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Coronavirus (COVID-19):  
Krisen fordern uns und bieten 
Chancen – gerade auch für 
die Gemeinden in der 
Schweiz! 
 

 
Hinweis: Dieses Dokument wendet sich primär an Gemeinden und Entscheidungsträger*in-
nen, die wissen wollen, welche Aufgaben es auf der Gemeindeebene während und nach 
Corona gibt und welche Aufgaben, Chancen und Risiken sich aus dieser Krise für die einzel-
nen Gemeinden und uns als Gesellschaft ergeben werden.  

Die Gemeinwohl-Ökonomie fordert seit 2010 eine Transformation der Wirtschaft zu mehr 
Nachhaltigkeit und Gemeinwohl-Orientierung. Wir brauchen in der Schweiz, in Europa und 
weltweit sinn-orientierte, transparente und faire Wirtschafts- und Gesellschaftsordnungen, 
die den Menschen (und nicht dem Geld) dienen und die Umwelt/Natur achten. Für diese 
Transformation stellt sie die «Gemeinwohl-Matrix/Bilanz» als Organisations-Entwicklungs-
Prozess zur Verfügung.  

Die Corona-Pandemie ist die grösste weltweite Krise seit dem 2. Weltkrieg. Die GWÖ be-
grüsst, dass die Politik bei dieser Krise entschlossen reagiert und sich bemüht die Risiken für 
die menschlichen Gesundheit zu reduzieren. Zugleich fragen wir aber, warum bekommen 
wir diese Entschlossenheit bei anderen wesentlichen Herausforderungen, wie z.B. dem Kli-
mawandel, dem Verlust der Artenvielfalt, Macht und Dominanz von Grosskonzernen, Fake 
News, Datensicherheit, ..., nicht hin. 

Dieses Dokument ergänzt die Übersicht zur Coronavirus vom 06. April 2020 (Coronavirus – 
wie weiter 200406.pdf), die sich primär an Unternehmen richtete. 
    
Zunächst zur Situation: Die Kurve der Ansteckungen nimmt seit Anfang April 2020 dank der 
vom Bund ergriffenen Massnahmen für Social Distancing und Hygiene bis hin zu dem 
schmerzhaften Shut-Down einzelner Wirtschaftsaktivitäten und den Grenzschliessungen 
deutlich ab. 
 
Die Datenlage (siehe Seite 5 f) belegt, dass die Hochrisikogruppen für mögliche Ansteckun-
gen mit schwerwiegenden Folgen in den Altersgruppen 70+ liegen. Diese Menschen gilt es 
besonders zu schützen. Auffallend ist, dass in einer Reihe von Kantonen (SH, TG, ZG, AR) 
die Inzidenz mit < 120 deutlich unter dem Schnitt der Schweiz (326) liegt. Was bedeutet das 
nun für den Weg zur (neuen) «Normalität»? 
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Der Bundesrat hat am 20. April einen Ausstiegsfahr-
plan verkündet, wie Unternehmen, die Wirtschaft 
und andere Bereiche des öffentlichen Lebens aus 
ihrem teilweise Shut-Down wieder herauskommen 
können (siehe Grafik). 
  
Schwer zu kalkulieren sind die ökonomischen Aus-
wirkungen (Schäden) der bislang verordneten Mass-
nahmen. In der ersten Übersicht vom 06.04.20 ver-
anschlagten wir eine Abnahme der Wirtschaftsleis-
tung mit ca. 17,5 Mrd. CHF pro Monat. Bei 1,5 bis 2 
Monaten Shut-Down summieren sich diese Einbus-
sen für das BIP auf ca. 27 bis 35 Mrd. CHF. Noch of-
fen, wie sich diese Massnahmen auf die Wirtschafts-
hilfen des Bundes (Kurzarbeitergeld und Darlehen 
an betroffene Unternehmen zur Überbrückung) aus-
wirken werden. Auf jeden Fall wird sich nicht nur 
das BIP in 2020 deutlich abschwächen, sondern 
auch die zu erwartenden Steuereinnahmen (speziell 
bei den Gewinn- und Einkommenssteuern), und die 
Ausgaben des Bundes und vieler Kantone werden 
mit hohen Zusatzausgaben konfrontiert.    

 

 
Aber selbst, wenn wir morgen alle Beschränkungen aufheben und nur auf umfassendem 
Social Distancing und Hygiene-Massnahmen sowie Begrenzungen von Ansammlungen be-
stehen würden, wird es lang dauern, bis sich die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistun-
gen wieder auf das alte Niveau einstellen wird. Viele Menschen haben «Angst», werden zu 
enge Kontaktpunkte soweit als möglich meiden und sich in ihren Ausgabeverhalten ein-
schränken. Die einzelnen Branchen der Wirtschaft sind recht unterschiedlich davon betrof-
fen. Und es wird deutlich mehr Arbeitslose geben, denn Firmen werden sich auf das verän-
derte Nachfrageverhalte einstellen und ihre Kapazitäten anpassen. Das betrifft vor allem die 
Reisebranche (inkl. Flüge), Taxifahrer, Hotels, Gastronomie, Theater, Grossveranstaltungen, 
... . Und dann gibt es auch deutliche Veränderungen durch den Pusch der Digitalisierung 
mit Online-Einkaufsmöglichkeiten, Lieferservices, Home-Office, digitalen Lern- und Kommu-
nikations-Formen, ... . Aktuell ist es sehr schwer einzuschätzen, wie stark sich diese Nachfra-
geveränderungen auswirken und welche Effekte sich dadurch auf den Arbeitsmarkt ergeben 
werden. Zugleich ist offen, wie lange die Angst vor Covid-19 anhalten wird – 6 Monate, 1 
Jahr, ... . Und was passiert, wenn zum Winter 2020/21 eine 2. Welle von Erkrankungen auf 
uns zukommt? 
 
Die Corona-Pandemie zeigt, dass wir es mit dem «Wirtschaften» in den letzten drei Jahrzen-
ten deutlich übertrieben haben und wir mit weniger und einem bewussteren Konsum ge-
nauso gut klarkommen können. Viele von uns merken, in welchem «Hamsterrad» wir uns be-
wegen, und sie hatten plötzlich mehr Zeit für sich und ihre Familien. Wir spüren auch, dass 
Gemeinschaftssinn wichtig ist, gewählte Politiker ihrer Verantwortung für zeitnahe 
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Massnahmen nachkommen und wir uns in der Schweiz auf Solidarität und Kooperation mit 
anderen verlassen können. Unser besonderer Dank und Respekt gilt den Menschen im Ge-
sundheit- und Pflegebereich sowie in anderen Funktionen, die sich enormen Gesundheitsri-
siken aussetzen und herausragende Leistungen im Sinne des Gemeinwohls erbringen. 
 
Bislang lag die Hauptverantwortung für die ergriffenen Massnahmen beim Bund. Nunmehr 
sind jedoch die Gemeinden und Kantone gefragt, was sie in ihrer Verantwortung tun kön-
nen, ihre Bürger auf deren Weg zur «Normalität», bei der Bearbeitung ihrer «Ängste» und 
bei den «Erkenntnissen» aus der Corona-Krise zu unterstützen. 
 
Eine Krise, wie die jetzige, bietet die Chance, neue Wege zu gehen und das Gemeinwohl 
sowie die Zufriedenheit für alle zu steigern. Das betrifft nicht nur die Risikogruppen, die wir 
weiterhin vor Covid-19 schützen müssen (z.B. Menschen 70+ in Alters- und Pflegeheimen), 
die neuen Arbeitslosen, die wir bekommen werden, und die vielen Selbständigen und Fir-
men, die durch die Shut-Down-Massnahmen des Bundes nunmehr kurz vor dem Konkurs 
stehen. Wir brauchen eine Welle der Solidarität und Kooperation in den Gemeinden und 
Kantonen. Dabei haben wir auch «Zukunftsfähigkeit», Krisenfestigkeit, mehr Regionalität, 
umfassende Nachhaltigkeit und Gemeinwohl-Engagement bis hin zum «bedingungslosen 
Grundeinkommen» zu thematisieren. 
 
Die Gemeinwohl-Ökonomie hat für Gemeinden und Regionen erprobte Ansätze entwickelt, 
wie Nachhaltigkeit, Regionalität, Bürger-Engagement und ein deutliches mehr an Solidarität 
und Kooperation gelebt werden können: Gemeinwohl-Bilanz, Zufriedenheit-/Glück-Indika-
tor, Gemeinwohl-Region, ...    

 
 
 
Die Corona-Krise und ihre Folgen bieten die Möglichkeit, sich nunmehr damit auseinander-
zusetzen. Ansatzpunkt ist u.a. ein Fragekatalog zu einer Gemeinwohl-Bilanz der Gemeinde. 



 

 «Corona» - wie geht es weiter in Schweizer Gemeinden (20.04.2020 / ralf.nacke@gwoe.ch) Seite 4 

  
 
Startpunkt können auch einzelne Themen- und Risiko-/Chancen-Bereiche aus diesem Fra-
genkatalog sein. Möglich wäre, viele Entscheidungsträger*innen und engagierte Bürger*in-
nen aus der Gemeinde in diesen Prozess mit einzubinden und dabei z.B. über eine «Zu-
kunftskonferenz» (s. Grafik Ablauf/Themen) den Transformations-Prozess in eine besser Zeit 
nach Corona und zu mehr Gemeinwohl sowie Zufriedenheit für alle zu initiieren. 
 

  
 
Gern stehen wir Ihnen für weitergehende Informationen und ein Gespräch vor Ort in Ihrer 
Gemeinde zur Verfügung (gemeinden@gwoe.ch). 
 
Eine Angebot von uns zum Start in einen solchen Prozess wäre ein ½-Tages-Workshop, in 
dem wir uns, die GWÖ und deren Ansätze zur Unterstützung von Gemeinden (inkl. des 

mailto:gemeinden@gwoe.ch
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vorstehenden Fragenkatalogs zur Gemeinwohl-Bilanz) kurz vorstellen. Wichtig für uns ist es, 
ihre Anliegen und Risikofelder als Gemeinde zu verstehen. Ziel eines solchen Workshops ist 
- neben dem gegenseitigen Kennenlernen und dem Verstehen der jeweiligen Anliegen - ei-
nen möglichen Fahrplan für das weitere Vorgehen und die Sicherung notwendiger Ressour-
cen und Unterstützung sowie was es der Gemeinde bringen wird (Nutzen/Vorteile) festzule-
gen. Sprechen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 
 

# # # 

Datenlage zur Corona-Pandemie in der Schweiz: 

Per 20. April wurden 27’944 laborbestätigte Fälle in der Schweiz inkl. Lichtenstein gemeldet 
(nur noch 204 zusätzliche Fälle innerhalb eines Tages / Inzidenz pro 100'000 Einwohner: 326 
Personen). Zahlenmässig am stärksten betroffen sind die beiden Welsch-Kantone Genf und 
Waadt mit insgesamt 9'977 Fällen (36% Schweiz gesamt / Inzidenz: 968 und 643), gefolgt 
vom Kanton Zürich mit 3’163 Fällen (11% Schweiz gesamt / aber mit einer deutlich geringe-
ren Inzidenz von 208), gefolgt vom Tessin mit 3'038 Fällen (11%  Schweiz gesamt und der 
inzwischen nur noch zweithöchsten Inzidenz mit 860 Personen). Auffällig ist, dass auch die 
anderen Welsch-Kantone hohe Inzidenzwerte ausweisen und dass Genf in der 1. Aprilwoche 
das Tessin in der Inzidenz überholt hat.  

 
Quelle für beide Grafiken und die nachstehenden Zahlen: Situationsbericht zur epidemiologischen Lage in der Schweiz und im 
Fürstentum Liechtenstein (20.04.2020) 
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Die positiv laborbestätigten Fälle verteilen sich relativ gleichmässig über alle Altersgruppen 
zwischen 20 und 80+. Unterschiedlich sind aber die Hospitalisierung- und Todesraten.  
▪ Die Hospitalisierung liegt insgesamt bei 11,8% der bestätigten Fälle (3'305); die Todesrate mit 

1'142 Verstorbenen bei immerhin 34,6% der eingelieferten Fälle. 
▪ Recht gering ist die Hospitalisierungsrate in den Altersgruppen bis 49 Jahre mit 3,8% (466 Perso-

nen). In dieser Gruppe gibt es lediglich 7 Todesfälle, die Corona zugerechnet werden. 
▪ Am höchsten ist die Hospitalisierungsrate in der Altersgruppe 80+ mit 27,4% (1'000 Fälle) und 

die Sterbequote liegt bei 78,4%! 
▪ Die Altersgruppe 70-79 weist eine noch leicht höhere Hospitalisierungsquote von 29,7% aus (809 

Fälle). Die Todesrate ist aber deutlich gesenkt bei 30% (243 Fälle). 
▪ Die beiden Altersgruppen 50-69 Jahre kommen auf 31% aller Hospitalisierungen (1'027 Fälle). 

Die Hospitalisierungsrate liegt aber vs. den älteren Menschen deutlich gesenkt bei nur 11,2% und 
die Todesrate bei 10,5% (108 Personen). 

 
 # # # 

 
Informationen zur Gemeinwohl-Ökonomie (kurz GWÖ): 
Konkrete und für Unternehmen, die Wirtschaft und Gemeinden sowie Bildungsinstitutionen 
machbare Ansätze für «Wirtschaft neu denken», die wir in die Umsetzung bringen. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=j2ZuiE-U1rk          https://www.youtube.com/watch?v=cVFvyd7SmxU 

 
Die Kurzvideos zeigen, wofür die GWÖ steht und wie diese Veränderung erreicht werden 
kann. Ein wirksames Instrument für diesen Prozess ist die «Gemeinwohl-Bilanz», über welche 
Unternehmen, NGOs/Organisationen, Bildungsinstitutionen und Gemeinden sich selbst über-
prüfen, wo sie in den Themen Nachhaltigkeit und Gemeinwohl-Engagement stehen und wie 
sie sich über konkrete Ziele und Massnahmen weiter entwickeln können. 
 

 
 
Als GWÖ-Bewegung setzen wir uns ein für: 

(1) Werte- und Sinn-Orientierung: (1) Menschenwürde, (2) Solidarität & Gerechtigkeit, (3) 
Ökologische Nachhaltigkeit, (4) Transparenz & Mitentscheidung - in Wirtschaft und Ge-
sellschaft 

https://www.youtube.com/watch?v=j2ZuiE-U1rk
https://www.youtube.com/watch?v=cVFvyd7SmxU
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(2) Enkeltauglichkeit, Zukunftsfähigkeit, Ressourcenschonung (eine Welt), beachten der pla-
netarer Grenzen, lernen von der Natur und Schutz unseres gesellschaftlichen Funda-
ments 

(3) ein erfülltes Leben und menschliche Beziehungen gelingen lassen 

(4) Geld ist ein Mittel zur Transaktionsunterstützung und nicht der Zweck des Wirtschaftens  

(5) Verhinderung von Machtmissbrauch & -Konzentration (Grosskonzerne, Übernahmen, 
Korruption, …) 

(6) eine (wieder) funktionierende soziale Marktwirtschaft und wir wenden uns gegen die ne-
gativen Auswüchse des Neoliberalismus  

 
Wir denken Wirtschaft neu und unterstützen dabei das neue Narrativ der «Eingebetteten 
Ökonomie» von Kate Raworth (aus ihrem Buch «Donut-Ökonomie») 
 
Wirtschaft des 21. Jahrhunderts - «Die eingebettete Ökonomie»  
– ein blühendes Gleichgewicht erschaffen 
▪ Die Erde – lebensumspannend, daher sollten wir ihre Grenzen respektieren 
▪ Die Gesellschaft – grundlegend, daher sollten wir ihre Verbindungen pflegen 
▪ Die Wirtschaft – vielfältig, daher sollten wir ihre Systeme unterstützen (ein dynamischer 

Organismus) 
▪ Der Markt – machtvoll, daher sollten wir ihn klug einbinden 
▪ Die Allmende – kreativ, daher sollten wir ihr Potenzial entfesseln (Kooperation) 
▪ Der Staat- entscheidend, daher sollten wir ihn zur Verantwortung ziehen 
▪ Die Finanzwirtschaft – dienstbar, daher sollten wir dafür sorgen, dass sie der Gesell-

schaft tatsächlich dient 
▪ Die Unternehmen – innovativ, daher sollten wir ihnen eine Aufgabe geben (sinn-voll 

und nachhaltig) 
▪ Der Handel – zweischneidig, daher sollten wir dafür sorgen, dass er fair und nachhaltig 

bleibt 
▪ Macht – einflussreich und allgegenwärtig, daher sollten wir ihren Missbrauch stoppen 

 
vs. der alten neoliberalen Ökonomie des 20. Jahrhunderts  
- Samuelson, die Monetaristen und die Neoliberalen - die uns an den Rand des Zusammen-
bruchs gebracht haben 
▪ Der Markt – effizient, deshalb sollte er freie Hand haben 
▪ Unternehmen – innovativ, daher sollten sie die Führung übernehmen (speziell Gross-

unternehmen) 
▪ Finanzwirtschaft – unfehlbar, daher kann man ihr vertrauen 
▪ Handel – win-win, daher sollte man alle Grenzen öffnen (Abbau aller Handelsschran-

ken, inkl. Zölle, …) 
▪ Der Staat – inkompetent, deshalb sollte er sich nicht einmischen dürfen (nur Schutz 

der Landesgrenzen und Sicherung des Privatbesitzes seiner Bürger) 
  
Nicht auf der Bühne vertreten – aber weitere Figuren 
▪ Der Private Haushalt – ist Aufgabe der Frauen  
▪ Die Allmende – eine Tragödie, deshalb sollte man sie verkaufen 
▪ Die Gesellschaft – existiert nicht, daher kann man sie ignorieren 
▪ Die Erde – unerschöpflich, daher kann man sich nach Herzenslust bedienen 
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▪ Macht – irrelevant, also sprechen wir gar nicht erst davon 
 
Weitere Informationen zur Gemeinwohl-Ökonomie sind zu finden unter www.gwoe.ch 
(Schweiz) und www.ecogood.org (International / Dachverband). 
 
Und sollten Sie an den Vlogs von Christian Felber (15 Min. Videos) zu Themen rund um die 
Corona-Krise, Möglichkeiten/Chancen und Ansätzen der GWÖ interessiert sein, so klicken 
finden Sie diese unter diesem Link: https://christian-felber.at/2020/03/20/neuer-vlog-von-
corona-zum-gemeinwohl/. 

http://www.gwoe.ch/
http://www.ecogood.org/
https://christian-felber.at/2020/03/20/neuer-vlog-von-corona-zum-gemeinwohl/
https://christian-felber.at/2020/03/20/neuer-vlog-von-corona-zum-gemeinwohl/

