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Schweizer Nationalbank hebt den Mindestkurs von 1.20 gegenüber dem 
Euro per sofort auf. 
 

Kurz nach dem sehr überraschenden Entscheid fiel der Schweizer Franken ins bodenlose:  

 

 

 

 

 

 

 

Nach einigen Tagen scheint sich der EUR/CHF Kurs in etwa bei einer Parität von 1/1 einzupendeln. 

Es gingen an dem Tag Schockwellen durch die Börsen: 

15. Januar 2015    16. Januar 2015 
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Fazit  

 

 

 

 

Die Berichterstattung der Medien an diesen Tagen war 

leider sehr einseitig. Natürlich ist die Nationalbank 

unabhängig und natürlich muss man solch einen 

Schritt überraschend machen. Dennoch war der 

Zeitpunkt völlig falsch gewählt und die 

Kommunikation dilettantisch. 

Seit die deutsche Regierung vor Weihnachten, durch 

unbestätigte Quellen, die Meldung verbreiten liess, 

dass es auch möglich wäre, Griechenland aus dem 

Euro zu entlassen, nahm der Druck auf die 

Untergrenze in den letzten Wochen stark zu. Das war 

der erste wirklich grosse Test der Untergrenze. Bei 

dem ersten grossen Test fällt die Notenbank um. Damit 

hat sie das Vertrauen für die nächsten 10 Jahre oder 

sogar länger verspielt. 

Am 14. Januar hat das Europäische Gericht mehr oder 

weniger klar bestätigt, dass der Kauf von 

Staatsanliehen durch die Europäische Notenbank nicht 

gegen die EU Verträge verstösst. Es wird nun erwartet, 

dass die Europäische Notenbank ein umfangreiches 

Kaufprogramm (sogenanntes Quantitative Easing 

durchführen wird). Dies würde den Euro-Raum massiv 

stabilisieren und wäre sehr gut für die Aktienmärkte. 

Der Druck auf den Schweizer Franken würde stark 

nachgeben. 

Zudem finden am 25. Januar in Griechenland Wahlen 

statt. Sollte dort die EUR-kritische Partei nicht 

gewinnen, würde sich der Euro Raum nochmals 

massiv entspannen.  

Und genau das wäre der richtige Zeitpunkt gewesen. 

Der Euro hätte dann gegen 1.21 tendiert und die 

Schweizer Nationalbank hätte die Untergrenze 

auflösen können, ohne dass es so grosse Turbulenzen 

gegeben hätte. 

Die Politik der Notenbank ist ein Rückschritt um 20 

Jahre. Damals war es das oberste Zier alle Investoren 

auf dem falschen Fuss zu erwischen. Die 

amerikanische Notenbank hat vorgemacht wie es heute 

geht. Sie kündigte an bei einer Arbeitslosenrate von 

unter 6%, die Stützung der Märkte einzustellen. Über 

Jahre konnte sich die Börse darauf einstellen und es 

gab keinen Crash. Dies ist eine moderne 

Notenbankpolitik. 

Ein Schweizer Aktienanleger hat in den letzten Tagen zwischen 10% und 20% Verluste erleiden müssen. Dies ist sehr 

schmerzhaft. Es stellt sich aber nun die Frage: Wie weiter?  

Kurzfristig über 2-4 Wochen sind die Kurse jetzt nicht prognostizierbar. Viele grosse Marktteilnehmer sind eventuell

durch interne Regeln gezwungen zu ungünstigen Kursen ihre Positionen zu bereinigen.   

Wie in unserem ausführlichen Marktbericht beschrieben, rechnen wir mit einem goldenen Jahr für Aktien. Für einen 

Schweizer Aktienanleger ist daher die beste Wahl jetzt weiter investiert zu bleiben. Die Chance ist gross, dass der 

Wertverlust der letzten Tage durch kräftige Aktiengewinne bis Ende Jahr ausgeglichen werden kann. 


