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«Ich machte mir
allergrösste Sorgen»
Bundespräsidentin Sommaruga zur Corona-Krise

For./fab. Bern · Erstmals seit dem Zwei-
ten Weltkrieg hat der Bundesrat per Not-
recht massive Eingriffe in die persönliche
und wirtschaftliche Freiheit beschlossen.
Bundespräsidentin Simonetta Somma-
ruga räumt im NZZ-Interview ein,dass sie
gelegentlich wach lag und sich allergrösste
Sorgen machte. Solche Einschränkungen
mache man nicht leichtfertig.In normalen
Zeiten würden solche Beschlüsse lange
vorbereitet, breit abgesprochen und dem
Parlament vorgelegt. «Wir aber waren in
einer Situation, in der wir allein rasch ent-
scheiden mussten.» Sie sei froh gewesen,
dass Parteien und Sozialpartner die Ent-
scheide gestützt hätten. Das ist nun aber
vorbei. Der Bundesrat kommt zuneh-
mend unter Druck.Nach der SVP fordert

auch die FDP einen schnelleren Ausstieg
aus dem Krisen-Modus.Die Bundeshaus-
fraktion der Freisinnigen verlangt,dass ab
dem 27. April alle Geschäfte wieder öff-
nen dürfen, welche die Schutzvorgaben
des Bundes erfüllen.

Sommaruga verteidigt das schritt-
weise Vorgehen des Bundesrats. Wie
bei den Einschränkungen verfolge der
Bundesrat auch bei den Lockerungen
einen Mittelweg. Die Regierung müsse
auch auf diejenigen Stimmen Rücksicht
nehmen, die langsamer öffnen wollten.
Diese Sichtweise sei in den Grenzkanto-
nen zu Frankreich und Italien verbreitet.
Rückfälle und erneute Verschärfungen
seien unbedingt zu vermeiden.
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Bitte keinen Seuchen-Sozialismus
Erst nahmen die Infektionen exponentiell zu, dann wuchs die Staatsgläubigkeit in absurder Weise. Immer mehr Milliardenhilfen,
immer mehr Versprechungen der Politik. Es wird Zeit, sich auf die eigene Verantwortung zu besinnen. Von Eric Gujer

In der Krise übernimmt der Staat das Kommando.
Er schliesst die Grenzen, er verbannt die Menschen
ins Home-Office, und er lässt Geld regnen. Die Ex-
ekutive nutzt die Fülle ihrer Macht. Damit wächst
die Sorge, dass wir uns daran gewöhnen, wie leicht
wir die Bewältigung der Lebensrisiken an den Staat
delegieren können. Dass wir erwarten, wir könnten
unsere Probleme abschieben – auch wenn die Seu-
che längst vorbei ist.

Ob Selbständige, Mittelstand oder Grossunter-
nehmen: Sie alle hoffen, dass Kurzarbeit und Kre-
dite die Wucht der Rezession mildern. Es ist legi-
tim, wenn Firmen die Hilfe in Anspruch nehmen.
Zugleich müssen sie selbst Vorsorge für Notlagen
treffen. Ein Unternehmer sagte mir, er habe eine
eiserne Reserve, mit der er einige Monate lang die
Gehälter zahlen könne. Dieser Mann glaubt, dass
der Sinn des Unternehmerdaseins auch darin be-
steht, sich für die Wechselfälle des Lebens zu wapp-
nen. Es geht also nicht nur um Wirtschaft, sondern
auch um Werte. Es geht um das Prinzip der Selbst-
verantwortung, das für Unternehmen genauso gilt
wie für Individuen.Auf ihm basiert unsere freiheit-
liche Gesellschaft.

Alte Ideen, neu verpackt
Auch die Corona-Krise besiegen wir nur mit Selbst-
verantwortung, nicht mit Seuchen-Sozialismus. Mit
den banalen Details der Prophylaxe, mit Hände-
waschen und Social Distancing. Aber auch mit
weniger Dividenden und Boni für das Geschäfts-
jahr 2020 oder der Einsicht, dass wir unsere Ferien
in diesem Jahr zu Hause verbringen. Wir werden
auf manches verzichten, und solange der Verzicht
nicht mehr bedeutet als einige Unannehmlichkei-
ten, haben wir Glück gehabt.

Die Politik versucht uns weiszumachen, dass ge-
nügend Geld zur Verfügung steht. «Es gibt keine
Grenze nach oben», behauptet der deutsche Finanz-
minister. Die Schweizer Parlamentarier überbie-
ten sich mit Vorschlägen, welche Berufe und Bran-
chen weitere Hilfen benötigten. Die Botschaft lau-
tet immer gleich: Niemand muss Angst haben, der
Staat sorgt für alle. Vielleicht lässt sich diese Sug-

gestion psychologisch erklären. Nur mit kollekti-
vem Selbstbetrug kommen wir einigermassen pas-
sabel durch die Krise. Natürlich wissen alle, dass
die Beschwichtigungen nicht stimmen. Die Seuche
führt schon jetzt zu Entlassungen. Es wird trotz
allen Hilfszahlungen viele Firmenpleiten geben –
unverschuldete, aber eben auch selbstverschuldete.
Die Pandemie deckt unbarmherzig Schwachstellen
der Unternehmen wie der Politik auf.

Die Zentralbanken fluten die Welt seit 2008
mit billigem Geld. Derzeit pumpt die amerikani-
sche Notenbank täglich 63 Milliarden Dollar in
die Märkte. Seit der Finanzkrise haben die US-
Unternehmen ihre Schulden verdreifacht, und
viele Firmen geraten jetzt in Liquiditätsengpässe.
Sie nahmen die Mittel in der Erwartung auf, dass
die von den Notenbanken angeheizte Konjunk-
tur ewig brummt. Nun geht dieses Kalkül wegen
der Corona-Krise nicht auf. Das ist unternehme-
risches Risiko.

In der Krise richten sich alle Erwartungen auf
das Kollektiv, dabei lassen sich Notlagen nur be-
wältigen, wenn Individuen die richtigen Entschei-
dungen treffen. In Bergamo, dem europäischen
Epizentrum der Seuche, gaben Ärzte und Ärztin-
nen, Krankenschwestern und Pfleger trotz Infek-
tionsrisiko und Erschöpfung nicht auf. Sie hätten
nicht so handeln müssen. Sie hätten verzweifelt und
überwältigt vor der Herausforderung kapitulieren
können. Stattdessen kämpften sie um jedes Leben.

Die kollektive Krisenvorbereitung verdient hin-
gegen nur die Note «mangelhaft». Die Regierungen
ignorierten die Warnung, dass die Virusinfektionen
in China jederzeit auf Europa übergreifen könnten.
Es gab keine Vorräte an Masken, schlimmer noch:
Es dauerte zu lange, bis die Behörden angemessen
auf Covid-19 reagierten.

Die Politik ist nicht klüger als jeder von uns. Die
Parteien fordern jetzt das, was sie schon immer ge-
fordert haben. Sozialdemokraten ziehen die ange-
staubte Idee von Zusatzsteuern für «Reiche» aus
der Schublade. Phantasieloser geht es nicht. Man
will uns Ladenhüter andrehen – als Corona-Mass-
nahmen hübsch verpackt. Seit je verlangt die Linke,
dass der Staat in die Wirtschaft eingreife. In der
Krise wird daraus, der Staat müsse die nach Asien

verlagerte Medikamentenproduktion zurückholen.
Derselbe Staat, der es nicht fertigbrachte, genügend
Masken einzulagern, soll nun wissen, wie globali-
sierte Lieferketten am besten gestaltet werden. Das
Individuum macht sich klein, der Staat leidet an
Hybris. Daran ändert sich in Kontinentaleuropa
wohl nie etwas, auch nicht in der Krise.

Das Gesundheitswesen ist das beste Beispiel da-
für, dass viel Staat nicht viel hilft. Italien weist eine
hohe Staatsquote von annähernd 50 Prozent auf.
Die öffentliche Hand verwaltet also die Hälfte des
Bruttoinlandprodukts. Dennoch sind die Spitäler
schon im Normalbetrieb in schlechterem Zustand
als in Deutschland mit einer Staatsquote von bisher
44 Prozent oder der Schweiz mit 33 Prozent.Wegen
resistenter Krankenhauskeime verstarben im Jahr
2015 in Italien 10 000 Patienten, in Deutschland
aber nur 2300. Dieselbe Diagnose bei der Corona-
Pandemie: Die Tessiner Gesundheitsversorgung ge-
riet nicht an den Rand des Kollapses wie die Spitä-
ler in der benachbarten Lombardei. Staatsgeld ist
das eine. Effizienz ist etwas ganz anderes.

Im Zweiten Weltkrieg waren in der Schweiz
Lebensmittel knapp. Also schlug das von Schlach-
ten verschonte Land die «Anbauschlacht». Wo
immer sich in den Städten eine Wiese fand, wurden
auf Geheiss der Regierung Kartoffeln gepflanzt.
Der Staat beschloss überdies, Grundnahrungsmit-
tel in gewaltigen Speichern zu horten.

Doch in der Pandemie fehlen Masken, nicht
Lebensmittel. Die randvollen Schweizer Pflicht-
lager bleiben unberührt. Der Staat, überhaupt
grosse Institutionen bereiten sich immer auf die
letzte Krise vor. Das ist kein Vorwurf, es kann gar
nicht anders sein. Wenn der Staat sich rüstet, wenn
er alle Hebel in Bewegung setzt, kann er dies nur
für ein Ziel tun, das für die Menschen plausibel ist,
weil sie ähnliche Situationen bereits erlebt haben.
Gesellschaften sind konservativ, Viren nicht.

Neue Ideen, die nötige Kreativität, mit der man
Krisen bewältigt, haben Individuen und Unterneh-
men, nicht der Staat. Bereits vor Jahren warnte der
Software-Milliardär Bill Gates davor, dass eine glo-
bale Pandemie das grösste Risiko für die Mensch-
heit sei. Er bekämpft mit der Bill-und-Melinda-
Gates-Stiftung Infektionskrankheiten weltweit.

Sobald die Restriktionen aufgehoben sind, wer-
den wir die Kreativität brauchen, um mit der Zäsur
fertigzuwerden. Am lautesten werden sich dann
diejenigen melden, die Investitionsprogramme for-
dern.Wir sollten dem genauso widerstehen wie der
Forderung, die Mittel für das Gesundheitswesen
markant zu erhöhen. Noch gibt es in Deutschland
und der Schweiz eher zu viele Akutspitäler, die
Corona-Krise ändert am Reformbedarf nichts.

Wie Privatinitiative gedeiht
Staatliche Überfürsorge hat ihren Preis. Der Staat
entzieht Unternehmen und Bürgern die Ver-
fügungsgewalt über das von ihnen erwirtschaf-
tete Vermögen. Gemäss Prognosen der Deutschen
Bank wird die deutsche Staatsquote in diesem Jahr
auf deutlich über 50 Prozent klettern. Es findet also
gerade eine Umverteilung von privat zum Staat
statt. Die Schulden, die ein Finanzminister jetzt auf-
nimmt, tragen seine Nachfolger ab, indem sie Steu-
ern erhöhen oder später als geplant senken. Der
«Soli» lässt grüssen. Er wurde vorübergehend zur
Finanzierung der Wiedervereinigung eingeführt.
«Vorübergehend» kann eine Ewigkeit dauern.

Wo sich mit Subventionen geförderte Unterneh-
mungen breitmachen, hat private Findigkeit einen
schweren Stand. Kapital wird nicht zielgerichtet
eingesetzt, sondern dort, wo die staatliche Giess-
kanne gerade hinreicht. Die Produktivität sinkt. Da
sich der Ausstieg aus dem Shutdown abzeichnet,
sollten wir uns bewusst sein, dass die Krise nach
zwei Antworten verlangt. Medizinisch liess sich
ihr nur mit kollektiver Disziplin beikommen. Wirt-
schaftlich braucht es die Kreativität und die Leis-
tungsbereitschaft jedes Einzelnen.

Dieses Potenzial setzen wir nur frei, wenn wir
den Staat nach der Pandemie wieder in seine
Schranken weisen. Der Spielraum für Steuer-
senkungen hat wegen der Neuverschuldung abge-
nommen, aber er ist noch nicht ausgeschöpft. Über-
dies sollten unnötige Vorschriften abgebaut wer-
den, um die Wirtschaft durch Deregulierung zu sti-
mulieren. Der Staat muss sich klein machen, damit
die Privatinitiative gedeiht.

Warum Deutschland
im Corona-Kampf führt
Mangelnde Spitalreformen werden zum Glücksfall

pra. · Deutschland wird weltweit be-
wundert, weil es im Kampf gegen das
Coronavirus einen Spitzenplatz be-
legt, zumindest im Vergleich mit gros-
sen westlichen Staaten. Die Zahl der
an Covid-19 Verstorbenen ist gering,
die Menge der auf das Virus getesteten
Bürger gross. Dabei sind die Ausgangs-
sperren in Deutschland weniger ein-
schneidend als etwa in Spanien, Frank-
reich oder Grossbritannien. Wie macht
Deutschland das nur?

Erfolgsfaktoren gibt es viele und
ganz verschiedene. Als besonders wich-
tig erweist sich eine notorische Schwä-
che, die sich nun als Stärke erweist:
Jahrelang war Deutschland von Ökono-
men kritisiert worden, weil es nicht den

politischen Willen aufbringen konnte, in
Normalzeiten überflüssige – und kost-
spielige – Spitalkapazitäten abzubauen.
Jetzt kann das Land in Zeiten der Pan-
demie auf eine so grosse Zahl von Spi-
talbetten zurückgreifen, dass es gar ei-
nige ausländische Patienten aufnehmen
konnte und immer noch 10 000 freie
Intensivbetten hat. Dies ermöglicht die
frühe Behandlung von Erkrankten, mit
höheren Genesungschancen.

Wichtig ist aber auch der Föderalis-
mus, der regional angepasste Massnah-
men erlaubt, sowie ein hochentwickelter
Sinn für Gesundheit, Hygiene und Ord-
nung, der die Umsetzung von Gegen-
massnahmen erleichtert.
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Die
Corona-
Krise
spaltet
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Politik verändert haben
Seite 34-36

Redaktion und Verlag: Neue Zürcher Zeitung, Falkenstrasse 11, Postfach, 8021 Zürich, Telefon: +4144 2581111,
Leserservice /Abonnements: +4144 2581000, www.nzz.ch

Wetter: 30, TV/Radio: 50, 51, Traueranzeigen: 6, 26, Impressum: 30 9 771420 531061

2 0 0 9 0


