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Die volkswirtschaftlichen Folgen der aktu-
ellen Finanzkrise abzuschätzen, ist kein leich-
tes Unterfangen. Das liegt zum einen daran, 
dass die Krise noch andauert. Zum anderen 
sind die Wirkungen vielschichtig und können 
über diverse Kanäle auf die Realwirtschaft 
wirken. Darüber hinaus scheint es möglich, 
dass der momentane Schock – nebst der For-
derung nach neuen staatlichen Regeln – auch 
auf die künftige Geschäftstätigkeit von Finan-
zinstituten Einfluss nimmt und zu einem 
Strukturwandel führt. Denkbar wären eine 
Konsolidierung der Branche sowie insbeson-
dere Änderungen im Risikomanagement und 
in der Corporate Governance der Banken. 
Dies könnte wiederum einen langfristigen 
Einfluss auf die Volkswirtschaft haben. 

Mittelfristig können auch regulatorische 
Effekte zu realwirtschaftlichen Einbussen 
führen. Unter den meisten Ökonomen ist 
unbestritten, dass Finanzintermediäre regu-
liert werden müssen. Regulierungen können 
jedoch auch Kosten verursachen. So ist es et-
wa denkbar, dass strengere Eigenmittelvor-
schriften wie ein restriktiver geldpolitischer 
Schock wirken und möglicherweise zu einer 
Verknappung des Kreditangebots führen 
könnten. Da mögliche Änderungen jedoch 
noch nicht ausreichend absehbar sind, kon-
zentriert sich die vorliegende Analyse auf die 
unmittelbar denkbaren Wirkungskanäle der 
Finanzkrise, welche unserer Meinung nach 
eine Transmission von den Finanzmärkten 
auf die Konjunktur erlauben. Aufgrund der 
momentan äusserst unsicheren Umgebung 
wird hierbei auch auf eine Quantifizierung 
der möglichen Wirkungen verzichtet.

Ein Abschwung der Wirtschaft ist an sich 
nichts Aussergewöhnliches. Seit jeher folgen 
sich konjunkturelle Auf- und Abschwung-
phasen in mehr oder weniger regelmässigen 
Zyklen. Aus theoretischer Sicht überrascht es 
nicht, dass nun weltweit viele Volkswirtschaf-
ten nach den Aufschwungs- und Boomjahren 
2004–2007 mit rückläufigen Wachstumsraten 
zu kämpfen haben. So rechneten diverse Pro-
gnostiker bereits seit einigen Quartalen mit 
einem verlangsamten Wirtschaftswachstum 
für 2008–2010. In einigen Jahren wird es für 
Ökonomen vermutlich eine Herausforderung 
sein, rückblickend zwischen der endogenen 
Konjunkturentwicklung und den Auswirkun-
gen der Finanzkrise zu unterscheiden.

Analyse der Transmissionskanäle

In unserer Analyse unterscheiden wir zwi-
schen direkten und indirekten Effekten der 
Transmission. Die direkten Effekte, welche im 
ersten Teil vorgestellt werden, umfassen – 
nebst der Insolvenz einiger Finanzinstitute – 
die Wirkung auf die Wertschöpfung der  
Banken. Die indirekten Effekte sind viel-
schichtiger und betreffen mögliche Kredit-
verknappungen, Vermögenseffekte, Erwar-
tungen und internationale Rückkoppelungen. 
Im zweiten Teil der Analyse werden diese Ka-
näle besprochen.1

Direkte Effekte: Insolvenz und Systemrisiko…

Die Finanzkrise hat in den vergangenen 
Monaten dafür gesorgt, dass eine Reihe von 
Banken in ernsthafte Schwierigkeiten geraten 
ist. Der möglichen Insolvenz einer Bank  
und dem damit verbundenen Risiko für die 
Stabilität des gesamten Finanzsystems ist bei 
der Betrachtung der volkswirtschaftlichen 
Auswirkungen daher grosse Aufmerksamkeit 
zu schenken. Während die negativen Folgen 
bei einem einzelnen Ausfall einer kleineren 
Bank in der Schweiz vermutlich überschau-
bar – wenn auch äusserst bedauerlich – blei-
ben dürften, hätte die Insolvenz einer Gross-
bank verheerende Auswirkungen auf die 
gesamte schweizerische Volkswirtschaft. 
Denn erstens steuern die Grossbanken einen 
grossen Teil zur gesamtwirtschaftlichen 
Wertschöpfung bei, und zweitens – und dies 
ist der wichtigere Punkt – würde eine Insol-
venz aufgrund der Verknüpfungen der  
Banken untereinander wohl das gesamte  
Finanzsystem der Schweiz in erhebliche 
Schwierigkeiten bringen. Ein Kollaps hätte 
dadurch womöglich auf Jahre hinaus spür-
bare negative Folgen für die gesamte Volks-
wirtschaft. So hat das Massnahmenpaket zur 
Stabilisierung des schweizerischen Finanz-
systems gezeigt, dass sowohl Bund als auch 
Nationalbank einen solchen Schaden als zu 
gravierend betrachten und den Zerfall einer 
Grossbank nicht einfach hinnehmen.

…und Wertschöpfung der Banken

Wie bereits angedeutet, steuert der Fi-
nanzsektor in der Schweiz einen höheren 
Anteil zum Bruttoinlandprodukt (BIP) bei 
als in anderen europäischen Ländern. Im 
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ersten beiden Quartalen 2008 ein Rückgang 
beobachtet werden. Es bleibt auch in der 
kurzen Frist absehbar, dass die Finanzkrise 
die Inanspruchnahme von kommissionsba-
sierten Bankdienstleistungen weiterhin hem-
men wird, was das Kommissionsgeschäft der 
Banken – und damit auch die Wertschöpfung 
– negativ beeinflussen wird.

Indirekte Effekte: Kreditkanal…

Das Finanzsystem sorgt im Allgemeinen 
dafür, dass ein Kapitalgeber seine Mittel 
nutzbringend anlegen und der Kapitalneh-
mer seine Ausgaben finanzieren kann. Auf-
grund verschiedener Marktimperfektionen 
übernehmen insbesondere im kontinental-
europäischen System die Finanzintermediäre 
diese Aufgabe.2

Gerade für die Finanzierung von Investi-
tionen sind oftmals umfangreiche Beträge 
nötig, welche nicht ausschliesslich durch ei-
gene Mittel eines Unternehmens finanziert 
werden können. Insofern sind viele Firmen 
auf eine effiziente Kreditpolitik der Banken 
angewiesen. Da die Kreditmärkte aufgrund 
von ungleichen Informationen nicht perfekt 
sind, müssen Finanzintermediäre diese 
Asymmetrien beseitigen, indem sie Infor-
mationen über die Unternehmen sammeln 
und auch bewerten. Dies können beispiels-
weise Informationen über die Eigenmittel-
ausstattung oder den künftig zu erwartenden  
Cashflow sein. Aufgrund der Struktur  
ihrer Bilanzen (typischerweise kurzfristiges 
Fremdkapital wie Girokonten und langfris-
tige Aktiven wie Hypothekarkredite) sind 
Banken anfällig auf einen gleichzeitigen 
Rückzug vieler Kundengelder. Im Extremfall 
kann eine Bank in der kurzen Frist nicht ge-
nügend Liquidität beschaffen, um alle ihre 
Kunden auszubezahlen. Wie auch die aktuel-
len Turbulenzen zeigen, suchen Banken im 
Krisenfalle aus Angst vor einem Bank Run3 

vermehrt nach Liquidität, um ihren Ver-
pflichtungen nachzukommen. 

Es kann darüber hinaus argumentiert 
werden, dass die Kosten der Intermediation 
in einem solchen Fall typischerweise anstei-
gen und die Banken eine höhere Prämie für 
ihre Dienste verlangen.4 Dies kann zu höhe-
ren Zinsen und zu einer Verknappung des 
Kreditangebots führen. Selbst solvente Kun-
den können während einer Krise nicht ohne 
Weiteres auf Alternativen zurückgreifen. So-
mit werden verschiedenen Unternehmen ih-
re üblichen Zugänge zu Fremdkapital ver-
schlossen. Dies beeinträchtigt nicht nur 
mögliche Investitionstätigkeiten, sondern 
den gesamten Geschäftsgang von Unterneh-
men. Sind viele Firmen davon betroffen, 
dürfte sich dies auch auf die Konjunktur aus-
wirken.

Jahr 2007 betrug der Anteil der Finanzinter-
mediäre rund 8,2% am gesamten BIP (zu 
laufenden Preisen). Betrachtet man den kon-
solidierten Finanzsektor (Banken und Versi-
cherungen), betrug der Anteil an der gesam-
ten Wertschöpfung sogar 11,5%. Dies ist im 
internationalen Vergleich (siehe Grafik 1) ei-
ne beachtliche Grösse. Lediglich die Wirt-
schaft Luxemburgs ist noch stärker durch 
den Finanzsektor geprägt. Aus diesem Grund 
ist anzunehmen, dass die direkten Effekte der 
Finanzkrise in der Schweiz einen grösseren 
Einfluss auf die gesamtwirtschaftliche Wert-
schöpfung haben als in anderen europäi-
schen Ländern.

Wertschöpfung kann in der Terminologie 
der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
von einer Bank auf zwei Arten erzielt werden: 
über traditionelle Zinsdifferenzgeschäfte und 
über Kommissionsgeschäfte. Die Zinsdiffe-
renzgeschäfte generieren – vereinfacht ge-
sagt – Wertschöpfung aus der Differenz  
zwischen Soll- und Habenzins einer Bank. 
Die Wertschöpfung aus dem Kommissions-
geschäft entsteht aus Gebühren für diverse 
Dienstleistungen, welche von einer Bank  
erbracht werden. Denkbar sind zum Beispiel 
Courtagen oder Vermögensverwaltungs-, 
Fonds- und Depotgebühren. Die Entwick-
lung dieser beiden Komponenten in der 
Schweiz ist in Grafik 2 dargestellt.

Während im Zinsdifferenzgeschäft im 
laufenden Jahr noch keine Abkühlung fest-
stellbar war, konnte bei der Wertschöpfung 
durch Kommissionsgeschäfte bereits in den 
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Grafik 1

Anteile der Wertschöpfung des Finanzsektors am BIP im internationalen Vergleich, 2007
Anteile am BIP zu laufenden Preisen, Durchschnittswerte 2000–2007

2 Für detailliertere Informationen zu den Finanzsystemen 
siehe auch Hellwig (2000).

3 Von einem Bank Run spricht man, wenn viele Anleger 
gleichzeitig ihre Einlagen von einer Bank abziehen.  
Aufgrund der Fristentransformation in der Bilanz kann 
dies, obwohl eine Bank im Extremfall noch Gewinne  
abwirft, zur Insolvenz führen. Siehe dazu auch Freixas 
und Rochet (1998).

4 Eine ausführlichere Argumentation erklärt anhand der 
grossen Depression findet sich in Bernanke (1983).
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Mitte November 2008 waren noch keine 
ausgeprägten Anzeichen einer Kreditver-
knappung zu sehen. Zwar betrieben einige 
US-Institute seit Jahresbeginn eine restrikti-
vere Kreditpolitik. In der Schweiz und den 
meisten europäischen Ländern waren zu die-
sem Zeitpunkt hingegen keine Einbrüche im 
Kreditangebot zu beobachten.

…Vermögenseffekte

In den letzten zehn Jahren sind sogenannte 
Vermögenseffekte als potenzielle Einflusska-
näle auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage 
zunehmend ins Zentrum des Interesses ge-
rückt. Vermögenseffekte kommen dadurch 
zustande, dass Schwankungen an den Finanz-
märkten zu Bewertungsveränderungen der 
Vermögensbestände führen. So prägt bei-
spielsweise das Auf und Ab der Aktienmärkte 
die Höhe des Aktienvermögens, Zinsände-
rungen führen zu Bewertungsänderungen  
der Wertpapierbestände, und Wechselkurs-
schwankungen schlagen auf die Bewertung 
von Fremdwährungsanlagen durch. Wie sich 
in den letzten Jahren insbesondere in den USA 
zeigte, können sich auch Immobilienpreise in 
relativ kurzer Zeit zum Teil stark verändern.

Derartige Vermögensänderungen können 
Anpassungen der inländischen Konsum- und 
Investitionsausgaben auslösen. Angesichts 
der Grösse der Bestände erreichen solche 
Vermögensschwankungen oft ein beträchtli-
ches Ausmass. Die Quantifizierung von Aus-
wirkungen auf den Konsum erweist sich  
hingegen als schwierig. So dürften sich Ver-

mögenseffekte aufgrund eines höheren De-
regulierungsgrads des Finanzsystems und 
der Übertreibungen auf dem Immobilien-
markt in den USA wohl stärker auswirken als 
in der Schweiz.5

…Erwartungen

Als eine weitere realwirtschaftliche Aus-
wirkung wird oftmals die Veränderung der 
Erwartungen der Marktteilnehmer ins Feld  
geführt. In der neoklassischen Wirtschafts-
theorie spielen diese oftmals irrational an-
mutenden Reaktionen keine zentrale Rolle 
im Zusammenhang mit der Konjunkturana-
lyse. Nichtsdestotrotz können Stimmungs-
umschwünge bei den Marktteilnehmern be-
obachtet werden, die z.T. einen Vorlauf auf 
die gesamtwirtschaftliche Aktivität haben.

In der theoretischen Literatur finden sich 
dazu zwei Ansätze:
− Am prominentesten ist die auf John May-

nard Keynes zurückgehende Idee der In-
stinkte («animal spirits»).6 Gemäss dieser 
Hypothese sind Schwankungen der ge-
samtwirtschaftlichen Aktivität auf Wellen 
von Optimismus und Pessimismus zu-
rückzuführen. 

− Der zweite Ansatz betrifft die Unumkehr-
barkeit von Investitionen: Wird die Zu-
kunft als unsicherer beurteilt, so ist es 
denkbar, dass Unternehmen ihre Investi-
tionen sistieren oder sogar ganz auf sie 
verzichten.7 Dies hat zur Folge, dass die 
Kapazitäten nicht ausgebaut, das Wachs-
tum der Produktion gedrosselt, weniger 
Personal als erwartet eingestellt und mög-
licherweise auch Konsumausgaben ver-
schoben werden.

Problematisch in der Konjunkturanalyse 
ist, dass sich Erwartungen und Stimmungen 
nicht gut messen lassen. In der Regel wird 
versucht, diese «weichen» Faktoren mit Um-
fragen über den erwarteten Geschäftsgang 
oder die Wirtschaftslage zu erfassen und die 
Antworten schliesslich zu aggregieren. Bei 
der Interpretation solcher Umfragen wird in 
der Konjunkturanalyse – auch aufgrund der 
mit der Erfassung verbundenen Schwierig-
keiten – oftmals auf die zugrundeliegende 
Theorie verzichtet und relativ pragmatisch 
mit Begriffen wie Korrelationen, Vorlauf und 
Prozyklität argumentiert.

In vielen Ländern ist zu beobachten, dass 
Stimmungsindikatoren der Konsumenten 
eher schlecht geeignet sind, um Informatio-
nen über den gesamtwirtschaftlichen Verlauf 
zu erhalten. Besser geeignet sind hier Indika-
toren über das Geschäftsklima.8 Es mag kaum 
überraschen, dass vor dem Hintergrund der 
aktuellen Finanzkrise viele Stimmungsindi-
katoren (auch in der Schweiz) seit September 

0

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100

Wertschöpfung (Quartalswerte) Zinsdifferenzgeschäfte Wertschöpfung (Quartalswerte) Kommissionsgeschäfte

Jahresanteil FISIM Jahresanteil Kommissionsgeschäfte

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

1980 1990 2000 2007

in %in Mio. CHF

Quelle: SECO / Die Volkswirtschaft

Grafik 2

Entwicklung der Wertschöpfung der Finanzintermediäre in der Schweiz, 1980–2008

5 Einen guten Literaturüberblick bietet das SECO (2008b).
6 Eine technische Einbettung in die neoklassische Theorie 

liefern beispielsweise Farmer und Guo (1992).
7 Für eine formale Ausführung dieses Effekts siehe 

Bernanke (1983).
8 Siehe dazu Santero und Westerlund (1996).
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Nachfrage verringern und damit zu einem 
Rückgang der Exporte führen. Obwohl die 
Schweizer Exporte in die aufstrebenden 
Schwellenländer in den letzten Jahren zuge-
nommen haben, sind die grossen Industrie-
staaten – wie Deutschland (21% der gesam-
ten Schweizer Exporte), USA, Italien und 
Frankreich (je 9%) und Grossbritannien 
(5%) – nach wie vor die grössten Handels-
partner der Schweiz. Dürften die grossen 
Handelspartner einen starken Wirtschaftsab-
schwung erleben, so wäre zweifellos eine 
schlechtere Entwicklung der Schweizer Ex-
porte zu erwarten. Da darüber hinaus auch 
viele Schwellenländer – wie z.B. China – ei-
nen grossen Anteil in die USA exportieren, 
könnte dies indirekt auch eine Dämpfung 
der Schweizer Exporte in diese Länder be-
deuten. Insofern ist damit zu rechnen, dass 
die Schweizer Konjunktur keine Immunität 
bezüglich der Wirtschaftsentwicklung der 
wichtigsten Handelspartner aufweist.9

Darüber hinaus wird oftmals argumen-
tiert, dass der Schweizer Franken im Krisen-
fall als sicherer Hafen für Anleger aus der 
ganzen Welt dient. Die steigende Nachfrage 
nach Schweizer Franken hat in den letzten 
Monaten für eine Aufwertung insbesondere 
gegenüber dem Euro geführt. Dies dürfte 
sich einerseits nachteilig auf die preisliche 
Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Exporte 
auswirken, andererseits aber den Konsum 
von importierten Gütern stützen.

Fazit

Die oben dargestellten Wirkungskanäle 
sind vielfältig und oft schwierig zu quantifi-
zieren. Klar ist, dass sich die Wertschöpfung 
im Finanzsektor bereits im ersten Halbjahr 
2008 verringert hat. Dies dürfte sich auch in 
naher Zukunft fortsetzen. Ebenfalls unzwei-
felhaft ist, dass sich die international stark 
verflochtene Schweizer Volkswirtschaft ei-
nem weltweiten Abschwung nicht wird ent-
ziehen können. So dürften insbesondere die 
Exporteure unter rückläufigen Bestellungs-
eingängen und einer damit verbundenen 
Drosselung der Produktion zu leiden haben. 
Schliesslich deuten auch die Stimmungsindi-
katoren im In- und Ausland auf einen Rück-
gang des Wirtschaftswachstums hin.

Unklar ist hingegen, inwiefern die schwei-
zerischen Finanzintermediäre ihre Kreditver-
gabepolitik umstellen. Eine Verringerung des 
Kreditangebots würde Investitionen hem-
men und die konjunkturelle Entwicklung 
zusätzlich belasten. Ebenfalls nicht eindeutig 
sind die Ausmasse der Vermögenseffekte. Die 
aktuelle Literatur lässt darauf schliessen, dass 
sich die negativen Auswirkungen in der 
Schweiz in Grenzen halten dürften. 

eine deutlich pessimistischere Einschätzung 
der künftigen Lage widerspiegeln. Grafik 3 
vergleicht exemplarisch den Einkaufsmana-
gerindex mit den Vorjahresveränderungen 
des realen BIP der Schweiz.

…und internationale Nachfrage

Die Schweiz ist wirtschaftlich sehr stark 
mit dem Ausland verflochten. Deshalb ist die 
schweizerische Konjunktur auch von der 
Entwicklung ihrer wichtigsten Handelspart-
nern abhängig. Ein Einbruch des Weltwirt-
schaftswachstums kann die ausländische 
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Grafik 3

Vorjahresveränderungen des realen BIP und Entwicklung des Einkaufsmanagerindexes (PMI)  
der Schweiz, 2000–2008

9 Zu diesem Schluss kommt auch eine Studie des SECO 
(2008a).


