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Frick, 8. Januar 2013  
 
Sehr geehrte «Anrede1» «Name» 
 
Wir danken für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen und Ihren Liebsten viel Glück, Gesundheit und 
ein erfolgreiches 2013! 

Rückblick 2012 – Sehr positives Jahr für Anleger 

In der folgenden Grafik sehen Sie die 
Entwicklung der Schweizer Börse (SMI in 
Franken, schattiert), im Vergleich mit Europa 
(EuroStoxx50 in Euro) und den USA (Dow 
Jones in Dollar) im Jahresrückblick 2012: 

 

Die Schweizer Börse legte um +15%, der 
Eurostoxx um +14% und der Dow Jones um 
+7% zu, jeweils in Lokalwährung. 

Obligationen konnten ebenfalls etwas 
zulegen, da mit den unglaublich expansiven 
Notenbanken die Zinsen neue Tiefststände 
erreichten. 

Netto eher wenig verändert zeigten sich die 
meisten Währungen, was natürlich zu einem 
grossen Teil an der EUR/CHF Kurs-
untergrenze von 1.20 liegt, welche die SNB 
weiterhin durchsetzt. 

Zwar keinen Einbruch, aber eher ein 
Seitwärtsjahr gab es bei den Rohstoffen.  

 

Rückblick zu unseren Empfehlungen 

Wir haben vor einem Jahr an dieser Stelle 
unser Szenario wie folgt umschrieben: Wir 
gehen davon aus, dass die Wirtschaft weiterhin Mühe 
haben wird, mehr als nur ein träges reales Wachstum 
zu erreichen… Mit Eigentumsrechten wie Aktien dürfte 
auch die aktuelle Krise besser gemeistert werden als 
mit blindem Vertrauen in die Versprechen von 
überschuldeten Staaten… und raten weiterhin zu 
einer neutralen Aktiengewichtung. Und im Herbst: 
Aufgrund der nach den Kursanstiegen nicht mehr 
günstigen Bewertung und auch aufgrund des 
Gegenwinds in der Realwirtschaft empfehlen wir, 
schrittweise Gewinne zu realisieren und neu die 
Aktien unterzugewichten. Ganz so schlecht 
lagen wir damit nicht. Die Performance-
zahlen sind denn auch durchs Band 
erfreulich. Natürlich wäre im Rückblick ein 
Aktienübergewicht noch besser gewesen, 
allein wir trauen der Euphorie an den Börsen 
nicht. Die Realwirtschaft entwickelt sich wie 

erwartet nicht so stark. Die positive 
Börsenlaune ist massgeblich der expansiven 
Geldpolitik zu verdanken. 

Falsch lagen wir bei den Zinserwartungen. 
Hier spielen die expansiven Zentralbanken 
eine noch direktere Rolle. Dank den 
enormen Obligationenkäufen wurden auch 
die längeren Zinsen auf Rekordtiefststände 
gebracht. Die Zinsen widerspiegeln immer 
weniger die reale Situation, sondern sind 
immer mehr planwirtschaftlich manipuliert. 
„Die USA haben den wichtigsten Markts des 
Kapitalismus abgeschafft und durch Planwirtschaft der 
Notenbank ersetzt… Nach meinen Erkenntnissen gibt 
es praktisch keinen privaten Markt für US-
Staatsanleihen mehr, 90% der Neuemissionen werden 
von den Notenbanken gekauft.“ (Klaus 
Wellershoff, NZZ vom 20.12.2012). 



 

Selbstverständnis der Zentralbanken, Geld- versus Fiskalpolitik

Es ist den Zentralbanken bislang gelungen, die 
Preise systematisch zu erhöhen. Höhere 
Einkaufspreise bedeuten tiefere künftige 
Rendite, für Anleger natürlich alles andere als 
optimal. Obligationen sind viel teurer als sie 
ohne Eingriffe der Zentralbanken wären. In 
vielen Währungen ist der Realzins (also die 
Rendite nach Inflation) deutlich negativ. Mit 
solchen Obligationen hat man also einen mehr 
oder weniger garantierten Verlust an Kaufkraft. 
Diese Finanzrepression bedeutet einerseits, 
dass Schuldenmachen begünstigt und Sparen 
bestraft wird und andererseits, dass sich Anlage-
gelder (vermeintlich?) attraktivere Möglichkeiten 
suchen. Ob Immobilien, Gold, andere Rohstoffe, 
Aktien… Die erste Reaktion auf die Ankündi-
gungen der expansiven Notenbanken waren 
meist Kursanstiege. In diesen Anlageklassen 
besteht in der Tat die Möglichkeit auf positivere 
Entwicklung, allerdings gibt es möglicherweise 
auch späteres Enttäuschungspotential. 

Das Selbstverständnis der Zentralbanken hat 
sich mit den Beschlüssen der letzten Jahre 
massiv verschoben. In der Geschichte der 
Notenbanken wurden diese gegründet, um 
Risiken aus Liquiditätsengpässen innerhalb des 
Finanzsystems auszugleichen und als passiver 
Liquiditätspuffer zu funktionieren. Wer 
Liquiditätsengpässe überbrücken musste, 
bekam die notwendige Liquidität, aber zu einem 
Preis, welcher über dem aktuellen Marktniveau 

lag. Für die Realwirtschaft, geschweige denn 
Solvenzprobleme, waren die Notenbanken nicht 
oder nur begrenzt via Leitzinsfestsetzung 
zuständig. Mittlerweile sehen die Zentralbanken 
offensichtlich Ihre Hauptaufgabe aber darin, 
Staatsdefizite zu finanzieren (zugegeben eine 
etwas ‚böse’ Interpretation) und die 
Realwirtschaft (mit ‚Gratisgeld’) anzukurbeln, 
wozu die Geldpolitik aber nicht prädestiniert und 
kaum wirksam ist. Besser geeignet und 
eigentlich „in die Hosen“ müsste da die Politik. 

Gerade die Politik hat bislang aber nicht 
sonderlich geglänzt. In der Eurozone werden 
wenigstens die gröbsten Ungleichgewichte 
langsam angegangen. In den USA hat sich mit 
dem „Fiscal Cliff“ einmal mehr gezeigt, dass 
man die Probleme auch dort lieber in die Zukunft 
schiebt. Der zitierte ‚Kompromiss in letzter 
Minute’ bedeutet nichts weniger, als dass man 
weiterhin mehr zu Lasten der Zukunft 
vorbezieht. Ohne ‚Kompromiss’ wären die 
Steuereinnahmen stärker angestiegen und die 
Ausgaben stärker gesunken (mit folglich 
kleinerem Staatsdefizit). Selbstverständlich hätte 
dies der Wirtschaft kurzfristig geschadet. Aber 
eben, die Erkenntnis, dass Problemlösung oft 
ungeliebte Massnahmen erfordert und einen 
Preis hat, den man manchmal halt auch selbst 
bezahlen sollte, ist nicht eine Stärke der Politik. 
Es ist einfacher, wenn in der Zukunft jemand 
anderer bezahlt. 

 

Ausblick – Anlegen bleibt schwierig 

Dies dürfte sich auch in 2013 kaum ändern. Die 
Staaten werden weiterhin über Ihren 
Verhältnissen leben und halten damit die 
Gewinnmargen der Unternehmen auf recht 
hohem Niveau. Die Zentralbanken bleiben 
expansiv und werden das der Wirtschaft 
verabreichte Adrenalin nicht absetzen. Dies ist 
grundsätzlich ein positives Szenario für Aktien. 
Wir schätzen aber diesen Pfad nicht als stabiles 
Gleichgewicht ein. Die Risiken nehmen mit jeder 
weiteren und immer höheren Infusion zu. Wir 
sind für Aktien auf diesem Niveau deshalb nicht 
enthusiastisch. Im Vergleich zu Obligationen 
betrachten wir sie aber als das kleinere Übel. 

Wir raten deshalb zu einer dualen Strategie: auf 
der einen Seite weiterhin ein leichtes 
Untergewicht bei den Aktien mit Betonung 
auf defensive Qualitätsaktien (zB. aus den 
Bereichen Energie, Pharma und vereinzelt 
Technologie) und auf der anderen Seite ein 
klares Übergewicht von Cash. Obligationen 
können wir insbesondere auch unter 
Berücksichtigung der Bankkosten NICHT 
empfehlen, auch wenn nach Rückzahlungen 
der Cashanteil ungewohnt hohe Ausmasse 
annimmt. Das leichte Aktienuntergewicht 
kann als eine Art Versicherung gegen die 
ansteigenden Risiken verstanden werden. 

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 


