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Die Schweiz hätte die Kurve
auch einfacher gekriegt
Zwei ETH-Studien zeigen: Die Epidemiewar schon am21.März unter Kontrolle. Und einigeMassnahmen hatten einen geringen Effekt.

AndreasMaurer

AufdemHöhepunktderCovid-19-Krise
wusstemannicht recht,welchenZahlen
man trauen konnte. Gesundheitsminis-
ter Alain Berset navigierte die Schweiz
im«Blindflug»,wieer sagte.Eskursier-
ten unterschiedliche Angaben über
wichtigeKenngrössenwiedieReproduk-
tionszahlR.Das istdieAnsteckungsrate:
An so viele Personen überträgt ein Infi-
zierter dasVirus imDurchschnitt.

Jetzt ist der Lockdown vorbei und
der Zahlendschungel lichtet sich. Die
wissenschaftliche Taskforce, die den
Bundesrat berät, ist zum Schluss ge-
kommen, dass die ETHdie Reproduk-
tionszahl am besten berechnet. In
ihrem täglich aktualisierten Lagebe-
richt verwendet die Taskforce deshalb
eineMethode,die einTeamumProfes-
sorin Tanja Stadler entwickelt hat. Die
39-Jährige arbeitet für die Systembio-
logieabteilung der ETH in Basel.

DerBericht zeigt nichtnur,wie sich
dieLageentwickelt, sondernauch,wie
siewährenddesLockdownsaussah.Fa-
zit: Als sich die Schweiz im Blindflug
wähnte, befand sich die Ansteckungs-
rate längst imSinkflug.DasLandhatte
die Epidemie schon nach der ersten
Woche im Lockdown unter Kontrolle.
DerDurchbruch lässt sich sogaraufden
Tag genau datieren: Seit dem 21.März
liegt die Reproduktionszahl unter 1.
Seither verbreitet sich das Virus nicht
mehr exponentiell.

AnfangMärzhatteein Infizierter im
Durchschnitt zwei weitere Personen
angesteckt. Seit dem21.Märzüberträgt
ein Infizierter dieKrankheit höchstens
noch an eineweitere Person.Dennoch
verharrte die Schweiz danach noch
einenganzenMonat lang imverordne-
ten Stillstand. Die Kurve hatte das Ziel

Zündstoff enthalten: «Die einfachen
Massnahmen,Verzicht aufGrossveran-
staltungenunddieEinführungvonHy-
gienemassnahmen, sind hoch wirk-
sam.» Sie hätten die Epidemie fast ge-
stoppt unddie Spitäler vordemKollaps
bewahrt. DieWortmeldungwurde da-
mals nicht richtig ernst genommen.

Tanja Stadler sagt, sie sei über-
rascht, wie einseitig ihre Studie zum
Teil interpretiertwerde. Siebefürworte
eine offene Diskussion über die Mass-
nahmendesBundesrats. IhreEinschät-
zung lautet aber: «Der Wert R lag vor
dem Lockdown bei 1,2 und wäre mit
gleichbleibendem Verhalten nicht
mehr weiter gesunken.» Dafür seien
zusätzliche Verhaltensveränderungen
oder Massnahmen notwendig gewe-
sen.Offenbleibt aber, ob sichdieMen-

schen nicht auch ohne Lockdown vor-
sichtiger verhalten hätten.

SebastianBonhoeffer ist Professor
für Theoretische Biologie an der ETH
und leitet die Datengruppe der Task-
force, der auch Stadler angehört. Auf
die Frage, wie er die schon vor dem
Lockdown sinkende Reproduktions-
zahl interpretiert, sagt er: «Generell
hat das Verhalten der Bevölkerung
schondamals alleinwegender drama-
tischen Situation in Italien zur Ein-
schränkung von Kontakten geführt.»
Zudem waren Grossveranstaltungen
bereits verboten.

AufSchulschliessungenhätte
manwohlverzichtenkönnen
Mittlerweile kann man berechnen,
welche Massnahme welche Wirkung

hatte. Auch dieseDaten stammen von
derETH. StefanFeuerriegel, Professor
fürWirtschaftsinformatik, hatmit sei-
nem Team die Auswirkungen der
Massnahmen auf die Zahl der Neuin-
fektionen in zwanzig westlichen Län-
dern verglichen, auch der Schweiz.

Mit dem internationalen Ansatz
könnendieMassnahmenpakete in ihre
Einzelteile zerlegt werden. Sowird die
relative Effektivität der Massnahmen
gemessen. Auf diese Weise schafft es
die Studie, Kausalitäten und nicht nur
Korrelationen zu berechnen, also in-
haltlicheundnichtnur zeitlicheZusam-
menhänge.

Das Resultat: Die meisten Mass-
nahmen führtenzueinerReduktionder
Neuinfektionen um mehr als dreissig
Prozent. ZweiMassnahmenzeigten je-

doch eine deutlich geringereWirkung.
Schulschliessungen hatten lediglich
eine Reduktion von acht Prozent zur
Folge. Ausgangssperren hatten einen
Effekt von nur fünf Prozent.

Eswaralso richtig, dassdieSchweiz
auf einen italienischenoder spanischen
Lockdown verzichtet hatte. Aber den
Schulbetrieb hättemanmöglicherwei-
se weiterführen können. Feuerriegel
sagt: «DieMassnahmenzeigtengrund-
sätzlich Wirkung, aber nicht alle im
gleichen Umfang.» Das habe man da-
mals aber noch nicht wissen können,
da Erfahrungswerte fehlten.

Beieiner zweitenWellewäre
keinLockdownmehrnötig
Falls esnunallerdings zueiner zweiten
Welle kommen sollte, wären gemäss

Feuerriegel keine drastischen Mass-
nahmenmehrnötig: «DieBevölkerung
weiss jetzt, was Social Distancing ist.
Eine kleine Verschärfung kann dann
schon eine grosse Wirkung haben.»
Der Lockdownhatte also auch eine er-
zieherischeWirkung.

Grundsätzlich findet Feuerriegel:
«DieDebatteüberSinnundUnsinnder
Massnahmen wird in der Schweiz auf
einemsehrhohenNiveaugeführt.»Da-
bei könne man auch feststellen, wie
wichtigDatenerhebungen seien.

In der Datenforschung ist die ETH
schweizweit führend. Den Fauxpas in
ihrer Kommunikation hat sie inzwi-
schen eingesehen.Nach einerAnfrage
dieser Zeitung hat die Hochschule
ihren Titelvorschlag von der Website
entfernt.

Acht Wochen lang stand das Land still: Eine Taube im Zürcher Hauptbahnhof. Bild: Ennio Leanza/Keystone (Zürich, 19. März 2020)

Die Rechnung für die Schweiz: 70 Milliarden Franken verloren
Ist die Kur schlimmer als die Pandemie?DieDiskussion nimmt Fahrt auf – auch, weil die finanziellen Folgen einschneidend sind.

Irgendwann im Herbst 2019 schaffte
imfernenchinesischenWuhandasCo-
ronavirus Sars-Cov-2 den Sprung auf
denMenschen. Nunwerden die finan-
ziellen Folgen für die Schweiz klarer.
Sie erreichenhistorischeDimensionen.
Mit den traurigen Rekorden rückt die
Frage in den Fokus, die US-Präsident
DonaldTrump twitterte: «Ist dasHeil-
mittel schlimmer als das Problem?»

Nun gibt’s auch eine erste Kosten-
schätzung für die Schweiz: 70Milliar-
den Franken, verteilt auf die Jahre
2020 und 2021. Auf diesen Betrag
schätzt dieKonjunkturforschungsstel-
lederETHZürich (KOF)die volkswirt-
schaftlichen Folgen der Coronakrise.
So viel Wert hätten die Güter und
Dienstleistungen gehabt, welche die
Wirtschaft in einerWelt ohneCorona-
virus hätte zusätzlich herstellen kön-
nen: Das sind Haare, die niemand
schneiden konnte. Kaffees, die man
nicht zubereiten und verkaufen konn-
te.Hotelbetten,die leerblieben.Rolex-
uhren,dieamLuzernerSchwanenplatz
nicht verkauft werden.

Eskommtdie Schweiz teuer zu stehen,
dass ein Virus von Fledermäusen auf
denMenschgesprungen ist.Kostenvon
70Milliarden Franken entsprechen 10
Prozent der wirtschaftlichen Wert-
schöpfung im letztencoronafreien Jahr.
Das ist so viel, wie der Bund im Jahr
2018 total eingenommen hat.

AuchohneLockdownwären
dieKostenexorbitantgewesen
Die grosse Frage lautet: Wie sind die
Kosten entstanden? Durch das Virus
selber – oder durch seine Bekämpfung
mittels Lockdown? Wenn man eine
neueAnalysederKOFanschaut, lautet
die Antwort: Der Lockdown war nicht
hauptverantwortlich.

DieRechnung für die Schweiz geht
so: Total belaufen sich die Kosten auf
70 Milliarden Franken für 2020 und
2021. Davon entfällt ein Viertel, also
22,5Milliarden, quasi auf dasHeilmit-
tel.Gemeint ist nichtnurderLockdown
selber, sondern alles, was die Schweiz
gegen das Virus bisher getan hat und
bisEnde2021noch tunwird.ZumBei-

spiel waren Restaurants zunächst voll-
ständiggeschlossen.NachderÖffnung
dürfen sie nur halb so viele Plätze fül-
len. Frühere Gäste sind noch im Ho-
meoffice. Kinogängerinnen kommen
nicht,weil dieKinosäle nochgeschlos-
sen sind. Der Kampf gegen das Virus
kostet die Restaurants auch nach dem
Lockdown-Ende viel Geld.

DochwoherkommtderLöwenanteil
der wirtschaftlichen Coronakosten?
Etwa 52,5 Milliarden
Franken sind impor-
tiert. Die Schweiz lei-
det, weil die Han-
delspartner leiden.
Deutschland, Frank-
reichund Italien stehen
vorden schwerstenRe-
zessionen ihrer Nachkriegsgeschichte.
IndenUSAbangtTrumpumdieWieder-
wahl, dadieArbeitslosigkeit inzwischen
ein Niveau erreicht hat, das nur in der
GrossenDepression überbotenwurde.

War das Heilmittel weltweit gese-
hen schlimmer als das Problem? Die
trumpsche Frage wird in der jüngsten

WirtschaftsprognosederEU-Kommis-
sion diskutiert. Der Lockdown sei ein
SchockvonbeispiellosemAusmassge-
wesen. Doch dieses Heilmittel habe
wohl grössere Probleme abgewendet.
Eswirdauf eineneueStudieverwiesen,
die ihr Resultat im Titel trägt: Pande-
mien würden die Wirtschaft belasten,
staatlicheGegenmassnahmendagegen
nicht. Die Autoren haben verglichen,
wie es US-Städten in der Spanischen

Grippe von 1918 er-
ging. Wo Städte früh
und aggressiv eingrif-
fen, starben weniger
Menschen und wuchs
die Wirtschaft nach
der Krise schneller.

DieDiskussionum
das richtigeHeilmittel unddie richtige
Dosierungwird nichtweggehen; dafür
sind die Folgen der Pandemie zu gra-
vierend. In der Schweiz wird die
Arbeitslosenquote rekordhoch.Nimmt
mandieDefinitionder Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO),warenesvor
Corona noch 4,4 Prozent. Zu Beginn

des Jahres 2021 werden es 6,1 Prozent
sein, so die KOF-Prognose. Höher lag
dieseKennzahlnochnie.WobeidieSta-
tistiknurbisAnfang 1991 zurückreicht.
Damals lag die Arbeitslosenquote üb-
rigens noch bei 1,6 Prozent.

Und die Kosten fallen ungleich an.
Ungleich über die Zeit: 2019 fanden
sich Lehrstellen leicht, für 2020 wird
ein Einbruch befürchtet. Es werden
Tausende von Lehrverträgen weniger
unterschrieben.Es trifftArmundReich
ungleich,wieeineStudie zeigt.Werwe-
niger verdient, wird eher arbeitslos.
Chefs vonWeltkonzernenhingegenha-
ben dank Homeoffice mehr Zeit, um
ihreGesundheit zu pflegen.

Beruflich ist es eine Lotterie: Res-
taurantbesitzermüssen schliessen, um
dieGesundheit von allen zu schützen –
zum Beispiel von Rentnern, Staatsan-
gestellten oder Journalistinnen. Doch
die Kosten trägt weniger der Rentner
oder die Journalistin – sondern vor al-
lemder Restaurantbesitzer selber.

Niklaus Vontobel

Rund75
Prozent der Pandemie-
kosten sind importiert.


