
Die Jahrhundertkrise
Stehen wir gerade am Anfang einer Wirtschaks,riseu wie sie 
nlr azze owei Gder drei veneratiGnen ?Gr,Gmmt– Wie schzimm 
wird es « lnd wie zange dalert es– Serie P»andenGmicsTu 1eiz .D 
Von Simon Schmid, 02.06.2020

äie Weztwirtschak h2tte 0303 lm N »rGoent wachsen sGzzenD üln dprke 
sie lm N »rGoent schrlmMfenD Fit dieser zaMidaren beststezzlng Eeginnt 
der zetote PWGrzd OcGnGmic IltzGG,T « die »lEzi,atiGnu in die der -nter(
natiGnaze W2hrlngsfGnds )-Wbj hazEZ2hrzich sein geEazztes bachwissen 
stec,tD

Finls N »rGoent azsGD -n der eigentpmzichen »haseu in der wir gerade 
stec,enu f2zzt es schweru mit sGzchen Cahzen etwas anolfangenD äas LGrGna(
?irls hat die Wirtschak Eeinahe olm Stizzstand geErachtu nln Ezpht das Ke(
Een wieder alf « schnezzer azs erwartet h2zt die üGrmazit2t nach dem KGc,(
dGwn OinolgD

Alch fpr die »rGUs ist es eine ,niyige CeitD ÖGnZln,tlrfGrscherinnen an 
öni?ersit2tenu Anaz:sten in der binanoindlstrieu V,GnGminnen im BJent(
zichen äienst5 -hnen azzen f2zzt nicht zeicht einolGrdnenu was da dralssen 
in der grGssenu weiten Wirtschakswezt eigentzich genal MassiertD

önd damit5 Wizz,Gmmen olm a,tlezzen Stand des wirtschakzichen -rr(
tlmsD

1. Die Krise im historischen Vergleich
Wenn der -Wb einen OinErlch lm N »rGoent MrGgnGstioiertu dann ist dies 
lngef2hr gzeichEedeltend mit der Alssage5 äie LGrGna(Örise ist gzGEaz ge(
sehen das hekigste wirtschakziche Oreignis seit dem Cweiten Wezt,riegD

Was dies im Oinoeznen Eedeltetu oeigen etwa die Cahzen der grBssten 6Gz,s(
wirtschak der Wezt « der 6ereinigten StaatenD vem2ss den »rGgnGsen des 
dGrtigen LGngressiGnaz Rldget I8ce )LRIj wird die ameri,anische Wirt(
schak dieses 9ahr lm 7uH »rGoent schrlmMfenD äer -Wb geht sGgar ?Gn Hu.(
 »rGoent alsu lnd Mri?ate bGrschlngsinstitlte setoen den xpc,gang nGch 
hBher anD

Stezzt man diese Cahzen in den histGrischen Clsammenhangu oeigt sich5 
üicht w2hrend der binano,rise ?Gn 033Ä lnd alch nicht Eeim VzschGc, ?Gn 
.qQN gaE es innerhazE eines einoeznen 9ahres einen derartigen OinErlchD 
Fan mlss tats2chzich Eis olm Cweiten Wezt,rieg lnd olr vrGssen äeMres(
siGn der .qN3er(9ahre olrpc,gehenu lm Örisen ?Gn 2hnzichem Alsmass ol 
UndenD
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Fan ,ann die LGrGna(Örise azsG mit gltem vrlnd alch azs 9ahrhlndert(
,rise EeoeichnenD äas Eedeltet nichtu dass sie in Zedem einoeznen Kand 
gzeich schzimm wird « Lhina dprke EeisMiezsweise einigermassen gzimMf(
zich da?Gn,GmmenD W2hrend FaGs PvrGssem SMrlng nach ?GrnT in den 
.qH3er(9ahren machte das Kand weitals tlrElzentere Ceiten dlrchD Os 
gaE ÜlngersnBteu FizziGnen Fenschen starEen azs bGzge einer ?erfehzten 
-ndlstrieMGziti,D

äGch alch in der oweitgrBssten 6Gz,swirtschak der Wezt Eringt die LG(
rGna(»andemie einen gewaztigen WirtschakseinErlchu den hekigsten seit 
9ahroehntenD OEensG in -ndienu Rrasizienu Fe;i,Gu üigeriau Öanadau SMani(
en Gder äeltschzandD

Wie gesagt5 SezEst die Kelteu die in ihrem RerlfszeEen nichts anderes tlnu 
azs »rGgnGsen alfolstezzenu sind lnsicheru wie star, die Wirtschak alf(
grlnd ?Gn LGrGna wir,zich schrlmMfen wirdD äer vrlnd dafpr ist nahe(
ziegendD Os giEt eine grGsse önEe,annte5 üiemand weissu wie rasch sich 
die »andemie in ?erschiedenen K2ndern medioinisch gano lnter ÖGntrGzze 
Eringen z2sstD

6Bzzig im äln,ezn taMMen die Statisti,erinnen ZedGch nichtD mter wie das 
Staatsse,retariat fpr Wirtschak ?erschaJen sich olroeit ?Gr azzem pEer äa(
ten als den einoeznen Rranchen ein Rizd darpEeru wG die Wirtschak stehtD

äas StimmlngsEizdu das darals entstehtu dec,t sich mit den »rGgnGsen ?Gn 
-nstitlten wie der ÖGnZln,tlrfGrschlngsstezze der O1Ü )ÖIbj Gder dem 
-Wb5 Alch in der Schweio Eahnt sich demnach dieses 9ahr mit «7 Eis «Q(
 »rGoent ein histGrischer OinErlch anD Os ist fast ein hazEes 9ahrhlndert heru 
dass die Schweio in den .qQ3er(9ahren zetotmazs eine ?ergzeichEare xeoes(
siGn dlrchmachteD äamazs Erachten die Vz,rise lnd der ClsammenErlch 
des gzGEazen W2hrlngss:stems die ÖGnZln,tlr gzeich w2hrend oweier 9ah(
re olm OrziegenD
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äie Örise ?Gn .qQ7 lnd .qQH war eine C2slrD Orstmazs entstand in der 
Schweio sG etwas wie strl,tlrezze ArEeitszGsig,eit « azsG ein Eestimmter 
SGc,ezwertu der sich nicht ?Gzzst2ndig olrpc,EizdeteD .qQQ wlrde azs xea,(
tiGn daralf die ol?Gr freiwizzige ArEeitszGsen?ersicherlng fpr GEzigatGrisch 
er,z2rtD äer Schlzterschzlss owischen ArEeitgeEern lnd ArEeitnehmern « 
Eeide Seiten oahzen Ze die Ü2zke des 6ersicherlngsEeitrags « geht alf diese 
Örise olrpc,D

Alch die LGrGna(Örise hat Eereits MGzitische ÖGnse lenoen5 üel ,ann 
ÖlroarEeit alch fpr ArEeits,r2ke alf AErlf lnd fpr Kernende EeoGgen 
werdenD SezEstst2ndigeu die in einer vmEÜ Grganisiert sindu lnd deren 
OheMartner ,Bnnen nln ÖlroarEeit anmezdenD Oztern mit Öindernu »ersG(
nen in larant2ne lnd andere SezEstst2ndige ,Bnnen Eei OrwerEsalsfazz 
önterstptolngsgezder EeantragenD Cldem steht die bGrderlng im xalmu 
die ÖlroarEeit ?Gn einem 9ahr alf .Ä FGnate alsoldehnenD

üicht azze diese Fassnahmen sind Merfe,t gestaztet « gewisse OrwerEst2tige 
fazzen dlrch die FaschenD önd nicht azze üelerlngen werden alf äaler in 
Örak EzeiEenD IE die Örise azs 2hnziche C2slr in Orinnerlng EzeiEt wie die 
Vz,rise Fitte der .qQ3er(9ahreu dprke ZedGch ?Gr azzem ?Gn einem aEh2n(
gen5 wie rasch die Wirtschak wieder in die v2nge ,GmmtD

öm das ol Eelrteizenu sind B,GnGmische FGdezze « sGfern man sie mit 
den richtigen Soenarien olr LGrGna(»andemie fpttert « wiederlm sehr hizf(
reichD

2. Die Natur der Krise
äie LGrGna(Örise ist ein sGgenannter e;terner SchGc, « ihre örsache hat 
mit dem eigentzichen Wirtschaksgang nichts ol tlnD Anders gesagt5 Os ist 
nicht sGu dass die Wirtschak zetotes 9ahr pEerhitote lnd sich dieses 9ahr 
deshazE aE,phzen mlssD Os ist alch nicht sGu dass sich ein öngzeichgewicht 
alfgeEalt h2tteu etwa alf dem -mmGEizien( Gder dem binanomar,tu das nln 
Eereinigt werden mlssD

üeinu die LGrGna(Örise ist ein Oreignisu das ?Bzzig zGsgezBst da?Gn eintratD

»aradG;erweise f2zzt es B,GnGmischen »rGgnGsemGdezzen Gk einfacheru 
mit sGzchen e;ternen SchGc,s lmolgehenu azs mit Örisenu deren örsMrlng 
in der Wirtschak sezEst ziegtD äas Eeste ReisMiez hierfpr ist die binano(
,rise5 WirtschaksfGrscher reazisierten zange nichtu wie schwer die Eer(
schlzdlng Mri?ater Üalshazte lnd mancher Staaten alf der Wirtschak za(
steteu lnd erstezzten Zahrezang ol GMtimistische »rGgnGsenD -hre FGdezze 
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hatten Fpheu den richtigen ömgang mit diesen wirtschaksinternen ba,(
tGren ol UndenD

6iezes da?Gnu was in der binano,rise in die Rrpche ging « Gder ?iezzeicht 
alch5 gehen mlsste «u EzeiEt in der LGrGna(Örise ?Grerst inta,tD Azzen ?Gran 
die Rizanoen der vrGssEan,en  die sind helte sicherer azs Eeim zetoten grGs(
sen LrashD Alch alf dem -mmGEizienmar,t oeichnet sich ,ein ?ergzeich(
Earer OinErlch aE « schGn gar nicht in der wGhzhaEenden SchweioD Oinoig 
Eei den RprG( lnd vesch2ks 2chen dprken die »reise sin,enD äGch das ist 
,ein neler 1rendD

äie meisten V,GnGminnen sind sich daher einigu dass die LGrGna(Örise 
,eine oweite binano,rise istD 9edenfazzs noch nichtD äenn die RBrsen,lrse 
haEen sich staEizisiert lnd es iesst weiter Öredit « die meisten Ran,en 
sind nicht geowlngenu birmen Gder »ri?atMersGnen die vezdolflhr aEol(
,zemmenD

Cwar ,ann sich alch das nGch 2ndernD äGch die wesentziche Rremswir,lng 
,Gmmt ?Grerst ?Gn anderer Seite5 Os sind die Oinschr2n,lngenu wezche die 
»Gziti, mit den LGrGna(Fassnahmen gewissen Rranchen alferzegtD önd es 
ist die Clrpc,haztlng ?Gn birmen lnd ÖGnslmentenu die Eereits ein lar(
taz zang eine Oin,GmmenseinElsse erzitten haEen lnd sich nln entschei(
den mpssenu wie ?iez vezd sie pEer die fGzgenden lartaze alsgeEen wGzzenD

Rereits in der glt Grganisierten Schweio dprke dies einen sMprEaren Of(
fe,t alf die Wirtschak haEenD Orst recht in anderen K2ndern5 Stezzen Sie 
sich ?Gru Sie arEeiten in einem bast(bGGd(xestalrant in einer ameri,ani(
schen 6GrstadtD W2hrend des KGc,dGwn wlrden Sie entzassenu nln wer(
den Sie wieder eingestezzt « aEer nicht im U;en Anstezzlngs?erh2ztnisu sGn(
dern alf AErlf lnd GEendrein Ghne ?Gm ArEeitgeEer Grganisierte Öran,en(
?ersicherlngD Wprden Sie lnter diesen ömst2nden ?iez vezd alsgeEen– 
Ider dGch zieEer ?Grsichtig sein lnd Zeden äGzzar olr Seite zegenu den Sie 
?erdienen–

Os giEt V,GnGmenu die deswegen Messimistisch alf die nahe Cl,lnk 
Ezic,enD üGlriez xGlEiniu alch Ee,annt azs PärD äGGmTu weiz er die binano(
,rise hatte ,Gmmen sehenu ist einer ?Gn ihnenD Or sagt einen schzeMMen(
den Alfschwlng ?Grals lnd sieht in den öSA sGgar eine Päe,ade der äe(
MressiGnT ,GmmenD Weitere »rGEzeme wprden alf die Weztwirtschak ol(
,Gmmenu meint er5 äie -n atiGn werde olnehmenu weiz die internatiGnazen 
Kiefer,etten in der LGrGna(»andemie gezitten h2tten lnd der Üandezsstreit 
es,azieren werdeD

Alch Larmen xeinhart lnd Öenneth xGgGJu owei Wissenschakzeru die mit 
einer AEhandzlng pEer binano,risen ol Weztrlhm ge,Gmmen sindu strGt(
oen nicht gerade ?Gr IMtimismlsD äer Wezthandez werde Fphe haEenu sich 
?Gn seinem OinErlch ol erhGzenD Ris ol ein ärittez weniger vpter sGzzen 
dieses 9ahr lm den vzGEls geschi  werdenu sch2tot die WezthandezsGr(
ganisatiGnD äarpEer hinals wprden ?ieze birmen wegen der LGrGna(Örise 
Ean,rGttgehenD

Andere Ee,annte biglrenu wie etwa üGEezMreistr2ger »alz Örlgmanu sind 
etwas ol?ersichtzicherD bazzs die )6ereinigtenj Staaten ihre KGc,dGwns Eazd 
zGc,ern Gder al eEen ,Bnntenu werde das LGrGna?irls die Wirtschak 
nicht pEer eine sG zange Ceit Eeeintr2chtigen wie die binano,riseu meint erD

äie veschichtenu mit denen man die LGrGna(Örise ol ?erstehen lnd sich 
ein Rizd pEer die Cl,lnk ol machen ?erslchtu sind das eineD äas andere 
sind die harten Cahzen lnd die mathematischen »rGgnGsemGdezzeD
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önd diese sehen grBsstenteizs nicht gano sG schwaroD Päer LGrGna(SchGc, 
ziess die wirtschakziche A,ti?it2t weztweit star, einErechenTu sagt Üei(
ner Fi,Gschu olst2ndig fpr internatiGnaze WirtschaksMrGgnGsen Eei der 
ÖGnZln,tlrfGrschlngsstezze ÖIbD PäGch deroeit EeGEachten wir im Clge 
der KGc,erlngen einen deltzichen AlfschwlngDT

3. Die Krise in ihrer Dynamik
Was die »rGgnGsen deroeit azs OrgeEnis alssMlc,enu z2sst sich am Eesten 
anhand ?Gn ?ier RlchstaEen EeschreiEen5 6u Wu ö lnd KD Sie Eeoiehen sich 
alf den graUschen 6erzalfu den eine Wirtschaks,lr?e EeschreiEtD

« 6 Eedeltetu dass die Wirtschak wie eine AMnGetalcherin in die 1iefe 
ralschtu aEer danach rasch an die IEer 2che olrpc,,ehrtD

« W Eedeltetu dass es die Wirtschak ,naMM nicht nach GEen scha u sGn(
dern gzeich nGchmazs einen oweiten 1alchgang einzegtD

« ö Eedeltetu dass die Wirtschak z2nger alf 1alchstatiGn gehtu Eis sie das 
?Grmazige üi?eal wieder erreichtD

« K Eedeltetu dass die Wirtschak aEsac,t « lnd pEer eine sehr zange Ceit 
lnter Wasser EzeiEtD

äie binano,rise war eine t:Mische ö(ÖriseD -n den öSA dalerte es oiemzich 
genal owei 9ahreu Eis das azte RrlttGinzandMrGdl,t wieder erreicht warD äer 
AEEal der ArEeitszGsig,eit oGg sich sGgar pEer die gesamte Amtsoeit des 
damazigen »r2sidenten Rarac, IEama hinu azsG pEer acht 9ahreD ö(Örisen 
,Bnnen zange nachwir,enu weiz ihnen strl,tlrezze ba,tGren olgrlnde zie(
genD

äie OlrG,rise waru wenn man sich K2nder wie -tazien anschaltu eine W(Öri(
se5 üachdem sich das Kand ?Gn der binano,rise erhGzt hatteu wlrde es gzeich 
nGchmazs getrGJenD K(Örisen sind 2lsserst seztenD äas zetote ReisMiez dafpr 
Undet sich in vriechenzandu wG die Wirtschak Onde des ?ergangenen 9ahr(
oehnts einen massi?en OinErlch erzitt lnd seither ,alm ?Gm bzec, ,GmmtD

äie LGrGna(Örise wird demgegenpEer ?iezfach azs 6(Örise eingeGrdnetD 
üGch gehen die meisten Anaz:sen da?Gn alsu dass sich die Wirtschak nach 
einer ,atastrGMhazen ersten 9ahresh2zke im oweiten ÜazEZahr rasch erhGzen 
wirdD äie ÖGnZln,tlr,lr?e z2lk « anders azs in der binano,rise « lnten azsG 
sMito olD
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äGch die Sache hat einen Üa,enD önd owar wGrtwBrtzich5 äie rechte Sei(
te des LGrGna(Örisen(6 ist aEge,nic,tD äas Eedeltet5 Re?Gr die Wirt(
schak wieder die IEer 2che erreichtu ?erzangsamt sich gewissermassen die 
AlkalchEeweglngD 

äies als owei vrpnden5 

.D weiz birmen nicht azze äienstzeistlngen anEieten ,Bnnen )olm ReisMiez 
im 1Glrismlsju ihre -n?estitiGnen olrpc,fahren lnd weniger »ersGnaz 
einstezzen )als önsicherheit Gder weiz sie in der Cwischenoeit Ean,rGtt(
gegangen sindj  

0D weiz ÖGnslmenten nicht wieder sG ?iez vezd alsgeEen wie ol?Gr )olm 
ReisMiez oBgern sie als Unanoiezzen vrpnden mit dem Öalf eines SGfasu 
GEwGhz sie im KGc,dGwn reazisiert haEenu dass sie eigentzich lnEedingt 
ein neles Er2lchtenjD

V,GnGminnen wprden sagen5 SGwGhz das gesamtwirtschakziche Ange(
EGt azs alch die gesamtwirtschakziche üachfrage EzeiEt eine Ceit zang ge(
d2mMkD 

Alch ein aEge,nic,tes 6 ,ann einschneidend seinu insEesGndere wenn der 
1alcher sG tief ist wie w2hrend des KGc,dGwnD Stimmen die »rGgnGsen als 
den öSAu sG werden die 6erzlste w2hrend der LGrGna(Örise « sie lmfassen 
azze nicht MrGdloierten vpter lnd azze nicht erErachten äienstzeistlngen « 
grBsser alsfazzen azs Zene w2hrend der binano,riseD önd es ,Bnnte pEer owei 
9ahre dalernu Eis die Wirtschak wieder alf dem 6Gr,risenni?eal angezangt 
istD

-n der Schweio rechnen die ÖGnZln,tlrfGrscher ?Gn der ÖIb mit einem 
,zeineren Önic,D äie rechte Seite des LGrGna(6 ist in ihrer »rGgnGse nlr 
zeicht geneigtu das azte üi?eal wird Eereits nach owei 9ahren wieder er(
reichtD äie hiesige Wirtschak wprde sich azsG rascher erhGzen azs in den 
öSAD 1rGtodem dprken die cGrGnaEedingten 6erzlste alch in der Schweio 
grBsser werden azs w2hrend der binano,riseD

Rei azzer basoinatiGn fpr sGzche Ölr?en darf man die grGsse önsicherheit 
nicht ?ergessenu wezche die LGrGna(»andemie mit sich EringtD S2mtziche 
a,tlezzen WirtschaksMrGgnGsen Eerlhen alf Eestimmten SoenarienD Feist 
wird daEei angenGmmenu dass die bazzoahzen pEer den SGmmer aEnehmen 
lnd die Wirtschak schrittweise geBJnet wird « Eis sie wieder nGrmaz z2lkD
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-n der Schweio scheint sich dieses SoenariG a,tlezz ol EewahrheitenD 
ÖGmmt es azzerdings ol einer oweiten -nfe,tiGnswezzeu die ernelt harte 
Fassnahmen wie im KGc,dGwn nBtig machtu ist die -dee einer 6(xeoessiGn 
?Gm 1ischD äas gizt sMeoiezzu wenn grGsse 6Gz,swirtschaken wie die öSA da(
?Gn EetrGJen sindD äann sMrechen wir pEer ö( Gder K(fBrmige Ölr?en lnd 
mpssen lns mit lnangenehmeren Soenarien Eefassen5 mit einer oweiten 
binano,rise lnd wGmBgzich mit einer oweiten OlrG,riseD äie xegierlngen 
lnd CentrazEan,en w2ren dann nGch ?iez st2r,er gefGrdertu azs sie es helte 
Eereits sindD

Päas 6(SoenariG flsst alf grGssem IMtimismlsTu sagt 6Gz,er vrGssmannu 
WirtschaksMrGfessGr an der öni?ersit2t briEGlrgD PAngesichts des Scha(
densu der Eereits eingetreten istu ist eine rasche OrhGzlng eigentzich lnmBg(
zichDT

Ein Ausblick
9e z2nger die »andemie dalertu destG tiefer wird die ÖriseD önd Ze tiefer die 
Örise wirdu destG gef2hrzicher wird sieD SG tri?iaz diese Alssagen ,zingen5 
6iez mehr ,ann die Wirtschakswissenschak im FGment im vrlnde nicht 
sagenD IE die Weztwirtschak dieses 9ahr nln lm N Gder dGch nlr lm 0u7(
 »rGoent schrlmMfen wirdu weiss alch der -nternatiGnaze W2hrlngsfGnds 
nichtD

äGch die ÖGmmastezzen hinter der WirtschaksMrGgnGse sind in der Zetoi(
gen SitlatiGn alch nicht entscheidendD 6iez wichtiger istu wie die »Gziti, 
nln reagiert5 IE als dem 6 ein ö Gder ein K wirdu h2ngt wesentzich da?Gn 
aEu wie entschieden lnd lmsichtig die »Gziti, der Wirtschaks,rise entge(
gentrittD

önd genal darlm geht es im oweiten 1eizD 
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