Auf lange Sicht

Welche Krise hätten Sie
denn gerne?
Schulen schliessen, Homeovce robschbeiBen, zesuchebaAhlen
ron änlgssen Be:benaenü Schtdaen öie zehCböen in öeb -oboP
nAPGAnöemie öie fesunöheid AuK Wosden öeb ?ibdschAwp ?AbP
um öAs –ohl au simkel isd . eine ännghebun: in rieb fbADIenÖ
Von Simon Schmid, 28.09.2020

éie Töee, öAss es Ieinen fe:ensAda a–ischen ?ibdschAw unö fesunöheid
:eBe, sei ina–ischen rClli:eb Mainstream, ebaghlde mib ein «IonomenPWolP
le:e Itbalich An einem äk»bo, au öem ein xhinIdAnI ein:elAöen hAddeÖ
V?ibIlichpM, öAchde ich, öAs WichebebBsen:ebichd lCJelnö, öAs An öiesem
äBenö cobonA:ebechd in rebschliessBAben GlAsdiIBoQen sebriebd –uböeÖ zei
öen hewi:en éeBAdden bunö um -obonA –gbe mib öAs nichd AuK:eKAllenÖ
éenn jebdbedebinnen öeb ?ibdschAw –eböen nichd mtöe, öie -obonAP1AssP
nAhmen au IbidisiebenÖ 9usd rob –eni:en xA:en Koböebde öeb fe–ebBeP
rebBAnö ed–A, öie 1AsIenP unö yuAbAndgnerobschbiwen seien au locIebn .
öeb ?ibdschAw aulieBe, öenn öiese ötbKe mAn nichd Vum Ueöen Gbeis An öie
?Anö KAhbenMÖ
jiele 1AssnAhmen:e:neb scheinen tBebhAukd nichd öAron tBebaeu:d, öAss
öAs, –As :ud Ktb öie jolIs:esunöheid isd, Auch :ud Ktb öie jolIs–ibdschAw
–gbeÖ
éoch siehe öAü éie –issenschAwliche -oriöPLEPxAsIKobce öes zunöes hAd
Bebeids im äu:usd ein VGolic( zbieKM au öiesem xhemA kuBliaiebd . unö
im SekdemBeb nAch:eöokkeldÖ )nö –enn öiese äudobidgd IonsdAdiebd, öAss
öeb Schuda ron ?ibdschAw unö fesunöheid dAdsgchlich ein unö öAsselBe
änlie:en seien, öAnn muss öAs –ohl –ibIlich Mainstream seinÖ
äBeb sdimmd es Auchp

Länder im Quervergleich
éie xAsIKobce aei:d in einem ihbeb GAkiebe einen einKAchen -hAbdÖ éAbAuK
siehd mAn Ognöeb, öie sich denöenaiell endlAn: eineb éiA:onAle :bukkiebenü
. äm einen Fnöe NlinIs oBenZ BeDnöen sich Ognöeb –ie SkAnienÖ éobd
aghld mAn Bisheb riele -obonAPxode, unö öeb ?ibdschAwseinBbuch isd
:bossÖ
. äm Anöeben Fnöe Nbechds undenZ Dnöed mAn Ognöeb –ie StöIobeAÖ éobd
sdAbBen nub –eni:e 1enschen, unö öie ?ibdschAw nAhm IAum SchAP
öenÖ
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éeb éAdenBlo: VRub ?oblö in éAdAM hAd öenselBen -hAbd Itbalich eBenKAlls
öisIudiebdÖ Hieb isd eb, nAch:eBAud Ktb öie fesAmdheid Alleb RF-éPOgnöebü

éeb –ichdi:sde zeKunö, öen öie ?issenschAwleb öAbAus aiehen, isd Kol:enP
öebü änöebs, Als mAn rielleichd :lAuBen mA:, isd es nicht öeb qAll, öAss sich
Ognöeb nAch öem 1oddo endscheiöen mtssenü Fnd–eöeb mAn schtdad öie
?ibdschAw NABeb nimmd öAKtb ed–As mehb xode in WAuKZ, oöeb mAn schtdad
öie fesunöheid NABeb nimmd öAKtb einen hgbdeben ?ibdschAwseinBbuch in
WAuKZÖ
;einü 1An IAnn Beiöes :leichaeidi: mAchenÖ Fs isd so:Ab so, öAss Ognöebn
d(kischeb–eise beides zusammen end–eöeb :ud oöeb schlechd :elun:en isdü
. 9e mehb -obonAPxode es in einem OAnö :AB, öesdo hewi:eb –Ab meisdens
Auch öeb ?ibdschAwseinBbuchÖ
. 9e –eni:eb xode es :AB, öesdo Besseb lieK es Ktb öie ?ibdschAwÖ
Ognöeb, öie einen sehb hAbden ?ibdschAwseinBbuch hAdden, ABeb sehb –eni:
-obonAPxode NlinIs unden AuK öeb fbADIZ, :AB es öA:e:en KAsd nichdÖ Ognöeb
mid rielen -obonAPxoden unö indAIdeb ?ibdschAw Nbechds oBenZ Auch nichdÖ
0uminöesd AuK eineb :loBAlen FBene isd öeb fe:ensAda a–ischen ?ibdschAw
unö fesunöheid öAmid rom xisch . es :iBd ihn dAdsgchlich nichdÖ älleböin:s
sA:d öAs Allein –eni: öAbtBeb Aus, –ie öeb Trade-og in einem Besdimmden
OAnö au einem skeaiDschen 0eidkunId AussiehdÖ fiBd es ihn –ibIlich nichdp

Korrelation und Kausalität
0uebsd ein Ileineb FQIubsÖ 1An muss All:emein hCllisch AuKkAssen, –elche
Schltsse mAn Aus fbADIen aiehdÖ zesonöebs Aus ScAddebklodPfbADIen –ie
öeb eBen :eaei:denü zloss –eil mAn –eiss, –ie a–ei jAbiABlen ausAmmenP
hgn:en, –eiss mAn noch lAn:e nichds öAbtBeb, –elche fbtnöe hindeb öieP
sem 0usAmmenhAn: sdehenÖ WobbelAdion isd nichd :leich WAusAlidgdü éAs
sdehd in Ueöem OehbBuch öeb SdAdisdiIÖ
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éAss öie –ibdschAwliche unö öie :esunöheidliche -obonAPzilAna AuK öeb
fbADI in eineb Oinie sdehen, ICnnde bein ron öeb Oo:iI heb An öbei )bsAchen
lie:enü
. éie Gesundheit Beein2ussd öie ?ibdschAw Nöobd, –o öie GAnöemie BeP
sonöebs hewi: isd, :eBen 1enschen Besonöebs –eni: felö AusZÖ
. éie Wirtschaw Beein2ussd öie fesunöheid Nin Ognöebn mid :bosseb
?ibdschAwsnod :ehen öie 1enschen mehb :esunöheidliche ÄisiIen einZÖ
. Fs :iBd Feitere ka,torenS öie Beiöe jAbiABlen au:leich Beein2ussen
Naum zeiskiel kolidische 1AssnAhmen oöeb einKAch Auch öeb 0uKAllZÖ
?elche öeb H(kodhesen audbi3, ICnnen –ib A kbiobi nichd –issenÖ ?ib
ICnnen nub mudmAssen, –elche FJeIde dAdsgchlich Am ?ebI sinöÖ
?tböen –ib öAmid Be:innen, öiese FJeIde ebnsdhAw au moöellieben, sghe
es noch riel Iomkliaiebdeb AusÖ ?ib mtssden ed–A qol:enöes in zedbAchd
aiehenü
. -hutdoFnE:Ve,ty HAbde 1AssnAhmen Bbemsen öie GAnöemie . ABeb
sie ögmkKen Auch öie ?ibdschAwÖ 9e nAchöem, –ie hAbd öie GolidiI
öubch:beiw, eba–in:d sie IubaKbisdi: eine ?ibIun: in Beiöen zebeichenÖ
. perhaltenseVe,ty 9e –eni:eb -obonAPqglle es :iBd, öesdo bisiIoKbeuöi:eb
–eböen öie 1enschenÖ Sie :ehen Cweb Aus–gbds essen, mAchen sich
–eni:eb Sob:en, dgdi:en mehb äus:ABenÖ éieseb FJeId lguw :e:entBeb
öem Shudöo–nPFJeId in end:e:en:esedadeb Äichdun:Ö
. :igendAnami, der :Midemiey 9e –eideb sich öAs jibus rebBbeided, öesdo
hgbdeb mtssen öie 1AssnAhmen –eböen, um Allein schon öen SdAdusP
4uo Bei öen änsdecIun:en au Be–AhbenÖ )nö öesdo mehb leiöed Auch
öie ?ibdschAwÖ éieseb FJeId rebsdgbId denöenaiell öie RkKebaAhlenÖ
. Zrt der fassnahmeny V0u HAuse BleiBenM schtdad sehb eJeIdir rob öem
-obonAribusÖ éoch es schAöed öeb ?ibdschAw sehbÖ VFine 1AsIe AnaieP
henM schtdad eBenKAlls aiemlich eJeIdir rob eineb änsdecIun:Ö äBeb es
eblAuBd, aub äbBeid au :ehen oöeb felö Ktb Shokkin: Ausau:eBenÖ éie äbd
öeb 1AssnAhmen Beein2ussd Also Beiöesü ?ibdschAw unö fesunöheidÖ
. DuIally éAss sich öAs jibus ron -hinA heb auebsd in TdAlien rebBbeidede,
–Ab Gech Ktb öAs stöeubokgische OAnöÖ So sdAbdede es Aus eineb schlechP
den GosidionÖ 1id ne:Adiren qol:en Ktb öie ?ibdschAw unö Ktb öie feP
sunöheidÖ
)nö so –eidebÖ
äll öiese FJeIde au undebsuchen, –gbe ein qobschun:skboUeId Ktb sich . unö
lie:d –eid AussebhAlB öeb 1C:lichIeiden öieses éAdenBbieDn:sÖ éoch es :iBd
einen éAdensAda, mid öem –ib in eine Ileine FcIe öes :bossen qobschun:sP
bAums bunö um -obonAPxbAöePoJs ed–As Oichd –ebKen ICnnenÖ

xer -trengeETndez
éeb éAdensAda sdAmmd ron öeb )nirebsidgd RQKoböÖ qobschebinnen An öeb
öobdi:en zlArAdniI School oK forebnmend hABen seid ze:inn öeb GAnöemie
minudiCs ausAmmen:edbA:en, –elche 1AssnAhmen öie Ognöeb BeschlosP
sen hABenü
. 1AssnAhmen im fesunöheidsBebeich NaÖ zÖ xesdin:Z6
. –ibdschAwliche 1AssnAhmen NaÖ zÖ FinKbieben ron WonIubsrebKAhbenZ6
. ekiöemiolo:ische 1AssnAhmen NaÖ zÖ yuAbAndgne Ktb qlu:kAssA:iebeZÖ
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9eöe 1AssnAhme –uböe ron öen qobschebinnen einaeln coöiebdÖ äus öen
éudaenöen ron Findbg:en –uböe öAnn ein TnöeQ a–ischen 8 unö L88 BeP
bechned . unö a–Ab AuK dg:licheb zAsis unö Ktb Ueöen xeilBebeich sekAbAdÖ
)ns indebessiebd öeb xeilinöeQ, öen öie RQKoböPqobschebinnen strinyencw
nennenÖ qtb unsebe ze:biJe lgssd sich öAs Am ehesden Als VSdben:eM tBebP
sedaenÖ 1An –tböe eb–Abden, öAss ein Sdben:ePTnöeQ ib:enö–ie mid öem
GAnöemiereblAuK ausAmmenhgn:d . Ue sdben:eb öie 1AssnAhmen, öesdo
–eni:eb xoöesokKebÖ
éoch öem isd nichd soÖ 0uminöesd nichd AuK öen ebsden zlicIÖ
RB ein OAnö im jeblAuK öes ebsden HAlBUAhbes 7878 lAsch oöeb sdben: –Ab,
hAd tBebhAukd Ieine jobhebsA:eIbAw Ktb öie -obonAPxoöesaAhlenÖ 1An ebP
Iennd öAs, –enn mAn öie Ognöeb AuK einem ghnlichen -hAbd –ie oBen
klAdaiebdÖ
. 9e –eideb bechds, öesdo sdben:eb –Ab ein OAnöÖ
. 9e –eideb oBen, öesdo mehb xoöesokKeb :AB esÖ
Hieb isd öeb -hAbd Nunö –eil es unseb ei:eneb isd, isd eb öiesmAl Bundü éie
Ognöeb sinö Ue nAch Wondinend IolobiebdZü

hnlich isd es mid öeb ?ibdschAwü äuch hieb :iBd es nub AnsAda–eise eiP
nen 0usAmmenhAn: mid öeb 1AssnAhmensdben:eÖ éie Sdben:e öeb 1AssP
nAhmen . :emessen Am HAlBUAhbesP1iddel–ebd öes TnöeQ . ebIlgbd UeöenP
KAlls nichd öen sdAbIen FinBbuch, öen Ognöeb –ie qbAnIbeich oöeb fbossP
BbidAnnien ebliddenÖ
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. Fs ICnnde öAbAn lie:en, öAss öie 1AssnAhmensdben:e kirlEich leinen
pinxuss AuK öie xoöesKglle unö öen ?ibdschAws:An: hAdÖ éAnn –gbe Am
Fnöe öoch Alles nub 0uKAll . unö öie GolidiI rClli: mAchdlos, An –elchem
Rbd AuK öeb fesunöheidsP?ibdschAwsPächse ein OAnö schliesslich lAnP
öedÖ éiese TndebkbedAdion scheind eini:ebmAssen ABendeueblichÖ
. Fs ICnnde öAbAn lie:en, öAss öie ÄeAlidgd zu lomvEef isd, um in ein so
simkles FbIlgbun:smoöell au kAssenÖ éAs –tböe Beöeuden, öAss öie
1AssnAhmensdben:e öubchAus einen Fin2uss AuK öie xoöesaAhlen unö
öen ?ibdschAws:An: hAd . ABeb öAss –ib öiesen Fin2uss AuK einem einP
KAchen ScAddebklod nichd öAbsdellen ICnnenÖ
. Fs ICnnde öAbAn lie:en, öAss unsebe jebmudun: im fbunösAda bichdi:
isd, öoch öAss öeb RQKoböPTnöeQ öie KAlsche 1edhoöe isd, um öie Sdben:e
öeb 1AssnAhmen au messenÖ Tn öiesem qAll –gbe öie éAden4uAlidgd öAs
HAukdkboBlem, unö –ib mtssden uns nAch äldebnAdiren umsehenÖ
. Fs ICnnde sein, öAss öie éAden4uAlidgd unö Auch öeb FbIlgbun:sAnsAda
sdimmen, ABeb öAss –ib nichd :enu: clereb mid öen éAden Fer ahren sinöÖ
)m öies Ausauloden, –ebden –ib öen éAdensAda nochmAls leichd Anöebs AusÖ

xas alles entscheidende biming
)nö a–Ab, inöem –ib öie Sdben:e nichd im éubchschnidd tBebs ebsde HAlBUAhb
messen, sonöebn au einem Besdimmden 0eidkunIdü öAnn, Als in einem OAnö
öie Sch–elle ron L xoöesKAll kbo 1illion Fin–ohneb tBebschbidden –uböeÖ
. Tn öeb -chFei –Ab öies Am L Ö 1gba 7878Ö än öiesem xA: skbAn: öie 0Ahl
öeb -obonAPxoöesokKeb ron AuK LLÖ éie OA:e skidade sich öAmAls au, unö
AuK öeb RQKoböPSIAlA be:isdbiebde öie Sch–eia
Sdben:ePGunIdeÖ
. xeutschland hAd öiese Sch–elle Am 7LÖ 1gba tBebschbiddenÖ éAs OAnö
lAnöede AuK öem Sdben:ePTnöeQ öAnn Bebeids Bei
GunIdenÖ
. Gross ritannien hAd öie Sch–elle Am L Ö 1gba tBebschbiddenÖ 0u öiesem
0eidkunId –Aben öie 1AssnAhmen ABeb nub 77 GunIde sdben:Ö
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?ie sich öiese )ndebschieöe in öeb qbthkhAse öeb GAnöemie Aus–ibIden,
aei:d öie Kol:enöe fbADIÖ Sie isd :leich AuK:eBAud –ie öie robhebi:eü äuK öeb
hobiaondAlen ächse isd öeb Sdben:ePTnöeQ aum eb–ghnden 0eidkunId, AuK öeb
rebdiIAlen ächse sinö öie :esAmden xoöesokKeb im ebsden HAlBUAhb 7878Ö

änöebs Als robheb isd AuK öieseb fbADI ein 0usAmmenhAn: ebIennBAbü OgnP
öeb, öie in eineb Kbthen GhAse sdben:e 1AssnAhmen Beschlossen, rebaeichP
neden im jeblAuK öes :Anaen HAlBUAhbes d(kischeb–eise –eni: xoöesokKebÖ
Ognöeb mid AnKgn:lich sch–Achen 1AssnAhmen rebaeichneden öA:e:en
riele xodeÖ
zesonöebs öeudlich –ibö öies, –enn mAn ed–A öie Ognöeb in FubokA oöeb
in ämebiIA Als fbukke AnschAudü Hieb isd öie WobbelAdion noch einöeudi:ebÖ
N1An ICnnde rebsuchd sein, AsiAdische Ognöeb –ie 9AkAn oöeb WobeA Als
SkeaiAlKglle au dAQieben, öA sie, Anöebs Als öie –esdlichen SdAAden, Bebeids
sehb Kbth 1AsIen einsedaden unö AuK umKAn:beiches -ondAcdPxbAcin: sedaP
den . öAs Kthbde in öiesen Ognöebn :enebell au sehb nieöbi:en RkKebaAhlenÖZ
äuch Bei öeb ?ibdschAw aei:d sich eine ghnliche WobbelAdionÖ 9e sdben:eb
ein OAnö in öeb qbthkhAse öeb GAnöemie –Ab, öesdo –eni:eb öbAsdisch –Ab
in Alleb Äe:el . unö skeaiell in :bCsseben Ognöebn, –o öeb 0uKAll –eni:eb
hineinKunId . öeb FinBbuchÖ éAs aei:d sich AuK öem An:ekAssden -hAbd öAauÖ
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zeaeichnenö An öiesem -hAbd isdü 1An Dnöed NAusseb Sch–eöenZ Iein OAnö,
öAs in öeb qbthkhAse öeb GAnöemie AuK sdben:e 1AssnAhmen rebaichdede
unö dbodaöem –ibdschAwlich :limk2ich öAronIAmÖ )nö mAn Dnöed in öeb
RF-é Auch –eni: Ognöeb, öie dboda sdben:en 1AssnAhmen einen hAbden
FinBbuch ebliddenÖ 1eQiIo, ein Sch–ellenlAnö, Bilöed hieb ed–As öie äusP
nAhmeÖ
éie Bbidische ?ibdschAw hABe öeshAlB so sdAbI :elidden, –eil äIdiridgden –ie
ins ÄesdAubAnd oöeb Wino :ehen in fbossBbidAnnien einen hCheben ändeil
Am zTG AusmAchen –tböen Als in Anöeben eubokgischen Ognöebn, ebIlgbde
qinAnaminisdeb Äishi SunAIÖ éAs isd nAdtblich HumBu:Ö ?Ahbscheinlicheb
isd, öAss öie öobdi:e Äe:iebun: öie GAnöemie au ze:inn schlichd rebschlAKen
hAdÖ )nö riele öeb Sch–iebi:Ieiden, öie sie Uedad hAd, AuK öies aubtcIauKthben
sinöÖ
éie TnidiAlbeAIdion rebmA: :e–isse xenöenaen au ebIlgbenÖ éoch sie ebIlgbd
nichd AllesÖ qbAnIbeichs ?ibdschAw schbumkwe mid LE Gboaend ed–A öokkeld
so sdAbI –ie Uene öeb Sch–eiaÖ éies, oB–ohl Beiöe Ognöeb ghnlich besdbiIdir
–Aben . UeöenKAlls :emgss öen 0Ahlen öeb )nirebsid( oK RQKoböÖ

ka it
éAss es AuK öie :Ana Iubae qbisd einen Trade-og a–ischen ?ibdschAw unö
fesunöheid :iBd, isd –ohl IAum ron öeb HAnö au –eisenÖ ?enn in Fn:lAnö
Uedad öie GuBs Kbtheb schliessen mtssen, mAchen öiese –eni:eb )msAdaÖ
éoch Bebeids AuK öie middlebe qbisd –ibö öieseb WonneQ –eni:eb IlAb . :Ana
au sch–ei:en ron öeb lAn:en SichdÖ Hieb isd riel endscheiöenöeb, öAss Ognöeb
ins:esAmd öen bichdi:en 1AssnAhmenmiQ DnöenÖ )nö Auch öAs bichdi:e
ximin:Ö éAs isd nichd :Ana einKAch, –ie Ueöeb –eiss, öeb einmAl rebsuchd hAd,
einen soaiAlen änlAss aum bichdi:en 1omend au reblAssen Nrielleichd ein
0eichenü Tch BlieB An BesA:dem äk»bo Bis aum Schluss, hABe es ABeb nichd
BebeudZÖ
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)m –eidebe Finsichden au :e–innen, mtssde mAn dieKeb BohbenÖ 1An ICnnP
de öie RQKoböPéAden aum zeiskiel Keineb AuKschltsseln unö öie CIonomiP
sche éimension öeb -obonAP1AssnAhmen mideinBeaiehenÖ éAnn –tböe
aiemlich sicheb IlAb, öAss Ognöeb mid Beöeudenöen Sdtdaun:skAIeden N–ie
ed–A öie Sch–eiaZ Besseb ABschnidden Als Anöebe OgnöebÖ Oo:ischü OocIP
öo–ns sinö nichd öAs Finai:e, –As öie ?ibdschAw in einem WbisenUAhb BeP
ein2ussdÖ
1An ICnnde sich Auch öie é(nAmiI öes RQKoböPTnöeQ :enAueb AnschAuenü
?As –Ab öeb okdimAle 0eidkunId, um 1AssnAhmen au eb:beiKenp ?As, um
sie –ieöeb ABausch–gchenp )nö –enn öie ebsde ?elle ein:eögmmd –Abü
?ie riel OocIebun: lA: öbinp än –elchem GunId nAhm öie SdebBlichIeid
–ieöeb aup äll öiese qbA:en sinö un:eIlgbdÖ )nö mtssden öbin:enö BeAndP
–obded –eböenü Tn qbAnIbeich, SkAnien, fbossBbidAnnien sdei:en öie xoöesP
aAhlen bAkiöe AnÖ
urther research is needed, –tböen ?issenschAwleb An öieseb Sdelle –ohl
schbeiBen . es BbAuchd noch mehb qobschun:Ö )nö Auch ich skiele öen zAll
An öiesem GunId :ebne –eidebÖ zeaiehun:s–eiseü aubtcI An öie xAsIKobceÖ
äuK öAss noch riele ihbeb FbIenndnisse BAlö aum kolidischen 1AinsdbeAm
–eböenÖ
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