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Corona und der (Bio-)Terrorismus
Der weltweite Lockdown gegen die Coronapandemie hat Terroranschläge erschwert. Im Zuge der Lockerungen dürfte die 
Saat der aktuellen Terrorpropaganda jedoch aufgehen. MAURO MANTOVANI

Ebenso wie zahllose staatliche und nichtstaatliche 
Akteure versuchen auch Terroristen, die Corona-
pandemie in ihre Narrative einzubeziehen, in der 

Absicht, ihre Gefolgschaft zu einigen, neue Sympathi-
santen zu gewinnen und ihre strategischen Ziele zu be-
fördern. Für amerikanische Rechtsextreme etwa ist klar, 
dass China mit dem Virus den Westen angreifen wollte, 
Neonazis und Anarchisten fordern ihre Anhänger auf, 
die sozioökonomischen Verwerfungen zu nutzen, um 
Chaos zu stiften und einen Bürgerkrieg auszulösen. 
Dazu sollen Virenträger in Menschengruppen ein-
geschleust oder auch Vertreter der 
Staatsgewalt, Versorgungszentren und 
Krankenhäuser attackiert werden. 
Dschihadisten wiederum, ebenfalls 
berauscht von Fantasien des End-
kampfs oder der Apokalypse, sehen 
Corona als Strafe Allahs für alle Nicht-
gläubigen bzw. «Feinde des Islam» und 
frohlocken über den wirtschaftlichen 
Grossschaden und die mutmasslich 
abnehmende Fähigkeit ihrer Gegner, 
ihre Bewegung zu bekämpfen.

Unbeeindruckt vom Verlust seiner 
Territorialherrschaft im Irak und in 
 Syrien sowie seiner Identifi kations-
fi gur im Vorjahr, rief der IS Mitte 
März seine Anhänger dazu auf, von 
Dschihad-Reisen nach Europa ab-
zusehen, um sich dort nicht anzu-
stecken, bzw. umgekehrt: Infi zierte 
Kämpfer sollten nicht aus Europa zurückkehren. Der 
«autonome Nachvollzug» weltweiter Reisebeschränkun-
gen mag schon fast humoristisch anmuten, wenn er 
nicht mit dem obligaten Aufruf verknüpft worden wäre, 
die Gelegenheit für Anschläge zu nutzen und gefan-
gene Kämpfer zu befreien. Dieser Appell richtete sich 
an die verbliebenen, untergetauchten IS-Kämpfer, die 
noch immer auf 20 000 Mann geschätzt werden, sowie 
an regionale Gruppierungen.

Vor einer Wiederauferstehung des IS?
Motivation, Inspiration und Propaganda sind freilich 
nicht mit Aktion gleichzusetzen. Tatsächlich ist die 
 Anzahl Terroranschläge der globalen dschihadistischen 
Bewegung seit dem Ausbruch der Pandemie im lang-
jährigen Vergleich messbar zurückgegangen, was auch 
darauf zurückgeführt wird, dass das Virus vor «recht-
gläubigen» Muslimen – entgegen dem Wahn des IS – 
eben doch nicht haltmacht.

Die Chancen für ein Comeback des IS stehen jedoch 
günstig. Zum einen ist die zentrale Voraussetzung für 
den Aufstieg der Terrororganisation – das Staatsversagen 
– in immer mehr Ländern der arabischen Welt gege-
ben: Nicht nur in den bereits kriegsversehrten Staaten 

Afghanistan, Irak, Syrien, Libyen und Jemen liegt die 
Wirtschaft darnieder, verstärkt durch die Pandemie – 
aber auch durch die Baisse des Erdölpreises; diese hat 
bereits Millionen von Wanderarbeitern die Stelle ge-
kostet und ihre Familien daheim um die regelmässigen 
Überweisungen gebracht. Bleibt der Ölpreis im Keller, 
dürfte dies auch anderswo Lohnzahlungen an Ein-
heimische und Sicherheitsorgane in Frage stellen und 
damit die politische Stabilität gefährden. 

Hinzu kommt, dass westliche Staaten ihr wirtschaft-
liches, humanitäres und militärisches Engagement in 

der Region herunterfahren – offen-
sichtlich wegen schwindender fi -
nanzieller Ressourcen, Gesund-
heitsrisiken für das Personal und 
der Verschiebung der politischen 
Prioritäten. Derweil dürfte das Heer 
der zornigen jungen Männer ohne 
Per spektive zu Hause und mit 
 nochmals verringerten Chancen 
auf  Emigration in das verheissungs-
volle Europa wachsen. Kombiniert 
mit einer nachhaltig geschwächten 
staatlichen Gegnerschaft und sei-
ner auf 300 Mio. $ geschätzten 
Kriegskasse dürfte es so dem IS er-
heblich leichter fallen, in der Region 
mittelfristig wieder Fuss zu fassen. 
Die Aussicht auf eine Behausung, 
Geld, eine Kalaschnikow und eine 
oder mehrere Frauen, ohne dafür 

einen Brautpreis entrichten zu müssen, treibt junge 
Sunniten den Dschihadisten in die Arme.

Dass es seit Anfang des Jahres gleichwohl kaum zu 
 islamistischen Anschlägen in Europa gekommen ist, 
wird mit den Folgen des Lockdown erklärt: weniger 
Menschengruppen als mögliche Ziele, erhöhte Überwa-
chung des öffentlichen Raums und Fehlen von medialer 
Aufmerksamkeit für islamistische Anliegen.

Die Pandemie hat gezeigt, wie verwundbar die ver-
fl ochtenen Volkswirtschaften und das Gesundheits-
wesen gerade in hoch entwickelten Demokratien sind. 
Ihre Gegner ergehen sich aber nicht nur in Schaden-
freude, sondern stellen auch fest, dass Corona in New 
York inzwischen siebenmal mehr Todesopfer gefordert 
hat als die Attentate von 9/11. Von da ist es nur ein 
 kleiner Schritt, eine alte Idee wieder aufzugreifen: den 
«Bioterrorismus». Denn biologische Waffen versprechen 
massive Schäden für die Gegenseite zu relativ geringen 
eigenen Kosten. Die dschihadistische Bewegung hat 
 allerdings bisher nicht gezeigt, dass sie die gefährliche 
Handhabung pathogener Substanzen wirklich be-
herrscht. Ein erfolgreicher Einsatz ist bisher sogar gänz-
lich ausgeblieben. Der ungeklärte Verbleib grösserer 
Mengen von biologischen Kampfstoffen im Irak beunru-
higt allerdings auch noch knapp zwei Jahrzehnte nach 

dem Sturz von Saddam Hussein. Nicht weniger Sorge 
bereitet Experten die Sicherheit von Forschungslabors. 
Neben dem Institut für Virologie in Wuhan, wo an Coro-
naviren und der Übertragung von Krankheiten zwi-
schen Tier und Mensch (Zoonose) geforscht wurde, gibt 
es weltweit 54 weitere Labors derselben – höchsten – 
Schutzstufe. Aber auch in Hunderten von Labors mit 
 geringerer Schutzstufe sind die Voraussetzungen gege-
ben, um heikle Experimente an Organismen durchzu-
führen, wie etwa die Entschlüsselung bzw. Sequenzie-
rung des Erbguts und dessen Mutation (DNA Shuffl ing). 
Dadurch können Viren und Bakterien synthetisch re-
produziert werden; die Genome von Grippe-, Pocken-, 
Ebola- oder Marfurt-Virus sind im Internet zugänglich. 
Bereits 2002 konnten allein mit Computerdaten und im 
Reagenzglas Polioviren konstruiert werden. 

Düstere Aussichten
Die Mutation wiederum eröffnet die Möglichkeit, noch 
aggressivere Viren und antibiotikaresistente Bakterien 
künstlich herzustellen. Zehntausende von Labormitar-
beitern dürften über Zugang zu diesem Wissen sowie 
zu den erforderlichen Gerätschaften verfügen. Im Fall 
der Verbreitung von Anthrax-Sporen im Jahr 2001 führ-
ten die Spuren sogar zu einem militärischen Labor, 
dem medizinischen Forschungsinstitut der amerika-
nischen Armee für Infektionskrankheiten. Dies wirft 
ein Schlaglicht auf das Insider-Problem – analog zur 
 Cyber-Kriminalität –, besonders wenn diese Personen 
frustriert oder von destruktiven Ideologien, gleich, wel-
cher Couleur, befallen sind.

Für die Verhinderung eines unbeabsichtigten oder 
gewollten Ausbruchs von Krankheitserregern aus Bio-
labors sind Staaten alleinig zuständig, ein internatio-
nales Aufsichtsgremium mit Interventionskompetenz 
wie im Fall der Chemiewaffen existiert nicht. Gewiss 
sind seit 2001 auch die nationalen Frühwarn- und Siche-
rungssysteme erheblich verstärkt worden, doch selbst 
wenn die dramatisch verschärfte Schuldenkrise diese 
Bemühungen nicht untergrübe, ist der Angreifer zuneh-
mend im Vorteil gegenüber dem Verteidiger: zum einen 
wegen der biotechnologischen Revolution und der kom-
merziell getriebenen Weiterverbreitung ihrer Erkennt-
nisse und Geräte, zum anderen, weil es der Aggressor 
ist, der Ort und Zeitpunkt seiner Tat bestimmt und gute 
Chancen hat, unerkannt davonzukommen. 

Der Terrorismus dürfte nach dem Abebben der Coro-
nakrise in die Schlagzeilen zurückkehren: in der islami-
schen Welt in altbekannter Manier und getragen von 
neu konstituierten Gruppierungen, in der hoch indus-
trialisierten Welt mit neuer, von Corona inspirierter 
Fratze und praktiziert von fanatisierten Einzelpersonen.

Mauro Mantovani ist Dozent Strategische Studien, 
 Militärakademie an der ETH Zürich.

Die Börse ist kein Kasino. 
Auch wenn derzeit viele 
waghalsige Wetten auf-
gehen, gilt eine Grund-
regel: Im Endeffekt 
verzockt sich jeder 
Spieler. Deshalb 
sollten sich auch 
Anleger, die 
durchaus bereit 
sind, Risiko einzu-
gehen, immer die 
langfristigen Aus-
sichten eines Un-
ternehmens vor 
Augen führen und 
sich fragen, ob der 
Kurs nicht einem 
bald endenden 
Trend folgt.

Unter dieser 
Prämisse stelle 
ich Ihnen fünf 
internationale 
Aktien vor, die durchaus Risiko ber-
gen, jedoch auch langfristig zu den 
Gewinnern gehören könnten. Die 
 japanische Keyence ist ein weltweiter 
Anbieter für Automatisierungs-
technik. Das Traditionshaus wird da-
von profi tieren, dass die Produktion 
ausserhalb von China nach Covid 
an Bedeutung gewinnt und Wett-
bewerbsfähigkeit nur dank weiterer 
Automatisierung möglich sein wird.

Hanesbrands sind ebenfalls eine Über-
legung wert. Der US-Hersteller von 
 T-Shirts und Unterwäsche leidet nicht 
so stark wie die Konkurrenz und hat 
ein dickes Cashpolster. Die niedrige 
Bewertung und die hohe Dividende 
reizen. Wer es grösser mag, sollte sich 
Vodafone anschauen. Der Telecom-
spezialist arbeitet zwar nicht ganz 
ohne Probleme; die 5G-Investitionen 
wiegen schwer. Doch die Titel haben 
Nachholbedarf, und Datenübertra-
gung wird noch wichtiger werden.

Zum Abschluss zwei Konzerne, die 
nicht unterschiedlicher sein könnten, 
aber die Gemeinsamkeit haben, dass 
ihr Geschäft supersolide ist. Erstens 
Amazon: Ja, die Aktien sind nicht 
mehr günstig. Doch langfristig wird 
der Gigant noch mächtiger. Zweitens 
Newport Mining, der grösste Gold-
förderer der Welt. Die Zeiten bleiben 
unsicher und Gold gefragt. Newport 
wird davon weiter profi tieren.
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Das Parlament hat sich in der eben abge-
schlossenen Sommersession nicht ge-
rade mit Ruhm bekleckert. Es fällte eine 
ganze Reihe von höchst interventionisti-
schen Entscheiden, die am Ruf der 
Schweiz als freiheitsliebendes Land im-
mer stärker zweifeln lassen. 

Stichwortartig sei auf eine Auswahl 
hingewiesen: Der Nationalrat schloss sich 
im planwirtschaftlichen CO2-Gesetz weit-
gehend dem Ständerat an, im Mietrecht 
haben beide Räte einen staatlichen Ein-
griff in private Verträge, und damit einen 
Verfassungsbruch, beschlossen. Der Na-
tionalrat will an Industriezöllen festhal-
ten, und beide Räte stimmten der Schaf-
fung einer neuen, überfl üssigen Sozial-
leistung zu, den Überbrückungsleistun-
gen für ältere Arbeitnehmer.

Vielleicht die grösste interventionisti-
sche Verirrung leistete sich der National-
rat in der letzten Sessionswoche: Mit zwei 
Motionen legt er seine Hand auf die 
 Gewinnausschüttungen der National-
bank (SNB). Mit der einen soll festgehal-
ten werden, dass der Bund seinen Anteil 
an den Gewinnausschüttungen für den 
Schuldenabbau verwenden soll. Die Mo-
tion ist nicht dramatisch, der Bund kann 
diese Gelder verwenden, wie er will. Mit 
der Motion würde allerdings eine neue, 
unselige  Zweckbindung geschaffen.

Viel problematischer ist dagegen die 
Motion, wonach der Ertrag der SNB aus 
den Negativzinsen in die AHV fl iessen 
soll. SNB-Präsident Thomas Jordan hat 
anlässlich der geldpolitischen Lagebe-

urteilung dieser Tage klar ablehnend Stel-
lung genommen. Er weist unter anderem 
darauf hin, dass der Ertrag aus den Nega-
tivzinsen nicht anders behandelt werden 
dürfe als andere Gewinnbestandteile. Zu-
dem würde die SNB eine Grenze über-
schreiten, wenn sie Kantone oder Unter-
nehmen direkt fi nanziere (vgl. Seite 18).

Das ist nur die eine Seite des Prob-
lems. Die andere betrifft die Auswirkun-
gen auf die AHV. Zunächst ist festzuhal-
ten, dass die AHV keine Negativzinsen 
bezahlt; da leuchtet es nicht ein, warum 
ausgerechnet sie davon profi tieren sollte. 
Zudem – und das ist wesentlich wichtiger 
– ist dieser Vorschlag ein erneuter Ver-
such, das Strukturproblem der AHV zu 
verdecken bzw. seine Lösung weiter in die 
Zukunft zu schieben. Es ist denn auch 
kein Zufall, dass eine unheilige Allianz 
zwischen Links und der SVP der Motion  
zum Durchbruch verhalf.

Die AHV leidet an der steten Alterung 
der Bevölkerung. Dieser Prozess wird sich 
gemäss den neuesten Bevölkerungspers-
pektiven noch über Jahrzehnte fortset-
zen. Dennoch versucht die Politik immer 

wieder, dieses Problem auf die Seite zu 
schieben. Sie will stattdessen einfach 
mehr Geld in das System pumpen – bis es 
zu einem Fass ohne Boden wird.

Die AHV wird weder mit dem Beitrag 
aus dem Steuerpaket von 2 Mrd. Fr. 
noch mit dem Ertrag aus den Negativ-
zinsen, der derzeit etwa gleich hoch 
ist, nachhaltig gesunden. Die Defi zite 
werden einfach ein paar wenige Jahre 
 hinausgeschoben.

Zudem ist davon auszugehen, dass die 
Negativzinsen nicht in alle Ewigkeit be-
stehen bleiben werden. Sobald sich die 
Zinslage normalisiert, würden der AHV 
auf einen Schlag die entsprechenden Mit-
tel fehlen. Damit entsteht ein impliziter 
Druck auf die SNB, die Negativzinsen bei-
zubehalten, um der AHV diese Einnah-
men zu sichern. Eine geradezu absurde 
Verirrung der Geldpolitik.

Die AHV kann nur saniert werden, 
wenn am dargelegten Strukturproblem 
angesetzt wird. Das heisst, das Renten-
alter ist entsprechend nach oben anzu-
passen – daran führt kein Weg vorbei.

Den Unterstützern der Motion aller-
dings geht es in Tat und Wahrheit gar 
nicht darum, die AHV wirklich zu sanie-
ren. Sowohl der SVP als auch der SP ist 
die Unabhängigkeit der Notenbank ein 
Dorn im Auge. Mit diesen Motionen 
soll sie politisch an die Kandare ge-
nommen werden. Das wäre einer der 
dümmsten wirtschaftspolitischen Fehler 
überhaupt. Der Ständerat hat noch die 
Chance, ihn zu verhindern.

Nationalrat will SNB-Gelder
Der Ertrag aus den Negativzinsen soll der AHV zugeleitet werden. PETER MORF

«Der SVP wie auch der 
SP ist die Unabhängigkeit 
der Nationalbank 
ein Dorn im Auge.»

«Die Analyse» umfasst Aktienanalysen 
und Anlageempfehlungen zu den 
wichtigsten an der Schweizer Börse 
kotierten Unternehmen. Das Research 
der «Finanz und Wirtschaft» bietet 
eine klare Einschätzung mit den Ein-
stufungen «Kaufen», «Halten» und 
«Verkaufen» zu einem Bruchteil der 
marktüblichen Kosten. Alle Analysen 
sind in einer Online-Datenbank und 
als druckoptimierte PDF-Dokumente 
zugänglich. E-Mail-Benachrichtigungen 
informieren sofort bei Empfehlungs-
änderungen. Mehr Informationen auf 
analyse.fuw.ch

Zum FuW-Risk-Portfolio aus Schweizer 
Aktien gesellt sich neu das Value-Port-
folio mit einer internationalen Ausrich-
tung. Beide Aktienkörbe werden seit 
Jahren in der «Finanz und  Wirtschaft» 
publiziert und haben einen  langen 
 Erfolgsausweis. Jetzt können  Anleger 
 direkt in die Portfolios investieren, und 
zwar mit den Anlagezerti� katen, die an 
der Börse SIX Swiss Exchange gehan-
delt werden. Mehr Informationen auf 
fuw.ch/invest

Investieren 
leicht gemacht

Aktuell auf www.fuw.ch

Das Aktionariat des IT-Unternehmens 
wird breiter. Das Private-Equity-Unter-
nehmen KKR, Rai� eisen Informatik und 
die Erben des Mitgründers Patrick Winter 
haben grosse Aktienpakete verkauft. 
 Damit ist der Streubesitz um rund 11 
Prozentpunkte angewachsen. Die Grün-
dungsaktionäre halten weiterhin 29%.

www.fuw.ch/200620-1

SoftwareOne mit 
mehr Aktionären

Am dritten Freitag im letzten Monat des 
Quartals ist jeweils Hexensabbat. So 
 nennen Börsianer die vier Tage im Jahr, 
an denen besonders viele Optionen und 
Terminkontrakte verfallen. Meist kommt 
es an solchen Tagen zu erhöhten Han-
delsvolumen und zu Preisschwankungen.

www.fuw.ch/200620-2

Vierfacher Hexensabbat 
sorgt für Volatilität

Kaum jemand sah im FC St. Gallen An-
fang Saison einen Titelkandidaten. Heute 
sieht das anders aus. Doch Favorit ist der 
FCSG vor der Wiederaufnahme des Spiel-
betriebs der Super League nicht. Die 
Datenplattform FiveThirtyEight bezi� ert 
die Wahrscheinlichkeit, dass der BSC 
Young Boys den Titel verteidigt, auf 47%.

www.fuw.ch/200620-3

Grün ist die Farbe
der Ho� nung

«Der Bioterrorist ist 
im Vorteil gegenüber 
dem Verteidiger.»


