
1 JAHR CORONA IN DEUTSCHLAND

IM INTERVIEW: BERNHARD EMUNDS

„Gefahr, dass Risse
  noch breiter werden“

Der Wirtschaftsethiker über die Coronapolitik

vielleicht noch in einer kleinen Miet-
wohnung! Ungerechtigkeiten wie 
diese können durch die Coronapolitik 
alleine nicht überwunden werden. Da 
braucht es einen langen Atem und 
weitreichende gesellschaftspolitische 
Reformen, zum Beispiel die Stärkung 
einer gebührenfreien Kindererzie-
hung und die staatliche Finanzierung 
haushaltsnaher Dienstleistungen, so 
dass auch Menschen mit kleinem Ein-
kommen sie nutzen können. 

n Ein umstrittenes Thema sind die 
Schulen. Welche langfristigen Fol-
gen für die Wirtschaft und für die 
Gesellschaft befürchten Sie durch 
anhaltende Schulschließungen?

Im Moment braucht es wohl den 
Schul-Lockdown. Aber wenn sich dies 
bis ins nächste Jahr hinziehen würde, 
nähmen viele Kinder Schaden. Nur im 
Präsenzunterricht ist ganzheitliches 
Lernen möglich. Dramatisch ist die 
sozial polarisierende Wirkung des 
Homeschooling. Der Abstand zwi-
schen den Kindern von Mittel- und 
Oberschichtseltern mit hohen schuli-
schen oder gar akademischen 
Abschlüssen zu Kindern aus weniger 
bildungsaffinen Familien wächst 
schneller als in Zeiten mit regulärem 
Präsenzunterricht. Insgesamt gilt: In 
Krisen ist die Gefahr groß, dass Risse, 
die es zuvor in der Gesellschaft schon 
gab, noch breiter werden. Da die 
Coronapolitik weitgehend vertei-
lungsblind ist, müssen derzeit schma-
le Schultern besonders schwere Las-
ten tragen. Nicht wenige Wohlhaben-
de dagegen bringen ihre Schäfchen 
ins Trockene. Wie viel Geld aus 
Soforthilfen für Kleinunternehmer, 
wie viel Kurzarbeitergeld fließt der-
zeit wohl  durch Mietzahlungen an 
reiche Immobilienbesitzer weiter?

n Wer sollte aus ethischer Sicht das 
Gros der Krisenkosten tragen?

Im Unterschied zu Finanzkrisen gibt 
es bei einer pandemisch verursach-
ten Wirtschaftskrise keine Gruppe, 
die den Schaden verursacht hat. 
Folglich ist hier das Prinzip der Leis-
tungsfähigkeit entscheidend. Nach 
dem Vorbild des Lastenausgleichs 
der Nachkriegszeit müsste man zum 
Beispiel eine einmalige Vermögens-
abgabe einführen. Zudem sollte bei 
hohen Einkommen, die in den Kri-
senjahren deutlich über den Einnah-
men der Vorjahre lagen, der Diffe-
renzbetrag zum langjährigen Durch-
schnitt kräftig besteuert werden. 
Zieht sich die Krise nicht mehr lange 
hin, dann dürfte sich das deutsche 
Problem mit den Staatsschulden 
allerdings in Grenzen halten. Vor 
allem auf europäischer Ebene gibt es 
erhebliche Zusatzlasten, die nach der 
Krise zu verteilen sind.

n Der Widerstand  in der Gesell-
schaft gegen die Corona-Ein-
schränkungen nimmt zu.  Kann 
sich die Coronakrise noch zu einer 
Demokratiekrise auswachsen?

Im Vergleich zu den USA sind die 
Coronaleugner hierzulande eine 
bedeutungslose Randgruppe. Be-
kommen wir die Pandemie bis Ende 
des Jahres weitgehend in den Griff, 
ist eine politische Krise unwahr-
scheinlich. Sollte sich, unerwartet, 
die Seuche in Europa noch lange fest-
setzen, können alle Institutionen ins 
Rutschen kommen, auch die politi-
schen.

n Welche grundsätzlichen Lehren 
sollten Gesellschaft und Politik 
aus dieser Pandemie ziehen?

Die Krise als Chance wahrnehmen? 
Da bin ich skeptisch. Aber zu wün-
schen wäre es, dass wir im erzwun-
gen Teilstillstand des Lockdowns 
erkennen: So zu leben, zu arbeiten 
und zu wirtschaften, wie wir es in 
normalen Zeiten Tag für Tag tun, mit 
riesigem Verschleiß der Umwelt und 
mit einem Erfolgsdruck, der viele 
überfordert und ausschließt, das hat 
uns kein Gott befohlen und kein 
Sachzwang aufgedrängt. Politisch 
können wir es jederzeit ändern. Da 
wir gegenwärtig an den planetaren 
Grenzen leben oder diese bereits 
überschritten haben, ist ein solcher 
Kurswechsel nicht nur wünschens-
wert, sondern das Gebot der Stunde! 

Die Fragen stellte  Mark Schrörs.

Börsen-Zeitung, 27.1.2021

n Herr Professor Emunds, wie 
beurteilen Sie das Krisenmanage-
ment der deutschen Politik in der 
Coronakrise im vergangenen Jahr 
– aus gesellschaftlicher, aber auch 
aus wirtschaftlicher Perspektive? 

Im vergangenen Jahr hat die Bundes-
regierung bei der „Globalsteuerung“ 
der Krise im internationalen Ver-

gleich glänzend abgeschnitten. In 
der EU hat sie geholfen, eine solidari-
sche Impfpolitik zu etablieren, die 
den Zugang auch der finanzschwa-
chen Länder zu den benötigten Vak-
zinen sichert. Doch es gibt auch 
Schattenseiten. Wegen Kontaktver-
boten und da noch immer keine 
Schnelltest-Strategie greift, verein-
samen viele Pflegebedürftige. Auch 
sterben nicht selten Menschen ohne 
jede Begleitung. Hier wirkt die Poli-
tik konzeptionslos – bis heute. Für 
die Humanität dieser insgesamt so 
gut organisierten deutschen Gesell-
schaft ist das ein Armutszeugnis! 

n Oft wird über einen Gegensatz 
zwischen Gesundheit und Wirt-
schaft diskutiert, auch in der 
Debatte über einen Lockdown der 
Industrie. Gibt es den Gegensatz 
und wie lässt er sich  auflösen?

Grundsätzlich gilt: Zuerst kommt das 
Wohlergehen aller Menschen, dann 
der Profit! Trotzdem gehen über wei-
te Strecken der Schutz der Bevölke-
rung vor Ansteckung und die Begren-
zung des Konjunktureinbruchs Hand 
in Hand. Ich bin erleichtert, dass sich 
diese Einsicht in der aktuellen Welle 
weithin durchgesetzt hat. Angesichts 
der Mutationen will derzeit kaum 
jemand zurück zu einer Politik halb-
herziger Kontaktbeschränkungen. 
Das wäre nicht nur aus medizini-
schen Gründen unverantwortlich, 
sondern würde auch die „Hängepar-
tie“ des Wartens auf bessere Zeiten 
enorm verlängern – wirtschaftlich 
mit katastrophalen Folgen. Und für 
die Schlussphase der Krise gilt: Nur 
der Staat kann die Krise so für been-
det erklären, dass die Menschen wie-
der Vertrauen fassen; wirtschaftlich 
können sie dann auch wieder Pläne 
schmieden und mit Blick auf erwarte-
te künftige Bedarfe Güter nachfra-
gen. Diese Chance darf die Politik 
nicht dadurch verspielen, dass sie – 
vermeintlich aus wirtschaftlichen 
Gründen – Einschränkungen zu 
schnell wieder aufhebt. 

n Die Bundesregierung hat beispiel-
lose Hilfen für die Wirtschaft auf-
gelegt. Muss die Politik mehr tun, 
um auch die gesellschaftlichen 
Verlierer der Pandemie wie Frau-
en, Geringverdiener und Jugendli-
che stärker zu unterstützen?

Schon vor der Krise mussten viele 
Eltern mit geringem oder mittlerem 
Einkommen, vor allem viele Frauen, 
Tag für Tag mit einer Vielzahl von 
Anforderungen aus Erwerbs- und 
Sorgearbeit jonglieren. Unter Coro-
nabedingungen sollen sie nun auch 
noch Homeoffice, Homeschooling 
und ganztägige Kinderbetreuung 
unter einen Hut bringen. Und das 
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Oswald von Nell-Breuning-Insti-
tut für Wirtschafts- und Gesell-
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phisch-Theologischen Hochschule 
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senmanagement in Deutschland. 

Bernhard Emunds

Ausweg aus der Pandemie gesucht
Drei Monate nach dem Start in den zweiten  Lockdown sind Rufe nach einer Öffnungsstrategie unüberhörbar

öffentlichen Lebens („Lockdown“) 
seit Ausbruch der Pandemie gestartet 
ist. Gleichzeitig  wecken die sinken-
den Zahlen Begehrlichkeiten in den 
Bundesländern, Mitte Februar erste 
Lockerungsschritte einzuleiten. Vom 
erklärten Ziel der Bundesregierung, 
die Sieben-Tages-Inzidenz unter 50 
zu senken, dürfte man dann aller-
dings noch weit entfernt sein – vor 
allem dann, wenn hoch ansteckende 
Virusvarianten dem Infektionsge-
schehen wie befürchtet zu neuer 
Dynamik verhelfen sollten. 

Inzidenz 100  oder Zero-Covid

Erst in der vergangenen Woche 
hatte Bundeskanzlerin Angela  Mer-
kel (CDU) gemeinsam mit den  Chefs 
der 16 Bundesländer wegen mögli-
cher Folgen einer Verbreitung von 
Mutationen  beschlossen, den Lock-
down noch einmal bis zum 14. Febru-
ar zu verlängern. Doch während die 
Kanzlerin zum Wochenbeginn in 
einer Sitzung mit den Fraktionschefs 
der Union in  Bund und Ländern   laut 
Medienberichten  für einen noch 
strengeren Kurs warb,  um mittelfris-
tig einen Weg aus der Krise zu finden, 

drängt man in den Ländern auf eine 
kurzfristige  Öffnungsperspektive. Zu 
den Vertretern einer offensiveren 
Öffnungsdebatte zählt unter ande-
rem Schleswig-Holsteins Minister-
präsident Daniel Günther (CDU). 
Sein Bundesland wies zuletzt eine 
Sieben-Tages-Inzidenz unterhalb 
von 100 aus, während der viel beach-
tete Wert in Thüringen oberhalb von 
200 lag. Viele Städte und Kommunen 
im Norden verzeichneten zuletzt    
Inzidenzen unter dem als kritisch 
definierten Schwellenwert 50 und 
liegen im Soll der Bundesregierung. 

Auch FDP-Chef Christian Lindner 
erneuerte gestern die Forderung, 
spätestens bis Mitte Februar eine Öff-
nungsperspektive zu schaffen, die 
auch von Wirtschaftsverbänden 
vehement gefordert wird. Kanzler-
amtschef Helge Braun soll mit Vertre-
tern der Staats- und Senatskanzleien 
bis zum nächsten Bund-Länder-Tref-
fen ein Konzept erarbeiten. Der neue 
CDU-Chef Armin Laschet versuchte 
nach der Präsidiumssitzung am Mon-
tag aber die Erwartungen zu dämp-
fen. „Derzeit ist für Öffnungsdiskus-
sionen kein Raum“, sagte Laschet. 
Doch der Raum in der öffentlichen 

Debatte wächst mit jedem Absinken 
der Infektionszahlen. 

Ein Inzidenzwert unter 50 soll 
sicherstellen, dass die Gesundheits-
ämter in Deutschland das Infektions-
geschehen möglichst lückenlos nach-
vollziehen und Infektionsketten 
unterbrechen können. Kritiker wie 
der Ökonom Michael Hüther,  Chef 
des Instituts der Deutschen Wirt-
schaft Köln, sind überzeugt, dass 
unter Umständen auch eine höhere 
Sieben-Tages-Inzidenz vertretbar ist. 
„Eine Inzidenz von 100 ist eine, mit 
der wir leben können“, sagte Hüther 
in dieser Woche in der ARD. Auf der 
anderen Seite stehen Verfechter 
einer „No-Covid“-Strategie, der sich  
auch der Ökonom Clemens Fuest, 
Präsident des Münchner Ifo-Instituts, 
angeschlossen hat. Ihnen geht es 
nicht darum, die Inzidenz bundes-
weit auf null zu senken – das wollen 
Verfechter einer „Zero-Covid“-Stra-
tegie –, aber lokal, wo möglich, Rich-
tung null zu bewegen.  Ein Problem 
bei der Bewertung der unterschiedli-
chen Strategien: Es mangelt immer 
noch an grundlegenden Daten zum 
Verständnis des Infektionsgesche-
hens. Über welche Inzidenz der beste  
Weg aus der Pandemie führt, ist des-
halb schwer zu entscheiden.

Reisen nur ins Homeoffice

Geht es nach der Kanzlerin, führt 
der Ausweg aus der Pandemie offen-
bar nicht über touristische Auslands-
reisen.  Sie sei nicht für ein Reisever-
bot, widersprach Merkel laut  Reuters 
am Dienstag  in einer Sitzung der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion zwar 
entsprechenden Medienberichten. 
„Es sollten aber möglichst keine tou-
ristischen Reisen stattfinden“, fügte 
Merkel nach Teilnehmerangaben 
hinzu. So solle  das Risiko der Ein-
schleppung von Mutationen redu-
ziert werden. 

Weil der Weg aus der Pandemie 
nach Einschätzung der Bundesregie-
rung im Homeoffice leichter gelingt,  
gilt ab heute die von Arbeitsminister  
Hubertus Heil   (SPD) in der vergange-
nen Woche auf den Weg gebrachte 
Homeoffice-Verordnung. Sie ver-
pflichtet Arbeitgeber dazu, wenn 
möglich die Voraussetzungen für die 
Arbeit von zu Hause zu schaffen, und 
ist bis zum 15. März begrenzt. 

In der Industrie wuchs zuletzt die 
Sorge, dass der Ausweg aus der Coro-
nakrise auch über einen neuerlichen 
Lockdown der Wirtschaft verlaufen 
könnte und Lieferketten zusätzliche 
Belastungen  durch Behinderungen 
im Grenzverkehr innerhalb der EU 
drohen. Von beidem war bei den 
jüngsten Bund-Länder-Gesprächen 
nicht die Rede. Der freie Warenver-
kehr ist laut Bundeskanzlerin Merkel 
„sowieso unstrittig“, wie sie vor dem 
EU-Gipfel in der vergangenen Woche 
betonte.

 Von Stefan Paravicini, Berlin
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Ein Jahr nach dem ersten Corona-
Fall in Deutschland beim Autozulie-
ferer Webasto stößt die  Bundesregie-
rung mit ihrer Strategie zur Eindäm-
mung des Virus zunehmend an die  
Grenzen. Zwar meldete das Robert 
Koch-Institut (RKI) am Dienstag 
erneut weniger Neuinfektionen in 
den zurückliegenden 24 Stunden als 
noch vor einer Woche  und die Sie-
ben-Tages-Inzidenz lag mit weniger 
als 108 Infektionsfällen pro 100 000 
Einwohner in den vergangenen sie-
ben Tagen so niedrig wie nie seit 
Anfang November, als der zweite von 
Bund und Ländern vereinbarte 
Zwangsstillstand in Teilen des 

Vor einem Jahr wurde in 
Deutschland der erste Corona-
Fall gemeldet. Seit drei Monaten 
verharrt das Land im zweiten 
Lockdown. Doch die  Infektions-
zahlen sinken und die Forderun-
gen nach einer Öffnungsstrategie 
werden lauter. Bundeskanzlerin 
Angela Merkel (CDU) wirbt wei-
ter für einen vorsichtigen Kurs. 
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Wirtschaft schlägt sich recht wacker
Schnelle Rückkehr zu Wachstum erwartet – Pleitewelle bleibt wohl aus – Arbeitsmarkt beweist Stärke 

 Von Alexandra Baude, Frankfurt
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0,06 Prozentpunkte weniger Wachs-
tum – so schätzte das Ifo-Institut 
Anfang Februar vorigen Jahres die 
Folgen des Coronavirus-Ausbruchs in 
China für die deutsche Wirtschaft ein. 
Basis für die Schätzungen der Volks-
wirte und Institutionen, die alle in 
eine ähnliche Richtung gingen, war 
der Vergleich der zu erwartenden 
Epidemie mit der Sars-Epidemie des 
Jahres 2003. Nun, ein Jahr später, ist 
klar, dass ein zur Pandemie ausgear-
tetes Virus die gesamte Weltwirt-
schaft auf die Bretter geschickt hat.

Die deutsche Wirtschaft verzeich-
nete 2020 mit – 5,0 % den zweit-
stärksten Wirtschaftseinbruch der 
Nachkriegszeit. Drastischer stürzte 
das Bruttoinlandsprodukt mit – 5,7 % 
nur im Zuge  der globalen Finanzkrise 
2009 ab. Nach einem heftigen 
Schreck im Frühjahr 2020 zeigen  sich 
Anleger inzwischen stoisch ent-
spannt, die Finanzmärkte verzeich-
nen Rekordstände, und Ökonomen 
setzen auf eine schnelle Erholung. 
Als Blaupause gilt die kräftige Auf-
wärtsbewegung im dritten Quartal, 
dem ersten nach dem Ende des strik-
ten Lockdowns im März und April.

Dass Deutschland im Vergleich zu 
den europäischen Nachbarländern, 
die teils zweistellige Wirtschaftsein-
brüche zu verkraften hatten, recht 
gut durch die Krise gekommen ist, 
liegt vor allem an der Industrie. Lan-
ge steckte sie in der Rezession und 
war eine Last für das Wachstum, 
doch seit dem Frühjahr  weist der 
Trend nach oben. Die im Frühjahr 
gestörten globalen Lieferketten sind 
wieder intakt oder ersetzt, die Nach-
frage aus dem Ausland steigt, ein 
konstruktiver Umgang mit Corona ist 
im Arbeitsalltag implementiert.

Industrie stützt

Der aktuelle Lockdown wirkt sich 
derzeit im verarbeitenden Gewerbe, 
das für knapp 23 % der Bruttowert-
schöpfung steht, kaum aus. Im 
November – für Dezember liegen 
noch keine Daten vor – haben Indus-
trieproduktion und Auftragseingang 
trotz des erneuten Teil-Lockdowns 
zugelegt, die Orderbücher sind gut 
gefüllt, und die zwischenzeitlich 
befürchtete Stornierungswelle ist 
ausgeblieben. Auch die gestern vom 
Ifo-Institut veröffentlichten Export-
erwartungen sind intakt. Ökonomen 
erwarten, dass die robuste Industrie 

die dämpfenden Effekte  der schwä-
chelnden Dienstleister auf das Wirt-
schaftswachstum ausgleicht. 

Der Dienstleistungssektor steht  
unter Dauerdruck. Insbesondere in 
den Bereichen Handel, Verkehr, 
Bewirtung, Freizeit, Kultur und Ver-
anstaltungen lasten die erneuten 
Restriktionen schwer, wobei es 
durchaus Unterschiede gibt. Wäh-
rend der stationäre Einzelhandel – 
mit Ausnahme der Supermärkte – 
unter den Ladenschließungen leidet, 
verzeichnet der Online-Handel reges 
Geschäft. Der Einzelhandelsverband 
HDE fordert längst einen klaren 
Fahrplan zur Wiedereröffnung der 
Geschäfte und mahnt weitere staatli-
che Unterstützung an – sonst drohten 
ganze Innenstädte zu veröden.

Die wirtschaftliche Not vieler 
Unternehmen spiegelt sich bislang 
aber noch nicht in einem Anstieg 
gemeldeter Unternehmensinsolven-
zen. Dies liegt an der vorerst bis Ende 
Januar ausgesetzten Insolvenzan-
tragspflicht; geplant ist eine Verlän-
gerung bis Ende April. Bei den eröff-
neten Regelinsolvenzverfahren hin-
gegen zeichnet sich ein Anstieg ab. 
Zeitverzögert könnten steigende 
Insolvenzen auch den Finanzsektor 
hart treffen. Ökonomen erwarten 

angesichts der staatlichen Hilfen 
jedoch keine Pleitewelle wie nach der 
globalen Finanzkrise.

Dennoch steigen in der Bevölke-
rung wieder die Jobsorgen, auch 
wenn sich der Arbeitsmarkt bislang 
recht robust gezeigt hat. Seit Som-
mer zeigt sich bei der Beschäftigung 
ein Aufwärts- und bei der Arbeitslo-
sigkeit ein Abwärtstrend. Die Stabili-
tät des Jobmarkts beruht vor allem 
auf dem massiven Einsatz der Kurz-
arbeit, die nun wieder vermehrt in 
Anspruch genommen werden dürfte. 
Via Kurzarbeit können nicht nur 
Unternehmen dringend nötige Fach-
kräfte halten, auch die Einkommen 
der Arbeitnehmer werden so 
gestützt. Dies wiederum kommt dem 
privaten Konsum zugute, auf dem die 
Wachstumshoffnungen ruhen, steht 
er doch für gut 51 % des BIP.

Der Jahresstart zumindest gestal-
tet sich schwierig, zudem steigt auch 
die Unsicherheit nicht zuletzt wegen 
der unklaren Dauer des aktuellen 
Lockdowns wieder an. Für das 
Gesamtjahr erwarten Ökonomen ein 
Wachstum zwischen 3,0 und 4,8 % 
– falls es gelingt, die Pandemie in den 
Griff zu bekommen. Bei den Impf-
kampagnen aber ruckelt es gewaltig, 
und Mutationen bereiten Sorgen.
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