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In den vergangenen Wochen wurden die Zahlen zur 
Entwicklung des Volkseinkommens der Industriena-
tionen veröffentlicht. Trotz teils massiver wirtschafts-
politischer Unterstützung hat sich die Konjunktur in 
der Mehrzahl der Länder im zweiten Quartal in Folge 
verschlechtert. Unter den grossen Volkswirtschaften 
konnten lediglich die Vereinigten Staaten und Frank-
reich positive Wachstumsraten gegenüber dem Vor-
jahr verzeichnen. Schlusslicht ist weiterhin Grossbri-
tannien.

Die nun als Letzte veröffentlichten Zahlen zur Schwei-
zer Wirtschaft sind enttäuschend. Trotz zurückhal-
tender Staatseingriffe und massivem von der Schwei-
zerischen Nationalbank (SNB) geschaffenem 
Liquiditätspolster konnte die hiesige Wirtschaft nicht 
den Abstand zum langfristigen Wachs tumstrend ver-
kürzen. Bei einem Quartalswachstum von -0.5 Pro-
zent und einer Jahresrate von ebenfalls -0.5 Prozent 
ergibt sich eine Unterauslastung der Wirtschaft (Pro-
duktionslücke) von 3.6 Prozentpunkten.
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Das Wachstum der Schweizer Volkswirtschaft war im ersten Quartal dieses 

Jahres erneut rückläufig. Damit hat sich die gesamtwirtschaftliche Auslas-

tung zum dritten Mal in Folge verschlechtert und liegt weiterhin deutlich 

unter den Niveaus der Finanzkrise. Im Vergleich mit anderen Industrienatio-

nen schneidet die Schweiz aber vergleichsweise gut ab.  // Klaus W. Wellershoff

Abbildung 1: Auslastungsgrade der wichtigsten Industrienationen
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Die Grafik zeigt die aktu-

elle gesamtwirtschaftli-

che Kapazitätsauslastung 

der wichtigsten Industrie-

nationen im Vergleich zu 

ihrem Wert in der Finanz-

krise. Deutlich zu erken-

nen ist, dass auch im 

fünften Quartal der  

Corona-Krise die kon-

junkturelle Lage misera-

bel ist. Tatsächlich hat 

diese sich im ersten 

Quartal in den meisten 

Ländern verschlechtert.

Quelle: SECO, IMF, Wellershoff & Partners



Die W&P Current Perspectives // Wie geht es der Wirtschaft in den Industrienationen? 2

International wird die Erholung unter den Industriena-
tionen weiterhin von den Vereinigten Staaten angeführt. 
Dort beträgt die gesamtwirtschaftliche Kapazitätsaus-
lastung bereits wieder 98.6 Prozent und das Volksein-
kommen liegt knapp über dem Vorjahresniveau. Ein Er-
reichen des Vorkrisenniveaus ist dort im laufenden 
Quartal zu erwarten. Damit entspricht der zeitliche Ab-
lauf dieser Krise exakt dem Durchschnitt der letzten drei 
amerikanischen Rezessionen, in denen nach sechs Quar-
talen die vorherigen Spitzenwerte des Volkseinkommens 
wieder erreicht worden sind. 

Auch die europäische Entwicklung scheint dem his-
torischen Muster zu folgen. Bei unseren Nachbarn hat 
es im Schnitt der früheren Rezessionen zwischen 10 und 
12 Quartalen gebraucht, bis die Ausgangslage vor der 
Rezession erreicht war. In diese Richtung weisen denn 
auch die aktuellen Zahlen mit einem durchschnittli-
chen Auslastungsgrad von lediglich 94.8 Prozent. Dabei 
erweist sich das vergleichsweise wenig von Corona ge-
troffene Deutschland mit einer Kapazitätsauslastung 
von nur 93.4 Prozent als stark belastend für Europa. Da 
unsere nördlichen Nachbarn unsere wichtigsten Han-
delspartner sind, ergeben sich daraus sicherlich auch 
bremsende Effekte für die Schweiz.

Besonders bedrückend bleibt die Lage in Grossbritan-
nien. Mit einer Auslastung von nur noch 91.4 Prozent 
ist der Wirtschaftseinbruch auf den britischen Inseln 
um mehr als 60 Prozent grösser als in der Eurozone. 
Nimmt man die ebenfalls stark von Corona betroffenen 
Länder Italien, Spanien und Frankreich zum Vergleich, 

ist der Einbruch sogar doppelt so gross. Inwieweit der 
vor über einem Jahr beschlossene und nun zum Jah-
resanfang grösstenteils vollzogene Brexit dabei eine 
Rolle gespielt hat, lässt sich anhand dieser Zahlen na-
türlich nicht bestimmen. Fakt ist jedoch, dass die Bri-
ten unter der Regierung Johnson den mit Abstand 
grössten Wirtschaftseinbruch aller Zeiten erleben 
mussten. Selbst in der Finanzkrise, welche die City of 
London überproportional hart getroffen hat, lag der 
wirtschaftliche Einbruch nicht einmal annähernd bei 
der Hälfte der aktuell beobachteten Werte.

Angesichts der starken Verwerfungen, die Corona 
ausgelöst hat, empfehlen wir weiterhin auf die Aus-
lastung der gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten zu 
achten. Auslastungszahlen beantworten die Frage 
nach der konjunkturellen Lage eindeutiger, als Wachs-
tumszahlen, die sich immer als Veränderungsrate zu 
einer, teils starken Schwankungen unterworfenen, 
Vorperiode berechnen. 

Besonders deutlich wird dies bei der im Sommer 
anstehenden Veröffentlichung der Zahlen zum zwei-
ten Quartal werden. Dann zumal werden die Jahres-
wachstumsraten auf den Tiefpunkt der Coronakrise 
bezogen sein. Damit werden wohl alle Länder starke 
Wachstumszahlen aufweisen, die aber kaum zu inter-
pretieren sein werden. Sollte zum Beispiel Grossbri-
tannien im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum von 
20 Prozent aufweisen, läge - aufgrund des rekordtie-
fen Einbruchs im Vorjahr - die Kapazitätsauslastung 
der Wirtschaft immer noch erst bei knapp 95 Prozent. 

Tabelle 1: Auslastungsgrade der gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten

Land 2019 Q4 2020 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2021 Q1 Tendenz Q1 

USA 101.8 100.1 90.7 97.0 97.5 98.6 + 

Japan 99.4 98.7 90.4 95.1 97.7 96.3 - 

Deutschland 100.4 98.2 88.4 95.6 95.4 93.4 - 

Frankreich 102.1 95.9 82.5 97.7 96.2 95.9 + 

Italien 102.7 97.1 84.5 97.9 96.0 95.6 - 

Grossbritannien 101.9 98.7 79.7 92.3 93.0 91.4 - 

Schweiz 100.5 98.2 90.8 97.4 97.3 96.4 - 

 
Quelle: Wellershoff & Partners 
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