
Debatte

Wie geht es Ihnen, 
wirtschaftlich gesehen?
Wie erleben Sie die Corona-Krise als Angestellter, als Unter-
nehmerin – als Selbstständige? Ist Hilfe bei Ihnen angekom-
men? Und wie schauen Sie jetzt nach vorn?
Von Ihrem Expeditionsteam, 19.05.2020, letztes Update 11.08.2020

Die Sommerferien neigen sich langsam dem Ende zu – wir stehen vor ei-
nem unsicheren Herbst. Es gibt zwar hoNnungsvolle pachrichten zu einem 
ImGfstoN, aber keine üewissheit, dass er bald verfFgbar ist und wirkt. Die 
Mallzahlen in EuroGa sind zwar in den letzten Lonaten nirgends komGlett 
ausser Kontrolle geraten, aber sie steigen vielerorts wieder an. Der freie Mall 
der WirtschaR ist abgebremst – und doch sind viele Pänder auf dem Weg 
in tiefe Zezessionen. Und in vielen Schwellenländern nimmt die Vandemie 
gerade erst richtig Mahrt auf. 

Die Schweiz scheint weiterhin einigermassen gut durch die wirtschaRliche 
Krise zu kommen. :umindest im internationalen qergleichJ In den USA 
ging die Arbeitslosen1uote leicht zurFck, sie betrug im 7uni aber immer 
noch 33 Vrozent. In der Eurozone lag sie im 7uni im Schnitt bei 2,3 Vrozent. 
In der Schweiz blieben die :ahlen stabil, im 7uli waren wie im qormonat 
0,9 Vrozent arbeitslos gemeldet.

ürund zur verfrFhten Mreude gibt es allerdings nicht. :um einen ist die 
Arbeitslosen1uote fFr Schweizer qerhältnisse hoch, im qergleich zum 7uli-
 953’ sind 63x9’9 mehr Versonen arbeitslos gemeldet, das ist eine :unah-
me von 69,B Vrozent. Und die üesamtzahl dFrRe weiter steigen. :um ande-
ren haben bereits etliche Unternehmen trotz Kurzarbeit und Hilfskrediten 
Entlassungen angekFndigt. Die nächsten Lonate werden also auch in der 
Schweiz E«istenzen vernichten, Unternehmerinnen und Angestellte an und 
Fber die »elastungsgrenze bringen und »ranchen weiterhin stark belasten.

Die ZeGublik begleitet in der Serie ö»etriebstemGeraturT in loser Molge 
Unternehmerinnen und zeigt auf, wie sie die Herausforderungen dieser 
Krise bewältigen. MFr den aktuellen »eitrag hat Autorin Anja Conzett eine 
Lodedesignerin in :Frich getroNen, die sagtJ öKrise hatten wir schon vor 
Covid.T

So viel ist klarJ Auf eine üewinnerin dieser Krise kommt bisher ein qielfa-
ches an qerliererinnen. Und auch Kurzarbeit, HilfsGakete und potkredite 
kynnen nicht ungeschehen machen, dass ein enormer (eil der WirtschaR 
ins kFnstliche Koma versetzt wurde. Dass der Staat in der Eile oder geblen-
det durch PobbÜdruck viele durch die Laschen hat fallen lassen – und dass 
manche noch in Lonaten oder sogar 7ahren nicht wieder business as usu-
al haben werden. üleichzeitig haben viele Er)ndungsreichtum bewiesen, 
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umgedacht und sich neue üeschäRsfelder erschlossen. Die Dinge sind in 
»ewegung – und das in alle Zichtungen.

Gerne möchten wir auch Ihre persönliche Perspektive hören. Müs-
sen Sie als Inhaberin ein Unternehmen durch diese Krise steuern? Ha-
ben Sie Ihre Stelle verloren, mussten Sie umsatteln – ganz anders ar-
beiten als vorher? Was waren die grössten Hürden, die unerwarteten 
Lichtblicke? Haben Sie in Ihrem Umfeld inspirierende oder mahnen-
de Geschichten gehört? Innovative Ansätze gesehen? Oder erste unter-
nehmerische Verheerungen der Krise beobachtet? Wie erleben Sie die 
Arbeit der Behörden? Hil  der Staat, oder legt er Ihnen vielmehr Steine 
in den Weg? Wir sind gespannt auf Ihre Perspektive.

»itte lassen Sie uns hier bei konkreten Erlebnissen und »eisGielen aus der 
WirtschaR, Ihrer Arbeitswelt bleiben. ber die Vandemie an sich oder Sinn 
und Unsinn des Pockdown haben wir an anderer Stelle schon genFgend 
gestritten – und werden es sicher auch weiterhin tun.
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