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Wirklich aussergewöhnliche Wirtschaftslage
Nach wie vor befindet sich die Weltwirtschaft im 
Bann der COVID-19 Pandemie, aber immerhin 
zeichnet sich das Licht am Ende des Tunnels 
inzwischen deutlich ab. Dafür verantwortlich ist die 
Impfkampagne, die inzwischen doch spürbar Fahrt 
aufgenommen hat. Wir sind noch nicht über den 
Berg, aber es dürfte nur noch wenige Monate gehen, 
bis sich das Leben wieder weitgehend normalisiert 
haben wird. Noch ist es zu früh, die Krise und ihre 
Bewältigung definitiv zu beurteilen, aber inzwischen 
haben wir relativ gute Daten, die uns bestätigen, wie 
aussergewöhnlich der wirtschaftliche Effekt dieses 
Ereignisses war und ist.

Erholungsszenario klar im 
Vordergrund
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Wir haben im letzten Brunetti View drei sehr 
unterschiedliche Szenarien skizziert. Aus heutiger 
Sicht können wir festhalten, dass das damals – 
mit Vorbehalt – als wohl am wahrscheinlichsten 
eingestufte Erholungsszenario heute ganz klar 
die höchste Wahrscheinlichkeit hat. Wir werden 
vermutlich nicht einen klassischen V-Verlauf mit 
starkem Einbruch gefolgt von einem raschen, 
ebenso starken Aufschwung erleben, aber immerhin 
scheint das Depressionsszenario mit einem 
L-Verlauf dank der Impferfolge inzwischen gebannt. 
Am plausibelsten erscheint heute ein W-Verlauf. 
Einem starken Einbruch im Frühling 2020 folgte ein 
beinahe ebenso starker Aufschwung im Sommer, 
bis die zweite Welle der Pandemie im Herbst und 

Winter noch einmal einen Abschwung brachte, der 
hoffentlich ab Frühsommer 2021 von einer kräftigen 
Erholung abgelöst wird. 

Inzwischen hat das SECO die erste BIP-Schätzung 
für das gesamte Jahr 2020 publiziert und 
sie zeigt uns, wie aussergewöhnlich dieser 
Wirtschaftseinbruch war; die Rezession nach der 
Grossen Finanzkrise erscheint im Vergleich dazu als 
geradezu konventionell. Es lohnt sich, diese Zahlen 
etwas genauer anzusehen, bilden sie doch eine 
entscheidende Grundlage, um die Dynamik der 
kommenden Wirtschaftsentwicklung beurteilen zu 
können.

Wie speziell die jüngste Wirtschaftsentwicklung 
war, sehen wir, wenn wir den Verlauf aus Sicht 
der Komponenten der gesamtwirtschaftlichen 
Nachfrage analysieren; diese stehen ja bei jeder 
Konjunkturanalyse im Vordergrund. Die Abbildung 
des SECO zeigt, wie sich das Jahreswachstum 
von 2008 bis 2020 mit den wichtigsten 
Nachfragekategorien erklären lässt. Ausgewiesen 
werden hier die sogenannten Wachstumsbeiträge; 
diese stellen dar, welcher Teil des Wachstums 
auf Konsum, Investitionen und Aussenhandel 
zurückzuführen ist. Zählt man die Beiträge der 
einzelnen Komponenten zusammen, so erhält man 
das Jahreswachstum (in der Abbildung mit Punkten 
in jedem Jahr dargestellt, die mit einer schwarzen 
Linie verbunden sind).



Der Verlauf der gesamten dargestellten Periode ist 
interessant, aber wir wollen uns hier auf die beiden 
Rezessionen von 2009 („Grosse Finanzkrise“) 
und 2020 („Grosse Pandemie“) konzentrieren. 
2009 erlebten wir eine Rezession, die – nicht vom 
Ausmass aber von der Zusammensetzung her 
– im historischen Kontext relativ konventionell 
war. Wir sehen einen deutlichen Rückgang beim 
Aussenhandel und bei den Ausrüstungsinvestitionen, 
was für Rezessionen in der Schweiz sehr typisch ist; 
Konjunkturschwankungen werden hier in aller Regel 
durch Schwankungen im Aussenhandel ausgelöst 
und die Ausrüstungsinvestitionen sind der Teil der 
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Investitionstätigkeit, den die Unternehmen leicht 
aufschieben können, weshalb sie in Rezessionen 
meist stark zurückgehen. Stabilisierend wirkten 
damals der Konsum (privat und staatlich) und die 
Bauinvestitionen. Insbesondere die stabilisierende 
Wirkung des sehr wichtigen privaten Konsums ist 
typisch für Rezessionen, weil in der Regel bei einem 
Wirtschaftsrückgang die täglichen Konsumausgaben 
nicht so stark zurückgefahren werden (können); sie 
orientieren sich weniger am laufenden und mehr 
am langfristigen durchschnittlichen Einkommen.

Sehr unterschiedliche Rezessionen 2009 und 2020

Wachstumsbeiträge der Komponenten der gesamtwirtschaftlichen 
Nachfrage



Betrachten wir die aktuelle, durch die COVID-19 
Pandemie ausgelöste Rezession, dann ist so gut 
wie alles wirklich Relevante anders. Absolut 
ungewöhnlich und in der Schweiz so noch nie 
gesehen, ist der stark negative Wachstumsbeitrag 
des Konsums. Anders als üblich stabilisierte sich 
dieser diesmal überhaupt nicht, sondern war mit 
einem sehr hohen negativen Wachstumsbeitrag 
ein eigentlicher Brandbeschleuniger, der den 
Einbruch verschärfte. Auch sehr untypisch war das 
Verhalten des Aussenhandels, der anders als üblich 
die Konjunktur diesmal stabilisierte, also einen 
signifikant positiven Wachstumsbeitrag lieferte. 
Wie lassen sich diese höchst ungewöhnlichen 
Entwicklungen erklären? Der Einbruch des Konsums 
kommt natürlich daher, dass mit dem Lockdown 
im Frühling 2020 ein guter Teil des Konsums nicht 
mehr möglich war, das freiwillige und erzwungene 
Social Distancing also einen Einbruch der 
Konsumnachfrage bewirkte. Der Effekt war so stark, 
dass der Aufholeffekt in der zweiten Jahreshälfte bei 
weitem nicht ausreichte, um den Konsumbeitrag 
übers ganze Jahr ins Positive zu drehen. Beim 
Aussenhandel spielte vermutlich eine zentrale 
Rolle, dass die Pharmaexporte, die in der Schweiz 
fast die Hälfte der Warenexporte ausmachen, 
während der Krise weiterhin dynamisch waren. Die 
übrigen Komponenten der gesamtwirtschaftlichen 
Nachfrage verliefen wie in einer Rezession erwartet, 
waren aber angesichts der sehr starken Krise nicht 
besonders stark. Die Ausrüstungsinvestitionen 
lieferten einen negativen Wachstumsbeitrag, aber 
dieser war deutlich kleiner als 2009, insbesondere 
da investitionsintensive Branchen und hier wieder 
vor allem die Pharmaindustrie von der Krise kaum 
betroffen waren. Wie zu erwarten war, spielten 
die staatlichen automatischen Stabilisatoren eine 
wichtige Rolle, so dass der Wachstumsbeitrag 
des Staatskonsums positiv war; das Ausmass war 
hier in den beiden Rezessionen etwa vergleichbar. 
Noch ein Wort zur Position „Lager, statistische 
Abweichungen“: Diese wird nicht direkt erhoben 
und enthält neben den Lagerveränderungen vor 
allem substantielle statistische Fehler; entsprechend 
kann und sollte man diese Nachfragekomponente 
nicht stark interpretieren. 
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Die Daten für das Jahr 2020 zeigen, dass insbe-
sondere beim Konsum – der mit Abstand wichtig-
sten Komponente der gesamtwirtschaftlichen Nach-
frage – ein sehr deutliches Aufholpotential besteht. 
Während der Pandemie wurde sehr viel unfreiwillig 
gespart und sobald das wieder möglich ist, dürfte die 
aufgestaute Konsumnachfrage voll wirksam werden 
und damit der Wirtschaftsentwicklung in den kom-
menden Quartalen kräftigen Rückenwind verleihen. 
Hinzu kommt, dass eine deutliche Verbesserung der 
Aussichten die Ausrüstungsinvestitionen beflügeln 
dürften. Gibt es auf der Pandemiefront keine unli-
ebsamen Überraschungen, darf deshalb mit starken 
Wachstumsimpulsen in der zweiten Jahreshälfte 
gerechnet werden. Entsprechend optimistisch sind 
auch die meisten Konjunkturprognosen. 
Vor diesem Hintergrund sollte nicht vergessen 
werden, dass wir in unserer letzten View noch 
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eine dritte, denkbare Entwicklung aufgezeigt 
haben, das Überhitzungsszenario nämlich. Das 
droht dann, wenn die Nachfrage deutlich stärker 
wächst als das Angebot und damit die Inflation 
angeheizt wird. Das würde die Geldpolitik dazu 
zwingen, ihre sehr expansive Linie rasch zu 
verlassen, was mit steigenden Zinsen verbunden 
sein dürfte. Entsprechend sind in jüngster Zeit an 
den Finanzmärkten die Stimmen deutlich lauter 
geworden, die vor einem Inflationsanstieg und 
dadurch ausgelöste Turbulenzen warnen. Im 
Moment ist das Überhitzungsszenario in meiner 
Einschätzung zwar wahrscheinlicher geworden, aber 
das Szenario einer gesunden Erholung dominiert 
in den wichtigsten Konjunkturprognosen nach wie 
vor. Inflationsrisiken sollte man in der aktuellen 
Situation aber meines Erachtens stärker gewichten 
als noch vor der Krise.
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DISCLAIMER
Die Ausführungen und Angaben in dieser Publi-
kation wurden von der Tareno AG nach bestem 
Wissen, teilweise aus externen (öffentlich zugäng-
lichen) Quellen, welche die Tareno AG als zuver-
lässig beurteilt, ausschliesslich zu Informations-
zwecken zusammengestellt. Diese Publikation ist 
nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse. Die Tareno 
AG und ihre Mitarbeiter haften nicht für falsche 
oder unvollständige Informationen sowie aus der 
Nutzung von Informationen und der Berücksich-
tigung von Meinungsäusserungen entstehende 
Verluste oder entgangene Gewinne. Die Ausfüh-
rungen und Angaben begründen weder eine An-
werbung oder Aufforderung noch ein Angebot 
oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf 
irgendwelcher Anlageinstrumente oder zur Vor-
nahme sonstiger Transaktionen. Ebenso stellen 
sie keinen konkreten Anlagevorschlag oder eine 
sonstige Beratung bezüglich rechtlicher, steuerli-
cher oder anderer Fragen dar. Eine positive Ren-
dite einer Anlage in der Vergangenheit stellt keine 
Garantie für eine positive Rendite in der Zukunft 
dar. Die hier gemachten Ausführungen, Angaben 
und geäusserten Meinungen sind nur zum Zeit-
punkt der Erstellung dieses Dokuments aktuell 
und können sich jederzeit ändern. Eine Verviel-
fältigung oder Reproduktion dieser Publikation, 
auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Einwil-
ligung der Tareno AG nicht gestattet. Die „Richt-
linien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der 
Finanzanalyse“ der Schweizerischen Bankierver-
einigung finden keine Anwendung.
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