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—Berge statt Meer – niemand
fliegt mehr in die Ferien
Die Pandemie bedeutete für Rei
sebegeisterte eine grosse Ein
schränkung.Viele Staaten haben
Einreisen aus dem Ausland ver
botenoderdiese zumindest durch
eine Quarantäne erschwert. Die
internationale und interkonti
nentale Reisetätigkeit ist daher
weltweit eingebrochen – mit
schwerwiegenden Folgen für
Fluggesellschaften und Reise
veranstalter.Ferien inderSchweiz
waren jedoch ohne grosse Ein
schränkungen möglich und ent
sprechend beliebt. Das dürfte
wohl auch so bleiben – bis die
Welt die Infektionszahlen imGriff
hat oder gar ein ausreichender
Impfschutz der Bevölkerung er
reicht ist.Auch dieMaskenpflicht
an Bord von Flugzeugen dürfte
unsnoch eineWeile erhalten blei
ben. Später könnte diese durch
eine Impfpflicht ersetzt werden.
Die australische Airline Qantas
hat das bereits angekündigt.

Wann kehrt wieder Normali
tät ein? Fluggesellschaften er
warten erst ab dem Sommer ein
sukzessives Wachstum. Das
VorCoronaNiveau dürfte die
Swiss nach eigenerEinschätzung
erst nach 2024–wennüberhaupt
– wieder erreichen. Denn die
Menschen werden wohl noch
jahrelang weniger Geld zum
Reisen haben. Erschwerend
kommthinzu,dass derGeschäfts
reiseverkehr eine tiefe Delle
davongetragen hat – jetzt, wo
zahlreiche Konzerne entdeckt
haben, dass sich viele Sitzungen
auch virtuell abhalten lassen.

—Lebensmittel werden
plötzlich online gekauft
Seit Corona kaufen die Schweizer
verstärkt im Internet ein. Der
Boomsetzte ein, alswährend des
Lockdown ab März viele Läden
schliessen mussten. Selbst Le
bensmittel, diemanauchnoch im
Ladenkaufenkonnte,wurdenaus
Angst vor einer Ansteckung ver
stärkt online gekauft. Entspre
chendüberlastetwardie Logistik
der Detailhändler, die für einen
derartigen Andrang nicht ge
wappnet war. Das zeigt auch die
Statistik: In der Periode von Ja
nuar bis September 2020 legte
das Onlinegeschäft mit Lebens
mitteln imVergleich zumVorjahr
fast 55 Prozent zu.

Nicht nurLebensmittelwaren
begehrt: Einzelne Händler ver
kauften innert Wochen doppelt
so viel wie im Vorjahr oder noch
mehr. Fürden gesamten Schwei
zer Onlinehandel prognostiziert
die ECommerceBeratungsfirma
Carpathia für 2020 ein Plus von
mindestens 35 Prozent. Das be
deutet Experten zufolge einen
Wachstumssprung von zwei bis
drei Jahren. Und diese Entwick
lungwirdnachhaltig sein,da sind
sich die Experten sicher.

—Weniger kaufen,
dafür nachhaltig
Wegen Corona sind viele Men
schen arbeitslos geworden, die
Wirtschaft ist eingebrochen. Das

drückt auf die Ausgabefreudig
keit: Die Konsumentenstimmung
stagnierte nach dem Sommer.
Wer trotzdem Geld ausgeben
möchte, der achtet verstärkt dar
auf, was er kauft. So geben
Schweizerinnen und Schweizer
in verschiedenen Umfragen an,
mehr auf Nachhaltigkeit und
regionale Produkte zu setzen.
Bereits in der ersten CovidWelle
fragte das Marktforschungs
institut GFK, ob undwie sich das
Konsumverhalten verändert hat.
DasErgebnis hält sich auch in der
zweiten Welle: Die Hälfte der
Schweizer kauft vermehrt bei
kleinen Geschäften und lokalen
Produzenten ein. Verändert hat
sich auch die Esskultur: EinDrit
tel der Befragten wollen Liefer
optionen nachHause nutzen, bei
den Jungen sind es 43 Prozent.

—Bezahlung nurmit
Karte oder Twint
Die Schweizer lieben Bargeld.
Doch in den letzten Monaten hat
diese Beziehung Risse bekom
men. Viele Händler akzeptierten
nur noch Zahlungen per Karte
oder App – Noten und Münzen
lehnten sie ab, weil diese als
potenzielle Virenschleudern gel

ten. Auch wenn die Bargeld
bezüge an den Bancomatenwie
der etwas zugenommen haben:
In den letzten Monaten haben
Hunderttausende Schweizer zum
erstenMal die BezahlAppTwint
installiert.Gleichzeitigwurde das
kontaktlose Bezahlen mit Karte
vereinfacht.WegenderPandemie
muss erst ab einem Betrag von
80Franken der PINCode einge
geben werden, davor lag der
Betrag bei 40 Franken.

Viele Konsumenten senkten
wegen der Krise ihre Ausgaben.
Laut der Konjunkturforschungs
stelle der ETH Zürich (KOF) stieg
die Sparquote zuletzt auf 27 Pro
zent.Das heisst:Von 100 Franken
Lohn legendie Schweizer27Fran
ken auf die hohe Kante – das ist
für die Schweiz ein historischer
Höchstwert.

—Homeoffice verteuert
Einfamilienhäuser
Früher war Homeoffice das Pri
vilegweniger – künftig gehört es
für viele zum Alltag. Das zeigen
Umfragen,diewährenddes Lock
down imMärzunddanachdurch
geführtwurden.So gaben34Pro
zent der Befragten in einer
DeloitteStudie an, auchnachder

CoronaKrise weiterhin von zu
Hause aus arbeiten zuwollen.Das
hat Folgen für den Immobilien
markt. Wohneigentum in den
ländlichenRegionen ist plötzlich
heiss begehrt, die Preise steigen.

Auch auf dem Büromarkt
bahnt sich einWandel an. Unter
nehmenmüssen sich nun fragen,
was sie mit ihren Büroflächen
machenwollen,wenndort in Zu
kunft weniger Menschen ar
beiten.ExpertenderCredit Suisse
gehen für die kommenden zehn
Jahre davon aus, dass die Nach
frage nach Bürofläche um rund
15 Prozent sinkenwird.Doch das
gilt nicht überall gleichermassen:
An zentralen Lagen wird die
Nachfrage voraussichtlich stei
gen,waswiederumzu einerKluft
zwischen Innenstädten und
Randlagen abseits der Gross
zentren führenwird.Währenddie
Mieten in den Städten anziehen
dürften,geraten sie anperipheren
Lagenweiter unter Druck.

—Leere Züge, dafürmehr
Velo- und Autofahrer
Das Jahr 2020 war geprägt von
einem noch nie da gewesenen
Einbruch in derMobilität.Vor al
lem während des Lockdown im

Frühjahr blieben viele zu Hause.
Während der zweiten Welle im
Herbst war das aber weniger der
Fall –wieDaten zurMobilität der
Schweizer zeigen. Spürbar war
das vor allem im öffentlichen
Verkehr, wo viele Züge im Früh
jahr fast leerwaren.Wann siewie
der gefüllt sind wie vor Corona,
hängt auch davon ab, wie sich
Homeoffice etabliert. Experten
gehen weiter von einer starken
Nutzung des ÖV aus. Schneller
erholt hat sich der motorisierte
Individualverkehr. Dort zeigte
sich: AutoAbos haben einen
Markt gefundenunddürften ihre
Stellung auch in den nächsten
Jahren weiter ausbauen. An Be
deutunghat auchderVeloverkehr
gewonnen,Manche Städte haben
während Corona ihre Strassen
velofreundlicher gestaltet.

—«Treffenwir uns auf Zoom?»
Als im Frühling immer mehr
Länder einen harten Lockdown
verfügten, kam ein neues geflü
geltesWort auf: «Treffenwir uns
auf Zoom?» Innert weniger Mo
nate avancierte der bislang eher
unbekannte Anbieter von Video
konferenzSoftware zum be
kannten Namen. Noch im De
zember 2019 fanden über die
Plattform rund 10 Millionen
Videokonferenzen am Tag statt.
ImMärzwaren es 300Millionen.
Inzwischen wissen Grosseltern,
wie sie über Zoom mit ihren
Enkelkindern sprechen können.
Auch mittelständische Betriebe
haben aufgerüstet. Den Durch
bruch schaffte die Plattformwe
gen ihres kostenlosen Angebots
von40Gesprächsminutenmit bis
100 Teilnehmern.Wermehrwill,
muss bis zu 350 USDollar mo
natlich für eine Lizenz bezahlen.

—Unsichere
Konjunkturprognosen
Noch imFrühjahrhaben die Pro
gnostiker für die Schweiz die
schlimmsteWirtschaftskrise seit

derGrossenDepression erwartet.
Dank der Erholung über den
Sommer erwartet das Staats
sekretariat für Wirtschaft (Seco)
aber für 2020 «nur noch» einen
Einbruch von 3,3 Prozent. Die
Schweiz kommt damit deutlich
besserweg als andere Länder.Für
die Eurozone erwartet die Euro
päische Kommission einenWirt
schaftseinbruch von 7,8 Prozent.
Und nächstes Jahr soll es wieder
bergauf gehen – das Seco er
wartet fürdie Schweiz einWachs
tumvon3,2 Prozent.Schongegen
Ende des nächsten Jahres würde
gemäss dieser Einschätzung die
Wirtschaftsleistung wieder ihr
Vorkrisenniveau erreichen.Doch
diese Prognose ist unsicher–weil
unklar ist, was der Winter in
Bezug auf die Virusausbreitung
mit sich bringt und wie weit die
Massnahmen noch gehen wer
den, um diese zu stoppen.

Doch selbst wenn die güns
tigsten Prognosen eintreten, ist
nachderPandemienicht alleswie
vorher. Einige Unternehmen
werdendieKrisevermutlichnicht
überleben. Andere dürften noch
länger unter den Krisenfolgen
leiden – etwawegen einer höhe
ren Verschuldung.

—MehrArbeitslose und
magere Löhne
Durch die Krise sind viele Leute
arbeitslos geworden, und eine
rasche Besserung ist nicht in
Sicht.Die Experten derKOFrech
nen über den Winter mit einem
weiteren Anstieg der Arbeits
losenquote von zuletzt 3,3 auf
knapp 4 Prozent. Denn einige
jener Leute, die noch in Kurz
arbeit sind, dürften ihre Stelle
verlieren. Längerfristig dürfte es
in der Schweiz damit auch mehr
Langzeitarbeitslose geben. Doch
auch alle anderen, die ihre Stel
len behalten konnten, spüren die
Krise: Invielen Branchen dürften
die Löhne nur minimal steigen
oder sogar sinken.

Was vom Corona-Jahr 2020 bleibt
Ein Rückblick aus wirtschaftlicher Sicht Durch die Pandemie hat sich unser Leben verändert – Homeoffice,
Onlineshopping und Videokonferenzen liegen im Trend. Was uns davon längerfristig erhalten bleibt.

Solche Bild er bleiben in Erinnerung: Am 24. März 2020 bleiben die Flugzeuge der Swiss am Boden und werden in Dübendorf parkiert. Foto: Andy Müller (Freshfocus)
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Im Mittel zurückgelegte Tagesdistanz* in Kilometern (Werte geglättet, 7-Tage-Durchschnitt)

*Summe aller zurückgelegten Wege pro Tag, egal, ob zu Fuss, mit Verkehrsmittel wie Auto, Fahrrad oder ÖV
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