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Die anhaltende, exponentiell wachsende Ausbreitung des Corona-Virus, insbesondere in den USA, Großbritannien und Spanien 

sowie zunehmend mehr Länder und Regionen rund um den Globus, die zum Schutz ihrer Bevölkerung Ausgangssperren ver-

hängten und alle nicht lebensnotwendigen Geschäfte schlossen, lösten den schärfsten und schnellsten Crash an den Aktien-

märkten seit 1987 aus. Neben Italien schoss die Zahl der mit dem Virus infizierten Personen vor allem in Spanien und Frankreich 

in die Höhe. Die Niederlande und Großbritannien, die lange Zeit einen Sonderweg während der Pandemie gehen wollten, wa-

ren letztendlich auch gezwungen, das öffentliche Leben massiv einzuschränken. Lange Zeit hatte US-Präsident Trump die Ge-

fahr der Virus-Pandemie heruntergespielt. Doch nachdem die USA China in der Zahl der Corona-Infektionen überholt hatte und 

die Zahl der Todesfälle rasant anstieg, reagierte die US-Administration. Die Außengrenzen wurden geschlossen, das Einreise-

verbot für China auf Europa ausgeweitet und eine 15-tägige Einschränkung der sozialen Kontakte verordnet, die später auf 

Ende April ausgeweitet wurde. 

Die Coronavirus-Pandemie löst einen Aktiencrash und eine Liquiditätskrise aus 

Der S&P 500 Index verlor 25% in nur drei Wochen und markierte Mitte März mit -12% den größten Tagesverlust seit 1987. 

Investoren waren gezwungen, Positionen aufzulösen und Liquidität zu beschaffen. So wurde alles verkauft, was liquide war. 

Erzielte der Goldpreis zu Monatsbeginn noch ein Sechs-Jahreshoch, brach er in nur zehn Tagen um fast 13 Prozent ein. Staats-

anleihen bester Qualität fielen genauso wie der Goldpreis. Die Rendite der deutschen Bundesanleihe stieg von -0,61 % auf 

- 0,46%, in den USA stieg die Staatsanleiherendite sogar um 45 Basispunkte. 

Gescheitertes OPEC-Treffen initiiert einen perfekten Sturm für die Ölindustrie 

Besonders stark traf es die öl- und gasverarbeitende Industrie. Da sich die OPEC nicht mit Russland auf weitere Förderkürzun-

gen als Reaktion auf den Nachfrageeinbruch einigen konnte, kündigten sowohl Russland als auch Saudi-Arabien an, die Ölpro-

duktion deutlich auszuweiten. Innerhalb weniger Tage halbierte sich daraufhin der Ölpreis und notierte zwischenzeitlich unter 

der Marke von 20 US-Dollar je Fass. 

Geld- und fiskalpolitische Rettungspaket in schier unvorstellbarer Höhe sollen 

helfen 

Ebenfalls in Rekordzeit und mit noch vor einigen Wochen für undenkbar gehaltenen Summen reagierten Notenbanken und 

Regierungen global mit geld- und fiskalpolitischen Programmen auf die Virusbedrohung. Zunächst schien es zwar, als würden 

alle Maßnahmen verpuffen und sich die Abwärtsspirale immer schneller drehen. Fiskalprogramme in Höhe von 10-20% der 

jeweiligen Wirtschaftsleistung und unbegrenzte Ankaufprogramme für Staatsanleihen und Unternehmensanleihen guter Bo-

nität halfen jedoch, die Gefahr einer Systemkrise deutlich zu verringern. In den USA wurde in Rekordzeit ein Ausgabenpro-

gramm über 2.000 Mrd. US-Dollar aus der Taufe gehoben, welches das TARP-Fiskalpaket aus der Finanzkrisenzeit um mehr als 

das Doppelte übertrifft. Mindestens 900 Mrd. US-Dollar sind zudem Helikoptergeld: Hilfsgelder für Arbeitslose, kleine Unter-

nehmen und Konsumenten, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Flankiert wurde das größte Rettungspaket der Geschichte 

durch ein gigantisches geldpolitisches Maßnahmenbündel. Mit zwei Zinssenkungen um insgesamt 1,5 % wurde der Leitzins auf 

die Null-Prozent-Grenze gedrückt. Zudem gab die Fed bekannt, Anleihen für 700 Mrd. US-Dollar zu kaufen. Als die Anleger auch 

auf diese Ankündigung nicht reagierten, wurde die Maximalgrenze kurz darauf wieder gekippt. Nun werden die Anleihekäufe 

solange fortgesetzt, bis sich die Kapitalmärkte wieder stabilisieren. Gleichzeitig werden nun auch Unternehmensanleihen ge-

kauft. Zwar mit einiger Verzögerung, aber nicht minder stark, reagierte die EZB. Die erste Ankündigung, den Leitzins unverän-

dert zu belassen, aber Anleihekäufe über 120 Mrd. Euro zu starten, enttäuschte die Anleger. So wurde nur Tage später ein 750 
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Mrd. Euro schweres Anleihekaufprogramm für Staats- und Unternehmensanleihen installiert, für welches die bisherige Ankauf-

grenze von einem Drittel der Staatsanleihen eines Eurozonen-Mitgliedstaates außer Kraft gesetzt wurde. Die deutsche Regie-

rung hob in wenigen Tagen ein Rettungspaket über 750 Mrd. Euro aus der Taufe – inklusive zusätzlicher Staatsausgaben von 

120 Mrd. Euro, einem 100 Mrd. Euro großen Stabilisierungsfonds und der Aussetzung der verfassungsrechtlichen Schulden-

bremse. 

Heftige Verluste an den weltweiten Aktienmärkten trotz Stabilisierung zum 

Monatsende 

So konnten sich die Kapitalmärkte zum Monatsende leicht erholen. Der weltweite Aktienindex MSCI World gab 13,5% ab. Der 

amerikanische Leitindex S&P 500 verlor 12,5 %. Der Dow-Jones-Index verlor alle seine Gewinne seit der Amtseinführung von 

Donald Trump. Härter traf es die europäischen Märkte: DAX und Euro STOXX 50 gaben beide mehr als 16 Prozent ab. 

Weltweiter Stimmungseinbruch, verheerende Frühindikatoren und desaströse 

chinesische Realdaten als Vorboten der Coronakrise 

Die ersten Auswirkungen der Viruspandemie zeigten sich in der Unternehmensstimmung, am US-Arbeitsmarkt und in den chi-

nesischen Indikatoren. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe übertrafen in den Vereinigten Staaten den bisheri-

gen Rekordstand aus dem Jahr 1982 um mehr als das Vierfache. Vor allem die Stimmung der Dienstleistungsunternehmen rund 

um den Globus stürzte von soliden Expansionswerten auf die rekordniedrigen Niveaus der Finanzkrise. Sehr schwach präsen-

tierten sich Chinas Fundamentaldaten, da viele der jetzt in den westlichen Staaten ergriffenen Maßnahmen in der Volksrepublik 

seit dem 23. Januar in Kraft waren. So brach der Einkaufsmanagerindex für die Industrie auf ein Allzeit-Tief von knapp 36 Punk-

ten ein. Für den Dienstleistungssektor ging es mit 29,6 Punkten sogar noch tiefer. Allerdings zeigten die Stimmungsindikatoren 

für den März schon wieder eine kräftige Erholung über die Expansionsschwelle. Die Realdaten spiegelten diese Verbesserung 

noch nicht wider: Die Industrieproduktion fiel 13,5 % unter das Vorjahresniveau, die Einzelhandelsumsätze gaben sogar um 

über 20 % nach. Besonders hart traf es die Automobilindustrie, denn die Verkäufe brachen im Februar um 80% gegenüber dem 

Vorjahr ein. 
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Märkte im Überblick 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Bloomberg, 31.03.2020 

Euro Stoxx 50 

 

Performance März: - 16,30 % | Lfd. Jahr: - 25,59 % 

 

 

 

 

 

 

 

MSCI World USD 

 

Performance März: - 13,47 % | Lfd. Jahr: - 21,44 % 

 

 

 

 

 

 

 

Gold in USD 

 

Performance März: - 0,54 % | Lfd. Jahr:  + 3,95 % 

 

 

 

Euro in USD 

 

Performance März: + 0,05 % | Lfd. Jahr: - 1,62 % 

 

 


