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Im Auge

Rückflug von Seoul

Wie Sheryl Kara Sandberg, 44, zu Facebook 
kam, hatte zwar mit Facebook zu tun, 

aber viel mehr mit direktem mensch lichen Kon-
takt. Also mit dem Gegenteil. Mit Gesprächen 
face to face. Sie traf den Internet-Guru Mark 
 Zuckerberg in Davos im Gewimmel des WEF. Sie 
war damals schon eine grosse Nummer beim 
 fabelhaften Zukunftsunternehmen Google, und 
er versuchte, sie abzuwerben für sein eigenes, 
noch viel fabelhafteres Projekt. Sie trafen sich 
dann in Kalifornien, immer wieder. Es ging 
nicht um Liebe, sondern um Welteroberung. Sie 
erzählten sich wochenlang ihre Lebensgeschich-
ten und ihre Visionen, und irgendwann ent-
schloss sich Sheryl zum Sprung. Vor fünf Jahren.

Mittlerweile hat sie bei Facebook selber 1,2 
Millionen Followers im digitalen Schlepptau. 
Aber die Tendenz, die Facebook belastet: In 
kaufkräftigen Märkten wie den USA und 
Deutschland und andern westlichen Ländern 
wählen immer weniger junge Nutzer die Platt-
form. Das könnte Schreckliches bedeuten: dass 
das Medium zu altern beginnt. Die bessere 
Nachricht: Facebook bringt mehr Werbung auf 
Smartphones und Tablets unter die Leute. Und 
 Sheryl Sandberg, die global als Strahle frau 
 Bewunderte, die schwer unter dem Flop des 
Börsenganges litt, spürt endlich wieder posi-
tives Terrain unter den Füssen. Der Facebook- 
Aktienkurs war seit Mai 2012 um mehr als die 
Hälfte eingebrochen und klet terte letzte  Woche 
auf den Ausgangspunkt von 38 Dollar. Und par-
allel dazu Sheryl Sandbergs eigenes Vermögen 
an Aktien und Futures der Firma auf über 700 
Millionen Dollar. Denn sie lebt vom Erfolg und 
nicht vom Jahressalär, bescheidenen 300 000 
Dollar. Sie hatte sich erstmals verheddert im 
Universum der Netz werke, wo das Virtuelle 
vom Wirklichen oft nicht zu unterscheiden ist.

Real war ihre Reise nach Seoul zu Geheim-
gesprächen mit dem Vizepräsidenten des 
Smartphone-Riesen Samsung, aber übersinn-
lich ihre Eingebung, den Rückflug im letzten 
Moment umzubuchen. Nicht in die Boeing 
777 der Asiana Airlines zu steigen, die am 
 vergangenen 6. Juli auf den Flughafen von San 
Francisco abstürzte.  Peter Hartmann

Sheryl Sandberg, Facebook-Gesicht.

Es geht nicht um Leib und Leben.

Kommentar

Organisierte Asylreisen
Von Peter Keller _ Die Kritik an den Rayonverboten von Bremgarten 
lenkt bloss ab: Asylbewerber sind generell unerwünscht – nicht nur 
in der Badi.

Nun macht sich trotz Hochsommer doch 
noch so etwas wie politische Aufregung 

breit: Im aargauischen Bremgarten wurde eine 
ehemalige Truppenunterkunft in ein Asylzen-
trum umfunktioniert. Richtig begeistert dar-
über ist niemand, was alleine noch  keine 
Schlagzeile wäre, sondern bloss Routine. 

Bremgarten gibt zu reden, weil offenbar 
 eine sechs Seiten starke Vereinbarung besteht 
zwischen dem Stadtrat und dem Bundesamt 
für Migration (BfM). Der Tages-Anzeiger zitiert 
aus dem Papier: Den Asylsuchenden soll auf 
Wunsch der Stadt Bremgarten «das Betreten 
der Schul- und Sportanlagen [. . .] ohne Zu-
stimmung der zuständigen Behörden» unter-
sagt sein. Insgesamt 32 «sensible Zonen» 
 werden aufgeführt, wie etwa die Badeanlage, 
Kindergärten, die Mehrzweckhalle, das  Casino 
oder die Alterssiedlung. 

Menschenrechtsorganisationen, Kirchen-
vertreter und linke Politiker kritisieren solche 
Rayonverbote. Thomas Ruoss von «Augen-
auf» verweist auf das in der Bundesverfassung 
 verankerte Recht auf Bewegungsfreiheit: «Das 
BfM auferlegt Flüchtlingen unrechtmässige 
Verbote, gegen die sich die Asylsuchenden 
 aufgrund ihrer rechtlich unsicheren Situation 
nicht zu wehren getrauen.» 

Tatsächlich mag es kleinlich erscheinen, 
 einem Asylbewerber den kühlenden Sprung 

ins Wasser zu vergönnen. Man könnte bei 
 einem Glas Prosecco tiefschlürfend darüber 
sinnieren, ob diese Vereinbarung gegen die 
Bundesverfassung verstösst. Nur führen 
 solche Diskussionen zielgenau am eigentli-
chen Kern vorbei – was wohl auch so beab-
sichtigt ist. 

Vier von fünf Schweizern haben genug

Im vergangenen Juni wurde die weiss-nicht-
wievielte Asylgesetzverschärfung mit 78,4 
Prozent Ja-Stimmen angenommen. Nicht 
 einmal das rot-grüne Stammelektorat mochte 
den Gegenargumenten folgen. Worin genau 
die Verschärfungen bestanden, konnte selbst 
am Abstimmungssonntag kaum jemand zu-
sammenstottern – was nicht weiter wichtig ist. 
Die Abstimmung war ein Verdikt, und genau 
dieses wollte beispielsweise SP-Präsident Chris-
tian Levrat vermeiden, weshalb er das Referen-
dum – vergeblich – zu verhindern versuchte. 

Nun liegt das Ergebnis aber vor: Vier von 
fünf Schweizern haben genug vom real exis-
tierenden Asylwesen, das die Steuerzahler gut 
zwei Milliarden Franken jährlich kostet, wenn 
der Aufwand für die Strafverfolgung krimi-
neller Asylbewerber und andere Leistungen 
sauber mit eingerechnet würden. 

Wer kann dieses Asylwesen noch ernst neh-
men, wenn ein Somalier bis in die Schweiz 
reist, weil er keinen Militärdienst leisten will? 
Die Flüchtlinge, die in Wahrheit so wenig 
Flüchtlinge sind wie Berlusconi ein treuher-
ziger Ehrenmann, gelangen über die bekann-
ten Schlepperrouten   in den Westen. Im Bal-
kan gelten fixe Tarife: Ein paar hundert Euro 
kostet zum Beispiel der Übertritt nach Ser-
bien. Von dort in den Schengen-Raum wird es 
richtig teuer. 

Warum, könnte man sich fragen, reisen 
 diese angeblich Verfolgten überhaupt bis in 
den Westen? Im nähergelegenen Bulgarien – 
durchaus ein sicheres Land – werden jährlich 
bloss rund tausend Asylgesuche gestellt. Aber 
eben: Es geht nicht um Leib und Leben, son-
dern darum, die organisierte Asylreise zu re-
finanzieren. Im besten Fall mit Arbeit, im 
schlimmsten Fall mit kriminellen Handlun-
gen, im bequemsten Fall mit Sozialleistungen. 

Damit erübrigt sich auch die Diskussion um 
die Vereinbarung von Bremgarten: Wer meint, 
diese Asylreisenden seien bloss in der Badi 
oder vor dem Seniorenzentrum unerwünscht, 
täuscht sich. Das wenig nette, aber ehrliche 
 Fazit lautet: Sie sind generell unerwünscht. 
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Verkehr

Zwei Milliarden
Von Alex Reichmuth _ Der SBB-
Chef will mehr Sicherheit auf 
den Schienen. Um jeden Preis.

Finanzplatz

Der Gewinn trügt
Von Florian Schwab _ Der Jubel über die fünf Milliarden Franken  
aus der UBS- Rettung ist verfehlt. Der Profit ist nur eine bescheidene 
 Vergütung für eine hochriskante Aktion.

Der Zusammenstoss zweier Züge im Kan-
ton Waadt mit einem Todesopfer war ein 

tragisches Ereignis. Und ein Ereignis, das 
 verschiedene Akteure nun in ihrem Sinn zu 
deuten versuchen. Ursache des Unfalls war, 
dass der Lok-Führer des einen Zuges ein Rot-
lichtsignal missachtet hatte. Gewerkschafter 
 beklagen jetzt den angeblich immer grösseren 
Stress, dem das SBB-Personal ausgesetzt sei, 
der Fehler geradezu provoziere. SBB-Chef 
 Andreas Meyer umgekehrt stellt den raschen 
Ausbau der Sicherheitssysteme in Aussicht 
und fordert dazu mehr Geld. Zwei Milliarden 
Franken zusätzlich brauche es, um die Bahn 
im ganzen Land sicherheitsmässig auf den 
neuesten Stand zu bringen. 

Auf den Schweizer Schienen starb letztes 
Jahr ein Mensch pro 6,25 Milliarden Personen-
kilometer. Das ist im Vergleich mit anderen 
Verkehrsmitteln sehr wenig. Wer Auto fährt, 
hat ein vierzehnfach höheres Risiko, ums 
 Leben zu kommen. Bei Velofahrern ist das 
Sterberisiko 113-mal höher, und bei Motorrad-
fahrern gar 257-mal höher als bei der Eisen-
bahn. Gerade weil die Bahn so sicher ist, ist es 
eine schlechte Idee, hier Milliarden von Fran-
ken für noch mehr Sicherheit auszugeben. Mit 
einem Bruchteil des Geldes könnten vermut-
lich viel mehr Menschenleben gerettet wer-
den, wenn stattdessen in die Sicherheit des 
Strassenverkehrs investiert würde.

Statistiken haben allerdings einen schweren 
Stand, wenn die Betroffenheit über einen Un-
fall mit Todesfolge gross ist. Die Medien su-
chen jeweils nach Schuldigen für das Unglück, 
das sich soeben ereignet hat. Und werfen 
 diesen vor, nicht alles unternommen zu ha-
ben, um genau dieses Ereignis zu verhindern. 
So geschehen etwa nach dem Canyoning-Un-
glück in Amden SG im letzten Herbst (zwei 
 Tote), nach dem Absturz von Armeeangehöri-
gen an der Jungfrau 2007 (sechs Tote) oder 
nach dem Ballonunfall im Verkehrshaus 2004 
(ein Toter). Nichts gegen die Aufdeckung von 
Schlamperei und Nachlässigkeit. Aber nicht 
jedes Unglück ist voraussehbar. Und absolute 
Sicherheit gibt es sowieso nicht.

Dass Andreas Meyer nun mehr Geld für die 
eh schon sicheren SBB will, hat viel mit Eigen-
nutz zu tun. Umgekehrt erfüllt der Bahnchef 
aber auch die Erwartungen der Öffentlichkeit. 
Busse tun und Besserung schwören ist von 
ihm als Verantwortlichem für den Zusammen-
stoss gefordert. Die Ankündigung von Mass-
nahmen gehört dazu – koste es, was es wolle.

Letzte Woche kündigte die UBS an, von der 
Schweizerischen Nationalbank (SNB) zu-

rückzukaufen, was von den ehemals unver-
käuflichen Anlagen der Grossbank noch üb-
rig ist. Die Vermögenswerte, die auf dem 
Höhepunkt der Finanzkrise als «Giftmüll» 
galten, verkaufte die UBS ab Oktober 2008 
dem von der SNB geleiteten Stabilisierungs-
fonds (Stabfund). Als Bestandteil der UBS-
Rettung verpflichtete sich die SNB, dem Stab-
fund dafür bis zu 54 Milliarden US-Dollar zu 
leihen – tatsächlich waren dann nur 38,7 Mil-
liarden  nötig. 

Mit dem Rückkauf wäre jetzt das Kapitel der 
UBS-Teilverstaatlichung beendet. «Ende 

gut», kommentierte die Finanz und Wirtschaft, 
ein «Happy End für die Bad Bank» sah die 
 Basler Zeitung. Man darf Beobachtern glauben, 
dass sich das Stabfund-Team um Marcel Zim-
mermann bei der fortschreitenden Liquidie-
rung der Anlagen tapfer geschlagen hat — auch 
in unverhofften Situationen wie bei dem In-
kasso von US-Studentendarlehen und der 
Zwangsversteigerung heruntergekommener 
Hotels in Florida.

Doch andere Stimmen versteigen sich dazu, 
die UBS-Rettung als lukratives Geschäft für 
die Nationalbank zu werten. Der «Schrott» sei 
«vergoldet» worden, schrieben mehrere Zei-
tungen. Schon früher hatte der ehemalige 
UBS-Chef Oswald Grübel bemerkt, der Stab-
fund sei «das beste Geschäft, das die National-
bank je gemacht hat». «Eco»-Moderator Reto 
Lipp, Chefdeuter des Schweizer Fernsehens in 
Wirtschaftsfragen, twitterte ebenfalls, die Ret-

Unbegrenzte Mittel: SNB-Präsident Jordan. 

tung sei «ein blendendes Geschäft» gewesen.
Eine solche Bewertung ist naheliegend, denn 
immerhin wird sich die UBS-Rettung für die 
SNB mit einem Gewinn von rund fünf Milliar-
den Dollar auszahlen. Die fünf mit neun Nul-
len mag blendend aussehen, doch ein gutes 
Geschäft war die UBS-Rettung trotzdem nicht.  
Es ging auch von Anfang an nicht um eine In-
vestition, sondern um einen nicht marktkon-
formen und schliesslich erfolgreichen Ver-
such, die UBS zu retten. 

Dow Jones fünfmal rentabler

Selbst wenn man die UBS-Rettung für einen 
Moment als Geschäft auffasst, ist dieses alles 
andere als «blendend». Der Zürcher Banken-
spezialist Martin Janssen rechnet vor, dass der 
sich abzeichnende SNB-Gewinn von 5 Milliar-
den seit Herbst 2008 einer jährlichen Rendite 
von exakt 2,5 Prozent entspricht. An jedem üb-
lichen Massstab gemessen, ist das dürftig. Es 
ist Janssen beizupflichten, der die Verzinsung 
«nicht einmal im Nachhinein als risikoge-
recht» einstuft: Zum Zeitpunkt der Übernah-
me der UBS-Papiere war es nicht klar, ob und 
wann sich diese wieder erholen würden. Im 
schlimmsten Fall hätte die SNB Dutzende Mil-
liarden abschreiben müssen. 

Zum Vergleich: US-Staatsanleihen mit fünf-
jähriger Laufzeit warfen im Oktober 2008 eine 
jährliche Rendite von mehr als drei Prozent ab 
– bei deutlich geringerem Risiko. Hätte die 
SNB die 38,7 Milliarden US-Dollar in den 
Dow-Jones-Index investiert, dann hätte sie im 
selben Zeitraum gar fünfmal so viel Gewinn 
gemacht, nämlich mehr als 24 Milliarden US-
Dollar. Selbst die problembehafteten Schuld-
verschreibungen auf US-Immobilien haben 
zwischen Herbst 2008 und heute rund zehn 
Prozent an Wert zugelegt. 

Weiter relativiert sich das «Geschäft», wenn 
man bedenkt, dass die SNB mit ihren unbe-
grenzten Mitteln über den anderen Marktteil-
nehmern schwebt. Die Stabfund-Experten 
mussten das Problem-Portfolio im Gegensatz 
zur Vorbesitzerin UBS anfangs nicht zu 
Marktpreisen bewerten. Zudem halfen die 
seit 2008 sinkenden Zinsen:  Wenn die Noten-
banken die Zinsen senken, dann gewinnen 
festverzinsliche Papiere an Wert – und um sol-
che handelt es sich bei einem guten Teil der 
Stabfund-Anlagen. Die Zinspolitik der mass-
geblichen Notenbanken, darunter der SNB 
selbst, hat dem Stabfund zusätzlich Auftrieb 
gegeben.

Selbst wenn man es für einen 
 Moment als Geschäft auffasst, ist 
 dieses alles andere als «blendend».


