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Erholungstendenz
hält weiter an
Der Aargauer Konjunkturbarometer powered by Aargauische Kantonalbank
und Aargau Services Standortförderung befindet sich weiterhin auf Erholungskurs.
Der Aargauer Konjunkturbarometer steht Anfang September auf 76,5 Punkten
und damit 7,5% höher als vor einem Monat. Die Industrie gewinnt erneut an Boden.
Inzwischen ist auch die von den Medien reflektierte Stimmung besser geworden.
Grosse Prognoseschwankungen
Nehmen wir die Prognosen von verschiedenen nationalen und internationalen Instituten zum Massstab,
dann dürfte das Bruttoinlandprodukt (BIP) der Schweiz
in diesem Jahr um rund –5,5% schrumpfen. Am
pessimistischsten ist die OECD mit einem realen, das
heisst teuerungsbereinigten BIP-Rückgang von –7,7%.
Dies ist der Mittelwert zwischen der günstigeren
OECD-Prognose ohne zweite schwere Covid-19-Welle
und einem Worst Case Scenario. Aufgrund des Trends
der Revisionen aller Prognosen wird ein milderer Verlauf der Rezession ersichtlich. Berücksichtigt man
nur Schweizer Banken und Forschungsinstitute, dann
liegt der Mittelwert bei rund –5%. Die AKB rechnet
mit einem Minus von –4% und gehört damit zu den
optimistischeren Instituten. OECD, IWF, Weltbank und

WTO gehen im Übrigen von einem globalen BIP 2020
aus, das im Schnitt um –4,7% sinken wird.

Man spricht weniger über Rezession
Allerdings bleibt es eine Tatsache, dass sich die
Schweiz und die Mehrheit der Weltregionen in einer
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der grössten Rezessionen aller Zeiten befinden. Erstaunlich dabei ist, dass im August das Wort «Rezession» weniger häufig in den Medien auftauchte, als
noch vor einem Jahr. Das gilt sowohl für die Medien
in der Schweiz generell wie auch für die im Aargau
hauptsächlich gelesenen Medien. Für diesen Trend
dürfte es mehrere Gründe geben. So nehmen zahlreiche Wirtschaftsakteure die faktisch herrschende
Rezession offenbar als nicht so gravierend wahr.
Unterstützt wird diese Haltung durch den nach wie
vor erfreulichen Trend an den Börsen sowie von
den erheblichen Hilfspaketen des Staates. Auch sind
Hiobsbotschaften wie Entlassungswellen immer
noch relativ selten.

Arbeitsmarkt weiter im Ausnahmezustand
Weniger thematisiert wird in den Medien auch die
Arbeitsmarktsituation, was ebenfalls als positiver Trend
zu werten ist. Allerdings wurden im August immer
noch 117% (Aargau) und 156% (Schweiz) mehr Texte
gezählt, welche die Arbeitslosigkeit zum Thema haben
(Vorjahresveränderungen, Print und Online, jeweils
bereinigt um den Gesamt-Medienoutput). Derzeit verharrt die Arbeitslosigkeit auf einem relativ tiefen
Niveau von rund 3,3% – abgefedert durch ein noch nie
dagewesenes Kurzarbeitsprogramm. Weiterhin dürften zurzeit über eine Millionen Mitarbeitende in der
Schweiz in unterschiedlichem Ausmass kurzarbeiten.
Die Zahl der offenen Stellen hat sich innert Monatsfrist leicht erhöht und liegt im Kanton Aargau noch
knapp –22% unter dem Vorjahr, schweizweit –31%.
Die AKB zieht verschiedene grosse Jobportale für
diese Auswertung heran.

Rally und Sorgen an den Aktienmärkten
Bis Ende August schien an den Aktienmärkten eine
regelrechte Euphorie auszubrechen. Der Swiss Market
Index (SMI) hat inzwischen wieder das Vorjahresniveau
erreicht. Der breiter aufgestellte Swiss Performance
Index (SPI) liegt im Jahresvergleich sogar noch einige
Prozentpunkte darüber. Seit Anfang September gibt
es wieder mehr Volatilität an den Märkten. Befürchtungen über eine mögliche Korrektur des rasanten
Anstiegs haben jüngst spürbar zugenommen.

Starkes Momentum in der Industrie
Die Einkaufsmanager-Indizes steigen stark. Der Einkaufsmanager-Index (Swiss PMI von procure.ch) für
die Schweizer Industrie erreichte im August saisonbereinigt 51,8 Punkte – verglichen mit 49,2 Punkten
im Vormonat. Der Index liegt damit erstmals seit mehr
als einem Jahr wieder über der Wachstumsschwelle.
Der Dienstleistungs-PMI hat diesen Schwellenwert bereits im Juni übersprungen. Zu beachten ist dabei die
Erhebungsart. Solche Diffusionsindizes, welche unter
anderem nach einer höheren, tieferen oder stabilen
Auftragslage fragen, nehmen jeweils die Situation im
Vormonat zum Massstab. Sie reflektieren somit das

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Weitere Informationen finden Sie unter akb.ch.
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Konjunkturbarometer
powered by Aargauische Kantonalbank und
Aargau Services Standortförderung:
Der Aargauer Konjunkturbarometer zeigt die aktuelle
Dynamik der Aargauer Wirtschaft auf. Der Barometer
berücksichtigt zentrale Säulen der Wirtschaft. Zu den
Komponenten gehören die Stimmung der Konsumenten und Investoren, das Geschäftsklima sowie im
Speziellen die Indizes der Industrie und der Finanzwirtschaft. Der Barometer wertet nur Daten aus, die zeitnah verfügbar sind. Im Indikator-Design spielen frühzyklische Komponenten eine besonders wichtige Rolle.
Auf diese Weise wird die Entwicklung der allgemeinen
Wirtschaftsleistung – gemessen am Bruttoinlandprodukt – mehrere Monate im Voraus antizipiert. Innovative Techniken wie Internet-Analysen und neue Datenquellen werden ins System eingebunden.
Neben dem Aargauer Konjunkturbarometer haben
die Aargauische Kantonalbank und Aargau Services
Standortförderung einen weiteren, nationalen Indikator
kreiert: Der entsprechende Swiss Index verfügt über die
gleiche Methodologie wie der regionale Index. Hingegen unterscheiden sich die beiden Indikatoren teilweise
bezüglich der Gewichtung und Daten.
Der historische Durchschnitt beider Indikatoren beträgt
immer 100. Das heisst auch: Der Barometer verläuft in
einer gewissen Bandbreite langfristig seitwärts. Werte
über 100 signalisieren ein im historischen Vergleich
überdurchschnittliches Wachstum; Werte unter 100 ein
unterdurchschnittliches Wachstum.

Momentum. Eine Schlussfolgerung, ob die Situation
generell bereits befriedigend, gut oder sehr gut, lässt
sich aus der Umfrage nicht direkt herleiten.

Swiss Index knapp 6% höher
Der ebenfalls von der Aargauischen Kantonalbank
und Aargau Services Standortförderung herausgegebene und analog erhobene gesamtschweizerische
Benchmark – der Swiss Index – stieg im August um
5,9% auf 78,9 Punkte. Der Swiss Index, bei welchem
die Finanzmarkt-Komponente erheblich höher gewichtet ist, notiert somit noch rund 21 Punkte unter
dem langjährigen Durchschnitt von 100 Punkten. Das
Momentum der beiden Indizes sollte mit einer Verzögerung von rund drei bis sechs Monaten durch die
offiziellen Wirtschaftsdaten reflektiert werden.
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