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Geschätzte Mitglieder
Die Physioswiss Corona-Taskforce tagt weiterhin wöchentlich, um die aktuelle CoronaSituation für unsere Mitglieder zu analysieren. Vor rund drei Wochen haben viele
PraxisinhaberInnen an unserer Umfrage teilgenommen. Herzlichen Dank dafür! Wir
haben die Resultate ausgewertet und haben nun, dank der hohen Beteiligung,
aussagekräftige Zahlen für die Kommunikation und Diskussion mit unseren
Anspruchsgruppen.

Knapp 60% der PraxismieterInnen haben keine Mietzinsreduktion erhalten
Die Resultate der Befragung zeigen, dass mehr als die Hälfte der Praxen (58.8%) in der
ersten Welle den vollen Mietzins bezahlte. Die Gründe sind, dass der Vermieter eine
Reduktion abgelehnt hat oder noch keine Einigung erzielt wurde. Teilweise wurde keine
Anfrage an den Vermieter gestellt. Das zeigt uns, dass wir an diesem Thema dranbleiben
und hier nochmals die Notwendigkeit dieser Unterstützung durch Vermieter aufzeigen
müssen. Betrachtet man nur jene PraxisinhaberInnen, die beim Vermieter eine
Reduktion beantragt haben, haben immerhin 60% einen (Teil)erlass der Miete erhalten.
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Keine politische Lösung bei den Mietzinsen. Gefragt sind jetzt die Kantone – und
Eigeninitiative
National- und Ständerat haben das COVID-19-Geschäftsmietegesetz diese Woche
definitiv versenkt. Auf nationaler Ebene war vorgesehen, dass MieterInnen und Mieter,
die im Frühjahr von einer behördlichen Schliessung oder starken Einschränkungen
betroffen waren, für diese Zeit nur 40 % des Mietzinses bezahlen müssten. 60 % wären
zulasten der Vermieterinnen und Vermieter gegangen. Begründet wurde der ablehnende
Entscheid unter anderem damit, dass sich viele Mietparteien in der Zwischenzeit
ohnehin geeinigt hätten. Unsere Umfrage zeigt jedoch, dass dem nicht so ist.
Physioswiss hat sich von Anfang an für eine Regelung bei den Geschäftsmieten
eingesetzt, um die stark betroffenen Physiopraxen finanziell zu entlasten. Entsprechend
enttäuscht sind wir vom negativen Entscheid des Parlaments.
Nun obliegt es also den einzelnen Kantonen, für Geschäftsmieten eine Lösung zu finden.
Einige Kantone (GE, VD, NE, FR, SO, BS, BL) wurden diesbezüglich aktiv, die anderen
Kantone sind erst in der Diskussion oder sehen keine Regelung vor. Erkundigen Sie sich
diesbezüglich bitte unbedingt bei Ihrem Kanton.

Physiotherapeutin im Radiointerview
Hören Sie in diesem Interview (in schweizerdeutsch) des Lokalradios Basilisk was eine
Physiotherapeutin über den Praxisalltag in Corona-Zeiten erzählt. Das Interview wurde
mit musikalischen Unterbrechungen gesendet. Daher sind zwischendurch einige Takte
Musik zu hören.

Wir wünschen Ihnen – trotz anspruchsvoller Situation – eine ruhige und besinnliche
Adventszeit und bleiben Sie gesund.

Ihr Team der Corona Taskforce

