
                                   
 
 
 
 
 
 

 
8 Standpunkte zum 2. Quartal 2015     

 
 

• Die US-Wirtschaft wird die Wachstumsdelle des 1. Qu artals ausmerzen 
• Die chinesische Regierung hat genug Spielraum, um d ie Wirtschaft zu beleben 
• Eine Leitzinserhöhung in den USA im Juni ist nicht ganz unwahrscheinlich 
• Die EZB wird ihr Wertschriftenkaufprogramm planmäss ig durchführen 
• Die Bank of Japan wird noch mehr Liquidität in die Finanzmärkte pumpen 
• Die Chancen auf einen Kompromiss zwischen Athen und  der EU sind intakt 
• Wir erwarten, dass sich der Konflikt in der Ukraine  weiter ausbreitet 
• Die Wahlen in Grossbritannien werden die lokalen Mä rkte belasten 

 
Das makroökonomische wie auch das geldpolitische Um feld für risikoreiche Finanzan-
lagen bleiben insgesamt intakt. Trotz einer möglich erweise früher als erwarteten Zins-
erhöhung durch die US-Notenbank, sowie möglichem St örfeuer aus Griechenland und 
aus der Ukraine, halten wir vorläufig an der Überge wichtung der Aktien fest.  

 
Der enttäuschende Gang der US-Wirtschaft im 1. Quar tal ist ein Ausrutscher.        

 
Die Zahlen zum Wirtschaftswachstum in den USA für das 1. Quartal werden enttäuschend 
ausfallen. Dies ist auf das schlechte Wetter, die Arbeitskämpfe in den Häfen der Westküste, 
die verschlechterten Aussenhandelszahlen und die tieferen Investitionen der Erdölindustrie zu-
rück zu führen. Wir gehen aus verschiedenen Gründen davon aus, dass sich das Wachstum 
bereits im 2. Quartal markant erholen wird und bleiben der Meinung treu, dass die amerikani-
sche Wirtschaft dieses Jahr knapp 3% wachsen wird. 
 
Die chinesische Wirtschaft wird das benötigte Wachs tum erreichen.  
 
Die chinesische Wirtschaft wandelt sich von einem investitionsbasierten zu einem konsumba-
sierten Modell. Daher wird die Wachstumsdynamik auch dieses Jahr abnehmen. Wir sagen 
aber weder einen Einbruch des Immobilienmarktes noch eine Kreditkrise voraus. Im Gegen-
satz zu vielen anderen Ländern hat China genügend geldpolitischen, fiskalpolitischen und re-
gulatorischen Spielraum, um das benötigte Wirtschaftswachstum herbei zu führen.  
 
Eine Leitzinserhöhung in den USA im Juni sollte nic ht von der Hand gewiesen werden. 
 
Nachdem die amerikanische Notenbank ihre Sprachregelung „patient in removing accomodati-
on“ an der Märzsitzung strich, ist eine erste Zinserhöhung im Juni möglich geworden. Sie ist 
aber nicht zwingend. Wir rechnen mit einem weiterhin behutsamen Kurs der Notenbank. Ange-
sichts der von uns erwarteten Verbesserung der Wirtschaftsdaten ist eine erste Leitzinserhö-
hung im Juni aber wahrscheinlicher, als dies von der Mehrheit der Investoren angenommen 
wird.  
 
Trotz Kritik und besserer Wirtschaft wird die EZB i hr QE planmässig durchführen.    
 
Die EZB beschloss am 22. Januar 2015 ein umfassendes Wertschriftenkaufprogramm. Da-
nach werden sich die Käufe im Umfang von 60 Milliarden Euro pro Monat bis mindestens Sep-
tember 2016 erstrecken und über 1‘100 Milliarden Euro in die Finanzmärkte gepumpt. Obwohl 
das Wirtschaftswachstum in der Eurozone in den nächsten Monaten wahrscheinlich positiv 
überraschen wird und trotz lautstarker Kritik am QE gehen wir davon aus, dass die EZB keine 
Abstriche an ihrem Programm machen wird.  

 

Flash 



 
 
Die Bank of Japan wird ihr Wertschriftenkaufprogram m noch einmal erhöhen. 
 
Die Bank of Japan (BoJ) druckt bis auf weiteres Yen im Gegenwert von USD 60 Milliarden pro 
Monat und kauft damit vornehmlich Staatsobligationen. Nach eigenen Schätzungen der No-
tenbank wird die Inflation aber vorläufig bei rund 0% verharren. Damit liegt die Teuerung weit 
unter den von der BoJ angestrebten 2%. Wir erwarten daher, dass die BoJ, wenn nicht im Ap-
ril so dann im Juli, ihr Wertschriftenkaufprogramm noch einmal erhöht. Dies obwohl es bereits 
jetzt das aggressivste in der Geschichte aller Notenbanken ist. 
 
Die Chancen auf einen Kompromiss zwischen Brüssel u nd Athen sind intakt. 
 
Nach den letzten Schätzungen wird Griechenland Ende April das Geld ausgehen. Rückzah-
lungen in Milliardenhöhe stehen in den Sommermonaten an. Wir glauben, dass die Wahr-
scheinlichkeit eines irgendwie gearteten Kompromisses zwischen Brüssel und Athen höher ist, 
als ein Austritt Griechenlands aus der Eurozone und der EU. Denkbar ist aber auch ein Sze-
nario, bei dem die Griechen ihren internationalen Verpflichtungen nachkommen, die Verbind-
lichkeiten im eigenen Land jedoch mit staatlichen Schuldscheinen, einer Art Parallelwährung, 
abdecken würden.   
 
Der Konflikt in der Ukraine wird sich weiter ausbre iten. 
 
Die Schlagzeilen über den Konflikt in der Ukraine sind in den Hintergrund getreten. Die Situa-
tion ist jedoch nicht besser geworden. Wir rechnen damit, dass die Kämpfe wieder aufflammen 
und dass die Separatisten Richtung Südosten und Nordosten der Ukraine vorstossen werden.    
 
Die Wahlen in Grossbritannien bieten unerfreuliche Aussichten. 
 
Die Wahlen in Grossbritannien vom Mai dieses Jahres werden vermutlich keine klaren Mehr-
heitsverhältnisse schaffen. Eine von Labour angeführte Koalition wäre wohl nicht sehr wirt-
schaftsfreundlich. Sollten die Konservativen die Oberhand gewinnen, würde voraussichtlich 
2017 ein Referendum über die EU Mitgliedschaft Grossbritanniens abgehalten. 
 
Wir halten vorläufig an der Übergewichtung der Akti en fest. 
 
Das makroökonomische wie auch das geldpolitische Umfeld für risikoreiche Finanzanlagen 
bleiben insgesamt intakt. Trotz einer möglicherweise früher als erwarteten Zinserhöhung der 
US-Notenbank, sowie möglichem Störfeuer aus Griechenland und aus der Ukraine, halten wir 
vorläufig an der Übergewichtung der Aktien fest. Die Wahlen in Grossbritannien werden, nebst 
der Belastung des englischen Pfunds, vorläufig wohl höchstens lokale Auswirkungen zeitigen. 
Wegen der anhaltenden Divergenz der Politik der Notenbanken der Industrieländer wird der 
USD seinen Aufwärtstrend gegen den Euro und den Yen fortsetzen. Nicht zuletzt deshalb zie-
hen wir europäische und japanische Aktien amerikanischen Dividendenpapieren weiterhin vor.  
 
Aquila & Co. AG, 15. April 2015 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Ansichten beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Dennoch können wir weder für die Zuverlässig-
keit noch für die Vollständigkeit oder Richtigkeit dieser Quellen garantieren. Diese Informationen und Ansichten begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine 
Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder zur Tätigung sonstiger Transaktionen. Interessierten Investoren empfehlen wir dringend, ihren persönlichen 
Anlageberater zu konsultieren, bevor sie auf der Basis dieses Dokumentes Entscheidungen fällen, damit persönliche Anlageziele, finanzielle Situation, individuelle Bedürfnisse und 
Risikoprofil sowie weitere Informationen im Rahmen einer umfassenden Beratung gebührend berücksichtigt werden können. 


