
                            
 
 
 
 
 
 
 

  
  China ist ein dankbares Thema für Panikmacher         

 
Kaum hatten die Anleger die Griechenland Krise abge hakt, verschlechterte sich die  
Börsenstimmung hierzulande. Auf der Suche nach den Gründen dafür fällt die negative 
Berichterstattung über China auf. Bei genauerem Hin schauen verliert der Sturz der chi-
nesischen Börse seit Mitte Juni jedoch viel von sei nem Schrecken, zudem ist die An-
nahme, dass die Börsenturbulenzen die Wirtschaft be lasten, nicht stichhaltig. Tiefere 
Wachstumszahlen sind eine natürliche Folge der Umst ellung des chinesischen Wachs-
tumsmodells von einer investitionsgetriebenen zu ei ner konsumgestützten Wirtschaft 
und sollten niemanden überraschen. Insgesamt halten  wir die Berichterstattungen für 
übertrieben, die China als Wurzel der negativen Sti mmung an den hiesigen Börsen or-
ten. Weltweit hat sich unseres Erachtens weder an d en monetären noch an den makro-
ökonomischen Rahmenbedingungen Entscheidendes geänd ert, weshalb wir auch unse-
rer Anlagepolitik treu bleiben.       
              

  
Die Probleme in China sollen für die schlechte Börs enstimmung verantwortlich sein.     

 
Nachdem die Institutionen grünes Licht für Verhandlungen zum 3. Hilfspaket für Griechenland 
gegeben und einen Überbrückungskredit von 7 Milliarden Euro genehmigt hatten, hakte die 
Börse das Thema Griechenland ab. Seitdem hat sich die Stimmung an den Aktienmärkten lau-
fend verschlechtert. So fiel der DAX seit dem 20. Juli um mehr als 5%. Auf der Suche nach 
den Gründen dafür fällt auf, dass diesbezüglich die Probleme in China, wie der Börsensturz 
oder die schwächere wirtschaftliche Entwicklung, die Schlagzeilen füllen.   
 
Nüchtern betrachtet verliert der chinesische Börsen sturz viel von seinem Schrecken. 
 
Der Börsenindex von Shanghai legte von Mitte 2014 bis Mitte 2015 um rund 160% zu. Seit 
dann ist er allerdings um rund 30% gefallen. Dieser starke Rückgang beherrscht die Schlag-
zeilen. Es wird aber selten vermerkt, dass der Index trotzdem noch über 70% höher steht als 
vor einem Jahr. Sogar seit Jahresanfang können sich die Investoren über ein Plus von knapp 
20% freuen. Markttechniker verweisen zudem darauf, dass der Index eine klassische techni-
sche Korrektur vollführt, indem er die 200 Tages Linie des gleitenden Durchschnitts testet. Mit 
dem nötigen Abstand betrachtet verliert der chinesische Börsensturz viel von seinem Schre-
cken.            
 
Die Börsenturbulenzen in China belasten den Konsum nicht. 
 
Vielfach wird argumentiert, dass die schlechte Börse die Wirtschaft über einen geringeren 
Konsum belaste. Dies ist aus verschiedenen Gründen unwahrscheinlich. Da der Börsenauf-
schwung keinen nachweisbar positiven Impuls auf den Konsum ausübte, sollte ein Rückgang 
der Börsen ebenfalls ohne Folgen für den Konsum bleiben. Zudem waren zu den besten Zei-
ten nur etwa 50 Millionen Chinesen, also nicht einmal 4% der Bevölkerung an den Börsen ak-
tiv. Ausserdem zählen diese vielfach zur wohlhabenden Schicht, die nicht sofort mit Konsum-
verzicht auf Veränderungen ihrer Vermögenssituation reagieren muss. Darüber hinaus muss 
beachtet werden, dass der Staat über zwei Drittel der chinesischen Marktkapitalisierung be-
sitzt, was die Auswirkungen des Börsengeschehens für die privaten Investoren noch weiter 
einschränkt. Aus diesen Gründen gehen wir davon aus, dass die Börsenturbulenzen in China 
den Konsum wenig bis gar nicht belasten. Eine zumindest temporäre Belastung der Wirtschaft 
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kommt eher daher, dass sich der Wachstumsbeitrag der Wertschriftenindustrie, die ein sehr 
gutes zweites Quartal hatte, im dritten Quartal nicht wiederholen wird.                  
 
Die Öffnung der Börse für den Privatsektor gelang n icht nach Wunsch. 
 
Es wäre dann aber doch übertrieben zu behaupten, mit der chinesischen Börse sei alles in 
Ordnung. So heizte der Staat die Börsenhausse in beträchtlichem Masse an. Die fast panikar-
tigen Interventionen der Regierung auf den unvermeidlichen Rückgang vertragen sich schlecht 
mit dem Bekenntnis der Regierung am letzten Volkskongress, die Marktkräfte freier walten zu 
lassen. Insofern muss wohl der Versuch, die chinesische Börse dem Privatsektor zu öffnen, 
als nicht ganz gelungen taxiert werden. Weil die chinesischen Investoren immer noch Margen-
kredite im Umfang von über 1‘400 Milliarden Yuan halten, was rund 230 Milliarden USD und 
damit fast der Hälfte der Margenkredite in den USA entspricht, gehen wir davon aus, dass die 
nächste Hausse des Shanghai Composite Index nicht gerade vor der Tür steht.  
 
Tiefere Wachstumszahlen in China sollten niemanden überraschen. 
 
Neben den Börsenturbulenzen wird das schwächere Wirtschaftswachstum in China häufig als 
Begründung für die schlechtere Börsenstimmung hierzulande herangezogen. Dabei wird sel-
ten erwähnt, dass tiefere Wachstumszahlen eine natürliche Folge der Umstellung des chinesi-
schen Wachstumsmodells von einer investitionsgetriebenen zu einer konsumgestützten Wirt-
schaft sind. Dass in der Folge die Wachstumsraten für den Verbrauch von Eisenerz, Kupfer 
und anderen Rohmaterialien in China merklich zurückgehen ist ebenso normal und kein Vor-
bote eines Wirtschaftskollapses. Die Wirtschaftszahlen zum zweiten Quartal zeigen, dass die 
strukturelle Abschwächung in der Industrie und im Baugewerbe von den Zuwächsen im 
Dienstleistungsbereich mehr als kompensiert wurde. Diese erfreuliche Nachricht wurde von et-
lichen Berichten, die das ausgewiesene Wachstum im zweiten Vierteljahr von 7% als zu hoch 
erachten, in den Hintergrund gedrängt. Ob das reale Wirtschaftswachstum nun 6% oder 7% 
beträgt ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass China mit einer jährlichen Wirtschaftsleis-
tung von über 10‘000 Milliarden USD eine Wachstumsmaschine bleibt. Zudem wird vielfach 
unterschätzt, dass das Land, im Gegensatz zu vielen anderen Staaten, noch beträchtliche 
geldpolitische, fiskalpolitische und regulatorische Spielräume besitzt. Wir zweifeln nicht daran, 
dass die Regierung diese ausnützen wird, um die Wirtschaft mehr oder weniger auf dem ge-
wünschten Wachstumspfad zu halten. Damit ist unseres Erachtens zumindest der kurzfristige 
Erfolg gewährleistet.        
 
Die monetären und makroökonomischen Rahmenbedingen haben sich nicht verändert. 
 
Insgesamt halten wir die Berichterstattungen für übertrieben, die China als Wurzel der negati-
ven Stimmung an den hiesigen Börsen orten. Einerseits glauben wir nicht, dass die Bör-
senturbulenzen negativ auf die Wirtschaftsentwicklung durchschlagen. Andererseits sind wir           
der Meinung, dass sich Chinas Wirtschaft innerhalb der Erwartungen entwickelt. Weltweit hat 
sich unseres Erachtens weder an den monetären noch an den makroökonomischen Rahmen-
bedingungen Entscheidendes geändert, weshalb wir auch unsere Anlagepolitik unverändert 
belassen.       
 
Aquila & Co. AG, 28. Juli 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. 


