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Sehr geehrte «Anrede1» «Name» 
 
 

Und immer wieder Griechenland 

Die Überschuldungsprobleme Griechen-
lands (und etwas weniger gravierend auch 
von anderen Staaten) sind nun seit über 
eineinhalb Jahren im Fokus der Anleger. 
Was als Problem um Griechenland begann, 
weitete sich aus zum Problem um mehrere 
europäische Länder und hielt selbst vor 
Schwergewichten wie Italien nicht inne. Die 
europäischen Politiker verhielten sich nach 
dem Motto „was nicht sein darf, das ist nicht“ 
und scheuten vor schmerzvollen, aber 
notwendigen Massnahmen bisher zurück. 
Sie gewannen mit neuen Schulden einzig 
Zeit. Doch Zeit scheint in dieser Situation 
nicht unbedingt ein Verbündeter zu sein. 
Jedenfalls wurde in diesen eineinhalb 
Jahren das Problem immer grösser und 
anstelle des schlimmen, aber einigermassen 
überschaubaren Problems „Griechenland“ 
scheint jetzt ein Auseinanderbrechen des 
Euros möglich zu sein. 

Im Grundsatz scheint es drei Lösungs-
ansätze zu geben (und gab es eigentlich 
auch schon vor eineinhalb Jahren): Erstens 
könnte die EZB die Gelddruckmaschine 
verstärkt einschalten und die 
verschiedenen Staatsschulden aufkaufen. 
Diese so genannte Monetarisierung würde 
aber eher früher als später zu Inflation und 
sicher zu einer weiteren starken 
Abschwächung des Euros führen. Letztlich 
würde über die laufende Geldentwertung 
jeder Bürger mitzahlen. Die EZB ist derzeit 
nicht willens, für diese Variante Hand zu 
bieten. Zweitens  könnte ein Bundesstaat 

Europa beschlossen werden, wo 
institutionell ein Geldtransfer von 
wirtschaftlich stärkeren Regionen an 
wirtschaftlich schwächere Regionen 
vorgesehen ist. In dieser Variante zahlen 
im Grundsatz die Deutschen (und natürlich 
auch die Bürger von weiteren „starken“ 
Ländern). Nach dem Verfassungsgerichts-
entscheid in Deutschland – zu Gunsten des 
temporären und mit einer Obergrenze 
versehenen Rettungsschirms, aber gegen 
dauernde, oder zeitlich und mengenmässig 
nicht quantifizierte Transferleistungen – und 
angesichts der Stimmung in der 
Bevölkerung der „Geberländer“ dürfte es 
auch diese Variante eher schwer haben. 
Und drittens wird endlich auch die 
bislang „politisch unkorrekte“ Variante 
„geordnete Zahlungsunfähigkeit“, also 
ein Schuldenschnitt diskutiert. In dieser 
Variante zahlen die Gläubiger und Inhaber 
der Staatsobligationen. Bei dieser Variante 
befürchten diverse Experten ein 
unkontrollierbares Ausweiten auf das ganze 
Bankensystem. Angesichts der akuten 
Probleme der noch im zweiten Banken-
stresstest vor zwei Monaten als resistent 
eingestuften belgisch-französischen Bank 
Dexia scheint diese Furcht nicht 
unbegründet. Im Gegensatz zur eher 
überraschenden Lehman-Pleite vor drei 
Jahren haben (oder hätten) aber die 
zuständigen Bankenchefs und 
Aufsichtsbehörden diesmal Zeit gehabt, sich 
auf die vom Markt angekündigte Krise 
einzustellen.  



Aber auch sonst lahmt die Wirtschaft

Trotz rekordtiefer Zinsen, trotz enormen 
Staatsdefiziten – oder vielleicht wegen? – die 
Wirtschaft kommt nicht richtig vom Fleck. Nicht 
nur in Europa, auch in den USA erscheint eine 
erneute Rezession immer wahrscheinlicher und 
selbst in den starken Emerging Markets 
schwächt sich das Wirtschaftswachstum ab. Die 
Gewinne entwickeln sich zwar noch immer 
erfreulich. Leider ist dies aber nicht einem guten 
Umsatzwachstum zu verdanken, sondern v.a.  
hohen Gewinnmargen. Diese aber waren in der 
Vergangenheit selten über lange Zeit hoch, 
sondern haben in der Vergangenheit immer um 
einen (tieferen) Durchschnitt herum gependelt.  
Angesichts der eher schwierigen Ausgangslage 
der Wirtschaft erstaunt der Kursrückgang der 
letzten Monate an den Aktienmärkten somit 
nicht. Die tieferen Preise scheinen eine 
mittlere Rezession anzuzeigen. Wir fühlen 

uns auf diesem tieferen Niveau deutlich 
wohler und haben die Kursrückschläge für 
Aufstockungen in defensiven Firmen 
genutzt. Für ein Übergewichten der Aktien sind 
uns aber die Probleme zu gewichtig und v.a. ist 
es noch zu unklar, welche Lösungswege dazu 
beschritten werden. Bei den Obligationen raten 
wir angesichts des tiefen Zinsniveaus zu sehr 
kurzer Duration und würden die Liquiden Mittel 
weiterhin recht hoch halten. Wer sich mit seiner 
Euro- und USD-Quote unwohl fühlt, hat nach 
dem Einschreiten der SNB jetzt die Gelegenheit, 
diese auf etwas erträglicherem Niveau zu 
reduzieren. Derzeit spricht die von der SNB 
bekanntgegebene Euro-Untergrenze und die 
Zinsdifferenz zwar für den Euro, die 
zugrundeliegenden Probleme sind aber wie 
oben ausgeführt bislang nicht an der Wurzel 
angegangen worden. 

 

Bankkosten / Sonderkonditionen für unsere Kunden

Wie im letzten Quartalsbericht angekündigt 
haben wir das Problem der hohen Bankkosten 
im Umfeld von sinkenden Anlageerträgen und 
verstärkter Konkurrenz von Discountbrokern mit 
allen unseren Depotbanken besprochen. Einige 

Partnerbanken haben dafür Verständnis gezeigt 
und unkompliziert für unsere Kunden 
Sonderkonditionen ermöglicht. In unserer 
Kundeninformation gehen wir ausführlicher 
auf die angebotenen Sonderkonditionen ein. 

 

Grosses Feedback zu Ausbildungskursen

Wir haben ein grosses Feedback zu unseren 
geplanten Ausbildungskursen erhalten, vielen 
Dank. Es haben sich drei Haupt-
Interessensbereiche herauskristallisiert: erstens 
Steuertipps/Easytax, zweitens Regelung der 
Finanzen im Alter / mögliche Vollmachten / 
Testament und als drittes „ABC der Geldanlage“. 

Die Marktturbulenzen der letzten Monate haben 
die Ausbildungskurse in unserer Priorität 
kurzzeitig etwas nach hinten geschoben, wir 
freuen uns aber, im Verlaufe des ersten 
Halbjahres 2012 mit einem ersten Kurs zu 
starten. Wir werden Sie sehr gerne rechtzeitig 
dazu einladen. 

 

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“: 

„U nabhängige und professionelle B erater sind im  R egelfall ihr G eld  m ehr als w ert! 

H elfen  sie Ihnen doch im  G ebührendschungel das für Ihre B edürfnisse passende 

und konkurrenzfähige A ngebot zu finden.“  


