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Coronavirus belastet Wirtschaft und Finanzmärkte – Stress dauert an

Die Coronakrise hat einen realwirtschaftlichen Schock ausge-

löst und die Finanzmärkte in die Tiefe gezogen. Aktuell neh-

men die Ansteckungen und die Quarantänemassnahmen rund 

um den Globus zu, was verunsichert. Gleichzeitig haben die 

Massnahmen der Notenbanken die Finanzmärkte nicht beru-

higen können.  

 

Die Entwicklung der Aktienmärkte glich in den letzten Wo-

chen einer wilden Berg- und Talfahrt. Der S&P500 schwankte 

pro Tag zwischen Plus 4% und Minus 9%, der Handel musste 

wiederholt unterbrochen werden. Nachdem die Coronakrise 

an den Märkten vergleichsweise lange keine Beachtung fand, 

schlugen die negativen Nachrichten nun mit einer umso grös-

seren Heftigkeit ein. Inzwischen aber sind die negativen Aus-

wirkungen im Alltag spür- und sichtbar. Gleichzeitig nimmt 

die Zahl der Ansteckungen exponentiell zu.   

 

Aktienmärkte haben Angst vor Rezession 

Die Angst vor einer Rezession ist darum berechtigt und die 

negativen Auswirkungen bereits spürbar. Auch wir gehen 

davon aus, dass sich das Wirtschaftswachstum rund um den 

Globus verlangsamen wird. Entscheidend ist, wie lange die 

Coronakrise andauert. Dies dürfte mindestens bis zum Ende 

des 2. Quartals der Fall sein. Wir erwarten indes aber keinen 

Wirtschaftseinbruch wie in der Finanzkrise 2008. Damals ging 

das BIP in den meisten Industrieländern um 3% bis 4% zurück 

und die Erholung dauerte länger als üblich und fiel schwächer 

aus. Wir erwarten, dass der Erholungspfad mit dem Ende der 

Coronakrise steil verlaufen und sich ein Nachholbedarf positiv 

spiegeln wird. 

 

Coronakrise bremst Konjunkturexpansion 

 Aktuell 2020 

Schweiz 1.5% 0.5% 

Eurozone 1.0% 0.0% 

USA 2.3% 1.5% 

2020: Schätzungen der SGKB 

 

Fed reagiert stark, was Anleger verunsichert 

Die US-Notenbank Fed wird ihr Quantitative Easing Programm 

wiederaufnehmen und für über 700 Mrd. US-Dollar Staatsan-

leihen und Mortgage Backed Securities aufkaufen. Das soll die 

Liquidität am Kapitalmarkt sicherstellen und das Finanzsystem 

als Ganzes entlasten. In Kooperation mit sechs anderen No-

tenbanken, darunter die SNB, die EZB und die Bank of Eng-

land, wird die Vergabe von US-Dollarkrediten an Banken ver-

einfacht. Diese Massnahme soll die Finanzhäuser bei der Kre-

ditvergabe unterstützen und möglichst direkt negative Aus-

wirkungen der Coronakrise abfedern. Das macht Sinn, weil 

sehr viele Firmen Transaktionen in US-Dollar abwickeln müs-

sen. Ebenfalls hat die Fed ihren Leitzins in der ausserordentli-

chen Sitzung auf 0%-0.25% gesenkt. Dieser «klassische» 

geldpolitische Entscheid hat aber mehr verunsichert als die 

Märkte beruhigt. Die Fed hat ausserordentlich starke Mass-

nahmen präsentiert, nachdem sie Risse im Finanzsystem fest-

gestellt hat.  

 

Risse im Finanzsystem: Angst vor Kreditausfällen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphik: Kreditrisikoprämie von US-High Yield Bonds 

 

EZB greift tief in die Trickkiste 

Letzte Woche präsentierte die Europäische Zentralbank (EZB) 

drei Massnahmen, um die Folgen der Coronakrise für die 

Wirtschaft abzufedern. Sie stellt den Banken im Euroraum 

zusätzliches Geld zur Verfügung. Sie will damit das Finanzsys-

tem stabilisieren und dafür sorgen, dass sich die Banken wei-

terhin Kredite zur Verfügung stellen. Als zweites stellt die EZB 

verbilligte Kredite zur Verfügung. Damit sollen Banken notlei-

denden Unternehmen Kredite zur Verfügung stellen. Und zu 

guter Letzt kauft sie bis Ende Jahr zusätzlich Staatsanleihen im 

Umfang von 120 Mrd. Euro auf. Damit will die EZB verhin-

dern, dass die Staaten höhere Kreditkosten bezahlen müssen.  
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SNB und Finanzsektor in Kooperation 

Für die SNB ist der geldpolitische Entscheid der EZB positiv zu 

werten. Zwar wird der Franken wegen der hohen Unsicherheit 

an den Märkten weiterhin unter Aufwertungsdruck bleiben 

und die SNB wird weiterhin mit Deviseninterventionen Gegen-

steuer geben. In den letzten Wochen dürfte sie ähnlich stark 

interveniert haben wie während der Wahlen in Frankreich 

oder während des Brexits. Aber weil die EZB keine Zinssen-

kung vollzog, hat nun auch die SNB weniger Druck, ihren 

Referenzzins auf -1.0% zu senken. Einem solchen Schritt 

stehen wir kritisch gegenüber, auch weil er ein stark negatives 

Signal in einer bereits unsicheren Zeit senden würde. Aber ist 

dieser Schritt ausgeschlossen? Nein, das ist er nicht. Entschei-

dend ist die Entwicklung des Frankens. Wenn dieser unter 

starkem Aufwertungsdruck bleibt, die EZB doch noch die 

Zinsen senkt und rund um den Globus die Zinsen wieder tiefer 

notieren, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung. 

Aber aktuell scheint sie wenig wahrscheinlich und wäre sogar 

kontraproduktiv. Denn das könnte den Druck auf den Banken-

sektor erhöhen und die zentrale und wichtige Kreditvergabe 

unterwandern.  

 

SNB muss am Devisenmarkt weiter intervenieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realwirtschaftlicher Schock, keine Finanzkrise 

Die Coronakrise ist ein realwirtschaftlicher Schock. Weil die 

Lieferketten unterbrochen werden oder weil ganze Sektoren 

stillstehen, könnte dieses Mal die Realwirtschaft den Finanz-

sektor «anstecken». Denn wenn die Umsätze sinken, können 

die Firmen die Kredite nicht mehr bedienen, was den Finanz-

sektor belasten könnte. Im Zuge der Finanzkrise war es genau 

umgekehrt. Damals konnten die Notenbanken an der Wurzel 

«heilen», nun können sie lediglich mögliche «Zweitrundenef-

fekte» von der Realwirtschaft auf den Finanzsektor lindern, 

um eine Krise im Bankensektor zu verhindern und um die 

Kreditvergabe aufrecht zu erhalten. Umso wichtiger sind die 

fiskalpolitischen Massnahmen, die nun ebenfalls beschlossen 

werden.  

 

 

Weniger Turbulenzen, aber Ausnahmezustand  

Die Lage an den Märkten wird sich noch nicht von heute auf 

morgen beruhigen. Aber mit den starken Kursrutschen dürfte 

inzwischen viel der negativen Erwartungen in den Preisen 

berücksichtigt sein. Was braucht es, damit die Märkte sich 

stabilisieren und wieder eine positivere Entwicklung zeigen: 

 

- Ein Impfstoff wäre ein stark positives Signal. Hier 

brauchen wir aber noch Geduld. 

- Starke fiskalpolitische Massnahmen werden eben-

falls stabilisieren, hier dürfte es vermehrt positive 

Meldungen geben. 

- Positive Nachrichten, die zeigen, das mit Quarantä-

nemassnahmen die Verbreitung des Virus einge-

dämmt werden kann. 

 

Es macht trotz der Unsicherheit wenig Sinn, Aktien im grossen 

Stil zu verkaufen. Vor allem in Dividendenwerte und Qualitäts-

titel würden wir investiert bleiben. Für einen Einstieg im gros-

sen Stil ist es noch zu früh. Für mittelfristig orientierte Anleger 

ergeben sich aber punktuell gute Opportunitäten. Es ist nach 

wie vor wichtig, Ruhe zu bewahren und der Anlagestrategie 

treu zu bleiben.  


