Schweiz und Ausland

Breit abgestützter Aufschwung
Der Aufschwung der Weltwirtschaft hat sich im Herbst 2017 fortgesetzt.
Er hat mit den USA, Europa und den Schwellenländern praktisch alle
grossen Zürcher Handelspartner erfasst. Die gesamte Schweiz profitiert
von der anziehenden Nachfrage aus dem Ausland. Dies auch, weil sich
der Schweizer Franken deutlich abgewertet hat. Vor allem der Industrie
und dem Gastgewerbe verhilft dies zu einer gewissen Erholung. Die saison
bereinigte Arbeitslosigkeit dürfte als Folge davon bis Mitte 2018 weiter
leicht sinken. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist aber, dass sich die
Baukonjunktur nicht markant abkühlt.
Der Welthandel hat sich seit Mitte 2017 weiter beschleunigt.
Er profitiert einerseits von der Erholung der Konjunktur in der
Eurozone, den USA und Japan. Andererseits zeigt sich aber
auch eine Wachstumsbeschleunigung in vielen aufstrebenden
Schwellenländern Asiens und Lateinamerikas. Der Aufschwung
der Weltwirtschaft ist dadurch regional breit abgestützt. Eine
gegenteilige Entwicklung zeigt sich einzig im Nahen Osten und
in Afrika. Unten stehende Grafik 1 verdeutlicht aber auch, dass
die Dynamik nicht mit derjenigen vor der Finanzkrise vergli
chen werden kann und dass der Aufschwung noch zurückhal
tend ist. Dies gilt sowohl für den Welthandel als auch für die
Entwicklung der globalen Wertschöpfung. Im Jahr 2018 ist mit
keiner weiteren Beschleunigung des Welthandels zu rechnen.
Der eingeschlagene Wachstumspfad dürfte sich aber fortset
zen, wie die dunkelblaue Linie in der Grafik verdeutlicht.
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Seit April 2017 hat sich der Euro unter anderem gegenüber
dem US-Dollar, dem britischen Pfund Sterling und dem chine
sischen Yuan Renminbi deutlich aufgewertet. Das britische
Pfund stabilisierte sich hingegen gegenüber 
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Der Ölpreis (Brent) hat sich gemessen in US-Dollar (USD) seit
seinem Tiefststand Ende Januar 2016 bis Ende November
mehr als verdoppelt und lag Ende November 2017 leicht über
60 USD pro Fass. Dieser deutliche Anstieg führt innerhalb der
Weltwirtschaft zu entsprechenden Umverteilungseffekten, wo
bei die Einkommen der erdölexportierenden Länder auf Kos
ten der erdölimportierenden Länder steigen. Der Erdölpreis
bewegt sich aber immer noch deutlich unter dem Niveau der
Jahre 2011–2014, in denen er jeweils um 115 USD pro Fass
gelegen hatte.
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dem US-Dollar, nachdem es vor allem im Zuge der Brexit-Ab
stimmung und nach dem Entscheid über den Austritt aus der
EU deutlich an Wert eingebüsst hat. An Aussenwert gegen
über dem US-Dollar gewann zudem der Yuan Renminbi. Diese
Anpassungen des jeweiligen Aussenwerts einer Währung ha
ben ebenfalls in erster Linie eine umverteilende Wirkung inner
halb der Weltwirtschaft.

Kommentar zur Grafik 2:
Grafik 2 bildet drei Dimensionen ab: die Bedeutung eines
Handelspartners für den Kanton Zürich anhand der Grösse der
Punkte, die Prognose des BIP-Wachstums des Internationalen
Währungsfonds (IWF) der jeweiligen Länder für das Jahr 2018
auf der horizontalen Achse und die Differenz zwischen der
Wachstumsrate des BIP von 2017 und der Prognose für 2018
auf der vertikalen Achse.
Grundsätzlich kann erwartet werden, dass die Impulse für den
Zürcher Aussenhandel von denjenigen Ländern am grössten
sind, welche am weitesten rechts oben in der Grafik liegen,
abhängig von der Punktgrösse. Bedeutende Wachstumsbeiträ
ge stammen somit aus den Schwellenländern China und Indien,
den USA, Deutschland und Frankreich.
Keiner der 25 wichtigsten Handelspartner des Kantons Zürich
dürfte im Jahr 2018 eine rückläufige Wertschöpfung aufweisen.
Dementsprechend liegen in der Grafik alle Punkte rechts der
vertikalen Null-Linie. Frankreich und Indien sind dabei von den
grösseren Handelspartnern die einzigen Länder, welche 2018
etwas stärker wachsen dürften als im Jahr 2017. Ihre Punkte
liegen dementsprechend über der horizontalen Null-Linie.

Veränderung der BIP−Wachstumsrate zum Vorjahr
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Europa: Aufschwung setzt sich fort
In der Eurozone wuchs das reale Bruttoinlandprodukt (BIP) im
dritten Quartal 2017 auf das Jahr hochgerechnet um 2.4 %. In
den beiden Vorquartalen waren Wachstumsraten von 2.8 %
und 2.4 % verzeichnet worden. Deutliche Zuwächse verzeich
neten im dritten Quartal insbesondere Deutschland und Spa
nien mit einem Zuwachs von je 3.2 %. Solide Wachstumsraten
wurden auch in Frankreich und Italien mit je 2 % registriert.
Ausserhalb der Eurozone wuchs das BIP in verschiedenen
osteuropäischen Staaten erneut deutlich, insbesondere in
Rumänien (10.4 %), Polen (4.4 %) und Lettland (6 %). In Gross
britannien stieg die Wertschöpfung hingegen lediglich um
1.2 %.
Die Arbeitslosenquote sank in der Eurozone bis Ende Oktober
2017 auf 8.9 %. Im Oktober 2016 hatte sie noch 9.8 % betra
gen. Sie liegt damit immer noch deutlich über dem Tiefststand,
welche sie vor der Finanzkrise erreicht hatte. Damals lag die
Arbeitslosenquote in der Eurozone bei 7.3 %. Im Oktober 2017
wies Deutschland mit 3.6 % die tiefste Quote innerhalb der Euro
zone auf. In Frankreich lag sie bei 9.7 %, in Italien bei 11.1 %
und in Spanien bei 16.7 %. Dass sich die Arbeitsmarktlage
insgesamt verbessert hat, zeigt sich auch an den steigenden
Erwerbsquoten in allen genannten Ländern. Die Teilnahme am

Im Jahr 2018 wachsen die wichtigsten Handelspartner vermutlich schwächer
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Arbeitsmarkt wächst somit auch in den von der Eurokrise be Verschiedene vorlaufende Indikatoren deuten darauf hin, dass
sich der Wachstumskurs im Euroraum auch im Jahr 2018 fort
sonders stark betroffenen Ländern.
setzen wird. Mit der Ausnahme von Frankreich dürften die
Die jährliche Inflationsrate lag im Euroraum im Oktober mit Wachstumsraten der wichtigsten europäischen Handelspart
1.4 % weiterhin relativ tief. Sie befindet sich damit aber in der ner von Zürich (vgl. blaue Punkte in Grafik 2) nur leicht tiefer
Nähe des Werts, welcher von der Europäischen Zentralbank liegen als noch im Jahr 2017. Positive Wachstumsimpulse
(EZB) angestrebt wird, nämlich nahe, aber unter 2 %. Die EZB dürften dabei vor allem von der wachsenden Beschäftigung
begründet dadurch auch ihren schrittweisen Ausstieg aus der erfolgen. Sie führt über steigende Konsumausgaben wiederum
expansiven Geldpolitik. In deren Rahmen hatte sie zuletzt Ver zu einem zusätzlichen Beschäftigungswachstum. Die Investiti
mögenswerte (Anleihen) in der Höhe von monatlich 60 Milliar onen werden als Folge davon und durch die wachsende Ex
den Euro gekauft. Sie hat nun bekannt gegeben, dass sie die portnachfrage vermutlich erneut deutlich wachsen. Insgesamt
se Käufe ab Januar 2018 auf 30 Milliarden Euro pro Monat ist im Jahr 2018 im Euroraum mit einem BIP-Wachstum von
reduziert und die Käufe bis mindestens zum September 2018 knapp 2 % zu rechnen. Die Arbeitslosenquote dürfte weiter auf
weiterführen wird. Der Anstieg des Eurokurses gegenüber dem einen Jahresdurchschnitt von etwa 8.5 % sinken.
US-Dollar dürfte unter anderem durch diesen langsamen Kurs
wechsel in der Geldpolitik begründet sein. Weitere Gründe für USA: Erholung der Industrie und der Investitionen
die Aufwertung sind aber auch der langsamer als erwartete Das BIP-Wachstum in den USA betrug im dritten Quartal 2017
Zinsanstieg in den USA, die geringeren politischen Unsicher 3.3 %, nach 3.1 % im Vorquartal. Dadurch zeigt sich eine deut
heiten und die bessere konjunkturelle Lage in Europa sowie liche Beschleunigung gegenüber dem Vorjahr und dem ersten
der inzwischen relativ hohe Leistungsbilanzüberschuss. Letz Quartal 2017. Im Jahr 2016 hatte das BIP-Wachstum lediglich
terer konnte vor allem dank der Abwertung des Euro im Ver 1.5 % betragen. Zu dieser Beschleunigung haben vor allem
hältnis zum US-Dollar erzielt werden und dürfte sich im Jahr höhere Konsumausgaben und Investitionen beigetragen. Letz
teres erklärte sich allerdings vor allem durch den starken Lager2018 verkleinern.
aufbau. Die Arbeitslosenquote ist im Oktober 
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Deutlich wachsende Wertschöpfung in der Eurozone
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weiter leicht gefallen und beträgt noch 4.1 %. Sie lag mit 3.9 % Grafik 2 entsprechend nur leicht unterhalb der schwarzen ho
letztmals im Dezember 2000 tiefer, kurz vor dem Ende der rizontalen Linie.
«New Economy» (siehe Grafik 1).
Schwellenländer: Erholung setzt sich fort
Vorlaufende Indikatoren deuten auf eine Fortsetzung des ein In den Schwellenländern, die für den Aussenhandel von Zürich
geschlagenen Wachstumspfads hin. Die grössten Beiträge von wesentlicher Bedeutung sind, setzt sich die konjunkturelle
dürften im Jahr 2018 vom privaten Konsum kommen, dies ob Erholung weitgehend fort. In Indien und Brasilien dürfte sich
wohl sich die Reallohnzuwächse in den ersten drei Quartalen das BIP-Wachstum im Jahr 2018 leicht beschleunigen. In Chi
2017 relativ bescheiden entwickelt haben. Ursache des stei na, Russland und der Türkei ist hingegen mit einem schwäche
genden privaten Konsums ist deshalb in erster Linie die an ren Wachstum als im Jahr 2017 zu rechnen (siehe Grafik 2).
haltend zunehmende Beschäftigung. Die Beschleunigung der
US-amerikanischen Volkswirtschaft gegenüber dem Jahr China ist das bedeutendste Schwellenland für den Aussen
2016 erklärt sich 2017 und 2018 allerdings hauptsächlich handel von Zürich, wie die Grafik 2 zeigt. Das BIP-Wachstum
durch die Zuwächse bei den Ausrüstungsinvestitionen. Sie hat sich hier in den ersten drei Quartalen auf je 6.9 % be
hatten sich im Jahr 2016 noch rückläufig entwickelt, dürften schleunigt, nachdem es in den Vorquartalen bei 6.7 % gelegen
2017 und 2018 aber deutlich wachsen. Die Erholung der In hatte. Grund für die Beschleunigung waren staatliche Stimulie
vestitionstätigkeit in der Erdölförderung ist ein wichtiger rungsmassnahmen. In deren Folge erholte sich der Immobili
Grund dafür. In der gesamten Industrie ist die Kapazitäts enmarkt, allerdings nur vorübergehend. Der Aussenhandel war
auslastung zwar steigend, verglichen mit vorhergehenden Auf hingegen seit Anfang 2016 rückläufig. Da neben den Exporten
schwungsphasen jedoch weiterhin relativ tief. Deshalb dürften auch die Importe vom Rückgang betroffen waren, fielen die
die Ausrüstungsinvestitionen hier nur geringfügig wachsen. globalen Impulse der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt
Stärkere Impulse sind hingegen von den Bauinvestitionen zu entsprechend negativ aus. Seit Herbst 2016 sind die Importe
erwarten, welche auch als Folge des Wiederaufbaus nach den allerdings wieder gewachsen und seit Sommer 2017 wurde
beiden Hurrikans Irma und Harvey anziehen dürften. Insge wieder ein Wachstum der Exporte registriert. Schwächer wer
samt ist im Jahr 2018 mit einem BIP-Wachstum um 2 % zu dende staatliche Stimulierungsmassnahmen werden dadurch
rechnen. Es dürfte damit nur geringfügig unterhalb der Zunah vom anziehenden Welthandel teilweise kompensiert. Die Aus
me im Jahr 2017 liegen. Der grosse rote Punkt liegt in der sichten bleiben allerdings durchzogen. Zwar haben sich seit
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USA: Die Industriedelle ist überwunden
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Herbst 2016 verschiedene vorlaufende Indikatoren für die In
dustrie deutlich erholt und deuten wieder auf ein Wachstum
hin. Gleichzeitig ist die industrielle Produktion bei verschiede
nen Baumaterialien rückläufig. Zudem hat sich das Wachstum
der Elektrizitätsherstellung zwischen August und Oktober
deutlich verlangsamt. Auch dies deutet eher auf ein allgemein
geringeres BIP-Wachstum hin. Das Expansionstempo der chi
nesischen Volkswirtschaft dürfte sich im Jahr 2018 dement
sprechend leicht verlangsamen, wobei offizielle Wachstumsra
ten des BIP um 6.5 % erreicht werden dürften.
Schweiz: deutliche Wachstumsbeschleunigung 2018
Das BIP-Wachstum hat sich im dritten Quartal 2018 erneut
deutlich auf annualisiert 2.5 % beschleunigt. In den beiden
Vorquartelen hatte das Wachstum noch 1.8 % beziehungswei
se 0.5% betragen. Die wichtigsten Zuwächse stammten im
dritten Quartal von dem privaten und dem öffentlichen Kon
sum. Die Bauinvestitionen waren hingegen rückläufig.
Die Wachstumsbeschleunigung zeigt sich bereits im dritten
Quartal in der Schweiz vor allem in der Industrie. Diese Ent
wicklung dürfte sich auch in den kommenden Quartalen fort
setzen. Sie profitiert vom anziehenden Welthandel und von der
Abschwächung des Schweizer Frankens seit Mai 2017. Seit
Juni 2017 wachsen die Bestellungseingänge, die Auftragsbe
stände und die Produktion stetig an. Die Geschäftslage hat
sich dementsprechend deutlich verbessert. Anzeichen, dass

5

es in Richtung einer Besserung geht, gibt es auch bei den
Verkaufspreisen und den Margen der Industrieunternehmen.
Sie sind zwar weiterhin rückläufig, allerdings weniger stark als
in den vergangenen knapp sieben Jahren. Die Kapazitätsaus
lastung ist in der Industrie als Ganzes insgesamt spürbar an
gestiegen. Dies spricht auch dafür, dass die Ausrüstungs
investitionen im Jahr 2018 stärker ansteigen dürften als noch
im Jahr 2017.
Neben der Industrie haben die weltweit bessere konjunkturelle
Lage und die schwächere Währung eine positive Wirkung auf
den Tourismus und das Gastgewerbe. Dementsprechend sind
die Logiernächste seit Frühling 2017 deutlich angestiegen, ins
besondere auch in den Tourismusregionen. Verbessert hat sich
auch die Geschäftslage im Detailhandel. Sie bleibt aber trotz
nachlassendem Einkaufstourismus weiterhin durchzogen. Die
realen Detailhandelsumsätze haben sich zwar stabilisiert. Sie
liegen aber weiterhin deutlich unterhalb des Niveaus, auf wel
chem sie sich vor der Aufhebung des Mindestkurses durch die
Nationalbank bewegten. Die Konsumentenstimmung verän
derte sich im Oktober 2017 kaum und liegt weiterhin über dem
langfristigen Durchschnitt. Die Nettozuwanderung schwächte
sich im Jahresverlauf 2017 hingegen deutlich ab und die Real
löhne stagnieren weitgehend. Positive Impulse auf die privaten
Konsumausgaben dürften deshalb vor allem von der rückläufi
gen Arbeitslosigkeit und der wachsenden Beschäftigung stam
men. Insgesamt ist im Jahr 2018 mit einem leicht 

China: Der Aussenhandel erholt sich
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stärkeren Wachstum des privaten Konsums zu rechnen. Das
Baugewerbe bewegt sich derzeit auf einem schmalen Grad. Im
Tiefbau dürften im Jahr 2018 insbesondere neue Infrastruktur
projekte der öffentlichen Hand zum Wachstum beitragen und
der Grund für die insgesamt leicht steigenden Bauinvestitionen
sein. Zwar deuten auch die Signale aus dem Wohnungsbau ge
mäss dem Bauindex weiterhin auf ein deutliches Wachstum
hin. Dies obwohl die Leerstände deutlich zugenommen haben.
So standen am Stichtag 1. Juni 2017 in der Schweiz fast 65 000
Wohnungen leer. Dies entspricht bereits einem zum vierten Mal
in Folge zweistelligen Zuwachs. Die Leerwohnungsziffer lag
letztmals im Jahr 2000 höher. Das Potenzial für Preiskorrektu
ren ist im Wohnungsbau entsprechend hoch.
Das BIP-Wachstum dürfte sich im Jahr 2018 in der Schweiz
spürbar auf etwa 2 % beschleunigen. Dies vor allem aufgrund
der positiven Entwicklungen der Weltwirtschaft, des wesent
lich tieferen Aussenwerts des Schweizer Frankens gegenüber
dem Euro und einer weiterhin stabilen Binnenkonjunktur.
Die positive konjunkturelle Dynamik dürfte im Jahr 2018 auch
zu einem weiteren leichten Rückgang der saisonbereinigten
Arbeitslosigkeit führen. Allerdings ist unklar, wie sich die neuen
Vorgaben im Zusammenhang mit der Zuwanderungsinitiative
ab Mitte des Jahres 2018 auswirken werden (vgl. Kasten S. 9).
Insbesondere die Bevorzugung registrierter Stellensuchender
könnte die Anmeldung bei den Regio
nalen Arbeitsvermitt
lungsstellen und damit die registrierte Arbeitslosigkeit mögli
cherweise auch erhöhen.
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Risiken: Immobilienmarkt, private Verschuldung,
Konflikte in Nahost
Das derzeit grösste Risiko für die schweizerische Volkswirt
schaft stellt die Entwicklung des Immobilienmarkts dar. Eine
rasche Preiskorrektur könnte bei Anlegern und Haushalten
den Wert der Aktiven (Vermögenswerte) in den Bilanzen deut
lich reduzieren. Sie könnten in der Folge zu einem vermehrten
Verkauf gezwungen sein und/oder deutliche Sparanstrengun
gen vornehmen müssen. Beides würde sich negativ auf die
Konjunktur in der Schweiz auswirken.
Innerhalb der Eurozone haben sich die kurzfristigen Risiken
durch die konjunkturelle Erholung deutlich reduziert. Insbe
sondere die Wahlen in Italien im Frühjahr 2018 bergen aber
weiterhin gewisse konjunkturelle Risiken. Ein bedeutendes Ri
siko stellt zudem die weltweite private Verschuldung dar. Sie
hat unter anderem in China ein sehr hohes Ausmass erreicht
und könnte, beispielsweise durch eine rasche Korrektur der
Vermögenspreise, zu starken negativen Impulsen auf die Welt
wirtschaft führen. Auch die Reduktion der expansiven Geldpo
litik in den USA könnte am Anfang einer solchen Korrektur bei
den Vermögenspreisen stehen.
Die politischen Unsicherheiten im Nahen Osten – vor allem in
und um Saudi-Arabien – könnten bei einer Eskalation zu einem
raschen Anstieg des Ölpreises führen und dadurch insbeson
dere die europäische Konjunktur bremsen.
Thomas Bauer, Fachstelle Volkswirtschaft

Schweiz: Industrie und Grosshandel mit deutlich besserer Entwicklung der Geschäftslage
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