
BRUNETTI VIEW Q4 2020
Blau:  Pantone 2748
Grau: Pantone: 429

Blau:  Pantone 2748
Grau: Pantone: 429

Veröffentlicht: 11. November 2020

http://www.tareno.ch/


IM BANN DER ZWEITEN CORONA-WELLE

Das Jahr 2020 wird ohne Zweifel einen prominenten 
Platz in der globalen Wirtschaftsgeschichte 
einnehmen. Was im Januar mit einem relativ 
unspektakulären, lokal begrenzten Ereignis in 
China begonnen hatte, hat sich in kürzester Zeit zu 
einem globalen Gesundheitsschock ausgeweitet, 
der die Weltwirtschaft vor die wohl grössten 
Herausforderungen seit dem 2. Weltkrieg stellt. 
Nach einer deutlichen Verbesserung der Lage im 
Sommer befinden wir uns heute in einer zweiten 
Welle, deren Ausmass und wirtschaftliches 
Schadenspotential noch nicht absehbar ist. 
Angesichts der präzedenzlosen Ereignisse prägt ein 

DREI SEHR UNTERSCHIEDLICHE 
GRUNDSZENARIEN
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Wie bereits im «Brunetti View» vom April ausgeführt, 
ist der Corona-Schock im historischen Vergleich 
einmalig. Die allermeisten Rezessionen werden 
durch einen Rückgang der gesamtwirtschaftlichen 
Nachfrage verursacht; diesmal aber haben wir eine 
Kombination von negativem Angebotsschock (die 
Produktion wird wegen Lockdowns zurückgefahren) 
und Nachfrageschock (Konsum und Investitionen 
lahmen v.a. wegen der grossen Unsicherheit). Diese 
spezielle Konstellation lässt sehr unterschiedliche 
weitere Verläufe plausibel erscheinen, abhängig 
davon, wie rasch und in welcher Reihenfolge 
sich gesamtwirtschaftliches Angebot und 
gesamtwirtschaftliche Nachfrage erholen. Vor 
diesem Hintergrund scheint es mir sinnvoll, als 
Orientierungshilfe mit den folgenden drei stilisierten 
Szenarien zu arbeiten. 

Erholungsszenario: Die meisten schweizerischen 
und internationalen Prognosen gehen momentan 
von einer solch positiven Entwicklung aus. Der 
Lockdown führte demgemäss zu einem roten 
ersten und zu einem tiefroten zweiten Quartal, 
aber bereits in der zweiten Jahreshälfte beginnt sich 
die Wirtschaft deutlich zu erholen. Die Rezession 
über das ganze Jahr 2020 wird die tiefste seit dem 
2. Weltkrieg sein, aber schon im Jahr 2021 gibt 
es gemäss diesem Szenario relativ ansehnliche 
Wachstumsraten und damit einen gewissen 
Aufholeffekt. Angebot und Nachfrage erholen sich 
hier in etwa im Gleichschritt, so dass keine grösseren 
Ungleichgewichte resultieren.

Faktor die wirtschaftlichen Entscheidungsträger 
ebenso wie Anlegerinnen und Anleger, nämlich 
die ausserordentlich hohe Unsicherheit. Ein 
offensichtlicher Indikator dafür sind die wilden 
Sprünge in den Konjunkturprognosen oder 
in den Anpassungen der gesundheits- und 
wirtschaftspolitischen Massnahmen. Wir wollen 
im Folgenden zunächst die grosse Unsicherheit 
einordnen, indem wir die enorme Bandbreite der 
momentan denkbaren wirtschaftlichen Szenarien 
aufzeigen und dann versuchen, die aktuelle 
«Lockdown-Strategie» der Schweiz zu erläutern und 
einzuordnen.



Depressionsszenario: Nach den ersten wirtschaft-
lichen Öffnungsschritten könnte es weitere Ansteck-
ungswellen geben, die erneute, immer weiter 
gehende gesundheitspolitische Massnahmen und 
schliesslich einen erneuten umfassenden Lockdown 
erforderlich machen. Das könnte die Produktion 
für weitere Monate reduzieren und so auf der 
Angebotsseite zusätzliche Rezessionsimpulse 
auslösen. Die negativen Effekte eines solchen 
„Stop and Go“ wären aber womöglich auf der 
Nachfrageseite noch ausgeprägter. Wäre das 
Szenario rascher Aufschwung einmal vom Tisch, 
könnten die trüben Aussichten und die grossen 
Unsicherheiten zu einem eigentlichen Einbruch 
der Nachfrage und im schlimmsten Fall gar zu einer 
Finanzkrise führen.

Überhitzungsszenario: Die spezielle Art des 
Schocks führt dazu, dass – anders als bei 
„normalen“ Rezessionen – noch eine zusätzliche 
Gefahr drohen könnte: Weil wir es mit einem 
negativen Angebotsschock zu tun haben, könnte 
eine allfällige robuste Erholung der Nachfrage die 
Wirtschaft rasch an Kapazitätsgrenzen bringen. 
Der daraus resultierende Preisdruck hätte das 
Potential, einen Inflationsprozess in Gang zu setzen. 
Diese Gefahr steht im Moment kaum im Fokus 
der wirtschaftspolitischen Diskussion, ist aber 
mittelfristig nicht unplausibel. Insbesondere wenn 
man bedenkt, dass die extrem expansive Geldpolitik 
und gewisse Tendenzen zur Eindämmung der 
globalen Arbeitsteilung ebenfalls zu vermehrtem 
Inflationsdruck führen könnten.

Aktuell befinden wir uns nach wie vor im 
Erholungsszenario; das bestätigen die jüngsten 
Prognosen ebenso wie die nach wie vor mehrheitlich 
positiven Konjunkturindikatoren. Allerdings hat 
die in den letzten Wochen mit zunehmender 
Intensität grassierende zweite Infektionswelle 
die Wahrscheinlichkeit des Depressionsszenarios 
spürbar vergrössert. Wenn wir auch im Moment 
noch relativ weit davon entfernt sind, könnte ein 
monatelanges Anhalten der problematischen 
epidemiologischen Situation eine langanhaltende 
Rezession begünstigen. Am tiefsten ist zurzeit sicher 
die Wahrscheinlichkeit für das Überhitzungsszenario, 
das allerdings mittelfristig nach wie vor eine gewisse 
Plausibilität aufweist.
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Wie die meisten Länder hat die Schweiz im Frühling 
mit einem ziemlich weitgehenden Lockdown auf 
die bedrohliche Lage reagiert und kombinierte dies 
mit gezielten wirtschaftspolitischen Reaktionen, die 

sich im internationalen Vergleich durch ihre rasche 
Implementierung und ihre relativ grosse Effektivität 
auszeichneten.
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DER SCHWEIZER WEG: SLOWDOWN – 
(NOCH?) KEIN LOCKDOWN

Die Konjunkturforschungsstelle (KOF) hat eine 
sehr hilfreiche Messgrösse entwickelt, deren 
Verlauf wir in der Grafik sehen. Dieser sogenannte 
Aktivitätsindikator versucht, das Ausmass der 
wirtschaftlichen Einschränkungen im Verlaufe der 
Krise zu erfassen. Der täglich aktualisierte Indikator 
kombiniert verschiedene, zeitnah erhältliche 
Indikatoren etwa zum Stromverbrauch, zum 
Verkehr oder zu Kreditkartentransaktionen, um die 
Mobilität und die Intensität des Kaufverhaltens zu 
erfassen. Der Indikator zeichnet die Auswirkung 
der Krise auf die Schweizer Wirtschaft im 
Zeitablauf nach und verdeutlicht insbesondere den 
Unterschied zwischen der Situation im Frühling 
und der aktuellen. Mitte März bis Mitte April war 
die Aktivität auf dem tiefsten Niveau, bevor – wie 
in der Graphik ersichtlich – in mehreren Schritten 
der Lockdown bis Ende Juni aufgehoben wurde. Seit 
Mitte September wurde unser Land von der zweiten 

Infektionswelle erfasst und die Aktivität reduzierte 
sich wieder. Mit den beiden jüngsten Beschlüssen 
des Bundesrates hat sich der Aktivitätsindikator 
weiter reduziert, erreicht aber bei weitem nicht den 
Tiefpunkt im Frühling. Im Gegensatz zu den meisten 
anderen Ländern verfolgt die Schweiz aktuell eine 
mildere Lockdown-Strategie, die zuerst versucht mit 
Slowdown-Massnahmen die Pandemie in unserem 
Lande einzudämmen, ohne sofort zu einem 
ausserordentlich teuren weitgehenden Lockdown 
überzugehen. Der Verlauf der Ansteckungen 
und die damit eng verbundene Auslastung der 
Intensivbetten in den Spitälern in den nächsten 
Wochen wird entscheiden, ob dieser mutige Ansatz 
fruchtet. Das wird entscheiden, ob wir um einen 
zweiten umfassenden Lockdown und damit um 
eine deutliche Erhöhung der Wahrscheinlichkeit des 
Depressionsszenario herumkommen. 

Quelle: Kof ETH Zürich / Grafik FuW, sb
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Die Schweizer Wirtschaft ist im internationalen 
Vergleich bisher relativ gut durch die Krise 
gekommen; ein weiteres Mal hat sich dabei die 
grosse Widerstandsfähigkeit und die Effektivität 
der hiesigen wirtschaftspolitischen Institutionen 
und der hiesigen Wirtschaft gezeigt. Gemäss den 
Prognosen des Internationalen Währungsfonds 
wird die Rezession in der Schweiz weniger 
ausgeprägt sein als in den meisten anderen reichen 
Ländern. Allerdings ist die Krise noch lange nicht 
überstanden und die Unsicherheit bleibt gross. Die 
Schweizer Behörden setzen auf eine Strategie, die 
Selbstverantwortung grossschreibt und ergreift 
momentan Massnahmen, die im internationalen 

Prof. Dr. Aymo Brunetti ist ordentlicher Profes-
sor für Wirtschaftspolitik und Regionalökonomie 
am Wirtschaftsdepartement der Universität Bern. 
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beauftragte einen Bericht über die Weiterentwick-
lung der Schweizer Finanzmarktstrategie.

Vergleich weniger einschränkend sind. Ob 
weitergehende Massnahmen nötig sein werden, 
kann heute niemand wissen. Wenn aber diese 
Slowdown-Strategie Erfolg hat, dürfte unser Land 
auch die zweite Welle tendenziell besser überstehen 
als viele andere Länder. Um eine weitere deutliche 
wirtschaftlich Abschwächung wird aber auch 
die Schweiz in den kommenden Monaten kaum 
herumkommen.  
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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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