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Das würde aber auch bedeuten, dass die 
Schwellenländer immer mehr Firmen im 
Westen kontrollieren. 
Siegel: Das stimmt. Je mehr Güter sie pro-
duzieren und exportieren, desto mehr neh-
men sie ein und desto mehr werden sie die-
ses Geld investieren. In 40 Jahren werden 
alle unsere Multis Aktionären in Schwel-
lenländern gehören. Alle von ihnen. Daran 
gibt es für mich absolut keine Zweifel.

Müssen wir davor Angst haben? 
Siegel: Wieso? Ältere Leute verkaufen jun-
gen Leuten ihre Anteile, um im Alter gut 
zu leben. Das war schon immer so. Und es 

ist genau das, was jetzt auf einer globalen 
Ebene passieren wird. Und was wäre denn 
die Alternative? Dass wir unsere Firmen 
nicht an ausländische Aktionäre verkau-
fen? Dann müssten wir alle viel länger 
 arbeiten. Und wir würden trotzdem unbe-
deutend werden, weil unsere Unterneh-
men an der Börse mehr als die Hälfte ihres 
Werts verlieren würden.

Heute befürchten Investoren aber vor allem 
eine von Europa ausgehende Rezession. 
Kann man eine Eskalation vermeiden? 
Siegel: Die Europäische Zentralbank weiss 
genau, wie sie eine Krise verhindern kann. 

Kurzfristig habe ich denn auch keine Angst 
vor einer Wiederholung der Bankenkrise. 
Die EZB wird den Märkten genug Liquidi-
tät liefern. Aber die wirkliche Krise ist die 
von Spanien und Griechenland. Sie sind 
nicht mehr konkurrenz fähig. Wenn die Ar-
beitslosigkeit in diesen Ländern langfristig 
hoch bleibt, ist ein Ausstieg aus dem Euro 
wohl unvermeidlich.

Lässt sich dieses schlimme Szenario noch 
vermeiden?     
Siegel: Die Europäische Zentralbank sollte 
dafür sorgen, dass der Wert des Euro bis 
ungefähr auf die Parität mit dem Dollar 

sinkt. Gleichzeitig sollen Länder wie 
Deutschland die Löhne erhöhen. Das 
wäre eine clevere Art, den südlichen Län-
dern zu helfen, ohne die eigene Bevölke-
rung vor den Kopf zu stossen. 

Ein noch schwächerer Euro wäre eine 
schlechte Nachricht für die exportorien-
tierten Schweizer Unternehmen. Wird das 
an der Börse Auswirkungen haben?
Siegel: Langfristig gesehen sicher nicht. Es 
stimmt, dass Schweizer Aktien heute im 
Vergleich zu anderen europäischen Papie-
ren ziemlich hoch bewertet sind. Aber ihr 
Kurs-Gewinn-Verhältnis ist aus histori-

scher Sicht mit 13,9 immer noch sehr an-
gemessen. Das impliziert, dass die Ren-
dite auf Schweizer Aktien langfristig min-
destens so hoch sein sollte wie im langfris-
tigen Durchschnitt.

Was würden Sie als Anleger tun, wenn  
ein Land doch die Euro-Zone verlassen 
muss?
Siegel: Die Aktien des Landes kaufen! Län-
der, die aussteigen, genesen schnell. 
Schauen Sie mal nach Südamerika. Der 
argentinischen Börse ging es ziemlich 
schnell besser, nachdem das Land Ende 
des 20. Jahrhunderts pleite gewesen war.

«Je schneller sie 
wachsen, desto besser»
Jeremy Siegel Der Promi-Professor der amerikanischen Elite-Universtität Wharton über  
die Kraft der Schwellenländer, die Qualität der Schweizer Aktien und die Zukunft Europas.

IntErvIEW: PEtEr vAnhAm

Wenn man nicht wüsste, wer die 
Aussage macht, würde man sie 
sofort als Geschwätz abtun. «Der 

Dow-Jones-Index wird 2013 wahrschein-
lich um mehr als 15 Prozent steigen. Und es 
steht auf Messers Schneide, dass er sogar 
um ein Drittel steigen wird», sagt Jeremy 
Siegel. Das Wort des Finanzprofessors der 
amerikanischen Elite-Universität Wharton 
hat Gewicht. Seine Börsenprognose ging in 
den letzten Wochen um die Welt.  

Sein hohes Ansehen verdiente sich der 
Ökonom mit seiner Pionierarbeit auf dem 
Gebiet der Renditen. In den 1990er-Jahren 
zeigte Siegel auf überzeugende Weise, 
dass Aktien langfristig die klar beste Anla-
geklasse sind. Sein Buch «Langfristig in-
vestieren» wurde längst zur Bibel der In-
vestoren (siehe Kasten). 

Nicht immer bringt eine aktienbasierte 
Strategie indes Erfolg. In den letzten zehn 
Jahren liess sich mit vielen Titeln nichts 
verdienen, viele Kurse stehen heute gar 
tiefer als damals. Deshalb blieb Siegel 
auch nicht unumstritten. Er selbst blieb 
aber seiner Strategie treu. «‹Durchschnitt-
lich› – das ist das zentrale Wort meiner 
Studien», erklärt der 67-jährige Aktien-
guru im Gespräch an seinem Wohnort 
Philadelphia. «Kurzfristig können Aus-
schläge in alle Richtungen gehen. Lang-
fristig aber steigen Aktien immer.» 

Die amerikanische Börse reagierte  
enttäuscht auf die Wiederwahl Barack 
 Obamas. Haben die Investoren recht?
Jeremy Siegel: Nein. Es gibt überhaupt kei-
nen wissenschaftlichen Grund, dass ein 
demokratischer Präsident schlechter wäre 
für die Börse als ein republikanischer. Im 
Gegenteil. Historisch geht es der Börse un-
ter einem demokratischen Präsidenten 
besser. Aber damit will ich nicht gesagt ha-
ben, dass es eine Kausalität gibt zwischen 

der Wahl und den Kursen. Vielleicht stim-
men die Wähler einfach eher demokra-
tisch, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, 
und republikanisch, wenn es ihr gut geht. 

Was wird in den nächsten zwölf Monaten 
die Aktienkurse antreiben?
Siegel: Die Politik. Niemand wird gewin-
nen, wenn die amerikanische Wirtschaft 
in eine Rezession schlittert. Und genau 
das ist das Szenario, das mit dem Sturz 
über die Fiskalklippe droht. Kommt es 
dazu, treten automatisch Steuererhöhun-
gen und Ausgabenkürzungen in Kraft. 
Aber ich glaube, dass die Politik jetzt weni-

ger verfahren sein wird als in den ersten 
vier Jahren unter Obama. Die Republika-
ner und die Demokraten werden dieses 
Mal zusammenarbeiten, um einen Kom-
promiss zu finden und die amerikanische 
Wirtschaft zu unterstützen.

Mit welchen Folgen?  
Siegel: Die Wirtschaft der Vereinigten 
Staaten wird nächstes Jahr um etwa 3 bis 4 
Prozent wachsen, statt nur um 2 Prozent 
wie in diesem Jahr. Wenn das Realität 
wird, könnten die Aktienkurse zwischen 
15 und 30 Prozent steigen. 

Das wäre ganz schön viel.  
Siegel: Das stimmt. Aber das durchschnitt-
liche Kurs-Gewinn-Verhältnis der ameri-
kanischen Aktien ist mit 12 tiefer, als man 
aufgrund des Durchschnitts über die letz-
ten 50 Jahre erwarten könnte. Normaler-
weise liegt es eher bei 16. Es gibt also 
Raum für Kursgewinne.    

Durchschnitte sind ja gut und recht. Die 
Welt ist heute aber nicht mehr die gleiche 
wie 1962. Die USA und Europa sind weni-
ger relevant. Wie können Aktien noch 
 dieselben hohen Renditen bieten? 
Siegel: Fast alles hängt von zwei Faktoren 
ab. Der erste ist die Politik der westlichen 
Länder im Bereich des Rentenalters. Wir 
leben heute nach unserer Pensionierung 
durchschnittlich noch 16 Jahre. Früher 

waren es vielleicht ein oder zwei Jahre. Es 
ist klar, dass wir uns das nicht mehr leisten 
können, sofern uns niemand zu Hilfe eilt. 
Die finanzielle Belastung höherer Vorsor-
geverpflichtungen als Folge des tiefen 
Rentenalters schwächt den Staat und die 
Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen.

Und der zweite Faktor? 
Siegel: Zweitens ist das Wachstum in den 
Schwellenländern entscheidend. Ein wei-
terer Aufstieg dieser Staaten würde uns 
helfen, viele Probleme zu lösen. Wir ha-
ben also die Wahl: Wir im Westen können 
uns isolieren und die Grenzen zumachen. 

Dafür müssen wir dann aber arbeiten bis 
wir 75 Jahre alt sind. Oder wir können frü-
her in die Rente und vom Aufstieg der 
Schwellenländer profitieren.
   
Wird der Aufstieg der Schwellenländer 
 genügen, um uns im Westen den Wohl-
stand zu sichern?
Siegel: Wenn alle Schwellenländer so 
schnell wachsen wie China, dann sieht es 
gut aus. Je schneller sie zulegen, desto bes-
ser für uns. Kein anderer Faktor wird via 
die Börsenentwicklung einen grösseren 
Einfluss auf unser Pensionierungsalter 
und auf die Unternehmenswerte haben. 
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Jeremy SIegelS AnlAgeStrAtegIe

«langfristig gewinnt die Aktie»
Die Recherche Siegel berechnete für 
jede Anlageklasse, wie viel renditen 
sie in den letzten 200 Jahren erzielten, 
und zwar Jahr für Jahr. 

Keine Verzerrung Er korrigierte jede 
Anlageklasse um die Inflation und die 
Aktien um die sogenannte «Gewinner-
verzerrung»; das heisst, er nahm auch 
jene Aktien in seine Analyse auf, die 
totalverlust erlitten. 

Aktien als Überflieger Langfristig er-
zielen Aktien eine wesentlich höhere 
rendite als Obligationen, Gold oder 
andere Anlageklassen. 

Aktien schlagen Obligationen und gold
Was aus einem 1802 investierten Dollar bis heute wurde
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«In 40 Jahren werden 
alle unsere Multis Aktionären 

in den Schwellenländern 
gehören.»

Finanzexperte 
Siegel: Keine 

Angst vor dem 
Aufstieg der 

Schwellenländer.

Aktien: Real 6,6% Rendite pro Jahr 691 295 $

1628 $

4.40 $

Obligationen: Real 3,6% Rendite pro Jahr

Gold: Real 0,7% Rendite pro Jahr
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