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Editorial:
Wertvolle Überbrückungshilfe in der Corona-Krise

Das Jahr 2020 ist bislang geprägt von der Corona-Pandemie. 
Neben allen Einschränkungen erleben wir eine grosse Soli-

darität in der Bevölkerung sowie eine erstaunliche Leistungsfä-
higkeit unseres Systems. Innert kurzer Zeit haben Bund und Kan-
tone im Zusammenspiel mit vielen wichtigen Akteuren ein 
Dispositiv für die ausserordentliche Lage hinaufgefahren. Die ge-
sundheitspolitischen Massnahmen haben die Ausbreitung des 
Virus deutlich verlangsamt. Gleichzeitig sind rasch Massnahmen 
ergriffen worden, um die unmittelbaren wirtschaftlichen Folgen 
der Pandemie zu mildern. Auch wenn inzwischen vermehrt über 
punktuelle Versäumnisse einzelner Akteure diskutiert wird – ins-
gesamt hat die Schweiz besonnen und entschieden auf die Krise 
reagiert. 

Die Banken übernehmen ihren Teil der 
Verantwortung
Zu den schnellen und unkonventionellen Massnahmen gehört 
das von Bund und Banken innerhalb von zwei Wochen etab-
lierte KMU-Kreditprogramm. Die KMU sind das Rückgrat der 
Schweizer Wirtschaft. Die aktuelle Entwicklung infolge der Co-
rona-Pandemie stellt viele mittelständische Unternehmen vor gro-
sse Herausforderungen. Ganze Märkte sind weggebrochen, Be-
trieben ist die Grundlage für ihre wirtschaftliche Tätigkeit 
entzogen worden. Ohne geeignete Überbrückungsmassnahmen 
droht vielen Unternehmerinnen und Unternehmern ein unmittel-
barer Liquiditätsengpass oder der finanzielle Kollaps. 

Das Kreditprogramm von Bund und Banken beinhaltet verbürgte 
Überbrückungskredite im Umfang von 40 Milliarden Franken. 
Selbstverständlich lösen die Kredite nicht alle Probleme der Wirt-
schaft und der KMU. Betroffene Unternehmen erhalten mit dem 
Programm aber schnell und unbürokratisch Unterstützung bei be-
drohlichen Liquiditätsengpässen. Die Schweizer Banken sind 
heute sicher, liquide und gut kapitalisiert. Sie sind daher in der 
Lage, ihren Teil der Verantwortung in der Krise zu übernehmen 
und die Realwirtschaft rasch mit notwenigen Finanzierungen zu 

unterstützen. Seit  der Lancierung haben die Kantonalbanken 
37'000 vom Bund verbürgte Kredite mit einem Volumen von 4,5 
Milliarden Franken gesprochen. 

Zusätzlich zur Unterstützung im Garantieprogramm des Bundes 
bieten die Kantonalbanken Unternehmen weitere individuelle, 
bedürfnisorientierte Hilfe. Beispielsweise werden vertraglich ver-
einbarte Amortisationen sistiert, zusätzliche Betriebskredite ge-
sprochen oder die Kreditlimiten erhöht. Zudem bieten diverse 
Kantonalbanken in enger Abstimmung mit ihren Eigentümern 
kantonal verbürgte Überbrückungskredite an. Die Massnahmen 
auf kantonaler Ebene wirken subsidiär zu den Massnahmen des 
Bundes und unterstützen vor allem Unternehmen, die nicht vom 
Bundesprogramm profitieren können. In der Kombination der 
Massnahmen wird eine breite Unterstützung für alle betroffenen 
Wirtschaftsakteure erreicht. 

Hoher Wert regionaler Strukturen in der  
globalen Krise
Die Kantonalbanken haben als staatsnahe Betriebe eine tra-
gende Rolle für eine funktionierende regionale Wirtschaft. Sie 
sind sich dieser Verantwortung bewusst und nehmen diese auch 
in der aktuellen Krise wahr. Gleichzeitig wissen sie um ihre Ab-
hängigkeit von einem lebendigen, vitalen Werkplatz. Eine ge-
sunde Wirtschaft ist die Basis für einen gesunden Finanzplatz 
und umgekehrt. Die aktuelle Krise führt uns die gegenseitigen 
Abhängigkeiten wieder einmal deutlich vor Augen – nicht nur 
zwischen Finanz- und Realwirtschaft, sondern im gesamten Wirt-
schaftskreislauf, in den internationalen Beziehungen oder auf in-
dividueller Ebene. Die Krise kann dementsprechend nur im Zu-
sammenspiel aller Akteure bewältigt werden. 

Die Krise führt uns aber auch den Wert eines vielfältigen und fle-
xiblen Finanzplatzes vor Augen. Gerade angesichts der Verletz-
lichkeit globaler Systeme sind regionale Strukturen nötig, um un-
sere Handlungsfähigkeit zu erhalten. Der Schweizer Bankenplatz 
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braucht Rahmenbedingungen, die auch in Zukunft regionales, in-
landorientiertes Banking zulassen. Das heisst: Regulatorische 
Vorlagen müssen die unterschiedlichen Ausrichtungen und Risi-
koprofile der Schweizer Banken berücksichtigen und entspre-
chend differenziert ausgestaltet werden. Nur so kann eine unbe-
absichtigte Strukturpolitik zu Lasten der kleinen, inlandorientierten 
Banken vermieden und damit die stabilisierende Vielfalt unseres 
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