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Der große Bruder der Corona-Panik ist der Crash-Prophet. Beide sind einander in masochistischer 

Innigkeit zugetan. Während der Eine vor dem Virus zittert, spürt der Andere, wie die Erregung in ihm aufsteigt. 

Der Eine fürchtet den Absturz, auf den der Andere spekuliert. Das Gegenstück zum Hamsterkauf ist der 

Ausverkauf der Aktien. Gestern tanzten die beiden Hasardeure auf dem Vulkan, weshalb die Börsen ihren 

Luzifer-Moment erlebten: 

► In New York wurde der Handel für 15 Minuten unterbrochen, damit sich die Gemüter der Investoren wieder 

beruhigen konnten.  

► Zuvor waren Dow Jones, S&P 500 wie auch der Nasdaq um 7,8, 7,6 und 7,3 Prozent abgerutscht und 

bescherten der Wall Street den größten Kursverfall innerhalb eines Tages seit Dezember 2008. Erinnerungen 

an die Finanzkrise werden wach. 

► Auch der Dax stürzte weiter ab, schloss mit 10.625 Punkten fast acht Prozent unter Vortag und fiel 

zwischenzeitlich so extrem wie seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 nicht mehr.  

► Am heutigen Morgen asiatischer Zeit sackte der Shanghai Composite Index um rund drei Prozent ab. 

Auch der Nikkei-Index in Tokio fiel zunächst um rund 1,5 Prozent, bevor er sich nach der Mittagspause erholte. 

Die Börse, so sprechen die Crash-Propheten, nehmen nur vorweg, was der Realwirtschaft erst noch drohe: Die 

Zündschnur führe von westlicher Kaufzurückhaltung und chinesischen Produktionsausfällen über 

faule Kredite und stornierte Gewinne zur Schieflage einiger Geldhäuser, die dann wiederum die Finanzindustrie 

in Gänze infizieren könnten. Eine Rezession, sagt der oberste Apokalyptiker der USA, Nouriel Roubini im 

Fernsehen, sei das Mindeste, was zu erwarten sei.  

Die OECD rechnet in einem Worst-Case-Szenario mit einer Halbierung des prognostizierten 

Wirtschaftswachstums. Das globale Bruttoinlandsprodukt könnte dann um nur noch 1,5 Prozent zulegen, 

was für Europa als wachstumsschwächste Region der Welt in der Tat eine Rezession bedeuten würde. 

Doch es gibt keinen Automatismus von Corona und Crash. Es gibt im Gegenteil fünf gute Gründe, weshalb 

eine Weltwirtschaftskrise vermieden werden kann. 

Erstens:  Die Banken befinden sich weltweit in deutlich besserer Verfassung als vor der Finanzkrise 

2008. Die Risikopuffer wurden erhöht, die Lust an der Spekulation gedämpft. Europas größte 

Banken stehen mit einer harten Eigenkapitalquote über 13 Prozent deutlich robuster da als im 

Jahr der Lehman-Pleite. 

Zweitens:  Die Realwirtschaft durchlebt eine digitale Transformation, was die Investitionstätigkeit erhöht, 

die Geschäftsaussichten beflügelt und insgesamt die wirtschaftliche Dynamik stimuliert. Die 

digitale Revolution ist keine spekulative Blase, sondern eine globale Notwendigkeit. 

Facebook, Amazon, Alphabet, Apple und Microsoft bestreiten inzwischen 20 Prozent der 

Marktkapitalisierung im S&P 500. 

Drittens:  Das billige Öl – in dieser Woche gaben die Preise um zwischenzeitlich mehr als 30 Prozent nach – 

spielt den traditionellen Chemie-, Pharma-, Automobil-, Maschinenbau- und Stahlkonzernen in die 

Karten. Ihre Stückkosten fallen. Der Nachfrageausfall aus China kann so zumindest abgefedert 

werden. 

Viertens:  Die Lokomotiven der Weltwirtschaft präsentieren sich in vitalem Zustand. Apple 

erwirtschaftete 2019 einen 55-Milliarden-Dollar-Gewinn, Google-Mutter Alphabet meldete einen 

Profit von 34 Milliarden Dollar, Microsoft 39 Milliarden Dollar und auch die weltweite 

Autoindustrie erwirtschaftete – trotz des Umbaus von Verbrennungsmotor auf Elektroantrieb – 

Milliardengewinne.  
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In den ersten drei Quartalen 2019 kamen die fünf gewinnstärksten Autobauer auf ein Ergebnis von 

45 Milliarden Euro. Hersteller wie BMW, Volkswagen oder Toyota erzielen Ebit-Margen von 6,8, 

7,3 und 8,4 Prozent. Hier liegen die Puffer, die dabei helfen können, den teils drastischen 

Umsatzrückgang in China abzufedern.  

 

Fünftens:  Die Notenbanken in Washington, Tokio, Peking und Frankfurt stehen bereit, die krisenhaften 

Monate mit billigem Geld zu begleiten. Eine Kettenreaktion, die vom Konkurs einer Firma über den 

„credit crunch“ zu einer Welle von Bankenpleiten führt, ist nicht ausgeschlossen, aber derzeit 

eher unwahrscheinlich. Nach der Zinssenkung in den USA wartet nun die EZB auf ihren 

Einsatz. Mit einer weiteren Geldspritze sollen die europäischen Volkswirtschaften gegen den 

Corona-Schock immunisiert werden. 

Jetzt braucht es nur noch eine politische Elite, die den verunsicherten Bürgern Vertrauen einflößt. Wer es 

zulässt, dass aus einer milden Grippe in der öffentlichen Wahrnehmung der Angriff von Killerviren wird, 

kann damit alles lostreten, auch eine Massenpsychose.  


