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A K T U E L L E S  

Seit unserem letzten Update vom vergangenen Donnerstag 

(„Coronakrise: Was kann die Wirtschaftspolitik tun?“) ha-

ben die Regierungen und Notenbanken neue und extrem 

weitreichende Maßnahmen beschlossen. Auch mit diesen 

neuen Hilfspaketen wird sich die Corona-Infektionswelle 

als Ursache der Krise nicht beseitigen lassen. Sie werden 

aber dazu beitragen, den wirtschaftlichen Schock abzufe-

dern und den anschließenden Wiederaufschwung zu unter-

stützen. Der ökonomische Kern der Krise liegt darin, dass 

es durch die partiellen Shutdowns des öffentlichen Lebens 

in vielen Ländern zu abrupten und für einzelne Unterneh-

men sogar vollständigen Einnahmeausfällen kommt, wäh-

rend die Ausgaben zu einem großen Teil weiterlaufen. Es 

handelt sich somit um eine temporäre Liquiditätskrise. Auf-

gabe der Regierungen und Notenbanken ist es, die erfor-

derliche Liquidität bereitzustellen, bis die Shutdowns auf-

gehoben werden und die Wirtschaft nach und nach zur 

Normalität zurückkehren kann.  

 

Nicht alle Unternehmen und nicht alle Arbeitsplätze wer-

den gerettet werden können, aber den wirtschaftspoliti-

schen Maßnahmen kommt die entscheidende Aufgabe zu, 

die Schäden weitestgehend einzugrenzen und deshalb die 

Liquiditätslücke dieser Krise, für die es kein historisches 

Vorbild gibt, zu überbrücken.  

 

Neue geld- und finanzpolitische Maßnahmen 

Die Geld- und Fiskalpolitik sowie die Aufsichtsbehörden 

auf beiden Seiten des Atlantiks haben wohl noch nie so 

schnell und so umfangreich auf einen wirtschaftlichen 

Schock reagiert wie in den vergangenen Tagen. Hier ein 

kurzer Überblick über die wichtigsten Beschlüsse seit ver-

gangenem Donnerstag: 

 Die Bank of England (BoE) hat den Leitzins erneut 

gesenkt, von 0,25 % auf 0,1 %. Das Anleihekaufpro-

gramm wird um 200 Mrd. Pfund auf 645 Mrd. aufge-

stockt und ist somit das bislang größte Ankaufpro-

gramm. Die BoE wird hauptsächlich Staatsanleihen 

kaufen, aber auch einige Unternehmensanleihen aus 

dem Investment Grade-Segment. 

 Die britische Regierung hat ein drittes Fiskalpaket in-

nerhalb von zehn Tagen angekündigt. Bestandteil des 

Paketes sind ein Stellenerhaltungsprogramm, ein Auf-

schub der Mehrwertsteuerzahlungen bis Juni sowie 

Krediterleichterungen. 

 Die US-Notenbank Fed kündigte am Montag unbe-

grenzte Staatsanleihekäufe und – erstmals überhaupt – 

auch von Unternehmensanleihen mit „Investment 

Grade“ Rating an. Dazu kommt eine Reihe weiterer 

Maßnahmen. Das Vorgehen ist deutlich entschlossener 

als während der Lehman-Krise. Mehr geldpolitische 

Unterstützung ist praktisch nicht möglich. 

 Die US-Regierung hat ein Fiskalpaket im Umfang von 

rund zwei Billionen US-Dollar beschlossen. Das Paket 

sieht auch direkte Zahlungen an die US-Bürger vor. 

 Die deutsche Bundesregierung hat am vergangenen 

Montag das bestehende Maßnahmenpaket erweitert. 

Zu dem Paket gehören Soforthilfen für kleine Unter-

nehmen, Selbständige und Freiberufler und ein „Wirt-

schaftsstabilisierungsfonds“, mit dem in Schieflage ge-

ratene Großunternehmen gestützt werden können und 

der staatliche Unternehmensbeteiligungen ermöglicht. 

 

Die Maßnahmen sind ausgesprochen weitreichend. Sie 

kennzeichnen eine Wirtschaftspolitik im Ausnahmezustand. 

Wenn die Krise überstanden ist, wird es eine gewaltige 

Herausforderung sein, die Dinge wieder zu ordnen und zu 

einer regelbasierten Wirtschaftspolitik zurückzukehren. Die 

zu erwartende Schärfe des konjunkturellen Einbruchs lässt 

den Regierungen und Notenbanken momentan allerdings 

kaum eine Wahl.  

 

Konjunktureller Einbruch nicht abzuwenden 

Trotz all der unterstützenden Maßnahmen dürfte die Wirt-

schaftsleistung in der Zeit, in der die Einschränkungen in 

voller Schärfe in Kraft sind, weit schneller zurückgehen als 

während der großen Finanzkrise im Herbst und Winter 

2008/2009. Wenn die Einschränkungen später schrittweise 

gelockert werden, kann sich ein erheblicher Teil der wirt-

schaftlichen Aktivität rasch erholen. Das Niveau der Zeit 
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vor der Corona-Infektionswelle dürfte aber erst nach etwa 

zwei Jahren wieder erreicht werden. 

 

Die europäischen Länder werden in einem Jahr, in dem das 

BIP sogar um 5% oder mehr sinken könnte, enorme Haus-

haltsdefizite finanzieren müssen. In Italien, Spanien und 

einigen anderen Ländern können die Defizite 10% des BIP 

übersteigen. Deutlich höhere Staatsschulden sind vorpro-

grammiert. Zentralbanken werden einen erheblichen Teil 

dieser Schulden kaufen, um die gestiegene Nachfrage nach 

Liquidität und damit nach Zentralbankgeld zu befriedigen. 

Die sehr niedrigen Zinsen helfen dabei, die Schuldenlast zu 

tragen. 

 

Der nächste Schritt: Perspektive schaffen 

Nachdem derzeit alles auf den Weg gebracht wird, was 

nötig ist, um die Phase des Shutdowns wirtschaftlich eini-

germaßen zu überstehen, ist es nun vordringlich, eine Per-

spektive hinsichtlich dessen Dauer zu schaffen. Ungewiss-

heit ist Gift für die wirtschaftliche Entwicklung, aber auch 

für die gesellschaftliche Stabilität. Je länger das öffentliche 

Leben lahmgelegt wird, umso höher sind die wirtschaftli-

chen Kosten, aber auch die nervliche Belastung für die 

Menschen steigt. Die fiskalischen Rettungsmaßnahmen 

sind zudem glaubwürdiger, wenn ein Ende der drastischen 

Maßnahmen absehbar ist, denn ein wirtschaftlicher Shut-

down lässt sich nicht ein oder zwei Jahre aufrechterhalten. 

Insofern wird auf Dauer nicht allein das gesundheitspoli-

tisch Notwendige oder Wünschenswerte umgesetzt werden 

können, bis das Virus vollständig ausgerottet ist oder bis 

ein Impfstoff vorliegt. Stattdessen wird wohl eher früher als 

später ein Abwägungsprozess einsetzen.  

 

Nach welcher Zeit ist eine allmähliche Lockerung der Shut-

down-Maßnahmen realistisch? Aufgrund der Inkubations-

zeit sind Erfolge der harschen Ausgangsbeschränkungen 

auf die Infizierten-Zahlen wohl erst mit einer Zeitverzöge-

rung von bis zu 14 Tagen zu erwarten. Dies ist der Min-

destzeitraum, der auch den Bund-Länder-Leitlinien vom 22. 

März 2020 zur Einschränkung sozialer Kontakte zugrunde 

liegt. Sollte sich die Bevölkerung in dieser Zeit an die vom 

Robert-Koch-Institut empfohlenen Hygieneregeln – Min-

destabstand, Handhygiene, Hustenetikette – gewöhnen und 

daran halten, spricht einiges für eine Entspannung bei den 

Infektionszahlen. Fachleute haben diese Vorsichtsmaß-

nahmen stets als wirksamen Schutz vor Infektionen und 

damit als Mittel gegen die Verbreitung der Viruserkrankung 

angemahnt.  

 

Wenn dies immer noch zutrifft und die Menschen aufgrund 

des Shutdowns die Dringlichkeit der Maßnahmen verinner-

lichen, dürfte eine sukzessive Lockerung der Maßnahmen 

möglich sein, ohne dass es zu einer Überlastung des Ge-

sundheitssystems kommen muss. Die Wirtschaft könnte 

dann nach und nach ihren Geschäftsbetrieb wieder auf-

nehmen. Im günstigsten Fall – wenn sich die Bürger dis-

zipliniert an die Regeln halten – könnte sich die Lage etwa 

ab Ostern entspannen.  

    

Einige Dienstleistungen dürften gleichwohl länger beein-

trächtigt sein. Überall dort, wo wegen der großen Men-

schendichte eine erhöhte Infektionsgefahr besteht, also 

etwa bei Konzerten, Sportgroßveranstaltungen oder auch 

Kreuzfahrten wird der Ausnahmezustand länger andauern. 

Auch der grenzüberschreitende Personenverkehr dürfte für 

längere Zeit eingeschränkt bleiben, beispielsweise durch 

zeitweilige Quarantäne für Reisende aus Ländern, in denen 

die Pandemie weiter grassiert. Doch einzelne Sektoren und 

Unternehmen aufzufangen ist wesentlich leichter, als eine 

ganze Volkswirtschaft. Entscheidend ist, dass die Politik 

allen Ungewissheiten zum Trotz bald eine Perspektive skiz-

ziert und die Furcht vor einer monatelangen Hängepartie 

reduziert.  
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