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„Man wird Jahrzehnte brau-
chen, um diese Schulden-
berge abzubauen.“

 J
edes Quartal liefert Jan-Egbert Sturm 
wieder einen Fixpunkt. Denn die Da-
ten der volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnung erscheinen quartals-

weise. Daneben zieht Sturm, dessen Com-
puter mit Daten aus rund 12 000 Schweizer 
Betrieben gefüttert werden, auch ein paar 
Infos der Finanzmärkte heran. Zinsen und 
Wechselkurse finden direkten Eingang in 
die Wirtschaftsprognosen, die der Chef der 
KOF Konjunkturforschungsstelle der ETH 
Zürich regelmässig publiziert. „Die Finanz-
märkte haben schon mehr Rezessionen pro-
phezeit, als es je gegeben hat“, schmunzelt 
Sturm. Der 1969 geborene Niederländer ist 
seit 2005 Leiter der KOF. Vorher lehrte er an 
der Universität Konstanz und leitete das 
Thurgauer Wirtschaftsforschungsinstitut 
in Kreuzlingen. Für die NZZ ist er ein „un-
ideologischer Pragmatiker“.

So gehörte Sturm auch zu denjenigen 
Experten, die der SNB vergangenen 
Sommer einen Franken-Mindestkurs ge-
genüber dem Euro empfahlen. Wegen der 
anhaltenden Unsicherheiten rund um die 
Schweiz herum sieht er keinen Grund, 
von diesem abzurücken. „Die 1,20 sind in 
Stein gemeisselt“, erklärt er. Denn keine 
gängige Theorie liefere eine Begründung 
für die starke Aufwertung des Frankens 
ausser einer: Der Franken ist der sichere 
Hafen der Welt. Also gelte es eine Norma-
lisierung der Zustände jenseits der Lan-
desgrenzen abzuwarten. Dann würde 
auch die Risikoaversion der Investoren 
sinken. Laut Sturm können die Probleme 
mit Griechenland und diversen europäi-
schen Banken in einem überschaubaren 
Zeitraum gelöst werden. Die Ideen für 
eine europäische Bankenunion zeigten 
die Richtung. Die fiskalpolitischen Prob-
leme dürften aber länger bleiben. „Man 
wird Jahrzehnte brauchen, um diese 
Schuldenberge abzubauen“, meint Sturm. 
Mit rund 80 Prozent des BIP liege die ge-
samteuropäische Verschuldung aber noch 
unter derjenigen der USA oder von Japan.

In der Schweiz wird der Tourismus vom 
starken Franken am härtesten getroffen. 
Vor allem deutsche Touristen fehlen, da 

sich nun die Preise für den Besuch der 
Schweizer und der Österreichischen Alpen 
noch deutlicher unterscheiden. Aus Asien 
kommen zwar mehr Touristen, doch ist 
ihre absolute Zahl wesentlich kleiner. Die 
Industrie hat sich für Sturm bisher „wa-
cker geschlagen“, jetzt komme sie aber et-
was ins Stottern. Der Maschinenbau schaf-
fe keine neuen Stellen mehr. Dafür konnte 
der Bausektor seine Kapazitäten deutlich 
erweitern. Dank dem Bevölkerungswachs-
tum durch Zuwanderung entstand eine 
kräftige Wachstumsdynamik. Mittlerweile 
scheine jedoch ein Gleichgewicht von Im-
mobilienangebot und Nachfrage erreicht – 

die Wachstumsrate des Bausektors lässt 
nach. Indessen schaut auch Sturm besorgt 
auf die Immobilienpreise mancher Regio-
nen, vor allem in und um Genf. Doch für 
Sturm gibt es bei Blasen immer das gleiche 
Problem: Man erkennt sie immer erst im 
Nachhinein. Vorher kursieren stets Argu-
mente und Theorien, warum jetzt gerade 
keine Blase existiert. 

Mit Rezepten für die zweite Säule hält 
sich Sturm zurück. Für ein Modell der Pen-
sionskassenentwicklung über die nächs-
ten 20 Jahre gebe es schlicht nicht genug 
Daten. Allerdings steht die Branche seiner 
Meinung nach unter Konsolidierungs-
druck. Gerade kleine Kassen seien für die  
Relation von Fixkosten zu Kapitalerträgen 
besonders sensibel. Nur eine Kasse hält 
Sturm aber auch nicht für eine gute Lö-
sung. Es sollte einen gewissen Wettbewerb 
geben, findet er. ■

Gestützt auf tausende Daten modelliert Jan-Egbert Sturm die ökonomische Realität 
der Schweiz. Die Hektik der Märkte hat da kaum Platz, berichtet Alexander Saheb.

Wanderer zwischen 
Realität und Modell  


