
 

 

 

 

Status Quo 

Nun gut, was haben wir bis jetzt gesehen. Die politischen Maßnahmen zur Eindämmung des Corona Virus sind 
zumindest in den meisten Ländern radikal (was ich als notwendig und richtig erachte).  Neben der kompletten 
Abschottung Chinas kommt es nun auch in Europa zu drastischen Maßnahmen. Produktionen werden 
eingestellt und der Transitverkehr wird lahm gelegt.  Das Resultat daraus ist die Unterbrechung der wichtigsten 
Lieferketten in einer globalen Wirtschaft was zu einem Aufeinandertreffen eines Angebotsschocks auf einen, 
durch die Quarantäne verursachten, Nachfrageschock führt. 

Jetzt bekommen wir die Rechnung für den immer währenden Preiskampf und das Auslagern unserer 
Produktionsstätten in „Billiglohnländer“ präsentiert. Die Auswirkungen kann man sehr schön an den 
Aktienmärkten ablesen. Der DAX (Deutsche Aktien Index) hat gegenüber seinem Allzeithoch knapp 40% 
verloren (Abb. 01). Der U.S. Index S&P500 steht bei einem Verlust von ca. 30%. Der historische Mittelwert der 
Kursrückgänge in Bärenmärkten beträgt 39% und dauerte im Schnitt 18 Monate. Für diesen Absturz hat der 
DAX diesmal lediglich 4 Wochen benötigt! Die U.S. Börsen reagierten auf die Kursrückgänge indem sie den 
Handel teilweise vorübergehend aussetzten. 

Abb. 01 – 1y. DAX Chart, Benchmark: Dow Jones, S&P500, NASDAQ100 – Quelle: https://www.onvista.de/index/chart/DAX-Index-20735 

„es hat sich aus ge-bazookert“ 
Dr. Markus Krall – Ökonom 

 

Nach dem das Virus keine Angst vor Atombomben hat und sich auch gegen abfällige „Tweets“ resistent zeigt, 
müssen monetäre Maßnahmen her. Die U.S. Notenbank Federal Reserve (FED) feuerte, mit der kürzlichen 
Senkung des Leitzinses um 100 Basispunkte auf 0-0,25% , einem Anleihekaufprogramm von 700 Milliarden $ 
und Notkrediten, mit ihrer „Geld-Bazooka“ aus allen Rohren. Die Märkte reagierten auf die Maßnahmen der 
FED jedoch unbeeindruckt und interpretieren diese eher als Kontraindikator. 

 



Volatility Index 

Der Volatilitätsindex VIX gibt die vom Markt erwartete kurzfristige Schwankungsintensität (implizite Volatilität) 
auf den S&P 500 über 30 Tage in Prozentpunkten an. Ein 
hoher Wert weist auf einen unruhigen Markt hin, niedrige 
Werte lassen eine Entwicklung ohne starke 
Kursschwankungen erwarten. Der VIX wird daher auch 
„Angstbarometer“ genannt. Über die Richtung der 
Änderung, also steigende oder sinkende Kurse, gibt er 
keinen Aufschluss. Im Chart (Abb. 02) wird der deutliche 
Ausbruch nach oben klar sichtbar. Der VIX erreichte im 
März einen Wert von ca. 80 Punkten welchen er zuletzt in 
der Krise von 2008 verzeichnen konnte. 

Abb. 02 - 1y. S&P500 VIX Chart – Quelle :https://www.finanzen.net/index/vix 

Fear and Greed Index  

„Der Aktienmarkt spiegelt nicht den Zustand der Wirtschaft, sondern die Psychologie der Investoren wieder.“ 
Françoise Giroud – franz. Journalistin 

 

Die Psychologie spielt am Aktienmarkt eine große Rolle, 
so kann es z.B. bei großer Panik an den Märkten auch 
schnell mal zu Panikverkäufen kommen. Diese Stimmung 
kann man gut am „Fear and Greed Index“ (Abb.03) 
ablesen. Der Index steht derzeit mit 8/100 Punkten auf 
„extreme fear“ – auch nicht gerade beruhigend. 

Abb. 03 – „Fear & Greed Index“ – Quelle: https://money.cnn.com/data/fear-and-greed 

Der Aktienmarkt ist mit seinen Reaktionen auf die Geschehnisse jedoch nicht alleine. Alle anderen Assetklassen 
wie Anleihen, Immobilien, Gold, Silber etc. geraten genauso unter Druck. Parallel zum Corona-Crash führt der 
Streit zwischen Russland und Saudi Arabien zum Absturz des Ölpreises auf ein historisch niedriges Niveau von 
27$. Im folgenden Chart (Abb. 04) wird der Ausverkauf aller Assetklassen deutlich. 

Abb. 04 – MSCI World Chart, Benchmark: Öl, Gold, Silber, Immobilien – Quelle: https://www.onvista.de/index/chart/MSCI-AC-WORLD-Index-1342039 

 



Gold kein „sicherer Hafen“ mehr?  

Aber warum hat Gold genauso wie andere Assets in der Krise Verluste zu verzeichnen? Dafür gibt es zwei 
Gründe. Erstens wird Gold auf den Terminmärkten immer noch als „Spekulationsobjekt“ statt als 
„Krisenwährung“ gesehen und zweitens müssen große Hedge-Fonds durch den Aktieneinbruch einen Teil ihrer 
Goldbestände liquidieren um ihre „Margin Calls“ bedienen zu können. Das wird sich jedoch meiner 
Einschätzung nach im Laufe der Krise ändern sobald Gold von den Märkten als „Ersatzwährung“ betrachtet 
wird – Stichwort Inflation. 

Dominoeffekt 

Was an dieser Stelle meiner Meinung nach wichtig ist heraus zuarbeiten, ist, dass sich hier mehrere Krisen 
akkumulieren. Die einheitliche Meinung führender Ökonomen bestätigt, dass eine Rezession unausweichlich 
sei. Die Analysten der Investmentbank Goldman Sachs prognostizieren einen Wirtschaftsrückgang in den U.S.A. 
von 24%. Das Corona Virus stellt somit also lediglich den „exogenen Trigger“, also den ersten Dominostein, in 
einer Ereigniskette, dar. 

Prognose 

Wie kann man diese drohende Wirtschaftskrise abwenden? Was können die Notenbanken noch tun? 

Nunja, wie eingangs schon erwähnt zeigen die monetären Maßnahmen der Notenbanken derzeit keine 
Wirkung. Nichts desto trotz werden die Geldhäuser weiterhin alles erdenklich Mögliche versuchen um die 
Märkte irgendwie zu stabilisieren. Eine Denkbare Maßnahme welche von der FED auch schon diskutiert wurde 
ist das sogenannte „Helikoptergeld“. Unter Helikoptergeld versteht man, dass eine Zentralbank sehr große 
Mengen an Geld unters Volk bringt um damit den Konsum anzuregen. Ob dies jedoch tatsächlich gelingt, ist 
fraglich. Denn der Staat kann die Bürger kaum zum Konsum zwingen. Wo soll man außerdem das Geld 
ausgeben wenn man unter Quarantäne steht und die Geschäfte alle geschlossen haben? Die USA 
beabsichtigten diesen Wahnsinn dennoch zu implementieren. Die Amerikaner sollen laut Medienberichten in 
Kürze einen Scheck über mindestens 1000 Dollar vom Staat bekommen was einer Gesamtsumme von ungefähr 
4 Billiarden US Dollar entspricht. Sollte das Geld nicht in der Wirtschaft ankommen sondern von den Bürgern 
(für schlechte Zeiten) gespart werden, führt diese Maßnahme lediglich zu einer massiven Erhöhung der 
Geldmenge bei begrenztem Warenangebot und somit zu einer Inflation. 

Großbanken als Indikator 

Als Dominostein Nummer 3 sehe ich die großen Banken der EU – Deutsche Bank und Commerzbank. Meiner 
Meinung nach ist es lediglich eine Frage der Zeit bis die großen Geldhäuser staatliche Hilfe beantragen werden. 
Die Ertragslage der Banken wurde durch die Nullzinspolitik stetig erodiert. Die Deutsche Bank z.B. hat von 
ihrem Höchststand 2007 (Kurs ca. 90€) bereits bis auf einen Kurs von 5€ abgebaut – was 94% Kursverlust 
bedeutet. Katastrophe? Die Commerzbank hat von Ihrem „all time high“ von ca. 226€ auf 3! € abgebaut was 
einem unglaublichen Kursverlust von 99% entspricht.  

 

 

 

 

 

                          
Max. Chart Commerzbank – Quelle www.finanzen.at                                                                                            Max. Chart Deutsche Bank – Quelle www.finanzen.at 



Hyperinflation 

Wie an den Beispielen Venezuela (Inflation nach Schätzung des IWF 2019 bei 10 Mio. %) und Simbabwe 
(Abschaffung der Währung nach einer monatlichen Inflation von 79,6 Mrd. %) ersichtlich, ist ebenso eine 
Hyperinflation kein unmögliches Szenario. Trifft eine große Masse an Geld auf ein verringertes Angebot an 
Waren und  Dienstleistungen kann das schnell zu Hyperinflation führen. Die Folge wäre eine Kapitalflucht aus 
dem EURO in andere Währungen und Sachwerte da durch Inflation alle Bankguthaben abgewertet werden. 

So lag der Wechselkurs in Simbabwe laut Guardian bei 250.000.000.000.000 (in Worten: 
zweihundertfünfzigbillonen) Simbabwe-Dollar gegen einen US-Dollar. 

 

Hyperinflation Simbabwe 2007-2008 – Quelle: https://zerohedge.whotrades.com/blog/43527179555 

Hyperinflation ist eine Form der Inflation, in der sich das Preisniveau sehr schnell erhöht. Eine allgemein 
akzeptierte Definition existiert nicht, eine 1956 von Phillip D. Cagan aufgestellte Faustregel von monatlichen 
Inflationsraten von 50 % (entsprechend einer jährlichen Rate von umgerechnet rund 13.000 %) ist aber weit 
verbreitet. Vereinfacht ausgedrückt ist eine Hyperinflation eine unkontrollierbare Inflation mit extrem hoher 
monatlicher Rate. Meist dauern Hyperinflationen nur eine kurze Zeit und enden in einer Währungsreform. 

Definition Hyperinflation - Quelle: Wikipedia 

Währungsreform 

Sollte das Szenario Hyperinflation eintreten, ist auch das Experiment EURO als Währung gescheitert. Ob eine 
Währungsreform wahrscheinlich ist, hängt maßgeblich davon ab wie sich die Lage weiter entwickelt.  

Schlusswort 

Jeder Crash ist auch gleichzeitig eine Chance. Somit möchte ich gerne mit einem Zitat von Warren Buffett 
schließen.  

„Heute sitzt jemand im Schatten, weil ein anderer vor langer Zeit einen Baum gepflanzt hat.“ 
Warren Buffett – Valueinvestor 

 
 

Bleiben Sie gesund! 


