
«Die Angst vor dem 
Virus lähmt die 
Wirtschaft, nicht die 
Massnahmen»
Der Ökonom Lorenz Küng versteht die Schweiz nicht mehr. 
Warum wird nicht stärker gegen die Verbreitung des Virus 
vorgegangen, auch mit einem Shutdown? Dies, sagt er, wäre die 
beste Wirtschapslo–itik f und käme –angMristig vie– günstiger.
Ein Interview von Olivia Kühni (Text) und Adam Higton (Illustration), 01.12.2020

Lorenz Küng ist ein nüchterner Uensch. Der Ökonom –ehrt an der -niverT
sität Lugano und konzentriert sich üb–icherweise darauM, in hohem PemT
lo auM internationa–em Slitzenniveau zu Morschen. Dabei geht es, wie seiT
ne Fub–ikations–iste zeigt, unter anderem darum, wie sich Steuern oder das 
Binanzverha–ten von Frivathausha–ten auM die gesamte Wirtschap auswirT
ken. 

Doch seit  Wochen beschäpigt  den Wissenschap–er  der  -mgang der 
Schweiz mit der Fandemie. So sehr, dass er kürz–ich in einem oAenen ZrieM 
in der B60 gemeinsam mit jÜ anderen Ökonominnen einen Pei–TShutT
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down ähn–ich öenem in der ersten We––e Morderte f aus vo–kswirtschap–iT
chen «ber–egungen, mit »konomischen 6rgumenten. 

IWas zum PeuMe–E, Mragte er kürz–ich, Iist nur –os mit der Schweiz?E

6uM unsere ynterviewanMrage schreibt Küng innert weniger Stunden zurück, 
er nimmt sich noch am nächsten Pag 0eit und gibt seine 6ntworten wieT
derum soMort Mrei. Bür ihn sei eine Lehre aus dieser Krise, hie–t Küng ebenT
Ma––s vor wenigen Wochen Mest, dass Sozia–wissenschap–er wie er vie– besser 
darin werden müssten, ihre Grkenntnisse mit der ÖAent–ichkeit zu tei–en. 

Herr Küng, Schweizer Wirtschavslertreter lermangen regemäussig eine 
zkrücdhamtenPe oUmitid iä Cägang äit Peä .UrUnalirksf Sie IUrPern in 
Bhreä UGenen ?rieI Pas pegenteimf WarkäE
Wenn Sie von Wirtschapsvertretern slrechen, dann meinen Sie LobbRT
isten. Wir sind über jÜ Vo–kswirtschapslroMessoren, a–so Borscherinnen, 
die an Schweizer -niversitäten in a––en Landestei–en –ehren. Wir betrachten 
die Wirtschap a–s :anzes. Wir schauen uns die gesamte Zev»–kerung an, 
a–so 6rbeitgeberinnen wie 6rbeitnehmer, Se–bstständigerwerbende, NentT
nerinnen, Kinder, und wir betrachten die Gntwick–ung über die 0eit, nicht 
nur kurzMristig. Das ist eine v»––ig andere Ferslektive.

CnP aks Pieser oersMedtile sinP Sie amaräiertE
Zei hohen Ba––zah–en, wie wir sie öetzt haben, –eidet nicht nur die :eT
sundheit der Uenschen, auch die Vo–kswirtschap nimmt Schaden. Uan 
kann dem nicht ausweichen, indem man zuwartet. ym :egentei–x KurzMriT
stig hat man zwar einen Jutzen, wei– beislie–sweise -msätze erha–ten b–eiT
ben. :–eichzeitig aber steigen die –angMristigen Kosten mit der 6usbreitung 
des Virus eHlonentie–– f Konsumeinbruch, 6rbeitsausMä––e, :esundheitsT
kosten und vie–es mehr. Die beste Wirtschapslo–itik ist darum, das Virus 
unter Kontro––e zu bringen und die Ba––zah–en tieM zu ha–ten. Das kostet 
–angMristig weniger. 

Öine –ehrheit Per -dUnUäen weist seit –Unaten ParakI hin b Uv lerT
ge:mich b, Pass pesknPheit knP Wirtschav in Pieser SitkatiUn dein WiT
PersMrkch seienf
Ca. Gs gibt bei Ba––zah–en in dieser 2»he keine :üterabwägung zwischen 
:esundheit und Wirtschap.

Wenn äan Bhnen akI Qwitter IUmgt, sieht äanD Sie urgern sich ü:er Pie 
ökamitut Per Ze:atte in Per Schweizf Was stJrt SieE
ych war bis vor wenigen Wochen nicht aktiv auM Pwitter. Das ist sehr neu Mür 
mich. 6ber es er–aubt mir, die »konomischen Grkenntnisse zur Fandemie, 
die wir –auMend samme–n f gemeinsam mit Vo–kswirten aus a––en LändernT
 f, mit einem breiteren Fub–ikum zu tei–en. Uich st»rt sehr, dass die lo–iT
tische Debatte op von so–chen wissenschap–ichen Grkenntnissen –osge–»st 
ist. Uan –ässt 6ussagen einMach unbe–egt im Naum stehen.

ykä ?eisMiemE
Zeislie–sweise die Sichtweise, dass es die Uassnahmen sind, die der WirtT
schap schaden f und nicht das Virus se–ber. Dabei zeigen Daten aus verT
schiedensten Ländern, dass der Konsum eingebrochen ist, bevor Staaten 
Uassnahmen ergriAen. Die 6ngst vor dem Virus –ähmt die Wirtschap, nicht 
die Uassnahmen, die die Zev»–kerung davor schützen. Uir Meh–t auch eine 
stärkere Bührung und Kommunikation des Zundesrats unter Uithi–Me der 
Kantone und Zundesämter.

Sie sehen Pen ?knP sturder in Per oAichtE
ych bin norma–erweise ein grosser ZeMürworter von B»dera–ismus. 6ber wir 
haben es hier mit einem 6usnahmezustand zu tun. 6usserdem mit dem, 
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was Ökonomen IGHterna–itätenE nennenx 6––es, was ein einze–ner Kanton 
tut oder unter–ässt, hat starke 6uswirkungen auM die Uenschen in den öeT
wei–igen Jachbarkantonen. Gr wird auM diese aber wenig Nücksicht nehT
men, wei– das nicht seine Wäh–er sind. 6–so muss man das eine Gbene h»T
her –»sen.

Zas :etriN akch Pie KUstenD LePer KantUn schakt Iür sichf –üsste Per 
?knP äehr :ezahmenE
Ca. 6us »konomischer Sicht ist k–ar, dass der Zund die Binanzierung der 
Krise übernehmen müsste. Wichtig ist insbesondere, dass er das !onT
tactTPracing und das Pesting übernimmt. Ceder Branken, den er in dieT
se ynMrastruktur investiert, slart nach konservativer Schätzung der Vo–ksT
wirtschap OÜÜ Branken an Kosten ein. Das sind 0ah–en, die sich öeder 
-nternehmer wünschen würde1 2inzu kommt, dass sich der Zund zurzeit 
zu negativen 0insen neu verschu–den kann f der Binanzmarkt trägt sogar 
noch einen Pei– der Kosten mit. -m diese Fandemie zu überstehen, gibt es 
keinen besseren 9rt und woh– Mast keinen besseren 0eitlunkt in den –etzten 
OÜÜ Cahren a–s die Schweiz im Cahr OÜOÜ. Wir so––ten diese 6usgangs–age 
besser nutzen.

Was Pie Cnternehäen :etriN, ist einer Per SchwachMkndte iä SjsteäD 
Zas ÖMiPeäiengesetz sieht UFziemm deine ÖntschuPigkngen lUr Iür ?eT
trie:e, Pie schmiessen äüssenf Zas erschwert Pie RdzeMtanzf CnP es 
lerdUäMmiziert ammes, weim Pie oUmitid stattPessen irgenPwemche ÖrsatzT
MrUgraääe wie Sk:lentiUnen UPer «UthimIen lera:schiePen äkssf
Ginverstanden. Das ist eine Schwachste––e des :esetzes. 6ber das ist norT
ma–, man kann nicht öede Gventua–ität im Voraus l–anen. Da mache ich der 
Fo–itik keinen VorwurM. Das –ässt sich korrigieren.

QrUtzPeäD ?rakcht es eine ÖntschuPigkngE
Jatür–ich. Gs braucht eine grosszügige, wenn auch nicht vo––ständige GntT
schädigung der betroAenen Zranchen. yndem sie gesch–ossen b–eiben, erT
weisen sie uns a––en einen grossen »Aent–ichen Dienst. Das muss entschäT
digt werden. Sonst sehen sich Birmen gezwungen, oAen zu b–eiben, wei– sie 
sonst sch–icht in Konkurs gehen. Das ist doch verständ–ich. So–che 3ächenT
deckenden Konkurse wären eine vo–kswirtschap–iche Katastrolhe.

–anche »ekte argkäentieren, äan sUmme etzt deinesIamms iräen retT
ten, Pie sUwiesU ?andrUtt geäacht huttenf Wie :ekrteimen Sie Piese HamT
tkngE
Sie ist vo––kommen Ma–sch und sehr geMähr–ich. Sie wird auch nur von einer 
sehr k–einen Uinderheit am Nande unseres Bachs getei–t f wenn auch von 
vie–en Schweizer Fo–itikern und LobbRisten. Diese 2a–tung war einer der 
:ründe, warum aus einer Nezession in den 5 Üern eine We–twirtschapsT
krise entstanden ist. Wir so––ten keinesMa––s den g–eichen Beh–er wieder maT
chen. Ca, wir unterstützen damit ein laar Birmen, die sonst Zankrott geT
macht hättenx yn der ersten We––e –agen die ynso–venzen tieMer a–s im VorT
öahr. Dass wir diesen sehr k–einen Pei– der -nternehmen mitretten, ist der 
Freis, den wir zah–en müssen, um vie– sch–immere «be– zu verhindern.

Sie MmuPieren Iür prUsszügigdeitE
Ca, und zwar gegenüber -nternehmen wie 6rbeitnehmern. Gs gibt aus 
vo–kswirtschap–icher Sicht keinen :rund, Kalita– und 6rbeitnehmerinnen 
unterschied–ich zu behande–n. 

?knPesrat Cemi –akrer zeigt sich seit ?eginn Per oanPeäie iääer wieT
Per :esUrgt ü:er Pie hUhen echnkngen, Pie akI Pen Staat zkdUääenf 
Bst es sU Iamsch, sMaren zk wUmmenE
Uan slart unter anderem, um in sch–echten 0eiten eine Neserve zu haben. 
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Das ist genau die Situation, in der wir uns öetzt be nden. Die Schweiz hat 
in den –etzten OÜ Cahren stark geslart und hat heute im Verg–eich zu ihT
rer Wirtschapskrap eine der tieMsten Staatsverschu–dungen. Sie ist ha–b so 
hoch wie die von Deutsch–and, und Deutsch–and wird vom Nest der We–t 
Mür seine ska–konservative 2a–tung beneidet. Jun haben wir ein CahrT
hundertereignis. Wann so––ten wir uns verschu–den, wenn nicht öetzt? Dies 
ist eine temloräre Krise. Wir versuchen nicht, ein strukture––es De zit mit 
Staatsschu–den zu decken. -nd die Schu–denbremse b–eibt weiter in Krap.

Zie egem, Pie Pen ?knP lerMAichtet, in Per HUchdUn kndtkr Pann wieT
Per Pie Rksga:en zk sendenf
:enau.

WirP es hJhere Stekern :rakchen, kä Pie Krise zk nanzierenE
Wenn wir von nun an eine gute Fo–itik machen, dann g–aube ich nicht, dass 
das n»tig sein wird. Gs ist einMach zu sehen, warum nicht. Wir k»nnen uns 
öetzt über die nächsten Ü Cahre zu negativen 0insen von etwa minus Ü, T
 Frozent verschu–den. Wir dürMen davon ausgehen, dass die Wirtschap in 
norma–en 0eiten nach der Krise wieder öähr–ich um O bis  Frozent wachT
sen wird. Das heisstx Der Binanzmarkt schenkt uns etwa ein Vierte– unseT
rer Schu–d, und unser Wirtschapswachstum wird mehr a–s genügend hoch 
sein, um den Nest zurückzubezah–en, ohne die Steuersätze zu erh»hen.

ykä Schmkss Piesf –an dUäät nicht kähin Iestzkstemmen, Pass es Pie 
So ist, Pie eine KUn kndtkrMUmitid wie aks Peä »ehr:kch lUrantrei:t b 
nicht Pie :ürgermichen oarteienf Sie sem:er nannten Pas lUr einer WUche 

ein Rräktszekgnis Iür Pie mi:erame oUmitid f Wie erdmuren Sie sich PasE
Das ist mir auch rätse–hap. ych bin erst vor einem Cahr in die Schweiz 
zurückgekehrt nach 5 Töährigem 6uMentha–t in den -S6, und es hat sich 
vie–es verändert. 6uch in der Uedien–andschap. ych habe meine PheoriT
en, aber ich bin kein GHlerte, desha–b beha–te ich die Mür mich. Gs bringt 
auch nichts, öetzt mit den Bingern auM andere zu zeigenx Wir sitzen a––e im 
g–eichen Zoot, das wir nun gemeinsam durch diesen Sturm man»vrieren 
müssen. 

Zum Gesprächspartner

Lorenz Küng ist Assistenzprofessor für Ökono-
mie an der Università della Svizzera italiana (USI) 
in Lugano. Zuvor war er Assistenzprofessor an 
der KelloM School of  Ranagement und Fese-
arch Economist  bei  der  Ced in  Phicago.  Küng 
ist  spezialisiert  auf  die  Ökonomie  von  örivat-
haushalten, Dffentliche Cinanzen und angewandte 
RakroDkonomie. jie Cragen wurden schriftlich ge-
stellt. jie Antworten geben Küngs Reinung wieder, 
nicht Gene der 6ruppe von rund  0BÖkonomen, die 
den offenen :rief unterzeichnet haben.
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