
Gesellschaft mit 
verschränkter Haftung
Das Coronavirus zeigt einmal mehr: In der Krise retten die 
Bürgerinnen die Wirtscha– k nicht umge.ehrtE
Von Olivia Kühni, 01.04.2020

ws Jar ein regnerischer 2anuartag im 2ahr 033,Ö als der R.onom bo-ertL
 wE fucas mit einer Prohen Botscha– vor sein Gu-li.um im Washingtoner 
Hrand y«att yotel trat: Die R.onomie hatte gesiegtE AWir ha-en unsere 
Jichtigste VuPga-eÖ das por-eugen von Jirtscha–lichen De»ressionenÖ erL
ledigtUÖ ver.ündete fucasE AFnd Jir ha-en sie auP viele 2ahrzehnte hinaus 
erledigtEU 

äünP 2ahre s»öter -rachen in der zJeitgrSssten äinanz.rise der Heschichte 
erst das JeltJeite Ban.ens«stem und dann -einahe mehrere 5taaten der 
wurozone zusammenE 2etzt -ringt das Coronavirus die nöchste glo-aleÖ in 
ihren äolgen Jahrscheinlich noch he–igere Jirtscha–liche KriseE 

Die VuPga-e ist nicht erledigtE 5ie hat gerade erst richtig -egonnenE

Ein krisenanfälliges System
ADie letzten 0ÖM Nillionen 2ahre Wirtscha–sgeschichte lassen sich in KürL
ze so zusammenPassenUÖ schrei-t wric DE Beinhoc.er vom Institute Por TeJ 
wconomic Ohin.ing in xZPordE A5ehrÖ sehrÖ sehr lange 1eit »assierte .aum 
etJas k und dann -rach auP einen 5chlag die ySlle losEU

Toch im 2ahr 8933 hatten zJar einzelne fönder Jie Hross-ritannien und 
ein Oeil Kontinentaleuro»as die Industrialisierung -ereits -egonnen k der 
ü-erJiegende Oeil der wrde a-er Jar Jeiterhin armE Der Welthandel hielt 
sich in Hrenzen: wZ»ortierte und im»ortierte Hüter machten zusammen 
Jeniger als 83 Grozent der Wirtscha–sleistung ausE

Dann -egannen erst die reichen fönder wuro»as und die F5V untereinanL
der zu handeln k doch sel-st 87(3 .amen yandelsJaren nur auP ein .na»L
»es piertel des BIGE wrst in den vergangenen zJei HenerationenÖ und -esonL
ders nach dem äall der Berliner Nauer und der R)nung ChinasÖ eZ»lodierte 
der WelthandelE yeute ü-ersteigt er M3 Grozent der glo-alen Wirtscha–sL
leistungE 

Das ist in der Heschichte des Glaneten einzigartigE äalls 5ie es sich noch 
-esser vorstellen JollenÖ schauen 5ie sich diese Karte mit allen 5chi)en anÖ 
die an einem Oag im Nai 0380 unterJegs Jaren jin.lusive Cx0LVusstoss;E

Diese wntJic.lung ist drastisch und hat ents»rechend drastische äolgenÖ 
meist gleichzeitig schSne Jie schJierigeE 

Fnter vielen anderen etJa diese:
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k Der Wohlstand von Nenschen in zuvor sehr armen und sehr reichen 
föndern gleicht sich nach der eZtremen Fngleichheit der Kolonialzeit 
anE 

k Vsien Jird dieses oder nöchstes 2ahr zur Jirtscha–lich möchtigsten beL
gion der WeltE

k Nehr Nenschen als 6e zuvor verlassen ihre yeimat auP der 5uche nach 
-esseren fe-ens-edingungenE

k ws ster-en mehr Oierarten aus als 6e zuvor? mit noch nicht a-zusehenden 
äolgen Pür das R.os«stemE

Die VusJir.ungen des glo-alisierten Ka»italismus sind so Jeitreichend 
und vielschichtigÖ dass Jir erst angePangen ha-enÖ sie zu erPassen k und 
Jir Jerden vieles Johl erst im büc.-lic. Jir.lich verstehenE Klar ist: wr 
hat nicht nur viele Nenschen reicher gemacht jnicht alle im gleichen Nass;E 
5ondern auch die Welt nervSserÖ Pragiler und .risenanPölliger als 6e zuvorE 

Das hat mit einer schlichten Oatsache zu tunÖ auP die etJa Gh«si.erinnen 
und bisi.oeZ»erten seit langem hinJeisen: Die Weltwirtschan ist eio s-g
keoaoot m-pxleSes y.step  Fm den Glaneten zieht sich ein TetzJer. aus 
Nilliarden von NenschenÖ BeziehungenÖ wrJartungenÖ wntscheiden und 
V-höngig.eitenE Dieses 5«stem ist dasÖ Jas die heutige glo-alisierte WirtL
scha– so Paszinierend machtE Doch es ist gleichzeitig ihre VchillesPerse: 
win .om»leZes 5«stem ist Jegen seiner vielen WechselJir.ungen .om»lett 
un-erechen-arE ws entJic.elt eine Vrt wigenle-enE 

Das -edeutet: Die Wahrscheinlich.eit einer unvorhergesehenen KataL
stro»he ist grossE Fnd sie Jird in immer hSherem Oem»o grSsser k mit 6eL
der neuen pernetzungÖ 6eder yandels-eziehungÖ 6eder zusötzlichen NilliL
arde an HeldernÖ die im JeltJeiten äinanzs«stem zir.uliertE 

Krisen sind also .eine VusnahmeerscheinungE 5ie sind zu erJartenE 

Business über alles
Diese wr.enntnis Jurde in den Wirtscha–sJissenscha–en lange ignoriertE

877MÖ also acht 2ahreÖ -evor er in Washington das vorlöuğge wnde aller 
Hross.risen ver.ündeteÖ hatte bo-ert wE fucas den Wirtscha–sno-el»reis 
erhaltenE wr hatte vorgerechnetÖ Jie die wrJartungen von Nenschen ihr 
perhalten in Nör.ten -eeinÜussen k und dassÖ Jeil diese wrJartungen imL
mer rational sindÖ letztlich auch der Nar.t vernün–ig istE Dass alsoÖ Jie die 
Aäinancial OimesU s»öter s»otteteÖ Ader Nar.t immer recht hatUE 

fucas Jar ausserdem porsteher des Wirtscha–sde»artements der FniverL
sitöt ChicagoÖ der Ayohen Griesterscha– der NathinessU jder JeltPremden 
Natheverlie-theit;Ö zu der auch der noch -e.anntere Nilton äriedman geL
hSrteE Fnd die seit den 8743ern -is vor Jenigen 2ahren die Wirtscha–sL
Jissenscha–en dominierteE 5ie vertrat zJar nie die einzig mSgliche GerL
s»e.tive in der R.onomieÖ und ins-esondere in den 2ahren seit der äinanzL
.rise hat sich viel veröndertE Doch sie hölt ins-esondere in den F5V -is heuL
te die Deutungshoheit ü-er Den.en und Goliti.E 

Die Hrundidee der Chicago 5choolÖ star. vereinPacht: Business ü-er allesE 
Der Nar.t scha Ö soPern in buhe gelassenÖ immer Jieder von alleine ein 
o»timales HleichgeJichtE Darum reicht esÖ ü-erall Pun.tionierenden WettL
-eJer- zu scha)en jJenn nStig .ünstlich;E Fnd alles Jird gutE

Dieses Bild eines automatischen harmonischen HleichgeJichts erinnert 
nicht zuPöllig an die mechanischen Hrundsötze von Isaac TeJton: ws 
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geht -is heute zurüc. auP die Aunsicht-are yandU des ersten grossen 
Wirtscha–s»hiloso»hen Vdam 5mithE Der le-te nur Jenige 2ahre nach 
TeJton und Jar von dessen Ideen nachJeislich -eeindruc.tE

Das Gro-lem ist nurÖ dass e-en nicht einPach alles gut JurdeE 5ondern 
im Hegenteil manches sehr schlecht: Die F5V ist eines der Jenigen fönL
derÖ in dem die fe-enserJartung stagniertÖ die win.ommensungleichheit 
Jöchst und die allgemeine 1uPriedenheit der Nenschen sin.tE Dazu .ommt 
in manchen fandstrichen Aein richtiggehender TiedergangUÖ Jie der R.oL
nom David Dorn sagtÖ der als einer der ersten die VusJir.ungen des yanL
dels mit China auP die 5ituation der ameri.anischen Vr-eitnehmer erL
PorschteE Nehr Nenschen als in irgendeinem anderen reichen fand jL
rund 84 Grozent; ha-en in den pereinigten 5taaten .eine HesundheitsL
versicherungE 

Kurz: Die ameri.anische Hesellscha– ist den.-ar schlecht gerüstet Pür die 
yerausPorderungÖ die die CoronaLKrise an 6edes einzelne fand stellen JirdE 
Denn die Ayohe»riester der NathinessU ha-en sich geirrt: win mSglichst 
Jilder CoJ-o«LKa»italismus lSst nicht einPach allesE Wieso auch  Der erL
ste 2o- von Fnternehmen ist esÖ Grodu.te und Dienstleistungen anzu-ieten 
und da-ei mSglichst schlau zu Jirtscha–enE wr ist ans»ruchsvoll genugE 

wine resiliente Hesellscha–Ö ein inta.tes R.os«stem oder eine 1u.un– Pür 
mSglichst viele sind Jeder die VuPga-e noch die Kern.om»etenz von FnL
ternehmenE Vuch nicht die langPristige 5ta-ilitöt der pol.sJirtscha–E 

Henau daPür -raucht es Goliti.E

Was Nationen erfolgreich macht
Die -eiden R.onomen Daron Vcemo lu und 2ames VE bo-inson ha-en sich 
in ü-er 8M 2ahren becherchear-eit die 5chic.sale von Dutzenden 5taaten zu 
unterschiedlichen 1eit»un.ten der Weltgeschichte angeschautE 5ie JollL
ten JissenÖ Jas genau darü-er entscheidetÖ o- ein 5taat langPristig wrPolg 
hat oder untergehtE Ihre wrge-nisse »u-lizierten sie 0380 in einem M33L5eiL
tenLBuch mit dem Oitel AWh« Tations äailU jWieso Tationen scheitern;E 
Fnd das äazit Jar .larE 

Nit föndern verhölt es sich öhnlich Jie mit den äamilien in feJ Oolstois 
AVnna KareninaU: 2ede unglüc.liche Tation ist auP ihre eigene Weise unL
glüc.lichE Vlle glüc.lichen Tationen a-er gleichen einander: 5ie ha-en und 
hatten alle etJas gemeinsamÖ das Vcemo lu und bo-inson Ain.lusive InL
stitutionenU nennen: einen bechtsstaat mit wigentumsrechtenÖ HeJaltenL
teilung und einer begierungÖ die ihren Bürgern bechenscha– a-legen mussÖ 
soJie ein »olitisches 5«stemÖ das mSglichst vielen Nenschen ermSglichtÖ 
sich einzu-ringen und auPzusteigenE 

Die .lassischen R.onomen liegen richtigÖ Jenn sie Pür die Innovations.ra– 
der Wirtscha– auP die Cleverness 6edes winzelnen -auen statt auP die yeilsL
»löne von Büro.ratenE Doch sie irren sichÖ Jenn sie glau-enÖ dass es verL
ordneter Wett-eJer- und eiserne yörte sindÖ die Nenschen ermöchtigenE 

Das äundament ist ein 5taatÖ der seine Bürgerinnen ernst nimmt und ernst 
nehmen muss k erst dann .ommt der Jirtscha–liche wrPolgE 
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Das «antifragilste Land»
In der 5chJeiz ha-en das die Bürgerinnen immer verstanden k und ihL
ren Vu–rag zur 5«stemsta-ilitöt JahrgenommenE -er die 2ahrzehnte haL
-en sie sich allerlei Boc.ig.eiten geleistetÖ von denen die Ayohe GriesterL
scha– der NathinessU ausdrüc.lich a-geraten hötteE Fnd die dem fand 
6etzt zugute.ommenE 

5ie Jeigerten sich etJaÖ das Hesundheitss«stem oder andere S)entliche 
InPrastru.turen .om»lett zu »rivatisieren k sel-st dannÖ als solche porhaL
-en en vogue JarenE 5ie hielten stets stur an der BeruPslehre PestÖ statt alle 
6ungen Nenschen auP Fniversitöten zu schic.enÖ und schützten die fShL
ne ihrer yandJer.erinnen und Kleinunternehmen mit den Üan.ierenden 
Nassnahmen zur GersonenPreizügig.eitE 

Fnter anderem desJegen hat die 5chJeiz eine -eeindruc.ende Dichte 
an Fnternehmen: eines »ro 8  winJohnerinnenE 77 Grozent davon sind 
mittlere und .leine FnternehmenE Die 5chJeiz steht JeltJeit nach 2a»an 
auP Glatz 0 des Awconomic Com»leZit« IndeZUÖ der die unternehmerische 
pielPalt von pol.sJirtscha–en -eschrei-tE Das heisst: die 5chJeiz »roduL
ziert und eZ»ortiert nicht JenigeÖ einPache Hüter Jie -eis»ielsJeise nur 
5tahl oder Kautschu.Ö sondern viele verschiedene und Pein ziselierte Hüter: 
FhrenÖ GrözisionsinstrumenteÖ »harmazeutische Wir.sto)e und Nedi.aL
menteE

KurzPristig und im Detail macht diese star.e internationale pernetztheit 
das fand anPölliger Pür VusPölleE Insgesamt und auP lange 5icht macht sie 
die pol.sJirtscha– resilient k Jenn etJas scheitertÖ Pöllt nicht gleich die 
ganze Grodu.tion in sich zusammenE

Vuch den äreihandel -etrie- die 5chJeiz nie radi.alE 5ie Jar ins-esondeL
re immer stur in Bezug auP die fandJirtscha–E Wir -auen 43 Grozent von 
demÖ Jas Jir essenÖ sel-er an k trotz Ni.roÜöchenÖ Berghöngen und hohen 
KostenE Die Bürgerinnen ha-en den 5chutzzaun aus 1Sllen und 5u-ventioL
nen um ihre Bauern ü-er die 2ahrzehnte hinJeg mit 1öhnenÖ Klauen und 
yeuga-eln verteidigtE

Vus w zienzsicht eine grosse Dummheit k aus 5icht der besilienzÖ also der 
bo-ustheit der ganzen Hesellscha–Ö mSglicherJeise ganz und gar nichtE

Die 5chJeiz ist nicht das tur-o.a»italistische fandÖ als das sie manchmal 
gezeichnet JirdE Henau das ist ihre 5tör.eE Der notorisch unhSÜiche Vutor 
Tassim Ticholas Oale-Ö der seine Bücher der Fn-erechen-ar.eit von Krisen 
JidmetÖ -ezeichnet sie als das AantiPragilste fand des GlanetenUE 

Orotzdem: Die VuPga-e ist auch in der 5chJeiz nicht erledigtE

5ie hat gerade erst -egonnenE Fnd die CoronaLKrise Jird zeigenÖ Jo die 
Bürger mSglicherJeise noch vielÖ viel stör.er -oc.en solltenE 

Der Job der Politik
win Beis»ielE In den 2ahren 038( und 0389 Pehlten in der 5chJeizÖ einem 
der reichsten fönder der WeltÖ zahlreiche Nedi.amenteE Keine eZotischenÖ 
sondern VlltagsJare Jie -eis»ielsJeise 5chmerzmittelÖ Vnti-ioti.a oder 
Im»Psto)eE Immer Jieder .ommt es desJegen in 5»itölern zu wng»össenE

Die yau»tursache -enennt das Bundesamt Pür Jirtscha–liche fandesL
versorgung in -ezau-ernder VuPrichtig.eit:
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Die Globalisierung der vergangenen Jahre hatte zur Folge, dass einerseits bei 
den Anbietern und andererseits bei den Produktionsstandorten weltweit eine 
Konzentration stattfand. Gleichzeitig wurden die Lagermengen aus Kosten-
gründen auf allen Stufen abgebaut. Die Versorgungsketten von Heilmitteln sind 
dadurch entsprechend anfälliger geworden.

Quelle: Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung.

In einem Bericht hölt das Vmt zudem PestÖ dass persorgungsstSrungen 
.aum die innovativen Grodu.te -etre)en JürdenÖ sondern hau»tsöchlich 
6eneÖ -ei denen die S.onomischen Vnreize Pür die lo.ale Grodu.tion zu 
.lein seienE

Nit anderen Worten: In der 5chJeizÖ einem der Jichtigsten JeltJeiten 
GharmastandorteÖ Pehlen Nedi.amenteÖ Jeil die yersteller k in Past alL
len föndern vom S)entlichen HesundheitsJesen su-ventioniert k sie aus 
Groğtgründen nur noch in Vsien »roduzierenE Dassel-e gilt Pür manche 
Nedizinal»rodu.teE

yierÖ -eis»ielsJeiseÖ -raucht es die Goliti.E

Denn sel-stverstöndlich sorgen individuelle Fnternehmen immer gegen 
wng»össe vorE 5ie o»timieren ihre fiePer.etten k und diversiğzieren nach 
Corona vielleicht etJas mehr als zuvorE V-er sie tun es hau»tsöchlich dortÖ 
Jo es sich Pür sie lohntE Wie gesagt: Das ist schliesslich ihr erster 2o-E 

Die VuPga-en von Goliti. hingegen sind das Wohl und die 1u.un– der ganL
zen Hesellscha–E Wie der Bundesrat darauP zu vertrauenÖ dass Ader Nar.L
tU die Nedi.amente schon irgendJie -escheren JerdeÖ und man sonst im 
TotPall immer noch handeln .SnneÖ ist naivE Der TotPall steht k zum BeiL
s»iel -ei Vnti-ioti.a k löngst vor der OürE

In den nöchsten Nonaten Jerden es einmal mehr die Bürgerinnen seinÖ die 
in der Krise gemeinsam die Wirtscha– au)angen k nicht umge.ehrtE DarL
um ist es nicht nur unser bechtÖ Bedingungen zu scha)enÖ die das 5«stem 
sta-ilisierenE

ws ist auch unsere GÜichtE
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