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Bedrohte Schweiz im Zweiten Weltkrieg?
Eine ökonomische Analyse von Finanzmarktdaten

Von Marcel Kucher und Bruno S. Frey*

Die Autoren des vorliegenden Beitrags wenden eine aus der Ökonomie stammende Methode an, 
um die Einschätzung der Bedrohungslage der Schweiz im Zweiten Weltkrieg durch die damali
gen Zeitgenossen sichtbar zu machen. Sie kommen zum Schluss, dass sich die Lage Mitte 1940 
entspannt und nach dem Einmarsch der Deutschen in die Sowjetunion Mitte 1941 kaum mehr 
verändert hat. Eine ausführliche Fassung des Aufsatzes ist unlängst in der «Schweizerischen Zeit
schrift für Volkswirtschaft und Statistik» erschienen. (Red.)

Nachdem ein Teil der Männer von der Grenze wieder an die Arbeitsplätze zurückgekehrt war, stiegen

innerdeutschen Durcheinander der Zwischen
kriegsjahre und als Bollwerk gegen den Sozialis
mus angesehen wurde. Noch deutlicher wird die 
Gefährdung der Schweiz (und damit der schwei
zerischen Anleihen) durch die Wiedereinführung 
der allgemeinen Wehrpflicht in Deutschland; die 
Kurse gaben um über 6% nach (2. Bruch).

Gegen Ende des Jahres 1936 stieg der Index 
stark an. Dies dürfte auf die massive Abwertung 
des Schweizerfrankens zurückzuführen sein, die 
am 27. September 1936 überraschend vollzogen 
wurde. Da es sich dabei um ein ökonomisches Er
eignis handelt, das in keinem direkten Zusam
menhang mit dem Zweiten Weltkrieg steht, haben 
wir es in unserer Analyse nicht berücksichtigt. 
Trotz der Ausklammerung der Abwertung weist 
unsere Methode einen 3. Bruch für August/Sep- 
tember 1936 aus, der die Kurse um rund 7% stei
gen liess. Dies kann mit der Austragung der 
Olympischen Spiele in Berlin in Verbindung ge
bracht werden. In den Augen vieler erschien das 
nationalsozialistische Regime durch die reibungs
lose Austragung der Wettkämpfe und die vielen 
teilnehmenden Staaten (sogar die USA) fried
licher als zunächst befurchtet. So grösste die fran
zösische Delegation bei ihrem Einmarsch ins Sta
dion gar mit dem Führergruss.

Sicherer Schweizer Hafen
Interessant ist der statistisch signifikante Struk

turbruch vom Oktober 1939 (4. Bruch). Der posi
tive Preisausschlag der schweizerischen Staats
anleihen so kurz nach Kriegsausbruch mag auf 
den ersten Blick erstaunen. Es gilt jedoch zwei 
Dinge zu berücksichtigen: Erstens hat der Aus
bruch des Zweiten Weltkriegs das Risiko fast aller 
Anlagen wesentlich erhöht. Dies hat zweierlei Re
aktionen ausgelöst: Einige Anleger haben sich 
ganz aus den Finanzmärkten zurückgezogen und 
ihr Geld beispielsweise in Immobilien investiert. 
Dies zeigt sich am starken Rückgang der Börsen
umsätze ab Mitte 1939. Diejenigen aber, die an 
den Finanzmärkten investiert blieben, haben ver
stärkt auf weniger riskante Finanzanlagen gesetzt. 
Durch den Kriegsausbruch ist die Wahrschein
lichkeit, dass zum Beispiel Frankreich darin hin
eingezogen würde, wesentlich stärker gestiegen 
als das Risiko eines Angriffs auf die Schweiz. Die 
Kurse der Schweizer Anleihen haben davon ge
nauso profitiert wie jene in Südamerika.

Der Anstieg der Obligationenpreise im Oktober 
1939 lässt sich aber auch durch eine andere Über
legung gut erklären: Verschiedene Historiker wei-

Strukturbrüche 
in den Preisreihen der Staatsanleihen

M. K./B. S. F. Zwischen den beiden Weltkrie
gen haben sowohl die Schweiz als auch viele 
andere Staaten auf dem schweizerischen Kapital
markt Anleihen emittiert. Auf Grund der grossen 
Zahl von Emissionen beschränkt sich unsere Ana
lyse auf den Kursverlauf der jeweils zwölf bedeu
tendsten schweizerischen Staatsanleihen. Plötz
liche Kurssteigerungen oder Rückgänge waren 
nicht zwingend kriegsbedingt, sondern konnten 
auch durch andere Ereignisse (wie Währungs
abwertungen, Veränderungen der Inflationsraten 
oder Marktzinssätze) ausgelöst werden. Deshalb 
ist es wichtig, solche Ursachen aus der Analyse 
auszuschliessen. Wir tun dies, indem wir einen um 
die Veränderungen aller anderen Obligationen
preise «korrigierten» Zufallsprozess (Random 
walk) schätzen. Der heutige Kurs einer Staats
anleihe wird damit durch deren gestrigen Kurs so
wie die Wertveränderung aller anderen in der 
Schweiz gehandelten Staatsobligationen (französi
sche, deutsche usw.) zu erklären versucht. Weicht 
ein so prognostizierter Kurs vom tatsächlichen 
Kurs stark ab, so hat zu diesem Zeitpunkt höchst
wahrscheinlich ein Strukturbruch stattgefunden. 
Man kann mit der gewählten Methode nicht nur 
den Zeitpunkt eines Strukturbruchs feststellen, 
sondern auch dessen Richtung und Umfang. Der 
Einbezug des umfassenden Obligationenindexes 
als Erklärungsvariable bewirkt, dass ein Ereignis, 
das die Kurse aller Obligationen gleichermassen 
erhöht, nicht als Strukturbruch ausgewiesen wird. 
Ein Ereignis hingegen, das die Kurse der Schwei
zer Staatsanleihen um 10%, jene aller anderen 
Obligationen aber nur um 5% sinken lässt, wird als 
Strukturbruch ausgewiesen; die Grössenordnung 
des Bruchs wird mit 5% angegeben.

biet entfernen und die Hauptkräfte der Wehr
macht beanspruchen sollte, gestattete uns dann 
endlich aufzuatmen», schrieb General Guisan 
1946. Die Finanzmärkte teilten diese Einschät
zung. Während im Juni 1941 noch ein positiver 
Strukturbruch in der Grössenordnung von 4% 
festgestellt werden kann, weisen die Daten für die 
Zeit nach dem Beginn des Russlandfeldzugs keine 
signifikanten Brüche mehr auf.

Markt und Historiker
Historiker sind sich über die Bedeutung ver

gangener Ereignisse nicht immer einig. Vielmehr 
führen sie grosse wissenschaftliche Diskussionen 
über die verwendeten Quellen und deren Inter
pretation. Ein gutes Beispiel hierfür bietet der in 
der Schweiz seit einigen Jahren andauernde 
«Historikerstreit» über die Bedrohungslage der 
Schweiz während des Zweiten Weltkriegs. Gerade 
in einer solchen Auseinandersetzung kann die



Wie hat sich die Bedrohungslage der Schweiz 
während des Zweiten Weltkriegs verändert? Aus 
ökonomischer Sicht lautet die Antwort folgender
massen: Die Ereignisse vor dem offiziellen 
Kriegsausbruch waren ebenso wichtig wie jene 
während des Kriegs. Zuvor hatten insbesondere 
die Machtergreifung der NSDAP sowie die Wie
dereinführung der allgemeinen Wehrpflicht in 
Deutschland negative Auswirkungen auf die 
schweizerische Sicherheit. Während des Kriegs 
haben viele Ereignisse, die sich negativ auf andere 
Länder auswirkten, die Bedrohungslage der 
Schweiz jedoch kaum verändert oder sogar ent
schärft. Letzteres gilt zum Beispiel für den deut
schen Angriff auf die Sowjetunion; die Bedro
hungslage hat sich danach kaum mehr geändert.

Finanzmärkte und Geschichte
Heute interpretieren und bewerten zahlreiche 

Historiker, Politiker und Journalisten die Ent
scheidungen der damaligen Generation. Derartige 
Interpretationen erfolgen jedoch notwendiger
weise im nachhinein: Die Geschehnisse, die sich 
nach einer historischen Entscheidung ereigneten, 
sind zur Zeit der Interpretation bekannt - insbe
sondere die Tatsache, dass die Achsenmächte den 
Krieg verloren haben. Die hier dargelegte Ein
schätzung der damaligen Bedrohungslage beruht 
auf einem grundsätzlich anderen Aiisatz. Sie ist 
das Resultat einer Analyse von Preisbewegungen 
auf den Finanzmärkten; dabei spiegeln die Preise 
von Staatsanleihen die Risikoeinschätzungen der 
damaligen Marktteilnehmer besonders gut. Öko
nomen können mit diesem Ansatz die zum jewei
ligen Zeitpunkt vorherrschenden Erwartungen der 
Akteure sichtbar machen. Dieses Vorgehen hat 
mindestens zwei Vorzüge:
- Es wird auf tatsächliches Verhalten (die Anlageent

scheide) einer grossen Anzahl von Handlungsträgern 
statt auf mehr oder weniger willkürliche Äusserungen 
einiger weniger Personen abgestellt.

- Die auf Finanzmärkten aktiven Personen tragen ein 
hohes finanzielles Risiko, was ihnen starke Anreize 
gibt, sich ernsthaft zu informieren.

* Marcel Kucher ist Forschungsassistent, Bruno S. Frey 
Ordentlicher Professor am Institut für Empirische Wirtschafts
forschung der Universität Zürich.

Strukturbrüche und Kriegsereignisse

Datum
Änderung im
Anleihenindex1 Wichtige historische Ereignisse

April 1933 —4%
März 1935 -6%
Sept. 1936 +7%
Okt. 1939 +3%
Juni 1940 +4%
Juni 1941 +4%

Machtübernahme der NSDAP und «Ermächtigungsgesetz» 
Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht in Deutschland 
Olympische Spiele in Berlin
Offizieller Kriegsausbruch
Deutsche Invasion in Frankreich, Belgien und Holland
Deutscher Angriff auf die Sowjetunion

Korrigiert um Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds (Inflation, Realzinsen usw.).

Wir konzentrieren unser Interesse auf die 
Frage, in welchem Umfang sich bedeutende 
Kriegsereignisse in Rendite- bzw. Preisänderun
gen auf dem schweizerischen Kapitalmarkt 
niederschlugen. Durch die Analyse der Daten 
werden wichtige politische und militärische Ereig
nisse während des Zweiten Weltkriegs als Struk
turbrüche in den Zeitreihen von Staatsanleihe
preisen sichtbar (zur Methode und zum Begriff 
der Strukturbrüche vgl. Textkasten). Im Vergleich 
mit den kriegführenden Staaten ist bei den 
schweizerischen Staatsanleihen das Ausmass der 
Brüche allerdings gering. Warum soll sich die Be
drohung eines Landes in den Preisen von Staats
anleihen manifestieren? Wenn ein Staat unter
geht, werden in aller Regel dessen Schulden nicht 
länger bedient, und auch die Kapitalsumme wird 
bei Fälligkeit nicht zurückbezahlt. Eine solche 
Entwicklung pflegen die Finanzmärkte mit einem 
starken Rückgang der entsprechenden Obligatio
nenpreise zu quittieren, wie dies etwa nach der 
Besetzung Frankreichs durch Nazideutschland 
geschehen ist. Dabei ist nicht entscheidend, ob 
ein Land tatsächlich besiegt wird. Kapitalmärkte 
reagieren bereits auf die höhere Wahrscheinlich
keit einer Niederlage mit einem Kursrückgang. 
Weil das Verlustrisiko der Obligationen steigt, 
möchten die Anleger dafür entschädigt werden.

Zwar können auch Historiker eine umfassende 
Risikobeurteilung erstellen. Viele damals wichtige 
Risikoüberlegungen dürften heute jedoch nicht 
mehr nachvollziehbar sein und damit in einer 
historischen Beurteilung fehlen. Die Analyse der 
Finanzmarktentwicklung bietet dagegen die Mög
lichkeit, die historischen Risikoüberlegungen in 
ihrer Gesamtheit zu erfassen. Sie ist allerdings 
sicherlich kein Ersatz für die Forschungsanstren
gungen von Historikern. Vielmehr stellt sie eine 
neue und komplementäre Methode zur Erfassung 
der subjektiven Einstellungen und Erwartungen 
zu einer bestimmten Zeit dar.

Hitler lässt die Kurse fallen
Die Untersuchung fördert sechs Strukturbrüche 

in der Preisentwicklung der schweizerischen 
Staatsanleihen zutage, denen wichtige Ereignisse 
zugeordnet werden können (vgl. Tabelle). Die 
Machtübernahme der NSDAP in Deutschland 

vom 30. Januar 1933 
sowie vor allem das Er
mächtigungsgesetz 
vom 24. März 1933 be
wirkten einen markan
ten Rückgang der Kur
se in der Schweiz 
(1. Bruch). Dies ist in
sofern bemerkenswert, 
als Hitler damals ge
rade in Fmanzkreisen 
von vielen als Retter im 



der Schweizer Armee am 2. September 1939 nicht 
von der in Polen gebundenen deutschen Wehr
macht, sondern von Bewegungen des französi
schen Heeres ausgelöst wurde» (Markus Heini- 
ger). Gemäss bestehenden Verträgen war Frank
reich zu Hilfeleistungen, auch militärischer Art, 
an Polen verpflichtet. Eine EntlastungsofTensive 
Frankreichs hätte möglicherweise durch die 
Schweiz geführt. Mit der raschen Kapitulation 
Polens und der Aufteilung zwischen Deutschland 
und Russland am 28. September wurden diese 
Spekulationen hinfällig; Frankreich war nicht be
reit, Polen zu unterstüt
zen. Damit entschärfte 
sich die Bedrohungs
lage der Schweiz An
fang Oktober. Die 
Analyse der Kapital
märkte gibt dieser In
terpretation, die in letz
ter Zeit etwas in den 
Hintergrund geraten 
ist, neuen Auftrieb.

Analog lassen sich 
die Reaktionen der An
leger auf die deutschen 
Angriffe auf Frank
reich, Belgien und Hol
land und das darauf 
folgende Waffenstill
standsabkommen mit 
Frankreich im Juni 
1940 (5. Bruch) sowie 
auf den Einmarsch in 
die Sowjetunion im Juni 1941 (6. Bruch) interpre
tieren. In beiden Fallen wurde durch die Angriffe 
auf andere Länder die schweizerische Position als 
sicherer Hafen gestärkt. Das Waffenstillstands- 
abkommen mit Frankreich vom 21. Juni 1940 
interpretierten die Marktteilnehmer dergestalt, 
dass Hitler die Schweiz, zumindest im Rahmen 
des Frankreichfeldzuges, nicht angreifen würde. 
Diese Einschätzung teilte auch die Schweizer 
Armeeführung. Am 6. Juli 1940 ordnete General 
Guisan auf Grund der veränderten Bedrohungs
lage eine teilweise Demobilmachung der Truppen 
von 450 000 auf 150 000 Mann an. Zu diesen 
militärischen Faktoren kommen die Verhandlun
gen über ein neues Handelsabkommen zwischen 
der Schweiz und Deutschland hinzu, die seit 
Ende Mai 1940 liefen. Mitte Juni wurde klar, dass 
sich die Schweiz dabei für eine grosszügige Öff
nung gegenüber deutschen Forderungen entschei
den würde, was die Bedrohung wohl weiter redu
zierte.

Mit dem Beginn des Russlandfeldzugs ver
lagerten sich die Kriegshandlungen vollends weg 
von der Schweiz. «Der deutsche Angriff auf Russ
land, der am 22. Juni 1941 begann und sich mit 
seinem Schwerpunkt zunächst von unserem Ge- 

punkte liefern. Stellt man die Interpretationen 
führender Schweizer Historiker den Ergebnissen 
der Finanzmarktanalyse gegenüber, so finden sich 
nur wenige Gemeinsamkeiten. Allgemein lässt 
sich feststellen, dass der Markt auf wenige wich
tige Ereignisse reagierte; dies aber, auf Grund der 
vorausschauenden Erwartungsbildung, teilweise 
schon bevor diese stattfanden. Gerüchte oder 
Spekulationen über bloss militärisch Mögliches 
fanden hingegen keinen Eingang in die Preisent
wicklung, die sich nach Mitte 1941 nicht mehr 
wesentlich veränderte. Daraus liesse sich die

Preisindex der 12 wichtigsten schweizerischen Staatsanleihen

Quelle: Monatsberichte der Schweizerischen Nationalbank, 1928-1949. nzz

These ableiten, die Schweiz sei während des 
Kriegs wesentlich weniger im Zentrum ausländi
scher Aktivitäten gestanden, als dies von einigen 
Historikern dargestellt wurde.

Was also können Ökonomen zur Geschichts
schreibung beitragen? Strukturbrüche in den 
Preisdaten von Kapitalmärkten mittels ökonome
trischer Methoden zu identifizieren ist eine bisher 
in der historischen Forschung kaum angewandte 
Strategie. Die Analyse von Marktdaten bietet 
gegenüber der traditionellen Geschichtsschrei
bung vor allem zwei Vorzüge: Erstens geben 
Finanzmärkte die Einschätzung historischer Er
eignisse auf der Grundlage des dannzumal be
kannten Wissens wieder. Und zweitens wird nicht 
die Meinung einzelner weniger Personen betrach
tet, sondern die Einschätzung einer Vielzahl von 
Menschen, die damit ihr persönliches Vermögen 
riskieren und deshalb besonders sorgfältig ent
scheiden. Auf der Basis unserer empirischen 
Resultate zeigt sich, dass die Finanzmarktanalyse 
zu Fragen der Einschätzung der Bedrohungslage 
von Ländern neue Einsichten liefern kann. Der 
Ansatz eignet sich somit als Ergänzung zur be
stehenden historischen Forschung, kann diese 
aber keinesfalls ersetzen.
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