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Wirtschaft und
Finanzmärkte

Attraktive Dividenden
in Zeiten tiefer Zinsen

Ein Blick auf das Jahr 2011 zeigt,
dass die Zinsen am langen Ende
erneut deutlich zurückgekom-
men sind. Die Renditen von 10-
jährigen schweizerischen Bun-
desobligationen verringerten
sich letztes Jahr von 1.64% auf
0.66%. Aber auch in den USA
und der Eurozone gerieten die
langfristigen Renditen deutlich
unterDruck. Die sehr tiefen Ren-
diten lassen Anleger nach Alter-
nativen suchen. Eine davon ist
die Investition in Unternehmen
mit einer starken Dividenden-
politik.
Tiefzinsumfeld hält weiter an
Die Leitzinsen verharrten im letzten

Jahr entweder auf rekordtiefen Ni-
veaus (USA,Grossbritannien) oder ka-
men fast Richtung null zurück
(Schweiz, Europa). Die Gründe für das
Tiefzinsumfeld sind in der globalen
Konjunkturverlangsamung zu finden,
welche sich seit Mitte 2011 vor allem
durch die sich zuspitzende Verschul-
dungskrise inEuroland akzentuiert hat.
Die gestiegenen Unsicherheiten im
Zusammenhang mit der Krise in
Europa führten zu einer Flucht in
«sichere» Staatsanleihen, was die ent-
sprechenden Renditen unter Druck
setzte und die Obligationenpreise an-
steigen liess. Aufgrund der Tatsache,
dass die Verschuldungskrise nach wie
vor ungelöst ist und die Konjunktur
sich in den nächsten Quartalen kaum
signifikant verbessern wird, gehen wir
davon aus, dass das Tiefzinsumfeld
vorderhand Bestand haben dürfte.
Natürlich sind die Risiken eines Zins-
anstiegs auf den Niveaus, wie wir sie
aktuell beobachten, deutlich gestiegen.
Aber auch wenn es zu einem Anstieg
der Renditen kommen sollte, bleiben
die Zinsen im historischen Vergleich
sehr tief. Auch die Notenbanken dürf-
ten aufgrund der aktuell unsicherenLa-
ge nicht zu Zinserhöhungen greifen
und bestrebt sein, die Gelpolitik weiter
expansiv zu gestalten.

Attraktive Dividendenrenditen
Auch wenn Obligationen derzeit
asymmetrisch hoheZinsänderungsrisi-
ken aufweisen und das Umfeld fürAk-
tien derzeit von erhöhter Volatilität ge-
prägt ist, würden wir nicht von einem
«Anlagenotstand» sprechen. Denn
dank derzeit äusserst attraktiven Divi-
dendenrenditen bieten Aktien mittel-
und langfristig klares Wertpotenzial

für Anleger. Die geschätzte Dividen-
denrendite des SMI liegt derzeit bei-
spielsweise bei 3.99% und damit deut-
lich über den Renditen für fünf-
(0.17%) oder zehnjährige (0.74%)
Bundesobligationen. Unternehmen
mit hohen Dividendenausschüttungen
stammen typischerweise aus defensi-
ven, wenig konjunktursensitivenBran-
chenwie Pharma, Nahrungsmittel oder
Telekom.
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Tiefzinsniveau spricht für Dividenden

Mit dividendenstarken Aktien lassen
sich derzeit also sowohl die Konjunk-
turrisiken reduzieren, als auch das
Tiefzinsumfeld elegant «umschiffen».
Hinzu kommt, dass Unternehmen
heutzutage punkto Liquidität und Ver-

schuldung deutlich besser aufgestellt
sind als viele öffentliche Schuldner,
was die Ausfallrisiken von Dividen-
denzahlungen gegenüber gewissen
Obligationencoupons (z. B. von Italien
oder Spanien) reduziert.

Diversifiziert investieren in der
Schweiz oder Europa
Selbstverständlich könnenAnleger auf
einzelne, dividendenstarke Aktien set-
zen. Um Klumpenrisiken zu vermei-
den bzw. die Diversifikation zu opti-
mieren und von unterschiedlichen,
dividendenstarken Branchen gleich-
zeitig zu profitieren, empfehlen wir,
das Thema «Dividenden» über Fonds-
anlagen abzudecken. Auf unserer An-
lageliste (www.szkb.ch) finden Sie
mehrere Dividendenfonds, unter ande-
rem einen aufAktien von europäischen
Unternehmen und einen, der aus-
schliesslich in SchweizerAktien inves-
tiert.
Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie
bitte ihren Kundenberater.

Das Sicherheitsbedürfnis hat die Rendite
10-jähriger Eidgenossen auf neue Allzeit-
tiefs geschickt.

Quelle: Bloomberg, SZKB

REKLAME

Philatelistenverein

Schwyzer Brief-
markenbörse

Der Philatelistenverein
Schwyz führt am Sonntag,
15. Januar 2012, in der Aula
des Schulhauses in Brunnen,
die 13. Schwyzer Briefmarken-
börse durch.

pd. Rund zehn Händlerinnen und
Händler werden mit einem vielfälti
genAngebot an Briefmarken undAn
sichtskarten anwesend sein. Für unse
re jüngsten Besucher steht eine grosse
BriefmarkenWühlschachtel bereit.
Im Foyer kann eine kleine Ausstel
lung bewundert werden.
Das Lokal istmit den öffentlichenVer
kehrsmitteln (Schnellzugshalt, Bus)
bequem zu erreichen und liegt nur we
nige Minuten vom Bahnhof Brunnen
entfernt.
Ebenfalls sind genügend Parkplätze
vorhanden. Für das Mittagessen, für
eine Zwischenverpflegung oder für
Kaffee undKuchen steht im Foyer die
Börsenbeiz zur Verfügung. Die Börse
ist von 10 bis16 Uhr durchgehend
geöffnet.
Der Philatelistenverein Schwyz freut
sich, zahlreiche Besucherinnen und
Besucher aus nah und fern begrüssen
zu dürfen.

Theater Weggis

Vorhang geht auf für Alles Gauner
Knapp vierzig intensive
Proben sind vorbei. Jetzt
fiebern die Darstellerinnen
und Darsteller zusammen mit
dem Regisseur Stefan Krapf
und dem Team hinter den
Kulissen auf die Premiere vom
Samstag, 14. Januar 2012.

pd/mk. Das Spiel erhält seinen letzten
Schliff, das Bühnenbild wird mit den
letzten Accessoires bestückt und die
Nervosität steigt. Untrügliche Zei
chen, dass die Premiere nicht mehr
weit ist. Und so ist es auch: Das Thea
ter Weggis feiert am Samstag, 14. Ja
nuar 2012, um 20.00 Uhr den ersten
Vorhang des Schwanks in vier Akten
Alles Gauner. Für die Umsetzung
zeichnete Stefan Krapf verantwort
lich, der zum dritten Mal Regie führt.
Während den letzten vier Monaten
nahm er zehn Spielerinnen und Spie
ler, darunter fünf Neulinge, unter sei
ne Fittiche und hauchte der Gauner
komödie Leben ein. Zum ersten Mal
auf der Bühne stehen Margrit und
Andrea Röllin, Marco (Fosi) Stadel
mann, Verena Bräm und Reto Buffo
ni, zum zweiten Mal spielen Michael
Zurmühle und Edy Baumannmit. Be

reits Erfahrung auf derWeggiser Büh
ne bringen Koni Dahinden, Claudia
Lang und Mary Kündig mit.

Gaunerhaftes Vergnügen
Das Stück spielt in derWohnstube der

Familie Krieger. Vater Willi besitzt
eine Garage. Da er eher arbeitsscheu
ist, seine zweite Frau Leni aber hohe
Ansprüche stellt, ist er mit seinem
Sohn Thomas ab und zu nachts unter
wegs, um Tresore zu knacken. Doch

beimEinbruch bei den Rickenbachers
geht einiges schief. Da die Hausher
rin das Gästezimmer wieder vermie
tet, kommen die beiden nicht mehr an
ihre Beute, die sie dort versteckt ha
ben. Zudem taucht plötzlich die Poli
zei im Hause Krieger auf, vorerst al
lerdings nur als Freund von Willis
Tochter Julia. Die schwerhörige
Schwägerin von Willi bekommt von
alledem (fast) nichts mit, ganz im Ge
gensatz zur neugierigen Putzfrau, und
dann ist da noch der undurchsichtige
Freund der neuen Untermieterin.
Mehr wird an dieser Stelle nicht ver
raten, ausser, dass die Lachmuskeln
stark beansprucht werden und dass
das Stück zu einem verblüffenden En
de kommt. Reservieren Sie sich Ihren
Platz im Pfarreizentrum online unter
www.theaterweggis.ch oder über Tel.
041 311 14 09 jeweils am Dienstag
und Donnerstag von 17.00 bis 19.00
Uhr.
Aufführungen: Samstag, 14. Januar,
20.00 Uhr (Premiere mit GratisCü
pli), Sonntag, 15. Januar, 14.00 Uhr
(Kinder zum reduzierten Preis);
Samstag, 21. Januar, 20.00 Uhr;
Sonntag, 22. Januar, 17.00 Uhr; Mitt
woch, 25. Januar, 20.00 Uhr; Sams
tag, 28. Januar, 20.00 Uhr und Sonn
tag, 29. Januar, 17.00 Uhr.

Reto Buffoni aus Weggis, Andrea Röllin, Lehrerin an der Primarschule in Immensee
und Mary Kündig aus Küssnacht (von links) bei den Proben. Foto: zvg

Aus dem Gemeinderat Weggis

Stand des Verfahrens beim Asylzentrum im Gruppenhaus
pd. Nach der Informationsveranstal
tung vom 22. Dezember 2011, auch
über die Festtage, stand der Gemein
derat in engem Kontakt mit den Ver
antwortlichen des Kantons, insbeson
dere auch mit Regierungsrat Guido
Graf, Vorsteher des Gesundheits und
Sozialdepartementes. Der Gemeinde
rat durfte dabei feststellen, dass die
Vertreter des Kantons die Sorgen und
Ängste der Bevölkerung, welche ei
nerseits an der Versammlung vom 22.
Dezember 2011 geäussert wurden,
andererseits in den Eingaben an den
Gemeinderat zumAusdruck kommen,
sehr ernst nehmen. So bleiben denn
auch für den Vorsteher des Gesund
heits und Sozialdepartementes die
Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit

oberste Maxime seines Handels, wie
von ihm an der öffentlichen Informa
tionsveranstaltung mehrmals geäus
sert. Dies insbesondere auch, was die
Frage der Zonenkonformität des
Gruppenhauses Mark & Bein für ein
Asylzentrum betrifft.
Am Dienstag, 3. Januar 2012, fand
eine Besprechung des Gemeinderates
bei Regierungsrat Guido Graf in Lu
zern statt, an welcher uns dieser u.a.
mitteilte, dass der Mietvertrag für das
Gruppenhaus Mark & Bein nach wie
vor nicht unterzeichnet sei. Es kamen
auch verschiedene Aspekte der Pro
blematik, was die Unterbringung von
Asylsuchenden im Kanton Luzern im
Allgemeinen und deren Unterbrin
gung in Weggis im Besonderen be

trifft, zur Sprache. Der Gemeinderat
ist auch jetzt täglich in Kontakt mit
den Verantwortlichen des Kantons
und der Caritas und uns wurde von
dieser Seite versichert, dass wir über
die aktuelle Entwicklung laufend ori
entiert werden.

Anträge an den Gemeinderat
Unmittelbar nach der Informations
veranstaltung vom 22. Dezember
2011 stellte ein Rechtsanwalt, wel
cher Einwohnerinnen und Einwohner
der Gemeinde Weggis vertritt, die im
Raum Riedsort wohnhaft sind, vier
Anträge an den Gemeinderat Weggis.
Diesen Anträgen haben sich in der
Zwischenzeit weitere Personen ange
schlossen. Einerseits wird vom Ge

meinderat verlangt, er habe vom Ei
gentümer des GruppenhausesMark&
Bein sofort ein Bewilligungsgesuch
für die Umnutzung des Grundstückes
nach dem Planungs und Baugesetz
(PBG) zu verlangen und der Gemein
derat habe sofort abzuklären und
dauernd zu überprüfen, ob vom Ei
gentümer dieses Gebäudes sämtliche
baulichen Vorschriften eingehalten
werden. Zudem habe der Gemeinde
rat sofort abzuklären, ob der Eigentü
mer des Grundstückes die notwendi
gen Betriebsbewilligungen vorweisen
könne und als vorsorgliche Massnah
me sei vom Gemeinderat sofort die
Beherbergung vonAsylsuchenden an
der Rigistrasse 146 inWeggis bis zum
Abschluss des Bewilligungsverfah

rens nach Planungs und Baugesetz
sowie bis zur Einhaltung der baupoli
zeilichen Bedingungen zu verbieten.
Nachdem gemäss Mitteilung des zu
ständigen Regierungsrates vom 3. Ja
nuar 2012 der Mietvertrag für das
GruppenhausMark&Bein noch nicht
unterzeichnet und damit nach aktuel
lem Stand ungewiss ist, ob im Grup
penhausMark&Bein inskünftig auch
wirklich asylsuchende Menschen un
tergebracht werden, kann der Ge
meinderat im heutigen Zeitpunkt zu
diesen Anträgen nicht Stellung neh
men.
Insbesondere fehlen im jetzigen Zeit
punkt für die Durchführung eines
Baubewilligungsverfahrens die recht
lichen Grundlagen.


