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Reisen und Handeln in der Epidemie
Politik muss zwischen den Kosten und dem Nutzen ungehemmten Personen- und Warenaustauschs abwägen. Viele Vorteile 
der Globalisierung lassen sich auch ohne enorme Gesundheitsrisiken erreichen. JOACHIM VOTH

Das Schiff «Grand Saint Antoine» war schon der 
Hafenbehörde von Livorno aufgefallen. Ein Las-
tensegler aus dem Libanon, beladen mit teuren 

Textilien, erreichte den Hafen von Marseille 1720. Die 
Gesundheitskommission hatte ihre Zweifel – die Pest 
war verbreitet im östlichen Mittelmeer. Wie alle Schiffe 
aus betroffenen Regionen wurde die «Grand Saint An-
toine» in Quarantäne genommen. Normalerweise hät-
ten Mannschaft und Gut vierzig Tage an Bord bleiben 
müssen, um auszuschliessen, dass sie an einer anste-
ckenden Krankheit litten. Doch eine Textilmesse bei 
Marseille, auf der die importierenden 
Kaufl eute auf Geschäfte hofften, stand 
bevor. Auf den Druck der Händler hin 
änderte die Gesundheitsbehörde ihre 
Meinung. Das Schiff wurde entladen, 
die Mannschaft ging in die Stadt.

Schon nach wenigen Tagen war 
klar: Die Entscheidung war ein Fehler. 
Das Schiff hatte die Pest an Bord. Nun 
verbreitete sich die Krankheit zügig. 
Schnell kamen die städtischen Behör-
den in Marseille nicht mehr mit den 
Beerdigungen nach, die Leichen sta-
pelten sich auf den Strassen. 

Auch die grosse Pest des späten 
Mittelalters (1346 bis 1351) war über 
Mittelmeerhäfen nach Europa ge-
langt. Wie damals fl ohen Menschen 
vor der Gefahr aus den reichen Han-
delsstädten. Doch anders als die im 
Mittelalter kamen sie nicht weit. Auf 
Geheiss des französischen Königs und 
des Papstes wurde in der Provence eine Pestmauer er-
richtet. Teile davon sind noch heute zu besichtigen. Die 
Mauer war über zwei Meter hoch, die Wachtürme wur-
den von Soldaten bemannt. Wer darüberklettern wollte, 
wurde mit Gewalt daran gehindert. Obwohl Einzelnen 
die Flucht über die Pestmauer gelang, blieb der letzte 
grosse Ausbruch des Schwarzen Todes in Europa weit-
gehend auf Marseille beschränkt. Während dort wahr-
scheinlich 100 000 Menschen starben (etwa ein Drittel 
der Bevölkerung), blieb dem Rest Europas eine Wie-
derholung der grossen Katastrophe von 1350 erspart, 
als Millionen Menschen starben. Keine medizinische 
Wunderkur hatte Europa gerettet, sondern das effektive 
Eingreifen eines funktionierenden Staates. 

Wuhan wie einst Marseille
Der Ausbruch des Wuhan-Virus weist einige interes-
sante Parallelen zur Situation im Marseille von 1720 auf. 
Auch dort reagierten die örtlichen Behörden zunächst 
falsch, was die Verbreitung der Krankheit erst ermög-
lichte. In Wuhan und Marseille folgte dann eine drasti-
sche Einschränkung der Mobilität für Menschen in der 

betroffenen Region, um die Verbreitung der Krankheit 
zu verhindern. In beiden Fällen war die Massenquaran-
täne nur teilweise von Erfolg gekrönt. Noch ist unklar, ob 
die Welt wie 1720 noch einmal mit einem blauen Auge 
davonkommt, trotz der Weiterverbreitung des Wuhan-
Virus ausserhalb Chinas – oder ob es zu einer welt weiten 
Pandemie mit Millionen von Toten kommt.

Die grundsätzliche Frage, die sich allerdings stellt, ist: 
Wie viel Mobilität kann und will sich eine globalisierte 
Welt leisten? Sind wir, die globalisierte Welt, an dem 
Ausbruch schuld, so wie die gierigen Textilhändler in 

Marseille im Jahr 1720? Als Sars 
 ausbrach, war China für ca. 4% der 
Weltwirtschaftsleistung verantwort-
lich, heute beträgt sein Anteil 16%. 
Mit der Zunahme der Wirtschafts-
kraft ist auch die Verfl echtung mit 
dem Rest der Welt explodiert. Millio-
nen von Menschen reisen jedes Jahr 
von und nach China. 

Interessanterweise ist die mo-
derne Medizin heute fast so hilfl os 
in der Eindämmung des Ausbruchs 
und der Behandlung der Kranken 
wie 1720. Eine Impfung gibt es nicht, 
effektive Heilung durch Arzneimittel 
ebenso wenig. In China sind bereits 
viele Ärzte an den Folgen des Wu-
han-Virus gestorben. Etwas Schutz 
bieten nur die gleichen, primitiven 
Massnahmen wie in Marseille und 
Wuhan – Quarantäne. So wie das 
Frankreich von Louis XV sich mit 

Soldaten, Schiessbefehl und der Mur de la Peste schützte, 
werden heute ganze Städte in China, Italien oder Korea 
abgeriegelt und Kreuzfahrtschiffe im Hafen isoliert. Die 
grundsätzliche Frage aber ist: Sollte man auch in nor-
malen Zeiten den Personenverkehr mit bekannten Aus-
gangsorten für neue Infektionskrankheiten massiv ein-
schränken, so wie frühmoderne Gesellschaften in Europa 
sich vor der Pest schützten? Erleben wir den  ersten 
Schritt hin zum Untergang einer übertriebenen, nicht 
nachhaltigen Form der Globalisierung?

Man kann diese Frage in zwei Elemente aufgliedern. 
Erstens: Ist eine massive Einschränkung der Mobilität 
wünschenswert? Zweitens: Ist sie überhaupt machbar? 
Eine ökonomisch rationale Antwort auf die erste Frage 
sollte mit dem Wert eines Menschenlebens anfangen. 
Bei allen Vorbehalten gegen solche Berechnungen sind 
Kosten-Nutzen-Abwägungen ohne Zahlen für den Wert 
eines Menschenlebens nicht machbar. Allerdings zeigen 
Schätzungen regelmässig eine enorme Spannweite; der 
Mittelwert liegt bei ca. 10 Mio. $ pro Menschen. Das be-
deutet, dass das Wuhan-Virus bereits jetzt, vor dem Hö-
hepunkt der Epidemie, unmittelbare Kosten von 26 Mrd. $ 
durch Todesfälle verursacht hat. Ginge die Epidemie mit 

einem Maximum von 10 000 Toten zu Ende, wäre der 
Wert des zerstörten Lebens ca. 100 Mrd. $ gross. Hinzu 
kommen Störungen in den Lieferketten, Einbrüche an 
den Finanzmärkten oder leere Betten in Hotels. 

Den Kosten gegenüberzustellen sind die enormen 
Gewinne an Wirtschaftsleistung, die der freie Waren- 
und Personenaustausch ermöglicht hat. In China allein 
sind in den letzten zwanzig Jahren Hunderte von Millio-
nen der Armut entronnen. Noch 1980 lebte mehr als die 
Hälfte der Chinesen mit weniger als 2 $ pro Tag; 1998 war 
es weniger als ein Viertel. Überall dort sind Menschen 
der Armutsfalle entronnen, wo freier Waren- und Per-
sonenverkehr möglich wurde.

Kluge Politik muss zwischen den Kosten und dem 
Nutzen ungehemmten Personen- und Warenaustauschs 
abwägen. Auch wenn man sich entscheidet, dass ein Vi-
rusausbruch alle paar Jahre ein Preis ist, der für die Vor-
teile der Globalisierung zu zahlen ist, stellt sich die Frage 
nach womöglich grösseren Gefahren im Rahmen zu-
künftiger Epidemien. Der nächste Ausbruch könnte so 
infektiös wie Wuhan und so tödlich wie Sars sein (Ster-
berate von 10%) oder wie Ebola (60 bis 90%). Statt Toten-
zahlen in den Tausenden könnten Hunderte Millio-
nen von Menschen sterben, bevor neue Behandlungs-
möglichkeiten oder massive Quarantäne das nächste 
neue Virus stoppen. Auch wenn ein solcher Ausbruch 
nicht sehr wahrscheinlich ist, muss die Möglichkeit in 
jeder Kosten-Nutzen-Rechnung berücksichtigt werden.

Virtuelle Pestmauer
Zum Glück lassen sich viele – aber nicht alle – Vorteile 
der Globalisierung auch ohne enorme Gesundheitsrisi-
ken erreichen. Der freie Austausch von Waren und Kapi-
tal muss nicht eingeschränkt werden – die wenigsten 
Krankheiten werden durch verseuchte Güter übertra-
gen. Der freie Personenverkehr trägt zwar auch zu den 
Vorteilen der Globalisierung bei, ist aber weitaus weni-
ger wichtig, sodass hier grosse Einschränkungen wün-
schenswert sein könnten. Länder, in denen bspw. regel-
mässig Wildtiere verkauft und gegessen werden (wie 
China), könnte man die Zertifi zierung zum Reisen ohne 
Einschränkungen vorenthalten; wer von dort kommt 
oder zurückkehrt, muss sich einer medizinischen Prü-
fung und eventuell einer Quarantäne unterziehen. So 
würde nicht nur eine virtuelle Pestmauer gegen den 
nächsten grossen Ausbruch aufgebaut – es entstünde 
Druck auf Gesundheitsbehörden, gefährliche Praktiken, 
die das Überspringen von Krankheitserregern von einer 
Spezies zur nächsten ermöglichen, einzuschränken. Die 
Lektion von Wuhan sollte sein, dass eine breite Dis-
kussion in der Gesellschaft darüber beginnen sollte, wie 
viel Mobilität tatsächlich wünschenswert ist.

Joachim Voth ist Professor am Institut für 
 Volkswirtschaftslehre der Universität Zürich.

Nun haben wir sie also, 
die Korrektur. Per Defi -
nition heisst das, der 
Aktienmarkt hat vom 
Höchst mindestens 
10% verloren. Das 
ist mittlerweile 
in den USA 
und auch der 
Schweiz der 
Fall. Die Verun-
sicherung ist gross, 
und ein Wort fällt 
hinter vorge-
haltener Hand 
immer häufi ger: 
Bärenmarkt.

Nachdem 
 Aktienkurse lange 
nur eine Richtung 
kannten, ist es 
mittlerweile 
durchaus denk-
bar, dass der 
Schweizer Aktienmarkt ins Bären-
territorium abrutscht. Andreas Büch-
ler, der Markttechnikspezialist von 
«Finanz und Wirtschaft», geht davon 
aus, dass der SMI im schlimmsten 
Fall auf 8500 fällt. Das entspricht im 
Vergleich zum Höchst vom 19. Feb-
ruar einem Taucher von 25%. 
Ein  Bärenmarkt beginnt bei –20%.

Die Frage, die sich stellt, ist, wie lange 
uns das Coronavirus beschäftigen wird. 
Die Antwort: Wir wissen es nicht, und 
genau das macht die Anleger nervös. 
Meine Redaktionskollegen geben auf 
den Seiten 18 und 19 Entscheidungs-
hilfen in diesem schwierigen Umfeld.   
Die Gefahr, in einen Bärenmarkt ab-
zurutschen, ist nicht zu unterschät-
zen. Deshalb sollten sich Anleger, die 
Kursverluste als Einstiegsgelegenheit 
sehen, bewusst sein, dass sie den ge-
nau richtigen Zeitpunkt kaum fi nden 
werden. Weitere Verluste sind wahr-
scheinlich. Nur wer bereit ist, die Ak-
tien langfristig, das heisst für mehrere 
Jahre, zu halten, sollte jetzt zugreifen.

Mein persönlicher Ratschlag: 
noch ein paar Tage abwarten, wie 
sich die Märkte entwickeln. Sobald 
etwas Boden gefunden ist, sind 
 Aktien wie Nestlé, Lafarge Holcim, 
Straumann, Roche, SGS und Geberit 
ein Kauf. Wer etwas Ausdauer hat, 
wird mit diesen Titeln gut fahren – 
Bärenmarkt hin oder her.
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Sie  sind nicht zu übersehen: die orangen 
Fahnen an vielen Fassaden und Balko-
nen, die für die Konzernverantwortungs-
initiative werben. Motivation zum Aus-
hang dürfte der Gedanke sein, es den  
Multis, deren angeblich einziges Ziel die 
Ausbeutung von Arbeitnehmern, Natur 
und Konsumenten ist, endlich einmal zu 
zeigen. Solche Einstellungen werden be-
feuert durch Äusserungen von Parlamen-
tariern links der Mitte, der Art etwa, der 
Schweizer Reichtum sei mit «Blut ge-
tränkt» – so geschehen in der National-
ratsdebatte im vergangenen Sommer.

Das ist völliger Unsinn, fast alle global 
tätigen Unternehmen halten sich an die 
Vorschriften betreffend Umwelt und Be-
völkerung in Entwicklungsländern und 
kommen ihren Sorgfaltspfl ichten nach. 
Einzelne schwarze Schafe widerlegen 
diese Aussage nicht.

Dennoch wirft die Konzernverantwor-
tungsinitiative alle international tätigen 
Unternehmen in einen Topf – und will sie 
bekämpfen. Die Initiative stipuliert eine 
weltweite Haftung aller in der Schweiz 
ansässigen Unternehmen – auch für 
Tochtergesellschaften und wirtschaftlich 
abhängige Unternehmen im Ausland. 

Zudem müssen die Unternehmen be-
legen, dass sie alle Normen einhalten. Sie 
müssen ihre Unschuld beweisen – ob-
wohl dies oft nicht möglich ist. Mit dieser 
Beweislastumkehr wird die an der Basis 
des Rechtsstaats stehende Unschuldsver-
mutung zu einer Schuldvermutung. Da-
mit wird der Rechtsstaat in Frage gestellt.

Das gilt auch für die Bestimmung, wo-
nach Unternehmen mit Sitz in der 
Schweiz hier für Tatbestände im Ausland 
eingeklagt werden können. Die Justiz 
muss also über Geschehnisse in Drittlän-
dern urteilen und muss dort ermitteln. 
Das entspricht der international verpön-
ten exterritorialen Rechtsanwendung, die 
faktisch kaum umsetzbar ist.

Damit würden die weltweit schärfsten 
Bestimmungen eingeführt. Es würden 
machtvolle Anreize zur Abwanderung 
vieler Unternehmen aus der Schweiz ge-
schaffen, der Standort würde darunter 
leiden. National- und Ständerat lehnen 
die Initiative zwar ab, aber es liegen zwei 
Gegenvorschläge vor, über die die Räte in 
der am Montag beginnenden Frühjahrs-
session befi nden müssen. Die Gegenvor-
schläge sollen die Initianten zum Rück-
zug ihres Vorstosses bewegen.

Der Gegenvorschlag der grossen Kam-
mer kommt der Initiative sehr weit ent-
gegen. Er hält besonders an der Beweis-
lastumkehr fest. Einzig die Kausalhaftung 
im Ausland wird lediglich auf Tochterfi r-
men eingeschränkt. Der auch vom Bun-

desrat unterstützte Gegenvorschlag des 
Ständerats geht weniger weit. Er hält an 
der Verschuldenshaftung fest, also ohne 
Umkehr der Beweislast, und beschränkt 
sich im Wesentlichen auf die Tatbestände 
der «Konfl iktmaterialien», analog der EU, 
sowie die Kinderarbeit.

Die Initiative und der Gegenvorschlag 
des Nationalrats sind abzulehnen, denn 
sie gehen viel zu weit. Auch der Gegen-
vorschlag des Ständerats kommt der 
 Initiative weit entgegen, wäre zur Not je-
doch akzeptabel; die Wirtschaft könnte 
damit leben und aus Angst vor der Initia-
tive unterstützt sie ihn. Doch auch diese 
Variante wird ihren Hauptzweck verfeh-
len, die Initianten zum Rückzug ihrer  
Vorlage zu bewegen.

An diesem Beispiel zeigt sich erneut 
die Fragwürdigkeit von Gegenvorschlä-
gen. Aus rein politischen Erwägungen, 
nicht aus sachlichen, nehmen sie poten-
ziell schädliche Postulate von Initiativen 
teilweise auf, in der Hoffnung, das 
Schlimmste zu verhindern. Da sich die 
Initianten damit selten zufrieden geben – 
wie wohl auch in diesem Fall –, erschwe-
ren die Gegenvorschläge lediglich die 
konsequente Bekämpfung der Initiative.

Die Ideallösung wäre damit die Ab-
lehnung der Initiative und beider Gegen-
vorschläge. Der Schaden, der für den 
Standort Schweiz und damit den Wohl-
stand im Fall einer Annahme des Volksbe-
gehrens entstünde, wäre enorm. Der 
Gegenvorschlag des Ständerats würde 
den Schaden lediglich verringern.

Der Rechtsstaat steht auf dem Spiel
Die Konzernverantwortungsinitiative führt zu höchst fragwürdigen Haftungsregeln. PETER MORF 

«Damit werden starke 
Anreize zur Abwanderung 
vieler Unternehmen 
aus der Schweiz geschaffen.»

«Die Analyse» umfasst Aktienanalysen 
und Anlageempfehlungen zu den 
wichtigsten an der Schweizer Börse 
kotierten Unternehmen. Das Research 
der «Finanz und Wirtschaft» bietet 
eine klare Einschätzung mit den Ein-
stufungen «Kaufen», «Halten» und 
«Verkaufen» zu einem Bruchteil der 
marktüblichen Kosten. Alle Analysen 
sind in einer Online-Datenbank und 
als druckoptimierte PDF-Dokumente 
zugänglich. E-Mail-Benachrichtigungen 
informieren sofort bei Empfehlungs-
änderungen. Mehr Informationen auf 
analyse.fuw.ch

Zum FuW-Risk-Portfolio aus Schweizer 
Aktien gesellt sich neu das Value-Port-
folio mit einer internationalen Ausrich-
tung. Beide Aktienkörbe werden seit 
Jahren in der «Finanz und  Wirtschaft» 
publiziert und haben einen  langen 
 Erfolgsausweis. Jetzt können  Anleger 
 direkt in die Portfolios investieren, und 
zwar mit den Anlagezerti� katen, die an 
der Börse SIX Swiss Exchange gehan-
delt werden. Mehr Informationen auf 
fuw.ch/invest

Investieren 
leicht gemacht

Aktuell auf www.fuw.ch

Das Coronavirus färbt die Kurstableaus 
rot. Im Leitindex SMI stürzten Finanz-
titel in der abgelaufenen Handelswoche 
ab. Vereinzelt gab es Gewinner; im 
 breiteren SPI waren Implenia die Über-
� ieger. Im Vergleich zu den hiesigen 
Verlusten scheint sich die Lage an den 
chinesischen Börsen zu entspannen.

www.fuw.ch/290220-01

Coronavirus 
beschert Verluste

Die Basler Messeveranstalterin MCH 
Group verschiebt «zur Sicherheit der 
Gesundheit der involvierten Menschen» 
die Uhren- und Schmuckmesse Basel-
world. Die Messe, die für Anfang Mai 
geplant war, soll nun erst Ende Januar 
bis Anfang Februar 2021 statt� nden.

www.fuw.ch/290220-2

MCH Group verschiebt
Baselworld

Etwa 300 000 Personen überqueren 
 täglich die Grenze zur Schweiz, um 
 hierzulande ihrem Job nachzugehen. Im 
Kanton Tessin machen die Grenzgänger 
etwa 30% der Erwerbstätigen aus. 
 Dieser Beitrag zur Wirtschaftskraft ist 
gefährdet, sollten die Grenzen aufgrund 
des Virus weniger durchlässig werden.

www.fuw.ch/290220-3

Die Schweiz ist 
 besonders anfällig 

 «Wie viel Mobilität 
kann und will 
sich eine globalisierte 
Welt leisten?»


