Auf lange Sicht

Der zerrissene
Flickenteppich
Wenig Gewinner, viele Verlierer – welche Branchen haben im
Lockdown am meisten gelitten? Wo ist Besserung in Sicht? Die
Visualisierung zur Schweizer WirtschaC im -oronaM.odusU
Von Simon Schmid und Patrick Recher, 18.05.2020

Das Branchenverzeichnis der frzeit war eine einAache :ngelegenheitE Js
gab äHger, und es gab SammlerU peute ist das etwas komylizierterU Die
Schweizer S(stematik, Aestgehalten in der Nomenclature générale des activités économiques N)oga2 des äahres 0887, unterscheidet insgesamt 94ZM
BranchenU
Pu ihnen zHhlen beisyielsweiseE
– öersonenbeA5rderung in der Binnenschi3Aahrt N-odeE I8R8882
– 1nnenarchitektur und xaumgestaltung N-odeE 9ZT88R2
– :nbringen von Stuckaturen, Giyserei und Veryutzerei N-odeE ZRRT882
– 1ndustrieM und öroduktdesign N-odeE 9ZT88T2
:llein dieser kleine :usschnitt lHsst erahnenE Die moderne WirtschaC
ist ein komyleKes GewebeU Js gibt Syezialistinnen in punderten von
üHtigkeitsAeldernU Sie sind teils miteinander verwandt, hHngen vielAach
voneinander ab, haben aber bisweilen auch gar nichts miteinander zu tunU
Was mit diesem Gewebe wegen der -oronaMFrise noch alles yassieren wird,
wissen wir nicht mit SicherheitU Doch es gibt SchHtzungenE dar«ber, wie die
WirtschaC zum p5heyunkt der Jyidemie getro3en wurde – wHhrend des
Lockdown – und wie sie sich im LauA des äahres weiterentwickeln wirdU

Das gesamtwirtschalGiche beweLe
Jine solche SchHtzung stammt vom Staatssekretariat A«r WirtschaC NSeco2U
Sie basiert auA der )ogaM)omenklatur, die wir hier vereinAacht wiedergeM
benE Statt alle 94Z Branchen zeigen wir TZ üeilbereicheU Der gr5sste davon
Npandel inklusive DetailM und Grosshandel2 trHgt TZ örozent zum BruttoM
inlandyrodukt NB1ö2 bei, der kleinste NLandwirtschaC2 knayy T örozentU
)ormalerweise A«gen sich die Branchen zu einer »Hchendeckenden StrukM
tur zusammenU Doch wHhrend des Lockdown erscheint die WirtschaC als
jlickenteyyichE 1n der Gastronomie, in der 1ndustrie, im GesundheitsM
sektor, yraktisch «berall geht Wertsch5yAung verlorenU Der pandel, als
gr5sster und stark betro3ener Bereich, schrumyC von TZ auA 4 örozent des
vormaligen B1öU
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Die xisse im Gewebe sind so tieA, dass ein glattes Viertel der Gesamt»Hche,
welche die WirtschaC darstellt und zuvor bedeckt war, nun leer erscheintU

Die Visualisierung lHsst erahnen, wie umAangreich die wirtschaClichen
Verluste im :yril bereits warenU Gleichzeitig macht sie klarE )icht alle BranM
chen sind gleichermassen von der Frise betro3enU 1n gewissen Bereichen
nahm die Wertsch5yAung wHhrend des Lockdown sogar zuU

Der okcdnkwf üzr eifBeGfe Prafchef
Jine solche Branche sind die -kst,K uErier, Efn xp.ressniefsteC Sie sind
in der obigen GraÄk aus ölatzgr«nden unter Öüransyort’ subsumiertU SeyaM
rat ausgewertet zeigt sichE Diese Branche lieA wHhrend des Lockdown richM
tig heissU jirmen wie die öost oder DpL erzielten nach den SchHtzungen des
Seco ungeAHhr R8 örozent mehr Wertsch5yAung als in normalen PeitenU
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Was ist «Wertschöpfung»?
Vereinfacht gesagt: das, was unter dem Strich übrig bleibt, wenn man vom
Umsatz eines Betriebs die Kosten abzieht. Die Statistik verwendet den
Begriff, um den Beitrag eines Betriebs oder eines Sektors zur Gesamtwirtschaft zu beschreiben. Addiert man die Wertschöpfung aller Sektoren
(wobei jeweils Subventionen und Ähnliches abgezogen werden) über einen bestimmten Zeitraum, so erhält man das Bruttoinlandprodukt (BIP): die
Produktionsleistung der gesamten Volkswirtschaft.

)icht nur öaketlieAeranten haben wHhrend des Lockdown yroÄtiertE :uch
die Vhemie, Efn -harmaLrafche hat I örozent mehr Wertsch5yAung erM
zieltU fnd auch in der WerwaGtEfg wurde mehr geleistet Nhier wird die WertM
sch5yAung nicht «ber fmsatz, sondern «ber :rbeitsstunden geschHtzt2U
fngeAHhr ein j«nCel der Schweizer WirtschaC d«rCe damit im :yril von
der -oronaMFrise verschont worden seinU GemHss den SchHtzungen des
Seco wird dieses j«nCel auch im weiteren äahresverlauA nicht leidenE SoM
wohl die öharmabranche als auch die Furiere d«rCen 0808 im ölus abM
schliessenU
:nders sieht es bei einer pandvoll weiterer Branchen aus, die ungeAHhr ein
Viertel der WirtschaC ausmachenU pier war bereits der :yril schlecht, und
auch «bers gesamte äahr 0808 wird sich kein ölus ergebenU 1mmerhinE Die
:usAHlle bleiben in diesen Branchen vergleichsweise «berschaubarU

Feine grossen Jinbussen d«rCen etwa WersicherEfgef verzeichnenU :uch
das brEfnstzcds, Efn IkhfEfgswesef kommt glimy»ich davonE 1n dieM
ser volkswirtschaClich nicht ganz unwichtigen Branche, in der unter andeM
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rem sHmtliche .ieteinnahmen verbucht werden, bleibt die Wertsch5yAung
zu grossen üeilen erhaltenU LogischE ürotz der aktuellen .ietstreitigkeiten
rund um Laden»Hchen zahlen die allermeisten Leute ihre .iete normal
weiterU :uch in üeilen der SfükrmatikfsLrafche NVerlagswesen, xundAunk,
1nAormation und Fommunikation2 bleiben die :usAHlle begrenztE .anche
1üMjirmen verzeichnen wegen des Lockdown sogar mehr :uCrHge als «bM
lichU
Bei den weiteren Branchen wird es edoch kritischU 1n einer ganzen xeihe
von ihnen ging die Wertsch5yAung wHhrend des Lockdown um 0I örozent
und mehr zur«ckU Dazu zHhlen etwa der PaE, der DetaiGhafneG oder der
WerdehrC

Diese Branchen, die wegen der -oronaMFrise bereits bedeutende JinbusM
sen erlitten, machen zusammengezHhlt «ber die pHlCe des B1ö ausU JiniM
ge von ihnen waren im :yril direkt vom Lockdown betro3enE So mussten
etwa :rztyraKen und SyitHler auA Behandlungen verzichten, die nicht drinM
gend angezeigt waren, und mit :usnahme der LebensmittelgeschHCe blieM
ben die meisten anderen LHden geschlossenU .it den etzigen LockerunM
gen d«rAen LHden zwar wieder 53nenU Doch nach SchHtzungen des Seco
werden sowohl der DetaiG, Efn brksshafneG als auch das besEfnheits,
Efn vkBiaGwesef den Verlust nicht au olen k5nnenE Die Wertsch5yAung
A«rs Gesamt ahr 0808 d«rCe in diesen Branchen rund T8 örozent unter dem
)ormalniveau bleibenU
:ndere Branchen sind indirekt vom Lockdown betro3en oder leiden unter
der generellen fnsicherheit, welche die -oronaMFrise mit sich bringtU :lM
len voran steht hier die 1ndustrieU Das UerarLeitefne bewerLe verzeichneM
te im :yril eine Jinbusse von «ber Z8 örozentU fnter diese Fategorie Aallen
persteller von fhren ebenso wie PulieAerer A«r die deutsche :utoindustrieU
Die )achArage nach ihren örodukten ist zurzeit im FellerE )iemand mag
im .oment Waren auA Vorrat bestellen, niemand mag jabriken mit neuM
en .aschinen ausr«stenU Ö.it :usnahme der öharma leidet der gesamte
:ussenhandel stark’, sagt xonald 1ndergand, Leiter Fon unktur beim SecoU
:ls eKyortorientierte Branche d«rCe die 1ndustrie «bers ganze äahr hinaus
Wertsch5yAungsverluste von T8 bis 08 örozent verzeichnenU
Die -oronaMFrise o3enbart sich hier also in ihrer ganzen BreiteU hnlich
ist es im brksshafneG und in Efterfehmefsfahef DiefstGeistEfgefC 1n
diese letzte Fategorie Aallen etwa 1ngenieurb«ros, Werbeagenturen, DesiM
gnerinnen, :utovermieter, üemyorHr obMVermittler oder -allcenterU 1hnen
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Aallen :uCrHge weg, weil viele ihrer jirmenkunden zurzeit auA 1nvestitioM
nen verzichtenU :uch hier rechnen die Statistiker des Seco nicht mit einer
raschen JrholungE –T8 bis –TI örozent Wertsch5yAung sind auAs ganze äahr
hinaus zu erwartenU
Diese Pahlen m5gen auA den ersten Blick nicht besonders hoch erscheinenU
Doch man muss sich vor :ugen A«hren, dass die Wertsch5yAung in normaM
len äahren allenAalls um einige örozentyunkte schwankt – e nach BrancheU
fm zweistellige Wertsch5yAungsr«ckgHnge auA breiter jront zu beobachM
ten, muss man in den Daten bis zur jinanzkrise von 0887 bis 0884 zur«ckM
gehenU
fmso krasser sind die aktuellen Pahlen aus den Branchen, die am stHrkM
sten vom Lockdown betro3en warenU Dazu zHhlt etwa die öfterhaGtEfgs,
LrafcheC .it einem x«ckgang von gegen 4I örozent war sie im :yril yrakM
tisch totU

Die Branchen, die wHhrend des Lockdown mehr oder weniger stillstanM
den, haben unterschiedliche öersyektivenU -oi3eure und FosmetikerinM
nen – also xrLrifger .ers:fGicher DiefstGeistEfgef – d«rCen sich etwas
erholenU Bei ihnen zieht das GeschHC bereits seit der ersten 3nung wieder
deutlich anU Das Seco rechnet bei ihnen nur mit einem äahresverlust von
rund T8 örozentU
pHrter tri es das bastgewerLeR pier ist weiterhin keine volle :uslastung
m5glichU Vollends zum Desaster d«rCe es schliesslich A«r oElüahrt und
eiseLzrks werdenE pier wird A«rs ganze äahr 0808 ein x«ckgang von etwa
I8 örozent erwartetU Vergleichbares kam in diesen Branchen noch nie vorU
xelativierend k5nnte man anA«gen, dass der volkswirtschaCliche StellenM
wert dieser beiden Branchen begrenzt istE PusammengezHhlt kommen
LuCAahrt und xeiseb«ros nicht einmal auA T örozent des B1öU :uch das GastM
gewerbe ist mit knayy 0 örozent des B1ö keine eigentliche öroÄtmaschineU
Doch das Gastgewerbe ist yersonalintensivE jast 088 888 .enschen sind in
xestaurants und potels angestelltU Das sind I örozent aller BeschHCigtenU
Wer die Schwere der -oronaMFrise beurteilen will, sollte sich daher nicht
nur auA die hier gezeigten Daten st«tzen, sondern auch :rbeitslosenzahlen
und weitere 1ndikatoren betrachtenU Die Wertsch5yAungsstatistik zeigt am
Jnde nur einesE 1n welchen Branchen mehr Geld verdient wurde – und wo
wenigerU
Welche jolgen die Frise e nach Branche hat, ist von vielem abhHngigE vom
langAristigen Strukturwandel, den diese Branche ohnehin durchlHuC – der
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.etallbau steht hier an einem ganz anderen öunkt als die xeisebranche –,
und von der kurzAristigen fnterst«tzungsyolitik des Staats in der FriseU
So oder so ist edoch klarE Wenn die SchHtzung der Statistiker stimmt und
im Schnitt «ber alle Branchen – von den Glaceherstellern N-odeE T8I0882 bis
zu den -amyingylHtzen N-odeE IIR88T2 – Jnde äahr ein .inus von Aast 7M
örozent herausschaut, dann bleiben weit «ber den Lockdown hinaus xisse
im Schweizer WirtschaCsteyyichU Sie zu »icken, wird nicht ganz einAach,
selbst wenn wir weit ausgereiCere .ethoden als unsere frzeitvorAahren
habenU

Die Daten
Die Zahlen zu diesem Text stammen vom Staatssekretariat für Wirtschaft
(Seco) und wurden auf Anfrage bereitgestellt. Es handelt sich um eine
Schätzung, die mit Unsicherheiten verbunden ist. Die Zahlen zum April, die
in den Graﬁken visualisiert sind, basieren auf verfügbaren Indikatoren (zum
Beispiel auf der Kurzarbeit in einzelnen Branchen, auf Umsätzen, Exporten, Logiernächten etc.) und auf Informationen aus Umfragen bei Verbänden. Die beschlossene Exit-Strategie des Bundesrats ﬂiesst ebenfalls mit
ein. Für die Zahlen zum Verlauf bis Jahresende, die im Text erwähnt sind,
spielen die Konjunkturprognose der Seco-Expertengruppe und Annahmen
zur Auslandnachfrage eine wichtige Rolle.
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