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Im Fokus  
US-Wirtschaft in Zeiten von Corona 

Die Corona-Pandemie hat die Ausgangslage am US-Arbeits-

markt um 180 Grad ins Negative gedreht. Nachdem bereits 

letzte Woche die Neuanträge auf Arbeitslosenunterstützung 

mit 3.307 Mio. Menschen einen historischen Höchststand er-

reicht hatten, ist die Zahl der Neuanträge diese Woche auf 

6.648 Mio. nach oben geschossen. Gleichzeitig zeigte sich we-

nig überraschend, dass die Zahl der Arbeitslosen, welche wei-

terhin Arbeitslosengeld beantragten, auf 3.029 Mio. Personen 

stark anstieg.  

 

Binnenkonjunktur führte zu Vollbeschäftigung 

Die US-Wirtschaft war in den letzten Jahren vor allem dank ei-

ner starken Binnenwirtschaft und dem soliden Dienstleistungs-

sektor gut gewachsen. Zum Dienstleistungssektor gehören un-

ter anderem Gastro-Betriebe, Freizeitparks oder Kinos. Alle 

diese Unternehmen kommen mit dem Lock-Down in starke 

wirtschaftliche Bedrängnis und entlassen ihre Belegschaft gleich 

komplett, denn die USA kennen das Konzept der Kurzarbeit 

nicht. Weil US-Arbeitnehmer eine viel kürzere Kündigungsfrist 

haben als in der Schweiz, zeigen sich die negativen Auswirkun-

gen gleich im Wochentakt. Anspruch auf Arbeitslosenunter-

stützung haben die Entlassenen dann, wenn ihr Arbeitsverhält-

nis mindestens sechs Monate gedauert hatte. Wegen der guten 

Entwicklung am Arbeitsmarkt in den letzten Jahren, dürfte dies 

bei vielen Entlassenen der Fall sein. Das federt die sozialen Fol-

gen etwas ab. Aber die Lage ist kritisch und wird sich je nach 

Dauer und Ansteckungsverlauf für viele Amerikanerinnen und 

Amerikaner laufend anspruchsvoller gestalten. Denn das US-So-

zialsystem ist viel schwächer ausgebaut als jenes in der Schweiz. 

Darum ist es wenig überraschend, dass die US-Regierung eine 

Ausschüttung von 1'200 US-Dollar an private Haushalte pro Er-

wachsenen und 500 US-Dollar pro Kind angekündigt hat. Dies 

wird kurzfristig etwas Erleichterung verschaffen, aber es ist kein 

Instrument für eine längere Krise.   

 

Ausblick ist unklar 

Bis Ende April wird die aktuelle Lage gemäss jüngsten Informa-

tionen der US-Regierung andauern und der Druck am Arbeits-

markt wird in dieser Zeit weiter steigen. Die Geldpolitik kann 

hier nur wenig ausrichten, umso wichtiger sind die fiskalpoliti-

schen Massnahmen der Regierung und vor allem, dass der Ver-

lauf der Pandemie wieder besser unter Kontrolle gebracht wer-

den kann.  

 

Stellenwachstum in den USA wird negativ erwartet 

Heute folgen weitere wichtige Zahlen zur Entwicklung am Ar-

beitsmarkt. Bei der Anzahl neugeschaffener Stellen wird ein Mi-

nus von 100'000 erwartet. Das bedeutet, dass der US-Wirt-

schaft Stellen verloren gegangen sind und die Arbeitslosigkeit 

in den USA rasant ansteigen wird. Diese Entwicklungen könn-

ten den Druck auf den Aktienmarkt kurzfristig erhöhen und die 

Volatilität steigern. Für den US-Dollar ist es eine Belastungs-

probe. 

 

Aktienmärkte 

US-Aktienmärkte 

DowJones: +2.24%, S&P500: +2.28%, 

Nasdaq: +1.72% 

Europäische Aktienmärkte 

EuroStoxx50: +0.31%, DAX: +0.27%, 

SMI: +1.16% 

Asiatische Aktienmärkte 

Nikkei 225: -0.76%, HangSeng: -0.87%, 

S&P/ASX 200: -1.68% 

Der Schweizer Aktienmarkt ging nach einem volatilen Ver-

lauf mit positiven Vorzeichen aus dem Handel. Auftrieb erhielt 

der Schweizer Aktienmarkt vor allem von Aussagen des US-Prä-

sidenten Trump, wonach Saudi-Arabien und Russland Förder-

kürzungen beim Öl beschliessen könnten. Der Schweizer Leitin-

dex SMI legte um 1.2% zu. An die Tabellenspitze setzte sich 

Rückversicherer Swiss Re mit einem Plus von 2.8%, dahinter 

reihte sich der Aromen- und Riechstoffhersteller Givaudan 

(+2.7%) vor Indexschwergewicht Novartis (+2.4%) ein. Die 

übrigen Indexschwergewichte Nestlé (+1.2%) und Roche 

(+0.8%) unterstützten mit ihren Kursgewinnen den Index eben-

falls. Die zuletzt unter Druck gestandenen Finanztitel wie Von-

tobel (+3.5%), Credit Suisse (+2.0%) und UBS (+1.8%) wa-

ren im gestrigen Umfeld gefragt. Die Luxusgüterkonzerne 

Swatch (+1.4%) und Richemont (+0.8%) avancierten eben-

falls leicht. Der Augenheilkundespezialist Alcon büsste 3.2% 

ein und war somit Tagesverlierer. Der Bauchemiehersteller Sika 

(-2.7%) gehörte gestern auch zu den schwächeren Werten. Am 
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breiten Markt fielen die Werte des gebeutelten Reisedetail-

händlers Dufry, welche nach den schwachen Vortagen eine 

Gegenbewegung hinlegten und somit einen Teil der Einbussen 

aufholten, mit einem Kursplus von 11.4% auf. Industriekonzern 

Sulzer (+5.4%) erhielt vom höheren Erdölpreis Rückenwind 

und schloss höher. Der Technologieausrüster Ascom, welcher 

zuletzt ohne Neuigkeiten deutlich avancierte, konnte gestern 

den Aufwärtstrend nicht bestätigten und schloss 1.7% tiefer. 

Trotz der negativen Signale vom US-Arbeitsmarkt gingen die 

amerikanischen Aktienmärkte mit positiven Vorzeichen aus 

dem Handel. Verantwortlich dafür war vor allem ein Tweet von 

Donald Trump, wonach Russland und Saudi-Arabien schon bald 

die Erdölproduktion kürzen könnten. Russland wies dies aber 

umgehend zurück. Der marktbreite S&P500 avancierte um 

2.3% während, der US-Leitindex um DowJones um 2.2% zu-

legte und der technologielastige Nasdaq 1.7% höher schloss. 

Der steigende Ölpreis sorgte für Kursgewinne bei Energieun-

ternehmen. Daneben waren die defensiven Bereiche Versor-

ger und nichtzyklischer Konsum gefragt. Auf Aktienebene 

sprangen die Werte von Occidential Petroleum um 18.9% 

nach oben und gehörten damit zu den Tagesgewinnern unter 

den S&P500-Titeln. Chevron (+11.0%) und Schlumberger 

(+10.3%) avancierten ebenfalls deutlich. 

Nach dem schwachen Monatseinstieg zeigten sich die europä-

ischen Aktienmärkte mehrheitlich von der freundlichen Seite. 

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 nahm um 0.3% zu, 

während der französische CAC40 mit 0.4% leicht höher 

schloss. Einzig der spanische IBEX35 verbuchte leichte Kursver-

luste (-0.1%). Vom ansteigenden Ölpreis profitierte gestern 

branchenseitig der Energiesektor. Daneben waren die defen-

siven Bereiche Basiskonsumgüter und Telekommunikation 

gefragt. Unter Abgabedruck standen hingegen weiterhin die 

Reise- und Freizeitunternehmen sowie die zyklischen Sekto-

ren Finanzen, Technologie und zyklischer Konsum. Der ita-

lienische Ölkonzern ENI sprang um 6.9% nach oben und führte 

damit das Tableau im EuroStoxx50 vor dem deutschen Indust-

riebetrieb Siemens (+3.2%) an. Zu den deutlichsten Verlierern 

zählte der Flughersteller Airbus (-3.7%), welcher nach dem 

Kurssturz vom Vortag weiter Federn lassen musste. 

 

Kapitalmärkte 

Renditen 10 J 

USA: 0.595%; DE: -0.433%; CH: -0.353% 

Die Renditen an den Kapitalmärkten tendierten im Vergleich zu 

den letzten Wochen stabiler. Offenbar haben die Massnahmen 

der Notenbanken die Risse im Finanzsystem etwas kitten und 

damit die Kapitalmärkte etwas stabilisieren können. Ein Blick 

auf den Bankensektor zeigt, dass sich die Lage noch nicht ent-

spannt hat. Sie hat sich aber auch nicht weiter verschärft. Das 

ist angesichts der hohen Unsicherheit durch die Corona-Pande-

mie positiv. 

 

Währungen 

US-Dollar in Franken: 0.9735 

Euro in US-Dollar: 1.0849 

Euro in Franken: 1.0562 

Der Franken bleibt im aktuellen Umfeld weiterhin gesucht und 

neigt gegenüber dem Euro zur Stärke. Aber auch gegenüber 

dem US-Dollar musste der Euro im gestrigen Handelsverlauf Fe-

dern lassen. Obwohl sich die Corona-Pandemie gerade beson-

ders stark in den USA ausbreitet, profitierte der US-Dollar von 

der höheren Risikoaversion.  

 

Rohstoffmärkte 

Ölpreis WTI: USD 23.87 pro Fass 

Goldpreis: USD 1'611.75 pro Unze 

Der US-Präsident Donald Trump hat gestern in einem Tweet be-

kannt gegeben, dass Saudi-Arabien seine Fördermenge dros-

seln würde und damit auch angedeutet, dass es zwischen der 

OPEC und Russland eine Einigung geben könnte. Das hat dem 

Ölpreis Rückenwind verliehen und er stieg kurzfristig um 24% 

auf 27 US-Dollar pro Fass. Einen Teil seines Kurssprungs musste 

der Ölpreis allerdings sehr schnell wieder hergeben, weil sofort 

Zweifel an der Meldung aufkamen. Der Kreml dementierte, 

dass es eine Einigung gäbe oder dass ein Gespräch zwischen 

dem russischen Präsidenten Putin und dem saudischen Prinzen 

stattgefunden habe. Auch aus Saudi-Arabien kam keine Bestä-

tigung eine Förderdrosselung. Der Preiskampf am Ölmarkt 

scheint noch nicht ausgestanden und die Einmischung des US-

Präsidenten zeigt, wie politisch die Lage ist. 


