
                            
 
 
 
 
 
 

 
Nur ein neues Hilfsprogramm kann Athen vor der Bank rotterklärung retten     

 
 
Da allein der diesjährige Finanzbedarf Griechenland s 20 Milliarden Euro beträgt und die 
Geldkoffer des Staates leer sind, wäre die Freigabe  der verbleibenden 7.2 Milliarden Eu-
ro aus dem zweiten Hilfsprogramm bloss ein Tropfen auf einen heissen Stein. Nur ein 
drittes Hilfsprogramm kann Athen vor der Bankrotter klärung retten. Unseres Erachtens 
sollte Brüssel jedoch schlechtem Geld kein gutes hi nterherwerfen und sich von seinem 
schwächsten Glied trennen. Wahrscheinlicher erschei nt jedoch, dass die Krise eine 
Mischform aus Hilfsprogramm, Zahlungsausfall und Gr exit annimmt. Mittlerweilen ist 
jedoch schon zu viel Zeit vertan worden, um einen c hronologisch problemlosen Ablauf 
der Dinge zu gewährleisten. Kurseinbrüche an den Ak tienbörsen wegen Griechenland 
würden wir als Kaufgelegenheiten betrachten.  
           

  
Griechenlands Mitgliedschaft in der EU steht seit B eginn unter einem schlechten Stern.        

 
Die Mitgliedschaft Griechenlands in der Europäischen Gemeinschaft steht seit Beginn unter 
einem schlechten Stern. Schon die Aufnahme in die Union 1981 war heftig umstritten. Die 
Übernahme des Euro als Zahlungsmittel 2001 gelang nur unter Vorlage geschönter Bilanzen. 
Als 2010 die desolate finanzielle Lage Griechenlands offenkundig wurde, stürzte die ganze 
Eurozone in ihre erste Krise. In den Krisen 2011 und 2012 spielte Griechenland jeweils eine 
prominente Rolle. Seit den Wahlen 2015, aus denen das Linksbündnis Syriza als stärkste Par-
tei hervorgegangen ist, sind Athen und Brüssel auf Konfrontationskurs.  
  
Der diesjährige Finanzierungsbedarf Griechenlands b eläuft sich auf 20 Milliarden Euro  
 
Vordergründig geht es um den Abschluss des zweiten Hilfsprogramms für Griechenland, bei 
dem Athen sich weigert, die vereinbarten Reformen durchzuführen. Im Gegenzug hält Brüssel 
Geldmittel im Umfang von 7.2 Milliarden Euro zurück. Es ist völlig unklar, ob und wie Athen 
seine finanziellen Verpflichtungen erfüllen wird. Bis Ende Jahr belaufen sich allein die Zinszah-
lungen und Kapitalrückzahlungen an den IMF und die europäischen Institutionen auf 12.9 Mil-
liarden Euro. Dabei fällt der Löwenanteil im Juli und im August an. Barclays Capital schätzt, 
dass sich der gesamte diesjährige Finanzierungsbedarf Griechenlands auf rund 20 Milliarden 
Euro beläuft. Gleichzeitig sind sich die Experten einig, dass die Geldkoffer des Staates Ende 
April, spätestens aber Mitte Mai, leer sein werden.   
 
Nur ein drittes Hilfsprogramm kann Athen vor der Ba nkrotterklärung retten 
 
Damit wird klar, dass auch ein erfolgreicher Abschluss des zweiten Hilfsprogramms nur ein 
Tropfen auf einen heissen Stein wäre. Athen könnte sich damit nach unseren Berechnungen 
nur bis zum 20. Juli dieses Jahres über Wasser halten. Da Griechenland der Zugang zum in-
ternationalen Kapitalmarkt verwehrt ist, kann das Land nur durch ein drittes Hilfsprogramm vor 
der Bankrotterklärung gerettet werden. Nach Berechnungen verschiedener Experten müsste 
dieses zwischen 20 und 30 Milliarden Euro betragen. Es fällt jedoch schwer sich vorzustellen, 
wie sich Brüssel und Athen auf ein neues Programm einigen sollen, wenn sie es nicht einmal 
schaffen, das laufende Programm ordnungsgemäss zu Ende zu führen.   
 
Als Unternehmung hätte Griechenland schon längst Ko nkurs anmelden müssen 
 
Auch wenn sich Griechenland dazu aufraffen könnte, die Bedingungen für ein drittes Hilfspro-
gramm zu akzeptieren, heisst das noch lange nicht, dass sich Athen dazu auch qualifizieren 
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würde. Das zweite Hilfsprogramm wurde unter der Annahme bewilligt, dass Griechenlands 
Staatsschulden von 174% der Wirtschaftsleistung (BIP) im Jahr 2013 bis 2020 auf 120% fallen 
werden. Davon spricht heute niemand mehr. Auch unter optimistischen Annahmen wie einer 
stetig steigenden Wirtschaftsleistung und einem Primärüberschuss von jeweils 1.3% in den 
nächsten Jahren ergeben die Berechnungen, dass die Schulden 2020 immer noch 170% des 
BIP betragen werden und bis ins Jahr 2030 nur auf 135% des BIP sinken werden. Damit bleibt 
Griechenlands finanzielle Situation gegenüber negativen Entwicklungen extrem anfällig und 
das Land auf Jahrzehnte hinaus auf Hilfsgelder angewiesen. Die aktuellen Prämien für Kredit-
ausfallversicherungen implizieren eine Wahrscheinlichkeit von über 80%, dass Griechenland 
seine Schulden nicht zurückzahlen wird. Wäre Griechenland eine Unternehmung, hätte das 
Land schon längst Konkurs anmelden müssen.      
 
Brüssel sollte sich von seinem schwächsten Glied tr ennen 
 
Es ist unerfindlich, warum ein drittes Hilfsprogramm in Griechenland etwas bewirken sollte, 
nachdem 240 Milliarden Euro aus dem ersten und dem zweiten Programm dort wirkungslos 
versickerten. Wir sind der Meinung, dass Brüssel darauf verzichten sollte, schlechtem Geld 
gutes nachzuwerfen. Vielmehr sollte anerkannt werden, dass Griechenland bankrott ist und 
seine finanzielle Situation nur über einen massiven Schuldenschnitt unter Kontrolle bringen 
kann. Obwohl dies nicht automatisch zu einem Austritt aus der Eurozone und der EU (Grexit) 
führt, sollte Brüssel die Gelegenheit nutzen, sich von seinem schwächsten Glied zu trennen.  
 
Eine Mischform von Hilfsprogramm, Zahlungsausfall u nd Grexit erscheint realistisch  
      
Ein solch eindeutiger Ausgang erscheint jedoch unwahrscheinlich. So ist zum Beispiel ein 
Bankrott ohne Grexit nicht von der Hand zu weisen. Denkbar ist auch ein Szenario, bei dem 
die Griechen während einer bestimmten Zeit ihren internationalen Verpflichtungen nachkom-
men, die Verbindlichkeiten im eigenen Land jedoch mit staatlichen Schuldscheinen, einer Art 
Parallelwährung, abdecken würden. Ebenso könnte sich die griechische Regierung mit einem 
Volksreferendum die Legitimation holen, um den Reformbedingungen eines dritten Hilfspro-
gramms zuzustimmen. Mittlerweilen ist wahrscheinlich schon zu viel Zeit vertan worden, um 
einen chronologisch problemlosen Ablauf der Dinge zu gewährleisten. Daher sollten die Inves-
toren ob einer Zuspitzung der Lage in Griechenland nicht überrascht sein. 
 
Kurseinbrüche wegen Griechenland würden wir als Kau fgelegenheiten betrachten 
 
Griechenland ist ein wirtschaftliches Leichtgewicht, seine Staatschulden werden nur noch zu 
einem kleinen Teil von Privaten gehalten und die Ansteckungsgefahren durch einen Austritt 
innerhalb der Gemeinschaft sind durch neue Institutionen wie den europäischen Stabilitätsme-
chanismus oder die Bankenunion besser unter Kontrolle. Daher sollte sich eine Zuspitzung der 
Krise, in welcher Form auch immer, nur zeitlich begrenzt negativ auf die Kapitalmärkte auswir-
ken. Kurseinbrüche an den Aktienbörsen im Zusammenhang mit einer Krise in Griechenland 
würden wir als Kaufgelegenheiten betrachten.   
 
Aquila & Co. AG, 22.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. 


