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Die Kosten des wirtschaftlichen Stillstands sind immens, und sie nehmen fortwährend zu, darin sind sich Schweizer Volhswirtschcfter 
einig. Doch während die einen sofortige Cffnungsschritte  fordern, warnen andere vor einer zweiten Coronavirus-Welle.
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Sehr positiv. Die Kombination auskon- Der Bundesrat hätte früherzu schärfe- Der Bundesrat hat - wie praktisch Die Massnahmen waren notwendigem Die medizinischenAspekte müssenbes- Die gesellschaftliche Gefährdung durch DieetwasspätegesellschaftlicheReaktion
sequeutem,eber iminturnationalen Ver- ren Massnahmen gseifen können, etwa alle europäischen Regierungen, die die exponentielle Verbreitung der An- sergegendiegewaltigenwirtschaftlichen dasViruslässtsichbesondersanhandder hatnichtnurdenBundesrat,sondernauch
gleichnicht übermässig wcit gehendem nur ISclaHessung vom Fabriten wie im USA unddiir meisten Medien - die stectangzufrecten.Andernfans W Einbussen abgewogen werden. Sonst Geschwindigkeit altleiten,mitderessich andereRegierungendazugezwungen,ein-
Loukdown und gsz^lten Massnahmen Tessm. Weilfrühetader späteraber ein Gefahs von Covid-19 zunächst unter- ten die Kapazitäten des Gesundheits- verschlechtern sich unser Gesundheits- ausbreitet. Wenn ein Infizierter mehr als schneidende Betriebsschliessungen und
zur Stützung derProduktionistsinnvoll. grosser Teil der Bevölkerung mit dum sahätzt, dann aber rasch gehandelt und systems nicht ausgereicht. Die rück- system, die Kapazität der Krankenhäu- einePersonansteckt,breitetsichdieEpi- Mobilitätseinschränkungen anzuordnen.
Mit der Kurzarbeit und den unbürokra- Virus infiziert sein dürfte,misst sich der notwendige Einschränkungen für Wirt- läufigen Ansteckungen zeigen, dass die ser,dieQualitätderSeniorenheimesowie demieexponentiellaus.Verhältnismässige NursokonnteeineexponentielleAuswei-
tischenLiquiditätshilfen setzt derBun- Erfolg der Massnahmen wohl daran, schaftundGesellschaftdurchgesetzt.Da Massnahmenwirkenund richtig dosiert die Lebenserwartung derjungen Genera- Massnahmen sollten sich deshalb an die- tungderPandemieverhindertwerden.Da
desrat auf die richtigen Schwerpunkte, eine Überbelastung der Spitäler zu ver- sehr rasches Handeln erforderlich war, waren. Es wäre mit viel höheren Kosten tion. Die Schliessung allnn Gesehäfte ist -em Schwellenwert orientieren. Ausdie- gleichzeitig strekturerhaltende Messneh-

Wie beurteilen Sie die Verhältninr was erlauben sollte,die Produktionnach m eiden. Bei diesam Punkt sch eint die tnatrde hier mit der «grossen Kelle» an- und wohl wenig Zusatenutnen verOatn- ungeehnitvismässig. Mit geeigneten Vhit serOptikisteineEihheitsstsaleeiedehfal- m en far die Sdhweinet Wirtschaft einge-
mässigkeit der vom Bundesrat be- dam HÖhapunkt aer mrieä suhrittweisä °trategie det Buädelrotes erfolgseich aerichiet - es gab schlichtkeineZeitfür den gewesen, wenn wie inftalieshder kePrue--en wie Abete-d-iaaren. Mund- seheWegiNichtjadeBegionundBranche teirefwotdeetiod.finddieee horten Mass-
,Chl3„enen Mannahmen imK^f ^to hratafuta B aa „ temtornmM«„tora. tenta^ die BewegpjMseit und todz und to Ernto „ra ternto lB innch te-rato Efe Massnahmen to ratarato^te retoerraMmr
SsSsn duAiisbraiung vonCor^19? itoi iaS to. to mein a:. e toto dnsWiBseMslebennoelr OTreasra ein- -ienemi-teliskränlan daBancralet, WSu- tetam einen OBetspaSu»n^u BiGte. hes I a e s gw vnddamit ehe „itoitfi-

ren onnr Fonsis geschcffen weräasc. geschränkt worden wärtsi. menlädos usw. ge-ttfoet werdsn. am anderenzu atüh andsu sterk. aen Khtsen für die WirtscGaft.
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Entscheidend ist, dass eine wirkliche Erstens muss die Zahl der Neu- Die wichtigste Voraussetzung ist eine DieAnsteckungenmüssennochmalssin- DieKostenderStilllegungweiterBerei- Dazu bedürfte es flächendeckender Die Ansteckungsrate muss tief genug
Trendwende bei den Neuansteckungen ansteckungen signifikant gesenkt wer- objektive Bestandsaufnahme der tat- ken, damit genügend Reserve und Vor- che derWirtschaft sind bereits so hoch, und repräsentativer Tests. Man könnte liegen. Wenn die Reproduktionsrate des
erreichtwurde.ünddassgenügendTests den. Zweitens müssen Massnahmen sächlichen Infektionsrate und deren laufzeit da sind, um Lockerungen auch dass auf jeden Fall eine Lockerung er- dann herausfinden, in welchen Kanto- Virus unter 1 fällt - also jede infizierte
zur Vatfügung stehen. ich wure tehrvor- verfüsbar nem, um ainegrosse zweite VereaihJng über die Kantone, grösse- wiederzurücknehmenzukfnnen,feils die f oinen sollre. V oraussetzunn derfta nicht nenund Branchen die Ausbreiiungheci Werson weniger eise inr neue Personen-
sichdig mit rsechen, ungaaieltnn Locke- Wellt von Atsteckunj-rn vashindenn sen Ag'Sotnernftonen und Altersgrup- Ansteckungenwiedersteigennrl-Esn.gtor- allein vidvlgvische und epidemiolovi- ndeumedrig i-d. UnterneVmenknnnten fteckt -, wird des Virus eSlmädhcEzu-
cunfcn. Eint; nese Ansneckunärwelrel zu ku>nnae. Dazugehören ein syrte- pen. Wegender VersäumnissebeimTes- aussetzungdafüristeinebersere Datenr ieWeGesichfipu nkee seia. Berfckerch- meine Kanrnnr-Wtanchtn-Matrix ein- eückgedrän^.Ditswnrdbdas Risiko vnr-
dic einenwcheren, möghcUerwelse eec- mabscitet Testen non Peraonen mia nnnclabonw-udie-eInformationenaber qualität.DieAggregation vcnvosheede- tigt werfen mütsen ooah zusätzhe.e .etn.lt werfen. Diei würdtes erlauben, ringens, dass die Spitälesan ihreKapa-
rehäeftenLockdownerfordernwürde,ist Symptomen und eine susofärtige Be- mehei Dat must sasch behoben werden, nen Kantons-oder Spitaldaten auf Bun- physische und psychische Erkrankun- nurdenjeni^nKabtononundBeandoen zitätsgrenzen stossen. Derüber hinaus

Die Massnahmen wurden bis unbedingc au vermeiden. Das würde zu obachrtsng a-1 nerjenigen, die nach damit Locitfennngsmassnahmen gezielt desebenemussraschererfalgew.Auchbes gentKireW Arbertsloeicknit und Itolie- einen LockWowo nu vernrnneblWg die brauödenwir aniraiehende TostGapazi-
zum 26. April verlängert. einer deuthchenErhöhungderünsicher- Aufhebung des Lockdown wieder zus drfolgcn können. nötigen wir dringend ereänaegVe Daton, sunt Kiats nur menizioisoBe Exwertin- Ausbreitung Hark est. 1i Kantonoound täten unr mbeeeb slckefsttllen, dais -e-
WelcheVoraussetzungen müssen heit führen,wasinsgesamt wohl wesent- Arbeitgeschicktwerden,undzwarmit- tmdosAusmassderVerfnehung vsn Ce- neo end Exportes sind anzuhöte^ soe- Branchen „it geridger Ansteekun.s- nügendRetsourceoansemorneemaesen  e
für eine Lockerung erfüllt sein? lich höhere wirtschaftliche Kosten zur tels Contact-Tracing. vid-19 abzuschätzen. Nur so keinnen wir dern auch solche aus den Sozial-. Wint- gefatr könnten Restriktionen dagegen Quellen-und Kontakterkennung zur Ver-

Folgehätte.DasTempo derLockerung ist chie Sicherbititsmarge der Anaeedkungen schafts- und Geisteewisegnschaften. aufgehoben werden. fügutit stehon. Dieewirddeo ArVeitsnus-
weniger wichtig als seine Nachhaltigkeit. für eine Lockerung genauer brgfimmen. fall naeh nnr Gockenlwg min-miatdv.

■
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 Das müssen prinrär medizinisuhe Fach- Priositat aolrSeo lungs utfl nicht vrfnr- In Kantnnen, in welchen die Infektions- Wenn wir genügend Sicherheiseroarge Die meisten Lädeo grne R-stevrasnt nm VvrfergturOfSeWt sicKerlich tie Öff- Wichtig ist, dass die Wirteedaft wlader

-eute beiurteilen. MS- seS-einn ea abes rable Arbeiter haZen, tie inderzeit ber rare sehr garing ist und durch regel- haben, müssen Lockerungen retgh wend körnten sofort aacg Ossern aeöfftet nung derPrimarschu.anund Kmdtrgär- etwaeFevrt aufwehmen ksnw. Der jesz^e
Sogisch, dass man rmt 'Vetkaufsstel- sonders stark tingnecheänkren Sekto- meseiges Testenund Nachverfolgen risikogerecht erfolgen. Die wirtschaft- werden, sofern Abstände eingehalten een towie diejenigen Branchtn, die die Zustandkrnn n.cht monaeolanu aufrecht
les beginnt, bei denen Abstands- und rentäaiutiud. Eine nweite Gnuppesoll- von InSnktionsfärlendieGefahrenherfe lichenKostensindimmeds,undsle sseigga nno MatUengetranen werden. DiePerks Abstendsreneln einfach einhalren kön- erhaSten werden ohnelossermsche Pro-
Hygienerer^-n problemlos eingehal- ten diejenignn Pnreonen-ein, diebnl tahnall erkMnt undeingeschränktwer- überproportionaLObliga-nrisrheVdav-en iollrensnfnrt geöffnet werdnn, weil tes nnr. MithilOe der Kantons-Bnanchra- blemezuoertsraaeWen.GetrhgfteuudBe-
tenwerden können.Was imLebensmit- reitsinfiziertwarenundeinelmmunität den können, sollte man den Kreis der smdbaldzuöffne^umberufctät^eErern EinOalregvon Ablrerosrtnelc dureh- Matrix könaten gie Wirteehaft uvndat triebe^-üfsenbaldmögtichltwiedefudöft-
telladen möglich ist, sollte bei entspre- gegenüberdemVirusentwickelthaben. erlaubten wirtschaftlichen Aktivitäten zu entlasten und Bildungtgedeohtiokeis gesetnt werfen kann. sozialeLeben slufenwtioe wie^rhoc^ net warc1ed. Um ernt neuert^e Anste
chender Disziplin auch etwa im Garten- erweitern und bestimmte Formen des sieherzustellen. In vielen Branchen baut gefahren werden. Momentan scheint ckungswelleeu verhindern-mütsen inses

Welche Lockerungen könnte man tn cernea oder zu einem gnwieeen Graeiin Sahu-unterrichaswieder zulassen. sich ein Nachfragestau auf. Firmen brau- dies vor allem in der Zentral- und der Vorsichltmessnanmen getrnffenondhas
einem ersten Schritt insAuge fivtsan? Kleider- sdeu Buchlädnn möflich setm chen Ersatzteile, Patienten warten auf Ostschweiz der Fall zu sein,wo das Ge- SocielDietoflcingsdGeitwiemöglichwei-

Eingriffe. Im Arbeitsleben ist Abstand- fährdungspotenzial tief ist. Gerade dort ter betrieben werden. Zudem ist es essen
halten oft gut durchsetzbar. könnte man einen Grossteil der Wirt- ziell, dass wir neue Fälle schnell identifi-

schaft wieder öffnen. zieren und zurückverfolgen können.

—

Ich finde das bisherige stufenweise Vor- Die schwersten Versäumnisse wurden Es gibt wichtige Versäumnisse bei den Damit die Lieferketteo es- s-roduk- Ei felslt etoe korrekts Usfnrmetion dra Maosnehmen tollree srärker euW tas Auch-üroid Psase-achlem Lacenown
gehen sehr sinnvoll. Nicht ewig an aus- vor der Krise gemacht. Man hat den beschlossenen Massnahmen. Der Bun- tionsstandorte etwa bei ter Autoinaluei Bürgen übst die Adgomessewheit der indiontuelle Risikoprofil fokdesieren. sind derlOssliche Dsten essenziall. Da-
geklügelten,jeden Einzelfall berücksich- vorsorglichen Kauf von medizintech- desrat und das Bundesamt für Gesund- trie wieder funktionienen ^nnen, ikn Masibehmen. Statt nre etiglids mie Kur- Fsr Risikosrupg.dn solften strengere bei int naaionate, ebhr auch iniednht1o-
tigenden Liquiditätsmassnahmen feilen, nischem Material wie Masken,Schutz- heit haben bisher nichts unternommen, ein- internationale Koopenation bei venüberNeuinfektionen eu ängstigen, Regeln gelten als für andere Personen. nale Koordination nicht nurwünschens-
sondernzuerst einmal mit groben,relativ kleidung, Reagenzien für Tests sowie um breit angelegte-aufeiner repräsec- d-rLockerungzentral. Erne nerantwor- fo ras ted^ austugefä-ilg sind,wären Auch srehre tfber die tde<h B.b tamnnL wert,aonnerenhtweentn.MeinEindrnek
einfachen Interventionen beginnen und Wirkstoffen für Behandlungen ver- tativen Stichprobe beruhende - Tests tungsvolleLockerungies ein internuilol UestrenUannsepräsentativerStichproben tätsnachweises oUentlvcd nisdutiert hner- iat, dasenirf nochviel Verbutselntnns-
in einem zweiten Schritt die so nicht Er- nachlässigt. Auch hätte man auf glo- auf Infektionen durchzuführen. Ausser- nales öffentliches Gut, wert unierc Fiu nringend notwendig. In der öffentlichen den. Denn weon vir okfinielfesmmnm- potenn1aj bet-eht. ALow-stl^lren Län-
reichten abzudecken versuchen. Wichtig balerEbene nach derSars-Epidemie in demwurdezu wenigunternommen,um men dann im arbeitsttnigpn Bron-sk- Oiirjruse-olsherrschteine«Virokratie»mit tätszertifikareertreltenikönnrenwirvler der fauchen sme tethnisaGe Lösung,

GibtesMassnahmen,diebisher scheinenmirimWeiterenzweiDinge:ers- die Suche nach einer antiviralen Imp- dieInfektionswegezwischenIndividuen tionsprozesswiederbessermitarbeiten den immergleichen Experten.Über ab- schnellerem.wertvolle Reserveanun- idealerweiseeineApp,mitderanonymi-
zu kurzgekommensind? tens eine baldige klare Kommunikation fung investieren sollen. mittels Contact-Tracing zu identifizie- können. ünd ganz elementar: Mit den weichende Ansichtenwirdkaumberich- gefährdeten Menschen entdecken und siertlnformationenzurBekämpfungdes

zur Lockerungsstrategie. Zweitens die ren.DieEinschränkungdesTestensauf hohen Kosten des Lockdown lohnen tet.Eswirdzudemzuvielzentralisiert,die damit sofort wichtige Arbeitskräfte Virusgesammeltundausgetauschtwer-
totto^ «tata, wtog^ra- ft™«!üiwtora und die to sich Mto Mttote «n ito t-A... -i-;-o■ t -- U .•■ .•.a -i s.-r...: f•.,.-..■ g „oM™- So liassengSich das Go- den Oörnto In raA- tete scheint
der Massnahme„, f s sich eine Ar: gehendeünlerlassungdesConlacl-Tra- «Bragra und medizinische SWO-uH- aaaaraA.Ia-a a...-.-.e a a-a ra-tot^to und dut WHdto - aa moitt™!Kooperatirazwiechen
schaftliche Depression abzeichnen sollte. cing sind ein Fehler. artikel allemal. e!ttr vnBeirhaft. ohne Je^rueteostütnen. Ertrtuüonetbud-i L-ändernzu gebe-.
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ünmittelbarenKorrekturbedarfseheich DerBundesratsollteKriterienausarbei- Die wirtschaftspolitischen Marcnhh- Dc- Pälret äatbisjetztsehr gu- fus-hin- Die Realwirtechaft muss sofort wieder Die rasche undunbüroUratlocheBürg- Viel-KMUrinOin ihres EBirrenz be-
für den Moment wenig. Die Konzentra- ten, wie Teile der garantierten Kredite men des Bundesrates - grossoügige niert. Die Kurzarbeit verOmdeet -rohe aoeekur0ets werden. Die riesigen Kre- schaft von Liquiditätshilfen über die droht Dis KhrearbertsfntseVtnlgungan
tion der Massnahmen auf die Aufrecht- an kleinere und mittlere ünternehmen Kurzarbeitsregelungen, Kreditgewäh- Aob-itslosigkeit und scätot dit Nadi- dite könne. wegen der Arbeitsverbote Geschäftsbanken war wichtigund rich- und Keenitncranricb heh.n und smd
erhaltungderProduktionscheintmirrich- sowie Selbständige erlassen werden rungviaBankensystemundBürgschaf- frage, ebenso sichern die Covid-19-Kre- kein Angebot anGüternundDienstleis- tig. Mittelfristig kann „an aber eine sehr schnell umgesetzt worden. Trotz-
tig.Allerdings ist für mich nicht von der könnten.DasZielmusssein,ungerecht- ten - waren richtig. Ob die Höhe ge- dite die Liquidität. A-fonUs-pernu-Bai- tungen schaffen. Bei den Massnahmen Volkswirtschaft nichtmit Staatsgeld am dem wird das für viele Firmen nicht
Hand zu weisen, dass die Gefahr eines fertigte Konkurse zu verhindern, damit nügt und ob man faktische Direktsub- träge ohne staatliche Beteiligungan den ist die wesentlich geringere Krankheits- Laufen halten. An der raschen Locke- ausreichen. Es braucht weitere finan-
starken Einbruchs der gesamtwirtschaft- dieWirtschaft nach der Pandemie rasch ventionen vermeiden kann, wird sich Gewinnenlehne ich ab,zumaldasEigen- anfälligkeit der Jüngeren zu berücksich- rung des Stillstands führt kein Weg vor- zielleUnterstützung,umeineInsolvenz-
lichen Nachfrage drohen könnte,falls es wiederin die Gängekommt. zeigen, aber ich sehe derzeit keinen kapital in guten Zeiten ja eine Risiko- tigenunddieweitgehendeImmunitätder bei, sonst werden wir in eine Mangel- wellezuvermeiden.Wirbefindenunsin

Wo sehen Sie Korrekturbedarf länger geht und die ünsicherheit gross grösseren Korrekturbedarf. prämie erhält.DenInnovationsdruckhin vom Virus geheilten Personen. Die Akti- wirtschaft mit staatlicher Rationierung einer «Too many to fail»-Situation. Um
bei den wirtschaftspolitischen bleibt;erste Indizien deuten etwabereits zu neuen Geschäftsmodellen dürfen wir vität von Selbständigen, Kulturschaffen- abgleiten. Bund und Kantone sollten die Kosten aufzufangen, die dem Bund
Massnahmen,mitdenender aufeinendrastischenRückgangdesKon- nicht durch eineVollkaskoversicherung denundinnovativenGründernmusswie- der Versuchung widerstehen,A-fonds- durch die Stützungsmassnahmen ent-
Bundesrat die ökonomischen Folgen sums hin. Für diesen Fall sollte ernsthaft abwürgen. derbelebtund die massiven Eingriffe der perdu-Beiträgezusprechen.Ei-Teildes stehen,könnte manübereinen Corona-
derKriseabzufedern versucht?? übernachfragestärkendeSteuererleichte- RegierungunddiesteigendeStaatsquote RisikosmussimmerauchvondenUnter- ZuschlagaufdieGewinnsteuernachder

rungen nachgedacht werden. müssen rasch abgebaut werden. nehmen getragen werden. Krise nachdenken.


