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Sehr geehrte «Anrede1» «Name» 
 
Krisen, Kriege und Katastrophen – trotzdem in Aktien investieren?

Diese Überschrift haben wir vor einigen 
Tagen im Monatsbericht einer Fonds-
gesellschaft gelesen – allerdings ohne 
Fragezeichen dahinter. Ihre Schluss-
folgerung war, so viel wie möglich auf Aktien 
zu setzen. Wir sind da nicht ganz ohne 
Sorge. Aus unserer Sicht sollte der Anleger 
die diversen gelben Warnlichter nicht 
übersehen und auch nicht mit Vollgas über 
die Kreuzung fahren. 

Vermutlich sind vor einem Quartal diverse 
Anleger von Bonitätsherunterstufungen von 
einigen europäischen Ländern ausge-
gangen. Aber ist zum Jahreswechsel 
jemand von Unruhen und gar Revolutionen 
in Nordafrika und dem nahem Osten 
ausgegangen? Von einem Krieg in Libyen? 
Von einer dreifachen Katastrophe mit 
Erdbeben, Tsunami und nuklearem Unfall in 
Japan? Von massiv gestiegenem Erdöl-
preis? Jedes negative Ereignis hat unter 
anderem Blickwinkel auch seine positiven 
Seiten. Was die Börse allerdings selten 
mag, ist die Unsicherheit. In der Regel 
tauchen dann erstens die Kurse und 

 

zweitens nimmt die Volatilität zu. Beides 
haben wir aber nur sehr kurzfristig gesehen. 
Vor allem der amerikanische Aktienmarkt 
hat eine erstaunliche Gelassenheit oder 
Selbstgefälligkeit gezeigt und trotz der 
erwähnten teilweise vielleicht erwarteten 
und sicher aber auch unerwarteten 
Misslichkeiten im letzen halben Jahr 15% 
zugelegt (siehe Rechteck in vorigem Chart). 
Im gleichen Zeitraum haben sich auch die 
Zinsen etwas von den Tiefstständen lösen 
können. Solche zeitgleiche Anstiege von 
Zinsen und Aktienbörsen sieht man zB 
dann, wenn eine starke Wirtschaftserholung 
ohne nennenswerte Inflation erwartet wird, 
wenn der Konsens also vom bestmöglichen 
Szenario ausgeht. Unmöglich ist das nicht. 
Die Arbeitslosenzahlen in den USA gehen 
endlich etwas zurück, der Immobilienmarkt 
könnte sich vielleicht erholen und die 
Emerging Markets scheinen ja recht gut zu 
laufen. Der Normalfall ist es freilich aber 
nicht. Längerfristig entwickeln sich die 
Zinsen und Aktienmärkte eher selten im 
Gleichlauf: 

 



Ist die massive Geldmengenausweitung die Erklärung? 

Starkes Wirtschaftswachstum ohne Inflation? Es 
ist durchaus realistisch, dass ein gewisses 
Wirtschaftswachstum stattfinden wird. Die 
Bilanzen von vielen Firmen sehen 
vergleichsweise finanzstark aus. Dank 
Sparmassnahmen (auch Entlassungen) wurden 
und werden trotz kürzlicher Finanzkrise bereits 
wieder stattliche Gewinne erzielt und die 
Schulden reduziert. Auch die Manager scheinen 
wieder optimistischer und risikofreudiger 
geworden zu sein. Alleine in den letzten Wochen 
hat es diverse angekündigte Übernahmen 
gegeben. Offensichtlich schätzt man die Preise 
als attraktiv ein. Doch sind sie es auch? Die 
Gewinnmargen liegen fast auf Rekordniveau: 

 
Was für eine einzelne Firma ein 
Qualitätsmerkmal ist (eine hohe Marge über 
längere Zeit am Markt durchsetzen zu können), 
ist für den Gesamtmarkt eher ein Warnsignal. 

Margen haben in einem marktwirtschaftlichen 
System die Tendenz zu einem Mittelwert 
zurückzukehren. Hohe Margen fachen die 
Konkurrenz an, was über Zeit zu tieferen 
Margen führt und vice versa. Die aktuellen 
starken Preisanstiege von Erdöl und anderen 
Rohstoffen zusammen mit bisher moderaten 
Zinsanstiegen dürften entweder zu tieferen 
Margen oder dann aber zu höherer Inflation 
führen. Beides hätte eine gewisse 
Bremswirkung. Weshalb steigen dann die 
Aktienkurse v.a. in den USA weiter an? 

Wir denken, das liegt weniger an den 
Fundamentaldaten der Wirtschaft, als viel mehr 
an Stichworten wie Liquidität, Geldmenge, 
quantitative Easing (QE). Die amerikanische 
Notenbank versucht derzeit mit einer weiteren 
starken Aufblähung der Geldmenge (dem QE2) 
die Wirtschaft anzustossen. Nominalwerte wie 
Cash oder Obligationen werden mit künstlich tief 
gehaltenen Zinsen möglichst unattraktiv 
gemacht, der Anleger wird in Sachwerte wie 
Aktien, Immobilien oder Rohstoffe gedrängt. Seit 
Ankündigung des QE2 sind die US Aktienmärkte 
denn auch deutlich angestiegen, von Gold und 
Silber ganz zu schweigen. Nicht ganz dem 
Wunschszenario entspricht vermutlich der 
Zinsanstieg (trotz milliardenschweren Käufen 
von Treasuries durch die Fed und damit 
gleichzeitig der Finanzierung des Staatsdefizits 
durch die Geldpresse), da dieser natürlich 
ebenfalls eine gewisse Bremswirkung haben 
dürfte. 

 

Einzelne Unternehmen vs. Gesamtwirtschaft 

In das Bild passen würde auch die 
unterschiedliche Einschätzung von Mikro- und 
Makroseite. Auf Stufe Unternehmen erscheinen 
diverse Aktien durchaus interessant: hohe 
Margen, gute Gewinne, zuversichtliche 
Manager. Auf der Makroseite deuten aber viele 
Indikatoren darauf hin, dass sich das Chancen-
Risiko-Verhältnis eher verschlechtert hat. 
Jeremy Grantham, ein viel beachteter und 
geschätzter Stratege mit jahrzehntelanger 
Erfahrung wurde vor einigen Tagen wie folgt 

zitiert: „Wer heute Geld investieren will, hat 
die Auswahl zwischen Anlagekategorien, die 
zu teuer sind und solchen, die viel zu teuer 
sind.“ Auch wenn der Trend der vergangenen 
Monate eher der eingangs zitierten 
Fondsgesellschaft recht zu geben scheint, 
fühlen wir uns mit der vorsichtigen Einschätzung 
von Jeremy Grantham besser aufgehoben und 
würden derzeit von einer  starken 
Aktienübergewichtung absehen und weiterhin 
bei längeren Obligationen vorsichtig bleiben.

Rufen Sie uns an! Für Fragen und Diskussionen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christoph Zehnder  Lukas Rüetschi  Peter Meier  Anton Rüetschi 


