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Der Krieg im Irak scheint bereits in einer fortgeschrittenen Phase. Wir alle sind betroffen und hoffen, dass der 
Krieg möglichst kurz andauert und der Zivilbevölkerung nicht noch mehr, allzu unmenschliche Opfer abfordert. 
 
Der latent drohende Krieg war während des ersten Quartals denn auch das fast alles Andere verdrängende 
Thema an den Finanzmärkten. 
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Rückblick 
In der folgenden Grafik sehen Sie die Entwicklung der Schweizer Börse (SMI in Franken) im Vergleich mit 
Deutschland (DAX in Euro) und den USA (Dow Jones in Dollar) im Rückblick von einem Jahr: 
 

 
          

Nach ein paar ersten positiven Januartagen rückte die Unsicherheit über den Irakkonflikt in den Vordergrund. 
Nur wenig hassen die Finanzmärkte mehr als die Unsicherheit. Dies zeigte sich im umgekehrten Sinn, als der 
Krieg offensichtlich unvermeidlich wurde. Bereits einige Tage im Vorfeld der ersten kriegerischen Handlungen 
stieg die Börse deutlich an. Anscheinend wird ein eher kurzer Krieg erwartet: dies als zweitbeste nach einer 
friedlichen Lösung, aber immer noch besser als weiterhin monatelange Unsicherheit. Als die militärischen 
Fortschritte der Koalition nicht im erwarteten Tempo vorwärts gingen, gab es eine zwischenzeitliche Phase der 
Konsolidierung. Allerdings wurden die Tiefststände von Mitte März nicht mehr erreicht. Mit der Eroberung des 
Flughafens von Bagdad legte dann auch die Börse wieder deutlich zu, sodass wir per heute 7. April nur 
noch 2% unter dem Jahresendstand 2002 im SMI liegen (die zugesandten Depotauszüge sind noch bei 
deutlich tieferen Ständen bewertet worden). Die wirtschaftlichen Daten waren eher im Hintergrund. Die 
fundamentalen Daten zeigten – nicht verwunderlich - insgesamt, dass die Wirtschaft weit von einer Bestform 
entfernt ist. So schlecht, wie sich die Börse aber zeigte, ist die Wirtschaft aber auch nicht, oder zumindest 
noch nicht, wie einige Akteure zu wissen meinen. Zwar gaben diverse Unternehmen auch sehr schlechte 
Resultate bekannt (Credit Suisse, Roche, Zürich, ...), diese waren aber zu einem grossen Teil nicht auf 
operative Verluste, sondern auf Anlageverluste und Goodwillabschreibungen zurückzuführen und waren so 
erwartet worden. Deshalb legten diese Aktien um die Tage der Bekanntgabe ihrer Zahlen denn auch 
mehrheitlich zu. Auf der anderen Seite zeigten Novartis und Nestle trotz der wirtschaftlich sicher nicht 
einfachen Lage absolute Rekordergebnisse. Doch wie gesagt gab die Lage im nahen Osten die kurzfristigen 



Trends vor. Wie gross derzeit die Unsicherheit über Krieg und Wirtschaft ist, zeigt sich an 
Tagesbewegungen der Marktindizes von mehrfach um die 4%! 
Gegenläufig zu den Aktienkursen entwickelten sich die Obligationenpreise. Mit einem eher kürzeren Krieg 
würde möglicherweise ein Hemmschuh für die Investitionsbereitschaft der Wirtschaft wegfallen. Zudem führen 
auch die hohen Kriegskosten zu höheren Zinsen. Wie wir erwartet haben, wäre also eine grosse 
Umschichtung von Aktien in Obligationen bis jetzt kein Erfolg gewesen, da die Obligationenkurse in 
den letzten Tagen gesunken sind. 
 
Ausblick 
Wir haben im letzten Quartalsbericht darauf hingewiesen, dass das Augenmerk vermehrt auf Politisches 
gelenkt werde und dass die Erwartungen an die Wirtschaft sehr tief wären. Dies hat sich als richtig erwiesen. 
Unsere Schlussfolgerung, dass sich ein leichter Aktienaufbau auszahlen dürfte, hat sich aber noch nicht 
ausbezahlt, oder zumindest als verfrüht erwiesen. Die Aktienkurse sind im Verlauf des letzten Quartals 
gefallen, liegen aber mittlerweile wie erwähnt in der Nähe der Jahresendstände. Nach einem Ende des 
Krieges wird die wirtschaftliche Situation wieder mehr beachtet werden. Die Wirtschaft muss wieder besser 
Tritt fassen! Dies setzt voraus, dass die zurückgehaltenen Investitionen endlich wieder getätigt werden. Mit 
dem Szenario eines eher kürzeren Krieges (1-2 Monate) dürfte dazu die Voraussetzung geschaffen werden. 
Wir glauben deshalb weiterhin an unser Szenario, dass sich langfristig die aktuellen Kurse als 
Kaufkurse oder eben verpasste Gelegenheiten herausstellen werden. Ein gestaffeltes Einsteigen in 
mehreren Etappen senkt das Risiko, den falschen Zeitpunkt zu erwischen und führt zu 
Durchschnittskursen im Einstand. Einige Überlegungen, welche Sektoren zu bevorzugen oder worauf man 
eben verzichten sollte, können Sie auch einem kurzen Artikel aus dem Magazin Stocks (legen wir Ihnen 
kopiert bei) entnehmen. Ebenso sollte neben dem Heimmarkt auch in andere Märkte diversifiziert werden, so 
erachten wir beim tieferen Dollar auch den Bereich Asien / Emerging Markets als interessant. 
Die Zinsen sind zwar seit Kriegsbeginn wie erwähnt leicht gestiegen. Sie sind aber nach wie vor auf historisch 
sehr tiefem Niveau, weshalb wir nur Obligationen mit kurzen Laufzeiten empfehlen. 
 
Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen 
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