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Sehr geehrte  
 

Rückblick

In der folgenden Grafik sehen Sie die 
Entwicklung der Schweizer Börse (SMI in 
Franken), im Vergleich mit Europa 
(EuroStoxx50 in Euro) und den USA (Dow 
Jones in Dollar) seit Jahresbeginn: 
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Die drei Indices bewegten sich in fast 
kongruentem Gleichlauf. Bis Beginn März 
gaben sie nach den starken Verlusten im 
2008 weiter nach, seither konnten sie auf 

extrem tiefem Niveau massiv (mehr als 
30%) zulegen. Alle drei Hauptbörsen liegen 
trotzdem auf Jahresbasis leicht im Minus. 
Andere Börsenindices und –plätze hingegen 
konnten dank der Beruhigung der letzten 
dreieinhalb Monate mehr zulegen, v.a. 
Emerging Markets, Japan oder auch der 
technologielastige Nasdaq liegen seit 
Jahresende im Plus. Die Zinsen sind nach 
wie vor tief. V.a. die kurzen Zinsen werden 
von den Notenbanken absichtlich tief 
gehalten, die längeren Zinsen haben sich 
etwas von den Tiefstständen lösen können. 
Der US Dollar gab die Avancen zu Beginn 
des Jahres gegenüber dem Schweizer 
Franken wieder preis, der Euro liegt auch 
dank Unterstützung durch die 
schweizerische Nationalbank leicht höher 
als zum Jahreswechsel. 

 

Ausblick

Die Stimmen aus dem „Deflationslager“ 
wurden in den letzten Wochen etwas 
ruhiger. Auch wir selber haben wiederholt – 
u.a. an unserem gut besuchten 
Informationsabend im Rebgut Buchmann in 
Wittnau – auf die Unterschiede zu der 
wirtschaftlichen Situation der grossen 
Depression der 1930er Jahre hingewiesen: 
Nationalbanken und Regierungen geben 
koordinierte und massive Gegensteuer. Ob 
diese Massnahmen richtig und genügend 
sind, ist eine andere Frage, aber jedenfalls 
dürften sie ihre gewünschte, stimulierende 
Wirkung nicht vollends verfehlen. Die 
Wirtschaft wird deshalb kaum in eine 
vergleichbar starke Depression fallen. 

Wie wir schon im letzten Quartalsbericht 
ausgeführt haben, sind wir der Ansicht, dass 
auf einige Jahre hinaus eher das Thema 
Inflation wieder wichtiger werden dürfte. Die 
Geldmengenausweitung hat ein noch nicht 
gesehenes Ausmass angenommen, nach 
jeder wirtschaftlichen Theorie und ohne 
‚diesmal ist alles anders’-Maxime dürfte dies 
mittel/langfristig zu Inflation führen. In einem 
solchen Umfeld sollte der Anleger 
Nominalwerte wie Obligationen eher meiden 
und auf Sachwerte wie Aktien, Immobilien, 
Rohstoffe, … setzen oder zumindest nicht 
völlig aus seinem Anlageuniversum 
verbannen. Zudem ist bislang der 
befürchtete starke Einbruch des weltweiten



Wirtschaftwachstums ausgeblieben. In vielen 
Emerging Markets ist das Wachstum (sic!) zwar 
nicht mehr zweistellig, aber doch noch gut 
einstellig. 

Es ist aber sicher ebenso verfrüht, die Krise als 
ausgestanden zu bezeichnen. Wir sind erst in 
der Phase, wo die Finanzmarktkrise in eine 
Realwirtschaftskrise übergeht bzw. gegangen 
ist. Die hohen Verschuldungen, welche über 
Jahre aufgebaut wurden, konnten und können 
nicht innert einem Jahr reduziert werden. Der 
Druck aufgrund dieses Schuldenabbaus könnte 
möglicherweise während einiger Jahre das 
Wachstum einbremsen. In unserem aktuellen 
Szenario gehen wir deshalb von einer launigen 
Aktienbörse für möglicherweise einige Monate, 
vielleicht sogar Jahre ohne deutlichen Trend 
nach oben (aber auch nicht nach unten) aus. Ein 
solcher Seitwärtstrend schliesst starke 
Schwankungen von -30 bis +50% aber nicht 
aus. Netto bleiben wir derzeit bei unserer 
neutralen Einschätzung zu den Aktienmärkten.  
Aufgrund unserer Inflationserwartungen gehen 
wir von ansteigenden Zinsen aus und erwarten 
eine weitere Beruhigung der Credit Spreads 
trotz Anstieg der Anzahl der Konkurse. 

 

 

 

Willfährige Credit Suisse 

Das Bankkundengeheimnis wurde bzw. wird 
bekanntermassen angepasst, sprich im Falle 
von begründetem Verdacht auf 
Steuerhinterziehung wird Amtshilfe geleistet 
werden. Aus unserer Sicht geht das so in 
Ordnung, denn für die deutliche Mehrheit der 
Kunden bleibt damit die Privatsphäre weiterhin 
gewahrt. Dass jetzt aber ausgerechnet eine 
grosse Schweizer Universalbank, die CS, für alle 
Ihre Kunden für gewisse Wertschriften das 
Bankkundengeheimnis aushebeln will, halten wir 
für gravierend. Die CS verlangt von ihren 
Kunden die Einwilligung, dass sie im Falle von 
Anfragen aus Frankreich die Identität des 
Investors in französischen Wertschriften bekannt 
geben darf, ansonsten würden die französischen 
Titel verkauft. Sollte diese Beispiel Schule 
machen, dauert es vermutlich nicht lange und 
zahlreiche andere Länder (Steinbrück wird 
bereits schmunzeln) werden auf ähnlichen 
Pfaden wandeln. Der Persönlichkeitsschutz fällt 
scheibchenweise weg, bis das Bankkunden-
geheimnis nur noch auf dem Papier gültig, in der 
Praxis aber durch eine den ausländischen 
Regierungen willfährig entgegenkommende 
Schweizer Bank gemeuchelt ist. Wir blicken 
gespannt darauf, ob sich die anderen Banken 
ebenso unterwürfig zeigen werden. 

 

Rufen Sie uns an! Für Fragen und Diskussionen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 
Christoph Zehnder   Lukas Rüetschi     Peter Meier      Anton Rüetschi 
 
 
 

 
Zitate aus „365 Wege zum Millionär“: 

„„„„Üben Sie sich in Disziplin. Kopflose Entscheidungen enden oft im Üben Sie sich in Disziplin. Kopflose Entscheidungen enden oft im Üben Sie sich in Disziplin. Kopflose Entscheidungen enden oft im Üben Sie sich in Disziplin. Kopflose Entscheidungen enden oft im 
Chaos.Chaos.Chaos.Chaos.“ “ “ “     


