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Position Konsumentenschutz zum Corona-Wirtschaftspaket  

Corona-Krise: Konsumenten ebenfalls stützen 

 
Der Konsumentenschutz begrüsst das entschlossene Voranschreiten des Bundesrates und 
die klaren und unbürokratischen Lösungen, um die Schweizer Volkswirtschaft in dieser Krise 
zu stützen. Damit wird ein guter Teil der Unternehmen und viele Selbständige gestützt, die 
durch die notrechtlichen Massnahmen ins Straucheln geraten. Das ist kurzfristig sehr 
sinnvoll. Mittelfristig ist allerdings damit zu rechnen, dass der Konsum auf tiefem Niveau 
stagniert. 
 
Der wichtigste Grundpfeiler der Wirtschaft ist der Privatkonsum. Damit dieser nicht einbricht, 
müssen nicht nur die Anbieter, sondern auch die Konsumentinnen und Konsumenten 
gestärkt werden. Zur Stützung der gesamten Volkswirtschaft fordert der Konsumentenschutz 
deshalb zusätzliche Massnahmen. Es braucht einen Härtefallfonds für all die Personen, die 
keine Hilfe des Bundes, der Kantone, der Gemeinden oder einzelner Banken beanspruchen 
können, jedoch ebenfalls wegen der momentanen Krise in finanzielle Schwierigkeiten 
geraten. 
 
Die Anbieter sind verpflichtet, die Rechte ihrer Kundinnen und Kunden trotz der schwierigen 
Situation zu wahren. Doch die wirtschaftliche Ausnahmesituation erfordert sowohl von 
Anbietern als auch von Seiten der Konsumenten Kulanz. Der Konsumentenschutz schlägt 
deshalb eine Reihe von Lösungen vor, die Anbieter und Konsumenten bei Problemen in 
Erwägung ziehen können. Für den Einzelfall steht der Konsumentenschutz den 
Konsumenten mit telefonischer Beratung zu Seite und informiert sie über ihre Rechte 
gegenüber unkooperativen Anbietern. 
 
Unterstützte Anbieter sind in der Pflicht 
Die vom Bundesrat verabschiedete Notverordnung zur Gewährung von Krediten mit 
Solidarbürgschaften des Bundes, sowie die weiteren Massnahmen des Bundes zur Stützung 
der Volkswirtschaft erachtet der Konsumentenschutz für sinnvoll und der Situation 
angemessen. Damit greift der Staat – finanziert durch die Steuerzahler – den betroffenen 
Unternehmen unter die Arme.  
 
Im Gegenzug sind nun die Unternehmen gefordert, ihren Teil zur Bewältigung der Corona-
Krise zu leisten und im Zweifelsfall ihren Kunden entgegenzukommen. Diese Forderung zielt 
zum Beispiel auf die Reiseanbieter und Veranstalter. Besonders in der Pflicht ist die 
Versicherungsindustrie, welche teilweise mit der fadenscheinigen Begründung, die 
Pandemie sei keine Epidemie, keine Leistungen an Konsumenten und KMU auszahlen. Mit 
der Forderung sind auch Fluggesellschaften gemeint, die gesetzlich geschuldete 
Rückerstattungen verweigern oder der öffentliche Verkehr, der sich bei der Hinterlegung und 
Entschädigung für alle Abonnemente noch querstellt.  
 
Gute Lösungen sind ausservertragliche kostenlose Zusatzleistungen, wie sie beispielsweise 
Telekomunternehmen in Form von höherer Internetgeschwindigkeit, unbegrenzten 
Datenmengen, Rückerstattung von Roaming-Gebühren, etc. leisten.  
 
 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-78572.html


 
 
 
Gegenseitiges Entgegenkommen ist gefordert 
Der Konsumentenschutz legt den Konsumentinnen und Konsumenten nahe - wenn ihre 
Situation es ihnen erlaubt -, sich gegenüber den Anbietern kulant zu zeigen. Wer Anrecht auf 
Rückerstattung hat, kann in diesem Fall auch andere Entschädigungsmöglichkeiten 
vorschlagen. Solche Alternativen zeigt diese Liste auf.   
 
Härtefallfonds zur Aufrechterhaltung der Kaufkraft 
Der Konsumentenschutz gelangt an den Bundesrat und fordert als Sofortmassnahme 
ausserdem einen befristeten Härtefallfonds zu bilden. Der Fonds soll all diejenigen 
erwachsenen Personen unterstützen, die aufgrund der Corona-Krise finanziell grosse 
Einbussen in Kauf nehmen müssen und nicht von den bereits beschlossenen Massnahmen 
profitieren können. Es gibt Einzelpersonen, die mit ihrem regelmässigen oder sporadischen 
Nebenerwerb das Haushaltbudget aufbessern, was in vielen Fällen nicht mehr möglich ist. 
Auch gibt es höhere Ausgaben, wenn beispielsweise eine Risikoperson über Wochen betreut 
wird. 
Die Auszahlung soll – analog der KMU – einfach, unbürokratisch und allenfalls à fonds perdu 
erfolgen und die Zeit abdecken, in welcher die Einkommen wegen der Krise tiefer ausfallen 
oder die Ausgaben unverschuldet viel höher sind. 
 
Dieser Härtefallfonds stellt sicher, dass die Kaufkraft der Konsumierenden erhalten bleibt. So 
können diese auch während und nach der Krise ihre Rolle als wichtigste Stütze der 
Volkswirtschaft wahrnehmen. 
Um Missbrauch vorzubeugen, muss der Bundesrat die Regeln festlegen, was als Härtefall 
gilt, beispielsweise indem er eine Einkommensobergrenze und eine Einnahmenausfallquote 
festlegt. Mit diesem Härtefallfonds wird sichergestellt, dass niemand wegen der Krise durchs 
finanziell bereits breit aufgespannte Auffangnetz fällt. 
 
Werden die Konsumenten vom Bund und den Unternehmen im Stich gelassen, wird auch 
der wirtschaftliche Wiederaufschwung nach der Corona-Krise auf sich warten lassen. Es ist 
daher wichtig, diese noch bestehende Lücke umgehend zu schliessen!  
 
 
Liste mit alternativen Lösungen 
 
Beratungsangebot 
 
Webratgeber Corona 

https://www.konsumentenschutz.ch/sks/content/uploads/2020/03/20_03_Corona-Alternativl%C3%B6sungen.pdf
https://www.konsumentenschutz.ch/sks/content/uploads/2020/03/20_03_Corona-Alternativl%C3%B6sungen.pdf
https://www.konsumentenschutz.ch/beratung/
https://www.konsumentenschutz.ch/themen/gesundheitsvorsorge/fragen-und-antworten-zum-coronavirus/

