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Werbewert unbekannt
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Auflage unbekannt

Wie gross ist die Solidarität
bei Geschäftsmieten wirklich?
Pensionskassen,Banken, Pharma: Wo die grossen Vermieter im Kantonden Gewerblern entgegenkommen-undwo eher nicht.
Die Aargauer Kantonalbank
(AKB) machteMitte Februar bekannt, gewerbetreibenden Mietern im Frühling2020undin den
ersten Wochen2021 je mndsechs
WochenMiete zu schenken.Das
ist eine schöne Geste. Die noch

zahlen, zum Beispiel. Andere

sind dasweniger. Meist die grösserenImmobilienbesitzer, Pensionskassenzum Beispiel. Bei
der Aargauer Pensionskasse
(API<) heisst es: Man sei zum
grössten Teil im Besitz vonWohnschönerwurde, weileinzelne Ge- liegenschaftenund dieeingemiewerbetreibendezu Gunsten an- teten Geschäfte seien, so der
derer verzichteten, die das Geld Kenntnisstand, nicht odernur am
in der Coronakrisenoch nötiger Rande von der Coronakrisebehatten(die AZ berichtete).
troffen. Frank Meisinger,Leiter
Folgen andere dem AKB- Vorsorge bei derAPK, sagt: "SollBeispiel? Jeanine Glarner, Präsi- te die Krise andauemundunsere
dentindes Hauseigentümerver- eingemietetenFirmen dadurchin
bands (HEV) Aargau und FDP- Schwierigkeiten kommen, sind
Grossrätin, sagt: "Wir waren wir offenfür einen Dialog."
ganz klar gegen eine gesetzlich
GastroSocial, die PensionsverordnetenReduktionder Ge- kasseder Gastronomiebetriebe,
schäftsmieten."Manmüsse im- hat ihren Hauptsitz in Aarau.
mer die jeweilige Situation von Wie die APK gehört sie zu den
Vermieter und Mieter betrach- grössten Kassendes Landes und
ten. Aber sie betont:"Wennwir hat ebenfallswenige Geschäftsangefragt wurden, haben wir liegenschaften. Aber bei den
immer dazu aufgemfen, solida- eingemieteten Unternehmen
risch mit den Mietern zu sein. habe man individuelleLösunDort, wo das möglich und not- gen gefunden. Felix Schwan,
wendigist."
Geschäftsleitungsmitglied,sagt:
Die Haltung des HEV Aar- "Wir sind in einer heiklenPosigau ist nachvollziehbar.Einige tion. Bei unserenMitgliedern
Vermieter sind auf Geld ange- müssen wir die Prämien in
wiesen. Um Hypotheken abzu- Rechnung stellenund dürfen ih-

Seite 1 | 1

Clip #1066283268 lizenziert für
GASTROSOCIAL, Aarau

"Wir haben immer
dazu aufgerufen,
solidarisch mit
Mietern zu sein.
Dort, wo es möglich
und notwendigist."

"Wir können bei den
Mietern, wo das Geld
angelegt ist, nichtzu
sehr nachgeben.Das
würden Mitglieder
nicht goutieren."

Jeanine Glarner

Hauseigentümerverband

Felix Schwan
GastroSocial

nen nichtentgegenkommen.Im
Gegenteil, wir müssen auch
mahnen.Da könnenwir bei den
Mietern, wo das Geld angelegt
ist, nichtzu sehr nachgeben. Das
würden die Mitglieder nicht
goutieren."
Auch die Pensionskasseder
Rochehat mithart von derKrise
getroffenen Mietern individuelle Lösungen gesucht. Natürlich
war auchdas Geschäftder Phar-

ma von Corona beeinträchtig.
Wie selbstverständlichhat man
aber trotz Krise immer die Versorgung mit zahlreichenlebenswichtigen Medikamentenund
Diagnosetools sichergestellt.
Ganz ähnlich die Novartis. Zudem erfahrenwir vonSprecherin
Anna Schäfers, dass das Unternehmennichtnur das Schweizerische Rote Kreuz finanziell
unterstützt hat, sondernauchbei

derGründung einer Stiftung des
GewerbeverbandsBasel einen
finanziellenBeitraggesprochen
hat. Um lokale KMUs zu unterstützen. Zudem habe man
Schutzkleidungund -masken an
verschiedene bedürftige Einrichtungengeliefert.
90 000 Franken für
AargauerFirmen
AuchUBS und CreditSuisse, geben an,mit ihren Geschäftskunden individuelle Lösungen zu
suchen, wo das nötig ist. UBSRegiodirektorThomasSommerhaidersagt: "Natürlich sind wir
daran interessiert, die wirtschaftlichenFolgen der aktuellen Situation abzufedernund somit auch einen Interessensausgleich zu finden."Die Mittel, die
zumEinsatz kommen:Mietzinsstundung und insbesonderefür
sehrkleineBetriebeund Selbstständige Mietzins- oder Teilmietzinserlass.
Die Raiffeisenbanken im
Kanton Aargau hätten auch
Mietzinsefür Gewerbetreibende erlassen, sagt Sprecher Jan
Söntgerath.Darüberhinaus ha-
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ben sie aberauchGutscheinean
Kundinnenund Genossenschafter verteilt, die beimlokalenGewerbe eingelöst werdenkönnen.
Und man habe die Crowdfunding-Plattform lokalhelden.ch
Schweizer I<MU für einen befristetenZeitraumkostenloszur
Verfügung gestellt. Söntgerath:
"Seit der Lancierung im März
2020 konnten schweizweitrund
300 Unternehmen mit über
1,7 Millionen Franken unterstützt werden. Im Kanton Aargau konntenmit 90 000 Franken insgesamt15 solcherProjekte gesammelt werden."
Zu guter Letzt die ABB. Man
nutze die im Besitz der Firma stehenden Liegenschaften grösstenteils selbst, teilt UrsulaNötzli,
Leiterin Kommunikation, auf
Anfrage mit. Manhabe sich aber
insofern solidarischzeigen können, als dass das Covid-19-Testcenter in Badenin denRäumlichkeiten der ABB untergebracht
sei. "Damit konnte die Testkapazität des Kantonsdeutlichausgebaut werden", so Nötzli.
Sebastian Lavoyer

