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Analyse

286 ist eine der vielen Zahlen, die uns 
die viel bemühte historische Dimen-
sion von Roger Federers jüngstem Sieg 
näherbringen sollen. Die 286. Woche 
ist Roger Federer nun die Nummer 1 
der Welt – ein Rekord, den bisher Pete 
Sampras hielt. Federer schaffte es 
dank seines 7. Wimbledon-Siegs am 
Sonntag zurück an die Spitze, auch das 
ein Rekord, den er nun mit Sampras 
teilt. Dafür ist Federer einsame Spitze, 
wenn es um die Anzahl Grand-Slam -
Titel geht: 17.

Ich weiss nicht, wie oft ich das in 
den letzten Tagen gelesen und gehört 
habe. Eine eigentliche Rekord-Diar rhö 
ist ausgebrochen. Dank der Statistik, 
dem im Sport so beliebten Mass für 
Objektivität, soll ich verstehen, wie 
historisch der Sieg von «König Roger» 
in Wimbledon war.

Leider sagen mir weder die Statistik 
noch der Superlativ viel mehr, als ich 
schon vorher wusste: Roger Federer ist 
ein aussergewöhnlicher Tennisspieler, 
möglicherweise der beste, den es je 
gab. Doch die Fixierung aufs Quantita-
tive ist hilflos, der Zahlensalat bleibt 
im Fall von Federer, der schon so viele 
Rekorde gebrochen hat, ohne 
Erkenntnisgewinn. In den Zahlen 
finden wir nichts über das Drama des 
Spiels, nichts über die Chancen, die 

Murray im 2. Satz hatte, nichts über 
das Wetter, das zum (für Federer 
vorteilhaften) Schliessen des Dachs 
führte, nichts über jene wenigen 
Punkte, die das Spiel auf die eine und 
nicht die andere Seite kippen liessen. 
Trotz des relativ klaren Resultats ging 
es um ein paar Schlüsselmomente, die 
Big Points, um die mentale Wider-
standskraft, den richtigen Schlag im 
entscheidenden Moment – die Qualität 
eben und nicht die Quantität. 

Die Rekorditis ist ein ebenso 
verzweifelter wie aufdringlicher 
Versuch, das Phänomen Federer zu 
erfassen, ihn in die kollektive 
Erinnerung einzubrennen. Das gehört 
zum Ritual im Sport, doch es ist, wie 
wenn wir einen Schriftsteller vom 
Format eines Philip Roth nur an seiner 
verkauften Auflage oder der kumulier-
ten Seitenzahl messen würden und 
nicht an seiner Fantasie, an seiner 
Obsession, an seiner Kunst. Von 
Federers Match sollten wir den Zauber 
in Erinnerung behalten: eine 
scheinbar unmögliche Crosscourt -
Vorhand von der Mitte des Platzes aus 
etwa oder den brillanten Volleystopp, 
mit dem er den zweiten Satz gewann. 

Rekorde werden gebrochen, 
magische Momente bleiben. 
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Rückblickend war es eine Änderung des 
Wahlgesetzes, die Ángelica Rivera zur 
Freundin und später zur Ehefrau von 
Enrique Peña Nieto machte – und damit 
zur «schönsten First Lady der Welt», 
wie die «Bild»-Zeitung findet. Weil 
mexikanische Politiker seit je Unsum-
men von Steuergeldern verschwende-
ten, um in den Medien für sich zu 
werben, wurde zumindest die 
persönliche Selbstbeweihräucherung 
2007 verboten. Der vor einer Woche 
zum mexikanischen Präsidenten 
gewählte Peña Nieto war damals noch 
Gouverneur des Bundesstaates Estado 
de México, aber eng mit Televisa 
verbandelt, dem grössten spanischspra-
chigen Medienkonzern weltweit. So 
schlossen der Politiker mit dem 
Zahnpastalächeln und die weiterhin an 
Steuergeldern interessierten 
TV-Manager einen Pakt: Statt Peña 
Nieto selber würden in Zukunft die 
Stars und Starlets, die Sängerinnen 

Ángelica Rivera Mexikos künftige First Lady verschafft Peña Nieto zusätzlich Glanz und Glamour. Von Sandro Benini

Sie macht aus der Telenovela Realität
und Moderatorinnen von Televisa 
behaupten, er sei der beste, effizien-
teste und klügste Gouverneur Mexikos. 

Eine Werbeträgerin war derart 
zugkräftig, dass Peña Nieto sie 
unbedingt persönlich kennen lernen 
wollte: Ángelica Rivera, Mexikos 
beliebteste Telenovela-Schauspielerin. 
Ein Star aus so unvergesslichen Serien 
wie «Meine kleine Einsamkeit», 
«Wirbelsturm», «Mariana der Nacht». 
In der Telenovela «Liebe destillieren» 
spielte sie 2007 eine Arbeiterin auf 
einer Agavenfarm, die sich in den Boss 
verliebt. Seither trägt sie denselben 
Übernamen wie die TV-Figur: die 
Möwe. Ángelica Rivera ist das 

personifizierte Lächeln, die 
menschgewordene Herzlichkeit, 

die Verkörperung der guten 
Laune als Lebensprinzip. Die 
41-Jährige versteht es, auch 
mit einfachen Leuten ein 
paar Worte zu wechseln  

und sie mit glänzenden Augen 
zurückzulassen. 

Früher waren ihre Auftritte oft ein 
wenig aufreizend, aber seit sie ihren 
Platz an der Seite des Gouverneurs 
gefunden hat, ist sie um klassische 
Eleganz bemüht. Für ihre Bewunderer 
werden mit Ángelica Rivera endlich 
Charme und Schönheit in den 
Präsidentenpalast einziehen, für ihre 
Kritiker ist sie genauso ein hohles 
Marketingwesen wie ihr Ehemann. 

Ángelica Rivera verwischt die 
Grenze zwischen Telenovela und 
Realität. Monatelang rätselte das 
Publikum, ob sie und Peña Nieto ein 
Paar seien – bis der Politiker der 
quälenden Ungewissheit in einer 
Talkshow auf Televisa ein Ende setzte: 
«Jawohl, wir sind verliebt.» Sie hat drei 
Kinder aus erster Ehe, er hat mit 
seiner unter rätselhaften Umständen 
verstorbenen ersten Ehefrau ebenfalls 
drei Kinder gezeugt. Gemeinsam 

reisten sie alle im Dezember 2009 zu 
einer Audienz beim Papst: eine 
Bilderbuch-Grossfamilie. 

Als Rivera den Gouverneur ein Jahr 
später heiratete, machte Televisa die 
Zeremonie in der Kathedrale von 
Toluca zum nationalen Grossereignis. 
Die Spekulationen, wonach sich die 
Möwe auf eine Scheinbeziehung 
eingelassen habe, um dem Schönling 
auf seinem langen Weg ins Präsidenten-
amt zusätzlichen Glanz und Glamour 
zu verleihen, verstummten. Die 
Schauspielerin Laura Zapata behaup-
tete unlängst zwar auf Twitter, Peña 
Nieto habe seine Gattin derart 
verprügelt, dass sie ins Spital musste. 
Da nicht einmal seine Gegner das 
Gerücht aufgriffen, handelte es sich 
aber vermutlich um üble Nachrede, 
geboren aus Neid. Ab 1. Dezember ist 
Ángelica Rivera sechs Jahre lang 
Mexikos First Lady – das ergibt 
2191 tägliche Reality-Telenovela-Folgen. 

Die Zürcher, die Berner und die 
Steuerzahler anderer Kantone haben 
Ärger mit ihren staatlichen Pensions-
kassen. Tausende Chefs von kleinen 
und mittleren Unternehmen schlucken 
ihren Unmut über die Sammelstiftun-
gen und autonomen Pensionskassen 
runter, die ihre Verluste noch weniger 
transparent machen als die öffentli-
chen. Der Handlungsbedarf ist gross.

Bei der Beamtenversicherungskasse 
des Kantons Zürich (BVK) belaufen 
sich die Verluste auf über 4 Milliarden 
Franken. Unsummen sind mit 
Investitionen in rund 450 Hedgefonds 
und Private-Equity-Fonds  – im 
Fachjargon verschleiernd als 
«alternative Anlagen» bezeichnet – ver-
spekuliert worden. Korruption war 
mit im Spiel. Der Kanton muss 
wahrscheinlich über 2 Milliarden 
Franken an Steuergeld einschiessen. 

In Bern muss der finanzschwache 
Kanton der Lehrerversicherungs- und 
der Personalkasse (BLVK und BPK) 
wahrscheinlich mit 3 Milliarden 
Franken unter die Arme greifen. Der 
Hauptgrund für das Malaise ist die 
ungenügende Ausfinanzierung durch 
den Kanton, als er die beiden Kassen 
in die Selbstständigkeit entliess. Der 
Berner Pensionskassenexperte, der die 
ungenügende Abdeckung damals in 
einer fürstlich bezahlten Expertise – in 
sträflicher Fehleinschätzung – emp-
fahl, bleibt von jeder Mithaftung für 
das Debakel verschont. 

Intransparenz ist die Regel
In Zürich sind die Gründe des Milliar-
denverlusts aufgrund der Korruption 
gerichtlich untersucht und publik 
gemacht worden. In der Regel bleiben 
sie bei autonomen Kassen und Sammel-
stiftungen aber intransparent, weil 
keiner der Verantwortlichen an einer 
Aufklärung interessiert ist. Sie verste-
cken sich bei verlustreichen Abschlüs-
sen hinter der lapidaren Bekanntgabe 
einer «Unterdeckung»; die Gründe 
dafür werden unter Hinweis auf die 
«Unbill der Kapitalmärkte» oder auf die 
Alterung der Bevölkerung verschleiert. 
Die eigentlichen Gründe für die kurz-
fristige Unterdeckung sind nicht dekla-
rationspflichtig – und so bleiben die 
detaillierten Verluste und die Fehlent-
scheide der Anlageexperten üblicher-
weise geheim. 

Die beiden Hauptgründe für die 
Unterdeckung werden der Öffentlich-
keit verschwiegen: erstens die hohen 
Verwaltungs- und Vermögensverwal-
tungskosten; zweitens abenteuerliche 
Anlagen, mit denen Pensionskassenver-

mögen schlicht verspekuliert werden. 
Alles wird im anonymisierenden Begriff 
der «Kapitalunterdeckung» verpackt. 

Wahrscheinlich gehört es zur 
Déformation professionnelle eines 
ehemaligen Preisüberwachers, auf die 
Kosten, Gebühren und Sickerlöcher zu 
achten. Ich bin entschieden der 
Meinung, dass in der Pensionskassen-
debatte auch hinter den Schleier der 
«Kapitalunterdeckung» geschaut 
werden muss. Was ist darunter 
versteckt? Und wer profitiert von 
diesem 700-Milliarden-Anlagebusiness? 

5,7 Milliarden für Verwaltung
Kaum jemand weiss, dass die Kosten 
von Verwaltung und Vermögensver-
waltung bei den schweizerischen 
Pensionskassen durchschnittlich 
20 Prozent der jährlichen Kapitalaus-
zahlungen ausmachen. Mit anderen 
Worten: Jeder fünfte Franken geht 
nicht an die Versicherten – selbst wenn 
man die Anlageverluste noch nicht 
einmal berücksichtigt. Diese Zahlen 
stammen aus zwei Kostenanalysen, die 
das Bundesamt für Sozialversicherung 
(BSV) in Auftrag gegeben hat: Dem-
nach versickern jährlich 3,9 Milliarden 
Franken an Vermögensverwaltungs-
kosten bei Anlagefonds, Hedgefonds, 
Dachfonds, Banken und externen 
Asset-Management-Gesellschaften in 
Form von Gebühren, Provisionen und 
Transaktionskosten. Drei Viertel davon 
werden in den Bilanzen nicht ausge-
wiesen. Die 6 Prozent an Hedgefonds-
Anlagen allein verschlingen ein Drittel 
aller Vermögensverwaltungskosten. 
Die rund 2300 Pensionskassen ihrer-
seits beanspruchen 1,8 Milliarden 
Franken an Verwaltungskosten. Zu-
sammen macht das 5,7 Milliarden 
Franken: ein Fünftel der Renten- und 
Kapitalleistungen. 

Umgerechnet auf die gesamte 
Anlagesumme betragen die Kosten von 
Verwaltung und Vermögensverwaltung 
annähernd ein Zinsprozent. Sie sind 
die Renditekiller der zweiten Säule. 

Lobbyisten für Rentenkürzung
Seit Monaten führen Pensionskassen-
kreise und Lobbyisten der Privatversi-
cherer eine orchestrierte Kampagne zur 
Senkung des Umwandlungssatzes und 
des technischen Zinssatzes. Die Sicker-
löcher bei der Vermögensverwaltung 
und die Selbstbedienungsmentalität der 
Anlageexperten sind dabei kein Thema. 
Niemand hat ein Interesse, sie offenzu-
legen. Der Experte Martin Janssen zum 
Beispiel, der sich als Finanzprofessor 
der Universität Zürich häufig zitieren 

lässt und stets der Deregulierung und 
Liberalisierung das Wort redet, ist Grün-
der und Mitinhaber einer der grössten 
privaten Finanzanlage-Gesellschaften 
für Pensionskassengelder. 

Der Bundesrat muss demnächst 
Entscheide über die Zukunft der 
zweiten Säule fällen. Die Pensionskas-
sen, Versicherungsgesellschaften und 
ihre Nutzniesser im Anlagebusiness 
drängen auf eine rasche Senkung des 
Umwandlungssatzes, mit andern 
Worten: auf eine Rentenkürzung. Das 
ist die billigste Art, Probleme zu 
verdrängen. Angezeigt sind vertrauens-
bildende Massnahmen, nachdem das 
Volk die Vorlage für ein Berufliches 
Vorsorge Gesetz, BVG, im Jahr 2010 mit 
73 Prozent Nein-Stimmen versenkt hat. 

Strengere Regulierung nötig
Nötig ist erstens eine klare Kostentrans-
parenz mit einer vergleichbaren Kenn-
ziffer für die Totalkosten. Das Total 
sämtlicher Verwaltungs- und Vermö-
gensverwaltungskosten muss in Fran-
ken pro Versicherten respektive in 
Prozent der Anlagesumme ausgewiesen 
werden. 

Zweitens braucht es restriktivere 
Anlagevorschriften, die spekulative 
Anlagen verbieten. Die langfristigen 
Pensionskassengelder haben nichts in 
Hedgefonds, ausländischen Private-
Equity-Fonds und Rohstoffspekulatio-
nen zu suchen. 

Drittens ist die Offenlegung der 
Expertenhonorare zu verlangen und 
das Verbot von Kickbacks, Provisionen 
und Retrozessionen durchzusetzen. 
Zudem braucht es eine Mithaftung der 
Anlageberater und Asset Manager bei 
Falschberatung und Verlusten.

Die Vermögen unserer Pensionskas-
sen basieren auf dem gesetzlich 
verordneten Zwangssparen. Sie sind 
den Kassen und Anlagemanagern nur 
anvertraut. Das rechtfertigt eine strenge 
Regulierung und Aufsicht zum Schutz 
der Versicherten. Selbstverständlich 
muss auch das Problem der Alterung 
beim Umwandlungssatz berücksichtigt 
werden. Aber vorher ist das zerstörte 
Vertrauen wieder herzustellen. Das Volk 
wird das letzte Wort haben.

Kolumne Rudolf Strahm

Jeder fünfte Kassen-Franken 
geht nicht an die Versicherten

Der 7. Wimbledon-Sieg brachte Roger Federer zurück an die Tennisspitze. Foto: Keystone

Roger Federer Um den Schweizer Tennisstar ist eine 
Rekorditis ausgebrochen. Von Alain Zucker
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