
EDITORIAL
Sie ist in aller Munde – die Corona-Krise. Vor allem Themen rund um die 
Gesundheit sind allgegenwärtig, wichtig und nötig. Auswirkungen dieser Krise 
werden viele unter uns auch in ihrem Portemonnaie spüren: Einige Menschen 
sind schon längst davon betroffen, denn sie hatten per sofort kein Einkommen 
mehr. Andere spüren die Auswirkungen schleichend oder gar erst später. Trotz 
Unterstützung von Bund, Kantonen und privaten Organisationen wird diese 
Krise eine finanzielle Herausforderung.

Plötzlich ohne Einkommen

pr e s s e
G E L D

Vielleicht staunen Sie über diese Einleitung, denn 
eigentlich war die März-Ausgabe der Geld-Presse 
fertig geschrieben und bereit zum Versand. Doch 
das ausgewählte Thema Sparen war plötzlich fehl am 
Platz. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, wir 
verschicken diese Ausgabe zu einem späteren Zeit-
punkt: Ehrenwort!

Unser Fokus für die aktuelle Ausgabe war rasch 
klar: Was ist unsere schuldenpräventive Haltung für 
Menschen, die momentan kein Einkommen haben? 
Selbständigerwerbende stehen vor existenziellen Fra-
gen, die mit ihrem persönlichen Schicksal eng ver-
woben sind: Genügen meine finanziellen Mittel, um 
meine privaten Rechnungen zu bezahlen und meine 

selbständige Arbeit weiterzuführen? (Wie) erhalte ich 
finanzielle Unterstützung? Rasche Antworten sind 
gefragt.

Im Artikel zeigen wir auf, in welcher Situation sich 
solche Menschen befinden und was unsere Emp-
fehlungen sind. Im Interview sprechen wir mit einer 
Person, die sich genau in dieser Lage befindet: Mo-
mentanes Einkommen = 0 Franken. Wir fragen nach, 
wie das geht.

Unvorhersehbare, finanzielle Engpässe gibt es in 
vielen Biographien. Die aktuelle Situation ist aber 
sehr verschärft. Trotzdem, Herausforderungen gilt es 
zu meistern und gestärkt daraus hervorzukommen – 
hoffentlich für viele auch aus der Corona-Krise. 
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Selbständig zu Zeiten des Coronavirus

Als der Bund beschlossen hat, dass nur noch 
Lebensmitteläden und Apotheken geöffnet ha-
ben dürfen, haben viele Betriebsinhaber*innen 
und Selbständigerwerbende Schock, Angst, Fas-
sungslosigkeit erlebt. Innerhalb weniger Stunden 
mussten sie schliessen und alle vereinbarten Ter-
mine vorläufig absagen. Sie erleben dadurch die 
finanziellen Folgen der Corona-Krise unmittelbar. 
Erschwerend kommt hinzu, dass sie nicht nur die 
privaten Ausgaben, sondern auch die Geschäfts-
ausgaben weiterhin decken müssen. Grundsätzlich 
haben Selbständige keinen Anspruch auf Kurzar-
beitsentschädigung, zudem ist es unmöglich Selb-
ständigerwerbend im Hauptberuf und gleichzeitig 
als arbeitslos gemeldet zu sein. Selbständige sind 
bei der Arbeitslosenversicherung nicht versichert. 
Ausnahmen betreffen hier selbständige Erwerbstä-
tigkeit im Nebenberuf, gelegentlicher selbständiger 
Zwischenverdienst und Teilselbständigkeit. 

Als die Absage von Veranstaltungen und später 
auch die Schliessung von gewissen Betrieben und 
Geschäften kommuniziert wurde, war unklar, ob und 
wie Selbständigerwerbende durch den Bund ent-
schädigt werden. Mittlerweilen hat der Bundesrat 
zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen einem 
Massnahmenpaket im Umfang von 40 Milliarden 
Franken zugestimmt. Damit sollen Liquiditätshilfen 
für Unternehmen zur Überbrückung der Krise ge-

schaffen, die Kurzarbeit vereinfacht und ausgebaut 
und Lohnausfallsentschädigungen sowohl für An-
gestellte als auch für Selbständige bezahlt werden. 
Für Selbständige heisst das konkret: 
 - Anspruch haben alle Selbständigerwerbende, 

die einen Erwerbsausfall wegen einer bundes-
rechtlichen angeordneten Betriebsschliessung 
oder des Veranstaltungsverbots erleiden.

 - Der Anspruch beginnt an dem Tag, ab dem 
die Voraussetzungen erfüllt sind und dauert so 
lange, bis die Massnahmen zur Bekämpfung 
aufgehoben sind. 

 - Die Entschädigung beträgt 80% des durch-
schnittlichen Bruttoerwerbseinkommens, höchs-
tens aber 196.– Franken pro Tag. 

 - Wenn die selbständige Person bereits Leistun-
gen aus einer anderen Sozial- oder Privatversi-
cherung bezieht, entfällt der Anspruch. 

Wie weiter? 
Der «sichere Hafen» Schweiz wird hart getroffen 

von der Corona-Krise. Das Ausmass ist heute noch 
nicht absehbar. Arbeitslosigkeit und der Verlust des 
Einkommens sind grosse Risiken, um in eine Über-
schuldung zu geraten. Von diesen Risiken sind be-
sonders Selbständige aber auch andere Personen 
in der Schweiz betroffen. Deshalb ist es der Schul-
denprävention der Stadt Zürich wichtig, auf folgen-
de Punkte aufmerksam zu machen: 

1. Machen Sie Ihre Ansprüche geltend. Bean-
tragen Sie die Entschädigung bei der AHV-Aus-
gleichskasse.

2. Überprüfen Sie Ihr Budget. Ihre Einnahmen 
werden trotz Entschädigung fürs erste sinken. 
Ob und wann sich die Einnahmen wieder nor-
malisieren, ist unklar. In Zeiten der Unsicherheit 

THEMA 

Das Coronavirus bringt Unsicherheit in die Schweiz. Unsicherheit bezüglich dem 
richtigen Verhalten, den zwischenmenschlichen Beziehungen, der Gesundheit und 
den finanziellen Angelegenheiten. Besonders gross ist die Unsicherheit zurzeit bei 
den Selbständigerwerbenden der Schweiz – viele von ihnen stehen von einem Tag 
auf den anderen ohne Einkommen da.
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lohnt es sich, das private und das geschäftliche 
Budget zu überprüfen und gegebenenfalls anzu-
passen. 

3. Setzten Sie Prioritäten. Sollten Sie aufgrund 
der momentanen Krise in Zahlungsschwierig-
keiten kommen, ist es wichtig, dass Sie die 
Prioritäten bei den Rechnungen richtig setzen: 
Wohnungsmiete und Krankenkasse kommen an 
erster Stelle. 

4. Reichen Sie die Steuererklärung fristge-
recht ein. Der Kanton Zürich hat die Frist für die 
Einreichung der Steuererklärung 2019 bis zum 
31. Mai 2020 für alle verlängert. Zudem besteht 
für Steuerpflichtige, die aufgrund der Folgen des 
Coronavirus ihre Steuerrechnung nicht bezahlen 
können, die Möglichkeit eines Zahlungsauf-
schubs oder von Ratenzahlungen. 

5. Nehmen Sie Hilfe in Anspruch. Wenn Sie sich 
bei einem der obigen Punkte unsicher sind oder 
weitergehende Fragen haben, können Sie gerne 
mit uns Kontakt aufnehmen. Wir geben gerne 
Auskunft oder verweisen Sie bei Bedarf an die 
richtige Stelle: schuldenpraevention@zuerich.ch 

Zum Schluss noch einen Appell an all diejeni-
gen, welche (noch) keine finanziellen Auswirkungen 
durch das Virus spüren und auch sonst in ihrem 

Leben ausreichend finanzielle Mittel haben. Den-
ken Sie daran, auch wir werden darunter leiden, 
wenn die Kinderkrippe oder die Hundebetreuung 
Konkurs gehen, auch wir werden unser geliebtes 
Tee-Lädeli im Quartier oder unsere Lieblingsbar ver-
missen, wenn diese schliessen müssen und auch 
wir werden die Langzeitfolgen spüren, wenn ein Teil 
der Wirtschaft einknickt. Vor allem die kleinen, in-
dividuellen Läden, wie der Coiffeuresalon, der/die 
Schuhmacher*in oder der Blumenladen bereichern 
ein Quartier und unser Leben. Deshalb überlegen 
Sie sich doch, wie Sie wen weiterhin finanziell un-
terstützen können. Fragen Sie nach, bleiben Sie im 
Gespräch und zeigen Sie Solidarität.

Literatur:
AHV: Information für Arbeitgebende und Selb-

ständigerwerbende im Zusammenhang mit dem 
Coronavirus: www.ahv-iv.ch

BSV: Coronavirus: Hilfe für Erwebstätige und Un-
ternehmen in der 1. Und 2. Säule: www.bsv.admin.
ch/bsv

Kanton Zürich, Steueramt: Corona: Frist zur Ein-
reichung der Steuererklärung bis 31. Mai 2020 er-
streckt: www.steueramt.zh.ch 

Illustration: Züriblau – Nik Përgjokaj
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INTERVIEW 

2. Wegen der aktuellen Krise hast du 
plötzlich kein Einkommen mehr. Wovon lebst 
du zurzeit?
Wir wollten mit einem strickten Sparplan auf Ende 

Jahr eine zweite Niederlassung in Luzern angehen. 
Diese Planung hat uns glücklicherweise ein Eigen-
polster zur Abfederung dieser Krise ermöglicht. Ich 
als Inhaber zahle mir nur das nötigste an Gehalt aus. 
Privat habe ich mein Motorrad verkauft und somit 
auch in diesem Bereich das Polster erweitert, das 
mich über Wasser halten kann, falls es hart auf hart 
kommen sollte. Ich nenne es Glück, andere Pla-
nung, wieder andere gut gewirtschaftet.

1. Du bist selbstständig. Wie verdienst du 
dein Geld?
Mein primäres Standbein ist mein Barber Shop, 

die Finest Barbers GmbH. Hier erarbeite ich mir 
mein Haupteinkommen, um meine Grundkosten 
zu decken. Wir sind ein kleines Team, bestehend 
aus vier Personen: Ich als Inhaber, zwei Teilinhaber 
und ein Mitarbeiter. Im Nebenerwerb bin ich mit Lei-
denschaft in der Event- und Musikbranche tätig. Im 
Jahr bin ich an ungefähr 120 Auftritten als DJ tätig.

Ich habe mir absichtlich zwei Standbeine aufge-
baut, um immer im einen oder anderen Bereich eine 
garantierte Einnahmequelle zu haben. So wollte ich 
mich absichern, nun hat mir aber COVID 19 beides 
genommen. 

7 Fragen an …

Engels Enmanuel Rodriguez aus Zürich. Der 28-jährige ist als Barber und DJ 
selbständigerwerbend. Interview mit Simone Reiser. 

Enmanuel Rodriguez 



3. Wie gehst du mit dieser Situation um? Wie 
reagieren deine Kunden und deine Familie?
Es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zu 

fügen. Die Anweisung vom Bund so gut es mir nur 
möglich ist, zu befolgen und abzuwarten. Anfangs 
war ich geknickt, dann folgte die Akzeptanz. Mitt-
lerweile ruhe ich mich aus und schmiede neue Plä-
ne zur Erweiterung und Verbesserung unseres Ge-
schäftskonzeptes. Es geht mir gut. Unsere Kunden 
sind besorgter als wir selbst. Viele haben uns ge-
schrieben und uns angerufen, um ihr Mitgefühl und 
Verständnis mitzuteilen. Es ist schön, zu lesen und 
zu hören, wie sehr sie mit uns leiden. Meine Familie 
nimmt es entspannt. Sie wissen, dass ich alles im 
Griff habe.

4. Fühlst du dich als selbstständig 
Erwerbender ausreichend unterstützt? 
Erst nicht. Anfangs war es erdrückend zu hören, 

dass Selbstständige keine Kurzarbeit anmelden 
können. Das wusste ich nicht! Nie hätte ich da-
mit gerechnet, so einen Fall kalkulieren zu müssen. 
Auch unsere Versicherung war eine Sackgasse. Un-
sere Police beinhaltet keine Leistung, die bei solch 
einer Situation greifen würde. Inzwischen weiss ich, 
dass ich mir deswegen keine Sorgen machen muss. 
Als Bundespräsidentin Sommaruga sagte, dass wir 
ein reiches Land sind, wusste ich, dass der Bund 
uns nicht im Stich lässt. So unerbittlich uns die Co-
rona-Krise in die Knie zwingen will, so konstruktiv 
und kreativ sind unsere gescheiten Köpfe der Re-
gierung.

5. Was würdest du dir in deiner Situation 
vom Bund wünschen?
Ich wünsche mir, dass die Schweiz nicht die Wirt-

schaft vor die Gesellschaft stellt und in erster Linie 
uns als Gesellschaft schützt. Aber wie sie sagen: 
eine gesunde Wirtschaft – eine gesunde Gesell-
schaft. Ich bin froh, über unser aller Zukunft nicht 
entscheiden zu müssen...

6. Was macht dir in Bezug auf die Zukunft 
am meisten Angst? Was sind deine 
Hoffnungen?
Angst? Ich habe keine Angst. Hätte ich Angst, 

hätte ich mich nicht selbstständig gemacht. Das, 
was wir alle durchmachen, ist ein nicht kalkulier-
bares Risiko: fallen, Wunden versorgen, aufstehen, 
weiterlaufen. Unsere jeder Stärke sollte auf dem 
Fundament jedes Steines aufgebaut sein, an dem 
das Universum uns auf die Probe stellt. Etwas Po-
etisch. Genau an dieser Hoffnung halte ich mich 
fest, es von der positiven Seite zu betrachten, um 
zu lernen, für jede Eventualität vorbereitet zu sein! 
Positivität umgibt uns. Das ist Einstellungssache! 
Kurz und Knackig ausgedrückt. Das Wohltun der 
Natur und der Zusammenhalt einer (fast) vereinten 
Gesellschaft sind mein positives Fazit dieser Krise.

7. Diese Frage stellen wir jeweils allen 
unseren Interviewpartnern: Was war ein 
gelungener Kauf, der dich heute noch freut 
und weshalb freut er dich immer noch?
Ich hoffe es zählt als Kauf, wenn ich es mir in 

meinen Gedanken gekauft habe, es aber noch nicht 
besitze. Einer meiner grössten Wünsche auf mei-
ner Liste ist es, ein Eigenheim an einem Ort meiner 
Wahl zu bauen.

Seien Sie solidarisch und bleiben Sie zu Hause! Umso schneller die Krise 
vorbei ist, desto schneller können die Betroffenen wieder arbeiten.

AHAA! 



LINKS UND VERANSTALTUNGEN 

Die Geld-Presse ist kostenlos und erscheint viermal jährlich. 
Wir freuen uns über Kommentare und Anregungen an  
schuldenpraevention@zuerich.ch.
Redaktion: Joanna Herzig, Schuldenprävention.
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Sparen
IN DER NÄCHSTEN AUSGABE … 

• Adlatus, Beratung für Selbständigerwerbende und Selbsttest 
 «Wie gesund bleibt mein Unternehmen trotz Corona-Krise?»:
 adlatus.ch

• TEAMNETZ GMBH, Beratung für Non-Profit-Organisationen, 
 Selbständigerwerbende und KMU:  
 www.teamnetz.ch

• UFS, Unabhängige Fachstelle für Sozialhilferecht:
 www.sozialhilfeberatung.ch

• SVA, Pandemie: Entschädigung beantragen:
 www.svazurich.ch
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Im Jahr 2017 waren rund 12,8%  der Erwerbstätigen in der Schweiz 

selbstständig erwerbstätig. (BFS, 2018)

DIE ZAHL 
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