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Die Auswirkungen der Krise waren in einigen Ländern vorübergehend und in anderen Ländern dauerhaft.
Die Automobilindustrie hatte vor allem mit einem vorübergehenden Einbruch zu kämpfen. Foto: Keystone

Konjunktur wird häufig definiert als die
Gesamtheit der Ereignisse, die einen be
schränkten, vorwiegend kurzfristigen Einfluss
auf das aktuelle Wirtschaftsgeschehen haben.
Allgemein wird die Konjunktur in Zusam
menhang gebracht mit vorübergehenden, pro
visorischen, manchmal zyklischen Ereignissen,
deren Auswirkungen sich langsam in den tie
feren, strukturellen Trends einer Volkswirt
schaft verlieren. Diese strukturellen Trends
wären somit massgeblich für die langfristige
Zukunft einer Gesellschaft.

Die Wirtschaftstheorie definiert jedoch
nicht eindeutig, was unter kurz und lang
fristig zu verstehen ist. Ökonomen geraten
bei der Frage, welche Dauer sie diesen Be
griffen zuordnen, meistens in Verlegenheit.
Denn manchmal dauert es Jahre, bis erkenn
bar wird, welche langsamen, strukturellen
Trends eine Wirtschaft prägen und bei wel
chen Tendenzen es sich um konjunkturelle
Erscheinungen handelte. Vergessen geht da
bei häufig, dass strukturelle Faktoren stän
dig eine Rolle spielen: Anpassungen am re
gulatorischen Rahmen, Veränderungen im
Verhalten oder bei den relativen Preisen,
Unternehmensgründungen oder schlies

sungen, das Aufkommen neuer Technolo
gien oder aber die Einsicht, dass der Produk
tionsapparat veraltet ist, sind ständige
Prozesse.1

Wie misst man Konjunktur?

Zur Messung der Konjunktur gibt es
verschiedene Möglichkeiten. Die Wirt
schaftswissenschaft und die Öffentlichkeit
konzentrieren sich häufig auf folgende Ins
trumente:
– jährliche oder vierteljährliche preisberei

nigte Veränderungen des Bruttoinland
produkts (BIP) oder seiner Bestandteile;

– Ergebnisse der monatlichen oder viertel
jährlichen Konjunkturumfragen;

– Arbeitsmarktindikatoren.

Weil das BIP in der Regel zunimmt, wer
den seine Veränderungsraten für die Beurtei
lung des Konjunkturverlaufs herangezogen.
Die Ergebnisse der Konjunkturbefragungen
schwanken im Allgemeinen um einen mehr
oder weniger konstanten historischen Durch
schnitt, womit sie sich direkt interpretieren
lassen (Saldo der Antworten bei Meinungs
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Folge haben, wie dies in den meisten
Industrieländern zwischen 2009 und 2013
der Fall war. Die Schätzung der Produk
tionslücke ist insbesondere für die Geld
politik von Interesse, da sie auf mögliche
Inflationstendenzen hinweist, wenn sie
positiv ist, und auf Deflationstendenzen im
umgekehrten Fall. Für die öffentlichen
Finanzen lassen sich durch die relative
Position einer Volkswirtschaft im Vergleich
zum potenziellen BIP die konjunkturellen
und strukturellen Bestandteile im Saldo
des Staatshaushalts (Defizit oder Über
schuss) identifizieren.

Finanz- und Wirtschaftskrise und
Potenzialwachstum

Die Europäische Kommission und die
Organisation für wirtschaftliche Zusammen
arbeit und Entwicklung (OECD) berechnen
jährlich Schätzungen für das potenzielle
BIP für die Länder Europas und weitere
Industrieländer. Wir betrachten hier das
effektive und das potenzielle BIP der USA,
der Eurozone und der Schweiz im Zeitraum
1997–2015.

USA

Grafik 1 zeigt, dass das potenzielle BIP der
USA erwartungsgemäss stabiler verläuft als
das effektive BIP und darin ein langfristiger
Trend erkennbar ist. Es fällt auf, dass das
Wachstum zwar seit 2010 wieder positiv ist,
die Produktionslücke aber bis mindestens
2015 negativ bleiben und mit einer «kon
junkturellen» Arbeitslosigkeit einhergehen
dürfte, weil das Wachstumspotenzial nicht
voll ausgeschöpft wird. Konjunkturerholung

umfragen über einen bestimmten Bereich).
Für die Arbeitsmarktindikatoren sind ver
schiedene Arten von Auslegungen und Analy
sen möglich: von Wachstumsraten bis zu
Prozentsätzen wie bei der Arbeitslosenquote.

Die Berechnung der Veränderung des BIP
– oder der Anzahl Stellen auf dem Arbeits
markt – ist nicht die einzige Möglichkeit
zum Messen der Konjunktur. Viele Analysten
und insbesondere die Zentralbanken und
Finanzministerien versuchen, ein potenzielles
BIP für ein Land zu berechnen. Vergleicht
man dieses mit dem effektiven BIP, erhält
man die Produktionslücke (OutputGap).

Das potenzielle BIP einer Wirtschaft
bezieht sich auf das Angebotspotenzial
(Produktionsfaktoren und Technologie). Auf
mehrere Jahre hinaus gesehen, sollte sich das
Potenzialwachstum aus dem Wachstum der
Erwerbsbevölkerung und dem technischen
Fortschritt ergeben. Über mehrere Quartale
hinweg kann sich das potenzielle BIP ändern,
namentlich aufgrund eines veränderten
Kapitalstocks. Das potenzielle BIP ist somit
eine Art «theoretisches» BIP, das eine Wirt
schaft erreichen würde, wenn alle Produkti
onsfaktoren (Kapital und Arbeit) normal
ausgelastet wären. Darunter ist ein nachhal
tiges Wachstum ohne Inflationsdruck zu ver
stehen.

Die Produktionslücke kann auch positiv
sein. Dies ist dann der Fall, wenn das effek
tive BIP höher ist als das potenzielle BIP.
Dabei handelt es sich um eine vorüber
gehende Situation, die häufig mit Inflati
onsdruck einhergeht. Umgekehrt kann ein
starker Nachfragerückgang eine negative
Lücke zwischen (niedrigerem) effektivem
BIP und (höherem) potenziellem BIP zur

Potenzielles BIP Effektives BIP

15500

14500

13500

12500

11500

10500

9500
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Veränderung des potenziellen BIP Veränderung des effektiven BIP

Lücke zwischen potenziellem und effektivem BIP (in % des potenziellen BIP)

In Mrd. US-Dollar

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

–1.0

–2.0

–3.0

–4.0

In %

Quelle: Europäische Kommission / Die VolkswirtschaftAnmerkung: Effektives und potenzielles BIP zu konstanten Preisen (2005); die Produktionslücke
entspricht der Differenz zwischen effektivem BIP und potenziellem BIP.

Grafik 1

USA: Effektives und potenzielles BIP, Wachstum und Produktionslücke
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und gute Konjunkturlage sind nicht dasselbe.
Ausserdem ist festzustellen: Die Finanzkrise
hatte zwar einen dämpfenden Einfluss auf
das potenzielle BIP der USA (namentlich
2009 und 2010), doch wächst dieses seit
2013/14 wieder ähnlich dynamisch wie vor
der Krise.

Eurozone

Die Situation in der Eurozone ist komple
xer und schwieriger zu interpretieren (siehe
Grafik 2). Der Rückgang des BIP 2009 fiel
nicht nur markanter aus als in den USA, die
Finanz und Wirtschaftskrise scheint sich
auch stärker negativ sowohl auf das Niveau
als auch auf das Wachstum des potenziellen
BIP ausgewirkt zu haben: Das Potenzial
wachstum der Eurozone ist gemäss Berech
nungen der Europäischen Kommission von
rund 2% vor der Finanzkrise auf 0,5% nach
der Krise gesunken.

Schweiz

Die Entwicklung des effektiven und des
potenziellen BIP der Schweiz zwischen 1997
und 2015 scheint – Berechnungen der OECD
zufolge – darauf hinzuweisen, dass bisher
kein bleibender Effekt aufgetreten ist (siehe
Grafik 3). Zwar hatte die Finanzkrise negati
ve Auswirkungen auf die Höhe und das
Wachstum des potenziellen BIP in diesem
Zeitraum. Andere Faktoren scheinen sich
aber entgegengesetzt ausgewirkt zu haben, so
dass Höhe und Wachstum des potenziellen
BIP in diesem Zeitraum offensichtlich nicht
allzu sehr beeinträchtigt wurden. Zu diesen
Faktoren gehörten wohl insbesondere das
kräftige Bevölkerungswachstum und die da
mit verbundene positive Wirkung auf das
Potenzialwachstum.

Konjunkturkrise mit kurz-, mittel- und
langfristigen Folgen

Das Geschehen der letzten Jahre scheint
sich auf drei verschiedene Arten auf die
Wirtschaftstätigkeit ausgewirkt zu haben:
1. Vorübergehende Auswirkungen: Eine schwe

re Konjunkturkrise – in diesem Fall die
Finanzkrise 2008/09 – beeinträchtigt die
Wachstumsrate des effektiven BIP, wenn
auch nur kurzfristig. Das effektive BIP fin
det danach rasch wieder auf den alten
Wachstumspfad zurück, und das potenziel
le BIP wird durch die Krise nicht oder nur
vorübergehend geschmälert. Das Niveau
des potenziellen BIP kann vorübergehend
tatsächlich zurückgehen, zieht aber rasch
ebenso stark wieder an, womit die Krise
weder das Niveau noch die Wachstumsrate
des potenziellen BIP nachhaltig beein
trächtigt. Dieses Szenario scheint auf die
Schweiz zuzutreffen, wenn man die Schät
zungen der OECD zum potenziellen BIP
heranzieht (mit den bereits erwähnten
Nuancen).

2. Langfristige, aber nicht bleibende Auswir
kungen: Eine schwere Konjunkturkrise kann
Spuren beim effektiven und beim potenziel
len BIP hinterlassen. In diesem Fall wird das
Niveau des potenziellen BIP «langfristig»
beeinträchtigt; das Wachstum knüpft aber
relativ rasch wieder an das Tempo vor der
Krise an. Dieses Szenario scheint weitge
hend auf die USA zuzutreffen.

3. Langfristige, bleibende Auswirkungen: Eine
schwere Konjunkturkrise kann die Wirt
schaft tief greifend beeinträchtigen, wenn
das potenzielle BIP nicht nur dem Wachs
tum vor der Krise hinterherhinkt, sondern
sich mit der Zeit aufgrund eines geringe
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Quelle: Europäische Kommission / Die VolkswirtschaftAnmerkung: siehe Grafik 1.

Grafik 2

Eurozone: Effektives und potenzielles BIP, Wachstum und Produktionslücke
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Die Wirtschaftstheorie und die Beobachtun
gen im Zeitraum 1960–2013 lassen kaum
Zweifel daran, welche Instrumente sich eig
nen, um rasch und dezidiert Einfluss auf die
Konjunktur zu nehmen oder indirekter ge
wisse Verhaltensweisen und die Strukturen
der Wirtschaft – die viel zitierten Rahmen
bedingungen – zu verändern. Die Geldpolitik
ebenso wie die Fiskalpolitik bieten in gewis
sen Fällen Instrumente, die einen Einfluss
auf die Konjunktur haben. Weiterhin eine
zentrale Rolle für die langfristigen Wachs
tumsperspektiven spielen aber auch das
regulatorische Umfeld, die Arbeitsmarkt
politik, die institutionellen Vorgaben zu den
Sozialversicherungen oder – in Ländern mit
ausgeprägter demografischer Alterung – die
Einwanderungspolitik.

Zwischen Konjunktur und Struktur be
stehen feine Wechselwirkungen. Der Abbau
struktureller Ungleichgewichte erfolgt im
mer in einem bestimmten konjunkturellen
Kontext. Dies gilt insbesondere für die Re
duktion der strukturellen Defizite der öffent
lichen Haushalte in der Eurozone in den Jah
ren 2012 und 2013. Dieser Abbau war
unabdingbar zur Vermeidung einer neuer
lichen Finanzkrise. Umgekehrt kann ein
übermässiger Einsatz von Konjunkturinstru
menten eine Volkswirtschaft in weitere
strukturelle Ungleichgewichte stürzen. Diese
Gefahr birgt beispielsweise die seit Langem
sehr expansive Geldpolitik in mehreren
Industrieländern. Kurz und langfristige
Aspekte spielen stets zusammen, und die
Realität lässt sich nicht auf ein Modell mit
zwei Zeitrechnungen reduzieren. 

ren Potenzialwachstums sogar immer wei
ter davon entfernt. Ein Beispiel dafür ist
möglicherweise die Eurozone, falls die
Schätzungen der Europäischen Kommis
sion zutreffen.

In der Literatur gibt es zahlreiche Arbei
ten darüber, weshalb es zu diesen unter
schiedlichen Auswirkungen kommt. Häufig
wird dabei auf die Folgen der Finanz und
Wirtschaftskrise für die Faktoren des lang
fristigen Wachstums verwiesen. Dazu gehö
ren höhere strukturelle Arbeitslosigkeit und
tiefere Erwerbsbeteiligung, bleibende Aus
wirkungen auf den Arbeitsmarkt, Beein
trächtigung des Humankapitals, rückläufige
Investitionen in Forschung und Entwicklung
oder regulatorische Neuerungen. Im Fall der
Eurozone spielt auch der angeschlagene Zu
stand des Bankensektors eine Rolle. Dieser
nimmt seine Funktion bei der Finanzierung
von Investitionen in vielen Ländern seit
mehreren Jahren nicht mehr wahr.

Die Schätzungen zum Potenzialwachstum
sind allerdings mit Unsicherheiten behaftet.
Sie müssen überprüft werden, wenn durch
eine grössere zeitliche Distanz klar wird, wie
sich der Aufschwung in den verschiedenen
Ländern genau vollzieht. Die Konjunktur
analyse gewinnt mit der Zeit an Schärfe.2

Wirtschaftspolitische Instrumente
gezielt einsetzen

Die Schwierigkeit, konjunkturelle von
strukturellen Trends abzugrenzen, und die
Erkenntnis, dass diese voneinander nicht un
abhängig sind, dürfen nicht dazu verleiten,
die entsprechenden wirtschaftspolitischen
Instrumente unterschiedslos anzuwenden.
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Quelle: OECD / Die VolkswirtschaftAnmerkung: siehe Grafik 1.

Grafik 3

Schweiz: Effektives und potenzielles BIP, Wachstum und Produktionslücke

1 Im Extremfall könnte man behaupten, dass kurzfristig
nur heute ist und langfristig bereits morgen beginnt.

2 Wie ist die aktuelle Diagnose einzustufen? Die Konjunk-
turdiagnose gleicht dem Prozess des Entwickelns:
Bei Fotofilmen, die in der Dunkelkammer mit chemi-
schen Entwicklungs- und Fixiermitteln bearbeitet
werden, erscheinen zuerst nur die Umrisse eines Bildes.
Nach einigen Sekunden wird dann langsam das ganze
Fotomotiv erkennbar. Der Unterschied ist, dass es nicht
nur Sekunden, sondern häufig mehrere Quartale oder
sogar Jahre braucht, bis sich das Konjunkturbild klarer
abzeichnet.


