
 

Auswirkungen der Terroranschläge auf die Weltwirtschaft 
 
Vorübergehender 
Schock oder 
dauerhafte 
Auswirkungen? 

 
Es stellt sich die Frage, ob wir es mit einem vorübergehenden Schock zu tun 
haben oder ob dauerhafte makroökonomische Auswirkungen zu befürchten 
sind. Im Nachfolgenden liefern wir Antwortelemente, indem wir nacheinander 
die Reaktion der Märkte, die Absichtserklärungen der Zentralbanken und der 
OPEC sowie die kurz-, mittel- und längerfristigen wirtschaftlichen Folgen 
diskutieren.   
 

 
Die Reaktion der 
Märkte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...Liquidität,  
 
 
 
Obligationen, 
 
 
Gold, 
 
Ölpreis, 
 
 
 
und Wechselkurs. 

 
In den Monaten vor dem Attentat zeigten die wichtigsten Börsenindizes eine 
rückläufige Tendenz. Der Rückgang vollzog sich mehr oder weniger 
kontinuierlich, ohne abrupte Sprünge. 
 
Der Terroranschlag vom 11. September 2001 in den USA verursachte 
erhebliche Turbulenzen auf den Märkten.  
 
Sehr kurzfristig erfolgten die für den Beginn einer Panik typischen 
Entwicklungen (Erhöhung der Nachfrage nach traditionellen Fluchtwerten), 
insbesondere:  
 

•  Die Wirtschaftssubjekte verlangten nach mehr liquiden Mitteln. Die 
Befriedigung dieser zusätzlichen Nachfrage durch die Banken erfolgte 
reibungslos. 

 
•  Die Marktteilnehmer kauften vermehrt festverzinsliche Papiere, was 

zu einer Höherbewertung führte. 
 
•  Auch der Goldpreis stieg. 

 
•  Nach einer Phase der relativen Stabilität seit Mitte August stieg der 

Ölpreis von 27 $/Fass auf mehr als 29 $. Es sei daran erinnert, dass 
er im Jahr 2000 30 $/Fass überstiegen hatte.  

 
•  Der Schweizer Franken verzeichnete eine ziemlich starke 

Aufwertung gegenüber dem Dollar und, in geringerem Masse, 
gegenüber dem Euro.  

 
 
Die Reaktion der 
Zentralbanken und 
der OPEC 

 
Die Zentralbanken haben ihre Absicht bekundet, genügend Liquiditäten 
bereitzustellen und dies auch umgehend umgesetzt. Am 17. September, dem 
Tag, an dem Wall Street wieder eröffnet wurde, haben das FED, die EZB und 
die SNB die Leitzinsen um 50 Basispunkte zurückgenommen.  
 
Die kurzfristigen Zinssätze gaben nach.  

 
Lehren aus der 
Vergangenheit 

 
Das Szenario, das sich gegenwärtig auf den Märkten abspielt, ist nicht 
grundlegend neu, selbst wenn die Ursache – durch einen Terroranschlag 
erzeugte Turbulenzen – keinen Präzedenzfall in dieser Grössenordnung hat. 
 
In der Vergangenheit kam es bereits mehrmals zu abruptem Absacken der 
Aktienkurse, zuletzt im Oktober 1987 sowie im August/September 1998.  
 
In diesen Fällen stellten die Zentralbanken jeweils dem Bankensystem 
mehr Liquidität zur Verfügung. In der Folge beruhigten sich die Märkte.  
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Sehr rasche Reaktion 
der OPEC 

 
Die sehr rasche Reaktion der OPEC, die im Pressekommuniqué vom 11. 
September 2001 dokumentiert ist, dürfte eine Stabilisierung des Ölpreises 
begünstigen.  
 
Es liegt auf der Hand, dass sich nach der Identifizierung der Auftraggeber des 
Attentats die Lage im Nahen Osten verschlechtern dürfte. In Abhängigkeit der 
Entwicklung könnte die Unsicherheit zunehmen und der Ölpreis steigen, was 
die wirtschaftlichen Probleme verstärken würde.  
 

 
Die wirtschaftlichen 
Folgen 
 
 
 
Kurzfristig... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mittel- und langfristig 
 
 
 
 
 
 
Bedeutung von 
politischen und 
militärischen 
Massnahmen 

 
Bevor wir uns mit den Folgen befassen, kann es nützlich sein, uns noch 
einmal kurz die Situation in Erinnerung zu rufen: Die USA werden zu einem 
Zeitpunkt getroffen, in dem sich diese Volkswirtschaft am Rande einer 
Rezession bewegt.  
 
Sehr kurzfristig kam es zu einem Ansatz von Panik. Die Unsicherheit könnte 
noch einige Zeit für eine nervöse Stimmung an den Aktienmärkten sorgen, 
doch die Reaktion der Zentralbanken und die wahrscheinliche Gewährung 
eines zusätzlichen Haushaltskredits von 40 Milliarden Dollar für die 
Rettungsmassnahmen, die Reparaturen und Massnahmen gegen den 
Terrorismus dürften dazu beitragen, die Lage ziemlich rasch zu beruhigen.  
 
Angesichts der noch immer herrschenden Unsicherheit ist das Risiko einer 
Verschlechterung des Vertrauens der Verbraucher und der Unternehmen 
gestiegen, was den Konsum vorübergehend beeinträchtigen könnte, der ca. 
2/3 des amerikanischen BIP darstellt. Dennoch muss man sich davor hüten, 
sektorielle Beobachtungen (z.B. Auswirkungen auf den Tourismus, den 
Verkehr) auf die gesamte Weltwirtschaft zu extrapolieren. Da man auch mit 
anderen, entgegengerichteten Auswirkungen auf bestimmte Branchen 
rechnen muss, lässt sich der Nettoeffekt schwer abschätzen. 
 
Der Schweizer Franken hat vorerst keine einseitige Höherbewertung erfahren 
(er hat seinen Wert gegenüber unseren wichtigsten europäischen 
Handelspartnern nur wenig verändert), doch bleibt dieses Risiko bestehen.  
Wir gehen davon aus, dass in diesem Fall die SNB die geeigneten 
Massnahmen treffen wird, d.h. dass sie kurzfristig keine sehr starke und 
isolierte Aufwertung des Schweizer Frankens hinnehmen wird. Die SNB hat in 
ihrer Pressemitteilung vom 17. September 2001 gesagt, dass sie bei einer 
Rezession in den USA oder einer nachhaltigen Abwertung des Dollars mit 
deflatorischen Wirkungen auf Europa ihren geldpolitischen Kurs überprüfen 
müsste. 
 
Mittel- und längerfristig dürfte das Attentat – für sich allein – keine 
bedeutenden Auswirkungen auf die Wirtschaftsentwicklung haben. Der 
Verlust an Menschen und Sachwerten ist zweifellos erheblich, doch sind sie in 
Relation zu setzen mit anderen Katastrophen, die in der Vergangenheit 
bisweilen schwerwiegendere Folgen gehabt haben. Weiter ist die Grösse der 
amerikanischen Wirtschaft zu beachten.  
 
Abhängig von den politischen und militärischen Entwicklungen könnten sich 
mittel- und langfristig trotzdem bedeutendere Auswirkungen ergeben. Im Falle 
kriegerischer Ereignisse müsste die Prognose vermutlich nach unten korrigiert 
werden. 
 

 


