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1. EINLEITUNG

Ökonomen können mit Hilfe von Finanzmarktanalysen die Forschungsanstrengungen 
von Historikern sinnvoll unterstützen und ergänzen. Der ausführliche Kommentar von 
JEAN-CHRISTIAN LAMBELET (1999) auf unseren Beitrag (KOCHER und FREY, 1998) er
wähnt viele wichtige Punkte, die unser Papier auf wertvolle Weise erweitern. Allgemein 
scheint er jedoch davon auszugehen, dass wir die ökonomische Analyse von Finanz
marktdaten als Alternative zur historischen Forschung verstehen und nicht im obenge
nannten ergänzenden Sinn. Selbstverständlich benötigt auch unser Ansatz, das Grund
lagen- und Detailwissen von Historikern. Die Finanzmarktanalyse vermag jedoch 
Hinweise darauf zu geben, welche Daten und Ereignisse die damals lebende Generation 
als wichtig erachtete und welche als weniger bedeutsam. In diesem Sinne ist eine aktive 
(historische) Auseinandersetzung, wie sie JEAN-CHRISTIAN LAMUELET in seinem Kom
mentar vomimmt, genau das, was wir uns von unserem Beitrag erhofften.

Wir werden im Folgenden zunächst auf Fragen zu den Daten, dem Anlegerverhalten 
während Kriegszeiten und der Interpretation von Strukturbrüchen eingehen, die JEAN- 
CHRISTIAN LAMUELET in seinem Kommentar aufwirft. Der Hauptteil ist seiner Kritik ge
widmet, wonach unser Ansatz gemeinsame Gefahren («common threats») nicht berück
sichtige. Dazu präsentieren wir neue ökonometrische Schätzungen, die Brüche in den 
Zeitreihen aller in der Schweiz gehandelten Staatsobligationen isolieren.

2. DIE DATEN

Unser Ansatz beruht auf der Analyse von Monatsdaten. Dabei konstruierten wir für 
jeden 25. Tag eines Monats einen Preisindex, der die durchschnittliche Rendite der 
12 betrachteten Anleihen mit der durchschnittlichen Obligationenverzinsung der 
schweizerischen Banken von 1906 bis 1925 vergleicht. Wir betrachten dabei grund-
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sätzlich immer den 25. Tag eines Monats. Sollte der 25. auf einen Feiertag fallen, so 
haben wir den letzten Handelstag vor dem 25. in die Zeitreihe aufgenommen. Die Grafik 
in unserem Artikel beruht auf einer Zeitreihe mit mehr Datenpunkten (z.T. Wochendat
en); da uns für eine detailliertere Zeitreihe jedoch viele Beobachtungen fehlen (die SNB 
hat im Beobachtungszeitraum ihre Statistiken etwa sieben Mal völlig umgestaltet), 
haben wir nur die Monatsdaten ökonometrisch analysiert.

Alle Regressionen wurden mit dem Programm «Eviews» durchgeführt. «Eviews» ig
noriert im Gegensatz zu einigen anderen Schätzprogrammen fehlende Datenpunkte. Ein 
«missing data-Problem» existiert daher unserer Meinung nach nicht. Eine Ausnahme sind 
allfällig ausgewiesene Brüche für Perioden ohne Handel, die aufgrund der angewandten 
Schätzmethode nicht Brüche in Monatsdaten reflektieren, sondern den Unterschied zwi
schen dem letzten Handelstag und der Wiederaufnahme des Handels ausweisen.

3. DAS VERHALTEN DER ANLEGER IN KRIEGSZEITEN

Um zwischen allgemeinen ökonomischen Einflussfaktoren auf die Bondpreise und spe
zifisch schweizerischen Ereignissen diskriminieren zu können, wurde in unserem Auf
satz um die Preisentwicklung aller in der Schweiz gehandelten Staatsanleihen korrigiert. 
Die Variable p, umfasst Staatsobligationen fast aller europäischen Länder sowie einiger 
aussereuropäischen (insbesondere lateinamerikanischen) Länder. Sollte sich das Verhal
ten der Anleger in Kriegszeiten tatsächlich dramatisch ändern, wie JEAN-CHRISTIAN 
LAMBELET behauptet, so gibt es unserer Meinung nach wenig Grund, warum dies aus
schliesslich auf die Schweiz zutreffen sollte. Vielmehr würden davon alle (Staats-(Anlei
hen ähnlich betroffen, was in unserer Analyse durch den Einschluss der Variable p, neu
tralisiert würde. Dies wäre nur dann nicht der Fall, wenn die Anleger einen speziellen 
Risikoaufschlag («security premium») für Schweizer Anleihen zu zahlen bereit wären. 
Eine derartige Verhaltensänderung wäre aber höchstwahrscheinlich auf eine veränderte 
Bedrohungslage zurückzuführen. Somit weisen von unserem Verfahren identifizierte 
Brüche selbst bei tatsächlich verändertem Verhalten in Kriegszeiten genau das aus, was 
wir untersuchen -  nämlich Risikoveränderungen.

4. HISTORISCHE INTERPRETATIONEN

JEAN-CHRISTIAN LAMBELET äussert in seinem Kommentar starke Vorbehalte vor allem 
gegen zwei von uns angebotene Interpretationen, nämlich gegen die Verknüpfung des 
Indexanstiegs vom September 1936 mit den olympischen Spielen sowie gegen unsere 
Interpretation der Finanzmarktreaktionen auf den «offiziellen Kriegsausbruch» vom 
3. September 1939.

Für den ersten Fall bietet LAMBELET eine alternative Interpretation an. Der Anstieg der 
Schweizer Staatsobligationen vom September 1936 ist seiner Meinung nach nicht auf
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die Olympischen Spiele zurückzuführen, sondern auf eine mit der bevorstehenden Ab
wertung des Schweizer Frankens einhergehende verbesserte Bonität der Eidgenossen
schaft. Diese Erklärung ist in unseren Augen nicht plausibler als die von uns angebote
ne: Es scheint uns unwahrscheinlich, dass der Finanzmarkt bereits am 25. September 
1936 mit einer Höherbewertung der Schweizer Staatsanleihen von sieben Prozent auf 
eine zu diesem Zeitpunkt noch nicht beschlossene und vom Direktorium der SNB ein
stimmig abgelehnte Abwertung1 reagierte, die -  über eine Ankurbelung der Wirtschaft -  
die Bonität der Eidgenossenschaft erhöhen würde. Die Abwertung hatte aber sicherlich 
einen Einfluss auf das allgemeine Zinsniveau und damit auf die Kurse aller (Staats-)An- 
leihen. Wir werden im nächsten Abschnitt darauf eingehen.

Für das zweite von ihm genannte Interpretationsproblem -  den offiziellen Kriegsaus
bruch2 -  bietet er keine Alternative an, doch illustriert dies einen allgemeineren Punkt. 
Wir haben uns bei unseren Interpretationen auf die Arbeiten einer Vielzahl von Histori
kern gestützt. Einige davon unterstützen die von uns angebotenen Interpretationen, 
andere «Historiker» (und in diesem Fall auch JEAN-CHRISTIAN LAMBELET) betrachten 
andere Ereignisse als wichtig. Der Vorteil der von uns dargestellten Methode besteht nun 
gerade darin, in einem solchen «Historikerstreit» eine alternative, unserer Meinung nach 
objektivere Bewertung der Ereignisse anzubieten. In diesem spezifischen Fall scheint 
der Kapitalmarkt eher die Beurteilung derjenigen Historiker zu unterstützen, die eine 
Gefährdung der Schweiz beim Kriegsausbruch eher von Frankreich ausgehen sahen.

5. GEMEINSAME EINFLÜSSE AUF ALLE STAATSANLEIHEN

Bei den in unserem Aufsatz wiedergegebenen Regressionen für die Schweizer Staatsan
leihen wird jeweils um die gesamte Marktentwicklung korrigiert. Damit werden nur 
diejenigen Ereignisse ausgewiesen, die das spezifische Risiko der Schweizer Anleihen 
verändern. Wie JEAN-CHRISTIAN LAMBELET richtig ausführt, ist es für ein umfassendes 
Bild der Bedrohungslage jedoch auch wichtig zu wissen, welche Ereignisse sich negativ 
oder positiv auf die Staatsanleihen aller Länder ausgewirkt haben.

Wir haben zur Beantwortung dieser Fragestellung eine zu unserem Vorgehen analoge 
Analyse des Index für alle Staatsanleihen durchgeführt, wobei wir dabei natürlich nicht 
mehr um den Gesamtindex korrigieren konnten. Formal haben wir für die erste Stufe un
seres ökonometrischen Verfahrens folgende Gleichung geschätzt:

In p, = f t  + ß t In p^, + E,

I. Der Bundesratsbeschluss vom 27. September 1936 enthob die SNB von der Verpflichtung, die Noten in 
Gold oder Golddevisen einzutauschen. Das im voraus konsultierte Direktorium der SNB sprach sich ein
stimmig gegen die Abwertung aus. doch der Bundesrat entschied -  nachdem er den französischen Wirt- 
schaftsminister empfangen hatte -  anders (vgl. CRETTOL und HAIBEISEN. 1999; S. 14).

2. Den Bruch vom Oktober 1939 interpretieren wir als die mittelbare Reaktion der Anleger auf den Aus
bruch des Zweiten Weltkriegs, weshalb er dem «Offizieller Kriegsausbruch» zugeschrieben wird.
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wobei p,, wie oben beschrieben, den Index aller in der Schweiz gehandelten Staats
obligationen bezeichnet. Die drei weiteren Stufen haben wir entsprechend angepasst.

Tabelle 1 gibt die Resultate wieder. Die meisten der für die Schweiz ausgewiesenen 
Strukturbrüche finden sich auch im Gesamtindex. Im Gegensatz zu den Resultaten für 
die Schweiz, findet sich in dieser Schätzung auch der bereits weiter oben angesprochene 
positive Effekt, den die Abwertung des Frankens im September 1936 auf alle (Staats-) 
Obligationen hatte.

Hinzu kommen einige Ereignisse, die als Verlängerung bzw. Ausweitung des Krieges 
gedeutet werden können. Damit erhöht sich nicht nur die Bedrohungslage der Schweiz, 
sondern auch das Risiko für die meisten anderen Staaten. Entsprechend haben Ereignis
se, die nicht nur für die Schweiz relevant sind, einen negativen Effekt auf den Wert aller 
Staatsobligationen. Dies gilt insbesondere für den Kriegsausbruch im September 1939 
und die von JEAN-CHRISTIAN LAMUELET erwähnte Verschiebung des Krieges in Richtung 
Zentraleuropa, nachdem die USA in den Krieg eintraten und die Sowjets eine Gegen
offensive bei Stalingrad auslösten.

Tabelle 1: Strukturbrüche und Kriegsereignisse für 
alle in der Schweiz gehandelten Staatsanleihen

Datum Prozentuale 
Änderung im 
Gesamtindex

Wichtige (historische) Ereignisse

März 1935 -5 .6% ** Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht
Oktober 1936 + 2.3 %** Abwertung des Schweizerfrankens (27. September)

Februar 1939 -  7.7 %** Invasion der Tschechoslowakei (15.-16. März)
September 1939 -26.4% *** Offizieller Kriegsausbruch (3. September)
Dezember 1941 -  1.7 %* Pearl Harbor. Kriegseintritt der USA (7.-11. Dez.)
November 1942 -  1.9 %* Russische Offensive bei Stalingrad (2. November)
Juni 1944 + 5.4%*** Alliierte Invasion in der Normandie, Juni ‘44
April 1945 + 4.3%** Deutsche Kapitulation(en), April / Mai ‘45
Juli 1947 -5 .2% ** Marshallplan-Konferenzen in Paris (Juli 1947)

Anmerkungen: Spalte (2) gibt die prozentuale Änderung im absoluten Mittelwert wieder. *. ** und *** zeigen 
statistische Signifikanz auf dem 90-, 95- und 99-Prozent-Vertrauensniveau an.

Gemäss dieser Schätzung betrachteten die Akteure auf dem Kapitalmarkt die Auslösung 
der russischen Gegenoffensive als entscheidender für den Kriegsverlauf als die



BEEINFLUSST KRIEG DIE FINANZMÄRKTE? 225

eigentliche Kapitulation von Feldmarschall Friedrich Paulus drei Monate später (am 
2. Februar 1943). Die Investoren reagierten damit auf die ersten Anzeichen einer Nieder
lage und nicht erst auf vollendete Tatsachen'.

Etwas überraschend ist die negative Reaktion der Kapitalmärkte auf die Drei-Mäch- 
te-Konferenz (zur Beratung der Vorschläge von US-Aussenminister Marshall) in Paris 
vom Juli 1947. Sie wird jedoch allgemein als Ende der Kooperation der Sowjetunion, die 
den Plan als «Instrument des Dollarimperialismus» betrachtete, mit dem Westen angese
hen4 . Die Konfrontation erreichte ihren Höhepunkt, als zunächst Polen und in der Folge 
alle Staaten im Einflussbereich der Sowjetunion ihre Zusagen zur Teilnahme an der 
Nachfolgekonferenz widerriefen5. Der negative Bruch vom Juli 1947 deutet daraufhin, 
dass schon damals die Tragweite dieses Fernbleibens, das heute als eigentlicher Aus
bruch des Kalten Krieges betrachtet wird, erkannt wurde.

3. Vgl. hierzu z.B. die interessanten Ausführungen des russischen Gencralstabs zur Schlacht von Stalin
grad bei ROTUNDO (1989).

4. Vgl. dazu z.B. HARDACH (1994). S. 48: «Auf der Pariser Konferenz der drei europäischen Grossmäch
te vom 27. Juni bis 2. Juli 1947 stellten sich sehr schnell unüberbrückbare Gegensätze heraus ... Die 
Konferenz wurde ohne Ergebnis abgebrochen ... Das Scheitern der Drei-Mächte-Konferenz hatte er
hebliche politische Bedeutung; das gemeinsame europäische Programm, das Marshall im Juni 1947 
vorgeschlagen hatte, war ein westeuropäisches Programm mit deutlich antisowjetischer Stossrichtung 
geworden.»

5. Vgl. z.B. PARRISH and NARINSKY (1994).

Auch die hier durchgeführte Ausweitung der Methode erlaubt es nicht, kontinuierli
che Verändenmgen in der Bedrohung auszuweisen. Dies ist allerdings nicht nur ein 
Nachteil, da sich auch die meisten ökonomischen Einflussfaktoren auf die Obligationen
kurse kontinuierlich verändern und es deshalb schwierig wäre, die beiden voneinander 
zu unterscheiden.

Die Analyse von Finanzmärkten liefert damit auch in der oben dargestellten verän
derten Spezifikation nicht triviale Einsichten für die historische Forschung.



226 MARCEL KUCHER UND BRUNO FREY

LITERATUR

CREITOL, VINCENT und PATRICK HALBEISEN (1999). Die währungspolitischen Hinter
gründe der Goldtransaktionen der Schweizerischen Nationalhank im Zweiten Welt
krieg. Zürich: Schweizerische Nationalbank.

HARDACH, GERD (1994). Der Marshall-Plan: Auslandshilfe und Wiederaufbau in West
deutschland 1948-1952. München: dtv Wissenschaft.

KUCHER, MARCEL und BRUNO S. FREY (1998). Krieg und Finanzmarkt. Eine ökonomi
sche Analyse der Bedrohungslage der Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Schweizerische 
Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik. Vol. 134 (4.1), S. 471 -497.

LAMBELET, JEAN-CHRISTIAN (1999). Financial Markets and the Course of History. 
Schweizerische Zeitschrift fü r  Volkswirtschaft und Statistik. Diese Ausgabe.

PARRISH, SCOTT D. and MIKHAIL M. NARINSKY (1994). New Evidence on the Sovjet Re
jection o f the Marshall Plan. Washington. DC: Woodrow Wilson International Center 
for Scholars.

ROTUNDO, LOUIS C. (ed.) (1989). The Battle for Stalingrad: The 1943 Soviet General 
Staff study. Washington, DC: Pergamon-Brassey's.

SUMMARY

The econometric analysis of government bonds prices reveals new historical insights and 
can therefore support the research activities of historians. In his comments on our article 
«Krieg und Finanzmarkt», which deals with this topic, JEAN-CHRISTIAN LAMBELET rais
es many important points. Our reply adopts and discusses some of these points critical
ly. Our main focus, however, is JEAN-CHRISTIAN LAMBELET’S criticism that common 
threats cannot be traced with our methodology. Therefore, we present new econometric 
estimations, which analyze the threats common to all bonds traded in Switzerland. Im
portant historical events that constitute common threats are e. g. the beginning of World 
War II, the war entry of the United States or the Russian offensive at Stalingrad. On the 
other hand, the perceived common risk decreased due to the invasion of the Allied forces 
in the Normandy or the German capitulation in 1945. Under these altered specifications, 
too, the analysis of Financial markets can offer non-trivial insights concerning historical 
events.
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RESUME

L'analyse économétrique des prix des emprunts d'Etat peut compléter les efforts de re
cherche des historiens. Dans son commentaire de notre article «Guerre et marché finan
cier» voué à ce sujet, JEAN-CHRISTIAN LAMBELET traite de nombreux points importants. 
Notre réponse reprend ces arguments et les discute de manière critique. Le partie princi
pale se concentre cependant sur la critique de JEAN-CHRISTIAN LAMBELET selon laquelle 
notre approche ne peut discerner les dangers communs. Nous présentons à cette fin de 
nouveaux résultats économétriques capables de démontrer les dangers communs tou
chant tous les emprunts d'Etat négociés en Suisse. Des événements importants affectant 
toutes les obligations publiques sont par exemple le déclenchement de la Seconde Guer
re mondiale, l’entrée des Etats-Unis dans la guerre et l’offensive russe de Stalingrad. De 
l’autre côté, le risque commun de toutes les obligations publiques fut amoindri par l’in
vasion de la Normandie par les Alliés et la capitulation allemande en 1945. Ainsi, l'ana
lyse des marchés financiers peut sensiblement améliorer notre compréhension d'événe
ments historiques mêmes dans cette spécification alternative.


