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Einleitung

Vorwort

Wie wird sich die globale Konjunktur 
in naher Zukunft entwickeln? Welche 
Regionen zählen zu den Gewinnern? 
Und welche Branchen profitieren am 
meisten? Der vorliegende Wirt-
schaftsausblick, den die Basler 
Kantonalbank in Zusammenarbeit mit 
BAK Economics publiziert, gibt Ihnen 
Antworten auf diese und weitere 
Fragen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen: 
Die Kombination aus schwächerem 
Franken und guten aussenwirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen dürfte in 
den nächsten Monaten dazu führen, 
dass der Schweizer Export an 
Schwung gewinnt. Davon profitiert 
nebst der starken Pharmabranche 
auch die regionale Investitionsgüter-
industrie. Letztere wird darüber 

hinaus auch von der zunehmenden 
Investitionstätigkeit im Inland unter-
stützt. In den kommenden Quartalen 
erwarten wir daher eine spürbare 
Beschleunigung der Wirtschaftsent-
wicklung.

Die Summe der genannten Faktoren 
ermöglicht der Nordwestschweiz im 
nationalen Vergleich die Spitzenposi-
tion als die am stärksten wachsende 
Region. Dies gilt nicht nur für das Jahr 
2017, sondern insbesondere für das 
Jahr 2018. Innerhalb der Nordwest-
schweiz geht die Teilregion Fricktal 
als Wachstumssiegerin hervor, 
gefolgt von Basel-Stadt.

Selbstverständlich ist die BKB mit ihrer 
langjährigen Erfahrung, breitem 
Fachwissen und der starken Veranke-
rung in der Region weiterhin eine 
erstklassige Partnerin. Sei es für die 
regionale Wirtschaft oder für Ihre ganz 
persönlichen Wachstumsprojekte. 
 
Nun wünsche ich Ihnen eine  
informative Lektüre.

Luca Pertoldi
Bereichsleiter Vertrieb  
kommerzielle Kunden
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Weltwirtschaftliches Umfeld

Das Wachstum der Weltwirtschaft 
hat sich zuletzt beschleunigt und fiel 
im zweiten Quartal 2017 so hoch aus 
wie zuletzt 2010. Aktuelle Konjunktur-
indikatoren deuten zudem darauf hin, 
dass sich auch in den kommenden 
Quartalen der Aufwärtstrend der 
Weltwirtschaft fortsetzen wird. Die 
Arbeitslosigkeit befindet sich in vielen 
Ländern im Rückwärtsgang. Zudem 
dürften die konjunkturellen Impulse 
aus den Schwellenländern zuneh-
men, da wichtige Länder wie Brasilien 
und Russland die Rezession mittler-
weile überwunden haben und sich in 
China das Wachstum nur geringfügig 
verlangsamen dürfte.

Insbesondere der robuste Wachs-
tumskurs der Eurozone hat sich 
fortgesetzt. Auch für 2018 sind die 
Perspektiven intakt. Der starke Euro 
dürfte zwar das Exportwachstum 
etwas bremsen, doch die anziehende 
Binnenkonjunktur im Euroraum dürfte 

dies grösstenteils kompensieren 
können. Die gute Stimmung unter 
den Unternehmen, der Rückgang der 
politischen Unsicherheit und die 
zuletzt schwungvolle Kreditvergabe 
im Euroraum deuten insbesondere 

darauf hin, dass die Investitionstätig-
keit in den kommenden Monaten 
zunehmen wird. Insgesamt erwarten 
wir ein BIP-Wachstum in der Euro-
zone von 2,2 % 2017 und von 1,9 % im 
Jahr 2018.

Weltwirtschaft

Einkaufsmanagerindizes (PMI) September 2017
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Weltwirtschaft

Auch in den USA hat sich das Wirt-
schafts wachstum zuletzt beschleu-
nigt. Zwar dürften die Produktions-
einbussen durch die Hurrikane Irma 
und Harvey das Expansionstempo 
kurzfristig im dritten Quartal leicht 
geschmälert haben, davon abgese-
hen ist der Ausblick für die US-Wirt-
schaft aber gut. Die tiefe Arbeitslosig-
keit und das zuletzt anziehende 
Lohnwachstum sollten den privaten 
Konsum in den nächsten Monaten 
stützen und der schwache US-Dollar 
verbessert die Absatzchancen der 
Exporteure und erhöht die Investitions-
bereitschaft der Unternehmen. 
Insgesamt prognostizieren wir für die 
USA ein Wachstum von 2,2 % im 
laufenden Jahr (2016: +1,5 %) und von 
2,4 % im Jahr 2018.

In den Schwellenländern hat sich das 
konjunkturelle Umfeld ebenfalls 
aufgehellt. Jüngst ist das Wachstum 
insbesondere in Brasilien, Russland 
und einigen osteuropäischen 
Ländern besser als erwartet ausge-
fallen. Der Aufwärtstrend dürfte 
anhalten: Die Inflation ist in vielen 
Ländern zuletzt gesunken, was den 
Notenbanken Spielraum verschafft 
hat, um mittels Zinssenkungen die 
Konjunktur zu stützen. 

Die robuste chinesische Nachfrage 
nach Rohstoffimporten sowie die 
gute Entwicklung der Weltwirtschaft 
haben dazu geführt, dass die Preise 
der wichtigsten Industriemetalle im 
dritten Quartal 2017 spürbar zugelegt 
haben. Auch der Ölpreis ist gestie-
gen. Zum einen haben wichtige 

OPEC-Mitglieder ihre Erdölproduk-
tion reduziert, was das Preisniveau 
stützt. Zum anderen haben die 
Hurrikane einen Teil der Produktions-
kapazitäten in den USA vorüberge-
hend stillgelegt. In den nächsten 
Monaten dürfte der Ölpreis jedoch 
wieder in Richtung 50 Dollar pro 
Barrel sinken.

Die Beschleunigung der globalen 
Konjunktur hat sich bislang noch 
nicht in deutlich steigenden Konsu-
mentenpreisen niedergeschlagen.  
Im Gegenteil, in der Eurozone liegt 
die Inflation unter der Zielvorgabe der 
EZB und auch in vielen Schwellenlän-
dern befinden sich die Inflationsraten 
auf historisch niedrigem Niveau. Der 
nach wie vor sehr geringe Inflations-
druck ist ein entscheidender Grund, 
warum die Normalisierung der Geld - 
politik in den Industriestaaten weiter - 
hin zögerlich verlaufen dürfte.

Zusammenfassend ist der Ausblick 
für die Weltwirtschaft positiv. Alle 
wichtigen Volkswirtschaften befinden 
sich derzeit auf Wachstumskurs und 
die zuletzt überwiegend positiven 
Konjunkturindikatoren deuten auf 
eine weitere Beschleunigung der 
globalen Konjunktur in den nächsten 
Monaten hin. Wir gehen daher für 
2017 und 2018 von schwungvollen 
Wachstumsraten der Weltwirtschaft 
in Höhe von 2,8 bzw. 3,0 % aus.
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Schweiz

Schweizer Konjunktur

Wir gehen davon aus, dass sowohl 
die Binnenkonjunktur als auch der 
Exportsektor in den kommenden 
Quartalen an Schwung gewinnen 
werden. Der private Konsum dürfte 
dabei nicht zuletzt von der Arbeits-
marktentwicklung profitieren. Nach 
der geglückten Trendwende auf dem 
Arbeitsmarkt im Sommer 2016 hat 
sich der zunächst langsame Rück-
gang der Arbeitslosigkeit in den 
letzten Monaten beschleunigt. Dieser 
Trend dürfte weiter anhalten. 

Des Weiteren ist in den kommenden 
Monaten wieder von stärker steigen-
den Löhnen auszugehen. Auch die 
Konsumentenstimmung ist derzeit 
besser ist als in den Jahren 2015 und 
2016.

Bei den Ausrüstungsinvestitionen 
haben Unsicherheitsfaktoren wie die 
Ablehnung der USR III die Entwick-
lung im ersten Halbjahr gedämpft. In 
den nächsten Monaten ist jedoch 
auch bei den Ausrüstungsinvestitio-
nen von einer deutlichen Beschleuni-
gung auszugehen. 

Ein positives Zeichen ist der Auf-
wärtstrend in der Schweizer Industrie 
in den letzten Monaten: Das Wert-
schöpfungswachstum hat sich im 
ersten Halbjahr 2017 klar beschleu-
nigt. Die nochmals bessere Stim-
mung unter den Schweizer Industrie-
unternehmen lässt die Fortsetzung 
dieses positiven Trends erwarten. 
Hierfür sprechen nicht zuletzt die 
gestiegene Produktion sowie die 
derzeit sehr gute Auftragslage. Der 
stark exportabhängige Schweizer 
Industriesektor profitiert zudem von 
den guten aussenwirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen. 

Die Aufhellung des globalen Umfel-
des und insbesondere die robuste 
Konjunktur im Euroraum werden für 
eine schwungvolle Auslandsnachfra-
ge in den kommenden Quartalen 
sorgen. 

Das Schweizer BIP-Wachstum fiel in 
der ersten Jahreshälfte 2017 beschei-
den aus. Im zweiten Quartal expan-
dierte das Schweizer BIP um 0,3 % 
gegenüber dem Vorquartal. Pro Kopf 
war sogar nur eine Stagnation der 
Wirtschaftsleistung zu verzeichnen. 

Angesichts der bereits seit einiger 
Zeit recht guten Konjunkturindikato-
ren ist dies ein enttäuschendes 
Ergebnis. Während die Bauinvestitio-
nen kräftig anstiegen, wuchsen 
sowohl der private und der öffentliche 
Konsum als auch die Ausrüstungsin-
vestitionen nur moderat. Die Exporte 
expandierten zwar, doch da die 
Importe stärker zulegten, ging von 
der Handelsbilanz ein negativer 
Wachstumsbeitrag aus.

Wachstumsbeiträge zur Schweizer Wirtschaft 
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Schweiz

Bei den Bauinvestitionen ist dagegen 
zukünftig von einer nachlassenden 
Dynamik auszugehen. Der Anstieg 
der Leerstandsquote auf dem 
Wohnungsmarkt in den letzten Jahren 
weist bereits darauf hin, dass die 
Nachfrage nicht mehr ganz so stark 
ausfällt. Mit gewisser Verzögerung 
wird dies auch die Angebotsseite 
bremsen. Das Wachstumstempo der 
Bauinvestitionen dürfte daher 2018 
langsamer als während des Bau-
booms der Jahre 2009 bis 2015 
ausfallen.

Neben der starken Auslandsnachfra-
ge kommt auch von der Abwertung 
des Frankens Rückenwind für den 
Exportsektor. In den kommenden 
Quartalen dürfte sich diese Abwer-
tungstendenz in einem langsameren 
Tempo fortsetzen, denn angesichts 
der starken Konjunktur im Euroraum 
tritt die Rolle des Frankens als 
sicherer Hafen zunehmend in den 
Hintergrund. 

Der Preisdruck dürfte in der Schweiz 
vorerst sehr verhalten bleiben. Zwar 
führte die jüngste Abwertung des 
Frankens bereits zu einem Anstieg 
der Importpreise im August, doch bei 
den Inlandspreisen ist weiterhin nicht 
von steigenden Preisen auszugehen. 
Neben der mit der Ablehnung der 
AHV-Reform fälligen Reduktion der 
Mehrwertsteuer ist auch der jüngste 
Rückgang des Referenzzinssatzes, 
der zu tendenziell sinkenden Mieten 
führen wird, ein dämpfender Faktor. 
Die niedrige Inflation erlaubt es der 
SNB, die Leitzinsen 2018 weiterhin im 
negativen Bereich zu belassen. Denn 
da die Zinsen auch im Euroraum bis 
auf Weiteres unverändert bleiben 
dürften, würde eine vorzeitige 
Zinserhöhung der SNB den Aufwer-
tungsdruck auf den Franken wieder 
erhöhen.

Zusammenfassend ermöglichen das 
gute aussenwirtschaftliche Umfeld 
und die soliden Aussichten für die 
Binnenkonjunktur in den nächsten 
Quartalen eine deutliche Beschleuni-
gung der konjunkturellen Entwick-
lung in der Schweiz. Aufgrund des 
verhaltenen ersten Halbjahres dürfte 
für 2017 dennoch nur ein BIP-Wachs-
tum um 1,0 % erreicht werden. Für 
2018 rechnet BAK Economics mit 
einer deutlich dynamischeren 
Expansion des Schweizer Bruttoin-
landsprodukts in Höhe von 2,3 %. 
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Nordwestschweiz

Ausblick Nordwestschweiz

Indikatoren Die Nordwestschweiz steuert trotz 
ihrer flächenmässig geringen Grösse 
(2,4 % der Gesamtschweiz) einen 
nicht unwesentlichen Teil an das 
gesamte Schweizer BIP bei (2015:  
9,2 %). Dies liegt insbesondere an der 
dominanten pharmazeutischen 
Industrie, welche in der Region einen 
Wertschöpfungsanteil von über 30 % 
aufweist. Betrachtet man die gesamte 
Schweiz, so liegt der Anteil dieser 
Branche bei rund 4,5 %.

Neben der pharmazeutischen 
Industrie weist auch die chemische 
Industrie im Vergleich zur Schweiz 
einen überdurchschnittlichen Anteil 
aus. Selbiges gilt für die unterneh-
mensbezogenen Dienstleistungen, 
welche neben der Führung von 
Unternehmen (sprich Hauptsitze) 
auch die mit der Pharmabranche eng 
verbundene Forschung enthalten.

Während sich die Schweizer Exporte 
2016 nur langsam von der Aufhebung 
des Mindestkurses erholen konnten, 
sind die Exporte der Nordwestschweiz 

dank ihrer Leadbranche – der Pharma-
industrie – deutlich dynamischer 
gewachsen. Im zweiten Quartal 2017 
ist es jedoch zu einer Konsolidierung 
der Exporte von pharmazeutischen 
Produkten auf hohem Niveau gekom-
men. Auch im zweiten Halbjahr 2017 
und im Jahr 2018 stimmen die 
Perspektiven dank besserer Rahmen-
bedingungen optimistisch. In erster 
Linie dürften die robuste Weltwirt-
schaft bzw. die starke Auslandsnach-
frage sowie die Abwertungstendenz 
des Frankens zu steigenden Exporten 
in der Gesamt- wie auch der Nord-
westschweiz führen.

Von dieser Verbesserung der Absatz-
möglichkeiten profitieren die regiona-
len Exporteure, unter anderem auch 
die Produzenten von Investitionsgü-
tern. Neben dem positiven Impuls von - 
seiten des Aussenhandels erwarten 
wir aber auch eine Belebung der 
Investitionstätigkeit im Inland, wovon 
die Investitionsgüterindustrie profitie-
ren wird. In der Summe wird in den 
kommenden Quartalen für diese 

Exporte

Baubewilligungen

Logiernächte

Bevölkerung

Landwirtschaft

Chemische Industrie

Pharmaindustrie

Baugewerbe

Übriger sekundärer Sektor
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Finanzsektor

Untern. Dienstl.

Öff. Dienstl.

Übrige Dienstleistungen

35 %25 %15 %10 % 20 % 30 %5 %0 %

  Nordwestschweiz   Schweiz

Branchenstruktur der Nordwestschweiz 2015

Anteil an der gesamtwirtschaftlichen nominalen Wertschöpfung in %
Quelle: BAK Economics
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Nordwestschweiz

Branche eine spürbare Wachstums-
beschleunigung erwartet. 

Grösster Wachstumstreiber der 
Region ist und bleibt aber die Pharma-
industrie. Zwar hat sich das reale 
Wachstum der Bruttowertschöpfung 
nach dem enormen Anstieg 2015 
wieder normalisiert, die Branche 
wächst aber weiterhin sehr robust. 
Die Pharmaindustrie dürfte dank 
starker Innovationsfähigkeit im Jahr 
2017 um 4,9 % wachsen und in den 
kommenden Jahren sogar noch an 
Dynamik gewinnen. Hierbei spielen 
sowohl demografische Faktoren, wie 
das weltweite Bevölkerungswachs tum, 
als auch wirtschaftliche Faktoren, wie 
der steigende Wohlstand in den 
Schwellenländern, eine Rolle.

Im Gegensatz zur Pharmaindustrie 
leidet die chemische Industrie an 
einer rückläufigen realen Bruttowert-
schöpfung (2017: –3,7 %). Die Besse-
rung dürfte sich noch verzögern, 
obwohl die Unternehmen aufgrund 

der im Rahmen des Frankenschocks 
erzwungenen Produktivitätssteige-
rung wieder wettbewerbsfähiger 
werden sollten. Bereits 2017 dürfte  
dagegen die Erholung des Investi-
tionsgütersektors stattfinden (+1,7 %), 
der auch von der steigenden Aus-
landsnachfrage profitiert. 

Das Baugewerbe dürfte im Jahr 2017 
einen Rückgang der Bruttowertschöp-
fung erleben. Besonders der Infra-
strukturbau dürfte nach dem Boom 
der letzten Jahre eine Korrektur erfah - 
ren. Aufgrund der positiven Entwick-
lung der Baubewilligungen ist in den 
kommenden Jahren davon auszuge-
hen, dass das Baugewerbe wieder 
expandieren wird. Das Wachstum wird 
vom Betriebsbau gestützt, welcher 
dynamisch wächst. Dabei wird er 
beflügelt durch zahlreiche Grosspro-
jekte, wie etwa den Roche Tower 2.
Der tertiäre Sektor dürfte im Jahr 2017 
deutlich weniger dynamisch wachsen 
als der sekundäre Sektor. So ist etwa 
der Handel von der Konsumverlage-

rung ins nahe gelegene Ausland stark 
betroffen und dürfte im Jahr 2017 ein 
moderates Wachstum der realen 
Bruttowertschöpfung aufweisen  
(+0,8 %). Der Grosshandel entwickelt 
sich dabei solide, während der Detail- 
handel von der anhaltend schwierigen 
Situation belastet wird. Beide Bran-
chen sollten aber 2018 an Dynamik 
gewinnen und diese beibehalten 
können, da die Rahmenbedingungen 
mit dem Bevölkerungswachstum, sin- 
kender Arbeitslosigkeit und relativ 
guter Konsumentenstimmung passen.

Auch die verbleibenden Branchen des 
Dienstleistungssektors dürften eine 
steigende reale Wertschöpfung auf- 
weisen. Die öffentlichen Dienstleistun-
gen werden vor allem durch das 
Gesundheits- und das Sozialwesen 
gestützt, wobei der medizinische 
Fortschritt und die steigenden An- 
sprüche der Patienten zu einem 
schwungvollen Wachstum der realen 
Wertschöpfung im Gesundheits wesen 
führen. Einen bedeutenden Beitrag 
zum Wirtschaftswachstum der Region 
Nordwestschweiz steuern auch die 
unternehmensbezogenen Dienstleis-
tungen bei, wie etwa Beratung, 
Architektur und das Ingenieurswesen. 
Die grössten Wachstums impulse 
kommen jedoch von der Forschung 
und Entwicklung. Der eng mit der 
Pharmaindustrie verknüpfte Wirt-
schaftszweig profitiert von deren 
kraftvollem Wachstum.

In Konklusion ergibt das für die 
Nordwestschweiz ein im Vergleich zur 
gesamten Schweiz deutlich über-
durchschnittliches Wachstum des 
realen BIP von 2,1 % respektive 3,5 % 
in den Jahren 2017 und 2018  
(CH: 1,0 % resp. 2,3 %).
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Branchenwachstum in der Nordwestschweiz

2016 2017 2018 2019–2023 Anteil 2015

Landwirtschaft –2,5 % 2,7 % 1,5 % –0,7 % 0,2 %

Sekundärer Sektor 4,0 % 3,5 % 4,9 % 4,6 % 44,3 %

Nahrungs-, Genussmittelindustrie 2,7 % 2,8 % 1,7 % 1,3 % 1,2 %

Chemische Industrie –4,1 % –3,7 % –0,5 % 0,6 % 1,4 %

Pharmazeutische Industrie 5,4 % 4,9 % 5,9 % 5,7 % 30,7 %

Investitionsgüter –0,8 % 1,7 % 3,3 % 2,6 % 3,6 %

Metallindustrie –0,4 % 2,2 % 2,9 % 1,0 % 0,9 %

Elektrotechnik, Feinmechanik, Optik –0,8 % 2,1 % 4,1 % 3,4 % 1,5 %

Maschinenbau –1,4 % 0,5 % 2,6 % 2,8 % 1,2 %

Fahrzeugbau 6,1 % 4,8 % 4,7 % 3,3 % 0,1 %

Baugewerbe 2,2 % –1,3 % 2,9 % 1,1 % 3,8 %

Übriger sekundärer Sektor 2,1 % 1,0 % 2,5 % 2,1 % 3,6 %

Tertiärer Sektor 1,9 % 1,2 % 2,3 % 1,9 % 55,5 %

Handel 2,3 % 0,8 % 2,2 % 1,8 % 10,8 %

Verkehr und Lagerei 1,1 % 0,8 % 2,6 % 1,2 % 3,8 %

Gastgewerbe –0,9 % 0,2 % 0,8 % 1,3 % 1,0 %

Information, Kommunikation 1,7 % 2,4 % 3,7 % 2,6 % 1,8 %

Finanzsektor –1,7 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 6,5 %

Öffentliche Dienstleistungen 1,5 % 1,1 % 1,6 % 1,5 % 13,9 %

Übrige Dienstleistungen –1,8 % 3,6 % 1,4 % 2,7 % 17,7 %

Bruttoinlandsprodukt 2,7 % 2,1 % 3,5 % 3,2 % –

Reale Bruttowertschöpfung, Veränderung ggü. Vorjahr in %, Anteil an der nominalen Wertschöpfung der Gesamtwirtschaft
Quelle: BAK Economics

Nordwestschweiz
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Nordwestschweiz

Das gesunde BIP-Wachstum der 
Region hat sich noch nicht auf die 
Situation auf dem Arbeitsmarkt 
ausgewirkt. Auch im Jahr 2017 dürfte 
die Zahl der Beschäftigten nach 
Vollzeitäquivalenten weiter stagnieren. 
Einerseits sollte die Pharmaindustrie 
zusätzliche Stellen schaffen. Anderer-
seits sinkt die Beschäftigung in der 
chemischen Industrie und im Bauge-
werbe deutlich. Die Arbeitslosenquote 
sinkt zwar seit Anfang 2017, liegt aber 
immer noch über dem Wert von 2015. 
Damit ist die Arbeitslosenquote auf 
dem Niveau der gesamten Schweiz. 
2018 darf dann dank der breit 
abgestützten schwungvollen Wirt-
schaftsentwicklung aber von einem 
Anstieg der Beschäftigung ausgegan-
gen werden, der über dem Schweizer 
Durchschnitt liegt (+1,2 %).

Angesichts des unterschiedlichen 
Branchenmix in den verschiedenen 
Regionen der Nordwestschweiz 

profitieren diese nicht in gleichem 
Masse vom Wachstum der einzelnen 
Branchen. Die am stärksten wachsen-
de Region ist das Fricktal mit Wachs-
tumsraten von 3,8 % im Jahr 2017 und 
5,0 % im Jahr 2018. Das Fricktal weist, 
mit über 45 %, von allen Regionen den 
grössten Anteil Pharmaindustrie auf, 
der den grössten Teil dieser Expan-
sion ausmacht. Auch der Kanton 
Basel-Stadt profitiert von der domi-
nanten Pharmaindustrie und kann mit 
dementsprechend guten Wachstums-
raten aufwarten (+2,5 %. resp. +3,8 %). 

Für den Kanton Basel-Landschaft 
stellen die Pharmaindustrie sowie die 
Forschung und Entwicklung ebenfalls 
Wachstumstreiber dar, wenn auch in 
weitaus geringerem Ausmass. Starke 
Wachstumsimpulse kommen, gerade 
2018, vom verarbeitenden Gewerbe, 
namentlich der Investitionsgüterin-
dustrie. Den letzten Platz nimmt als 
kleinste Region Dorneck-Thierstein 

ein, da diese Region im Unterschied 
zu den anderen kaum Pharmaunter-
nehmen beherbergt. Dennoch 
profitiert die Region im kommenden 
Jahr von der Erholung der Investitions-
güterindustrie. Das Wachstum liegt 
bei 0,5 % im Jahr 2017 und 1,8 % 
2018. 

Zusammengefasst kann konstatiert 
werden, dass die Nordwestschweizer 
Konjunkturlage optimistisch stimmt. 
Angeführt von einer dynamischen 
Pharmaindustrie darf in den nächsten 
Jahren von einem breit abgestützten 
Wachstum des BIP und einem Anstieg 
der Beschäftigung ausgegangen 
werden.
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Arbeitslosenquote
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  Schweiz

10–14 2015 2016 2017 2018 19–23

ø Veränderung p.a. in %
Quellen: BFS, BAK Economics
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Nordwestschweiz Schweiz

Quote in %, saisonbereinigt
Quellen: SECO, Statistische Ämter Solothurn und 
Aargau, BAK Economics
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Nordwestschweiz

Arbeitslosenquote im August 2017 (Regionen NWCH) 

3,9 %

2,8 %

2,9 %

2,4 %

in %, saisonbereinigt
Quellen: SECO, Statistische Ämter Solothurn und Aargau, BAK Economics

Wachstum des realen BIP 2018 (Regionen NWCH)

3,8 %

5,0 %

2,3 %

1,8 %

Veränderung ggü. Vorjahr in %
Quelle: BAK Economics

Baubewilligungen bis Juni 2017 (Regionen NWCH)

–5,9 %

–32,2 %

–25,5 %

12,4 %

Veränderung ggü. Vorperiode in %, berechnet als gleitender Mittelwert der 
letzten 12 Monate
Quellen: Fahrländer Partner, BAK Economics
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Glossar

BFS Bundesamt für Statistik

BIP Bruttoinlandsprodukt

EZV  Eidgenössische Zollverwaltung

NWCH  Nordwestschweiz. Bestehend aus den Kantonen  
Basel-Stadt und Basel-Landschaft sowie den Bezirken 
Laufenburg (AG), Rheinfelden (AG), Dorneck (SO) und 
Thierstein (SO)

SECO  Staatssekretariat für Wirtschaft

Glossar



Rufen Sie uns an unter

061 266 33 33

Schreiben Sie uns via

www.bkb.ch/kontakt

Oder kommen Sie bei uns vorbei. 
Ihre nächstgelegene Filiale finden Sie unter

www.bkb.ch/filialen



Basler Kantonalbank 
Postfach
4002 Basel

Telefon 061 266 33 33
www.bkb.ch/kontakt
www.bkb.ch
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