
1  Präsident Trump hat Fed-Chef Powell zu seinem Intimfeind auserkoren. Würde ihn ja schon lange entlas-
sen, weiss aber, dass das ihm von allen Seiten und Parteien nie durchgelassen würde. Aber er glaubt, es 
sich leisten zu können, permanenten Druck auf das Fed auszuüben, um seinen Willen durchzusetzen. Er 
weiss, dass er eine „blühende“ Wirtschaft braucht, um bei den kommenden Präsidentschaftswahlen bei 
seinen Anhängern „durchzukommen“. Auch sie haben Versprechungen im Dutzend von Trump erhalten, 
vieles davon ist aber überhaupt (noch) nicht erfüllt worden…

k
2  Zum Beispiel die Kohlenmineure in Kentucky haben kein Revival erlebt, wie von Trump angesagt, son-

dern darben mehr denn je. Auch wenn es Trump nicht wahrhaben will, die bremsenden Kohlegegner sind 
eine umweltschützerische verschworene Gesellschaft, die nunmehr auch im Klimaschutz wirksame 
Massnahmen und Taten sehen will. Was bisher überhaupt nicht im Sinne von Trump war, er, der das 
Klimaproblem ja weiterhin total negiert und auch weiterhin negieren will. Wenn sich hier die Opposition 
in den kommenden Monaten verstärkt – und das wird kommen –, muss auch er umdenken und „die Kurve 
kratzen“. Und dabei muss er höllisch aufpassen, dass ihm nicht der Geruch des „Wendehalses“ angehängt 
wird. In vielen anderen Problemen hat er aber bewiesen, dass er auch hier ein wahrlicher Meister ist. Und 
so lange seine „Gegner“ untereinander zerstritten sind, wird ihn das wohl auch gelingen. Niemand 
beherrscht die Fähigkeit des alten römischen Prinzips des „Teilen und Regieren“ besser als Trump. Das 
attestieren ihm auch seine Opponenten, wenn auch meist widerwillig…

k
3  Venezuela steht vor einem Bürgerkrieg. Für viele Beobachter ist der sogar schon im Gange. Maduro wird 

nur von den hohen Militärs gestützt. Sie sind es, die bisher das grosse Geld verdient haben. Und die mit 
massiven Korruptionsvorwürfen rechnen müssten, sollte die Bewegung um Guaidó die Oberhand gewin-
nen und die Geschicke Venezuelas in die Hand nehmen. Ein Schweizer Industrieller, soeben aus Venezuela 
zurück, hat es uns gegenüber auf den Nenner gebracht: „Zu viele Köche kochen auf vielen Herden ihr 
Süppchen. Das muss zuerst verstärkt und vereinheitlicht werden, bevor Venezuela wieder zu einem nor-
malen Zustand zurückkehrt.“ Das Land ist ausgeblutet, die Gelder, die durch Ölverkäufe hereinkommen, 
verschwinden in vielen Kassen, dienen auch Maduro zur „Besitzesstandswahrung“. Nur Moskau hat sich 
klar pro Maduro positioniert. Unklar ist die Rolle, die Washington hier spielt. Auf keinen Fall will 
Washington in Venezuela mit den dort schon vorhandenen russischen Soldaten kämpfen. Offensichtlich 
versucht hier die Washingtoner Administration, auf vielen Hochzeiten zu tanzen, bis das ihr genehme 
Regime installiert werden kann…

k
4  Es ist ja nicht nur ein wirtschaftliches Problem, das massgebliche Teile der Bevölkerung ins Ausland 

getrieben hat, um dort den Versuch eines „anständigen“ Überlebens zu finden. Es ist immer mehr auch ein 
geopolitisches Fragezeichen, das über Venezuela hängt. Die Russen haben sich dort – mit Waffenlieferungen 
und Wirtschaftshilfen – eingenistet und sind laufend daran, ihre Positionen auszubauen. Sie haben Milliar-
den in die venezuelanische Ölindustrie gesteckt und nehmen sie schrittweise – direkt oder indirekt über 
russische Ölholdings und ausländische Gesellschaften – in den Würgegriff. Abgesichert durch militärische 
Hilfe, die immer notwendiger wird, aber auch immer mehr Verpflichtungen auferlegt…

k
5  Putin hat in Venezuela langsam aber sicher ein Heimspiel. So sind es – wenn auch immer noch kaschiert – 

russische Militärs und Söldner, die Maduro bewachen und damit auch fest und jederzeit im Griff haben. 
Aus dieser Umklammerung wird er sich nicht mehr lösen können. Zuerst hatten die Russen eine Luft-
waffenbasis, mit der sie ihre strategischen Bomber nach Lateinamerika brachten und damit die USA mehr 
als nur ärgerten. Plötzlich war die russische Kriegsmaschinerie in Lateinamerika etabliert. Ein Territorium, 
dass bisher immer als unbestrittener Hinterhof der USA galt. Aber die linienlose Haltung von Trump und 
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dessen Gebaren auf die verschiedenen Bedrohungen spielen den Russen immer mehr in die Hand. Die 
Russen haben im Hintergrund das Sagen, die Armeeleitung hält dadurch offiziell zu Maduro, ist aber von 
Kremls Gnaden weiterhin geschützt mit ihren eigenen Geschäften. So lange es Putin und den Seinen dient! 
Westliche Beobachter sind sich einig: Putin hat das Rennen schon zur Hälfe gewonnen. Wenn es Juan 
Guaidó und den Seinen nicht gelingt, Nicolás Maduro via die aufgebotenen Menschenmassen baldigst zu 
stürzen. Putin ist schlau genug, Maduro nicht als „Puppe“ von Russlands Gnade erscheinen zu lassen, 
sondern ihm weiterhin als „senkrechten“ Venezuelaner darzustellen und wirken zu lassen. Als Mann, der 
den wahren Feinden Venezuelas, nämlich den „verdammten Gringos“, also den USA, im Interesse des 
Landes die Stirn bietet… k

6  Fracking hat das Gesicht der amerikanischen Energieförderung stark und wohl permanent geändert. 
Immer mehr Energiemultis forcieren die Förderung von Schieferöl und -gas. Unbestritten: Fracking hat 
einen Boom ausgelöst. Industriegrössen wie ExxonMobil und Chevron geben mächtig „Gas“. Die beiden 
Gesellschaften wollen schon bis 2023/24 gegen 60 Prozent mehr fördern als bisher angesagt! Die britische 
BP hat für stolze 10.5 Milliarden Dollar die US-Onshore Aktiva eingekauft. Und der niederländische  
Riese Royal Dutch Shell ist nach Branchenerkenntnissen dabei, sich für rund acht Milliarden Dollar die 
Endeavor Energy Resources anzulachen. Endavor ist ein aktives Explorations- und Produktionsunternehmen 
in der Fracking Branche… k

7  Das zwischen Texas und New Mexico liegende „Permian Basin“ ist die amerikanische Hauptlagerstätte für 
Schieferöl sowie -gas. Dieses Basin alleine liefert derzeit täglich vier (!) Millionen Barrel Öl. Wäre diese 
Gegend Mitglied der OPEC, würde sie dort weltweit den dritten Rang einnehmen, nur gerade Saudi 
Arabien und der Irak fördern mehr! Dabei operieren die Bohrgesellschaften das Öl und Gas mit recht 
unorthodoxen Methoden an die Oberfläche. Die Lagerstätten werden horizontal angezwickt. Danach wird 
mit hohem Druck ein Gemisch aus Sand-Wasser-Chemikalien eingedrückt. So werden Risse im Gestein 
erzeugt, das Öl und Gas kann so abfliessen und erfasst werden…

k
8  Zuerst nur zögernd stiegen die Multis erstmals vor zehn Jahren ins Fracking-Geschäft. Indem sie kleine 

Produzenten aufkauften und so das Risiko begrenzten. Es waren Exxon, Total, Chevron und Shell, die alle 
so begannen und dann Appetit auf mehr bekamen. Oftmals wurden aus Angst, den Zug zu verpassen, am 
Anfang Spitzenpreise bezahlt, die schon bald in den Bilanzen nach Abschreibungen riefen. Nachdem der 
Preiseinbruch – dank der weltweit zunehmenden Nachfrage – vorbei ist, geht es wieder rapide aufwärts. 
Die Multis sind nunmehr abgespeckt und mit entsprechenden teuren Lernprozessen viel besser in der 
Lage, Fracking zu einem permanenten, eher lukrativen Business Case zu machen. Und es trägt zusehends 
dazu bei, dass die USA schrittweise zu einem der grössten Produzenten von Öl und Gas werden. Der 
Vorteil des Frackings in diesem Gebiet: Eine Bohrung kostet bestenfalls ein paar Millionen Dollar. 
Normale Erdölbohrungen in Alaska oder in anderen abgelegenen Gebieten kosten ein Mehrfaches ohne 
entsprechend höhere Rendite… k

9  Chevron und Exxon sind klar die treibenden Kräfte im Permian Basin. Beide stellen sich auf wesentlich 
höhere Förderungen ein. Chevron hat schon bekannt gegeben, dass bis 2023 die jetzige Produktion auf 
900’000 Barrels pro Tag hochfahren wird. Eine Verdoppelung des Ausstoss. Exxon plant ähnliches: Bis 
2023/24 will sie die jetzige Produktion von 600’000 täglich auf eine Million (!) hochfahren…

k
10  Für Anlagen ist klar Chevron unser Favorit. Im Gegensatz zu allen anderen Gesellschaften, die die 

Förderrechte nur geleast haben, besitzt Chevron ihre Quellen im Permian Basin. Das erhöht die 
Profitabilität enorm, denn die Bohrrechte sind immer ein sehr kostenintensiver Faktor. Chevron wird 
daher auch in der Lage sein, einen substanziellen Cash Flow einzufahren. Das macht die Aktie interessant 
für hohe Dividenden; mit dem Cash Flow werden auch Aktienrückkäufe möglich sein und die Anleger 
erfreuen. Zudem hat die Chevron-Aktie schon auf der heutigen Basis eine Rendite von über 3.8 Prozent, 
je nach Börsenkurs über 4 Prozent. Wir haben hier so ausführlich über das Fracking geschrieben, weil wir 
überzeugt sind, dass die Energieversorgung der USA wesentlich autonomer wird, Amerika gar zum Netto-
Exporteur von Öl und Gas wird und damit auch nicht mehr nur von der OPEC abhängig ist. In diesen auch 
für Anleger unruhigen, oftmals verwirrenden und politisch beeinflussten Zeiten ist das Fracking-Gebilde 
eine valable Ergänzung der Portefeuilles…

k
11  Interessant dabei ist auch, dass sich die Grossen immer mehr darum bemühen, vermehrt Pipelines zu 

bauen oder aufzukaufen, die Gas und Öl an die Küsten transportieren. Von wo es in die weite Welt expor-
tiert werden kann. Darum wird auch – mit dem Segen der Regierung – wacker an den entsprechenden 
Verladeanlagen an den Häfen gebaut. Die grossen LNG-Tanker (LNG Liquified Natural Gas, verflüssiges 
Erdgas) zum Beispiel sind schon regelmässig auf den Weltmeeren zu sehen. Transporte bis nach Europa 
werden dann auch vermehrt forciert werden. Ein Anliegen von Trump, der die russischen Gas- und Erdöl-
pipelines nach Europa als ein politisch gefährliches Hindernis sieht. Ob über die Nordsee oder via Türkei 
nach Europa, Trump übt sich in vehementer Opposition. Das alles macht Fracking auch für uns Anleger 
mittel- und längerfristig interessant…



12  Weniger Arbeitslose bringen bessere Zahlen: Der Ausgleichs- 
fonds der Arbeitslosenversicherung (ALV) schloss das Rech-
nungsjahr 2018 mit einem Gesamtertrag von 7.86 Milliarden 
Franken (2017: 7.72) und Gesamtaufwendungen von insgesamt 
6.69 Milliarden Franken (2017: 7.32) ab. Der Überschuss lag 
bei 1.17 Milliarden Franken (2017: 401 Millionen). Im Jah-
resdurchschnitt waren 118’103 Arbeitslose bei der ALV regist-
riert; dies entspricht einer Quote von 2.6% (2017: 143’142; 3.2%). 
Aufgrund des Überschusses konnten im Jahr 2018 Darlehen von 
1.1 Milliarden Franken an die Bundestresorerie zurückbezahlt 
werden. Somit halbieren sich die Darlehensschulden per Ende 2018 von 2.2 Milliarden Franken auf neu 
total 1.1 Milliarden Franken. Zur Erinnerung: Die gesetzlich vorgeschriebene Schuldenobergrenze belief 
sich auf 7.8 Milliarden Franken…

k
13  Der Entwurf zur Revision des Erbrechts, der zurzeit im Parlament beraten wird, will unter anderem die 

Verfügungsfreiheit des Erblassers erhöhen und damit die erbrechtliche Übertragung der Inhaberschaft an 
einem Unternehmen erleichtern. Um weitere Stolpersteine zu beseitigen, die im Rahmen des Erbrechts 
spezifisch für Unternehmerinnen und Unternehmer oder ihre Erbinnen und Erben bestehen, schlägt der 
Bundesrat nun zusätzliche Massnahmen vor. Diese sollen positive Effekte auf familieninterne Nachfolge-
prozesse haben und damit zu einer höheren Stabilität von Unternehmen und zu einer Sicherung von 
Arbeitsplätzen beitragen. Die Vernehmlassung zu einer Änderung des Zivilgesetzbuches (ZGB) wurde 
eröffnet…

k
14  Wissen Sie, woher Ihr Strom kommt? Der Strom aus Schweizer Steckdosen stammte 2017 zu rund 68% 

(2016: 62%) aus erneuerbaren Energien: Zu 60% aus Grosswasserkraft und zu rund 7% aus Photovoltaik, 
Wind, Kleinwasserkraft und Biomasse. 15% stammten aus Kernenergie und etwa ein Prozent aus Abfällen 
und fossilen Energieträgern. Für 16% des gelieferten Stroms sind Herkunft und Zusammensetzung nicht 
überprüfbar…

k
15  Im Dezember 2017 hatte das Parlament das Bundesgesetz über den Um- und Ausbau der Stromnetze 

angenommen («Strategie Stromnetze»). Dieses umfasst Teilrevisionen des Elektrizitätsgesetzes und des 
Stromversorgungsgesetzes. Aufgrund dieser Gesetzesänderungen mussten auch diverse Verordnungen 
angepasst werden. Nun wurde diese Verordnungsrevisionen verabschiedet. Das Bundesgesetz und die 
Verordnungen treten per 1. Juni 2019 in Kraft. Einige wenige Bestimmungen (Bestimmungen zum Mehr-
kostenfaktor und im Zusammenhang mit den Mehrjahresplänen) werden erst per Juni 2020 beziehungs-
weise Juni 2021 in Kraft gesetzt…

k
16  Auf Schweizer Strassen verloren im vergangenen Jahr 233 Menschen ihr Leben, dies sind 3 mehr als 2017. 

Eine Zunahme wurde bei den E-Bike-Fahrenden registriert. Gesunken ist die Zahl der getöteten Motorrad- 
und Fahrradfahrenden sowie der Fussgängerinnen und Fussgänger. Die Anzahl Schwerverletzter stieg um 
219 auf 3’873…

k
17  Der Verkehr in der Schweiz verursachte 2015 volkswirtschaftliche Kosten von rund 90 Milliarden Franken. 

Dies sind 4% mehr als noch im Jahr 2010. Die grössten Zunahmen verzeichneten die Luftfahrt (+14%) 
und der Schienenverkehr (+12%). Vergleichsweise stabil blieben dagegen die Kosten des motorisierten 
Strassenverkehrs (+2%). Dieser ist für vier Fünftel der gesamten Verkehrskosten verantwortlich. Keine 
der verschiedenen Nutzergruppen des Verkehrs hat die von ihr verursachten Kosten vollumfänglich selbst 
getragen…

k
18  Cargo Sous Terrain (CST) ist ein privatwirtschaftlich initiiertes und organisiertes Projekt. In dessen 

Rahmen haben verladende und transportierende Unternehmen ein neues Gütertransportsystem vorschla-
gen. Vorgesehen ist ein dreispuriger Tunnel zwischen wichtigen Logistikzentren im Mittelland, der rund 
um die Uhr in Betrieb ist. Darin sollen Güter mit rund 30 Stundenkilometern transportiert werden. An 
Zugangsstellen können Güter vollautomatisch mit Liften ins System eingespeist oder diesem entnommen 
und in die Feinverteilung («City Logistik») übergeben werden. Der Bundesrat hat nun an einer Sitzung 
die Vernehmlassung zu einem Bundesgesetz eröffnet. Es bezweckt, die rechtlichen Grundlagen für die 
Errichtung und den Betrieb solcher Anlagen zu schaffen. Die Vernehmlassung soll zudem zeigen, ob CST 
seitens der politischen und wirtschaftlichen Akteure die nötige Unterstützung hat…

k
19  Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018 sowie zum zweiten Halbjahr 2017 gab es in der zweiten 

Jahreshälfte 2018 weniger neue Schlichtungsverfahren im Miet- und Pachtwesen. Insgesamt wurden 
12’700 Schlichtungsverfahren eingeleitet. Im zweiten Semester 2018 wurden 12’678 Fälle erledigt…
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20  Quartalszahlen Zivildienst: Die Zahl der Zulassungen ist im ersten Quartal 2019 gegenüber dem ersten 
Quartal 2018 von 1’771 auf 1’801 um 1.7 % gestiegen. 50.3% der neu Zugelassenen stellten ihr Gesuch 
vor Beginn der Rekrutenschule (RS), 16.8% nach Beginn der RS und 32.9% nach bestandener RS…

k
21  Korpskommandant Philippe Rebord, geboren 1957, tritt aus gesundheitlichen Gründen auf Ende Jahr vor-

zeitig von seinem Amt als Chef der Armee (CdA) zurück. Die Chefin VBS, Bundesrätin Viola Amherd, 
hat den Bundesrat schon am 3. April 2019 darüber informiert. Sie dankt dem Chef der Armee für seinen 
Einsatz insbesondere in der Umsetzung der Weiterentwicklung der Armee. Für die Suche nach einer 
Nachfolge setzt das VBS eine Findungskommission ein…

k
22  Im Jahr 2018 stellte die Schweizerische Exportrisikoversicherung (SERV) 934 Versicherungspolicen (VP) 

sowie grundsätzliche Versicherungszusagen aus. Das ist eine mehr als im Vorjahr. Beim Volumen der neu 
ausgestellten VP ist im Vergleich zu 2017 ein Anstieg von 84 Prozent auf 4’027.7 Millionen Franken zu 
verzeichnen. Ein Jahr zuvor waren es 2’183.1 Millionen Franken. Die Zunahme ist hauptsächlich auf die 
erhöhte Anzahl versicherter Grossgeschäfte im Infrastrukturbereich zurückzuführen. So konnte beispiels-
weise ein Gaskombi-Kraftwerk-Projekt in Brasilien («Porto de Sergipe») mit einer Käuferkreditversicherung 
im Umfang von umgerechnet 1 Milliarde Franken in Deckung genommen werden. Der vom Bundesrat 
im vergangenen Dezember um 2 Milliarden auf 16 Milliarden Franken erhöhte Verpflichtungsrahmen war 
per Ende 2018 zu 71 Prozent ausgelastet. Die Erhöhung des Verpflichtungsrahmens ist auf eine steigende 
Nachfrage für Deckungen bei Grossprojekten zurückzuführen…

k
23  An einer Sitzung wurde für die Kantone Genf, Luzern, Schwyz, Zug und Zürich einen Einzonungsstopp 

beschlossen. Diese Kantone haben nicht rechtzeitig eine Mehrwertabgabe für die Einzonung von Bauland 
eingeführt oder sie haben die bundesrechtlichen Anforderungen nicht erfüllt. Der Einzonungsstopp in 
diesen Kantonen gilt ab 1. Mai 2019…

k
24  26 neue Beschwerden gingen bei der Unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (UBI) 

2018 ein. In vier Fällen stellte sie dabei eine Rechtsverletzung fest. Die der UBI vorgelagerten acht 
Ombudsstellen der SRG und der privaten Veranstalter verzeichneten gesamthaft 485 Beanstandungen. 
Somit mündeten nur 5.4 Prozent der Fälle vor den Ombudsstellen in eine Beschwerde an die UBI. Die 
Ombudsstellen nehmen im gesamten Aufsichtsverfahren über die Inhalte elektronischer Medien eine 
wichtige Filterfunktion ein. Sie verfügen aber über keine Entscheidbefugnis wie die UBI, sondern vermit-
teln als Schlichter zwischen den Beteiligten…

k
25  Der Bundesrat hat an einer Sitzung die konsolidierte Rechnung für das Jahr 2018 genehmigt. Die Konsoli-

dierte Rechnung Bund (KRB) schliesst mit einem Überschuss von 5.7 Milliarden Franken ab. Im Vergleich 
zum Vorjahr entspricht dies einer Abnahme von 3.1 Milliarden Franken. Für den Rückgang ist vorwiegend 
der Verlust bei den Sozialversicherungen verantwortlich…

k
26  Die Bevölkerung der Schweiz erhöhte sich von 8’484’100 Personen im Jahr 2017 auf 8’542’300 im 

Jahr 2018 (+0.7%). Sie nahm in allen Kantonen mit Ausnahme von Neuenburg und Tessin zu. Der 
Bevölkerungsrückgang im Kanton Neuenburg erklärt sich durch die Abwanderung in andere Kantone, der-
jenige im Tessin durch einen Sterbeüberschuss. Das grösste Bevölkerungswachstum wies mit +1.2% gegen-
über dem Vorjahr der Kanton Schwyz auf…

k
27  Die ausländische Bevölkerung ist weniger stark gewachsen: Ende 2018 lebten in der Schweiz 8’542’300 

Menschen. Davon waren 6’395’300 schweizerische (74.9%) und 2’147’000 ausländische Staatsangehörige 
(25.1%). Die Zahl der Schweizerinnen und Schweizer stieg um 37’600 Personen (+0.6% gegenüber dem 
Vorjahr). Die ständige ausländische Wohnbevölkerung erhöhte sich um 20’600 Personen (+1.0% gegen-
über 2017). Die Wachstumsrate bei den Schweizerinnen und Schweizern ist seit 2014 stabil, während bei 
der ausländischen Wohnbevölkerung seit 2016 ein Rückgang zu beobachten ist…

k
28  Die Bevölkerung altert: Die Bevölkerung der Schweiz umfasst immer mehr Personen höheren Alters, ein 

überwiegender Anteil davon sind Frauen. Die Zahl der Personen ab 65 Jahren erhöhte sich von 1’550’400 
im Jahr 2017 auf 1’577’600 im Jahr 2018 (+1.8%). 18% der Schweizer Wohnbevölkerung sind älter 
als 64 Jahre, 20% zwischen 0 und 19 Jahre alt. Die Zahl der Personen ab 80 Jahren nahm um 2.2% auf 
443’900 zu. Bei den über 79-Jährigen entfallen 61 Männer auf 100 Frauen. Knapp 1’600 Personen sind 
100 Jahre alt oder älter. Ihre Zahl erhöhte sich gegenüber 2017 um 4.4%. Das Geschlechterverhältnis bei 
den 100-Jährigen oder Älteren beträgt 20 Männer zu 100 Frauen…
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Börsenlexikon
Portfolio-Check

Es tönt einfach und 
selbstverständlich, ist 
aber für den Durch-
schnittsanleger meist 
schwer zu vollziehen. „Mit 
einem Portfolio-Check 
Risiken senken“ ist für die 
Finanz & Wirtschaft eine 
klare Devise. Danach gibt 
es fünf Grundpunkte, die 
unbedingt beachtet und 
befolgt werden sollen. 
Zuerst müssen Ziel und 
Strategie laufend über-
prüft werden. Danach 
kommt die  Anlagepoli-
tik: Kurzfristig und lang-
fristig.  Risiken verteilen 
und Diversifizieren sind 
Plattitüden, die immer 
an der täglichen Realität 
scheitern. Ein Hauptge-
bot: „Aufräumen tut dem 
Portfolio (immer) gut.“ 
Und das Wichtigste: sich 
nicht von Emotionen be-
einflussen oder wegtra-
gen zu lassen. Rational 
und nicht emotional muss 
die ständige Losung heis-
sen. Dabei ist es wichtig, 
Anlageentscheide mög-
lichst emotionslos zu 
fällen. Dies gilt vor allem 
in negativen Marktpha-
sen. Nur wer konsequent 
auch Verluste realisiert, 
schützt sein Portfolio vor 
möglichen übermässigen 
Werteinbussen. Auch die 
Volatilität muss immer 
scharf beobachtet wer-
den. Grosse Schwan-
kungsbreiten deuten oft-
mals bei Aktienpositionen 
auf mögliche Unsicher-
heiten hin. Flexible Anle-
ger können die Schwan-
kungen nutzen. Aber 
sonst: Ein kühler Kopf ist 
immer noch die beste An-
lagephilosophie…
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Börsenlexikon
Lebenszyklus-Fonds

Mit einem Lebenszyklus-
Fonds werden flexible Anla-
gestrategien bis zur Pensio-
nierung vorgenommen. Ziel
ist es, einen einzigen Fonds
fürs Leben zu kaufen. Wie
vieles an der Börse ist auch
hier der englische Ausdruck
„Target Retirement Fund“
(gezielter Pensionierungs-
Fonds) griffig und selbst-
erklärend. In der Ausgestal-
tung solcher Fonds ist die
Lebenssituation der Kun-
den zentraler Punkt der
Betrachtung. Wegen des
fortschreitenden Lebens-
zyklus (Life cycle) des
Investors und der sich im
Zeitablauf ändernden Risi-
koneigung wird die Ver-
mögenszusammensetzung
(Asset allocation) regelmäs-
sig durch den Fondsmana-
ger angepasst. 

Begonnen wird für den
gewählten Anlagezeitraum
der Vermögensaufbau. Hier
wird vor allem in rendite-
starke Aktien investiert. In
einer zweiten Phase verla-
gert sich der Schwerpunkt
des Portefeuilles auf den
Kapitalerhalt (Substanz-
erhaltung). Der Aktienanteil
wird dabei stetig reduziert.
Im Lauf der Zeit nimmt das
Gewicht der festverzinsli-
chen Anlagen und der Geld-
marktpapiere im Portefeuille
zu. Der Anleger kann bei
seiner Pensionierung mit
einem festen Ertrag auf sei-
nen festverzinslichen Anla-
gen rechnen und seinen
Lebensstil entsprechend
darauf einstellen… Mehr als
ein Marketing-Gag?

"Geld ist nicht alles; aber es hat einen
Riesenvorsprung vor allem, was danach
kommt"

deutsches Sprichwort

Dünne Luft – dicke Gewinne?

Nestlé/Novartis – Blue Chips wieder entdeckt!

Japan – einmal mehr…

Schweizer Spezialitäten – in aller Welt geschätzt

Gemäss dem Prognosemodell der EU-Kommission von Ende September wird das Wirtschafts-
wachstum der Euro-Zone trotz des dämpfenden Einflusses der Erdölpreise im zweiten Semester die-
ses Jahres allmählich – und gemächlich – anziehen. Die prognostizierte Erholung geht aber von
einem bescheidenen Niveau aus. Die ersten zwei Quartale brachten nur gerade mickerige 0.3 Prozent
bzw. 0.4 Prozent auf die Waage. Für die Konjunkturaugen ist das Ganze immer noch „Ein Tappen im
Dunkeln“. Einzig die Inflationsgefahr scheint weiterhin (vorerst!) gebannt. Alle drei führenden
Wirtschaftsräume befinden sich auf einem bescheidenen Wachstumspfad, und trotz steigenden
Erdölpreisen sind besorgniserregende Teuerungssignale bisher nicht auszumachen. Dennoch sind in
der Meinung des Internationalen Währungsfonds die weiteren Konjunkturaussichten so ungewiss
wie seit längerer Zeit nicht mehr. Das Vertrauen der amerikanischen Konsumenten in die wirtschaft-
liche Entwicklung ihres Landes ist laut dem Forschungsinstitut Conference Board im September
überraschend deutlich gesunken. Ein Einbruch des privaten Konsums und ein abrupter
Teuerungsschub in den USA würden für die Weltwirtschaft nicht ohne Folgen bleiben…

Die Schweizer Börse hat in einem unglaublich rasanten Spurt die 7'000er
Grenze des Hauptindexes SMI (Swiss Market Index) durchschlagen. Das
kam sogar für die grössten Optimisten überraschend. Jetzt warnen viele
Analysten, die Luft sei dünn geworden, die Börse äusserst verletzlich. Das
mag nach den alten Börsenregeln stimmen. Nur ist eines festzustellen: das
grosse Volk der Anleger ist gar nicht dabei. Und was noch wichtiger ist: die
meisten Pensionskassen und viele Fonds hatten den Hausseschnellzug
ebenfalls verpasst. Sie sitzen auf ihren Milliarden an Bargeldreserven. Der
Zugang zum Kapitalmarkt ist ihnen bei lächerlichen Zinsen von ein bis
zwei Prozent versagt. Sie warten auf Inflation und höhere Zinsen, bevor sie

sich engagieren. Die schweizerischen Lebensversicherer und Pensionskassen hatten in den letzten
Jahren – nach dem zuvorigen Börsencrash – ihre Wertschriftenbestände dramatisch abgebaut. So
sind sie derzeit gerade noch mit nur 12 bis 15 Prozent in Aktien engagiert. Die ganze Hausse geht
spurlos an ihnen vorbei. Dabei sollten sie doch eine ansprechende Rendite erzielen. Das ist derzeit
mit Obligationen zum vom Bundesrat zurückgestuften Minimalverzinsungssatz erst recht nicht zu
erreichen. Mit jedem Tag, bei dem die Hausse in Schweizer Werten weitergeht, erhöht sich der Druck
auf die Versicherer, eine grössere Performance für ihre Kunden und Versicherten zu erzielen. Wie
heisst es so schön an der Börse: „Die Verkäufer von gestern sind die Käufer von morgen…“
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Börsenlexikon
Lebenszyklus-Fonds

Mit einem Lebenszyklus-
Fonds werden flexible Anla-
gestrategien bis zur Pensio-
nierung vorgenommen. Ziel
ist es, einen einzigen Fonds
fürs Leben zu kaufen. Wie
vieles an der Börse ist auch
hier der englische Ausdruck
„Target Retirement Fund“
(gezielter Pensionierungs-
Fonds) griffig und selbst-
erklärend. In der Ausgestal-
tung solcher Fonds ist die
Lebenssituation der Kun-
den zentraler Punkt der
Betrachtung. Wegen des
fortschreitenden Lebens-
zyklus (Life cycle) des
Investors und der sich im
Zeitablauf ändernden Risi-
koneigung wird die Ver-
mögenszusammensetzung
(Asset allocation) regelmäs-
sig durch den Fondsmana-
ger angepasst. 

Begonnen wird für den
gewählten Anlagezeitraum
der Vermögensaufbau. Hier
wird vor allem in rendite-
starke Aktien investiert. In
einer zweiten Phase verla-
gert sich der Schwerpunkt
des Portefeuilles auf den
Kapitalerhalt (Substanz-
erhaltung). Der Aktienanteil
wird dabei stetig reduziert.
Im Lauf der Zeit nimmt das
Gewicht der festverzinsli-
chen Anlagen und der Geld-
marktpapiere im Portefeuille
zu. Der Anleger kann bei
seiner Pensionierung mit
einem festen Ertrag auf sei-
nen festverzinslichen Anla-
gen rechnen und seinen
Lebensstil entsprechend
darauf einstellen… Mehr als
ein Marketing-Gag?

"Geld ist nicht alles; aber es hat einen
Riesenvorsprung vor allem, was danach
kommt"
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„Durchzogen auf globaler Basis“ meinen Konjunkturauguren. Sie sind aber weiterhin grund-
sätzlich gut gestimmt. Die vielen politischen Einflüsse bringen auch geopolitisch an vielen 
Orten temporäre konjunkturelle Schwierigkeiten. Doch sie sind nicht von Dauer. Grosse 
internationale Verwerfungen von Handelsbeziehungen dürften sich schrittweise glätten. 
Mit „notleidenden“ Konjunkturen und Wirtschaften will heute kein Land mehr lavieren. In-
ternationale Abmachungen verhindern auch, dass einzelne „Ausscherungen“ nicht schritt-
weise geglättet werden müssen. Einziger Wermutstropfen ist die schleichend zunehmende 
Verzahnung und Verknüpfung mit der politischen Agenda einzelner Länder oder Regionen. 
In Europa ist und bleibt der Brexit das Sorgenkind aller Ökonomen. Wie soll eine Lösung 
aussehen, die wirtschaftlich nicht in Chaos endet oder zumindest arge Risse in das europä-
ische Gefüge reisst? Die nächsten Monate werden daher weiterhin das Bild einer global gut 
disponierten Wirtschaftslage zeigen, das durch politische Vorkommnisse zwischenzeitlich 
aber manchmal arg ins Schwanken kommt. Interessante, aber auch schwierige Zeiten für 
Konjunkturprognostiker, die sich nicht nur auf die bisher geltenden Fakten der Wirtschaft 
abstützen können, sondern auch immer mehr die politische Konstante zu beachten haben…

Die amerikanische Zentralbank, das Fed (Federal Reserve Board), 
ist von der Verfassung her ein von der Politik unabhängiges Gremi-
um, das einzig der Pflege der amerikanischen Wirtschaft und des-
sen Währung zu dienen hat. Dem widerspricht aber die Tatsache, 
dass es der amerikanische Präsident alleine ist, der neue Mitglieder 
nominieren kann. Und diese Mitglieder üben ihr Amt quasi auf Le-
benszeit aus. Allerdings müssen sie vom US-Senat bestätigt wer-
den – und hier entzünden sich immer die grossen parteipolitischen 
Kontroversen. Besonders seit Präsident Trump die „schlechte“ Ge-
wohnheit angenommen hat, in den täglichen Betrieb des Fed einzu-

greifen. Er verlangt Zinsänderungen (Leitzins), einen höheren oder tieferen Dollarkurs an 
den Devisenmärkten, und er will andere wirtschaftliche Gesundungsmassnahmen des Fed 
sehen, etc. Mit dem jetzigen Fed-Chef Jerome Powell hat er sich da einen formidablen Geg-
ner eingehandelt. Der denkt nicht daran, sich von Trump drangsalieren und sich für dessen 
wahlpolitische Manöver einspannen zu lassen. Trump wäre vom Gesetz her in der Lage, 
Powell zu entlassen. Aber das würde ihm nicht bekommen, denn auch seine republikanische 
Partei ist mit der Verfassung einig, dass das Fed unabhängig vom politischen Geschehen 
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„Man sieht die Sonne langsam unter
gehen und erschrickt doch, wenn es 
plötzlich dunkel wird.“
 Franz Kafka (1883-1924), Schriftsteller

Fed – behauptet Unabhängigkeit – bleibt Trumps Intimfeind
UBS – GV brachte grosse Widerstände und Opposition zu Manager-Löhnen 
und Boni
Swisscom – weiter auf Erfolgskurs 
Geberit – trotz konjunkturellen Schwanken gut diversifiziert auf Erfolgskurs



und dessen möglichen Pressionsversuchen stehen muss. Der Zank-
apfel Fed wird von Trump aber sektiererisch weiter „bearbeitet“. 
Der Kampf um die dortige Unabhängigkeit geht weiter…
UBS ist und bleibt ein Sorgenkind der Anleger. Und da praktisch 
jeder Anleger – vor allem in der Schweiz – sein Portefeuille mit 
Bankaktien und bevorzugt mit UBS oder Credit Suisse bestückt 
hat, ist auch er direkt betroffen. An der Generalversammlung vom 
Donnerstag sind denn auch die Managementlöhne und (exzessi-
ven) Boni das grosse Thema gewesen. Entsprechend sind auch die 
Exponenten und Profiteure dieser exzessiven Gehälter und Boni 
angeschossen worden. Das Thema wird sicherlich noch für viel 
Stimmung in den kommenden Monaten sorgten. Wir werden in 
einem der nächsten Briefe die Problematik voll durchleuchten…
Swisscom: Die Konkurrenz ist hart, aber Swisscom behauptet 
sich auf dem Schweizer Markt eindrücklich. Die bisherigen kon-
junkturellen Schwierigkeiten konnten von der Swisscom mit ent-
sprechendem Sparprogramm gut aufgefangen werden. Ihr Glück 
ist es, dass der Bund kontrollierender Grossaktionär ist und dies 
auch sicherlich im Interesse anhaltender Stabilität bleiben wird. 
Angriffe auf die Hoheit der Swisscom werden daher immer auf-
laufen. Im 5G-Netz wird bereits erfolgreich gearbeitet. Der Aus-
bau geht – wenn auch oftmals politisch schwierig – konsequent 
weiter. Die Swisscom fühlt sich in der jetzigen Lage sehr sicher. 
So sicher, dass sie für das laufende Geschäftsjahr 2019 schon eine 
Dividendengarantie von 22 Franken abgegeben hat. Das macht 
die Aktie in diesen Zeiten von billigem Geld und entsprechend 
geringen Anlagemöglichkeiten für zinsensuchende Anleger zu 
einer Aktie mit Obligationencharakter. Unsere Stellung bleibt un-
verdrossen: gut gestimmt auf Swisscom…
Geberit, Europas grösster Sanitärkonzern, bleibt weiterhin für 
Anleger attraktiv. Der Bericht zum 1. Quartal zeigt zwar Stag-
nationserscheinungen, die aber nur temporär sein werden. Die 
grosse Renovationswelle, die vor allem Europa überzieht, ist noch 
lange nicht ausgespielt. Zudem glänzt die Firma mit einer stän-
dig wachsenden Fülle von Neuigkeiten, die auch Umrüstungen 
attraktiv machen. Geberit ist in der Sanitärbranche ausgezeichnet 
etabliert. Das macht die Firma, wenn auch zwischendurch leichte 
konjunkturelle Einbrüche sein sollten, zu einem Wachstumswert, 
der alle Portefeuille bereichern wird. Wir bleiben langfristig fest 
gestimmt auch als Diversifikationswert – allerdings hat der Geld-
brief (www.geldbrief.com) in seinen Musterdepots gerade die Ge-
berit-Aktie zum Kursziel verkauft, späterer Wiedereinstieg nicht 
ausgeschlossen…

In Ihrem Anlagenotstand halten sich die grossen institutionellen Anleger
und Fondsmanager an Blue Chips. Da kann ihnen wenig passieren, die
Gesellschaften zeigen gute Erträge und ansprechende Renditen und
auch bei einer schlechten Börsenentwicklung könnten sie darauf hin-
weisen, dass sie sich in den besten Titeln vorsichtig engagiert haben. In
der Schweiz drängen sich da die Titel Nestlé und Novartis auf. Sie allei-
ne tragen über 40 Prozent zum SMI-Index bei. Das Schwergewicht
macht sie aus den oben erwähnten Gründen für institutionelle Anleger
interessant. Trifft es sich noch, dass beide Gesellschaften nach einer
Konsolidierungsphase auf einem dynamischen Wachstumspfad sind.
Nestlé hat in den vergangenen Jahren vor allem seine
Wasserbeteiligungen bereinigt und auf Trab gebracht (vielleicht noch
mit Ausnahme von Perrier, wo die Gewerkschaften weiterhin
Widerstand leisten). Das Mineralwassergeschäft boomt: „Ganz
Louisiana und vor allem New Orleans trinken nur Mineralwasser, und
das wohl noch für lange Zeit.  Die Umsätze hier haben sich verdoppelt,
teilweise gar verdreifacht“. Novartis hat nach einer längeren
Durststrecke jetzt gleich ein halbes Dutzend neuer Produkte, die alle zu
Block-Busters, also zu Milliardenrennern, werden können. „Noch nie
war die Pipeline des Pharmaherstellers so gefüllt mit attraktiven
Produkten“ lassen uns die Analysten wissen…

Die japanische Börse hat sich wieder einmal mehr als Stehaufmännchen
erwiesen. Von etwas über 10'000 im Nikkei-Index ist die Tokio-Börse
nonstop auf über 13'500 gefegt. Und glaubt man den Japan-Kennern, so
ist dies erst der Anfang. Das wirtschaftliche Klima in Japan hat sich im
zweiten Quartal (das Geschäftsjahr beginnt jeweils am 1. April) weiter
aufgehellt. Der Index der Konjunkturerwartungen für die grossen
Industrieunternehmen des Landes stieg zum September auf 19. Im
Vorquartal hatte er noch bei 18 gelegen, wie die Zentralbank in Tokio
wissen lässt. Ihr weltweit beachteter „Tankan“-Bericht wertet ökonomi-
sche Daten von rund 9'000 Unternehmen aus und stellt eine Mischung
aus Konjunkturanalyse und Stimmungsbericht dar. Für das dritte
Quartal wird ein Anstieg auf 20 Punkte gerechnet. Japan hat in den letz-
ten Jahren seine Banken saniert. Sie hatten nach der grossen
Immobilienkrise mit riesigen nicht eintreibbaren Hypotheken zu kämp-
fen. „Alles Schnee von gestern“ lassen uns Tokioter Bankexperten wis-
sen. Für sie ist die japanische Börse für einen Weiteraufstieg bereit…

Schweizer Analysten bei den Banken und Brokern haben neue
Interessenten für ihre Arbeit gefunden. Immer mehr werden sie ange-
gangen, schweizerische „Juwelen“ zu identifizieren. Das Beispiel der
Uebernahmen von Unaxis, Saia Burgess, Leica u.v.a.m. zeigt klar, dass
das Ausland schweizerische Unternehmungen immer noch als sehr
attraktiv und preiswert betrachtet. Derzeit sind auf der „Watchlist“
Aktien wie SIG, Saurer, Ascom, Tecan, Georg Fischer und SIA
Abrasives zu finden. Ihnen allen gilt in den kommenden Wochen und
Monaten vermehrte Aufmerksamkeit…

In dieser Rubrik bringen 
wir Interessantes aus der
Zukunftsforschung ...

Kirchgänger leben länger! Got-
tesdienstbesucher leben klar
länger. Das ist das Ergebnis
einer wissenschaftlichen Unter-
suchung der Universität Kopen-
hagen aufgrund einer Langzeit-
studie. Frauen, die regelmässig
in die Kirche gehen, leben 2 1/4

Jahre länger als diejenige, die
eher selten einen Gottesdienst
besuchen. Bei Männern beträgt

der Unterschied laut Studie rund
11/2 Jahre. Der mit der Unter-
suchung befasste Mediziner 
Peter La Cour erklärte, ein Kirch-
gänger höre von der Kanzel,
dass sein Leben Sinn macht.
„Ein Besuch eines Gottes-
dienstes sorgt nicht für Stress,
und viele erleben auch innerlich
Ruhe und Frieden in einer
Kirche.“ Auch das soziale 
Netzwerk der Gemeinde trage
dazu bei, dass Kirchgänger ein
ausgeglicheneres Leben führ-
ten…

Die Schweizer Kantonalbanken haben mit dem
„Swisscanto Life Cycle Fonds“ ein Anlageinstrument
geschaffen (siehe Börsenlexikon), das den Bedürfnissen
der Anleger für eine gesicherte Altersvorsorge sehr entge-
genkommt. In jungen Jahren aufgebaut, sollte so der
Pensionierung mit Gelassenheit entgegengesehen werden.
Bei diesem Fonds besteht die konservativste Allokation
bereits zum Zeitpunkt des Erreichens des Zieldatums. Es
werden ausschliesslich Obligationen und alternative
Anlage im Portfolio gehalten. Für die Umsetzung der
Anlagestrategie wird eine unterschiedliche Anzahl Fonds
eingesetzt. Entsprechend der Anzahl ausgewählter Fonds
fällt auch die Umschlagsrate sowie das Ausmass der
Diversifikation differenziert aus…

„Indien und China treiben den Goldpreis an“ ist die generelle
Meinung der Goldhändler. Das gelbe Metall hat in den letz-
ten Wochen ein neues 18-Jahres-Hoch erreicht. „Die ver-
stärkte Nachfrage aus Asien treibt die Kurse“. Am 21. Januar
1980 stieg der Goldpreis auf die immer noch geltende
Rekordmarke von 850 Dollars pro Unze. Traditionell folgt
der Goldpreis dem Oelpreis. Mit dem Anlegen in Gold ver-
suchen Investoren, sich in Zeiten hoher Oelpreise gegen
Inflationsrisiken zu versichern. Gold gilt unter Anlegern
immer noch als sicherer Hafen. Dabei ist Gold – gemessen
am Weltvolumen der Anlagen – weniger als ein Zwerg.
Gerade mal sechs Milliarden Dollars betragen die jährlichen
(!) Goldumsätze. Wenn etwa ein Hedge Fund nur ein oder
zwei Prozent seines Vermögens in Gold anlegt, hat dies
schon eine spürbare Marktbewegung zur Folge. 68 Prozent
oder mehr als zwei Drittel des gesamten Goldes werden zu
Eheringen, Ketten und Armbändern geschmiedet. Eine regel-
mässig steigende Nachfrage wird von der Elektroindustrie
erbracht, dazu kommen die nicht unerheblichen Bezüge der
Goldschmiede. Der Rest hat Hortungscharakter in Form von
Goldmünzen und Barren…
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Gesellschaften zeigen gute Erträge und ansprechende Renditen und
auch bei einer schlechten Börsenentwicklung könnten sie darauf hin-
weisen, dass sie sich in den besten Titeln vorsichtig engagiert haben. In
der Schweiz drängen sich da die Titel Nestlé und Novartis auf. Sie allei-
ne tragen über 40 Prozent zum SMI-Index bei. Das Schwergewicht
macht sie aus den oben erwähnten Gründen für institutionelle Anleger
interessant. Trifft es sich noch, dass beide Gesellschaften nach einer
Konsolidierungsphase auf einem dynamischen Wachstumspfad sind.
Nestlé hat in den vergangenen Jahren vor allem seine
Wasserbeteiligungen bereinigt und auf Trab gebracht (vielleicht noch
mit Ausnahme von Perrier, wo die Gewerkschaften weiterhin
Widerstand leisten). Das Mineralwassergeschäft boomt: „Ganz
Louisiana und vor allem New Orleans trinken nur Mineralwasser, und
das wohl noch für lange Zeit.  Die Umsätze hier haben sich verdoppelt,
teilweise gar verdreifacht“. Novartis hat nach einer längeren
Durststrecke jetzt gleich ein halbes Dutzend neuer Produkte, die alle zu
Block-Busters, also zu Milliardenrennern, werden können. „Noch nie
war die Pipeline des Pharmaherstellers so gefüllt mit attraktiven
Produkten“ lassen uns die Analysten wissen…

Die japanische Börse hat sich wieder einmal mehr als Stehaufmännchen
erwiesen. Von etwas über 10'000 im Nikkei-Index ist die Tokio-Börse
nonstop auf über 13'500 gefegt. Und glaubt man den Japan-Kennern, so
ist dies erst der Anfang. Das wirtschaftliche Klima in Japan hat sich im
zweiten Quartal (das Geschäftsjahr beginnt jeweils am 1. April) weiter
aufgehellt. Der Index der Konjunkturerwartungen für die grossen
Industrieunternehmen des Landes stieg zum September auf 19. Im
Vorquartal hatte er noch bei 18 gelegen, wie die Zentralbank in Tokio
wissen lässt. Ihr weltweit beachteter „Tankan“-Bericht wertet ökonomi-
sche Daten von rund 9'000 Unternehmen aus und stellt eine Mischung
aus Konjunkturanalyse und Stimmungsbericht dar. Für das dritte
Quartal wird ein Anstieg auf 20 Punkte gerechnet. Japan hat in den letz-
ten Jahren seine Banken saniert. Sie hatten nach der grossen
Immobilienkrise mit riesigen nicht eintreibbaren Hypotheken zu kämp-
fen. „Alles Schnee von gestern“ lassen uns Tokioter Bankexperten wis-
sen. Für sie ist die japanische Börse für einen Weiteraufstieg bereit…

Schweizer Analysten bei den Banken und Brokern haben neue
Interessenten für ihre Arbeit gefunden. Immer mehr werden sie ange-
gangen, schweizerische „Juwelen“ zu identifizieren. Das Beispiel der
Uebernahmen von Unaxis, Saia Burgess, Leica u.v.a.m. zeigt klar, dass
das Ausland schweizerische Unternehmungen immer noch als sehr
attraktiv und preiswert betrachtet. Derzeit sind auf der „Watchlist“
Aktien wie SIG, Saurer, Ascom, Tecan, Georg Fischer und SIA
Abrasives zu finden. Ihnen allen gilt in den kommenden Wochen und
Monaten vermehrte Aufmerksamkeit…

In dieser Rubrik bringen 
wir Interessantes aus der
Zukunftsforschung ...

Kirchgänger leben länger! Got-
tesdienstbesucher leben klar
länger. Das ist das Ergebnis
einer wissenschaftlichen Unter-
suchung der Universität Kopen-
hagen aufgrund einer Langzeit-
studie. Frauen, die regelmässig
in die Kirche gehen, leben 2 1/4

Jahre länger als diejenige, die
eher selten einen Gottesdienst
besuchen. Bei Männern beträgt

der Unterschied laut Studie rund
11/2 Jahre. Der mit der Unter-
suchung befasste Mediziner 
Peter La Cour erklärte, ein Kirch-
gänger höre von der Kanzel,
dass sein Leben Sinn macht.
„Ein Besuch eines Gottes-
dienstes sorgt nicht für Stress,
und viele erleben auch innerlich
Ruhe und Frieden in einer
Kirche.“ Auch das soziale 
Netzwerk der Gemeinde trage
dazu bei, dass Kirchgänger ein
ausgeglicheneres Leben führ-
ten…

Die Schweizer Kantonalbanken haben mit dem
„Swisscanto Life Cycle Fonds“ ein Anlageinstrument
geschaffen (siehe Börsenlexikon), das den Bedürfnissen
der Anleger für eine gesicherte Altersvorsorge sehr entge-
genkommt. In jungen Jahren aufgebaut, sollte so der
Pensionierung mit Gelassenheit entgegengesehen werden.
Bei diesem Fonds besteht die konservativste Allokation
bereits zum Zeitpunkt des Erreichens des Zieldatums. Es
werden ausschliesslich Obligationen und alternative
Anlage im Portfolio gehalten. Für die Umsetzung der
Anlagestrategie wird eine unterschiedliche Anzahl Fonds
eingesetzt. Entsprechend der Anzahl ausgewählter Fonds
fällt auch die Umschlagsrate sowie das Ausmass der
Diversifikation differenziert aus…

„Indien und China treiben den Goldpreis an“ ist die generelle
Meinung der Goldhändler. Das gelbe Metall hat in den letz-
ten Wochen ein neues 18-Jahres-Hoch erreicht. „Die ver-
stärkte Nachfrage aus Asien treibt die Kurse“. Am 21. Januar
1980 stieg der Goldpreis auf die immer noch geltende
Rekordmarke von 850 Dollars pro Unze. Traditionell folgt
der Goldpreis dem Oelpreis. Mit dem Anlegen in Gold ver-
suchen Investoren, sich in Zeiten hoher Oelpreise gegen
Inflationsrisiken zu versichern. Gold gilt unter Anlegern
immer noch als sicherer Hafen. Dabei ist Gold – gemessen
am Weltvolumen der Anlagen – weniger als ein Zwerg.
Gerade mal sechs Milliarden Dollars betragen die jährlichen
(!) Goldumsätze. Wenn etwa ein Hedge Fund nur ein oder
zwei Prozent seines Vermögens in Gold anlegt, hat dies
schon eine spürbare Marktbewegung zur Folge. 68 Prozent
oder mehr als zwei Drittel des gesamten Goldes werden zu
Eheringen, Ketten und Armbändern geschmiedet. Eine regel-
mässig steigende Nachfrage wird von der Elektroindustrie
erbracht, dazu kommen die nicht unerheblichen Bezüge der
Goldschmiede. Der Rest hat Hortungscharakter in Form von
Goldmünzen und Barren…

In dieser Rubrik bringen  
wir Interessantes aus der 
Zukunftsforschung ...

Es tönt wie aus einer anderen Welt: 
Israelitische Forscher wollen mensch-
liche Organe mit dem 3D-Drucker her-
stellen! So sollen im Endeffekt Organe 
im 3D-Drucker hergestellt werden, um 
Spenderorgane überflüssig zu machen! 
Es tönt utopisch; aber Professor Tal 
Dvir und sein Team  von der Tel Aviv 
University (Biotechnologie)  sind zuver-
sichtlich, erstmals ein funktionierendes 
Herz aus einem 3D-Drucker herzustel-
len. Sein Prototyp hat die Grösse eines 
Hasenherzens. Es besteht tatsächlich 

aus Geweben, Blutgefässen und Kam-
mern. Dazu entnehmen sie einem Pa-
tienten Fettgewebe, die sie für die Ent-
wicklung der „Tinte“ für den 3D-Drucker 
verwenden. Im Magazin „Advanced 
Science“ beschreiben die Forscher, 
dass sie damit ein komplettes Herz ge-
schaffen haben. Die Entwicklung macht 
grosse Fortschritte: Die Zellen können 
sich bereits zusammenziehen, sind aber 
noch nicht in der Lage, Blut zu pumpen. 
Doch schon innerhalb eines Jahres sol-
len solche Herzen in Tierversuchen ge-
testet werden. Forscher Tal Dvirs Vision: 
„Vielleicht gibt es in zehn Jahren in den 
besten Krankenhäusern weltweit Or-
gandrucker und die Verfahren werden 
dann routinemässig angewandt“…

Der unabhängige US-amerikanische Vermögensvewalter 
Neuberger Berman gilt in der Branche als „Starinvestor“. 
Jetzt lanciert er einen neuen Long-Short-Aktienfonds, ein 
Instrument, das in dieser Art bisher von vielen dynami-
schen Anlegern gesucht wurde. Der neue „Berman Abso-
lute Alpha Fund“ wird vom bekannten und als echten Pro-
fi bezeichneten Starinvestor Steve Eisman gemanagt. Ziel 
des Fonds ist eine Long-Short-Fundamentalstrategie für 
Aktien. So soll ein Mehrertrag durch Long- und Short-Po-
sitionen erzielt werden. Gemeinsam mit den Co-Mana-
gern sollen konsequent Über- und Unterbewertungen 
genutzt werden, die durch Veränderungen auf Sektor-, 
Unternehmens- und Managementebene entstehen. Ein 
Merkmal dieses Fonds ist die Flat Fee, also eine einma-
lige Managementgebühr. Investoren werden keine zusätz-
lichen Performance-Gebühren verrechnet, sie tragen also 
keine zusätzlichen Kosten bei möglichen Gewinnen…

Der Dollar bleibt weiterhin Spielball der grossen ins-
titutionellen Anleger. Sie wissen, dass noch kein Weg 
am Dollar vorbeigeht. Das haben sogar die Chinesen 
eingesehen, die in den letzten Monaten konsequent 
ihre Dollarbestände und -Holdings abgebaut hatten. 
Als Instrument der grossen, globalen wirtschaftlichen 
Expansion (Silk Road) einsetzten und in den letzten 
Monaten vor allem auch als Konjunkturstütze im Bin-
nenmarkt, weil die internationalen Sanktionen (haupt-
sächlich die amerikanischen) dort an verschiedenen 
Stellen einschneidend wirkten. Es ist auch Präsident 
Trump, der eigentlich einen festen Dollar will. Um 
damit bei seinen Wählern punkten zu können. Inter-
national wird der Dollar weiter vom Euro und von der 
chinesischen Währung bedrängt. Daher greift die po-
litische Komponente immer weiter ins Dollargefüge 
ein…


