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Kritische 
Macht
Norwegischer Staatsfonds Der Grossaktionär 
 gewinnt bei Schweizer Firmen an Einfluss – und 
mischt sich immer öfter ein, wie die Wirren um die 
mögliche Fusion von Xstrata und Glencore zeigen.

pEtEr vanham unD SamuEl GErbEr

Glencore-Chef Ivan Glasenberg hat 
einen langen Atem. Nicht umsonst 
war er in seiner Heimat Südafrika 

einst Landesmeister im Gehen. Doch das 
sich nun schon über Monate hinziehende 
Rennen um den Zuger Rohstoffkonzern 
Xstrata verlangt selbst einem Ausdauer-
sportler wie ihm alles ab. Inzwischen 
droht dem Minenmulti Glencore gar         
die Niederlage. Zwei Staatsfonds – Qatar 
 Holdings und der norwegische Statens 
Pen sjonsfond – kauften für Hunderte Mil-
lionen Dollar Xstrata-Aktien zu und for-
derten von Glencore ein besseres Über-
nahmeangebot. Nach längerem Taktieren 
erhöhte Glasenberg schliesslich seine Of-
ferte. Die Transaktion ist damit aber noch 
immer nicht in trockenen Tüchern.  

Der Aufstand der beiden Grossaktio-
näre sorgte weltweit für Aufsehen. Fast 
noch grösser war dabei die Verwunderung 
über das aggressive Vorgehen der Norwe-
ger, die dem mächtigen Gla-
senberg öffentlich die Stirn 
boten. Denn bisher hatte 
sich die Norges Bank Invest-
ment Management, die den 
556 Milliarden Franken 
schweren Staatsfonds ver-
waltet, stets in den Kulissen 
gehalten. Von der Anlage-
abteilung der norwegischen Notenbank 
war man gewohnt, dass sie diskret Min-
derheitsanteile von Firmen kauft. Und 
dann darüber schweigt. 

Das ändert sich jetzt. «Wir werden zu 
einem aktiveren Investor», bestätigt Petter 
Johnsen, Chef für Aktieninvestments bei 
Norges Bank Investment Management. 
Vor einiger Zeit erlaubte das norwegische 
Finanzministerium der Fondsleitung, den 
Anteil an einer Firma von maximal 5 auf 
10 Prozent zu verdoppeln. Ein klares Zei-
chen, dass man mehr mitreden will. «Mit 
dem Gewicht des Anteils steigt auch die 
Verantwortung», erklärt Johnsen. 

Die Ölmilliarden gibt es nicht umsonst
Das Wort des Mannes, der ein Aktien-

portefeuille von 325 Milliarden Franken 
überschaut, hat in der Schweiz Gewicht. 
Denn die Norweger sind daran, ihren Ein-
fluss hier zu erhöhen. Der Anteil des Lan-
des im Portefeuille des Staatsfonds stieg in 
den letzten fünf Jahren von 4,7 Prozent auf 
6,3 Prozent. Inzwischen ist der Statens 
Pensjonsfond an 103 Schweizer Firmen 
beteiligt; die Schwergewichte Nestlé und 
Novartis gehören zu den zehn wichtigsten 
Aktieninvestments des Vehikels. Der Aus-
bau geht fliessend weiter. 

So kaufte der Fonds letzten Juli Pflicht-
wandelanleihen, welche die Credit Suisse 
zur Stärkung ihres Eigenkapitals ausgab. 
Damit ist die Norges Bank Investment 
 Management als Statthalterin des Statens 
Pensjonsfond der fünftgrösste institutio-

nelle Anleger bei der CS und zweitwich-
tigster Aktionär der UBS. Die Grossbanken 
legen das Engagement von Staatsfonds 
gerne als Vertrauensbeweis aus. Doch 
 geschenkt gibt es die nordischen Ölmilli-
arden weniger denn je. 

«Die rufen bei einer UBS direkt an»
Die Fondsverwalterin steht nämlich 

selber unter Druck. Ihr wird vorgeworfen, 
das für künftige Generationen von Norwe-
gern geäufnete Vermögen nicht rentabel 
genug anzulegen. Die Kritik findet reich-
lich Nahrung. Allein im vergangenen 
Quartal verlor der Staatsfonds auf seinen 
Aktieninvestments 14 Milliarden Franken. 
Dies liesse sich zwar teilweise mit den Fol-
gen der Euro-Krise erklären – knapp die 
Hälfte des Fondsvermögens ist auf dem 
 alten Kontinent parkiert. 

Aber auch längerfristig vermag die Per-
formance nicht zu begeistern. Zwischen 
1998 und 2011 erzielte der Staatsfonds 
eine jährliche Rendite von 2,4 Prozent – 

bereinigt um Verwaltungs-
kosten und Teuerung. Dem-
gegenüber lag die jährliche 
Rendite der Abu Dhabi In-
vestment  Authority, des 
weltgrössten Staatsfonds, in 
den letzten 20 Jahren bei 7 
Prozent. 

Dabei sind die Probleme 
schön länger bekannt. Eine vom Finanz-
ministerium 2009 in Auftrag gegebene 
Studie kam zum Schluss, dass der Fonds 
im Wesentlichen eine passive Rolle ein-
nehme. Die für die Verwaltung zuständige 
norwegische Zentralbank folgerte daraus, 
dass der Fonds von nun an aktiv nach 
Chancen suchen müsse. Investmentchef 
Johnsen erklärt, was dies in der Praxis be-
deutet. «Wir wollen Mehrwert erzielen 
durch die Befolgung unserer Prinzipien: 
Gleichbehandlung aller Aktionäre, Ver-
antwortlichkeit des Verwaltungsrats und 
Einflussnahme der Eigner.»

Nicht nur Milliardär Glasenberg bekam 
die neue Taktik der Norweger zu spüren. 
Die Fondsverwalterin zeigt sich an den 
Generalversammlungen von Schweizer 
Firmen zunehmend angriffig. Besonders 
stark reibt sich der Grossinvestor an der 
Bonus-Politik hiesiger Grossunterneh-
men. Laut eigenen Angaben stimmte Nor-
ges Bank Investment Management letztes 
Jahr etwa bei ABB gegen das Optionspro-
gramm und gegen die Wahl von Verwal-
tungsratsmitgliedern. Auch bei Zurich 
und UBS lehnte sie von den Unternehmen 
aufgestellte Verwaltungsräte ab. Bei der 
Grossbank wurden zudem die vergeschla-
genen Boni verworfen. Martin Skancke, 
der im norwe gischen Finanzministerium 
früher den Staatsfonds beaufsichtigte, 
sieht darin Methode. «Die Firmenführung 
muss dahingehend diszipliniert werden, 
dass sie den Ansprüchen der Eigner Rech-
nung trägt.»

Dabei sind Generalversammlungen 
gerade nicht das Spielfeld der Grossinves-
toren. «Aktionäre von diesem Kaliber 
üben diskreten, aber wirkungsvollen 
Druck aus», sagt Dominique Biedermann, 
Chef der Stiftung Ethos, der bekanntesten 
Schweizer Aktionärsrechtsvertreterin. 
«Der norwegische Staatsfonds hat es nicht 
nötig, an Aktionärsversammlungen zu ge-
hen. Der ruft bei einer UBS direkt an.»

Die Schweizer Unternehmen wollten 
sich nicht zu ihrem Aktionär aus dem Nor-
den äussern. Man gibt aber zu, in regel-
mässigem Kontakt mit dem «wichtigen 
 Investor» zu stehen. Und dieser hat des 

 öfteren Fragen. «Wenn nicht wir uns um 
die Entwicklung der Firmen kümmern – 
wer tut es dann?», sagt Johnsen. Das 
macht auch institutionellen Investoren in 
der Schweiz Eindruck. «Wir wenden die-
ses diskrete Vorgehen auf Augenhöhe mit 
dem Management zunehmend mit Erfolg 
an», erklärt Biedermann. 

Rote Karte für Wal-Mart
Viel Beachtung erntet auch das Aus-

schlussverfahren der Norweger. In Ab-
stimmung mit der norwegischen Aussen-
politik sind für den Staatsfonds gewisse 
Investments tabu: Firmen etwa, die Streu-
munition herstellen, Kinder arbeiten 
 lassen oder die Umwelt verschmutzen. 
 Immer öfter werden aber auch renitente 
Manager gemassregelt. So lehnte es der 
amerikanische Detailhandelsriese Wal-
Mart wiederholt ab, dass Mitarbeiter in 

 einer Gewerkschaft sein dürfen. Mit der 
Folge, dass die Norweger ihre Wal-Mart-
Aktien verkauften – und nicht nur sie. 
«Wenn der norwegische Staatsfonds eine 
Investition abbricht, ist der Wert auch für 
Ethos nicht mehr investierbar», sagt Bie-
dermann. 

Dies zeigt, dass institutionelle Inves-
toren immer mehr zusammenspannen. 
Inzwischen sind die Schwergewichte der 
Branche über Plattformen wie das 
 International Corporate Governance Net-
work bestens vernetzt. Konzertierte Aktio-
nen wie das Einschreiten bei der Xstrata-
Übernahme nähmen zu, sagen Insider. 
Johnsen vom norwegischen Staatsfonds 
sagt dazu: «Es gibt die Entwicklung, dass 
sich Eigner über gemeinsame Firmen aus-
tauschen.» Für Glencore-Chef Glasenberg 
heisst dies wohl, das im Rennen um Xstra-
ta noch Hindernisse auftauchen. 

Eingang der norwegischen 
Zentralbank: verwalterin der 
vermögen des Staatsfonds.

Der norwegische 
Staatsfonds  
ist bei 103 

 hiesigen Firmen  
investiert.

Top-Positionen des norwegischen Staatsfonds in der Schweiz
Unternehmen Anteil 2011  Anteil am Gesamtkapital in %  
 in Mio Fr.
nestlé 4446  2,23   grösster institutioneller aktionär
novartis 3328   2,05   zweitgrösster institutioneller aktionär
roche 2728  1,86   (0,19% Stimmrechte) grösster institutioneller aktionär
ubS 1657  3,67   zweitgrösster institutioneller aktionär 
Xstrata 1372 * 2,93   viertgrösster institutioneller aktionär
abb 1074  2,49  
Zurich 1006  3,05   grösster institutioneller aktionär
Glencore   727  1,64
richemont   619  1,19  (0,28% Stimmrechte)
Credit Suisse   597 ** 2,18  (plus 1,69% Erwerbsrechte)
Syngenta   481  1,77
Swiss re   342  1,83 
Swatch   324  1,74
holcim   281  1,62
transocean   258  1,87
SGS   201  1,57
Julius bär   191  2,38
Geberit   175  2,31
Kühne + nagel   154  1.15
Givaudan   138  1,58
lindt & Sprüngli   137  1,67
adecco   128  1,63
 * per 28. August 2012. ** per 3. August 2012. quelleN: NbIm, morNINgstAr, uNterNehmeN
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