
Peter Schneider (62) 
Psychoanalytiker und 

Autor aus Zürich.

Wird alles 
wie vorher 
oder bleibt 

es ganz 
anders?

Dirk Helbing (55)  
Physiker und Soziologe, 

Professor für 
 computergestützte 

 Sozialwissenschaften 
ETH Zürich

Theo Wehner (71)  
ETH-Professor für 

Arbeits- und 
Organisations-

psychologie

Das Coronavirus hat unseren Alltag 
 dramatisch verändert. Wird sich das 
auch auf die Zeit danach auswirken? 
Wir haben bei Experten nachgefragt.

Text: Ralf Kaminski, Benita Vogel, Michael West

Karin Frick (59) 
Ökonomin und 

Trendforscherin am 
Gottlieb-Duttweiler- 

Institut in  
Rüschlikon ZH
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Christian Laesser (57) 
Professor für  Tourismus 

und Dienstleistungs-
management an der 
Universität St. Gallen

 Thomas Stocker (60) 
Klimaforscher  

und Professor an der  
Universität Bern 

Arbeitswelt

«Unzählige Mitarbeitende zeigen 
gerade: Homeoffice geht», sagt 
Theo Wehner, Professor für 
 Arbeits- und Organisationspsy-
chologie an der ETH Zürich. Dass 
zu Hause viele Aufgaben effizienter 
erledigt werden, es Flexibilität und 
Motivation steigert und den Stress 
reduziert, sei jahrelanges, gut 
 ge sichertes Wissen. Jetzt könnten 
sich auch die davon überzeugen, 
die sich das nie vorstellen konnten.

«Das Potenzial der Krise ist 
stark», sagt der Forscher, der seit 
30 Jahren Firmenorganisationen 
und die Motivation von Mitarbei-
tenden analysiert. Wehner bezwei-
felt allerdings, dass man tatsächlich 
daraus lernen wird: «In zwei, drei 
Monaten werden die meisten wie-
der im Büro arbeiten, wie sie das 
vor der Pandemie getan haben.» 
Die Angst der Chefs, nicht auf  
die Mitarbeitenden zugreifen  
zu können, und der damit ver-
bundene Kontrollverlust, seien 
zu hoch. Es sei denn, Firmen und 
 Vorgesetzte würden Erfahrungs-
gruppen einsetzen, um syste          
matisch auszuwerten, wie und wo  
sich die Wochen zu Hause aus-
gewirkt haben. 

Aus seiner Sicht sollten sich 
Führung und Zusammenarbeit 
ohnehin verändern. Er denkt dabei 
an den Abbau unnötiger Hie rar-
chien, mehr Partizipation, Eigen-
verantwortung und Selbst-
ermächtigung der Mitarbeitenden. 
 «Führungskräfte müssen auf die 
Mündigkeit ihrer Mitarbeitenden 
setzen.» Diese müssen gemeinsam 
Abläufe neu durchdenken: Was 
kann ich besser alleine? Wo brauche 
ich die Kolleginnen und Kollegen?

Der Forscher plädiert ausserdem 
dafür, sich nach der Krise nochmals 
mit dem bedingungs losen 
 Grundeinkommen zu be fassen. 
«Man stelle sich nur vor, wie viele 
existenzielle Sorgen weg gefallen 
wären, wenn es in einer solchen 
 Krisensituation ein gesetzlich 
 verankertes Bürgergeld gäbe.  
Auf  solche Modelle zurückgreifen 
zu können, hätte ganz sicher auch  
das Immunsystem der Menschen 
gestärkt.» Zudem erlaube eine 
 Trennung zwischen Arbeit und 
 Einkommen, einer Tätigkeit nach-
zugehen, an der man Freude habe. 
Denn am Ende zähle doch das 
 innere Feuer für einen Beruf, und 
nicht so sehr das Geld, das man 
 dafür erhalte. 

Auch beim Thema Reputation 
sieht der Forscher Handlungs-
bedarf. «Dass es eine Pandemie 
braucht, um Wertschätzung für 
 diejenigen aufzubringen, die in der 
Pflege, im Detailhandel oder in der 
Logistik arbeiten, ist ein Armuts-
zeugnis aller scheinbar hochent-
wickelten Arbeitsgesellschaften.» 
Diese Berufe hätten nicht nur  
eine geringe soziale Reputation, 
sondern auch eine tiefe finanzielle 
Anerkennung.

Dass sich daran nach der Krise 
etwas ändern wird, bezweifelt 
Wehner allerdings. Es müsse aber 
eine breite gesellschaftliche 
 Diskussion einsetzen, um den 
 respektvollen wertschätzenden 
Umgang mit den Beschäftigten  
zu fördern, und zwar in allen 
 Branchen. «Am besten geschieht 
das schon jetzt, solange der 
 Applaus für die Pflegekräfte von 
den Balkonen noch nachhallt.»

Matthias Horx (65) 
deutscher Publizist 
sowie Trend- und  
Zukunftsforscher,  

aus Wien 
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Christoph Sax (43)  
Chefökonom,  

Migros Bank, Zürich



Konsumwelt

Politik

Viele freuen sich derzeit über 
 gewisse politische Effekte der 
Pandemie: Die Populisten sind 
eher kleinlaut geworden. Fakten, 
Wissenschaft, Qualitätsmedien 
und kompetente Regierungen 
werden plötzlich wieder breit 
 geschätzt. «Wenn es ernst wird, 
erkennen mehr Menschen, auf 
wen sie sich wirklich verlassen 
können», sagt Peter Schneider. 
Ob davon nach Ende der Krise 
 allerdings etwas bleiben werde, 
sei offen. «Ein interessantes 
 Beispiel ist die Aids-Pandemie in 
den 1980er-Jahren. Sie hätte zu 
 einer massiven Ausgrenzung von 
Schwulen führen können, statt-
dessen wurden sie mit Safer Sex 
zu den Vorreitern eines vernünf-
tigen Umgangs mit der Gefahr.» 

Da sei also etwas Positives 
entstanden, aber nicht als  
kausale Folge, sondern als ein 
über raschender Effekt. «Wer weiss, 
vielleicht steigen ja nun die 
 Abozahlen der Qualitätsblätter 
wieder – schön wärs.» Genauso 
gut könne es jedoch sein, dass  
sich nach der Krise alle freudig 
wieder auf die Trivialitäten der 
Boulevardmedien stürzten.

Dass Abschottung und Natio-
nalismus zunehmen könnten, 
glaubt Peter Schneider hingegen 
nicht. «Corona ist nicht die Ursache 
der Verwandlung Ungarns in eine 
Diktatur, sondern nur das krönen-
de Sahnehäubchen dieser Ent-
wicklung.» In der Schweiz oder in 
Deutschland werde man bald zum 
vorherigen Normalzustand 
 zurückkehren. «Aber die Polemik 
 gegen das Staatsfernsehen wird 
wohl vorerst eher schlechte Karten 
haben, das käme noch sektiere-
rischer rüber als ohnehin schon.» 

Dirk Helbing allerdings sieht 
die Coronakrise als Bewährungs-
probe für die Demokratie. «Es 
 besteht die Gefahr, die demo-
kratischen Werte von Freiheit, 
Gleichheit und Mitbestimmung 
an einen technologischen Tota-
litarismus zu verlieren», sagt 

der Physiker und Soziologe. «Es 
gibt durchaus Leute, die die Ge-
legenheit und Angst der Menschen 
nutzen möchten, um einen digi-
talen Kontrollstaat wie in China 
einzurichten.»

Helbing sieht es als Alarmsignal, 
«wenn Staaten die Software, die sie 
bisher für die Verfolgung von Terro-
risten eingesetzt haben, nun zum 
Tracken von Kranken und ihren 
Kontaktpersonen einsetzen». Da-
gegen müsse sich die Gesellschaft 
wehren. «Wir müssen verlangen, 
dass Daten demokratie- und men-
schenrechtskonform erhoben und 
eingesetzt werden.» Künstliche 
 Intelligenz könne man so nutzen, 
dass sie die Menschen vor allem 
 befähige statt kontrolliere. 

Gesellschaft
So ungewöhnlich der aktuelle 
 Ausnahmezustand ist, auch dabei 
entwickeln sich mit der Zeit Rou-
tinen, sagt der Psychoanalytiker 
Peter Schneider. «Die meisten 
Leute gewöhnen sich daran.» 
 Zermürbend hingegen wäre es, 
wenn das Virus im Laufe des Jahres 
in Wellen wiederkäme. «Es würde 
uns in ein Gefühl des hilflosen Aus-
geliefertseins versetzen, weil alle 
Massnahmen nichts gefruchtet 
hätten – und zudem den eupho-
rischen Moment der Rückkehr in 
die Normalität verderben.» Sobald 
diese zurück sei, würden sich viele 
wieder hinausstürzen, besonders 
die jungen Leute. «Für sie ist die 
 aktuelle Lage eine besondere Zu-
mutung.» Auch erwartet Schneider 
keine grossen bleibenden Verhal-
tens- oder Haltungsänderungen. 
«Um mit dem Virus klarzukom-
men, müssen wir auf ein paar 
Dinge verzichten – das fällt uns 
auch deshalb nicht so schwer, 
weil wir wissen, dass all das 
 danach wieder zurückkommt.» 
Ein verbreitet sorgfältigeres 
 Händewaschen sei allerdings 
wahrscheinlich.
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Anzeige

ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 21.4.  
BIS 4.5.2020, SOLANGE VORRAT

Erhältlich in grösseren Migros-Filialen.

33% günstiger

 Selbst Weltraumhelden

vergessen mal was.
Tempo Klassik

42 x 10 Tücher

7.00 statt 10.50

33%

Tempo Trio Box
3 x 80 Tücher

7.50 statt 11.25

33%

Tempo sanft und frei
30 x 9 Tücher

7.50 statt 11.25

33%

Karin Frick, Ökonomin und Trend-
forscherin am Gottlieb-Duttweiler- 
Institut in Rüschlikon ZH

Das Konsumleben ist derzeit 
stark eingeschränkt. Was 
macht das mit uns?
Es ist ein bisschen wie beim 
 Fasten: Zu Beginn ist es hart und 
führt zu einem körperlichen  
und seelischen Stresszustand. 
Aber mit der Zeit nimmt das 
Hungergefühl tatsächlich ab, 
und es kommt zu einer Reini-
gung. Dies könnte jetzt auch 
beim Konsum passieren, dass 
also gewisse Exzesse rausch-
haften Überkonsums nachlassen 
oder verschwinden.

Wird das nachwirken?
Natürlich wäre wie beim Fasten 
die Hoffnung, dass sich die 
 neuen Gewohnheiten danach 
 erhalten. Bei Diäten ist das be-
kanntlich schwierig, und so wird 
es den meisten wohl auch beim 
Konsumverzicht gehen. Viele 
werden sogar überkompen-
sieren vor lauter Freude, dass sie 
jetzt wieder dürfen. Coiffeure 
werden rappelvoll sein, am 
 besten macht man jetzt schon 
einen Termin ab ( lacht). Am 
Ende aber dürften wohl die 
meisten zu ihrer Konsum-
normalität zurückkehren.

Ist es der endgültige Durch-
bruch fürs Onlineshopping und 
Home-Delivery durch  Läden 
und Restaurants?
Wer dies zuvor noch nicht ge-
nutzt hat, realisiert jetzt, dass es 

funktioniert und bequem ist. 
Und Bequemlichkeit zieht 
immer. Da dürften tatsächlich 
Gewohnheiten entstehen,  
die bleiben. 

Kochen vielleicht wieder  
mehr Leute zu Hause,  
weil sie auf den Geschmack 
 ge kommen sind?
Kochen zu können, ist ein Status-
symbol. Aber es kostet Zeit. 
Wenn die knapper wird, weil alle 
wieder im Büro sind, dürfte bald 
der übliche Alltag zurückkehren.

Werden Kinos und Theater 
überleben? Oder setzen  
sich Streaming und Online- 
Games durch?
Online-Unterhaltung und vir-
tuelle Erlebnisse werden ohne-
hin immer besser und somit zu 
einer stärkeren Konkurrenz. 

Aber Menschen sind soziale 
 Wesen und kommen gerne zu-
sammen, deshalb werden die eta-
blierten Kulturstätten erhalten 
bleiben. Aber vielleicht werden 
es weniger sein, und öffentliche 
Räume werden eher geteilt.

Christoph Sax, Chefökonom, 
 Migros Bank, Zürich

Im Onlinehandel werden gerade 
massive Kapazitäten geschaffen: 
Viele Händler stellen neue Leute 
ein und erweitern ihre Lager. 
E-Commerce wird an Bedeutung 
zunehmen, was den Druck auf 
Geschäfte erhöht, vor allem im 
Nicht-Lebensmittelbereich.  
Bei vielen Produkten – etwa bei 
Möbeln oder beim Heimwerker-
bedarf – werden Kunden den 
stationären Handel aber auch in 
Zukunft schätzen.  
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Kampf 
gegen den 

Klima- 
wandel

Reisen
Christian Laesser, Professor für 
Tourismus und Dienstleistungs-
management an der Universität  
St. Gallen

Könnte uns die Coronakrise 
die Lust am Reisen dauerhaft 
verderben?
Die momentane Situation ist 
tatsächlich einmalig. Die meis-
ten Menschen befinden sich in 
einem künstlichen Arrest. Und 
selbst wenn sie reisen könnten, 
würde sie die Angst wohl davon 
abhalten. Es fehlt also gleich-
zeitig das Angebot und die 
 Nachfrage. Das ist ein doppelter 
Schock für die Branche. Auf 
 lange Sicht glaube ich aber nicht, 
dass uns die Lust am Reisen 
 vergeht. Es liegt in der Natur  
des Menschen, dass er Neues 
entdecken und unbekannte 
 Gebiete erkunden will. Doch  
die Schockstarre der Reise- 
branche könnte noch einige 
 Monate  andauern. Wenn eine 
Rezession einsetzt, werden  
die Leute ihr Geld sparen und 
nicht für  Ferien ausgeben.  

Corona hat die Welt stärker 
 digitalisiert, was bedeutet das 
für die Zukunft des Reisens? 
Ich denke nicht, dass Skype nun 
alle Geschäftsreisen ersetzt. 
Kleinere Meetings wird man 
künftig wohl häufiger so ab-
wickeln, längere Meetings und 
internationale Kongresse eher 
nicht. Dort können die Teil-
nehmer eben auch persönliche 
Kontakte knüpfen, die mit 
 Videotelefonie nicht möglich 
sind. Und noch gibt es keine 
Virtual-Reality-Brille, die das 
sinnliche Erlebnis einer Ferien-
reise vollständig ersetzen könnte.

Was wird nach der Krise aus 
dem Schweizer Tourismus? 
Da bin ich vorsichtig optimis-
tisch: Die Schweiz hat sich als 
Ferienland wahrnehmbar 
 weiterentwickelt, ist etwa auf 
die Bedürfnisse der Feriengäste 
aus China, Indien und dem 
 Mittleren Osten eingegangen. 
Nach der Krise wird unser Land 
für die neuen Mittelschichten 
Asiens weiterhin attraktiv sein.

Wie gut wird die Swiss die 
Krise überstehen? 
Schwer zu sagen. Fest steht, dass 
die Swiss wie auch ihre Mutter 
Lufthansa über finanzielle 
 Reserven verfügen, die aber der-
zeit abgebaut werden. Klar ist 
auch, dass die Schweiz eine gute 
Anbindung an Europa und die 
Welt benötigt. Ob es hierzu je-
doch die Swiss braucht oder sich 
dies auch anders erreichen lässt, 
ist offen.

Karin Frick, Ökonomin und Trend-
forscherin am Gottlieb-Duttweiler- 
Institut in Rüschlikon ZH

Unser Mobilitätsdrang ist so 
gross, dass sich das Reisen wieder 
auf dem Niveau von vor der Krise 
einpendeln wird. Allenfalls könn-
te es unangenehmer werden,  
weil neu eingeführte Sicherheits-
massnahmen in der Regel nicht 
wieder verschwinden. Gut mög-
lich, dass wir in gewisse Länder 
nur noch mit  einem aktuellen 
Gesundheits attest reisen können. 
Oder bereit sein müssen, nach 
der Ankunft für ein paar Tage in 
Quarantäne zu gehen. 

Auf die Umwelt haben die dra s-
tischen Massnahmen zur Eindäm-
mung des Virus bereits positive  
Effekte: Die Luft über China ist so 
sauber wie schon lange nicht mehr, 
im menschenleeren Venedig 
 erobern Wasservögel die Kanäle 
zurück. «Auch der reduzierte 
 Flugverkehr wird sich Ende Jahr  
bei den CO2-Emissionen deutlich 
zeigen», sagt der Klimaforscher 
Thomas Stocker, Professor an  
der Universität Bern. Die Situation 
illustriere zudem, wie viel besser es 
der Umwelt gehen könnte und was 
alles schon beschädigt sei.

Doch ob es nach dem Ende der 
Coronakrise anhaltende positive 
Effekte für das Klima gibt, ist für 

Stocker offen. «Das wird nur pas-
sieren, wenn zwei Faktoren zusam-
menkommen: einerseits politische 
Entscheide zur Erreichung der 
 Pariser Klimaziele, etwa Abgaben 
auf Flugtickets und Kerosin; 
 an dererseits eine gewisse Markt-
bereinigung, wenn Billiganbieter 
von Flugreisen und Kreuzfahrten 
mit ihrem Geschäftsmodell die 
 aktuelle Krise nicht überleben.» 

Helfen würde auch, wenn das 
Reisen wieder einen grösseren 
Wert bekäme, sagt Stocker. «Man 
sollte eine Reise nicht einfach 
nur konsumieren, wie das in den 
vergangenen Jahren vermehrt 
geschah, sondern sie als etwas 
Besonderes wahrnehmen. 
 Etwas, worauf man spart, sich freut, 
wofür man sich Zeit nimmt, um  
ein fremdes Land zu entdecken.»
Der Psychoanalytiker Peter 
Schneider erwartet nicht, dass  
die Coronakrise zu einem «Er-

weckungserlebnis» zugunsten der 
Klimabewegung führt. «Allenfalls 
werden wir etwas sensibler und 
sind eher bereit, auch schlei-
chende Krisen als Bedrohung 
anzusehen, die man angehen 
muss.» Und vielleicht realisierten 
einige, dass ein gewisser Verzicht 
gar nicht so tragisch sein müsse. 

Beide halten es zudem für wahr-
scheinlich, dass künftig deutlich 
weniger Menschen für wichtige 
 Sitzungen in andere Länder reisen 
und sich stattdessen häufiger per 
Video-Link dazu schalten. «Es ist 
zeitlich einfach viel effizienter.»

Vor allem aber bewirke gesell-
schaftlicher Druck politisch etwas, 
das habe die Klimabewegung 
deutlich gezeigt, hält Stocker fest. 
«Es ist entscheidend, dass dieser 
Druck aufrechterhalten wird.» Ill
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Anzeige 

• Umweltschonende Elektrofahrzeuge bis 45 km/h 

• Entwickelt und hergestellt in der Schweiz

• Auch ohne Führerschein

KYBURZ Switzerland AG

Shedweg 2 – 8
CH 8427 Freienstein

Tel:  044 865 63 63

www.kyburz-switzerland.ch

Bitte senden Sie Gratisprospekte an

Name / Vorname:

Strasse / Nr.:

PLZ / Ort:

Telefon: md

KYBURZ PLUS und KYBURZ DX2

Wirtschaft 
und  

Globali-
sierung

Prognosen eines 
Zukunftsforschers

«Die Welt, wie wir sie kennen, 
löst sich gerade auf. Aber 
 dahinter fügt sich eine neue 
 zusammen, die wir zumindest 
erahnen können.» Das schreibt 
der deutsche Zukunftsforscher 
Matthias Horx auf seiner Web-
site horx.com. «Es gibt histo-
rische Momente, in denen 
die Zukunft ihre Richtung 
ändert.» Horx stellt sich vor, 
wie wir im Herbst 2020 auf die 
Krise zurückblicken, und wagt 
ein paar Prognosen:

Wir werden uns wundern, dass 
die sozialen Verzichte selten  
zu Vereinsamung führten. Im 
Gegenteil. Nach einer ersten 
Schockstarre fühlten viele sich 
sogar erleichtert, dass das viele 
Rennen und Kommunizieren 
plötzlich zu einem Halt kam. 
Wir haben Menschen kennen-
gelernt, die wir sonst nie ken-
nengelernt hätten. Familien, 
Nachbarn, Freunde sind 
 näher gerückt.  

Wir staunen, wie viel Humor 
und Mitmenschlichkeit in den 
Tagen des Virus entstanden ist. 
Man kommunizierte wieder 
wirklich. Es entstand eine neue 
Kultur der Verbindlichkeit.

Reality-Shows wirkten 
plötzlich grottenpeinlich. 
Der ganze Trivial-Trash, der 
durch alle  Kanäle strömte. Nein, 
er  verschwand nicht völlig.  
Aber er verlor rasend an Wert.

Vermögen spielt plötzlich 
nicht mehr die entscheidende 
Rolle. Wichtiger sind gute 
Nachbarn und ein blühen-
der Gemüsegarten.

Vielleicht werden wir uns 
sogar wundern, dass Donald 
Trump im November ab-
gewählt wird. In der Corona- 
krise wurde deutlich, dass  
diejenigen, die Menschen 
 gegeneinander aufhetzen wol-
len, zu echten Zukunftsfragen 
nichts beizutragen  haben. 
Wenn es ernst wird, wird das 
Destruktive deutlich, das im 
Populismus wohnt.

 Gelegenheit, die negativen Seiten 
zu überdenken. «Die Zeiten, in 
 denen Massenware zu Tiefstpreisen 
in Billiglohnländern produziert wur-
den, haben sich überlebt.» Es werde 
Druck von der Zivilbevölkerung auf 
die Politik geben, den  Welthandel 
neu auszurichten. «Wir haben  
jetzt die Möglichkeit, eine  sozial  
und ökologisch nachhaltigere 
 Globalisierung zu gestalten.» Der 
Welthandel bleibe insbesondere für 
Länder wie die Schweiz wichtig. 

Der Ökonom geht davon aus, 
dass Firmen die Produktion näher 
zu ihren Absatzmärkten holen 
 werden. Ebenso kann er sich vor-
stellen, dass es in einzelnen Fällen 
politische Bestrebungen geben 
wird, wichtige Produkte in Krisen-
zeiten im Inland zu produzieren, 
etwa im Gesundheitsbereich.

Auch die Jobs verändern sich. 
«Im Bankgeschäft können wir 
beispielsweise die Beratung 

 stärker digitalisieren.» Das bedeute 
nicht, dass man keine Kunden -
berater mehr benötige, aber deren 
Jobprofil verändere sich. «Digitali-
sierung bietet durchaus Chancen 
und nicht nur Risiken. Wir fördern 
damit die Produktivität, was in der 
Regel höhere Löhne bedeutet.»

Auch der ETH-Professor  
Dirk  Helbing sieht Chancen im 
 Digitalisierungsschub, den wir jetzt 
erleben. «Er bietet Perspektiven 
für eine Zusammenarbeit über 
die Landesgrenzen hinweg, 
ohne dass man ins Flugzeug 
 steigen muss.» Das spare nicht 
nur CO2, es erlaube auch eine 
 wirkliche internationale Zusam-
menarbeit. Oft sind die Diskus-
sionen um die Anstellung von Aus-
ländern ja schwierig, wenn etwa Fa-
milienmitglieder nicht mitkommen 
möchten oder können. Solche 
 Diskussionen werden dank der 
 Digitalisierung überflüssig.» MM

Die Situation sei beispiellos, sagt 
Christoph Sax, Chefökonom der 
Migros Bank. «Das Angebot und 
der Konsum brachen gleichzeitig 
weg.» So können Unternehmen 
teilweise nicht mehr produzieren, 
was die Lieferketten unterbricht. 
Konsumenten können nicht mehr 
konsumieren, weil der Staat  
einen Lockdown verordnet hat. 
«Seither ist der Konsum um etwa 
ein Viertel gesunken.»

Wie sich dieser doppelte 
Schock mittel- und längerfristig 
auswirke, hänge von der Dauer  
des Stillstands ab. «Die Mass-
nahmen des Bundes mit der aus-
geweiteten Kurzarbeit und den 
Überbrückungskrediten für Fir-
men sollen vermeiden, dass die 
 Arbeitslosigkeit zu stark steigt  
und die Einkommen deswegen 
markant sinken», so der Ökonom. 
«Es ist deshalb eher mit einer 
Durststrecke als einem lang   -
fris tigen Rückgang zu rechnen.» 

Eine rasche Normalisierung bis 
Ende des Jahres erwartet der 
 Ökonom nicht: Zum einen, weil die 
 geschlossenen Restaurants oder 
Hotels den verpassten Umsatz 
nach der Wiedereröffnung gar 
nicht nachholen könnten: «Die 
Konsumenten essen nach der Krise 
nicht öfter auswärts.» Zudem 
 bleibe die Mobilität noch eine 
 Weile eingeschränkt. «Erst wenn es 
einen Wirkstoff gegen Covid-19 
gibt, wird sich das Wirtschaftsleben 
vollumfänglich normalisieren.» 

Die Globalisierung ist gemäss 
Sax dennoch nicht tot. «Aber sie 
hat ihren Höhepunkt überschrit-
ten.» Die Krise bietet eine gute 
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