
Der Weg in die Zukunft muss wieder freigemacht werden. Dazu

braucht es nicht mehr staatliche Obrigkeit; gefragt ist eine

durchgehende und nachhaltige Liberalisierung. 
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Im Feuilleton der NZZ läuft eine Debatte über die Verhältnismässigkeit

der Freiheitsbeschränkungen, die der Bundesrat im Angesicht der

Corona-Pandemie verfügt hat – man ist geneigt zu sagen: endlich! Das

Schweigen zuvor hat viel zu lange gedauert.

Seit mehr als 25 Jahren haben Bund und Kantone Millionen von Franken

in die Pandemievorbereitung gesteckt. Es entstanden unzählige

Pandemiepläne, es gab Pandemieübungen mit zivilen und militärischen

Stäben, mit Tausenden von Personen, die letzte 2014.

Auf dieser Basis hätte der Bundesrat eine explizite Strategie festlegen

und entsprechende Handlungsanweisungen herleiten und umsetzen
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müssen. Das ist nicht passiert. Bundesrat und Verwaltung haben sogar

die Beschaffung von Schutz-, Hygiene- und Medizinartikeln verpasst,

mit denen viel menschliches Leid und ökonomischer Schaden hätten

vermieden werden können.

Die Nachrichtendienste haben im Dezember 2019 vor dem Ausbruch

einer Epidemie in Wuhan gewarnt. Ende Dezember wurden die

Flugverbindungen von Wuhan nach Peking und Taiwan eingestellt. Ende

Januar breitete sich das Corona-Virus in Italien mit exponentieller

Geschwindigkeit aus. Die Fallzahlen verdoppelten sich in Bergamo alle

3,5 Tage, in Cremona alle 2,6 Tage.

Der Bundesrat hatte auch zu diesem Zeitpunkt keine Strategie. Anfang

März wurde ganz Italien zur Sperrzone erklärt, Österreich schloss die

Grenzen zu Italien, und der Bundesrat zögerte, die Grenze zu Italien zu

schliessen. Er betonte, in engem Austausch mit den

Gesundheitsministern der EU zu stehen. Das Wohl der Schweiz musste

offensichtlich hinter der vermuteten EU-Konformität anstehen. Und in

dieser Situation meinte die Bundespräsidentin an der Pressekonferenz

vom 13. März 2020: «Wir lassen euch nicht im Stich.»

Abgesehen vom Kreditpaket, das mit den Banken erarbeitet und

umgesetzt wurde, blieb der Bundesrat auch nach der Bekanntgabe des

Lockdown strategielos. Es bestand und besteht, beispielsweise, immer

noch kein Testkonzept, wie man täglich 1000 oder 2000 Personen nach

bestimmten Kriterien zufällig auswählt und testet, um Aufschluss über

die Zahl der Infektionen, Heilungen und Immunitäten nach Alter und

Regionen zu erhalten.

Auch die Lockerung des Lockdown ist zufallsgetrieben. Der Bundesrat

hatte noch am 18. April kein Schutzkonzept für die Lockerung, wie man

einem Interview in der NZZ entnehmen konnte. Man hätte die Kantone

und die Branchen bereits am 14. März beauftragen können,

entsprechende Schutzkonzepte zu entwickeln, damit die Geschäfte

beispielsweise ab dem 27. April unter Einhaltung der Hygieneregeln des

BAG wieder hätten geöffnet werden können.

Vielleicht hätte man die Gesamtzahl der Betroffenen durch

Versteigerung oder Verlosung und unter Wahrung der Interessen

besonders Betroffener nach Regionen so einschränken können, dass die

kritische Grenze bei den Intensivbetten möglichst nicht überschritten

wird.

Wo bleibt das Testkonzept?

Was, wenn die zweite Welle kommt?

https://www.nzz.ch/schweiz/bundespraesidentin-sommaruga-das-virus-haelt-sich-nicht-an-plaene-ld.1552278


Die Strategie des Bundesrates ist auch für den Fall, dass ein steiler

Wiederanstieg der Infektionen oder gar eine zweite Welle mit einem

mutierten Virus auf uns zukommt, unbekannt. Der Bundesrat hatte

noch Ende Februar keine Antwort auf die fundamentale Frage, wie viele

soziale und wirtschaftliche Schäden er in Kauf nehmen will, um Leben

zu retten. Der Glaube, man müsse nur Leben retten, alles andere könne

man durch staatliche Geschenke wettmachen, welche in der Zukunft die

«Reichen» bezahlen werden, ist ein naiver Irrglaube.

Die Wirtschaft wird nur dann auf einen Wachstumspfad zurückfinden,

wenn jeder (potenzielle) Unternehmer die Chancen, die sich ihm bieten,

beherzt und im Glauben an die Zukunft wahrnimmt. Es braucht eine

Aufbruchsstimmung, die jeden Unternehmer in der Schweiz erfasst.

Was es jetzt am wenigsten braucht, sind Ratschläge von Personen, die

nie als Unternehmer tätig waren und die uns den desolaten Zustand

auch ausserhalb der Corona-Krise eingebrockt haben: eine aus dem

Ruder gelaufene Altersvorsorge, eine fehlgeleitete Gesundheitspolitik,

ein unstabiler werdendes Energiesystem, einen ausgebluteten

Mittelstand, liquiditätsschwache KMU, eine deroutierte Geldpolitik mit

unterbewertetem Franken, überdimensionierter Zentralbankbilanz und

einer wachstumsschwachen Wirtschaft sowie ein überdimensioniertes

Wachstum des Staates. Es ist offensichtlich, dass diese Ausgangslage

keine Basis für eine erfolgreiche Zukunft der Schweiz ist.

Der eingeschlagene Weg, auf dem sich Bundesrat und Parlament darin

überbieten, die Nachfrage nach Gütern durch Kredite und Gratisgeld zu

stärken, ist kurzfristig angenehm. Aber wir werden schon bald

realisieren, dass so nur die Stärkung der Angebotsseite behindert wird.

Es muss sich ganz anderes ändern: den Bundesrat mit strategisch

denkenden Personen besetzen, Freiheitsrechte der Bürger stärken, den

Spielraum der Gemeinden vergrössern, marktwirtschaftliche

Entscheidungen ohne Staatseinfluss zulassen, weniger und

intelligentere Subventionen und Sozialleistungen ermöglichen,

Umverteilung in der beruflichen Vorsorge ausschalten, mehr

Selbstverantwortung, auch im Gesundheitswesen, zulassen, die

Bürokratie auf allen staatlichen Ebenen abbauen.

Ganz offensichtlich reichen ein paar oberflächliche Retuschen nicht aus,

die Situation zu bereinigen. Es braucht vielmehr eine Neubesinnung auf

die wesentlichen Kräfte der Schweiz und eine deutliche Verkleinerung

Unternehmer, bewegt euch!

Es braucht eine Neubesinnung



der Ausgaben von Bund und Kantonen.

Am Anfang dieses langen Weges zurück in eine marktwirtschaftliche,

freiheitliche Zukunft müssen Philosophen und Ökonomen stehen,

welche die erfolgreiche Organisation einer Gesellschaft vorgezeichnet

haben. Es sind nicht Marx und Lenin, deren Staatsverständnis auf Raub,

Unterdrückung und Mord basiert. Es sind Hayek, Mises, Popper, Rand

und Röpke. Ihr Ideal sind Menschen, die sich auf möglichst freien

Märkten bewegen und ihre Kraft eigenverantwortlich einsetzen,

Produkte zu entwickeln, für die sie Kunden finden.

Wenn wir diese Welt mit einem starken, subsidiär organisierten Staat

kombinieren, gibt es eine Chance, der absteigenden Spirale mit immer

mehr Staat und weniger Freiheit zu entfliehen und einen dauerhaften

Wiederaufbau der Wirtschaft und damit auch einer prosperierenden,

zuversichtlichen Gesellschaft zu ermöglichen. Die liberalen Kräfte

müssen sich aufraffen und für diese Idee kämpfen. Dabei müssen sie

wissen: Der Widerstand jener, die vom Staat abhängig sind und von

Subventionen und Umverteilungen leben, wird heftig sein. Aber das

macht die liberale Aufgabe – recht bedacht – nur umso wichtiger (und

womöglich auch reizvoller).

Das Ideal
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