja von den Versicherten bezahlt.
keine Zwangsverkäufe bis Ende des Jahres SPIEGEL: Der Finanzminister sagt, das
vornehmen, um unseren Verpflichtungen seien für den Einzelnen nur kleine Benachzukommen. Wir haben traditionell träge …
hohe Bewertungsreserven. Das zahlt sich Schulte-Noelle: … immerhin 30 bis 50 Mark
jetzt aus.
pro Jahr je nach Policenzahl. Es kann doch
SPIEGEL: Ihr Interessenverband, der Ge- nicht sein, dass bei jeder Sicherheitsgesamtverband der Deutschen Versiche- fährdung die Versicherungsteuer angehorungswirtschaft, rechnet mit solchen Not- ben wird. Jetzt liegt sie schon in der Höhe
des Mehrwertsteuersatzes. Da die Versiverkäufen in erheblichem Umfang.
Schulte-Noelle: Das ist nicht auszuschließen. cherungsteuer nicht vorsteuerabzugsfähig
Es gibt eine Reihe von Gesellschaften, die ist, trifft diese Erhöhung besonders die
ihren Aktienbestand stark ausgeweitet ha- konjunkturell ohnehin schon belasteten Industriekunden, deren Produkte sich damit
ben, als die Kurse relativ hoch lagen.
SPIEGEL: Und die müssen jetzt kräftig ab- verteuern. Dies ist ein wirtschaftspolitisch
schreiben, weil Versicherer nach deut- bedenkliches Signal.
SPIEGEL: Was halten Sie von dem Vorschlag
Ihres Kollegen Rolf Breuer von der Deutschen Bank, ein staatliches Ausgabenprogramm aufzulegen?
Schulte-Noelle: Von den früher zuweilen
praktizierten Konjunkturprogrammen halte ich nichts. Die Erfahrungen sprechen
eindeutig dagegen.
SPIEGEL: Andererseits werfen Sie dem
Kanzler Untätigkeit vor.
Schulte-Noelle: Das tue ich nicht. Ich plädiere nur dafür, dass die Regierung sich
um mehr Verständnis für die Probleme der
New Yorker Börse
Assekuranz bemüht, die durch eine völlig
„Mit Sicherheit keine Zwangsverkäufe“
neue Eskalation des Terrorismus unbestreitbar entstanden sind. Auf dieser Basis
schem Recht immer den niedrigsten Wert ließe sich dann gemeinsam nach Lösungen
bilanzieren müssen?
für das Problem der Haftungsgrenzen und
Schulte-Noelle: Wir sollten – Politik und einer Staatshaftung suchen. Was in den
Versicherungswirtschaft – die jetzige Lage Vereinigten Staaten und anderen Ländern
zum Anlass nehmen, diese Sonderregelung funktioniert, müsste eigentlich auch bei
zu überdenken.
uns möglich sein.
SPIEGEL: Wie wird’s denn anderswo ge- SPIEGEL: Haben Sie das schon dem Bunmacht?
deskanzler vorgeschlagen?
Schulte-Noelle: Vernünftiger – und übri- Schulte-Noelle: Ich habe Herrn Eichel eigens auch in Übereinstimmung mit inter- nen Brief geschrieben und mich gegen die
national üblichen Regeln – wäre es in pauschalen Vorwürfe der Politik gewehrt,
der Tat, bei langfristig gehaltenen Kapi- ihm aber auch unsere Bereitschaft zum Getalanlagen erst dann eine Abschreibungs- spräch erklärt.
Interview: Heiko Martens
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maßnahmen ist uns und den Fluglinien auf
Dauer nicht geholfen.
SPIEGEL: Werden sich die Versicherer denn
innerhalb dieses Monats mit den Luftverkehrsgesellschaften einigen?
Schulte-Noelle: Wir Versicherer haben kein
Interesse daran, dass die Luftlinien ihre
Maschinen am Boden lassen müssen.
SPIEGEL: Die Allianz hat ihren Schaden
zunächst mit 700 Millionen, dann mit einer
Milliarde Euro angegeben. Wie sieht die
jüngste Bilanz aus?
Schulte-Noelle: Wir sehen nach derzeitiger
Erkenntnislage keinen Grund, weiter nach
oben zu gehen. Aber noch kann man keine abschließende Bilanz ziehen. Vor allem
die Betriebsunterbrechungsschäden sind
schwer abschätzbar. In New York sind weit
mehr als tausend Firmen betroffen. Schäden addieren können wir erst, wenn alle
wieder arbeiten. Und das dauert Monate.
Im Übrigen müssen Sie sehen, dass die eine
Milliarde als Nettoschaden nur die Bilanzwirkung betrifft. An unsere Versicherten
werden wir weit über zwei Milliarden Euro
auszahlen.
SPIEGEL: Haben Sie damit schon begonnen?
Schulte-Noelle: Unsere Schadensregulierer
sind vor Ort. Die ersten Lebensversicherungen haben wir schon ausbezahlt.
SPIEGEL: Auch ohne Leiche und Totenschein?
Schulte-Noelle: Das ist nur eine Frage der
Zeit, bis die Behörden in diesem Fall auch
ohne den letzten Beweis den Tod bestätigen.
SPIEGEL: Rechnen Sie mit Prozessen?
Schulte-Noelle: Daran haben wir überhaupt
kein Interesse. Unsere Prozessquote, wenn
Sie nur Deutschland mit über drei Millionen Schadensfällen jährlich nehmen, liegt
im Promillebereich. Allerdings sind die
USA eine prozessfreudige Nation. Was von
der Seite auf uns zukommt, ist natürlich
nicht abzusehen.
SPIEGEL: Was setzt der Allianz mehr zu, die
unmittelbaren Folgen der Terroranschläge
oder die dadurch verursachte Abkühlung
der Weltwirtschaft?
Schulte-Noelle: Vom Volumen her trifft uns
der Einbruch der Aktienmärkte mehr. Wir
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