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Konjunkturtendenzen Winter 2014/2015

Weltkonjunktur Das weltwirtschaftliche Konjunkturumfeld dürfte auch in den kommenden 
beiden Jahren anfällig für Rückschläge bleiben. Positive Impulse sind ins-
besondere aus den USA zu erwarten, wo mittlerweile ein selbsttragender 
Aufschwung mit einer kontinuierlich sinkenden Arbeitslosenquote in Gang 
gekommen scheint. Mit dem robusten Konjunkturausblick steigt die Wahr-
scheinlichkeit für eine erste Leitzinsanhebung der US-Notenbank in den kom-
menden Quartalen. Demgegenüber bleiben die Wachstumsaussichten für den 
Euroraum verhalten. Zwar dürfte die deutsche Konjunktur ihre aktuelle Del-
le ohne ausgeprägten Abschwung wieder überwinden können. Der in vielen 
Ländern weiterhin bestehende Entschuldungsbedarf im privaten und im öf-
fentlichen Sektor bildet jedoch einen Bremsklotz für die wirtschaftliche Erho-
lung. In den Schwellenländern entwickelt sich die Konjunktur uneinheitlich, 
bei insgesamt eher mässiger Wachstumsdynamik. Der Ölpreisverfall der letz-
ten Wochen und Monate könnte der Konjunktur in vielen ölimportierenden 
Ländern willkommene Impulse geben, auch wenn der damit einhergehende 
Teuerungsrückgang für den Euroraum angesichts der latenten Deflationsge-
fahr ein zweischneidiges Schwert darstellt. 

Worum es geht
Das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO ist das Kompe-

tenzzentrum des Bundes für die wichtigsten Fragen der 

Wirtschaftspolitik. Vierteljährlich wird die aktuelle Lage 

der Wirtschaft detailliert untersucht und eine neue Kon-

junkturprognose für die nächsten zwei Jahre erstellt.1 Die 

diesjährige Winterprognose ist am 18. dezember 2014 mit 

einer Pressemitteilung präsentiert worden. Sie wird in einer 

ausführlichen Publikation zu der schweizerischen und der 

internationalen Wirtschaftslage, den «Konjunkturtenden-

zen», dokumentiert. Diese Publikation ist im Internet frei 

zugänglich.

Das SECO fasst die aktuelle Analyse und Prognose jeweils 

auf einer Seite zusammen unter dem Namen «Konjunktur-
tendenzen auf einer Seite». In den vorliegenden Arbeits-

blättern wird diese Seite abgedruckt und von iconomix mit 

Verständnis- und Vertiefungsfragen ergänzt.

Die Schweiz als kleines, international verflochtenes Land 

wird stark von der weltwirtschaftlichen Konjunktur beein-

flusst. Deshalb stellt das SECO zuerst die Lage der Weltwirt-

schaft dar. Im zweiten Teil wird die Schweizer Wirtschaft 

untersucht und die neueste Konjunkturprognose vorgestellt. 

Im dritten Teil werden Risiken der wirtschaftlichen Entwick-

lung und der Prognose erläutert.

Jede Ausgabe der iconomix-Arbeitsblätter enthält ferner ein 

Schwerpunktthema, ebenfalls ergänzt mit Verständnis- und 

Vertiefungsfragen. Schwerpunkt dieser Ausgabe ist das 

Thema «rohwarenpreise: unerwartet starker Preisver-
fall beim erdöl». Darin werden Ursachen und Folgen des 

Ölpreisrückgangs seit Juli 2014 besprochen.

Die aktuellen Konjunkturtendenzen sind frei verfügbar unter:  
www.seco.admin.ch  Dokumentation  Publikationen und Formulare  
Regelmässige Publikationen  Konjunkturtendenzen

Autor: Marcel Bühler, in Kooperation mit iconomix

1 Neben dem SECO veröffentlicht eine Reihe weiterer Institutionen und Firmen Konjunkturprognosen für die Schweiz, u.a. BAK Basel Economics, 
economiesuisse, Institut CREA de macroéconomie appliquée, Credit Suisse CS, Internationaler Währungsfonds IWF, Konjunkturforschungsstelle 
der ETH KOF, Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD, Schweizerische Nationalbank SNB, UBS, Zürcher Kanto-
nalbank ZKB
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 Weltkonjunktur: text verstehen

a. Beschreiben Sie die gegenwärtige Lage der internationalen Konjunktur. 

b. Wie sieht der Ausblick für 2015 und 2016 aus? 

 Weltkonjunktur: text vertiefen

c. Erläutern Sie, warum der Aufschwung der US-amerikanischen Konjunktur selbsttragend geworden ist.

d. Im Euroraum sind bisher keine Signale einer spürbaren Belebung zu verzeichnen. Beschreiben Sie den wichtigsten 

Bremsfaktor im Euroraum.
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Schweizer 
Wirtschaft

Die Schweizer Konjunktur blieb 2014 solide aufwärtsgerichtet. Nach einem 
schwächeren 2. Quartal konnte sich die Wirtschaftsdynamik im 3. Quartal 
wieder verstärken. Für das Gesamtjahr 2014 rechnet die Expertengruppe des 
Bundes mit einem BIP-Wachstum von 1,8%, womit die Schweiz im europäi-
schen Quervergleich abermals, wie schon in den vorangegangenen Jahren, 
gut abschneiden würde. Allerdings signalisieren die Konjunkturumfragen 
der letzten Monate eine gestiegene Unsicherheit bei Unternehmen und priva-
ten Haushalten bezüglich der weiteren Wirtschaftsentwicklung. 
Unter der Voraussetzung, dass der Euroraum seine graduelle Erholung fort-
setzen kann, schätzt die Expertengruppe die schweizerischen Konjunktur-
perspektiven für 2015/16 weiterhin als relativ freundlich ein. Nach und nach 
dürfte sich die Exporterholung festigen und für positive Wachstumsimpulse 
vom Aussenhandel sorgen. Für die inländische Nachfrage, die in den letzten 
Jahren die wesentliche Konjunkturstütze gebildet hatte, kann weiterhin mit 
einer robusten Expansion gerechnet werden. Dies nicht zuletzt dank des an-
haltenden Bevölkerungswachstums, das den private Konsum und die Bauin-
vestitionen unterstützt. Dabei dürften allerdings die Bauinvestitionen ihren 
Zenit überschritten haben, weil ihre Dynamik von verschiedenen Faktoren, 
darunter die Auswirkungen der Zweitwohnungsinitiative sowie Abkühlungs-
tendenzen am Immobilienmarkt, gebremst wird. Demgegenüber rückt im 
Zuge sich aufhellender Exportaussichten eine Belebung der in den letzten 
Jahren verhaltenen Ausrüstungsinvestitionen langsam in Reichweite.
Insgesamt prognostiziert die Expertengruppe eine leichte Beschleunigung 
des BIP-Wachstums von 1,8% im Jahr 2014 auf 2,1% im Jahr 2015 sowie 2,4% 
im Jahr 2016. Die konjunkturelle Verbesserung dürfte auch den Arbeitsmarkt 
erfassen und die Arbeitslosenquote von 3,2% im Jahresdurchschnitt 2014 auf 
3,0% im Jahr 2015 und 2,8% im Jahr 2016 sinken lassen.

 Schweizer Wirtschaft: text verstehen

a. In welcher Lage befindet sich die Schweizer Wirtschaft gegenwärtig?

b. Mit welchem Wachstum wird für die Jahre 2015 und 2016 gerechnet?

c. Wie wird sich der Arbeitsmarkt im Prognosezeitraum entwickeln?
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 Schweizer Wirtschaft: text vertiefen

d. Welche Faktoren werden gemäss der SECO-Prognose das Wachstum der Schweizer Wirtschaft in den beiden kommenden 

Jahren tragen und beschleunigen helfen?

 risiken: text verstehen

a. Beschreiben Sie die Risiken, die aus dem Ausland die Schweizer Konjunktur belasten können.

Risiken Der positive Konjunkturausblick bleibt mit erheblichen Risiken behaftet, 
die sowohl vom Ausland als auch vom Inland herrühren. Die Erholung der 
schweizerischen Wirtschaft könnte nicht nur durch neuerliche konjunkturelle 
Rückschläge im Euroraum in Frage gestellt werden, sondern auch im Falle 
einer anhaltenden Wachstumsabschwächung in den Schwellenländermärkten. 
Die Impulse aus diesen Ländern spielten in den letzten Jahren für die Schwei-
zer Exporteure eine immer wichtigere Rolle.
Daneben bilden die unsicheren politischen Rahmenbedingungen im Verhält-
nis zur EU einen wesentlichen Risikopol für die Schweizer Wirtschaft. Auch 
wenn die deutliche Ablehnung der Ecopop-Initiative diesbezüglich für eine 
gewisse Beruhigung sorgen dürfte, bleibt abzuwarten, ob die Verhandlungen 
über ein EU-kompatibles Zuwanderungsregime letztlich zu einem Erfolg füh-
ren. Auch bezüglich der Überhitzungsgefahren am Immobilienmarkt kann, 
trotz gewisser Beruhigungstendenzen, keine Entwarnung gegeben werden. 
Angesichts der stark expansiven Geldpolitik der EZB dürfte die SNB gezwun-
gen sein, die Euro-Untergrenze noch länger beizubehalten. Die Kehrseite sind 
anhaltende Tiefzinsen, die potenziell die Immobilienverschuldung anheizen.
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b. Die Schweizer Konjunktur ist aber auch Risiken ausgesetzt, die im Inland wirken. Erläutern Sie.

 risiken: text vertiefen

c. Gegen Jahresende 2014 sorgte die Schweizerische Nationalbank (SNB) mit der Einführung von Negativzinsen für einen 

Paukenschlag. Erläutern Sie, worum es geht.

d. Die Einführung von Negativzinsen steht mit der Entwicklung auf den Hypothekar- und Immobilienmärkten in der Schweiz 

in einem gewissen Spannungsfeld. Erläutern Sie.

Arbeitsauftrag
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Rohwarenpreise
Unerwartet starker Preis-
verfall beim Erdöl

Die Rohwarenmärkte waren in den letzten Wochen und Monaten durch den 
starken und in diesem Ausmass unerwarteten Verfall der Erdölpreise geprägt, 
die seit dem Sommer um gut ein Drittel gesunken sind (Abbildung 1). Hatte ein 
Fass Nordsee-Brent noch im Juli rund 110 US-Dollar gekostet, fielen die Notie-
rungen im Dezember auf unter 70 US-Dollar. Erklärt wird diese Entwicklung 
durch die entspannte Lage an den Erdölmärkten, wo eine mässige Nachfrage auf 
ein reichliches Angebot trifft. Dazu trägt erstens die Schieferölförderung der 
USA bei, zweitens der Umstand, dass sich die OPEC-Länder bislang nicht auf 
Produktionskürzungen einigen konnten. 

Abbildung 1: Rohstoffpreisentwicklung
Preise (in US-Dollar) für verschiedene Kategorien, 2004=100

                                                                               Quellen: U.K. Dep.of Energy, Standard and Poors

Tiefere Erdölpreise als 
willkommene Konjunk-
turhilfe für viele Länder

Die stark gesunkenen Ölpreise wirken sich in vielen Ländern, dank verbillig-
ter Ölimporte, günstig auf die verfügbaren Einkommen aus und könnten dort 
für willkommenen konjunkturellen Rückenwind sorgen. Insbesondere nicht 
ölproduzierende Länder können über diesen Wirkungskanal profitieren. Ge-
mäss Modellberechnungen der OECD könnte ein anhaltend tieferer Ölpreis um 
20 US-Dollar das BIP-Wachstum im OECD-Raum über eine Periode von zwei 
Jahren um bis zu einem halben Prozentpunkt erhöhen. Auch wenn dies eher 
eine grobe Faustformel als eine präzise Schätzung darstellt, signalisiert dies, 
dass sinkende Öl- und andere Rohwarenpreise für viele Länder, insbesondere 
im Euroraum, durchaus wie ein willkommenes kleines Konjunkturprogramm 
wirken können.

Im Schwerpunktthema «rohwarenpreise: unerwartet starker Preisverfall beim erdöl» werden Ursachen und  

volkswirtschaftliche Folgen dieser Entwicklung besprochen.

Schwerpunktthema 
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… aber auch nicht ganz 
ohne Risiken, insbesonde-
re in Bezug auf die Defla-
tionsgefahr im Euroraum

Allerdings sind die Auswirkungen nicht nur positiv: Erstens werden die ölexpor-
tierenden Volkswirtschaften belastet. Zweitens könnte der mit tieferen Ölprei-
sen verbundene Rückgang der Teuerung im Euroraum die latente Deflations-
gefahr vergrössern, falls dies weiter sinkende Inflationserwartungen auslösen 
würde. Letzteres ist vor dem Hintergrund der seit längerem rückläufigen Teue-
rungsentwicklung im Euroraum zu sehen (Abbildung 2). Die Teuerungsrate im 
Euroraum betrug im November 2014 nur noch 0,3% und liegt deutlich von der 
2%-Marke entfernt, welche die Europäische Zentralbank (EZB) als Obergrenze 
ansieht. Zusammen mit der verhaltenen Konjunktur- und Arbeitsmarkterholung 
birgt die rückläufige Teuerung Risiken für ein Abgleiten in eine deflationäre 
Spirale. Von daher sind die gesunkenen Ölpreise für die EZB im aktuellen Um-
feld ein zweischneidiges Schwert: Wenn sie sich positiv auf die Konjunktur aus-
wirken, würde sich dadurch mittelfristig auch die Deflationsgefahr verringern. 
Ein gewisses Risiko besteht jedoch, wenn die ölpreisbedingt kurzfristig weiter 
sinkende Teuerung die mittelfristigen Inflationserwartungen weiter absinken 
lassen würde. 

Abbildung 2: Inflationsentwicklung
Konsumteuerung, Veränderungsraten in % gegenüber dem Vorjahr

                                                                                                               Quellen: BFS, Eurostat, EZB

Schwerpunktthema 
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 Schwerpunktthema: text verstehen

a. Erläutern Sie die Ursachen für den massiven Preisrückgang beim Erdöl.

b. Welche positiven volkswirtschaftlichen Auswirkungen haben sinkende Ölpreise? 

c. Beschreiben Sie die negativen Auswirkungen von sinkenden Ölpreisen. 

 Schwerpunktthema: text vertiefen

d. Erläutern Sie die Entwicklung der Preise der aufgeführten Rohstoffgruppen in Abbildung 1.
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e. Beschreiben Sie, wie sich der sinkende Erdölpreis auf die Inflationsentwicklung im Euroraum auswirken wird. Zur Infla-

tionsentwicklung in den letzten Monaten siehe Abbildung 2.

Schwerpunktthema 
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