Keine Panik, aber erhöhte Aufmerksamkeit
Da könnten sich die tiefenentspannten Kollegen, die mit dem Bau des
Berliner Flughafens betraut sind, mal eine Scheibe abschneiden: Nach
dem Ausbruch des Corona-Virus in der chinesischen Millionenstadt
Wuhan, hat die Regierung in gerademal acht Tagen in Fertigbauweise
ein Krankenhaus mit 1.000 Betten sprichwörtlich aus dem Boden
stampfen lassen und nur wenige Tage später soll ein zweiter Komplex
mit noch einmal 1.600 fertig sein.
Seit dem ersten Auftreten der gefährlichen Lungenkrankheit in der
letzten Dezemberwoche, hat sich die Zahl der Infizierten rasant
vervielfacht. Auch die großflächige Abriegelung der elf Millionen
Einwohner zählenden Metropole Wuhan und weiterer Regionen
konnte die Ausbreitung des Virus nicht verhindern. Aktuell sind rund
24.000 Infektionen und mehr als 500 Tote offiziell bestätigt – einige
Fälle auch in Europa und Amerika. Experten rechnen Mitte Februar
mit dem Höhepunkt der Epidemie.
Nicht nur in China, auch in vielen anderen Ländern, in denen das
Corona-Virus nachgewiesen wurde, sind inzwischen vielerorts die Atemschutzmasken oder besser OP-Masken ausverkauft – auch wenn die
Zahl der Erkrankten außerhalb Chinas vergleichsweise niedrig ist und diese
bereits in Quarantäne intensivmedizinisch betreut werden. Auch beurteilen
viele Mediziner die Schutzwirkung der
medizinischen Masken als eher mäßig.
Es stellt sich zudem die Frage, ob die
Lage – aktueller Stand – momentan
von vielen bedrohlicher empfunden
wird, als sie tatsächlich ist. Experten
warnen vor einer Panik, mahnen aber
zu erhöhter Aufmerksamkeit.
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Klar ist aber, die Börsen haben sich bereits
anstecken lassen, reagierten mit mehr
oder weniger starken Schwankungen auf
die bis dato rätselhafte Epidemie. Unklar
ist auch, wie sich die Ausbreitung des
Corona-Virus – und in der Folge
die Schließung von Fabriken in
den betroffenen Gebieten – auf
Produktion und Handel auswirken wird. Schließlich gehört China zu
den größten Produzenten und Exporteuren von Waren – vor allem im
Textilbereich – und auch PSA wird dort zu günstigen Preisen produziert.
Es verspricht also ein turbulentes Jahr zu werden. Und das war mit dem
„Brexit“ – und dem „Megxit“ – Ende Januar schon vergleichsweise
spektakulär gestartet. Obwohl auch hier viele Fragen noch offen sind
und das für Ende des Jahres angepeilte Handelsabkommen mit der
EU noch lange nicht in trockenen Tüchern ist. Auch die sprunghafte
und mitunter launische US-amerikanische Politik von Präsident
Donald J. Trump – inklusive weiterer möglicher Enthüllungen in der
Ukraine-Affäre nach dem gescheiterten Amtsenthebungsverfahren –
sorgt für Unsicherheiten.
Angst und Panik sind bekanntlich schlechte Ratgeber, aber eine
erhöhte Aufmerksamkeit kann in diesem Jahr sicher nicht schaden...
wir werden Sie über die Auswirkungen auf die Branche auf dem
Laufenden halten.
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