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BERN Es ist ein gewaltiges Pro-
gramm, das Finanzminister
Ueli Maurer (SVP) zusammen
mit Bankenvertretern ausge-
arbeitet hat, das grösste Ret-
tungspaket der Schweizer
Wirtschaftsgeschichte. Mit
20 Milliarden Franken wollen
Bund und Banken die Schwei-
zer KMU vor dem Kollaps be-
wahren. Auch die National-
bank und die Finanzmarktauf-
sicht (Finma) sind involviert.
Sogar am Wochenende habe

man 18 Stunden pro Tag durch-
gearbeitet, um das Programm
aufzusetzen, sagte Maurer. Am
Sonntagmorgen nahmen
300 Bankenchefs an einer Te-
lefonkonferenz teil, um sich
abzusprechen. Von der ersten
Idee bis zur Umsetzung in al-
len Details vergingen nur zehn
Tage. «Das ist nur bei uns mög-
lich», sagte Maurer. «Das gibt
es nur in der Schweiz», sagte
André Helfenstein, Schweiz-
Chef der Credit Suisse.

Worum geht es?
Kleine und mittlere Unter-

nehmen, denen wegen der Co-
rona-Epidemie das Geld aus-
geht, bekommen von der Bank
rasch Notkredite bis zu 20 Mil-
lionen Franken. Um das Risiko
für die Banken abzufedern,
bürgt der Bund für die Kredite.

Wie viel Geld steht dafür zur
Verfügung?
Der Bundesrat hat für die

staatlichen Bürgschaften ins-
gesamt 20 Milliarden Franken
in einem dringlichen Kredit
gesprochen, die Finanzdelega-
tion der eidgenössischen Räte
hat dieses Geld bereits geneh-
migt. ZumVergleich: Die ganze
Schweizer Armee kostet rund
fünf Milliarden pro Jahr.

Zuwelcher Bankmuss ich?
Für die Abwicklung der An-

fragengehenalleBankengleich
vor. Den Antrag soll jedes
Unternehmen bei seiner Haus-
bank einreichen – dort wo es
ein Firmenkonto hat. Dadurch
ist die Firma identifiziert, und
die Auszahlung läuft schnell
ab. Bankenvertreter sprechen
von 30 Minuten. Neukunden,
die erst ein Konto eröffnen,
müssen etwa einen Tagwarten,
versprechen Bankenvertreter.
Insgesamt sind 300 Banken am
Programm beteiligt.

Wofinde ich den Antrag?
AbheuteDonnerstag können

die Unternehmen bei ihrer
Hausbank den Kredit beantra-
gen. Der Antrag ist hier zu fin-
den: covid19.easygov.swiss.

Welche Kredite gibt es?
Es gibt zwei Kreditarten: sol-

cheunter 0,5MillionenFranken
und solche von 0,5 bis 20Millio-
nen Franken. Bei den kleinen
bürgt der Bund zu 100 Prozent
für den Kredit, bei den grossen
Tranchen sind es 85 Prozent.
Kommissionen dürfen die Ban-
ken nicht verlangen.

Wie läuft es beimKredit bis
zu 500000 Franken?
Der Antrag für einen Kredit

unter 0,5 Millionen Franken
soll sehr einfach gehalten sein.
Es braucht nur rudimentäre
Angaben. Der Antrag soll
durch die Banken kaum ge-
prüft werden. Der Zinssatz be-
trägt 0 Prozent. Vielleicht dau-
ert die Auszahlung länger als

die von Bundesrat Ueli Maurer
versprochenen 30 Minuten,
aber die Banken versprechen
eine rasche Freigabe.
Die Firma füllt das Formular

aus, die zuständige Person
unterschreibt es, scannt es ein
und reicht es dann ein. Im bes-
ten Fall geschieht das via On-
line-Banking, sonst per Mail.
Es wird davon abgeraten, das
Formular in die Geschäftsstel-
le zu tragen.

Was ist der Unterschied beim
grossen Kredit bis zu 20
Millionen Franken?
Firmen mit einem Umsatz

von mehr als 5 Millionen Fran-
ken können grössere Kredite
beantragen. Dieser soll eben-
falls beschleunigt geprüft wer-
den, die Banken brauchen aber
mehr Angaben zur Firma, wie
etwa den Geschäftsbericht. Zu-
demwird es klare Vorgaben ge-
ben, was die Firma mit dem
Geld machen kann oder nicht.
Bei diesen Krediten beträgt der
Zinssatz aktuell 0,5 Prozent.

Die Banken werden einen
Teil der Zinseinnahmen behal-
tendürfen.Das deckt einenTeil
des administrativen Aufwands
und das Risiko ab. «Ich glaube
nicht, dass die Banken ein Ge-
schäft machen», so Bundesrat
Ueli Maurer. Die Banken wür-
den eher drauflegen als verdie-
nen. Laut SNB-Chef Thomas
Jordan ist die Marge gering.

Gibt es Bedingungen?
Die Firmen dürfen während

der Laufzeit keine Dividenden
ausschütten, Tantiemen be-
zahlen, Aktienrückkäufe täti-
gen oder investieren. Das ist
erst nach der Rückzahlung
wieder erlaubt.

Wiemussman den Kredit
zurückzahlen?
DerKredit läuftüber fünf Jah-

re, in Ausnahmen sieben Jahre.
Eine Firma hat einen Anreiz,
den Kredit zurückzuzahlen, um
Dividenden auszuzahlen oder
zu investieren.Dieswirdmit der
Bank ausgehandelt.

Vorgesehen ist, dass die Fir-
men den Kredit zurückzahlen
müssen. Maurer mochte aber
nicht ausschliessen, dass Teile
der Kredite in gewissen Fällen
später erlassen werdenmüssen.

Dürfen die Banken den Kredit
ablehnen?
Ja, siehättenbeiderKreditge-

währung einen «Ermessens-
spielraum», da sie die Firmen ja
kennen würden, sagt Maurers
StaatssekretärinDanielaStoffel.

Wie wird derMissbrauch
verhindert?
Eine Firma wird den Notkre-

dit nicht bei mehreren Banken
beantragen können. Es wird
eine Datenbank geben, in der
die Banken kontrollieren kön-
nen, ob sie schon Kredite abge-
holt hat oder nicht. Bei Miss-
brauch droht Bundesrat Ueli
Maurermit einer Strafe: «Wenn
jemand beim Antrag falsche
Angaben macht, kann er eine
Busse von bis zu 100000 Fran-
ken kassieren.»

Können die Banken den
Ansturmmeistern?
Die Chefs der Zürcher Kanto-

nalbank und von Credit Swiss
Schweiz baten vor den Medien
um Verständnis, falls zu Be-
ginn nicht alles reibungslos
klappen sollte. Es werde sicher
Anlaufschwierigkeiten geben,
«aber nicht aus bösem Willen»,
sagte ZKB-Chef Martin Scholl.

Welche Bankenmachenmit?
300 Banken sind am Pro-

gramm beteiligt. Laut ZKB-
Chef Martin Scholl ist die Krise
einzigartig. «Was wir heute er-
leben, übertrifft alle vorheri-
gen Krisen.» Die Banken sind
auf Tausende Anträge vorbe-
reitet. Bei der ZKB sind rund
100 Personen für die Notkredi-
te abgestellt. Bei der Credit
Suisse werden rund 200 Perso-
nen in den Prozess einbezogen.
Laut Bundesrat Ueli Maurer
seien bei den Banken insge-
samt rund 1000 Mitarbeiter
vorbereitet. Viele Banken ha-
ben in den letzten Wochen be-

reits Kontakt mit ihren Fir-
menkunden aufgenommen,
weil sie deren Situation ken-
nen. Viele Kunden sind auch
bereits auf ihre Banken zuge-
gangen, weil für sie die Situa-
tion schon brenzlig ist.

Woher kommen dieMittel für
das Notprogramm?
Die Finanzmarktaufsicht Fin-

ma schafft den nötigen Frei-
raum. Um den Banken den
Spielraum für die Kredite zu er-
möglichen, wird der antizykli-
sche Kapitalpuffer für Risiken
am Hypothekenmarkt ausge-
setzt. Die Finma sieht derzeit
ohnehin keine Gefahren am
Häusermarkt. «Der Markt wird
abkühlen», so der Finma-Chef
Branson.
Die Finma erlaubt den Ban-

ken zudem, ihre Leverage Ra-
tio, also ihre Eigenmittelquo-
te, ohne Zentralbankengutha-
ben zu berechnen. «Diese
Massnahme betrifft rund
20 Milliarden Franken an Ka-
pital, das so zur Verfügung
steht, zum Beispiel, um die
Realwirtschaft mit Liquidität
zu versorgen», schreibt die
Aufsicht. Diese Massnahme
gilt bis zum 1. Juli 2020 und
kann falls notwendig verlän-
gert werden.

Welche Rolle spielt die
Schweizerische Nationalbank
(SNB) ?
Die SNB bieten den Banken

mit eine Absicherung an, falls
ihnen für die Kredite die Liqui-
dität fehlt. Sie können deshalb
die durch den Bund garantier-
ten Kredite an die SNB abge-
ben und erhalten dafür von
dieser das Geld. Die SNB geht
dabei kein Risiko ein, das Kre-
ditrisiko bleibt beim Bund. Für
das Geld erhalten die Banken
den Negativzins von 0,75 Pro-
zent. Faktisch ist das aber nur
ein Ausgleich, weil ihre Einla-
gen auf dem Konto der SNB
steigen, die mit dem Negativ-
zins belastet werden.

Was ist die Rechtsgrundlage?
Der Bundesrat hat sich be-

reits am 20. März auf die Eck-
werte dieses Hilfsprogramms
geeinigt und einen dringlichen
Verpflichtungskredit in der
Höhe von 20 Milliarden Fran-
ken beantragt. Diesen hat die
Finanzdelegation der eidge-
nössischen Räte am 23. März
genehmigt. Gestern Mittwoch
nun hat die Landesregierung
gestützt auf Artikel 185 der
Bundesverfassung eine Not-
rechts-Verordnung beschlos-
sen. Diese Verordnung zur Ge-
währung von Krediten und So-
lidarbürgschaften in Folge des
Coronavirus regelt auf 20 Sei-
ten die Bedingungen und den
genauen Ablauf dieser Liquidi-
tätshilfen. Damit ist der eigent-
liche Startschuss für das gröss-
te wirtschaftliche Stützungs-
programm der Schweizer
Geschichte auf formeller Ebe-
ne gefallen.

Ist das alles an gebotener
Hilfe?
Finanzminister Ueli Maurer

schloss nicht aus, dass der
Bund auch grösseren Firmen
helfen werde, für welche dieses
Paket gegenwärtig nicht konzi-
piert sei.Man sei derzeit imGe-
sprächmit mehreren grösseren
Unternehmen. Jedenfalls habe
der Bund noch mehr Spiel-
raum: «Das ist noch nicht das
Ende der Fahnenstange.»

Dasmüssen Sie zumHilfspaketwissen
Ab heute Donnerstag können notleidende Unternehmen Corona-Kredite bei den Banken beantragen. Diese versprechen eine
rasche Auszahlung der Gelder. Damit sollen Firmen vor demKollaps gerettet werden. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu.

Sie präsentieren das Rettungspaket: Finma-ChefMark Branson, SNB-Chef Thomas Jordan undBundesrat UeliMaurer. Bild Keystone

Ständeräte verlangenSession

Parlament nimmt Notrecht unter die Lupe
28 Ständeräte berufen
das Parlament wieder

ein. Sie wollen nicht einfach
nur die Notmassnahmen des
Bundesrats abnicken, sondern
das Vorgehen der Landesregie-
rung im Detail überprüfen.
Trotz Corona-Notrecht wol-

len 28 Ständeräte aus allen Par-
teien die Zügel nicht mehr dem
Bundesrat überlassen. Sie ha-
ben gestern die Einberufung
einer ausserordentlichen Ses-
sion verlangt, wie sie gemein-
sam mitteilen. Zwar hat auch
der Bundesrat einen ähnlichen
Schritt unternommen. Aller-
dings gibt es einen entschei-
denden Unterschied: In der
Version des Bundesrats könnte
das Parlament lediglich über
die Finanzierung der Notmass-
nahmen und den Einsatz der
Armee beraten.

Die Ständeräte aber lassen
sich nicht darauf beschrän-
ken. Sie wollen auch weitere
Themen diskutieren, «na-
mentlich die wirtschafts- und
gesundheitspolitischen The-
men des Notverordnungs-
rechts», wie Pirmin Bischof
(CVP, AG) in einer Medienmit-
teilung schreibt. Das bedeu-
tet, dass das Parlament die
ganze Corona-Notverordnung
des Bundesrats überprüfen
kann, wie Andrea Caroni
(FDP, AR) sagt: «Die parla-
mentarischen Kommissionen
sollen sich die Verordnung
vom Bundesrat erläutern las-
sen und überprüfen. Falls nö-
tig, kann das Bundesparla-
ment eine eigene Notverord-
nung erlassen.»
Damit würde das Parlament

das Heft wieder in die Hand

nehmen, nachdem es sich mit
dem Abbruch der Session vor
einer Woche selbst aus dem
Spiel genommen hat. Caroni
will das explizit nicht als Miss-
trauen gegenüber der Regie-
rung verstanden wissen. Viel-
mehr gehe es darum, die insti-
tutionelle Verantwortung zu
berücksichtigen, sagt der Ju-
rist: «Der Bundesrat hat seine
Rolle im Notrecht, und die
nimmt er wahr. Aber das Parla-
ment hat ebenfalls eine Rolle
im Notrecht, nur nimmt es sie
derzeit nicht wahr.»
Über die Eingabe der 28 Stän-

deräte gibt es keine Abstim-
mung. Verlangt ein Viertel der
Mitglieder eines Rats eine
ausserordentliche Session,
muss diese stattfinden. Noch
nicht entschieden ist der Ort.
Im Bundeshaus ist die Einhal-

tung der Hygienevorschriften
zur Eindämmung der Covid-19-
Pandemie derzeit nicht mög-
lich. Verschiedene Lösungsvor-
schläge kursieren aber derzeit;
im Vordergrund steht, dass die
200 Nationalratsmitglieder in
die BEA-Messehallen in Bern
umziehen würden, worauf der
46-köpfige Ständerat den grös-
seren Nationalratssaal benut-
zen könnte.
Auch der Zeitpunkt der

ausserordentlichenParlaments-
session ist noch offen. Nach
dem Antrag des Bundesrats
müsste sie innert drei Wochen
stattfinden, also bis Ostern. Die
Version der Ständeräte lässt
mehr Zeit. Sie schlagen vor, die
Daten einer früher geplanten
Sondersession vom 4. bis 8. Mai
für die ausserordentliche Ses-
sion zu nutzen. ffe


