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Nadine Masshardt, der Krieg in der Ukraine treibt 
Millionen Menschen in die Flucht. Und steigende 
Energie- und Getreidepreise verteuern viele Pro-
dukte. Endet die Solidarität beim Portemonnaie?
Ich höre von allen Seiten, dass die Menschen in 
der Schweiz den Krieg von Putin nicht mitfinan
zieren wollen. Die Sanktionen und der Ausstieg 
aus den fossilen Energien Erdöl und Gas sind 
 absolut entscheidend. Klar ist, dass die Abkehr 
von russischem Gas kurzfristig kosten wird. Hier 
braucht es Unterstützung von Bund, Kantonen 
und Gemeinden für den Heizungsersatz. Dass 
wir aus den Fossilen aussteigen müssen, ist an
gesichts der Klimakrise aber nicht neu. Der Krieg 
macht entschiedenes Handeln aber nötiger 
denn je. Das sind wir den Menschen in der Uk
raine und den künftigen Generationen schuldig. 

Produzenten und Händler könnten versucht sein, 
im Schatten dieser Tragödie gleich noch weitere 
Preiserhöhungen durchzudrücken. 
Dieses Risiko besteht bei verarbeiteten Pro
dukten tatsächlich, wie frühere Krisen zeigten. 
Wenn die Rohstoffpreise etwa für Zucker oder 
Weizen weltweit stiegen, verteuerten manche 
Anbieter ihre Preise für Produkte über mässig. 
Und dieser Preis blieb dann oft, selbst wenn sich 
die Märkte wieder beruhigt hatten. 

Kann man mehr Transparenz schaffen? 
Das ist schwierig. Es ist völlig undurchsichtig, 
welche Anteile am Endpreis durch den Rohstoff
preis oder durch Währungsschwankungen 
 verursacht werden. Kostenwahrheit und Preis
vergleiche – auch mit dem Ausland – sind hier 
sehr wichtig. Die Anbieter dürfen die hohe 
 Zahlungsbereitschaft der Schweizerinnen und 
Schweizer nicht einfach ausnutzen.

Um das russische Gas zu ersetzen, stehen euro-
päische Minister Schlange in Katar, einem wegen 
Menschenrechtsverletzungen kritisierten Land. 
Auch Bundesrat Ueli Maurer war da. Wird das eine 
Reise vom Regen in die Traufe? 
Das kann höchstens eine Notlösung in der 
 aktuellen Krise sein. Wir müssen grundsätzlich 
von fossilen Energieträgern wegkommen, um 
die Klimaerwärmung zu stoppen und um 

 unabhängiger zu werden von solchen Regimes. 
Heute importieren wir jährlich für 8 Milliarden 
Franken Öl und Gas aus dem Ausland, statt  
bei uns die nachhaltige Energieversorgung aus
zubauen und damit Arbeitsplätze und Wert
schöpfung zu schaffen. Der schlimme Krieg in 
der Ukraine zeigt uns auf tragische Weise, dass 
mehr Unabhängigkeit auch aus friedenspoliti
scher Sicht nötig ist.

Was kann der Konsumentenschutz beitragen? 
Konkret fordern wir den schnellen Ausbau der 
Fernwärmenetze mit Erneuerbaren. Das schafft 
ein unkompliziertes Angebot für Hauseigen
tümer, um von Gas und Öl wegzukommen. Auch 
Mieterinnen profitieren so von einer nachhalti
gen Lösung. Wir müssen den Heizungsersatz 
aber auch auf andere Weise beschleunigen. 

Wie soll das geschehen? 
Wer die fossile Heizung durch erneuerbare Ener
gien ersetzt, soll einen Förderbeitrag vom Bund 
bekommen. Vorerst zeitlich beschränkt, damit 
die Förderung rasch wirkt. Ersetzt etwa eine 
 Familie den Gaskessel in ihrem Einfamilienhaus, 
soll sie mit 12 000 Franken unterstützt werden.

Der Konsumentenschutz fordert seit Jahren  
die Einführung von Gruppenklagen im Gesetz.  
Ihre Vorgängerin Prisca Birrer-Heimo hatte  
bereits 2013 einen Vorstoss durch das Parlament 
gebracht. Im Mai nun endlich beginnt die zustän-
dige Kommis sion mit der Beratung der Vorlage. 
Was macht sie so wichtig?
Dieser Zugang zum Recht für alle ist entschei
dend. Denn mangelhafte Produkte betreffen  
ja oft sehr viele Konsumentinnen. Der Diesel
skandal von VW ist ein gutes Beispiel dafür. In 
der Schweiz muss heute jeder Betroffene selbst 
vor Gericht ziehen, wenn er einen Schadenersatz 
herausklagen will. Das ist teuer und ineffizient. 
Die Mehrheit der Bevölkerung kann sich das gar 
nicht leisten, mit solchen Klagen riskiert man 
den finanziellen Ruin. Mit einer Gruppenklage 
könnten sich die Geschädigten zusammen
schliessen und mit überschaubarem Aufwand 
gemeinsam gegen einen widerrechtlich han
delnden Konzern klagen.

KONSUMENTENSCHUTZ. Nadine Masshardt wird neue Präsidentin  
der Stiftung SKS. Energiefragen, Transparenz bei Nahrungsmitteln und das 
Einführen von Gruppenklagen stellen sie vor grosse Herausforderungen.

«Das wird kein 
Spaziergang»
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Der Konsumentenschutz hatte es im Diesel
skandal versucht. Das Bundesgericht wehrte ab.
Dieser Fall zeigte die Lücke in unserem Rechts
system deutlich auf. In vielen europäischen 
 Ländern sind Gruppenklagen längst möglich. 
Die Erfahrungen sind sehr positiv. Betroffene 
 Anbieter lenken auch eher zu einer Vergleichs
zahlung ein, bevor es zu einem Urteil kommt. Das 
ist für alle vorteilhaft und entlastet die Gerichte.

Wie schätzen Sie die Erfolgschancen  
im  Parlament ein?
Das wird kein Spaziergang. Die Gegner sind be
reits kräftig am Lobbyieren. Ich hoffe sehr, dass 
das Parlament jetzt keinen Rückzieher macht. 

Wo wollen Sie als Präsidentin neue Schwerpunkte 
setzen?
Wenn wir heute beim Einkaufen vor einem 
 Ladengestell stehen, fehlt uns etwa die Infor
mation, wie energieintensiv Nahrungsmittel 
hergestellt worden sind. Angesichts der Klima
erwärmung ist dies unverständlich. Wir müssen 
darüber informiert werden, welche Umwelt
auswirkungen die Produktion, der Transport, die 
 Lagerung und die Zubereitung von Lebensmit
teln haben. Deshalb muss der ökologische Fuss
abdruck von Nahrungsmitteln deklariert werden. 

Unzählige ProdukteLabels überfordern uns  
aber bereits heute. 
Das Problem sind die vielen MarketingLabels, 
die Nachhaltigkeit oder eine regionale Herkunft 
vage behaupten, was aber nicht unabhängig 
kontrolliert wird. Das sorgt für Verwirrung statt 
Aufklärung. Diesen MarketingLabelSalat wer
den wir weiterhin kritisieren und bekämpfen. 

Für immer mehr Menschen werden die Gesund
heitskosten zu einem bedrohlichen Budget posten. 
Was wollen Sie unternehmen?
30 Prozent der medizinischen Massnahmen 
sind gemäss Studien schlicht unnötig. Das hat 
mich schockiert. Es geht nicht nur um explodie
rende Kosten, sondern auch um gesundheit liche 
Risiken, die wir mit unnötigen Behandlungen 
eingehen. Dem muss ein Riegel geschoben wer
den. Kontrollen müssen verschärft und Versiche
rungen stärker in die Pflicht genommen werden. 

Sie sind SPPolitikerin wie Ihre Vorgängerinnen. 
Ist Konsumentenschutz ein linkes Anliegen?
Überhaupt nicht. Wir konsumieren ja alle. Ent
sprechende Anliegen sind an keine Partei gebun
den. Es ist aber eine Schweizer Eigenheit, dass 
sich für diese wichtigen Anliegen fast immer 
 linke, grüne und MittePolitikerinnen einsetzen. 
In der EU dagegen ist der Konsumentenschutz 
viel weniger von bestimmten Parteien geprägt. 
Die Konsumenten werden ganz selbstverständ
lich als grosser und wichtiger Wirtschaftsplayer 
wahrgenommen. 
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