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Vor einem Jahr haben wir in unserem Finanzmarktbericht (Was ist mit den Zinsen los?, April 2005) 
einige Erklärungsversuche zitiert, warum die Zinsen nicht das machen, was sie gemäss vielen Experten 
hätten tun sollen: nämlich steigen. Sind wir nun ein Jahr später gescheiter? 
 

 
Warum sollten die Zinsen überhaupt ansteigen?  
 
Es gibt viele Gründe, weshalb diverse Experten schon längere Zeit steigende Zinsen erwartet haben. 
Zunächst einmal befinden wir uns historisch gesehen auf einem sehr tiefen Niveau. Zweitens haben die 
Nationalbanken eine sehr expansive Geldpolitik mit tiefen Zinsen und stark ausgeweiteten Geldmengen 
verfolgt. Damit soll die Wirtschaft gestärkt werden. Das Wirtschaftswachstum erreichte denn auch in 
vielen Ländern ganz ansehnliche Werte, womit die Notwendigkeit einer so expansiven Geldpolitik nicht 
mehr gegeben ist.  
 
Auch in der Schweiz gehen die derzeitigen Prognosen für 
2006 von gut oder gar mehr als 2% aus. Im Vergleich zu 
den 90er-Jahren ist dies ganz passabel. Eine expansive 
Geldpolitik ist nun aber kein Gratis-Mittagessen. Bleibt sie 
zu (lange) expansiv, steigt die Inflation. Der Preisdruck 
nach oben nimmt zu, was nicht erwünscht ist. Drittens 
sind wirtschaftlich sehr wichtige Länder, wie z.B. die USA 
massiv verschuldet. In den USA ist die 
Binnenverschuldung seit den 80er-Jahren von ca. 170% 
des BIP auf 310% explodiert. Solange andere 
Volkswirtschaften bereit sind, diese Defizite zu decken, 
besteht nur geringer Zinsdruck. Sollten diese Geldgeber 
aber aus irgendwelchen Gründen ausbleiben, wird der 
Druck für ansteigende Zinsen grösser werden.  
 
 
 
Wie haben sich die Franken-Zinsen letztes Jahr bewegt?  
 
 
 
Die Zinsen waren vor einem Jahr nahe der Tiefststände. 
Seither haben sie sich in zwei Schüben nach oben davon 
gelöst. Ein erster relativ starker Zinsanstieg war im Herbst 
2005 zu beobachten, ein zweiter in den letzten Wochen. 
Damit haben die Franken-Zinsen im Vergleich zu den US-
Zinsen (siehe Grafik unten) weniger stark zugelegt. Viele 
Strategen sind denn auch der Meinung, dass die viel 
besprochene Zinswende nun eingetreten ist und die 
weitere Entwicklung der Zinsen nach oben gehen wird.  
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Meinungen 
vertreten 
und damit 
v.a. im 
Aktienbereich 
in den 
letzten 4 
Jahren 
hervorragende 
Erfolge verzeichnen konnten, teilen wir in diesem Fall die Mehrheitsmeinung und gehen von weiter 
steigenden Zinsen aus. Aus Anlegersicht sind wir deshalb vorsichtig gegenüber langlaufenden 
Obligationen eingestellt.  
 

 
Wandelobligationen: Steuerspar-Tipp  
 
Als Alternative können wir uns weiterhin Wandelobligationen vorstellen, wo der etwas ungünstige 
Ausblick des Obligationenteils durch das Wandelrecht gemildert wird. In diesem Zusammenhang 
möchten wir Sie nochmals auf unseren Steuertipp hinweisen, welchen wir bereits in unserem 
Finanzmarktbericht von April 2004 erstmals erwähnt haben. Bei den meisten Wandelobligationen dürfen 
die Bankspesen als Gewinnungskosten geltend gemacht werden. Bei den Banken ist dies leider noch 
nicht ‚angekommen'. Deren Steuerauszüge berücksichtigen diese Abzüge leider (noch) nicht. Sollten Sie 
Fragen dazu haben, kommen Sie bitte auf uns zu. 

 
Erfreuliche Kursentwicklung: Equity4Life, New Venturetec, Alpine Select, ...  
 
Letztes Jahr hat unsere Titelempfehlung Equity4Life von knapp Franken 6 auf knapp Franken 11 
zugelegt. Wir haben Equity4Life auch auf diesem Niveau im letzten Quartalsbericht wieder als 
Empfehlung erwähnt und wir lagen richtig. Der Kurs hat sich in den letzten Wochen gegen Franken 16 
bewegt. Wir haben begonnen, die Kursgewinne zu realisieren. Eine Verzweieinhalbfachung des Kurses 
innert weniger als eineinhalb Jahre lässt sich sicherlich sehen. Eine ähnliche starke Entwicklung zeigt 
auch die andere Empfehlung New Venturetec. Dort steigen wir derzeit aber nicht aus. Wir bleiben 
investiert und reduzieren teilweise bei weiter steigenden Kursen.  
 
Rufen Sie uns an! Für Fragen und Diskussionen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
 
Freundliche Grüsse 
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Entwicklung 5 Jahre US Treasury Zins
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