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Fußball ohne Fans
Die italienischeFußball-Liga
will die Begegnungen unter
Ausschluss der Öffentlich-
keit spielen – auch den
Schlager zwischen Inter
Mailand und Juventus Turin.
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Weltcuprennen in Italien vorAbsage
wird,muss die FIS entscheiden.
Der italienische Skiverband
steht dazu im Kontakt mit der
FIS. Vom 18. bis 22. März soll
dasWeltcupfinale in Cortina
d’Ampezzo stattfinden.

Der italienischeWintersport-
verband hat alle für dieseWo-
che geplantenWintersportver-
anstaltungen imLand abgesagt.
Ob dasWeltcuprennen der
Damen in La Thuile abgesagt

Nicole Schmidhofer bangt um
die Rennen in La Thuile GEPA
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tragbar, führte aber zu viel
schwereren Erkrankungen.Die-
ses neue Virus ist viel leichter
übertragbar und könnte sich in
die Riege jener Viren einreihen,
die unser Leben begleiten, ähn-
lich wie die Grippe.

WerdenMenschen, die am Coro-
navirus erkrankt sind, immun?
Das versuchen Forscher he-
rauszufinden, denn es spielt für
die Entwicklung einer Impfung
eine wichtige Rolle. Jene Men-
schen, die nach einer Anste-
ckungwieder gesund geworden
sind, werden nun untersucht.

Wie schätzen Sie die Lage ein?
Es besteht kein Grund zur Pa-
nik! Wir sind gut vorbereitet.
Nun müssen die Menschen in-
formiertwerden, damit nicht je-
dermit Schnupfen insKranken-
haus läuft. Ich erinnere auch
daran, dass wir eine Grippewel-
le haben: Dass innerhalb einer
Woche allein in Wien 15.000
Menschen an der Grippe er-
krankt sind, hat niemanden auf-
geregt. Wir sollten das Verhält-
nis im Auge behalten.

AusbreitungdesVirus
schockt Finanzmärkte
Aktienkurse und Öl-
preis rasseln in den
Keller, Gold steigt
in lichte Höhen: Am
Montag schlugen die
Fieberkurven an den
Börsen wie wild aus.

perte. Zum Kaufen sei derzeit
aber nicht der richtige Zeit-
punkt.Generell rät erAnlegern,
in dieser Situation erst einmal
die Ruhe zu bewahren. Es sei
nicht ratsam, aus einer Emotion
heraus große Aktionen durch-
zuführen. Vielmehr sollte man
sich seine eigene Anlagestrate-
gie in Erinnerung rufen und ab-
warten. Besonders risikofreu-
digeAnleger könnten die Situa-
tion auch nutzen, um das eine
oder andere „Schnäppchen“ am
Aktienmarkt zu machen.
Etwa 1000 österreichische

Firmen haben Niederlassungen
in China, dem mit Abstand
wichtigsten Handelspartner in
Asien. Die Wirtschaftskammer
richtete für Firmen die „Coro-
navirus-Hotline“ ein: Tel. 05
90900-4352 (Montag bis Freitag
9–17 Uhr). Roman Vilgut,

Uwe Sommersguter

frage. Die Nordseemarke Brent
verlor über vier Prozent.
Schwer treffen dürften die Fol-
gen des Virus die italienische
Wirtschaft, Experten rechnen
damit, dass diese im ersten
Quartal zwischen 0,5 und 1 Pro-
zent schrumpfen könnte. Auch
die deutscheWirtschaft leidet –
gerade für die Autoindustrie
birgt das Coronavirus Gefah-
ren.
Bergauf geht es hingegen mit

dem Goldkurs. Dieser bewegt
sich immer mehr in Richtung
1700-Dollar-Marke. Gold profi-
tiere als „sichererHafen“ gleich
mehrfach, erklärt Christian Ne-
meth, Vorstand der Züricher
Kantonalbank Österreich. „Da
auch der Dollarkurs zum Euro
steigt, profitieren Goldbesitzer
gleich doppelt.“ Wer Gold hat,
sollte sich daran erfreuen und
es behalten, rät der Finanzex-

Die Ausbreitung des Corona-
virus in Italien hat auch den

globalen Finanzmärkten einen
Schock versetzt. Schon nach
der Eröffnung des Handels wa-
ren alle großen Börsen Europas
tief imMinus. InMailand stürz-
te der Aktienindex um 5,43 Pro-
zent ab. Der Wiener Leitindex
ATX schloss mit einem Minus
von 3,47 Prozent, der DAX ver-
lor mehr als 4 Prozent.
Am stärksten betroffen wa-

ren Papiere von Logistikunter-
nehmen und Fluglinien. Die
Aktie derAUA-Mutter Lufthan-
sa fiel um 8,81 Prozent. Aber
auch die Automobilkonzerne
VW (-5,43 Prozent) und Daim-
ler (-6,74 Prozent) ließen kräf-
tig nach. Hersteller von Luxus-
gütern spüren die Auswirkung
des Coronavirus ebenfalls – die
Branche rechnet mit rund zehn
Milliarden Euro Gewinnent-
gang. Dementsprechend leiden
die Aktien von Konzernen wie
Louis Vuitton oder Gucci.
Doch nicht nur anAktienbör-

sen geht es nach unten. Auch
derÖlpreis sinkt angesichts der
erwarteten schwachen Nach-
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Alle Leitbörsen schlossen wegen Coronavirus-Sorgen tiefrot DREW/AP

Fiebermessungen
am Flughafen:
Sars-CoV-2 steht vor
Österreichs Toren
APA/FOHRINGER, MEDUNI WIEN

Was Anleger

beachten sollten
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