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Pirmasens, 2. April 2020 

 

   
 
 
Corona-Krise und die wirtschaftlichen Auswirkungen  
Interview mit Peter Kuntz, dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Südwestpfalz  

 

 

Herr Kuntz, die Corona-Krise stellt uns alle vor große 

Herausforderungen. Wie geht die Sparkasse Südwestpfalz damit um? 

 

Wir haben bereits sehr früh einen Notfallplan ausgearbeitet, obwohl wir zu 

diesem Zeitpunkt noch nicht wussten, was genau auf uns zukommt. Uns war 

jedoch bewusst, dass es sehr schwierig werden wird. Daher haben wir sehr 

schnell dafür gesorgt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzelner 

Abteilungen auseinandergesetzt wurden. Viele arbeiten in neuen gemischten 

Teams in den Büroräumen unserer geschlossenen Geschäftsstellen, 

vermehrt aus frei gewordenen Einzelbüros oder auch von zuhause aus. Um 

eine Ansteckungsgefahr für unsere Kunden und Mitarbeiter möglichst gering 

zu halten, haben wir darüber hinaus weitere Schutzmaßnahmen umgesetzt. 

So können wir eine flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit 

Finanzdienstleistungen auch weiterhin gewährleisten. Unsere Beraterinnen 

und Berater sind für ihre Kunden da. Sie rufen unsere Kunden aktiv an und 
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stehen für wichtige Themen auch in persönlichen Beratungsgesprächen zu 

Verfügung. Darüber hinaus haben wir unser Kunden-Servicecenter verstärkt 

und sind so für alle Kunden telefonisch sehr gut erreichbar. Ich bedanke mich 

ausdrücklich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in dieser 

schwierigen Zeit für unsere Kunden engagiert und motiviert da sind.  

 

Besonders hervorheben möchte ich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

in den drei Geschäftsstellen, die im Gegensatz zu allen anderen 

Kreditinstituten in der Region, nach wie vor geöffnet sind. Sie stehen 

tagtäglich in der vordersten Reihe - haben damit eine höhere 

Ansteckungsgefahr - und machen einen tollen Job. Herzlichen Dank dafür. 

 

Welche wirtschaftlichen Auswirkungen sind mit der Krise verbunden? 

 

Unsere Firmenkunden machen sich große Sorgen um ihre Geschäfte, einige 

auch um ihre Existenz. Das zeigt sich auch an den zahlreichen Anfragen, die 

uns in den letzten Tagen erreichen. Im Prinzip trifft die Krise fast jeden 

Betrieb in der Region. Da sind wir als Sparkasse in der Pflicht, bestmöglich 

zu unterstützen. Angefangen bei der Stundung von Zins- und Tilgungs-

zahlungen bis hin zur Hilfe bei der Beantragung von Zuschüssen und 

Kreditprogrammen. Es war uns von Anfang an klar, dass diese Krise nur mit 

Unterstützung staatlicher Liquiditätshilfe-Programme bewältigt werden kann. 

Nach unseren Erfahrungen dauert es aber immer eine gewisse Zeit, bis diese 

auch bei den Unternehmen ankommen. Daher haben wir recht früh 

beschlossen, unseren Kunden bei Bedarf eine kostenfreie Aussetzung von 

Zins- und Tilgungsraten anzubieten. Diese Stundung nutzen bereits viele 

unserer Kunden. 

 

Trotz der derzeitigen Krisensituation sollte man jedoch auch weiterhin 

Optimismus bewahren. Denn historisch betrachtet stellt man fest, dass in den 

letzten hundert Jahren Pandemien nie zu einem längeren Wirtschafts-

einbruch geführt haben. Selbst nach dem „spanischen Fieber“ 1918 -1920, 

der vielleicht schlimmsten Pandemie aller Zeiten, begannen die goldenen 

20er Jahre. Um dies zu erreichen, ist es wichtig, den betroffenen 
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Unternehmen und Selbstständigen so schnell wie möglich Förderkredite und 

damit Liquidität zukommen zu lassen.  

 

Wie sehen diese Stützungsprogramme konkret aus? 

 

Es gibt sowohl Zuschuss-Programme als auch Kreditprogramme. Bei den 

Zuschuss-Programmen erfolgt die Beantragung über das jeweilige 

Bundesland. In Rheinland-Pfalz läuft die Antragstellung dazu über die 

Investitions- und Strukturbank (ISB) unter www.isb.rlp.de. Das Kreditprogramm 

ist das neue Corona-Sonderprogramm der KfW. Die Antragstellung für dieses 

Kreditprogramm läuft immer im sogenannten Hausbankverfahren, das 

bedeutet für unsere Kunden, dass sie ihren Antrag auch bei uns stellen 

müssen. Wir prüfen den Antrag, leiten ihn weiter und sorgen dann bei 

entsprechender Freigabe für eine schnelle Auszahlung. Seit Auflegung dieses 

Programms haben wir bereits zahlreiche Anträge erhalten und auch 

weitergegeben. Das Volumen unserer Anträge bei der KfW liegt aktuell bei rd. 

50 Mio. Euro. Weitere Informationen zu den Förderprogrammen sind auch auf 

unserer Homepage unter www.spk-swp.de/coronafk hinterlegt.      

Welche Möglichkeiten haben Privatpersonen, die durch die Corona-

Krise finanziell betroffen sind? 

 

Der Bundestag hat am 25. März beschlossen, dass Darlehensverträge von 

Privatpersonen für den Zeitraum vom 1. April 2020 bis 30. Juni 2020 

ausgesetzt werden können. Auch hier haben wir bereits viele Anfragen 

erhalten. Nach Ablauf der drei Monate können weitere individuelle 

Vereinbarungen getroffen werden. Dass die Sparkasse gerade auch in 

Notsituationen für ihre Kunden da ist, zeigt sich nicht nur daran, sondern auch 

an der Tatsache, dass die übliche Bepreisung für die Bearbeitung einer 

Tilgungsaussetzung aufgrund der besonderen Situation derzeit ausgesetzt ist.   

Gibt es noch etwas, was Ihnen besonders am Herzen liegt? 

 

Wir wollen in dieser schwierigen Phase für unsere Kunden da sein und dazu 

beitragen, den Menschen Sicherheit zu vermitteln. Meine große Bitte an Sie 

http://www.isb.rlp.de/
http://www.spk-swp.de/coronafk
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alle: Bleiben Sie zu Hause! Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, von zu 

Hause aus die Dinge zu regeln sei es online, per Telefon oder per Mail. 

Erledigen Sie nur das Nötigste, versuchen Sie kontaktlos zu bezahlen, um 

Bargeld zu vermeiden. Auch nach wie vor ist die Bargeldversorgung und der 

komplette Zahlungsverkehr sichergestellt. Vor diesem Hintergrund gibt es 

keinen Grund zur Sorge. Allen Unternehmen wünsche ich, dass die Krise gut 

überstanden wird und somit auch viele Arbeitsplätze erhalten bleiben. Das 

Wichtigste zum jetzigen Zeitpunkt ist, dass möglichst viele noch lange 

gesund bleiben und wir die Krise gemeinsam gut überstehen.  

 

 


