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R E D E M A N U S K R I P T  
Frankfurt am Main, 8. Mai 2017 

Dr. Hans-Ulrich Engel,  

Präsident des Deutschen Aktieninstituts e.V. 

anlässlich des Jahresempfangs 2017 des Deutschen Aktieninstituts e.V.  

am 8. Mai 2017 im Städel Museum, Dürerstr. 2, 60596 Frankfurt am Main 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

lieber Herr Jäger,   

als heute neu gewähltem Präsidenten des Deutschen Aktieninstituts kommt mir 

in den kommenden Jahren die interessante und herausfordernde Aufgabe zu, 

den Deutschen die Aktie und den Kapitalmarkt weiter schmackhaft zu machen. 

Hinter diesem Anliegen stehe ich persönlich aus voller Überzeugung. Das 

gleiche gilt für die BASF SE, in der ich als Finanzvorstand Verantwortung trage. 

Schon in der Vergangenheit hat mein Haus lange Jahre den Präsidenten des 

Deutschen Aktieninstituts gestellt. Herr Kley ist dem Aktieninstitut noch als 

Ehrenpräsident eng verbunden und heute auch anwesend. 

Aber nicht aus Tradition habe ich ja gesagt, als ich gebeten wurde, künftig das 

Deutsche Aktieninstitut in der Öffentlichkeit als Präsident zu vertreten. Es sind 

die Themen des Deutschen Aktieninstituts und die Bedeutung dieser 

Fragestellungen für die Gesellschaft, die mich bewegen. 

Der Antritt eines solchen Amtes fällt natürlich umso leichter, wenn man ein gut 

bestelltes Haus übernimmt. Und das tue ich ohne Zweifel. Ich danke daher 

Ihnen, lieber Herr Baumann, dass Sie als „oberster Hausherr“ in den 

vergangenen vier Jahren so viel bewegt haben. Diese vier Jahre waren ohne 

Zweifel gespickt mit großen Herausforderungen für eine Institution wie „unser“ 

Aktieninstitut.  

Herr Baumann hat ja nur ganz kurz anklingen lassen, welche Veränderungen in 

seiner Ära erfolgt sind. All dies ging vonstatten, ohne das Kerngeschäft des 

Deutschen Aktieninstituts zu vernachlässigen. Dieses besteht darin, den 

kapitalmarktorientierten Unternehmen in Politik und Gesellschaft eine 

glaubwürdige und ausgewogene Stimme zu verleihen.  
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Ich habe einmal nachgezählt: Unter der Präsidentschaft von Herrn Baumann hat 

das Deutsche Aktieninstitut allein rund 120 Stellungnahmen zu politischen 

Vorhaben in Berlin und Brüssel veröffentlicht. Das Themenspektrum reicht hier 

von der Altersvorsorge und der Anlageberatung über die Regulierung von 

Aktien, Unternehmensanleihen und Derivaten zu Fragestellungen laufender 

Publizitäts- und Compliance-Pflichten börsennotierter Unternehmen bis hin zur 

Corporate Governance.  

Man nimmt uns deshalb in kapitalmarktpolitischen Fragen als wichtigste 

Stimme wahr und sieht uns als glaubwürdigen Gesprächspartner an. Die letzten 

vier Jahre unter der Ägide von Herrn Baumann haben unser Gewicht dabei 

definitiv vergrößert, was zum Beispiel die Resonanz unseres Projektes zu den 

Brexit-Verhandlungen in der Öffentlichkeit zeigt.  

Ich trete daher gleichzeitig ein leichtes und ein schweres Erbe an.  

Leicht ist es, weil ich weiß, dass wir den notwendigen Instrumentenkasten 

zusammen haben und über das nötige Netzwerk und eine Vertrauensbasis für 

einen intensiven Dialog mit der Politik verfügen.  

Schwer ist es, weil die Herausforderungen nach wie vor groß sind und uns die 

Themen nicht ausgehen. Unser Kernanliegen, mehr Anleger und Unternehmen 

für den Kapitalmarkt zu begeistern und die richtigen Rahmenbedingungen dafür 

zu erwirken, besteht unverändert fort.  

Auch hier mögen einige Zahlen verdeutlichen, was ich meine: In den letzten vier 

Jahren hat der DAX um über 60 Prozent zugelegt. Gleichzeitig ist die Zahl der 

deutschen börsennotierten Unternehmen an der Börse Frankfurt von 520 auf 

heute noch 410 gesunken. Und die Zahl der privaten Aktionäre und Besitzer von 

Aktienfonds stagniert immer noch bei rund neun Millionen Bundesbürgern – 

und das nach einer nun schon mehrjährigen Niedrigzinsphase.  

Diese Entwicklungen müssen uns allen zu denken geben. Es muss uns gelingen, 

dass die Aktie auch in Deutschland einen anderen Stellenwert bekommt, einen 

Stellenwert, der einer Industrienation angemessen wäre: 

– zum einen, damit Deutschland seine Wettbewerbs- und Innovationsstärke 

behält und damit seine Fähigkeit, attraktive Arbeitsplätze zu schaffen 

– zum anderen, damit die Bürger – und zwar möglichst alle Bürger – an den 

Erfolgen und Erträgen der deutschen Unternehmen partizipieren.  

Wir glauben fest daran, dass dies eine Aufgabe aller – also der Wirtschaft und 

der Politik – bleibt. Wir jedenfalls sind der festen Überzeugung, dass Aktien und 

Kapitalmärkte bei der Lösung der vielfältigen Herausforderungen unserer Zeit 

helfen können – sei es bei der Altersvorsorge und damit der Bewältigung der 

Herausforderungen des demographischen Wandels oder der Finanzierung der 

anstehenden großen technologischen Veränderungen.  
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Wir als Deutsches Aktieninstitut können die Rahmenbedingungen nicht 

verändern. Wir können nur immer wieder auf die Notwendigkeit und die 

Chancen von Änderungen hinweisen und bei den Entscheidungsträgern dafür 

werben, Aktie und Kapitalmarkt mehr zu fördern und besser zu nutzen als 

bisher. 

Nun muss die Politik in der nächsten Legislaturperiode den Mut aufbringen, ein 

Zeichen „pro Aktie“ und „pro Kapitalmarkt“ zu setzen. Wie dieses aussehen 

kann, haben wir kürzlich in neun Kernforderungen für die Bundestagswahl 

zusammengefasst. Einige Beispiele mögen verdeutlichen, welche 

grundsätzlichen Themen hier angesprochen sind: 

So hat die sinkende Zahl börsennotierter Unternehmen ganz sicher auch mit 

dem Regulierungsniveau an der Börse zu tun. Wer also mehr Risikokapital und 

mehr Börsengänge will, muss eine ehrliche Debatte über die Compliance- und 

sonstigen Pflichten börsennotierter Unternehmen führen. Es herrscht zu viel 

Bürokratie, und es werden zu viele gesellschaftspolitische Debatten primär über 

die Regulierung börsennotierter Unternehmen ausgetragen.  

Auch die Debatte um die Abgeltungsteuer ist ein gutes Beispiel, was 

schieflaufen kann. Sollte es tatsächlich zu Abschaffung der Abgeltungsteuer 

kommen, so muss dies zwingend mit einer Wiedereinführung des 

Halbeinkünfteverfahrens für Dividenden und einer Steuerfreiheit für 

Veräußerungsgewinne ab einer gewissen Haltedauer einhergehen. Sonst droht 

eine weitere steuerliche Diskriminierung der Aktienanlage, die ganz sicher dem 

Aktiensparen nicht förderlich ist.  

Und schließlich wird in der Debatte um die Zukunftsfähigkeit der Rente noch 

viel zu wenig über die Chancen der Aktie diskutiert. Aktien eignen sich ideal für 

den langfristigen Aufbau einer privaten Zusatzvorsorge, denn sie spielen ihre 

überlegene Rendite gerade in der langen Frist aus. Das belegen unzählige 

Untersuchungen. Statt aber den Einsatz von Aktien ganz gezielt zu fördern, 

dominiert vielerorts die Sorge vor vermeintlichen Risiken. Hier sind eindeutig 

mehr Realitätssinn und weniger Beharren auf falschen Vorurteilen zum Chance-

Risiko-Profil der Aktienanlage gefragt.  

Meine Damen und Herren, 

das Deutsche Aktieninstitut wird auch unter meiner Präsidentschaft nicht müde 

werden, diese Zusammenhänge zu erklären – immer und immer wieder.  

Wie Herr Baumann völlig zu Recht betont hat, geht das nur über den intensiven 

und vertrauensvollen Dialog mit der Politik und der Öffentlichkeit – und nicht 

gegen sie. Deshalb habe ich auch hervorgehoben, dass es eine Aufgabe von uns 

allen ist, Aktien und Kapitalmärkte zur Lösung gesellschaftlicher 

Herausforderungen zu nutzen. 
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Und wie Herr Baumann bin ich der Meinung, dass wir alle gut beraten sind, 

ausreichend Zeit in diesen Dialog zu investieren. Sie können also sicher sein, 

dass auch ich mir diese Zeit nehmen werde – und natürlich hoffe ich umgekehrt 

auf entsprechende Dialogbereitschaft. 

 

Ihre Ansprechpartnerin: 

Dr. Uta-Bettina von Altenbockum 

Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Telefon +49 69 92915-47 

E-Mail presse@dai.de 

 

Seit 1953 vertritt das Deutsche Aktieninstitut e.V. die Interessen der kapital-

marktorientierten Unternehmen, Banken, Börsen und Investoren. Unsere 

Mitglieder repräsentieren 80 Prozent der Marktkapitalisierung deutscher 

börsennotierter Aktiengesellschaften. Im engen Dialog mit der Politik 

arbeiten wir konstruktiv an der Entwicklung von Kapitalmärkten und deren 

Rahmenbedingungen. Unser Ziel ist auch, die Aktie als Finanzierungs- und 

Anlageinstrument in Deutschland zu fördern. Zu unseren Kernthemen zählen 

die Kapitalaufnahme über Primärmärkte, der Handel von Wertpapieren und 

die Rechte und Pflichten von Vorständen, Aufsichtsräten und Aktionären. 

Wir führen zudem die Geschäftsstelle der Regierungskommission Deutscher 

Corporate Governance Kodex. Von der Rhein-Main-Metropole Frankfurt aus 

stehen wir in regelmäßigem fachlichen Austausch mit unseren Mitgliedern 

und bringen ihre Positionen über unser Hauptstadtbüro in Berlin und unser  

EU-Verbindungsbüro in Brüssel in die Gesetzgebungsprozesse ein. Nähere 

Informationen zum Deutschen Aktieninstitut finden Sie unter www.dai.de. 
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