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COMUNICATO STAMPA 

 

LA SOLUZIONE NON È FERMARE L’ATTIVITÀ DI TUTTE LE AZIENDE:  
l’economia siamo tutti noi 
 
Premesso che la tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori rappresenta un 
obiettivo primario ed indiscusso, le associazioni economiche ticinesi si oppongono 
fermamente ad una chiusura generalizzata delle attività lavorative come proposto 
dal sindacato UNIA.  
In primis, non è sul posto di lavoro che avvengono principalmente i contagi, anzi. 
Secondariamente una chiusura generalizzata creerebbe un danno economico 
enorme, con pesanti conseguenze anche sugli anni a venire.  
 
Le associazioni firmatarie del presente comunicato ribadiscono che la gestione della crisi 
sanitaria rappresenta una priorità della nostra politica e che la tutela delle lavoratrici e dei 
lavoratori rimane un obiettivo fondamentale da perseguire. 
  
Proprio per questa ragione negli ambienti di lavoro sono state introdotte chiare regole di 
tutela comportamentali atte a evitare i contagi. Si pensi ai piani puntuali di protezione 
differenziati per settore, alle dettagliate raccomandazioni della Seco per i datori di lavoro 
nelle quali si fissano e si ribadiscono direttive quali, ad esempio, l’obbligo della 
mascherina, le distanze, l’installazione di divisori tra le postazioni, l’invito a ricorrere al 
telelavoro, ecc.. 
 
Grazie a queste norme oggi sappiamo che non è sul posto di lavoro che avvengono 
principalmente i contagi.  
 
Ne consegue che, laddove esistono chiare ed efficaci regole, non è opportuno introdurre 
divieti generalizzati di attività.  
Tali divieti, come indicato, non otterrebbero infatti comunque l’obiettivo dichiarato e, per 
contro, causerebbero pesanti e preoccupanti effetti collaterali alla nostra economia e ai 
posti di lavoro.  



 
 
 
Inoltre, nonostante le parziali e settoriali misure di chiusura ormai già in vigore da 
settimane, non si notano purtroppo effetti rilevanti sulla curva dei contagi.  
Ciò permette perlomeno di sollevare dubbi sull’efficacia di tali misure.  
 
Per queste ragioni le associazioni firmatarie del presente comunicato ritengono 
sproporzionato introdurre un lock down per tutte le attività cosiddette “non indispensabili”. 
Anche perché non si ravvisa un chiaro criterio per stabilire quando un’attività non sarebbe 
indispensabile. Per ogni lavoratore e lavoratrice, come per ogni imprenditore, la propria 
attività è certamente indispensabile. Ogni posto di lavoro, ogni azienda sul nostro territorio, 
contribuisce infatti a creare e mantenere, in silenzio ma molto concretamente, quel 
benessere al quale siamo abituati.  
 
Nemmeno nella primavera dello scorso anno, durante la prima ondata, la Svizzera ha 
optato per un lock down generalizzato e totale; anche attualmente paesi come la 
Germania o l’Inghilterra permettono lo svolgersi di numerose attività professionali. 
 
 
 
Persona di contatto 
 
Avv. Michele Rossi 
Delegato alle Relazioni esterne Cc-Ti 
T. 079.209.56.70 
rossi@cc-ti.ch 
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Weshalb es den Banken bis jetzt noch gutgeht
Die Schweizer Finanzinstitute schreiben we

ANDRE MÜLLER

Auch die Zahlen des dritten Quartals
zeigen es: Den Schweizer Banken hat
die Corona-Krise bisher wenig anhaben
können. Das mag all jene erstaunen, die
am Paradeplatz oder an einer der Büro-
Burgen der Grossbanken in Zürich Alt-
stetten oder Oerlikon vorbeispazieren
und dort relativ wenige Banker erspä-
hen. Viele Bankangestellte sind jedoch
im Home-Office und arbeiten dort wei-
ter; offenbar durchaus produktiv. Wie
lässt sich dieser Erfolg erklären?

 Wenig Kreditausfälle. In Krisenzeiten
erhöht sich für Banken das Risiko, dass
sie das an Firmen und Privatpersonen ge-
liehene Geld nicht zurückerhalten. In der
Schweiz lag die Zahl der Firmenkonkurse
2020 jedoch nicht stark über den Vorjah-
reswerten. Das liegt einerseits daran, dass
viele Schweizer Unternehmen mit einer
soliden Kapitaldecke in die Krise gestar-
tet sind. Andererseits dürfte das Covid-
Kreditprogramm des Bundes zur Vermei-
dung von Konkursen beigetragen haben.
Die grosse Frage wird sein, wie viele Kon-
kurse dadurch bloss aufgeschoben wor-
den sind - im schlimmsten Fall rollt die
Pleitewelle erst 2021 an, was dann auch
die Banken spüren würden.
 Keine Kreditkartenbanken. Weil 2020
wenig gereist wurde, zückten die Touris-
ten im Ausland nur selten ihre Kredit-
karten. An den dabei anfallenden Gebüh-
ren verdienen Banken normalerweise gut,
insbesondere wenn in Fremdwährungen
bezahlt wird. Auch die Schweizer Ban-
ken mussten in diesem Bereich gewisse
Mindereinnahmen verbuchen. Doch der
Schweizer Finanzplatz verdient sein Geld
vor allem mit der Vermögensverwaltung
oder mit dem klassischen Retail-Ge-
schäft, wie es Raiffeisen oder die Kan-
tonalbanken betreiben. Dass zahlreiche

iterhin Gewinne - auch weil sie mit guten Voraussetzungen in die Krise gestartet sind
ihrer Portfolios viel öfter veränderten
als vor der Pandemie. Das war vor allem
für die Vermögensverwaltungsbanken
von Nutzen; auch die Handelsabteilun-
gen wussten die hohe Volatilität zu nut-
zen. Zweitens sind dank der Hausse der
vergangenen Monate die verwalteten
Vermögen wieder angestiegen. Das be-
deutet, dass die Banken in nächster Zeit
mehr an bestandesabhängigen Gebüh-
ren verdienen werden.
 Die Banken waren vor Covid-19
mehrheitlich gesund. Wer Vorerkran-
kungen aufweist, wird durch eine
Corona-Infektion meist stärker gefähr-
det als ein Gesunder. Bei den Banken
ist es ähnlich: Geldhäuser, die vor der
Krise bereits viele faule Kredite mit
sich herumschleppten, werden durch die
Pandemie natürlich schneller bedroht
als solide Banken, die regelmässig Ge-
winne geschrieben haben. Die wichtigen
Schweizer Banken gehörten grösstenteils
zu letzterer Kategorie, im Unterschied
etwa zu manchen italienischen Banken.

Reisen und Flüge ausfielen, traf sie, aber
eher unterdurchschnittlich.
 Die reichen Kunden bleiben treu.
Lockdowns auf der ganzen Welt er-
schwerten es den Schweizer Banken
zeitweise, neue vermögende Kunden
anzuwerben. Ihre bestehende Klientel
konnten sie über digitale Kanäle aber
offenbar ganz gut beraten - und bei sich
halten. Das Vertrauen in die Schwei-
zer Geldhäuser scheint in dieser Krise
eher gestiegen zu sein. Institute wie die
Bank Vontobel, Julius Bär oder auch
die Grossbanken vermeldeten zuletzt
jedenfalls ordentliche Neugeldzuflüsse.

 Der Häusermarkt bleibt stabil. Hypo-
theken sind für viele inlandorientierte
Schweizer Banken die wichtigste Ertrags-
quelle. Manche Kantonalbanken verdie-
nen mehr als 8 von 10 Franken mit Kre-
diten für den Hauskauf. Weil der Schwei-
zer Immobilienmarkt bis anhin keine An-
zeichen einer Krise aufweist, dürften auch
die Jahresbilanzen vieler Kantonalban-
ken rosig aussehen. Diese Stärke kann
sich natürlich in eine Schwäche verwan-
deln, wenn die Häuserpreise rasch sinken
sollten. Allerdings hat sich der Puffer für
die Banken - die Differenz zwischen dem
Marktpreis und dem gewährten Hypothe-
karkredit - über die Jahre deutlich ver-
grössert, eben weil die Preise stetig ange-
stiegen sind. Diese müssten schon stark
fallen, bis sich der Effekt in die Bank-
bilanzen frisst.
 Kurssprünge sind gut fürs Geschäft.
Die Börsen vollführten 2020 so grosse
Sprünge wie noch selten. Auf starke Ein-
bussen im Frühling folgte eine rasante
Erholung bis zum Jahresende. Mittler-
weile verzeichnen manche Indizes be-
reits wieder neue Höchststände. Die
Banken profitierten davon doppelt:
Erstens führte die hohe Volatilität dazu,
dass die Kunden die Zusammensetzung

Langfristig wird sich die Pandemie sehr
wohl noch auf die Gewinne der Schwei-
zer Banken auswirken. Zum einen gehen
viele Marktbeobachter davon aus, dass
sich die Zinsen weltweit nun für noch
längere Zeit auf einem äusserst niedrigen
Niveau bewegen werden. Das verschärft
die Margenprobleme vieler Banken, die
vor allem an der Zinsdifferenz zwischen
geborgtem und geliehenem Geld verdie-
nen. Zum anderen könnten die Kredit-
ausfälle, wie erwähnt, mit Verzögerung
durchaus noch ansteigen. Letztlich gilt in
Bezug auf Pandemie-Prognosen derzeit
wohl, was Jim Morrison im «Roadhouse
Blues» treffend besang: Die Zukunft ist
ungewiss und das Ende immer nahe. Bis
es dazu kommt, sieht es für die Schwei-
zer Banken jedoch nicht so schlecht aus.



Datum: 09.01.2021

Neue Zürcher Zeitung
8021 Zürich
044/ 258 11 11
https://www.nzz.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 91'624
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich Themen-Nr.: 999.022

Auftrag: 1035546Seite: 27
Fläche: 59'201 mm²

Referenz: 79430877

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/2

Auf der Suche nach dem «fairen» Wert des Bitcoins
Die Kryptowährung ist innert Monatsfrist von 20 000 auf über 41 000 Dollar geklettert - ist sie das «digitale Gold»?

«Ich halte nicht viel von den Be- Brzezek.
wertungsmodellen, die derzeit herum-
gereicht werden», sagt Fabian Schär,
Professor für Blockchain-Technologie
an der Universität Basel. Viele Bewer-
tungsmodelle setzten Zahlungsströme
voraus und funktionierten in diesem Fall
dementsprechend nicht. Hier handle
es sich um einen reinen Marktpreis,
der ausschliesslich durch Angebot und
Nachfrage bestimmt werde. «Der Bit-
coin hat spannende Charakteristika und
das Potenzial, auch langfristig eine wich-
tige Rolle zu spielen», sagt Schär. Solche
Kursprognosen seien aber wenig hilf-
reich und wissenschaftlich unfundiert.

«Ich bin kein grosser Anhänger von
mittel- bis langfristigen Kurszielen, da
man diese nie unter gleichbleibenden
Bedingungen betrachten kann», sagt Jan
Brzezek, Gründer und CEO von Crypto
Finance. Man solle viel mehr in makro-
ökonomischen Szenarien denken. Da
der Bitcoin weder eine Dividende zahle
noch eine natürliche Nachfrage habe,
verwende er ein einfaches Angebots-
und Nachfrage-Diagramm. Das Ange-
bot setzt sich aus zwei Komponenten zu-
sammen: den neu geschaffenen Bitcoins
(6.25 Stück alle 10 Minuten) und jenen,
die durch Verkäufer wieder auf den
Markt kommen. Ein Preisgleichgewicht
bestehe dann, wenn niemand verkaufen
wolle und alle 10 Minuten Investoren
für rund 250 000 Fr. Bitcoins kauften.

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie
sind wir gemäss Brzezek in eine neue
Phase eingetreten, in der die Zentral-
banken mit ihrer unlimitierten Geld-
mengenausweitung das Risiko einer

WERNER GRUNDLEHNER

Eines ist sicher mit Blick auf die Ent-
wicklung des Bitcoin-Kurses - auch
wenn Prognosen sonst mangels Fun-
damentaldaten kaum möglich sind -,
so weitergehen kann es nicht. Mehrere
tausend Dollar hat die Krypto-Währung
an jedem der vergangenen Tage zuge-
legt. Am Freitag kletterte die Notie-
rung im Handelsverlauf über 41 000 $.
Noch Mitte Dezember notierte der Bit-
coin unter 20 000 $. Die Krypto-Wäh-
rung ist zurzeit ein Segelschiff, das
durch das Pusten der eigenen Mann-
schaft vorwärtsgetrieben wird: Immer
neue Höchst, die in immer kürzerer
Zeit erreicht werden, führen zu steigen-
der Aufmerksamkeit und weiter steigen-
der Nachfrage der Investoren.

Mittlerweile sind die Vorteile von
Kryptowährungen bei etablierten Ban-
ken und Medien ein Thema - während
früher vor allem die Verwendung durch
Kriminelle, der hohe Energieaufwand
im «Mining» sowie betrügerische Han-
delsplätze die Diskussion dominier-
ten. Der Bitcoin gilt als sicherer Hafen
in einem Umfeld, in dem die lockere
Notenbankpolitik die Angst vor einer
Geldentwertung nährt. Die Krypto-
währung kann nicht inflationiert wer-
den, da der Umlauf bei der Lancierung
auf 21 Mio. Coins begrenzt wurde.

Bis auf 146 000 Dollar?

Die brennende Frage ist nun aber, auf wel-
chem Preisniveau der Bitcoin fair bewer-
tet ist. Die Bank JP Morgan gab vor kur-
zem ein Kursziel 146 000 $ aus. Wenn die
Gelder von Privatinvestoren, die heute
in Gold investiert würden, in die Krypto-
Währung umgeschichtet würden, käme
man auf diesen Betrag, so die Erklärung.

Die Idee, dass der Bitcoin sich als digita-
les Gold zur Wertaufbewahrung eigne, ge-
winnt mehr Anhänger. Verschiedene US-
Unternehmen habe etwa ihre Währungs-
reserven in Bitcoin umgeschichtet.

Überhitzung exponentiell erhöhen. So-
bald die Angst vor dem Virus aufgrund
der Impfungen wieder sinke, werde der
Konsum anziehen und unter anderem
zu Inflation führen. «Dies wird zu einer
stark erhöhten Nachfrage nach alternati-
ven, inflationsgeschützten Anlagen füh-
ren, wobei der Bitcoin aufgrund seiner
immer noch kleinen Marktkapitalisie-
rung am meisten profitieren wird», sagt

Regelmässigkeit beim Anlegen

«Natürlich kann der Bitcoin nicht wei-
terhin jeden Tag mehrere Prozent zu-
legen», sagt Alain Kunz, Head Digital
Assets bei der Bank Cler. Deshalb rate
er auch zu einer Durchschnittskosten-
strategie - etwa einem regelmässigen
Investment von 100 Fr. pro Monat in
Krypto. Auch Kunz glaubt, dass sich die
Wertaufbewahrung von Gold in Krypto-
Währungen verschieben wird: «In ande-
ren Industrien wie etwa Musik hat man
gesehen, dass der digitale Markt jeweils
grösser wird als der ursprüngliche, ana-
loge Markt.» Auch Jan Brzezek rät zu
einer über die Zeit gestaffelten Inves-
tition, um in Korrekturen günstig nach-
kaufen zu können. «In den nächs-
ten paar Monaten sehe ich eine grosse
Wahrscheinlichkeit, dass wir nochmals
den Wert verdoppeln können.» Das
Momentum stimme, und jegliche Kor-
rekturen werden sofort wieder aufge-
kauft. Jeder rasche Anstieg erhöhe aber
das Risiko einer grösseren Korrektur.

Allgemein erachtet Fabian Schär die
reine Fixierung auf den Preis als wenig
sinnvoll: «Leider neigen Menschen dazu,
in Extremen zu denken.» Gehe der Bit-
coin-Preis hoch, sei die Euphorie unge-
bremst. Gehe der Bitcoin-Preis runter,
sei es die Technologie des Teufels. Schär
hofft, dass «diese reine Fixierung auf
den Preis irgendwann abklingt und Bit-
coin aufgrund der technischen Innova-
tion und der spannenden Charakteris-
tika Schlagzeilen macht».

Oft heisst es, dass die Liquidität im
Sektor gering sei und wenige Gross-
investoren (Whales) den Kurs des Bit-
coins bestimmten. «Dass diese Whales
fast den kompletten Bestand halten, ist
unwahrscheinlich, dafür waren zu viele
Bitcoin-Fans in den ersten fünf bis sechs
Jahren mit dabei», sagt Daniel Diemers,
Blockchain Experte bei SNGLR Group.
Da diese «Fans» aber oft wenig Han-
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del betrieben, könnten «Walfische» den
Kurs tatsächlich stark beeinflussen, da
vieles ausserhalb der Börsenplätze pas-
siert und die Liquidität gering ist. Man
wisse heute, dass die meisten grösse-
ren Kursbewegungen von Aktionen der
«Whales» oder institutionellen Investo-
ren getätigt werden, wobei die Grenzen
da fliessend seien.

Neue Anlageprodukte

Die Hausse der vergangenen Monate
war einerseits geprägt durch ein stei-
gendes Interesse von institutionellen
Anlegern und andererseits einen Ange-
botsausbau von Produkten für Privat-
anleger. Dieser setzt sich fort. So wird
etwa in der kommenden Woche die ETC
Group ein börsengehandeltes Anlage-
produkt (ETP) in der Schweiz zweit-
kotieren lassen. Dieses ETP ist seit Juni
an der Deutschen Börse kotiert und
hat ein Volumen von über 400 Mio. $
erreicht. Jan Brzezek verweist darauf,
dass Crypto Finance schon länger daran
arbeite, einen Finma-regulierten, kotier-
ten Fonds zu lancieren.

Die Krypto-Experten sind sich ei-
nig, dass ein traditioneller Anleger

ohne spezielle Kenntnisse mit einem
Anlageprodukt wie Tracker-Zertifikat,
ETP oder Fonds besser bedient ist als
mit einem direkten Bitcoin-Investment.
So muss der Anleger nicht die Lage-
rung mit Wallets und Keys selbst orga-
nisieren. Das Aufbewahren von Crypto-

Ein Profil wie die Eigernordwand
Preis cies in DÜNE

01 01 2021

Coins ist gemäss Daniel Diemers nicht
trivial, und auch Leute, die mit IT gut
vertraut sind, machten da Fehler. Man
vermute, dass rund 20% aller bisher
geschürften Bitcoins heute unwieder-
bringlich verloren seien, da die Schlüs-
sel verloren gingen.

Ein Profil wie die Eigernordwand
Preis in (in Tausee

01.01.2021

ouELLE BLMINSBERG
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Bundesrat Ueli Maurer im Dezember in Bern: Mit der kurzen Antragsfrist für die Hilfskredite hat er sich Kritik eingehandelt. Foto: Anthony Anex (Keystone)

SNB kritisiert Maurers Covid-Kredite
Uneinigkeit in der Regierung KMU können seit Ende Juli keine neuen Hilfskredite mehr beantragen.
Laut einer Studie der SNB ist die kurze Frist für den Bezug der Kredite im internationalen Vergleich «ungewöhnlich».

Holger Alich

Morgen könnte der Bundesrat
entscheiden, dass die Restaurants
in der Schweiz noch länger als
gedacht geschlossen bleiben
müssen. Damit wird die Debatte
um die Abmilderung der wirt-
schaftlichen Schäden für die be-
troffenen Unternehmen wieder
Fahrt aufnehmen.

Als Option rückt dabei das
Programm der Hilfskredite er-
neut in den Fokus. Zuletzt regte
Blackrock-Manager und Ex-SNB-
Präsident Philipp Hildebrand
gegenüber der «SonntagsZei-

tung» an, das Programm wieder
aufzulegen. Das Wirtschafts- und
das Finanzdepartement sind sich
in dieser Frage aber nicht einig.

Der Bundesrat hatte im März
Kreditbürgschaften über 40 Mil-
liarden Franken gesprochen, da-
von sind nur knapp 17 Milliarden
in Anspruch genommen worden.
Firmen können aber keine staat-
lichen Hilfskredite mehr be-
antragen. Die Möglichkeit dazu
endete am 31. Juli.

In einer Studie haben sich nun
Forscher der Schweizerischen
Nationalbank (SNB) mit dem Kre-
ditprogramm befasst. Demnach

hat das Kreditprogramm zwar das
Ziel erreicht, Firmen über einen
Liquiditätsengpass während des
ersten Lockdown hinwegzu-
helfen. Interessant ist indes, dass
die SNB-Forscher leise Kritik an
der kurzen Bezugsmöglichkeit für
die Hilfskredite äussern.

So vergleichen die SNB-For-
scher das Schweizer Kredit-
programm mit Unterstützungs-
massnahmen anderer Länder.
«Das Schweizer Programm
schliesst zu einem ungewöhnlich
frühen Datum», schreiben die
SNB-Forscher. Für die meisten
Programme im Ausland war ur-

.
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sprünglich geplant, dass sie bis
Ende 2020 offen bleiben. So
konnten zum Beispiel in Deutsch-
land KMU noch bis Ende 2020
einen Hilfskredit beantragen.

Sollen die Hilfskredite daher
wieder aufgelegt werden? Das
Staatssekretariat für Wirtschaft
(Seco) unter Bundesrat Guy
Parmelin steht dem offen gegen-
über, Ueli Maurers Finanzde-
partement ist dagegen.

Finanzministerium sieht
Parlament am Zug
So verweist das Seco darauf, dass
im neuen Covid-19-Solidarbürg-
schaftsgesetz der Artikel 26 dem
Bundesrat die Möglichkeit gibt,
das Kreditprogramm «bei Be-
darf» wieder zu reaktivieren.
«Gegenwärtig laufen verwal-
tungsinterne Vorarbeiten», da-
mit eine allfällige Reaktivierung
operativ möglich ist, teilt ein
Seco-Sprecher mit. Bislang gebe
es aber keine Beschlüsse dazu.

Das Finanzdepartement will
dagegen von einer Neuauflage
des Kreditprogramms nichts
wissen. Die bestehenden Kredit-
linien der Banken reichten aus,
um die nötige Liquidität sicher-
zustellen, heisst es zur Begrün-
dung. Zudem habe das Parla-
ment selbst bei den Beratungen
des Solidarbürgschaftsgesetzes

Anträge abgelehnt, die Hilfs-
kredite wieder aufzunehmen. Als
Kompromiss bekam der Bundes-
rat per Gesetz die Möglichkeit,
das Programm bei Bedarf wieder
hochzufahren.

Doch den Bedarf gibt es aus
Sicht des Finanzministeriums
nicht, die neuen Härtefallhilfen
sollen die Hilfskredite ersetzen.
Im Dezember wurde das Volumen
der Härtefallhilfen auf 2,5 Mil-
liarden Franken erhöht. Die neu-
en Hilfen werden von den Kan-
tonen vergeben, der Bund über-
nimmt dabei den Grossteil der
Kosten. Das Geld kann als Kredit
oder als Ä-fonds-perdu-Beiträge
ausgezahlt werden. Doch die Aus-
zahlung geht je nach Kanton
unterschiedlich schnell. Und vor
Ende Februar dürfte kaum eine
Firma Geld sehen. Das könnte für
viele zu spät sein.

Laut SNB besteht keine
Zombie-Gefahr
Daher hat die Zürcher Kantonal-
bank in Eigenregie ein eigenes
neues Kreditprogramm über
300 Millionen Franken aufgelegt,
um Betrieben eine Liquiditäts-
brücke zu bauen, bis die Härte-
fallhilfen fliessen. Credit-Suisse-
Chef Thomas Gottstein und der
Berner Wirtschaftsprofessor
Aymo Brunetti, Mitglied der Co-

vid-19-Taskforce, hatten schon
im Oktober angeregt, die Hilfs-
kredite landesweit neu aufzu-
legen, um Firmen bis zur Aus-
zahlung der Härtefallhilfen über
Wasser zu halten.

Das Problem wäre nicht ent-
standen, hätte der Bundesrat das
Zeitfenster für Hilfskredite nicht
auf Ende Juli begrenzt. Ansonsten
bekommt das Kreditprogramm
von den SNB-Forschern gute
Noten. Wenig überraschend stell-
ten vor allem jene Firmen einen
Kreditantrag, die stark vom Lock-
down betroffen waren, allen vo-
ran das Gastgewerbe. Das Pro-
gramm habe breit gewirkt und
auch jungen Firmen geholfen, die
oft keinen Zugang zu externen
Finanzquellen hätten, so die Stu-
die. Zudem gebe es keine Belege
dafür, dass nicht überlebensfähige
Betriebe besonders stark von den
Krediten profitiert hätten.

Daran äusserte der Informa-
tionsdienstleister Bisnode D&B
gestern aber Zweifel. So habe es
2020 trotz Krise 880 Insolvenzen
weniger gegeben als 2019, das sei
ein Rückgang um 19 Prozent. Da-
her sieht Bisnode D&B sehr wohl
die Gefahr, dass die Hilfsmass-
nahmen nicht überlebensfähige
Zombie-Firmen geschaffen ha-
ben - deren Zusammenbruch
aber nur aufgeschoben sei.
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Welche Branchen am stärksten Covid-Kredite nutzten

Unternehmen mit einem Covid-19-Kredit, in %, gerundet

Gastgewerbe

Autohandel / Autoreparatur 30

Verkehr Lagerei 25

Baugewerbe 24

Handel* 23

Verarbeitendes Gewerbe** 22

Chemie / Pharma 20

Geschäftsdienstleistungen 13

Finanzdienstleistungen 10

Kunst / Unterhaltung 10

Gesundheit / Soziales 9

Erziehung 8

Immobilien 8

Verwaltung 7

Landwirtschaft

Andere

* ohne Kraftfahrzeuge ** ohne Chemie und Pharma
Grafik: mrue, mat / Quelle: Schweizerische Nationalbank
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«Les banques suisses vont absorber
le choc de la crise sans ciller»
COVI D-1 9. Les établissements ont fait preuve d'un grande résilience, selon le baromètre
bancaire d'EY. La majorité d'entre eux s'attend à une évolution positive des affaires pour l'avenir.

Matteo lanni évolution positive des affaires
pour les prochains mois.

Les banques suisses ont bril-
lamment fait face au coro-
navirus et ne devraient pas
être impactées sur le court
et le long terme. C'est le ta-
bleau que dresse le cabinet
EY dans son étude annuelle
du baromètre bancaire pu-
blié jeudi. Les efforts fournis
par le secteur depuis la crise
financière de 2008 ont ainsi
payé. «Les banques ont depuis
lors réduit les risques, accru
leurs fonds propres et leurs
réserves de liquidités», précise
Patrick Schwaller, associé gé-
rant, spécialisé de l'audit des
services financiers chez EY
Suisse.
Pour l'industrie, la pandé-
mie a constitué un test de
résistance «passé avec succès».

«Contrairement à 2008, les
banques n'ont pas fait partie
du problème, mais de la solu-
tion. Elles ont apporté cette
fois-ci une contribution im-
portante pour surmonter la
crise, affirme le responsable.
Sans parler des résultats so-
lides, aucune perturbation
dans leur activité, et une tran-
sition en grande partie sans
heurts vers le télétravail».
Preuve de cette grande rési-
lience, plus de la moitié des
banques interrogées (53 %) se
disent satisfaites de leur résul-
tat au cours des six à douze
mois écoulés. Et 59 % des éta-
blissements s'attendent à une

Pas de panique sur les crédits

Tout n'est pas tout rose pour
autant. L'étude mentionne
ainsi que la majorité des
banques consultées (75%)

redoute une forte hausse des
provisions pour risque de
crédit, en particulier pour les
PME. Dans les activités de
financement de la construc-
tion de logements, le scepti-
cisme est également de mise
puisque 36% des banques
tablent sur une hausse des dé-
faillances de crédit au cours
des six à douze prochains
mois.
«Il ne faut pas voir ces éva-
luations comme une donnée
alarmante. Cela fait au moins
vingt ans que les banques
n'ont pas vu leur provision
pour risque de crédit augmen-
ter, ce qui est tout à fait ex-
ceptionnel, relève l'analyste.
La forte hausse attendue à
court terme n'est en fait qu'un
retour à la normale.» L'étude
démontre d'ailleurs que les
banques ne semblent pas céder
à la panique face aux menaces
de défaillances de crédit sur
le long terme. Cet optimisme
s'explique avant tout par la
structure saine de leurs por-

Patrick Schwaller. «Contraire-
ment à 2008, les banques n'ont
pas fait partie du problème, mais
de la solution», relève l'associé
gérant chez EY Suisse.

tefeuilles de crédit, constitués
principalement de prêts hy-
pothécaires. De plus, les éta-
blissements sont convaincus
de la capacité de résilience des
PME suisses: 83 % d'entre eux
estiment que ces dernières se
relèveront de la crise au cours
des deux à trois prochaines
années.

Les taux d'intérêt négatifs
restent une menace
La grande inquiétude pour
le secteur demeure les taux
d'intérêt négatifs. Preuve
du pessimisme régnant, la
grande majorité des banques
(82 %) estiment que le niveau
des taux en Suisse sera tou-
jours très bas dans dix ans.
«Cette perspective exacerbe
les problèmes de rendement
structurels des banques ain-
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si que l'érosion des marges
qui perdure depuis quelques
années déjà dans les opéra-
tions d'intérêts, un domaine
d'activité important pour les
banques », souligne Patrick
Schwaller.
Bloqués, de plus en plus d'éta-
blissements n'hésitent plus

à répercuter les taux néga-
tifs sur leurs clients privés.
D'après le sondage d'EY,
seuls 11% se refusent de re-
courir à cette pratique. Alors
que l'an dernier, ils étaient
encore 21%, la valeur s'éta-
blissait même à 70% il y a

l'introduction de taux néga-
tifs sur les avoirs des clients
n'est plus un sujet tabou, af-
firme-t-il. La tendance à ré-
percuter de façon accrue les
taux négatifs s'observe dans
tous les groupes bancaires,
même dans les banques can-

cinq ans. «Depuis longtemps, tonales.»
LES ÉTABLISSEMENTS SUISSES SONT OPTIMISTES POUR L'AVENIR

«Selon vous, de quelle manière la marche des affaires de votre établissement va-t-elle évoluer?»
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Impiego nelle banche, il trend non migliora
PIAZZA FINANZIARIA / Negli ultimi dieci anni persi 20 mila posti in Svizzera - Anche in futuro ristrutturazioni in vista
Petruzzella: «In Ticino ai fenomeni globali si aggiunge anche il tema del blocco dell'accesso al mercato italiano»

Cosa succede all'impiego in
uno dei settori portanti
dell'economia svizzera? Proba-
bilmente l'erosione è destina-
ta a continuare. Infatti il nume-
ro dei dipendenti del settore è
ormai da anni in lenta diminu-
zione e all'orizzonte vi sono al-
tre ristrutturazioni, segnala
un'analisi del ramo stilata
dall'edizione di ieri della «Neue
Ziircher Zeitung» (NZZ).

Nel 2020 la piazza bancaria
elvetica contava 89.531posti di
lavoro a tempo pieno, quasi
20.000 in meno che nel 2011. La
crisi finanziaria e gli attacchi al

Con la digitalizzazione
tagliati molti posti
di lavoro soprattutto
nei settori
amministrativi

segreto bancario hanno porta-
to anche a una drastica riduzio-
ne del numero degli istituti: at-
tualmente sono attive 71 socie-
tà, contro le 123 del 2009.

Qual è la situazione a sud
delle Alpi? I dati del 2020 non
sono ancora noti, ma nel 2019
si è registrato un calo a 5.443 ad-
detti rispetto ai 5.585 del 2018.

Un calo dovuto a molti motivi
«Se si guarda alla tendenza

degli ultimi dieci anni - rileva
Alberto Petruzzella, presiden-
te dell'Associazione bancaria
ticinese - c'è stato un calo del
numero di lavoratori nelle ban-
che ticinesi dovuto a molti fat-
tori. A livello globale c'è stata la
crisi finanziaria del 2008 e poi
tutta una serie di riorganizza-
zioni all'interno delle banche.
Infatti, visto che i ricavi sono
calati, si è dovuto agire a livel-
lo dei costi per tenere in equi-
librio i conti economici. Inol-
tre c'è stato un trendverso la di-
gitalizzazione, soprattutto nei
settori amministrativi».

«A questi aspetti - commen-
ta - se ne sono aggiunti alcuni
specifici al Ticino, dove la chia-
ve di lettura fondamentale so-
no l'Italia e i rapporti con l'Ita-
lia. Infatti da una parte l'Italia
ha un'economia in difficoltà da
ormai parecchi anni. E, come
io ripeto sempre, prima si crea
la ricchezza e poi l'imprendi-
tore porta i fondi in banca. Per
questo non ci possiamo aspet-
tare un grande afflusso verso le
nostre banche».
«Infine - aggiunge - il secondo
grande tema per il Ticino è
quello dell'accesso al mercato

italiano. È da almeno cinque
anni che siamo bloccati in atte-
sa di un accordo e in questo
modo le banche non possono
cercare nuovi clienti e non pos-
sono servire bene quelli che
hanno già. Per tutti questi mo-
tivi, non solo è difficile cresce-
re ma è già una grande impre-
sa mantenere l'esistente».

Limitare i danni
«Quindi - rileva - se combinia-
mo i trend globali con la situa-
zione del Ticino, da una parte è
vero che abbiamo registrato un
calo degli occupati bancari, ma
tutto sommato siamo riusciti a
limitare i danni. Ora la grande
domanda è se abbiamo rag-
giunto il fondo oppure no e se
si può invertire il trend. Io cre-
do che non possiamo aspettar-
ci grandi cambiamenti. Le due
sole possibilità per tornare a
crescere sono il raggiungimen-
to di un accordo con l'Italia per
l'accesso al mercato e una ripre-
sa dell'economia italiana. Inol-
tre bisognerebbe capire se le
banche riusciranno ad inter-
cettare i nuovi trend della digi-
talizzazione e dell'intelligenza
artificiale. Ma non è un terreno
da gioco molto facile, anche se
molti ci stanno provando».R.Gi.
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