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HZ online 27.3.2020 
«Mietenstopp bei Adidas»
Boykottiere ab sofort Adi-
das! Bodenlose Frechheit. 
Sicher ist der Mieterschutz 
für kleinere Unternehmen 
gedacht, welche ihn wirk-
lich dringend benötigen. 
Pfui – wir werden jeden 
noch so kleinen Sportler 
und alle Sportvereine auf-
rufen, keinerlei Adidas-
Artikel zu erwerben!
Peter Pohl

Ein Witz, oder? Wieso sol-
len die keine Miete mehr 

zahlen? Haben die keine 
Reserven?
Zyad M. Akawi

Privatmieter sollten dies 
auch tun – der Staat trägt 
die Verantwortung für alles, 
was noch kommen mag.
Die supergierigen Pen-
sionskassen werden uns 
nach der Krise eh erzählen, 
dass unsere Rente definitiv 
kleiner wird.
Jens Gloor

HZ online 29.3.2020 
«Valiant-CIO im  
HZ-Gespräch»
«Wenn der Durchbruch der 
Bezahl-Apps nicht jetzt 
kommt, wann dann?»
Valiant-CIO Renato Flücki-
ger sagt, welche weiteren 
Trends durch Corona 
Schub erhalten. Und er 
erklärt, wieso die Krise 
auch Chancen schafft: via 
@handelszeitung
 #payments
Markus Peter
@MarkusPeter

HZ online 28.3.2020 
«Victor Giacobbo: Wir haben 
Kurzarbeit angemeldet»
Spannendes Interview mit 
@viktorgiacobbo
in der @handelszeitung:
Ein kulturschaffender 
VR-Präsident, welcher 
ohne Subventionen aus-
kommt und dennoch als 
einer der wenigen eine 
Epidemieversicherung 
bei der @diemobiliar
abgeschlossen hat!
Matthias Meier Moreno
@MeierMoreno

HZ online 26.3.2020 
«Acht Firmen schildern  
ihren Weg durch die 
Corona-Krise»
Wie sieht es aus, wenn das 
Geschäft nicht komplett 
geschlossen ist, jedoch 
Umsatzrückgang wegen 
fehlender Laufkundschaft 
zu verzeichnen ist (Teil-
schliessung, Online-Han-
del)? Kein Anrecht auf Tag-
geld/ Kurzarbeit/ Erwerbs-
ausfallentschädigung, 
oder? Die gegebenenfalls 
verteilten Kredite (maximal 
10 Prozent vom Jahresum-

satz) müssen innert fünf 
bis sieben Jahren zurück-
gezahlt werden, Kulturver-
eine (auch im Laienbe-
reich) hingegen bekom-
men bedingungslose 
Zuwendungen (zusätzlich 
zur Kurz arbeit für Freibe-
rufler und Künstler). (Sys-
temrelevante) Spitäler – 
dafür ist anscheinend kein 
Geld vorhanden. Es pro-
fitieren wie immer die Ban-
ken! Mag es ihnen gönnen, 
jedoch Solidarität für alle, 
bitte. Selbstständige müs-
sen meist sowieso schon 
genug chrampfen. In 
Deutschland gibt es Sofort-
hilfe à fonds perdu. 
Leni Erni

@
DIALOG

Schreiben 
Sie uns
Ihre Meinung ist uns wichtig. 
Wir freuen uns über Kritik, 
Lob und Anregungen über 
folgende Kanäle:

E-Mail: redaktion@
handelszeitung.ch
Twitter: twitter.com/
handelszeitung
facebook:
facebook.com/
handelszeitung
Online: Posten Sie
Ihre Meinung auf
www.handelszeitung.ch
unter einen Artikel

Corona-Krise
Zeit für Sachverstand
C orona hat uns im Griff. Nichts ist mehr so, 

wie es war. Ganze Branchen mussten ihre 
Tore schliessen. Jeder siebte Schweizer 
 Arbeitnehmer ist in Kurzarbeit. Die Arbeits-
losigkeit wird genauso rapide ansteigen wie 

die Schulden des Staates. Wir stehen nicht mehr vor einer 
Weltrezession, wie ich hier vor einem Monat geschrieben 
habe, wir sind schon drin. Wir stehen in der westlichen 
Welt vor der grössten gesellschaftlichen Herausforde-
rung seit dem Zweiten Weltkrieg.

Was können Ökonomen in einer solchen Situation 
dazu beitragen, dass wir diese besser überstehen? Si-
cherlich sollten wir nicht über Dinge reden, von denen 
wir keine Ahnung haben. Über Herdenimmunität und 
S-Verläufe von Epidemien zu spekulieren, gehört nicht 
zu unserer Kernkompetenz. Schon eher sollten wir 
mahnend daran erinnern, dass wir aktuell die grössten 
Eingriffe in unsere allgemeinen, aber auch in unsere 
wirtschaftlichen Freiheitsrechte erleben. Ökonomen, 
die sich mit den Konsequenzen von Konjunkturein-
brüchen und Börsenverwerfungen beschäftigen, kön-
nen darüber hinaus helfen, dass wir möglichst realis-
tische Zukunftserwartungen bilden können. Dabei ist 
klar, dass man nicht alles prognostizieren kann. Aber 
vorbereiten kann man sich auf eine Zukunft, die in gros-
sen Teilen eben doch nicht vollkommen ungewiss ist.

Es sind die Schutzmassnahmen, die 
den grössten Schaden anrichten

Die Konjunktur ist im Eimer. Das hat mehrere wich-
tige Komponenten: unterbrochene Produktions- und 
Lieferketten, ein kompletter Einbruch des Konsumen-
tenvertrauens und die staatlichen Schutzmassnahmen, 
die unsere Wirtschaft lahmlegen. Gerade diese Mass-
nahmen sind es, die den grössten wirtschaftlichen 
Schaden anrichten. Noch liegen erst Daten aus wenigen 
Volkswirtschaften vor. Aber selbst dort, wo die grössten 

Einschränkungen erst Ende Februar verhängt worden 
sind, ist die Wachstumsrate des ersten Quartals um 10 
Prozentpunkte und mehr zurückgegangen. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass der Spuk so schnell verschwindet, 
wie er gekommen ist, ist ausserdem gering. Zu gross 
sind die negativen Effekte auf Gewinne, Liquidität und 
Verschuldung der Unternehmen, als dass diese sich 
schnell von diesem Schock erholen können.

Der Albtraum jedes Zentralbankers 
ist Realität geworden

Schliesslich wissen wir, dass auch die Verschuldung 
der Staaten dramatisch ansteigen wird. So haben die 
Amerikaner entschieden, dass sie in diesem Jahr ein 
Budgetdefizit von gut 20 Prozent des Volkseinkommens 
haben möchten. Das ist mehr als Griechenland in sei-
nen schlimmsten Tagen. Für die Finanzmärkte war das 
ein Schock. Tatsächlich musste die amerikanische 
 Notenbank mit dem bisher einmaligen Versprechen 
 unbegrenzter Liquiditätszufuhr dafür sorgen, dass die 
jüngst aufgelegten US-Staatsanleihen am Markt über-
haupt abgenommen werden. Damit ist der Albtraum 
eines jeden Zentralbankers eingetreten: Die US-Geld-
politik ist nicht mehr unabhängig in der Lage, ihre Geld-
menge zu steuern. Die Regierung bestimmt über die 
Neuverschuldung die Gangart der Geldpolitik.

Die Liste dieser heute schon als gewiss zu bezeich-
nenden, historischen Entwicklungen ist noch viel län-
ger. All das hat Auswirkungen auf unser Leben, unsere 
Gesellschaft, unsere Unternehmungen und unsere  
Anlagen. Es wird Zeit, dass wir das mit Sachverstand  
behandeln. Es wird Zeit, dass Unternehmer, Gewerk-
schaftsbosse und Politiker aufhören, sich als Hobby- 
Ökonomen zu gerieren. Und es wird Zeit, dass Ökono-
men aufhören, platte Politikratschläge in Bereichen zu 
verteilen, von denen sie nichts verstehen. Es gibt genug 
zu tun in der konkreten ökonomischen Beratung.

L andauf, landab äussern sich Wirtschafts-
leute zu Corona. Sie sollten es nicht tun, 
denn viele von ihnen verbreiten Unsinn. 
Hier ist die Liste:

1. Früh twitterte ein Zürcher FDP-Nationalrat und
Banker, ein homöopathisches Mittel helfe, die Infektion 
abzuschwächen. Medizinisch ist die Aussage Schwach-
sinn, ökonomisch doppelzüngig. Während er für die 
eigene Klientel Solidaritäten in der Finanzkrise for derte, 
soll es für die Bevölkerung Unwirksames geben.

2. ETH-Wirtschaftsprofessoren forderten Hilfssprit-
zen für die Wirtschaft von 100 Milliarden Franken, be-
vor klar ist, wie viele der 40 Milliarden Franken vom 
Hilfsprogramm des Bundesrates benötigt werden. Kein 
Wunder, sie sitzen selbst auf staatsfinanzierten Stellen. 
Zahlen müssen andere. Innovation sieht anders aus.

3. Wirtschaftsprofessoren wie Thomas Straubhaar
oder Reiner Eichenberger wollen die Bevölkerung sepa-
rieren und eine geregelte Corona-Ansteckung provozie-
ren. Dabei kommt die typische Wenn-dann-Annahme-
Welt der Ökonomen zur Geltung. Nur stimmt das Wenn 
nicht. Leute zwischen 50 und 65 Jahren weisen auch 
schwerere Verläufe auf. Wer argumentiert, dass eine
Genesung dort wahrscheinlicher ist, verkennt, dass Pa-
tienten nach längeren Intensivstationsaufenthalten und 
Beatmungen Folgeschäden und die Volkswirtschaft öko-

nomische Langzeitkosten erleiden können. Die Idee «Wer
die Infektion nachweislich hinter sich hat, bekommt ei-
nen Corona-Freipass» (Eichenberger) ist so lange als 
High-Risk-Strategie zu bezeichnen, als nicht klar ist, ob 
überhaupt eine Langzeitimmunität besteht.

4. Viele Ökonomen haben die Vorteile der interna-
tionalen Arbeitsteilung gelobt. Dies hinderte deren Ver-
treter in der Pharma nicht daran, in der Schweiz höhere 
Medikamentenpreise mit dem Argument zu fordern,
die Produktionskosten in der Schweiz seien höher. Nun 
stellt sich heraus, dass vor allem in China produziert 
wird. Diese Firmen sind zur Kasse zu bitten, zum Bei-
spiel über Produktionsverpflichtungen in der Schweiz.

5. Selbst wirtschaftsfreundliche Medien suggerieren, 
dass sich in Ländern wie Spanien die Teilprivatisierung 
des Gesundheitswesens räche und zu viele Privat -
kliniken schuld an der Misere sein. Ursache ist aber die 

Unterfinanzierung. Privatversicherungen schliessen – 
wie in der Schweiz – Leistungen bei Pandemien aus.
Nach der Finanzkrise wurde das Gesundheitssystem auf 
Druck von Deutschland und den Niederlanden kaputt-
gespart. Deren Staatschefs wollen Spanien (und Italien) 
erneut die notwendige Hilfe untersagen. Ihre Argumen-
tation verkennt, dass wir es mit einer schnell entstan-
denen Gesundheitskrise zu tun haben, die schnelles
Handeln erfordert: Sars brauchte zwei Monate, um aus 
China zu entkommen, Covid-19 zwei Wochen. Was ma-
chen wir, wenn das nächste Virus in zwei Tagen da ist?

Was bleibt? Wir sollten die Leute darauf einstellen, 
dass wir bis zum Erreichen einer wirksamen Therapie 
und Impfung On- und Off-Situationen fahren müssen. 
Heben wir Massnahmen zu früh auf, besteht das Risiko, 
dass wir eine zweite, heftigere Welle erleben. Dann wä-
ren viele Menschen nicht – wie John M. Keynes betonte 
– in der langen, sondern schon in der kurzen Frist tot.

«Der Spuk wird 
nicht so schnell 
verschwinden, wie 
er gekommen ist.»

Klaus Wellershoff
Ökonom  
Wellershoff & Partners

«Was machen wir, wenn das nächste 
Virus schon in zwei Tagen da ist?»
Willy Oggier 
Ökonom, Gesundheitsökonomische Beratungen AG, Küsnacht

Corona-Krise Die Liste des Unsinns


