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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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Der Schweizer- und der US-Aktienmarkt 
gaben im ersten halben Jahr ca. -8% nach, 

während der EuroStoxx50, welcher die 
grossen europäischen Werte repräsentiert, 
gar -15% verlor. Verstärkend kommt hinzu, 
dass in diesem Halbjahr auch der Euro 
gegenüber dem Franken wie auch dem US 
Dollar über 10% an Wert verlor. Mit tiefer 
Exponierung gegenüber dem Euro wie auch 
europäischen Aktien konnte somit 
Schlimmeres verhindert werden. Unsere 
vorsichtige Einschätzung zum Jahresstart - 
Der aktuell positive Trend 

erscheint uns fragil. Wir 

schätzen das Chancen- / Risiko-

verhältnis der Aktienmärkte in 

den Industrieländern als gegen-

über vor einem Jahr ver-

schlechtert ein. – stellte sich bisher 
als richtig heraus. 

 

Euro-Krise / Staatsverschuldungskrise

Im letzten Quartalsbericht gingen wir auf die 
Herausforderung der explodierenden 
Staatsdefizite und –schulden ein anhand 
des Beispiels der USA. Der Fokus des 
Markts richtete sich bisher nicht auf die 
USA, sondern auf Europa, insbesondere 
Griechenland. Die folgende Google-Grafik 
zeigt den Stand von Defizit und Schulden 
einiger europäischer Länder per 2009 (unter 
http://preview.tinyurl.com/2vj8g5r  kann auch 
die Entwicklung der letzten 15 Jahre 
angeschaut werden): 



Um Griechenland zu stützen, wurde ein 
gigantischer Rettungsschirm im Umfang von 
EUR 750 Mia beschlossen. Garantieren sollten 
dafür u.a. Länder wie Spanien, Portugal, Italien, 
…, welche selber nicht viel besser dastehen als 
Griechenland. Mit neuen und höheren Schulden 
dieser Staaten, sollen Schulden von 
Griechenland gekauft werden. Die Märkte 
liessen sich denn auch nur kurz beruhigen, 
mittlerweile sind die Zinsen, welche 
Griechenland (und auch andere Staaten wie 
Spanien, Portugal, …) für seine Schulden zahlen 
muss, wieder angestiegen und die Talfahrt des 
Euros nahm Fahrt auf: 

 

Die Schweizerische Nationalbank SNB stemmte 
sich zuerst gegen diese Talfahrt mit 
milliardenschweren Euro-Käufen. Vor einem 

Jahr lagen die Fremdwährungsanlagen der SNB 
noch knapp über 40 Milliarden Franken. In den 
letzten Monaten sind sie auf 232 Milliarden 
Franken angestiegen, ein Anstieg in 
schwindelerregende Höhen: 

 

Eine der wichtigsten Aufgaben der SNB ist die 
Geldwertstabilität. So argumentierte die SNB 
denn auch mit der Abwendung von Deflation, 
wenn der Euro gestützt würde. Dennoch muss 
sich die SNB, welche ihren tadellosen Ruf auch 
in der Finanzmarktkrise weiter stärkte, für einmal 
Kritik gefallen lassen. Viel zu früh in der 
Eurokrise (v.a. so im Bereich von 1.46 / 1.43 / 
1.40, aktuell stehen wir bei 1.33) wurden v.a. viel 
zu grosse Beträge gekauft. Hoch angerechnet 
werden muss der SNB aber, dass sie ihren 
„Fehler“ selber erkannt und das gigantische 
Kaufprogramm derzeit ausgesetzt hat. Sie wird 
wohl auf tieferem Niveau – sofern aus ihrer Sicht 
angebracht – wieder Stützungskäufe tätigen. 

 

Ausblick 

Wir bleiben grundsätzlich bei unserem 
vorsichtigen Ausblick. Etwas positiver 
gegenüber dem Jahresanfang stimmt uns, dass 
der Markt viele Probleme nicht mehr ignoriert 
und die Preise dadurch doch etwa 10% 
günstiger sind. 

Noch selten waren die Experten so 
unterschiedlicher Meinung über die künftige 
Entwicklung. Es gibt ein recht grosses Lager der 
Deflationisten, welche überzeugende Argumente 

für einen starken Wirtschaftsabschwung haben, 
und es gibt ein fast so grosses Lager der 
Inflationisten, welche überzeugende Argumente 
für eine Geldentwertung haben. Einerseits 
müssen sich diese beiden Extreme nicht mal 
komplett ausschliessen (das Wort Stagflation 
könnte dann verstärkt in die Medien geraten), 
andererseits könnte gerade jetzt, wo derart viele 
Prognostiker das eine oder andere Extrem 
erwarten, sich die Zukunft vielleicht etwas 
gemässigter zeigen. Hoffen wir’s. 

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