
 
 

 

 1/15 

 

1. Generalversammlung (Gründungsversammlung) 

Montag, 14. Mai 2018, 10.15 Uhr 

Hotel Bellevue Palace, Bern 

Rede Präsident VSRB 

 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, 

Sehr geehrte Herren Parlamentarier 

Sehr geehrter Herr Professor Jordan, lieber Thomas 

Geschätzte Gäste 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 

«Vielleicht brauche man nicht weniger Banken, sondern einfach klei-

nere.» Dieses Zitat des ehemaligen Bundesbank-Vorstands Dr. An-
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dreas Dombret vom September 2016 habe ich mir für einen ganz be-

sonderen Moment aufgehoben. Und dieser Moment ist heute sicherlich 

gegeben. 

 

Unser Verband besteht aus kleineren Banken, die kleinste, die Crédit 

Mutuel de la Vallée hat eine Bilanzsumme von 184 Millionen Schweizer 

Franken, die grösste, die Valiant Bank hat eine solche von 27,5 Milliar-

den. Nimmt man die Bilanzsummen aller Banken in der Schweiz zu-

sammen, haben die Regionalbanken tatsächlich nur einen kleinen An-

teil von rund 4 %. Allerdings sieht das etwas anders aus, wenn man 

das Hypothekargeschäft als Massstab nimmt. Dort sind wir mit gegen 

10 %-Anteilen im Schweizer Markt doch eine ernstzunehmende Kraft. 

Gerade in den nationalen und überregionalen Medien haben die klei-

nen Banken einen schweren Stand. Da lautet dann die Überschrift ei-

nes, im Übrigen recht wohlwollenden Artikels, über die Ersparniskasse 

Affoltern mit diesem leicht überheblichen Unterton «Ein Zwerg in der 

Emmentaler Taiga». Und wenn eine Regionalbank von einer anderen 
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übernommen wird, heisst die Überschrift zu einem Kommentar gleich: 

«Rechtzeitig Unterschlupf suchen», wie wenn der Journalist froh wäre, 

sich dann endlich wirklich nur noch um die grossen Banken kümmern 

zu müssen. Allerdings ergeht es den kleinen Banken da nicht anders 

als vielen anderen KMU, obwohl doch immer wieder betont wird, dass 

diese das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft bilden. Dabei ist es doch 

ausserordentlich wichtig, dass es eine Angebotsvielfalt gibt und dass 

der Wettbewerb spielt. Und da sind die Regionalbanken ein wichtiger 

Puzzlestein auf dem Schweizerischen Finanzplatz und das wollen wir 

mit unserem Verband auch sichtbar machen. 

 

Mindestens die Kunden sind da unserer Meinung, haben die Regional-

banken doch zusammen mit den Raiffeisenbanken seit Jahren in den 

entsprechenden Umfragen die höchsten Sympathie- und Loyalitäts-

werte. Ein Faktor, auf den man durchaus mit Stolz hinweisen darf. 
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Gerne versuche ich nun, vier Aspekte unseres neuen Verbands etwas 

hervorzuheben, um ihn ein wenig fassbarer zu machen und ich beginne 

mit der Frage, wer wir eigentlich sind. 

 

1. Wer wir sind 

Die Schweizerische Nationalbank kennt 9 unterschiedliche Banken-

gruppen. Die Gruppe der Regionalbanken und Sparkassen besteht aus 

62 Banken und ist damit anzahlmässig hinter den ausländisch be-

herrschten Banken die Zweitgrösste. Ab diesem Jahr sind es dann 

noch 61 Banken, da die Triba Partner Bank definitiv von der Valiant 

übernommen und integriert wird. Die Neue Aargauer Bank als 100 

%ige Tochtergesellschaft der Credit Suisse zählt auch zu dieser Ban-

kengruppe, obwohl sie aufgrund der Besitzverhältnisse aus unserer 

Sicht den Grossbanken zugerechnet werden muss, deren Interessen 

sie letztlich auch vertreten muss. 
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Somit verbleiben also 60 Banken der Kategorie Regionalbanken und 

Sparkassen, von denen 53 Banken unserem Verband beigetreten sind. 

Es fehlen unter anderem die drei kleinsten Banken mit Bilanzsummen 

von unter 100 Millionen Franken. Zusätzlich konnten wir aber fünf Ban-

ken gewinnen, welche von der SNB anderen Kategorien zugerechnet 

werden, die sich unseren Zielen und Interessen verpflichtet fühlen. Die-

ses Ergebnis ist ein ausserordentlicher Erfolg und ich bedanke mich bei 

allen Kolleginnen und Kollegen, die mitgeholfen haben, diesen Stand 

zu erreichen. Mehr als jede vierte Bank in der Schweiz ist nun in unse-

rem Verband Mitglied. Ein paar Zahlen dazu: 
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Wir sind 58 Banken mit 343 Geschäftsstellen. Wir beschäftigen 4314 

Mitarbeitende und bilden 316 Lernende aus. Die gemeiname 

Bilanzssumme beträgt 115 Milliarden Schweizer Franken. 

Damit sind wir bezüglich Bilanzsumme und Anzahl Mitarbeiter in etwa 

mit der PostFinance vergleichbar (121 Mrd. CHF, 3950 MA), die jedoch 

nur über 100 Beratungsstandorte verfügt. 

2. Wie positionieren wir uns auf dem Finanzplatz 

Ein zweiter Aspekt ist die Positionierung unseres Verbands auf dem Fi-

nanzplatz. 
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KENNZAHLEN VSRB

Kennzahlen Per 31.12.2017

Banken 58

Geschäftsstellen 343

Mitarbeitende 4’314

Lernende 316

Bilanzsumme in CHF Mrd. 115

Verpflichtungen aus Kundeneinlagen in CHF Mrd. 77

Hypothekarforderungen in CHF Mrd. 84
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Unser Verband ist ein reiner Interessensverband, wie die anderen Ver-

bände der anderen Bankengruppen auch. Wir fügen uns hier folglich 

nahtlos in die Verbandslandschaft der Banken in der Schweiz ein und 

füllen eine Lücke für die koordinierte Interessenvertretung der Regio-

nalbanken. Der Austausch unter diesen Verbänden ist sehr rege und 

natürlich wechseln die Allianzen von Thema zu Thema. Wir verstehen 

uns also als notwendige Ergänzung in dieser Verbandslandschaft und 

nicht als quasi abtrünnige Alternative. In erster Linie sind wir die Platt-

form, um eine starke und gemeinsame Stimme überhaupt erst zu defi-

nieren, die wir dann mit der nötigen Kraft einbringen können. Wir schaf-

fen also die Voraussetzung, um aktiv mitzuarbeiten und mitzugestalten 

Dies werden wir natürlich auch im Rahmen der Schweizerischen Banki-

ervereinigung tun. Diese leistet in vielen Belangen sehr gute Arbeit, so 

zum Beispiel als Organisation der Arbeit und damit als Schirmherrin der 

Ausbildung der Lernenden, sie organisiert das Ombudswesen der Ban-

ken, eine zwingende Vorgabe unter Fidleg und sie organisiert die 

Selbstregulierung. Das sind nur einige der wichtigen Punkte. Daneben 
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SCHLUSSSTEIN IN DER VERBANDSLANDSCHAFT

Verband Schweizer Regionalbanken (VSRB):

• Gründungsversammlung: 14. Mai 2018

• Mitglieder: 58 (Regionalbanken und 5 weitere Institute*)

• Rechtsform: Verein
* Bank Linth LLB AG, Clientis AG, Entris Banking AG, VZ Depotbank AG, WIR Bank Genossenschaft

SBVg

foreign-
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eisen• UBS• CS     

VSRB



 8/15 

 

wird in den Kommissionen und Arbeitsgruppen auf technischer Ebene 

viel Gutes geleistet. Übrigens setzen sich alle wichtigen Gremien der 

SBVg nach einem Schlüssel zusammen, der auf die Bankengruppen 

Bezug nimmt, so dass auch hier mit dem Verband künftig eine eindeu-

tige Vertretung der Regionalbanken gewährleistet sein wird. 

Die Folie gibt Ihnen einen Überblick, in welchen Gremien der SBVg und 

weiteren Organisationen heute schon Vertreter und Vertreterinnen un-

serer Mitgliedsbanken tätig sind. Bisher konnten diese immer nur die 

Meinungen eines Teils der Regionalbanken vertreten, mit dem heutigen 

Tag ändert das zum Glück. Die Hausmacht wird spürbar grösser. Der 

Verwaltungsrat wird die Besetzung dieser Gremien in Zukunft steuern 

und dafür sorgen, dass die geeignetsten Personen Einsitz nehmen. 

Natürlich gibt es in einzelnen und ich betone in einzelnen strategischen 

Fragen zum Teil grosse Differenzen zwischen den Bankengruppen, die 

nicht immer einfach im Kompromiss gelöst werden können. Das Hand-

ling des Dissens-Managements muss auch in Zukunft deutlich verbes-

sert werden. Wenn objektiv unterschiedliche Interessen bestehen, steht 
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GREMIENLANDSCHAFT

economiesuisse (Arbeitsgruppen)

esisuisse (Vorstand)

FINMA (Expertenpanels und Arbeitsgruppen)

Koordination Inlandbanken (KIB)

Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg)
• Verwaltungsrat und -ausschuss

• Fachkommission Bildung

• Fachkommission Digitalisierung

• Fachkommission für Finanzmarktregulierung und Rechnungslegung

• Fachkommission Recht und Compliance

• Fachkommission Steuern

• Steuerungsausschuss Private Banking

• Steuerungsausschuss Retail Banking

• diverse Arbeitsgruppen und Expertengremien

Schweizerische Nationalbank
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man vielleicht manchmal besser einfach dazu. Und wir leben ja glückli-

cherweise in der Schweiz mit ihrem ausgeprägten Demokratieverständ-

nis, so dass uns allen verschiedene Wege offen stehen, uns Gehör zu 

verschaffen. Mit dem Verband wird das nun sicher noch einfacher. 

Die Politiker bevorzugen natürlich, wenn ein Branchenverband mit einer 

einzigen Stimme spricht. Das ist grundsätzlich auch anzustreben, aber 

manchmal kann man ihnen die Güterabwägung nicht ganz ersparen. 

Bisher waren die Entris-Banken und die Esprit Banken Teil der Koordi-

nation Inlandbanken (KIB) – der Plattform, die wir mit den Kantonalban-

ken, der Migros Bank und der Raiffeisen betreiben. Die dortige Vertre-

tung der Regionalbanken wird künftig der Verband wahrnehmen. Die 

Zusammenarbeit mit den anderen Inlandbanken ist sehr intensiv und 

ausserordentlich freundschaftlich. Es liegt in der Natur der Sache, dass 

die Anliegen und Interessen hier homogener sind, als im Rahmen der 

SBVg. Die Zusammenarbeit ist nicht in ein rechtliches Kleid eingebet-

tet, wir haben aber eine 50 % Stelle geschaffen, die wir brauchen, um 

die Zusammenarbeit zu strukturieren. 
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KOORDINATION DER INLANDBANKEN (KIB)

PGI Parlamentarische Gruppe Inlandbanken

• Ständerat Dr. Pirmin Bischof, Co-Präsident

• Nationalrat Jean François Rime, Co-Präsident
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Bewährt hat sich auch der Kontakt der KIB zu den Politikern und Politi-

kerinnen, welche sich der Parlamentarischen Gruppe Inlandbanken 

(PGI) angeschlossen haben. Diese wird co-präsidiert von den Herren 

Ständerat Pirmin Bischof und Nationalrat Jean-François Rime. (Begrüs-

sung, falls anwesend). Zwei Mal im Jahr treffen sich die KIB und die 

PGI, einmal zu aktuellen Themen, einmal eher zu einem Netzwerk-An-

lass wie z.B. mit einem Fussballspiel des FC Inlandbanken gegen den 

FC Nationalrat. 

Nebst der Zusammenarbeit in den Gremien wird auch der jährliche 

Austausch unseres Verwaltungsrats mit der Schweizerischen National-

bank und der FINMA von grosser Bedeutung sein. Hier gibt es jeweils 

ganz direkt die Möglichkeit, Anliegen vorzubringen und wichtige The-

men zu diskutieren. Und wie man heute sieht, haben auch Bundesrat 

Maurer als Vorsteher des eidgenössischen Finanzdepartements und 

Staatssekretär Gasser ein offenes Ohr und sind bereit, unsere Stand-

punkte anzuhören. Dass das Staatssekretariat «Staatssekretariat für in-

ternationale Finanzfragen» heisst, ist ein Schönheitsfehler, aber daran 

kann man ja arbeiten. Wichtig ist aber letztlich nicht der Name, sondern 

die Ausgestaltung der Rahmenbedingungen, welche durch die Politik 

und Behörden geschaffen werden. Und das führt mich zum dritten 

wichtigen Aspekt unseres Verbands: zu unserer Rolle in der Finanz-

marktregulierung. 
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3. Unsere Rolle in der Finanzmarktregulierung 

Ein Schwergewicht der Arbeit unseres Interessenverbands wird es 

sein, aktiv zu gesetzlichen und regulatorischen Vernehmlassungen 

Stellung zu nehmen. Die bisherige Interessenvertretung durch die Ent-

ris-Gruppe zeigt, dass es sich auch durchaus lohnen kann, sich auch 

als kleiner Player einzubringen. Dies war möglich, weil wir auf Fachper-

sonen unserer Mitgliedsinstitute zurückgreifen konnten. Dieser Pool an 

Know-how wird nun dank des Verbands stark vergrössert. 

Diese Mitarbeit einer Vielzahl von Fachpersonen aus unseren Reihen 

ist für uns eine strategische Ressource, da wir, getrieben durch interna-

tionale Entwicklungen, einen fast nicht zu bewältigenden Schub an Re-

gulierungen erleben. Er ist mittlerweile so gross, dass man sich in der 

«Szene» nicht einmal mehr sicher ist, ob wir mit dem nächsten regula-

torischen Vorhaben noch bei Basel III oder nicht doch schon bei Basel 

IV angelangt sind. 

VSRB ABRS / 11. Mai 2018 / Seite 22

Parlament

Bundesrat

EFD

FINMA

SNB

SBVg (Selbstregulierung)

Akteure

REGULIERUNG



 12/15 

 

Regulierung muss sein, das wissen wir alle. Die Frage ist nur welche 

und in welcher Ausprägung? Dabei muss man unterscheiden zwischen 

der Regulierung, welche das Verhalten steuert und solcher, welche ver-

hindern soll, dass es systemisch zu Problemen kommt. Erstere muss 

zwingend für alle Banken gleich sein. Kundenschutz, Verhinderung von 

Kriminalität etc. kann nicht differenziert werden. Hier stellt sich aber im-

mer die Frage, wieviel Regulierung braucht es, um die angestrebten 

Verhaltensweisen zu erzwingen bzw. das angestrebte Ziel effektiv und 

effizient zu erreichen. Bei der Frage der Systemgefährdung hingegen 

braucht es eine institutsbezogene, risikoadäquate also differenzierte 

Regulierung. Proportionalität ist hier das zentrale Stichwort. 

Im Moment ist hier einiges in Bewegung. So hat die FINMA die Initiative 

zu einem sogenannten Kleinbankenregime ergriffen, das zu Vereinfa-

chungen für die Banken der Kategorie 4 und 5 führen soll. Zudem gibt 

es eine Arbeitsgruppe der SBVg, die daran ist, eine gemeinsame Posi-

tion zum Thema Proportionalität zu erarbeiten und es gibt politische 

Vorstösse, die darauf abzielen, dass die Rollenverteilung zwischen den 

einzelnen Akteuren in der Bankenregulierung überprüft und geschärft 

wird. Vorstösse, die auch von der KIB unterstützt werden. Ob alle diese 

Aktivitäten tatsächlich zu einem Abbau von Regulierung führen werden, 

ist noch sehr unsicher, aber es ist weiterhin mit Hochdruck darauf hin-

zuarbeiten. 

Weniger Regulierung bedeutet automatisch mehr Eigenverantwortung. 

Ich bin sicher, dass wir alle uns dessen bewusst sind und auch bereit 

dazu sind. Das Bankgeschäft ist per Definition ein Geschäft mit Risiken. 

Auch der Gesetzgeber muss sich dies wieder in Erinnerung rufen. Man 

kann zwar – zumindest auf dem Papier – mittels Regulierung alles absi-

chern, nur Geld verdienen kann man dann nicht mehr. 
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Und schon gar nicht darf es dazu kommen, dass eine international ge-

triebene, auf Grossinstitute ausgerichtete Regulierung in letzter Konse-

quenz die Bankenvielfalt in der Schweiz gefährdet. Von einer Trendum-

kehr bezüglich Regulierungstätigkeit zu sprechen, ist jedenfalls noch 

viel zu früh, vor allem, wenn man die aktuellen Themen betrachtet. 

 

Wer um den Jahreswechsel gedacht hat, mit 7 Rundschreiben der 

FINMA, welche gleichzeitig in der Vernehmlassung waren, der Höhe-

punkt sei nun überschritten, hat sich getäuscht. Abgesehen von Rund-

schreiben sind auch folgende Themen auf gesetzlicher Ebene aktuell 

und werden uns in der Verbandsarbeit beschäftigen: 

- Umbau der Einlagensicherung 
- Fidleg / Finig 
- Reform der Stempelabgabe und der Verrechnungssteuer 
- Vollgeldinitiative 

Um nur einige zu nennen. Die Arbeit wird uns also nicht ausgehen. 
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AKTUELLE POLITISCHE UND REGULATORISCHE
THEMEN

Rundschreiben

Proportionalität als Querschnittthema

Basel III / IV

Prüfwesen

Paket: Zinsrisiken im Bankenbuch, 

Offenlegung, Eigenmittel, 

Eigenmittelpuffer, Kreditrisiken

Auswahl aktueller Geschäfte auf Stufe Verwaltung und Parlament

Gesetzesebene

Umbau der Einlagensicherung

Fidleg/Finig

Reform der Stempelabgabe und der 

Verrechnungssteuer

FINMA: Verhältnis zwischen 

Regulierung und Aufsicht
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Jetzt noch, als vierter Aspekt, ein paar Worte zu unserer Organisation. 

4. Unsere Organisation 

Wir, das heisst, die Geschäftsstelle mit dem designierten Geschäftsfüh-

rer Dr. Jürg de Spindler und der Assistentin Manuela Kohler, die auch 

schon den heutigen Anlass organisiert hat, der Vorstand und alle Mitar-

beitenden unserer Banken, welche in den Gremien arbeiten, werden 

sich aktiv für die Verbandsziele einsetzen. 

An dieser Stelle möchte ich auch die Gelegenheit wahrnehmen, Mari-

anne Wildi zur Wahl als Vizepräsidentin und meinen Kollegen im Ver-

waltungsrat ganz herzlich zur Wahl zu gratulieren. Ich freue mich auf 

die kommende Zusammenarbeit, die bereits heute Nachmittag beginnt. 

Und ich möchte mich natürlich auch bei Ihnen für meine Wahl zum Prä-

sidenten dieses Verbands ganz herzlich bedanken. Ich hoffe, dass Sie 

bereits aus meinen bisherigen Ausführungen gemerkt haben, dass ich 

schon mitten drin bin und dass ich diese neue Aufgabe mit grossem 

Engagement angehen werde. Bedanken möchte ich mich aber auch bei 
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GESCHÄFTSSTELLE VSRB

Manuela Kohler, AssistentinDr. Jürg de Spindler, Geschäftsführer
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meinen Geschäftsleitungskollegen der Entris Banking. Auch wir sind 

mit 50 Mitarbeitenden ein KMU und sie müssen schon ein wenig mehr 

leisten, damit sich der CEO Zeit nehmen kann für diese Funktion. 

Wir werden natürlich auch versuchen, Sie im Rahmen der Interessen-

vertretung so weit möglich einzubeziehen und Sie auf dem Laufenden 

halten, was wir machen. Das scheint mir ganz wichtig zu sein. Aller-

dings muss bei den beschränkten Ressourcen letztlich die Aussenwir-

kung Priorität haben, dort wollen wir in erster Linie punkten. Besuchen 

Sie uns jedenfalls auch auf unserer neuen Website www.regionalban-

ken.ch, die ab heute aufgeschaltet ist. Dort werden Sie auch wichtige 

Informationen bekommen. 

Der Verband soll aber nicht nur nach aussen wirken, sondern auch eine 

Plattform bieten, um sich auszutauschen und Beziehungen zu knüpfen. 

Wir haben einen hohen Grad an Homogenität, der uns stark macht, da 

wir letztlich die gleichen Herausforderungen haben: 

- Hohe Abhängigkeit vom Zinsengeschäft 

- Regulierungsdichte für kleinere Institute 

- Digitalisierung und damit absehbare 

- Veränderungen im Berufsbild 

Deshalb werden wir auch versuchen, Anlässe zu organisieren, welche 

sich solchen Themen widmen. In diesem Jahr findet ein solcher Anlass 

am 13. November in Olten statt. Wir werden Ihnen die Einladungen 

rechtzeitig zukommen lassen. Reservieren Sie sich einfach schon ein-

mal das Datum. In der Zwischenzeit freue ich mich auf viele Kontakte 

mit Ihnen und auf einen erfolgreichen Start unseres Verbands. 


