
2 Meinungen RegionalWirtschaft  Samstag, 28. März 2020

Editorial

Jörg Marquardt
  Wirtschaftsredaktor

Das Virus als
dunkle Kehrseite

Meine Hände riechen neuer-
dings nach Vanille und Ko-

kos. Ich musste mit der letzten 
Flüssigseife Vorlieb nehmen, die 
ich im Supermarkt um die Ecke 
noch ergattern konnte. Beim 
Rein- und Rausgehen schlägt ei-
nem dort der Geruch von Desin-
fektionsmitteln entgegen. 

Das Virus selbst, das für all 
diese Veränderungen in unse-
rem Alltag verantwortlich ist, 
riecht nach nichts. Wir können 
es nur in seinen Wirkungen er-
ahnen. In den Schlangen vor den 
Lebensmittelgeschäften. In den 
leeren öffentlichen Räumen und 
Verkehrsmitteln. In den Verbo-
ten, die uns zum Daheimbleiben 
zwingen. Wer jetzt in einem Spi-
tal arbeiten und lebensbedroh-
lich Erkrankte behandeln muss, 
bekommt die furchtbare Fratze 
von Covid-19 am deutlichsten zu 
sehen.

Vielleicht ist das Virus so et-
was wie die dunkle Kehrseite 
der unsichtbaren Hand, die den 
Markt gemäss Adam Smith zu 
einem volkswirtschaftlichen 
Optimum führt. Statt zu ord-
nen, stiftet er Unordnung. Statt 
zu einem Optimum, manövriert 
er die Wirtschaft in einen Still-
stand von ungewisser Dauer hi-
nein. 

Der Schwerpunkt in dieser 
Ausgabe lässt elf Frauen und 
Männern aus dem regionalen 
Wirtschaftsleben zu Wort kom-
men. Sie erzählen, wie die Pan-
demie ihre jeweilige Branche be-
droht, welche Befürchtungen sie 
jetzt haben und was sie sich von 
der Politik, von der Bevölkerung 
oder von ihren Geschäftspart-
nern wünschen, um aus der Kri-
se wieder herauszukommen.

Carte blanche

Wenn Selbstverständliches
plötzlich in Frage steht

Wir leben in einer 
Zeit und in einem 
Land der Selbst-
verständlichkei-

ten. Unser erarbeiteter Wohl-
stand gibt uns fast unbegrenzte 
Spielräume. Alles rundum ist 
klar geregelt und hat so stattzu-
finden, wie wir es gewohnt sind. 
Der Strom für unsere vielen 
Haushaltsgeräte und Kommu-
nikationsmittel ist jederzeit 
vorhanden. Allfällige Liefereng-
pässe sind lästig und sofort zu 
eliminieren. Der öffentliche 
Verkehr soll uns immer mitneh-
men – vor allem dann, wenn wir 
ihn brauchen. Aber bitte keine 
Verspätung. Die Läden sind täg-
lich für unsere Einkaufswün-
sche bereit und sollen prall ge-
füllte Regale präsentieren. Von 
der Wirtschaft werden laufend 
höhere Zuwachsraten erwartet 
und nicht einfach ein Wachs-
tum im einstelligen Prozentbe-
reich.

Und plötzlich, mitten in diese 
feudale Wohlfühlsituation, 
platzt ein noch unbekanntes Vi-
rus und stellt alle Selbstver-
ständlichkeiten in Frage. Res-
taurants und Läden, Freizeit-
einrichtungen und die von uns 

so geliebten Treffpunkte müs-
sen ihre Türen dicht machen. 
Die Freizeit kann nicht mehr in 
der bis dahin so üppigen Vielfalt 
erlebt werden. Auf die Skipiste 
dürfen wir trotz des noch vor-
handenen Schnees im letzten 
Wintermonat nicht mehr. Selbst 
reguläre Grossveranstaltungen 
fallen dem Corona-Fallbeil zum 
Opfer. Kurzum: Mit wenigen 
Ausnahmen steht für eine noch 
nicht absehbare Zeit alles still.  

Unser lieb gewonnener Le-
bensstil steht jetzt gezwunge-
nermassen auf dem Prüfstand. 
Da nichts mehr einfach so gege-
ben ist, brauchen wir ein neues 
Verhalten. Es kann doch nicht 
sein, dass wir für ein Produkt, 
das in der Nähe erhältlich ist, 
die Autofahrt ins Nachbarland 
auf uns nehmen. Auch dem dort 
vermeintlich günstigeren Preis 
stehen wir nun kritischer gegen-
über und rechnen die Fahrtkos-
ten sowie die aufgewendete Zeit 
mit ein. 

Der Laden im Dorf bleibt wohl 
für einige Wochen geschlossen 
und wird plötzlich vermisst. Der 
Stammtisch muss durch ver-
mehrtes Telefonieren ersetzt 
werden. Dies ist sehr schmerz-
haft und trifft uns, wenn auch in 

unterschiedlicher Stärke, recht 
einschneidend. 

Eines sollte uns in diesen Ta-
gen wieder klarer werden: 
Selbstverständlichkeiten gibt es 
nicht. Sie müssen und wollen 
immer aufs Neue begründet 
werden. Alles, was sich ändert, 
öffnet uns ein Feld der neuen 
Möglichkeiten. Die heutige Situ-
ation zwingt uns hoffentlich 
auch, etwas gelassener zu leben. 
Es gilt, die zeitlich immer grös-
ser gewordene Hektik durch ein 
neues Mass an Vernunft zu er-
setzen. Ja, es ist auch ein wichti-
ger Schritt, die in den letzten 
Wochen so viel zitierte Volksge-
sundheit zu erhalten, zu verbes-
sern und letztendlich sogar 
nachhaltig sicherzustellen. 

Mit aller Deutlichkeit wurde 
uns, wenn auch unter Zwang, ein 
neuer Weg aufgezeigt. Statt nur 
davon zu sprechen, sollten wir 
ihn mutig und konsequent ge-
hen. Es ist ja bekanntlich immer 
noch so: Nach einigen Regenta-
gen scheint die Sonne wieder 
aufs Neue. Eine Erkenntnis üb-
rigens, die in schwereren Zeiten 
vielen Unternehmerinnen und 
Unternehmern den Mut zum 
Durchhalten gab und damit den 

Fortbestand der Firma sowie 
den Erhalt der Arbeitsplätze si-

cherstellte. Das Virus zwingt 
uns noch nicht in die Knie.

Aktuelle Wirtschaftszitate

 Wir haben sogar 
finanziellen Spielraum 

dazugewonnen. 

Rolf Zaugg, Vorsitzender der

Geschäftsleitung Bank Avera,

  sieht seine Wetziker Bank auch nach dem

Austritt aus dem Clientis-Verbund gut gerüstet, 

um Firmenkunden in der Coronakrise mit

Krediten auszuhelfen

 Das ist nur
bei uns möglich. 

Finanzminister Ueli Maurer (SVP)

aus Wernetshausen 

  lobt das Rettungspaket von Bund und Banken, 

das grösste der Schweizer Wirtschaftsgeschichte

 Ich bin froh, dass es
für einmal nicht

die Drogerien trifft. 
Pascal Pfleiderer,

Inhaber Drogerie Pfleiderer in Uster,  hofft, dass die Coronakrise seine Brancheweitgehend von Personalausfällen verschont

 Es erwischt uns im allerschlechtesten Moment. 
Erwin Meier-Honegger, GeschäftsführerGartencenter Meier,  musste sein Dürntner Center infolge derCorona-Pandemie in der umsatzstärkstenJahreszeit schliessen und 100’000Frühlingspflanzen wegwerfen

 Es braucht sich kein 
Betrieb zu schämen, von 

einem Überbrückungskredit 
Gebrauch zu machen. 

Sandra Elliscasis, Präsidentin
Wirtschaftsforum Wetzikon,  begrüsst das neue Corona-Kreditregime

von Bund und Banken
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Wir haben  
die regionale 
Wirtschaft  
im Fokus –  
alle 14 Tage  
neu.
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