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Sehr geehrter «Anrede1» «Name» 

Rückblick erstes Halbjahr 2014 – wenig Bewegung 

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 Rückblick des ersten 
Halbjahrs 2014: 

 

Amerikanische, Europäische und Schweizer 
Börse legten alle leicht zu (jeweils 2-4% in 
Lokalwährung). Die Zinsen blieben auf ihren 
tiefen Ständen und auch bei den Währungen 
ergab sich netto nur wenig Veränderung.   
Somit ‚nichts Neues im Westen’ bzw. an der 
Börse. Erfreulich für den Anleger (so er denn 
rechtzeitig vor dem Kater die Börsenparty 
verlassen wird), langweilig für den 
Marktkommentator. Wir zitieren fast 
unverändert aus unserem Bericht vor einem 
Jahr (!): 

„Mit der boomenden Börse nicht mithalten 

kann bislang die Realwirtschaft. Sie 

entwickelt sich wie von uns erwartet nur sehr 

träge. In den USA beträgt die aktuelle 

Schätzung für das Wachstum im ersten 

Quartal +1.8% -2.9% nach +0.4% +2.6% im 

vierten Quartal 2012 2013 ... Ein ähnliches 

Bild zeigt sich auch, wenn die Entwicklung 

der Umsatz- und Gewinnzahlen der Firmen 

analysiert wird. Es zeigt sich immer mehr, 

dass die massiven Geldmengenausweitungen 

der Zentralbanken der Realwirtschaft nur sehr 

wenig nichts bringen. Zudem ist das 

schwache Wachstum nicht neu, sondern eine 

Entwicklung, die sich schon länger 

abzeichnet. Seit 1947 beträgt das 

durchschnittliche US-Wachstum immerhin 

3.3% p.a., in den letzten 10 Jahren war der 

Schnitt noch 1.7% 1.6%: 

 

Die Schere geht also auch im 2013 2014 bis 

jetzt weiter auf, die Aktienkurse steigen viel 

stärker als die Gewinne, die Bewertungen 

sind nochmals deutlich teurer geworden. 

Hintergrund sind wohl vor allem die 

fehlenden Anlagealternativen bzw. dass die 

Alternativen ebenfalls teuer sind.“ 

- Ende „Zitat“ 



 

Sind Börsen Spielcasinos?

Es ist davon auszugehen, dass sich im 2. 
Quartal das Wirtschaftswachstum klar erholen 
dürfte vom Absturz im Q1. Diese Hoffnung auf 
ein starkes Q2 zielt aber am Ziel vorbei. Erstens 
ist der Trend zu tieferem Wachstum wie oben 
ausgeführt überhaupt nicht neu und sprunghaft, 
sondern stabil und schon länger andauernd. 
Zweitens erwarteten die Ökonomen noch im 
Januar, also vor fünf Monaten, ein Q1 GDP von 
+2.5% und für Q2 +2.8%. Wenn also der 
Einbruch des GDP einzig aufgrund des 
zugegeben äusserst kalten Winters erfolgt wäre, 
müsste der Q1-‚Unterschuss’ sich im Q2 wieder 
ausgleichen: damit sich die rosigen Prognosen 
anfangs Jahr bestätigen, müsste im Q2 das 
Wachstum +8.2% erwarten. Na ja, wir werden 
sehen…  

Die wirtschaftliche Entwicklung ist aber schon 
länger scheinbar für die Aktienbörsen irrelevant. 
Sie interessieren sich schon seit geraumer Zeit 
überhaupt nicht für die Realwirtschaft. Viel 
wichtiger scheint der nicht versiegende Zufluss 
der Zentralbank-Liquiditäten. Ein weiteres 
Beispiel zeigte sich letzte Woche bei der 
Bekanntgabe des GDP Wachstums. Erwartet 
wurde zwar bereits ein Minus von -1.7%, 
welches aber wie erwähnt mit -2.9% massiv 
untertroffen wurde. Die Reaktion der US 
Aktienbörse: 

 

Kurzer Rückgang, dann alles wieder aufgeholt. 
Na dann, viel Spass! 

 

Die Aktienbörsen bewegen sich scheinbar 
unabhängig und losgelöst von der 
Realwirtschaft. Sind sie also wie ein Spielcasino, 
wo der Erfolg nur von Glück abhängig? Diese 
Aussage stimmt höchstens kurz- und 
mittelfristig. Was viele in der Euphorie 
vergessen: Langfristig steigen die 
Aktienbörsen in einer ähnlichen Grössen-
ordnung wie die Realwirtschaft: 

 

 

Wir bleiben bei unserer Empfehlung eines 
Aktienuntergewichtes, welches wir in kleinen 
Schritten erhöhen würden. Auch diese Party 
wird wieder mal zu Ende gehen. Wann es so 
weit sein wird, weiss niemand genau. 

Aber auch der Obli-Markt mahnt zur Vorsicht. 
Nach Gebühren (Depotgebühr, Courtage, …) 
bleibt kaum Rendite übrig. Wir halten deshalb 
ein Übergewicht an Cash. 

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 

Zitat von Bernard Baruch, Finanz und Wirtschaft, 17. Juli 2013: 

„Ich  habe m ein G eld  verdient„Ich  habe m ein G eld  verdient„Ich  habe m ein G eld  verdient„Ich  habe m ein G eld  verdient, indem  ich  zu  früh verkaufte.“, indem  ich  zu  früh verkaufte.“, indem  ich  zu  früh verkaufte.“, indem  ich  zu  früh verkaufte.“     


