
SAMSTAG, 27. NOVEMBER 2021 | WWW.NACHRICHTEN.AT/WIRTSCHAFT

Wirtschaft 11
Kurzarbeit: Arbeitsminister
Martin Kocher präsentierte
das neue Modell »Seite 14t

ATX 3630,85 (-4,18%) Euro/Dollar 1,1291 (+0,61%) Gold ($/Unze) 1784,58 (-0,50%) Dow Jones (Eröffnung) 35.045,46 (-2,12%)➘ ➚ ➘ ➘

„Manmuss diese Virus-
Variante sehr ernst

nehmen. Für Geldanleger
ist sie aber kein Grund

zur Panik.“
❚ Teodoro D. Cocca, Professor für
Asset Management an der JKU

●,,

Virus-Variante aus Südafrika schickt
die Aktienbörsen weltweit auf Talfahrt
Wiener Börse verliert gut vier Prozent, Anlageexperten sehen aber keinen Grund zur Panik
WIEN. Über Wochen haben die Fi-
nanzmärkte das Corona-Gesche-
henweitgehend ignoriert. Gestern
war das plötzlich anders: Eine
neue Virus-Variante aus dem süd-
lichen Afrika machte die Anleger
an den Finanzmärkten panisch.
Der Variante wird nachgesagt, sie
sei noch ansteckender als die bei
uns dominierende Delta-Variante
und resistenter gegen die ge-
bräuchlichen Impfstoffe.

Die Wiener Börse verlor gestern
4,4Prozentunddamit etwasmehr
als jene in Frankfurt, der Leitindex
DAX lag ebenfalls mehr als vier
Prozent im Minus. Deutliche Ver-
luste gab es auch zum Handels-
start anderNewYorkerBörse.Der
Dow Jones rutschte gleich zu Be-
ginnmehr als zwei Prozent insMi-
nus.

Weltweit haben die Anleger ihr
Veranlagungsrisiko reduziert und
vor allemAktien verkauft, die von

neuerlichen Lockdowns oder Rei-
sebeschränkungen besonders be-
troffen wären, etwa Fluggesell-
schaften. Die AUA-Mutter Luft-
hansa etwa verlor zweistellig.
Auch die Aktien von Banken und
Versicherungen gerieten unter
Druck.

Umgekehrt profitierten auch
Aktien von der Angst vor der neu-
en Virus-Variante. Dazu zählten
etwa Online-Händler oder Liefer-
dienste. In NewYorkwaren vor al-
lem die Aktien der Impfstoffher-
steller gefragt. Die Moderna-Aktie
legte gar um 16,5 Prozent zu,
Biontech und Pfizer stiegen um
14,6 bzw. 5,5 Prozent.

Auch Gold war gefragt. Der
Preis stieg wieder in die Nähe von
1800US-Dollar, sankgegenAbend
aber wieder. Gefragt war auch der
Schweizer Franken. Bei den Kryp-
towährungen ging es hingegen
steil bergab. Der Bitcoin-Preis fiel

den nächsten Seiten). Auch Hel-
mut Nuspl, Niederlassungsleiter
der Schoellerbank in Linz, sieht
darin keine Trendwende an den
Aktienmärkten. Es sei viel Unsi-
cherheit im Markt. „Das ist jetzt
ähnlich wie im vergangenen Som-
mer, als die Delta-Variante auf-
tauchte“, sagte Nuspl.

Ob die Angst vor der Virus-Va-
riante auch auf die Konjunktur
durchschlägt, ist derzeit noch un-
klar. Experten gehen davon aus,
dass die Notenbanken bei Bedarf
ihre stützenden Maßnahmen ver-
längern werden und weiterhin in
großemStilAnleihenkaufen.Dass
gestern auch der Ölpreis deutlich
gesunken ist,wirdsogaralsStimu-
lus für die Konjunktur gesehen.
Die nächsten Tage und Wochen
würden zeigen, welche Auswir-
kungen die neue Virus-Variante
auf die Realwirtschaft habe, sagen
Experten. (hn)

bis 18 Uhr um 8,3 Prozent auf
rund48.270Euro.Das istder tiefs-
te Stand seit Mitte Oktober.

„ManmussdieseVirus-Variante
sehr ernst nehmen, sie ist aber
keinGrundzurPanikfürAnleger“,
sagte Teodoro Cocca, Professor
fürAssetManagement ander JKU,
beim gestrigen Geldtag der OÖ-
Nachrichten (siehe Berichte auf

Absturz bei
der AUA-Mutter

Der Index der
europäischen
Reise- und
Tourismuswer-
te brach ges-
tern um bis zu
7,3 Prozent
ein. Am stärks-

ten unter Druck gerieten Ak-
tien von Unternehmen, die di-
rekt vonReisebeschränkungen
betroffen sind. Der AUA-Mut-
terkonzern Lufthansa (im Bild
Chef Carsten Spohr) steuerte
mit einemMinus von zeitweise
16 Prozent auf den größten
Tagesverlust seit mindestens
30 Jahren zu. Hohe Kursverlus-
te gab es auch beim Flugzeug-
hersteller Airbus und den Bil-
ligfliegern Easyjet und Ryanair.
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FLUGGESELLSCHAFTEN

Bei Veranstaltern
geht die Angst um

Erst in der Vor-
woche hatte
der Veranstal-
ter und Ticket-
händler CTS
Eventim, Mut-
terkonzernvon
oeticket, ver-

lautet, sich langsam wieder
von der Coronakrise zu erho-
len. Gestern fiel die Aktie um
rund fünf Prozent, weil die
Aussichten auf Konzerte und
andereVeranstaltungen inden
kommenden Wochen und Mo-
naten alles andere als rosig
sind. CTS Eventim (im Bild Chef
Klaus-Peter Schulenberg)
hielt sich seit dem Ausbruch
der Pandemie vor allem mit
Staatshilfen über Wasser.
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VERANSTALTER

Furcht vor einem
neuen Lockdown

Nicht-Lebens-
mittelhändler
sind in Öster-
reich noch bis
mindestens
12. Dezember
geschlossen.
Die Furcht vor

einem neuen flächendecken-
den Lockdown auch im Aus-
land setzt auch Einkaufszen-
trums-Betreibern in Deutsch-
land und Frankreich zu. Die Pa-
piere der Aktiengesellschaft
Deutsche EuroShop (im Bild
VorstandschefWilhelmWell-
ner) fielen um bis zu 7,6 Pro-
zent auf ein Zwölf-Monats-
Tief. Jene des Rivalen Klepierre
brachen in Paris sogar um fast
das Doppelte ein.
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OMV und SBO
unter Druck

Auch in Roh-
stoffkursen
schlugen sich
die Konjunk-
turängste nie-
der. Spekula-
tionen über ei-
nen erneuten

Nachfragerückgang drückten
den Preis für die Ölsorte Brent
aus der Nordsee um 4,4 Pro-
zent auf 70 Euro je Barrel. Zu-
sätzlich belasteten Spekulatio-
nen um ein mögliches Überan-
gebot die Stimmung. Das be-
kamen auch die ATX-Konzerne
zu spüren: Die Aktien der OMV
(Alfred Stern) rutschten um
8,1 Prozent ab, beim Ölfeld-
ausrüster SBO gab es ein Mi-
nus von 2,19 Prozent.
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Kalt erwischt

D ie Aktienmärkte laufender
Realwirtschaft um ein hal-
bes Jahr voraus, heißt es.

Wenn das stimmt, dann waren sie
bereits in einem pandemiefreien
Frühling mit einer stark wachsen-
den Weltwirtschaft. Gestern wur-
den sie kalt erwischt. Eine neue Vi-
rus-Variante hat die Investoren da-
ran erinnert, dass die Pandemie

Das Virus ist plötzlich
wieder im Vordergrund

längstnicht vorbei ist. Jetzt sindes
wieder die Virologen, die das Auf
undAb an den Börsen bestimmen,
und nicht die Notenbanker.

Grund zur Panik sei das aber
nicht, sagen die Anlage-Experten.
Die Weltwirtschaft ist auf einem
guten Weg. Wenn, dann kann das
Virus den Aufschwung nur verzö-
gern.Diewagemutigstenunterden
Börsianern sehen im gestrigen
KursrutscheineChancezumNach-
kaufen.

Verlässt man die Welt der Ak-
tienbörsen, die vielen von uns oh-
nehin fremd ist, dannbleibt einun-
gutes Gefühl. Die nächsten Tage
werden darüber entscheiden, ob
noch mehr Kurzarbeit oder gar
Arbeitslosigkeit droht. Das ist die
reale Welt, diesseits der Finanz-
märkte.

Tourismus nochweit vom
Vorkrisenniveau entfernt
WIEN. 66,37 Millionen Nächtigun-
gen gab es heuer vonMai bis Okto-
ber in Österreich. Die Sommersai-
son sei zwar „respektabel“ verlau-
fen, die Nächtigungszahlen seien
aber immer noch 16 Prozent vom
Vorkrisenniveau entfernt, sagte
gestern Statistik-Austria-General-
direktor Tobias Thomas. Die meis-
ten Gäste waren Deutsche, Nieder-
länder und Schweizer.

Obsternte heuer erneut
unterdurchschnittlich
WIEN. Spätfrost und Kälte haben
die Obsternte heuer erneut getrof-
fen. Mit 188.200 Tonnen lag die
Menge um 14 Prozent unter dem
Zehnjahresmittel und um zwei
Prozent niedriger als 2020. Einbu-
ßen gab es laut Statistik Austria
bei Äpfeln, Birnen, Marillen,
Zwetschken und Pfirsichen.

Ötscherlifte stellen
ihren Betrieb ein
LACKENHOF. Die Ötscherlifte in La-
ckenhof sperren zu. Das beschlos-
sen die Schröcksnadel-Gruppe als
Mehrheitseigentümerin und das
Land Niederösterreich, das 40 Pro-
zent hält. Grund seien sinkende
Gästezahlen, hohe Kosten und die
Folgen der Corona-Pandemie.

ÜBERBLICK

CORONA-PANIK AN DER BÖRSE
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