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Sehr geehrter «Anrede1» «Name» 
 
Unsere drei Kurse „Steuern“, „Liegenschafts-
verkauf“ und „Edelmetalle“ haben erfolgreich 
stattgefunden. Gross war das Interesse zum 
Liegenschaftsverkauf und beim Workshop 
„Steuern“ konnten wir nicht einmal alle 
Interessenten berücksichtigen. Wenn sich 
weitere Interessierte melden, überlegen wir 
uns, einen Folgekurs durchzuführen. Für den 
Herbst/Winter haben wir weitere Kurse zu 
anderen Themen vorgesehen. 

Für den letzten Quartalsbericht, der etwas 
ausführlicher als üblich war und einen 
‚Ausflug’ in die Politik machte, haben wir viele 
positive Rückmeldungen erhalten. Dafür 
möchten wir Ihnen danken. Um Ihre 
Ausdauer und Geduld nicht über Gebühren 
zu strapazieren, kehren wir wieder zu unserer 
angestrebten Zielgrösse von zwei Seiten 
zurück. Für ausführlichere Diskussionen 
stehen wir natürlich gerne zur Verfügung. 

 

Aera des billigen Geldes… 

Die aktuelle Zeit wird als eine (nicht die erste) 
Aera des billigen Geldes bezeichnet werden. 
In der Finanzkrise gelang es der US 
Notenbank Fed mit enormen Liquiditäts-
spritzen im Nachgang zur Lehmann-Pleite 
erfolgreich einen Kollaps des Finanzsystems 
zu verhindern. Leider stoppte aber hier die 
Fed nicht, sondern versuchte im Nachgang 
und versucht immer noch mit weiterem 
billigem Geld (aber eher zweifelhaftem 
Erfolg) die Wirtschaft anzukurbeln. Im 
vergangenen Dezember und diesen Februar 
pumpte nun die Europäische Zentralbank 
EZB in noch grösserem Umfang Geld in die 
europäische Bankenwelt, um diese vor der 
danach folgenden Pleite Griechenlands zu 
stützen. Auch diese Abwendung eines 
Systemschocks war erfolgreich. 

Man muss sich im Klaren sein, dass die 
Zentralbanken mit diesen Liquiditäts-
spritzen nicht an die Wurzel der Probleme 
(nämlich dem „Über-den-Verhältnissen-
Leben“ und damit den Überschuldungen, 

ob von Firmen, Privaten oder Staaten) 
gehen können. Mit Liquidität werden 
Solvenzprobleme nicht gelöst, sondern es 
wird Zeit gekauft. Der Preis dafür heisst 
künftige Inflation – derzeit muss oder kann 
man zumeist noch einschränken ‚Inflations-
risiken’, denn die Geldentwertung ist 
angesichts vieler deflationärer Entwicklungen 
zum Glück noch nicht überall oder erst 
gebremst wirksam. Dennoch ist es nicht 
überraschend und absolut richtig, dass die 
brasilianische Präsidentin Rousseff am 
Osterwochenende die US-Geldpolitik 
kritisierte und US-Präsident Obama auf die 
internationalen Auswirkungen und Probleme 
des billigen Geldes hinwies. Es ist zwar 
verständlich, dass man versucht mit tiefen 
Zinsen und billigem Geld die Wirtschaft 
anzukurbeln (so zumindest der theoretische 
Effekt). Im aktuellen Umfeld von viel zu 
hohen Schulden führt es aber in die 
falsche Richtung: Schuldenmachen wird 
mit tiefen Zinsen und billigem Geld noch 
attraktiver gemacht. 

… und der hohen Staatsdefizite und -schulden 

Und genau hier liegt die Krux. Das billige 
Geld ist nicht per se ein Problem, sehr wohl 
aber in Kombination mit den bereits hohen 

Staatsdefiziten und -schulden. Dies ist die 
klassische Kombination, welche in der 
Vergangenheit immer wieder der Steilpass



für Inflation war. Nur der Staat war und wird wohl 
auch diesmal mächtig genug sein, die 
Geldpolitik zu seinen Gunsten zu missbrauchen. 
Es ist derzeit nicht absehbar, ob die 
Zentralbanken trotz nachteiligen Effekten 
weiterhin Vollgas geben oder eine Pause mit 
Gelddrucken machen. Von einer rechtzeitigen 
Rücknahme der Geldmengen spricht derzeit eh 

kaum jemand. Die Zinsen werden deshalb 
möglicherweise noch einige Zeit zu tief bleiben, 
bevor wir einen dafür stärkeren, verspäteten 
Anstieg der Zinsen sehen dürften. Auch solche 
Effekte sind nicht neu, beispielsweise haben die 
Franken Zinsen Ende der 1980er Jahre / Anfang 
der 1990er Jahre innert ein bis zwei Jahren um 
3-4% zugelegt. 

 

Realwirtschaft vs Finanzmärkte

Ein Einbruch der Realwirtschaft konnte 
erfolgreich verhindert werden. Das Wachstum in 
den westlichen Ländern ist aber trotz 
Unterstützung durch Geld- und Fiskalpolitik 
bestenfalls gedämpft. Einige Länder in Europa 
stehen gar erneut in einer Rezession. In den 
Emerging Markets liegen die Wachstumszahlen 
höher, aber auch hier wird eine Abschwächung 
erwartet. 

Für die Finanzmärkte muss das nicht 
gleichbedeutend mit Kursverlusten sein. Die 
Finanzmärkte reagieren viel stärker als die 
Realwirtschaft auf die enormen Geldmengen-
injektionen, was der Grund für die unseres 
Erachtens eher stolzen Bewertungen der 
Aktienmärkte sein dürfte. Seit die EZB in zwei 
Tranchen über 1'000 Milliarden Euro in die 
Banken pumpte, haben die Aktienmärkte stark 
und praktisch ohne grössere Korrektur zugelegt. 
Den analogen Verlauf nahmen damals die 
Aktienmärkte im Nachgang zur Ankündigung der 
Fed zum so genannten Quantitative Easing. Wer 
aber weiss, wie viel von diesem ‚Liquiditäts-

effekt’ bereits in den Aktienkursen drin ist? Geht 
die Liquiditätshausse noch drei, vier Monate 
weiter? Drucken die Zentralbanken weitere 
riesige Geldmengen? Oder reisst die Hausse 
ab? 

Fundamental betrachtet sind wir der Ansicht, 
dass Aktien nach den starken Kursanstiegen 
eher untergewichtet werden müssten. Da wir 
aber zuwenig wissen über die Motivationen der 
relativ wenigen Zentralbanker, welche dafür 
umso weitreichendere Entscheidungen treffen, 
sehen wir davon ab und bleiben bei der 
Empfehlung einer neutralen Gewichtung. Wir 
bleiben auch bei unserem Kaufstopp von 
Obligationen und sind gegenüber Schweizer 
Rendite-Immobilien zurückhaltend. Wir nähern 
uns einer gelenkten Wirtschaft, wo wenige 
Zentralbanker mit ihren Entscheidungen 
recht unterschiedliche Verläufe präjudizieren 
können. Wir sind skeptisch, dass Modelle mit 
einer solchen Machtkonzentration auf 
längere Zeit dauerhaft gut gehen. Die 
Politbüros haben jedenfalls nicht überlebt… 

 

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. 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“: 

„D ie Börse ist keine E inbahnstrasse! W enn Sie der M einung sind, es ginge beständig nur nach 

oben: V orsicht, S ie könnten über N acht überrascht w erden.“  


