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Vielleicht bleibt es bei der Schlagzeile „Sanierungsmassnahmen sind zu prüfen”, die auf der jüngsten
Versicherteninformation der Publica prangt. Vielleicht spielen die Märkte mit, von denen Susanne
Haury von Siebenthal „den effizientesten Sanierungsbeitrag“ erwartet.

Jedenfalls hat die Leiterin Asset Management der grössten Schweizer Pensionskasse für das
laufende Jahr eine Performance auf dem Anlagevermögen von 2,5 Prozent vorzuweisen. Der
Deckungsgrad der Pensionskasse des Bundes Publica ist damit per Ende Juni und ungeprüft auf 96,6
Prozent gestiegen. „Das ist im Quervergleich eigentlich gar nicht so schlecht“, meint Haury von
Siebenthal. Schon bei einer Performance von 1,7 Prozent wäre der Deckungsgrad stabil geblieben.

Im Geschäftsbericht 2008 lautete der Deckungsgrad noch auf sanierungsverdächtige 95,8 Prozent.
Die Jahres-Performance der Kapitalanlagen betrug minus 6,9 Prozent. Die tiefsten Wunden rissen
wohl die Positionen Aktien Europa und Nordamerika, die beide einen Nettoverlust von jeweils mehr
als einer Milliarde Franken verursachten. Die Verluste schweizerischer Aktien kosteten nochmals 0,8 Milliarden Franken. Insgesamt
belief sich der Nettoertrag aus Aktienanlagen auf minus 3,4 Milliarden Franken. Obligationen hingegen konnten ihren Ertragsbeitrag
auf 1,1 Milliarden Franken ausbauen, 2007 waren es nur 52 Millionen Franken gewesen.

Obligationenanteil soll sinken

Obligationen, und schweizerische ganz besonders, sind bei der Publica die grösste Portfolioposition. Nominalwerte machen
demnach rund 75 Prozent des Kassenvermögens aus. Davon entfallen 1,3 Prozent auf den Geldmarkt und 4,6 Prozent auf
Hypotheken. Der Löwenanteil steckt in Schweizer Obligationen, die Ende 2008 rund 49 Prozent des Kassenvermögens
repräsentierten. Die überarbeitete Anlagestrategie sieht jedoch vor, ihren Anteil auf 31 Prozent zu reduzieren, um die Diversifikation
zu verbessern. Obligationen Europa sollen von 12,7 auf 10 Prozent abgebaut werden. Die Obligationenlastigkeit des Portfolios
kommt aber nicht von ungefähr, betrachtet man die Struktur der Kasse näher. Sie fungiert nämlich als Sammeleinrichtung für
insgesamt 17 Vorsorgewerke, von denen acht nur noch Rentner haben. Hier finden sich beispielsweise rund 7.700 Rentner der
Swisscom und gegen 3.000 der Ruag. Die Obligationen im Portfolio reflektieren das hier vorhandene höchste Sicherheitsbedürfnis.
Insgesamt zählte die Publica als Sammeleinrichtung Ende 2008 rund 52.500 Rentenbezüger und 54.700 aktive Versicherte.

Haury von Siebenthal sieht die geplante Reduktion des Obligationenanteils positiv. „Wir gehen davon aus, dass steigende Zinsen
eines der Probleme sein werden, die uns auf mittlere Sicht stark beschäftigen“, meint sie. Das von Zentralbanken und Regierungen
geschaffene Inflationspotenzial lasse steigende Zinsen erwarten. Die neue Strategie könne man aber nicht von heute auf morgen
umsetzen, man müsse vielmehr geeignete Produkte und Partner erst identifizieren. Haury von Siebenthal rechnet aber damit, die
neue Strategie bis im Verlauf des Jahres 2010 umgesetzt zu haben. Die Publica muss dies noch unter Berücksichtigung ihrer
immensen Grösse leisten. Schliesslich beträgt die Bilanzsumme 30,3 (Vorjahr: 32,5) Milliarden Franken. Jedes Prozent der Asset
Allocation hat mithin ein Volumen von rund 300 Millionen Franken. Laut Haury von Siebenthal hätte man damit schon einmal
Probleme, wollte man etwa den SPI abbilden. Konsequenterweise orientiert man sich an liquideren Indizes. Und auch bei Oblis muss
man die grossen notwendigen Volumen beachten.

Redundante Verwaltungsstrukturen sorgen für Sicherheit

Umgesetzt wird ein grosser Teil der Anlagestrategie in den Räumlichkeiten der Kasse in der Berner Eigerstrasse. „Die Inhouse-
Verwaltung macht uns Freude und die Resultate zeigen, dass wir das recht gut können“, so Haury von Siebenthal. Schliesslich lege
man die gleiche Messlatte an wie für externe Manager. Selbst verwaltet werden Obligationen in Franken, Euro und Dollar, bei den
zwei Letzteren gibt es aber auch Mandate für Swisscanto. Immobilien verwaltet die Publica ebenfalls in Eigenregie. Dank der
internen Verwaltung könne man externe Manager auch besser beurteilen, meint Haury von Siebenthal. Mit den derzeit beautragten
Dienstleistern ist sie „sehr zufrieden“. Man habe keine Änderungspläne. Externe Verwalter bekommen übrigens fixe Vergütungen.
Dass manche Asset-Klassen – neben den Oblis auch Aktien Schweiz, wo sich CS und Pictet ein Stelldichein geben – von jeweils
zwei Managern betreut würden, hat für sie auch Sicherheitsaspekte. „Falls sich eine Änderung ergibt, falls etwas passiert, können
Portfolio Manager einfach ersetzt werden“, stellt Haury von Siebenthal fest. Ihr vorsichtiger Blick gilt dabei etwa gemeinsamen
(Flug-)Reisen von Managern; man möchte sich also durch redundante Verwaltungsstrukturen für als extrem unwahrscheinlich
eingestufte Ereignisse absichern.

Publica setzt über alle Asset-Klassen hinweg voll auf indexnahes und passives Management. Referenz der Obligationen Schweiz ist
beispielsweise das Segment AAA bis A- im Swiss Bond Index. Publica kauft zur Replikation am liebsten Neuemissionen, sie sind das
einzige liquide Marktsegment und unterliegen nicht der Stempelsteuer. Von der Marktkapitalisierung des Index möchte man sich
jedoch abwenden und stattdessen feste Quoten einführen. Man möchte nicht mehr alle Bewegungen der Gewichtung mitmachen. So
hätte sich in den letzten Jahren das Gewicht des Finanzsektors erhöht, weil Banken ihre Bilanzen aufgebläht haben. Für Euro- und
Dollar-Obligationen richtet man die Anlage an J.P.Morgan-Indizes aus, möchte aber in Zukunft Staatsanleihen und Credits trennen.

Aktienanteil bereits ausgebaut
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Bei Schweizer Aktien richtet man sich nach dem SMI. Bei der Mandatsvergabe hätten die Manager vom SLI abgeraten, da er wegen
laufender Anpassungen zu hohe Transaktionskosten generiere. Deshalb entschied man sich trotz der gekappten Schwergewichte
und der besseren Diversifikation gegen diesen Index. Übrigens hat die Kasse auch im vergangenen Herbst und Winter immer an
ihrer Minimalquote für Aktien festgehalten, also zugekauft. Im Frühjahr beschloss man dann, dass die Voraussetzungen für die
bisherige taktische Untergewichtung nicht mehr gegeben seien. Daraufhin wurde das Exposure weiter hochgefahren. Die
Markterholung brachte sogar eine leichte Übergewichtung mit sich. Per Ende Juni liegt die Aktienquote laut Haury von Siebenthal
nun bei 23 Prozent und damit auf dem von der neuen Strategie vorgesehenen Niveau.

Aufbauen möchte man zudem Rohstoffpositionen für 5 Prozent des Anlagevermögens. Im Suchprozess ist man sehr weit
fortgeschritten. Derzeit sind noch vier mögliche Partner im Rennen. Voraussichtlich wird eine Kombination von GS-Indizes mit
massgeschneiderter Gewichtung realisiert, entweder als Managed Futures Account oder als Excess Return Swap. Die Kombination
lautet auf 35 Prozent Energie, 35 Prozent Industriemetalle und 30 Prozent Edelmetalle.

Keine Hedgefonds und Private Equity

Dagegen kommen Hedgefonds und Private Equity nicht in Frage. Auch strukturierte Produkte kaufe man nicht, weil man alle Risiko-
Ertragsprofile selbst und vor allem günstiger abbilden könne. Kaufen möchte man hingegen, wie auch viele andere Kassen,
Schweizer Immobilien. Das Exposure soll deutlich grösser werden und von derzeit 6,1 Prozent auf 10 Prozent der Assets wachsen.
Über derzeit in der Schweiz laufende Kaufgespräche möchte man keine näheren Angaben machen. Dank langjähriger Beziehungen
bekomme man immer wieder Objekte offeriert. Volumen von 100 Millionen Franken würde man schon einmal besprechen, sagt sie.
Man zahle bei weitem aber „nicht jeden beliebigen Preis“. Zudem möchte man in Zukunft – derzeit ohne Priorität und ohne laufende
Aktivitäten – einen Anteil Immobilien Ausland aufbauen. Hier ist geplant, einmal 5 Prozent indirekt zu besitzen.

Bezüglich der weiteren Aussichten hält sich die Vermögensverwalterin aber bedeckt. „Wir sagen eigentlich ganz bewusst, dass es
nicht unsere Aufgabe als Asset Manager ist, kurzfristige Ertragsprognosen zu machen“, meint sie. Langfristig müssten die Erträge
hingegen eine direkte Funktion der eingegangenen Risiken sein, da man davon ausgehe, dass dann das Eingehen systematischer
Risiken mit einer Prämie entschädigt werde. Zwar habe sich diese These in den vergangenen zehn Jahren nicht bestätigt. Wisse
man aber nicht einmal mehr das, dann tappe man völlig im Dunkeln. „Es ist eine der wenigen Überzeugungen, die wir haben, dass
langfristig eingegangene systematische Risiken mit höheren Erträgen abgegolten werden“, erklärt sie. Darauf basiere schliesslich
die gesamte Anlagestrategie.

Teuerungsausgleich vom Arbeitgeber?

Sollte das doch nicht so eintreten, dann hat man immerhin schon die eingangs erwähnten Überlegungen zu
Sanierungsmassnahmen angestellt. „Die effizienteste Sanierungsmassnahme sind zweifellos Anlageerträge“, betont Haury von
Siebenthal. Auf kurze Frist seien sie aber sehr unzuverlässig erzielbar. Der sonst öfters anzutreffende Verzicht auf die Verzinsung
der Altersguthaben bringe hingegen nicht gerade viel. Da könne man mit einem Prozent jährlich rechnen, denn auf der Stufe der
Sammeleinrichtung gehörten 60 Prozent des Deckungskapitals den Rentenbeziehern und nur 40 Prozent den aktiven Versicherten.
Allerdings diskutiere man derzeit die ganze Palette an möglichen Sanierungsmassnahmen, und dazu gehörten auch Zuschüsse
seitens des Arbeitgebers. „Wir sprechen laufend miteinander“, antwortet die Leiterin Asset Management auf die Frage, ob sie in
dieser Richtung schon einmal etwas weiter oben in der Bundesverwaltung habe anklingen lassen.

Richtung Bundesverwaltung könnte auch ein weiteres Thema noch für Gespräche sorgen. Das Publica-Gesetz besagt nämlich,
dass ein Teuerungsausgleich für Rentner aus freien Mitteln nur bei einem Deckungsgrad jenseits von 115 Prozent gewährt werden
kann. Davon ist man im Moment weit entfernt und Modellrechnungen zeigen auf, dass zwölf Jahre nötig sein dürften, diesen
Deckungsgrad wieder zu erreichen, wenn alle Annahmen wie erwartet eintreffen. Somit könne ein Teuerungsausgleich derzeit nur
durch den Arbeitgeber finanziert werden, meint Haury von Siebenthal. Zwar sei das im Moment aufgrund tiefster Teuerungsraten
kein Thema, doch werde das sicherlich nicht zwölf Jahre lang so bleiben.
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