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Einschätzungen der Effekte des Ukraine-
Kriegs auf die Schweizer Wirtschaft
Das wirtschaftliche Umfeld kommt einfach nicht 
zur Ruhe. Kaum scheinen die problematischsten 
Effekte der Corona-Saga überwunden, trifft mit dem 
Ukraine-Krieg der nächste Schock die Weltwirtschaft. 
Waren schon die Effekte der Pandemie kaum zu 
prognostizieren, so schafft dieser Konflikt womöglich 
noch mehr ökonomische Unsicherheiten; vom 
gewaltigen und völlig unnötigen menschlichen Leid 
für die betroffene Bevölkerung gänzlich abgesehen. 
Es scheint klar, dass die aktuellen, sehr freundlichen 
Prognosen revisionsbedürftig sind. Wir tappen 
völlig im Dunkeln, was die Korrektur der Prognosen 
angeht. Von einem raschen Ende des Konfliktes, zu 
einem monatelangen Andauern der kriegerischen 
Handlungen, bis zu einem Flächenbrand mit 
weiteren militärischen Eskalationen und einem 
Überschwappen des Konfliktes auf weitere Länder 
ist kaum etwas auszuschliessen. 
Vor diesem Hintergrund wollen wir hier – mit Fokus 
auf der Schweiz – die wichtigsten Wirkungskanäle 
des Krieges auf die konjunkturelle Entwicklung 
sowie auf die ohnehin schon besorgniserregende 
Inflation skizzieren und auf dieser Basis die 
Herausforderungen für die wirtschaftspolitischen 
Entscheidungsträger ableiten.
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Effekte auf die Konjunktur

Ohne den Ukraine-Konflikt stünden die Zeichen in 
der Weltwirtschaft auf Hochkonjunktur. Mit den 
abflauenden Effekten der Pandemie haben sich 
Investitionen und Konsum deutlich erholt und die 
Aufholeffekte sprechen für eine Fortsetzung dieses 

Trends. Der Ukraine-Krieg trübt dieses freundliche 
Bild jetzt ohne Zweifel markant ein. Angesichts 
der grossen Unsicherheiten diskutieren wir zwei 
Szenarien:
Wenn wir in einem ersten Szenario einmal davon 
ausgehen, dass der Konflikt geographisch und 
zeitlich limitiert bliebe und die Sanktionen sich 
nicht wesentlich verschärften, dann wären die 
Effekte auf die Schweizer Konjunktur vermutlich 
ziemlich überschaubar. Der direkte Aussenhandel 
mit Russland (Exportquote 1.2%) und der Ukraine 
(0.2%) ist vernachlässigbar, so dass nur sektorielle, 
kaum aber gesamtwirtschaftliche Effekte zu 
erwarten wären. Relativ stark betroffen wäre wohl 
der Transithandel, da dort das Russlandgeschäft 
beinahe 20% ausmacht. Wegen dessen relativ 
hohen Anteils von rund 5% des Schweizer BIP ist 
von dieser Seite doch ein spürbarer Effekt auf 
die Konjunktur zu erwarten; allerdings gibt es im 
Transithandel nur wenige Arbeitsplätze. Der Anstieg 
der Rohstoffpreise hat – neben den Effekten auf die 
Inflation, die wir weiter unten thematisieren – auch 
negative Effekte auf die Kaufkraft der Haushalte 
und damit auf die Konsumnachfrage nach anderen 
Gütern. Schliesslich bleibt die grosse Unsicherheit 
über Dauer und Ausmass des Konfliktes, die auch 
die Investitionsnachfrage bremsen kann. Nimmt 
man all diese Effekte zusammen, so dürften sich 
in diesem Szenario die konjunkturellen Effekte 
in Grenzen halten. Institute, die vor Kurzem die 
Prognosen überprüft haben, reduzierten ihre 
Voraussage eines Wachstums der Schweizer 
Wirtschaft von durchschnittlich knapp 3% in 2022 
kaum. Die Pandemie-Erholung dominiert die Effekte 
des Ukraine-Kriegs nach wie vor deutlich. 

Für ein zweites, negativeres Szenario sind natürlich 
sehr viele Entwicklungen denkbar. Am plausibelsten 
scheint im Moment, dass der Konflikt zwar begrenzt 
bleibt, die Sanktionen aber noch einmal deutlich 
verschärft werden. Im Zentrum stünde dabei wohl 
eine Einstellung der Rohstoffimporte aus Russland. 
Das würde zu einem massiven zusätzlichen 
Anstieg, insbesondere der Energiepreise, führen 
und in zahlreichen europäischen Ländern wohl 
eine Rezession auslösen. Dass dies plausibel ist 
verdeutlicht die Tatsache, dass in Deutschland 55% 
der Erdgasimporte, 35% der Erdölimporte und 50% 
der Kohleimporte aus Russland kommen. Auch 
wenn die direkte Abhängigkeit der Schweiz deutlich 
geringer ist, würden die indirekten Konjunktureffekte 
über den Aussenhandel die Schweiz stark treffen. 
Das SECO rechnet bei einer derartigen Entwicklung 
mit einem Rückgang des Wachstums in 2022 auf 
rund 1%. Das wäre keine Rezession, aber doch ein 
abruptes Abwürgen des Aufschwungs.

Effekte auf die Inflation

Potentiell problematischer als der unmittelbare, 
konjunkturelle Effekt des Konfliktes könnten die 
Auswirkungen auf die Inflation sein. Wie in der letzten 
„View“ ausgeführt und erklärt, ist die Inflation, 
insbesondere in den USA, zunehmend aber auch in 
der EU, jüngst stark angestiegen. Seit dem hat sich 
das noch akzentuiert und die US-Inflation erreichte 
schon vor dem Ausbruch des Konfliktes beinahe 8%. 
In dieser überhitzten Situation wirken die durch den 
Ukraine-Krieg ausgelösten Preisanstiege bei den 
Rohstoffen wie ein effektiver Brandbeschleuniger. 
Mit Sicherheit werden diese jüngsten Preisschocks 
die kurzfristige Inflation weiter anheizen. Ohne 
eine rasche Entspannung wird der zusätzliche 
Inflationsdruck allerdings noch monatelang 
anhalten und sich bei einer allfälligen Ausweitung 
der Sanktionen – wie oben beschrieben –gar noch 
verstärken. Damit wird die Hoffnung immer kleiner, 
dass es sich um einen einmaligen Preisschub handelt. 
Dadurch steigt die Gefahr sich verstärkender Lohn-
Preisspiralen und eines persistenten Anstiegs der 
Inflationserwartungen. Schon heute hat sich diese 
Gefahr seit Kriegsbeginn spürbar erhöht und mit 
jeder weiteren Verlängerung des Konflikts dürfte 
die Inflationsdynamik problematischer werden.
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Auch in der Schweiz ist die Inflationsrate inzwischen 
auf über 2% angestiegen, aber insgesamt scheint der 
Inflationsdruck hierzulande nach wie vor deutlich 
geringer. Das hat zu einem guten Teil mit der 
jüngsten Erstarkung des Frankens zu tun, welcher 
über die Importpreise die Inflation dämpft.  Jedoch 
gibts es auch in der Schweiz immer deutlichere 
Signale eines starken Preisdrucks.

Dilemma der Wirtschaftspolitik

Vor dem Ukraine-Konflikt stand die Überhitzungs-
gefahr angesichts der Kombination aus ansteigender 
Inflation und Post-Corona-Boom im Vordergrund 
der makoökonomischen Sorgen. Die richtige 
wirtschaftspolitische Antwort darauf war klar: ein 
rascher Übergang zu einer restriktiveren Fiskal- und 
vor allem Geldpolitik. Mit dem konjunkturellen 
Dämpfer durch den Krieg wird jetzt das deutlich 
problematischere Stagflations-Szenario immer 
plausibler, also eine steigende Inflation, kombiniert 
mit einer lahmenden Wirtschaft. Eine solche 
Entwicklung stellt die Geldpolitik vor ein Dilemma, 
da die Inflation steigende Zinsen erfordern würde 
und der Abschwung entsprechend fallende (oder 
zumindest konstante) Zinsen. Je rezessiver der 
Konflikt wirken würde, desto ausgeprägter wäre 
das Dilemma. In meiner Einschätzung wird sich 
insbesondere die Fed durch die Abschwungrisiken 
nicht davon abbringen lassen, mit einer restriktiveren 
Geldpolitik der Inflation entgegenzutreten. 
Eine weitere Verstärkung der Inflationsdynamik 
würde die Kosten der irgendwann unvermeidlichen 
Inflationsbekämpfung exponentiell erhöhen 
Die eben beschlossene Zinserhöhung und die 
darüberhinausgehende, unmissverständliche 
Priorisierung der Inflationsbekämpfung in der 
Kommunikation der Fed ist in dieser Hinsicht 
ermutigend. Auch für die EZB ist zu hoffen, dass 
sie das Rezessionsrisiko eines allfällig negativen 
Szenarios nicht zum Anlass nimmt, die dringend 
nötige Normalisierung der Geldpolitik weiter zu 
verschleppen. Die Schweizer Geldpolitik ist etwas 
weniger gefordert, solange die Inflationsdynamik 
vergleichsweise schwach bleibt.

Fazit 

Insgesamt hat der Ukrainekrieg das wirtschaftliche 
Umfeld eingetrübt. Ausser im Falle einer völligen 
geographischen und militärischen Eskalation 
ist jedoch nicht mit einem Konjunktureinbruch 
grösseren Ausmasses zu rechnen. 
Auch in relativ negativen Szenarien wäre der 
Effekt deutlich kleiner als der durch die Pandemie 
ausgelöste Wirtschaftseinbruch. Im Vordergrund 
steht aus wirtschaftlicher Sicht das Risiko, 
dass durch die steigenden Rohstoffpreise in 
einem ohnehin schon überhitzten Umfeld eine 
selbstverstärkende Inflationsspirale ausgelöst wird. 
Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, 
dass die Inflationsbekämpfung in den kommenden 
Monaten das Hauptziel der makroökonomischen 

Wirtschaftspolitik bleibt. Für die Schweiz ist auch bei 
relativ negativen Szenarien, die mit einer deutlichen 
Ausweitung der Sanktionen einhergehen, mit 
einem spürbaren Abschwung, nicht aber mit einer 
Rezession zu rechnen. 
Die Widerstandsfähigkeit der hiesigen Wirtschaft ist, 
nicht zuletzt dank der Stärke des Frankens und der 
überproportionalen Ausrichtung der Exporte auf die 
konjunkurresistente Pharmaindustrie, stärker als in 
den meisten Handelspartnerländern. Diese relativ 
positive Einschätzung gilt für die Gesamtwirtschaft, 
wobei einzelne, auf russische Kunden ausgerichtete 
oder stark energieabhängige, Branchen und 
Unternehmen natürlich deutlich stärker getroffen 
werden können. 
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auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Einwil-
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