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«Wachstum schwächt sich ab»
Konjunkturprognosen BAK-ChefökonomMartin Eichler erwartet, dass die Schweizer

Wirtschaft 2019 etwas weniger stark zulegt. Für die Zentralschweiz sind die Aussichten rosiger.

Interview: Rainer Rickenbach

MartinEichler, derHandelsstreit
zwischendenUSAundChinawird
vonbeidenSeitengeräuschvoll
inszeniert.Hat er imWelthandel
bereits Spurenhinterlassen?
Bisher hatte er kaumAuswirkungen auf
denWelthandel.DieExporte vonChina
in die USA sind nicht eingebrochen.
Zwar verlief der globale Handel 2017
noch etwas dynamischer als in diesem
Jahr, dochUrsache dafür ist ein zyklisch
bedingtes Abflauen im Güterverkehr.
Feststellbar ist aber einegewisseVerun-
sicherung wegen des Getöses, das den
Handelsstreit begleitet. Sie sorgt bei
manchen Investorenbereits für eine ge-
wisse Zurückhaltung.

Geht esnunsoweiter, voneiner
Eskalationsstufe zurnächsten?
Das ist schwer vorherzusehen.Denndie
Ziele des amerikanischen Präsidenten
Donald Trump sind nicht ganz klar. Er
will Deals abschliessen. Doch beim
Welthandelhandelt es sichnicht einfach
um einen angestrebten Vertrag – den
Deal –, sondern um einen immer fort-
schreitenden dynamischen Prozess. Es
ist zu befürchten, dass die Beteiligten
denKonfliktweiter hochschaukeln.Wir
erwarten deswegen aber keine Rezes-
sion, sondernnur eineAbmilderungdes
Wachstums auf hohemNiveau.

DieSchweizerWirtschaftwächst
weiter. Sie erwarten fürdieses Jahr
einBIP-Wachstumvon3Prozent
und für 2019eines von 1,6Prozent.
Nimmt sie alsokeinenSchadenan
denweltweitenprotektionistischen
Tendenzen?
DieSchweiz ist bisherkaumdirekt inden
Handelskonflikt involviert. Obwohl es
dafür Gründe gäbe – etwa den Aussen-
handelsüberschuss oder die National-
bank, die massiv Einfluss auf den Devi-
senmarkt nimmt, um den Frankenkurs
tief zu halten. Trotzdem ist sie kein di-
rektesZiel. Sollte sichderStreit zwischen
den USA und der EU zuspitzen, könnte
die Schweiz sogar profitieren.

Wiewürde sieprofitieren?
Wenn zum Beispiel Europa Zölle auf
amerikanischeMaschinenerhöht,wären

die Schweizer Maschinenhersteller auf
demeuropäischenMarktmit ihrenPrei-
senwettbewerbsfähiger.

WelcheBranchenbefindensich
schweizweit in einemHoch?
Wir beobachten ein breit abgestütztes
Wachstum.EinesderZugpferde ist dies-
mal die MEM-Investitionsgüterindus-
trie. Sie hatte erheblich unter dem star-
ken Franken undderwachstumsschwa-
chen Weltwirtschaft gelitten. Doch seit
dem vergangenen Jahr ist sie sehr gut
unterwegs, erst nächstes Jahr erwarten
wir eine Abschwächung auf hohem
Niveau.DieTourismusbranchehat 2017
nach einer sehr schwierigen Zeit eben-
fallsTritt gefasst.HotellerieundGastro-
nomie legendieses Jahrum2Prozent zu.
Die Pharmaunternehmen setzen ihre
dynamische Entwicklung fort, auch die
Uhrenindustrie hat sichwieder erholt.

WelcheBranchenziehennichtmit?
Ausgeprägte Ausreisser nach unten
erkenne ich keine.

Wie fällt dieWirtschaftsentwick-
lung inderEUaus, beimwichtigsten
Handelspartnerder Schweiz?
DieEUentwickelte sich imvergangenen
Jahr erstaunlich gut. Das Wirtschafts-

wachstumwar breit abgestützt, es blieb
nicht aufDeutschlandundein paarwei-
tere Länder beschränkt. In diesem und
im kommenden Jahr schwächt sich das
Wachstum leicht ab, bewegt sich aber
immer noch deutlich im Plus. Einziger
Ausreisser ist Italien,dasvonpolitischen
Unsicherheiten geprägt ist.

DieUS-amerikanischeZentralbank
Fedhat seit 2015dieZinsenachtmal
angehoben.WannwirddieEuropä-
ischeZentralbank (EZB)denersten
Schrittwagen?
Wir rechnen damit, dass die EZB in der
zweiten Jahreshälfte 2019 einen ersten
kleinenZinsschritt unternimmt.DieZeit
für eine spürbare Erhöhung dürfte aber
erst 2020 kommen. Die Europäische
Zentralbankwirdweiterhin sehrvorsich-
tig zuWerke gehen.

SindderSchweizerischenNational-
bankdieHändenoch langegebun-
den, oderbietet sich ihr baldRaum,
zumindest dieNegativzinsenauf-
zuheben?
Die Nationalbank wird bestimmt nicht
vor der EZB die Negativzinsen verrin-
gernoder sogar aufheben.Wie fragil der
Frankenkurs ist, machten die letzten
Monate erneut deutlich. Beim Warten

aufden richtigenMomentkommt ihrdas
gedämpfte Wachstum entgegen, denn
die Gefahr der Überhitzung nimmt ab
und somit auch der Inflationsdruck.

DerFranken ist zwar immernoch
stark, aberkaummehreinThema.
Ist esZeit für eineEntwarnung?
DerFranken ist immereinThema.Doch
seineEntwicklungstellt imMomentkein
ausgeprägtesRisikothemamehrdar. So-
lange der Euro über 1.10 Franken liegt,
bewegter sich imnormalenRahmen.Die
SchweizerUnternehmenhaben gelernt,
damit umzugehen. Sie haben sich als er-
staunlichwiderstandsfähig erwiesen.

DiehistorischeTiefzinsphasehin-
terlässt SpurenaufdemImmobilien-
markt.DieBautätigkeit enteilt der
Nachfrage. Seit 20 Jahren standen
nichtmehr sovieleMietwohnungen
leer.Hatdie Schweiz ein Immobi-
lienblasenproblem?
Ein gewisses Blasenrisiko besteht. Wir
schätzenesaber als geringein.Ein schö-
nerTeil derBautätigkeit geht auf institu-
tionelle Anleger wie Pensionskassen
zurück, und diese verfügen über eine
vergleichsweise hohe Risikofähigkeit.
DieBauwirtschaft verliert aber anDyna-
mik, weil sich die Auftragslage ver-
schlechtert.

InderZentralschweiz liegt die
LeerstandsquoteunterdemDurch-
schnitt, doch ineinzelnenGemein-
denerreicht sie ein sohohesNiveau
wie imAargauoder inSolothurn.
MansolltedieWerte einzelnerGemein-
den nicht überbewerten, sie hängen oft
von Zufälligkeiten ab. Ist eine neue
Überbauung fertigerstellt, schnellt die
Leerstandsquote vorübergehend in die
Höhe.VomNachlassenderBautätigkeit
sind 2019 Luzern und Zug stärker be-
troffen als die kleineren Zentralschwei-
zer Kantone. Das machen die Baugesu-
che und -bewilligungen deutlich.

InderZentralschweiz erwartenSie
fürdieses Jahr einWachstumvon
2,1 Prozent. Imkommenden Jahr
werdenes leicht überdurchschnitt-
liche 1,9Prozent sein.Vonwelchen
BranchenerwartenSiedie stärksten
Impulse fürdie regionaleWirt-
schaft?
Es sinddie gleichenBranchenwie inder
ganzen Schweiz. Die Investitionsgüter-
industrie ist inderZentralschweiz stärker
vertreten,waserklärt,warumdieRegion
etwas schneller wächst als andere. Von
Bedeutung ist auch der Tourismus, der
weiter an Fahrt gewinnt. Das unter dem
SchweizerSchnitt liegendeWachstumin
derZentralschweiz indiesemJahr ist vor
allemaufSondereffektezurückzuführen.
Einerseits kanndieZentralschweiznicht
vom Fifa-Effekt, also von Umsätzen bei
grossen internationalenSporteventswie
FussballweltmeisterschaftundOlympia-
de, profitieren.Andererseits sindbeson-
ders Luzern und Schwyz durch einzelne
Schliessungen von Unternehmen wie
OVSbetroffen.

ChefökonomMartin Eichler wird am25.Oktober imKKL die Konjunkturprognosen von
BAK Economics präsentieren. Bild: Philipp Schmidli

Eine Frage
des Vertrauens

Krankenversicherung Die Wahl einer
Krankenversicherung ist stets eine Fra-
gedesVertrauens.BeiderCSSVersiche-
rung mit Hauptsitz in Luzern kommen
119 JahreErfahrung, persönlichesEnga-
gementund Innovationzusammen.Eine
Kombination, die den Versicherten täg-
lich zugutekommt.Rund 1,34Millionen
Kundinnen und Kunden schenken der
CSS ihrVertrauenundmachendiese zur
grössten Grundversicherung in der
Schweiz. Sie können nicht nur profitie-
ren von einer breiten Palette von Versi-
cherungsprodukten, sondern auch von
einer ganz persönlichen Beratung, sei
dies telefonisch oder in einer der über
100Agenturen.

Innovation wird
grossgeschrieben

Die ganze Krankenversicherungsbran-
chebefindet sich ineinemrasantenWan-
del. Seit Jahren arbeitet dieCSSdeshalb
auf ihrekünftigeRolle imSchweizerGe-
sundheitssystemhin. Siewill nichtmehr
blossZahlstelle sein, sondern sichmehr
undmehr zurbevorzugtenGesundheits-
partnerin für ihre Versicherten entwi-
ckeln. Zahlreiche innovative Ideen hat
sie bereits umgesetzt wie zum Beispiel
dasKundenportalmyCSSsowiedenDia-
gnosefinder myGuide, der in diesem
Sommer lanciert worden ist. Weitere
Instrumente, die den Versicherten
Orientierung geben und Hilfestellung
leisten, werden folgen.
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Das Treffen der Wirtschaft
im KKL Luzern

Am Donnerstag, 25. Oktober 2018, wer-
den an der Veranstaltung «Perspektiven
2019» im KKL Luzern Informationen und
Meinungen zur Entwicklung der Zentral-
schweizer Wirtschaft diskutiert.

Mit dabei sind Martin Eichler, Chef-
ökonom BAK Economics AG, und Gast-
referent Abt Christian Meyer, Benedikti-
nerkloster Engelberg. Beginn: 17.30 Uhr.

www.perspektiven-zentral.ch
Der Anlass ist ausgebucht.

myGuide prüft Krankheitssymptome und
liefert eine Empfehlung. Bild: PD

Steckbrief

Prämienvolumen: 6,166 Mrd. Franken

Versicherte: 1,7Millionen; davon 23 300
Unternehmen und Institutionen

Mitarbeitende: rund 2700, 108 Lernende
und Praktikanten

CSS Versicherung
Tribschenstrasse 21
Postfach 2568
6002 Luzern
Telefon 058 277 11 11
www.css.ch

CSS-Agenturen in der Zentralschweiz:

Altdorf, Einsiedeln, Emmenbrücke, Engelberg,

Goldau, Hochdorf, Luzern (Stadt und Littau),

Malters, Muotathal, Rotkreuz, Sarnen, Schwyz,

Stans, Sursee, Willisau, Wolhusen, Zug.


