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Korrigendum
HZ Nr. 8 20.2.2020  
«Unilever: Weiterer  
Abbau in der Schweiz»
Im Text zu Unilever, er
schienen in der «Handels
zeitung» vom 20. Februar 
2020, erwecken wir den 
Eindruck, dass Unilever   
am Standort Thayngen SH 
vorhat, weitere Arbeitsplät
ze abzubauen. Dieser Ein
druck ist falsch. Unilever 
hat bereits im Oktober 2019 
eine Restrukturierung der 
Produktion in der Schweiz 
angekündigt. Das ist uns 
entgangen. Wir entschul
digen uns für den Fehler.
Die Redaktion

HZ Nr. 8 20.2.2020  
«So belastet das Corona
virus die Swiss»
Ja, der weltweite wirt
schaftliche Schaden durch 
dieses Virus ist noch nicht 
beziffer bar, aber er wird 
gross sein für alle, auch 
und vor allem für China. 
Und dieses Virus wird nicht 
das letzte sein.
Frank Itermann

HZ online 9.2.2020  
«Hat Warren Buffett seinen 
Abgang gut vorbereitet?» 
#WarrenBuffett hat seinen 
#Abgang gut vorbereitet,   
via @handelszeitung.
Buffett steht seit mehr als 
fünf Jahrzehnten an der 
Spitze. #Berkshire #Hatha
way ist unter anderem in 
der #Versicherungs, #Ener
gie, #Nahrungsmittel und 
#Bekleidungsindustrie so
wie im #Bahn und #Immo
bilienwesen tätig. 
H. Philip Pulver
@HPPulver 

HZ online 21.2.2020  
«Die Aktienmärkte bleiben 
im Fokus. Höchststände sind 
fast an der Tagesordnung»
Börsenparty: Welcher exo
gene Faktor wird der Game 
Changer sein? 48 Prozent 
aller Schulden in den USA 
wurden – seit deren Grün
dung vor 243 Jahren – in 
den letzten zehn Jahren 
 angehäuft.  
Beat Seger
@BeatSeger

HZ Nr. 8 20.2.2020  
«Järgermeister darf Kreuz 
im Logo verwenden» 
Mal wieder ein Rohrkre
pierer von übereifrigen 
Beamten, welche in einem 
Thema aktiv werden, wel
ches bis dato kein Mensch 
gestört hat. So wird im Na
men der Political Correct
ness Steuergeld verbrannt, 
um im Nachgang zu be
haupten, die Bundesver
waltung sei unterdotiert 
und benötige dringend 
mehr Mittel und Personal.
Sam Gerber

HZ online 9.2.2020  
«Bei diesen Firmen gilt  
die VierTageWoche. Und  
es funktioniert» 
Genau die Arbeitnehmer, 
die im Schichtbetrieb ar
beiten, sollten auch von 
solch einem Modell profi
tieren können. Die unre
gelmässigen Arbeitszeiten 
frühmorgens, spätabends 
oder in der Nacht sind sehr 
belastend für den Körper. 
Da sind die 10 Prozent  
Zeitzuschlag, welche das 
Gesetz vorschreibt, nur 
lachhaft.
Manuel Brennwald

@
DIALOG

Schreiben  
Sie uns
Ihre Meinung ist uns wichtig. 
Wir freuen uns über Kritik, 
Lob und Anregungen über 
folgende Kanäle:

E-Mail: redaktion@ 
handelszeitung.ch
Twitter: twitter.com/ 
handelszeitung 
facebook:  
facebook.com/ 
handelszeitung
Online: Posten Sie  
Ihre Meinung auf  
www.handelszeitung.ch  
unter einen Artikel

Konjunktur Der Schwarze Corona-Schwan
D er aktuelle Konjunkturzyklus ist in die Jahre 

gekommen. Die letzte Rezession, welche  
die Weltwirtschaft erfasst hat, folgte auf die 
Finanzkrise im Jahr 2009. Seitdem leben wir 

in einer Aufschwungsphase. Mehr als zehn Jahre sind 
für solche Phasen in der weltwirtschaftlichen Entwick
lung ungewöhnlich.

Diese Überlegung kennen Sie. Seit mindestens drei 
Jahren rätseln die Konjunkturforscher über die Frage, 
wann denn nun die nächste Rezession kommt. Gut 
 beraten, wer sich da an die alte Weisheit erinnert, dass 
Konjunkturzyklen nicht an Altersschwäche sterben. 

Woher soll aber dann das Ende des Aufschwungs 
kommen? Die Wirtschaftsgeschichte kennt keine ein
deutige Antwort. Jede Konjunkturphase der Vergan
genheit war irgendwie anders. Grob kann man aber 
vielleicht sagen, dass Rezessionen durch einen Ver
trauensverlust in die Zukunft oder durch unvorherge
sehene grosse politische Ereignisse, wie etwa die beiden 
Ölkrisen in den 1970er Jahren, hervorgerufen wurden.

Dabei muss man als Ökonom schnell hinzufügen, 
dass auch ein allgemeiner Vertrauensverlust schwer  
zu prognostizieren ist. Die Voraussetzungen für eine 
solche Situation können wir meist recht gut einschät
zen: stark steigende Immobilienpreise, hoch bewertete 
Aktienmärkte, übergrosse Defizite in den Staatshaus
halten oder ein ausserhalb jeder Proportion stehender 
Anstieg der Geldmenge. Den eigentlichen Auslöser der 
Krise kennen wir aber meist nicht im Vornhinein.

Deshalb hat sich in der Wirtschaftswissenschaft 
 eingebürgert, die Auslöser einer Konjunkturkrise als 
Schocks zu bezeichnen. Schocks sind plötzlich auftre
tende Ereignisse, die sich nicht prognostizieren lassen. 
Ein eher statistisch orientierter Kollege hat diese Ereig
nisse einmal als Schwarze Schwäne bezeichnet. Mit an
deren Worten: Seit drei Jahren wartet die Zunft der Kon
junkturforscher auf den nächsten Schwarzen Schwan.

China ist heute wirtschaftlich mehr als 
dreimal so gross wie zu Zeiten von Sars

Genau so ein unerwartetes Ereignis, welches das 
 Potenzial hat, das Vertrauen in die Fortsetzung des Auf
schwungs zu erschüttern, ist das Coronavirus.

Natürlich steht im Vordergrund unserer Sorge das 
Schicksal der betroffenen Menschen. Eine wirtschaftli
che Dimension bekommt das Thema aber durch unsere 
Reaktion auf die Krankheit. Die chinesische Regierung 

riegelt ganze Landesteile ab. Verkehrswege, die für das 
Funktionieren der Wirtschaft unabdingbar sind, wer
den unterbrochen. Fabriken stehen still und viele Men
schen bleiben lieber zu Hause, als ins Kino zu gehen.

Anfangs haben die ewig Sorglosen Corona noch mit 
Sars verglichen. Heute ist klar, dass das Coronavirus 
deutlich ansteckender ist und entsprechend auch die 
Massnahmen der Regierung und die Reaktion der Kon
sumenten ernster ausfallen werden. Kommt hinzu, dass 
China heute dreieinhalbmal so gross ist wie im Jahr 
2003, als Sars uns Sorgen bereitet hat.

Die kommenden Tage werden geprägt sein von Ge
winnwarnungen von Unternehmen und negativen Ein
zelindikatoren zur Konjunktur. Trotz Korrektur an den 
Finanzmärkten scheinen diese bis jetzt die Lage als 
noch nicht so ernst einzuschätzen. Sonst würden sie 
nicht so dicht bei ihren Allzeithöchstständen notieren. 
Es scheint, als wäre es schwierig, einen Schwarzen 
Schwan zu erkennen, selbst wenn man ihn sieht.

«Das Vertrauen in die Fortsetzung 
des Aufschwungs ist erschüttert.» 
Klaus Wellershoff
Ökonom, Wellershoff & Partner


