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Eine verlorene Dekade
für Schweizer Aktienanleger
Ein Langfristvergleich zwischen Aktien und Obligationen

Schweizer Aktien brachten
während der letzten zehn Jahre
im Schnitt nur eine Rendite von
gut 1% pro Jahr. In den meisten
10-Jahres-Perioden seit 1925
schnitten Aktien allerdings deut-
lich besser ab als Anleihen.

hus. ! Aktienbesitz war in den letzten
zwei Jahren wie Bungee-Springen: Nach
dem starken Fall von 2008 folgte eine
deutliche Aufwärtskorrektur im Jahr
2009. Der Weltaktienindex von Morgan
Stanley, der 2008 rund 40% eingebüsst
hatte, holte im vergangenen Jahr gut
einen Drittel des Verlusts wieder auf.
Ähnliches gilt auch für die Schweizer
Aktien. Der breite Swiss-Performance-
Index (SPI) legte 2009 gut 23% zu und
machte damit knapp die Hälfte des Vor-
jahresverlusts wett. Solche Schwankun-
gen an Aktienmärkten sind nicht unge-
wöhnlich. Wer dies nicht erträgt, hält
sich lieber von Aktien fern. Wer es er-
tragen kann, sollte zumindest theore-
tisch dafür entschädigt werden – mit
Renditen, die im längerfristigen Durch-
schnitt deutlich über jenen von Obliga-
tionen oder Sparheften liegen.

Von 100 zu 53 800 Franken
Das gilt nicht nur in der Theorie, son-
dern auch in der Praxis – wenigstens für
die Vergangenheit. Für die Schweiz zei-
gen dies die Auswertungen der Bank
Pictet mit einer Datenbasis für Aktien-
und Obligationenindizes, die bis 1925
zurückreicht und damit nun 84 Jahre er-
fasst. Wer Ende 1925 eine Hunderter-
note in ein breites Schweizer Aktien-
portfolio investierte, die Dividenden
jährlich reinvestierte und nie Spesen
zahlte, hielt Ende 2009 gemäss den Pic-
tet-Daten rund 53 800 Fr. in der Hand.
Das entspricht einer durchschnittlichen
Jahresrendite von nominal 7,8% und
real 5,5% – während Obligationenanle-
ger im Durchschnitt pro Jahr um über 3
Prozentpunkte schlechter fuhren.

84 Jahre sind allerdings selbst für
das geduldigste Gemüt kaum mehr ein
lebensnaher Anlagehorizont. Handli-
cher wären Perioden zum Beispiel von
5, 10 oder 20 Jahren. Die Tendenz ist
dabei deutlich: je länger die betrach-
tete Periode, desto besser sehen Aktien
aus. So brachte in der Schweiz seit 1925
fast jedes dritte Jahr einen nominalen
Verlust für den durchschnittlichen Ak-
tienanleger, während nur 15% aller
5-Jahre-Perioden und 4% aller 10-Jah-
re-Perioden ein Minus produzierten

und alle 20-Jahre-Perioden gewinn-
trächtig waren.

Das unbeschriebene Blatt
Aus derzeitiger Sicht ist dies jedoch ein
eher schwacher Trost, denn die jüngste
10-Jahre-Periode – von Ende 1999 bis
Ende 2009 – brachte für Schweizer
Aktien im Durchschnitt ein jährliches
Plus von mageren 1,1% (nominal) bzw.
0,3% (real) – was kaum für Gebühren
und Spesen ausgereicht hat. Diese Peri-
ode sieht aussergewöhnlich schlecht
aus, weil sie zwei grosse Taucher der
Aktienmärkte enthält (2001/02 und
2008) und nur einen Boom. Wesentlich
besser erging es im vergangenen Jahr-
zehnt den Obligationären, die durch-
schnittlich eine nominale Rendite von
4,6% pro Jahr erreichten und damit
auch nach Teuerung und Spesen noch
vorwärtsmachten. Nimmt man dagegen
die letzten 15 beziehungsweise 20 Jahre
zum Massstab, sieht das Bild für die
Aktionäre mit Durchschnittsrenditen
von jeweils über 8% pro Jahr schon wie-
der besser aus als für die Besitzer von
Zinspapieren.

Doch selbst die lange Sicht liefert
keine Renditegarantie. In Japan stand
der Nikkei-225-Aktienindex Ende 1989
nahe bei 40 000 Punkten, 20 Jahre spä-
ter liegt er nur gut einen Viertel so hoch
bei rund 10 600 Punkten. Als Trost lässt
sich anmerken, dass die Übertreibun-
gen am japanischen Aktienmarkt Ende
der 1980er Jahre extrem waren – auch
wenn das vielen erst im Rückblick klar
wurde. Dass dem Schweizer Aktien-
markt ein solches Extrem bisher erspart
blieb, ist allerdings nur ein beschränkter
Trost, denn die Vergangenheit liefert
keine Garantien. Die für die Aktien-
märkte bedeutenden langfristigen Aus-
sichten für die Weltwirtschaft und das
Zinsniveau werden wie immer kontro-
vers beurteilt. Gewiss ist nur dies:
Aktien bleiben Risikopapiere.


