
Zum erfolgreichen Anlegen gehört 
fundiertes Marktwissen. Unsere 
Experten sind nahe am Puls und  
publizieren laufend Finanz-  
und Wirtschaftsinformationen, 
die wir Ihnen gerne für Ihre 
persönlichen Anlageentscheide 
zustellen.

Aargauer Konjunkturbarometer stabilisiert sich
Die seit längerer Zeit erwartete Wachstumsverlangsamung hat sich allerdings bestätigt
Der Aargauer Konjunkturbarometer powered by Aar-
gauische Kantonalbank und Aargau Services Standortför-
derung notiert nahezu unverändert bei 90,6 Punkten. 
Gegenüber dem Vorjahresstand liegt der Index aber im-
mer noch rund 15% tiefer. Innerhalb der beobachteten 
Komponenten gibt es bemerkenswerte Verschiebungen. 
Tiefer tendieren Konsumenten- und Investoren-Vertrau-
en, Finanzmärkte, Medien-Resonanz und Autoverkäufe. 
In den Sektoren Industrie, Logistik und Bau hat sich die 
Stimmung hingegen leicht aufgehellt. Die durch den Ba-
rometer seit längerem prognostizierte schwächere Wachs-
tumsdynamik für das 2. Quartal 2019 hat sich leider als 
richtig erwiesen.

Deutlich schwächere Wachstumsdaten
Wie durch den Konjunkturbarometer vorausgesagt, hat sich 
das Wachstum des Bruttoinlandprodukts (BIP) in der Schweiz 
im 2. Quartal 2019 weiter abgeschwächt. Das Staatssekretariat 
für Wirtschaft, SECO, gab bekannt, dass die schweizerische 
Wirtschaft gegenüber dem Vorquartal real zwar noch um 0,3% 
gewachsen ist. Gegenüber dem 2. Quartal 2018 betrug der 
Zuwachs jedoch nur noch gerade 0,2%. Zum gleichen Zeit-
punkt des letzten Jahres lag dieser Zuwachs noch bei 3,4%. 
Während sich die Entwicklung bei den Im- und Exporten 
gegenüber dem Vorjahr, nach zwei rückläufigen Quartalen, 
wieder stabilisiert hat, gibt die Investitionsbereitschaft der 
Unternehmen nach wie vor Anlass zur Sorge.

Rückläufige Ausrüstungsinvestitionen
So verzeichneten die Ausrüstungsinvestitionen einen weiteren 
deutlichen Rückgang und nahmen gegenüber dem Vorjahr 
um 1,6% ab. Das unsichere globale Umfeld, der wieder er-

starkte Schweizer Franken und die geringere Nachfrage aus 
dem Ausland lasten offensichtlich auf der Investitionstätigkeit 
der Unternehmen. 

Erheblich schlechtere Stimmung
Signifikant gelitten hat hingegen im letzten Monat die Stim-
mung der Konsumenten und Investoren. Neu notiert diese 
Komponente unter dem langjährigen Mittel von 100 Punk-
ten. Die Ursache dürfte in den geopolitischen Auseinander-
setzungen und der erhöhten Volatilität der Finanzmärkte zu 
suchen sein. Besonders drastisch zeigt sich diese Entwicklung 
im Spiegel der Medien. Das Wort «Rezession» war im August 
viermal häufiger in den Berichten von Schweizer Medien zu 
lesen als noch im Vorjahr. Gegenüber dem Vormonat schoss 
dieser Sub-Index um 160 Prozent empor. Dies ist der stärkste 
Anstieg seit Oktober 2008. Wie damals sind auch heute aus-
ländische Märkte wie Deutschland, Grossbritannien und vor 

allem die USA für die negative Berichterstattung verantwort-
lich, wobei es mehrheitlich immer noch um Furcht und 
Spekulationen vor einer künftigen Rezession und nicht um 
die Beschreibung einer real existierenden Rezession geht. In 
den vom Kanton Aargau konsumierten Medien ist dieser 
Ausschlag ebenfalls klar sichtbar, wenn auch in etwas gerin-
gerem Umfang als im schweizweiten Vergleich.

Der ebenfalls von Aargau Services Standortförderung und 
der Aargauischen Kantonalbank herausgegebene und analog 
erhobene gesamtschweizerische Benchmark – der Swiss Index – 
sank im August um 2,0 auf 92,7 Punkte. Das Momentum der 
beiden Indizes sollte mit einer Verzögerung von rund drei bis 
sechs Monaten durch die offiziellen Wirtschaftsdaten reflek-
tiert werden.

Aktuell zeigt unsere aus dem Index abgeleitete Modell-
Hochrechnung für den Kanton Aargau für das Jahr 2019 ein 
reales BIP-Jahreswachstum von 0,7% (Vormonat 0,8%) an; 
der Swiss Index deutet auf ein schweizerisches BIP-Wachstum 
von 0,9% (Vormonat 1,0%) hin.

Bezugsquelle
Die aktuellste Ausgabe des Aargauer Konjunkturbarometers 
finden Sie jeweils auf der Website der Aargauischen Kantonal- 
bank unter www.akb.ch/news.

Wünschen Sie zudem, den Aargauer Konjunkturbarometer 
regelmässig zu erhalten, können Sie diesen im Downloadbe-
reich auf der AKB-Webseite abonnieren. Sie erhalten in der 
Folge jeweils die aktuellste Version unmittelbar nach der 
Veröffentlichung bequem in Ihr Mail-Postfach geliefert. 
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