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Dringliche Anfrage im Einwohnerrat und Lancierung einer Kampagne 

 
FDP Aarau will das lokale Gewerbe unterstützen 
 

Über eine dringliche Anfrage will die FDP Aarau mehr darüber erfahren, wie das lokale 

Gewerbe durch die Stadt Aarau unterstützt werden kann. Zudem lanciert die FDP Aarau 

in den kommenden Tagen eine Kampagne über traditionelle Medien und Social Media. 

Ziel: das lokale Gewerbe unterstützen. 

 

Nach Ansicht der FDP Aarau ist eine längere Phase von Zurückhaltung bezüglich 

Konsumausgaben und Investitionen durch die Bevölkerung zu befürchten. Dies würde einem für 

rezessive Phasen und der damit verbundenen Verunsicherung typischen Verhalten 

entsprechen. Das lokale Gewerbe - vom Restaurant über den selbständigen Grafiker bis hin 

zum Goldschmied – ist von den Auswirkungen der Corona-Krise besonders hart getroffen. 

Zahlreiche KMU sind in ihrer Existenz gefährdet, sei es direkt durch die angeordnete 

Schliessung oder indirekte über die Auswirkungen der verordneten Massnahmen. Nun gilt es, 

die negativen Auswirkungen sowohl kurz- wie auch mittelfristig zu bekämpfen. Und dies über 

die von der Stadt Aarau kurzfristig ergriffenen Massnahmen, welche durch die FDP unterstützt 

werden. 

 

Die FDP Aarau will mit gezielten Fragen im Einwohnerrat mehr dazu wissen, wie die Stadt 

Aarau mit dieser aussergewöhnlichen Herausforderung umgeht und über welche zusätzlichen 

Massnahmen das lokale Gewerbe gestützt werden kann. Sie will beispielsweise wissen, wie 

sich der angeordnete Stopp für Mahnungen auswirkt und was die Stadt in Absprache mit dem 

Gewerbe unternimmt, um den Konsum anzukurbeln. Ebenso wird gefragt, ob nach Ansicht des 

Stadtrates andere Massnahmen wie die Reduktion der Parkgebühren oder die Öffnung wenig 

genutzter öffentlicher Flächen wie Graben, Schlossplatz oder Markthalle für Zusatz-Aktivitäten 

lokaler Gewerbetreibender einen Nutzen erbringen würden. Zudem stellt sich aus Sicht der FDP 

Aarau die Frage, ob eine gemischte Task Force, beispielsweise mit Mitgliedern aus 

Stadtverwaltung, Gewerbeverband und anderen gewerblichen Institutionen, zur Ausarbeitung 

zusätzlicher Massnahmen sinnvolle wäre.  

 

Kampagne zur Stützung des Gewerbes 

Um das Bewusstsein für die Situation zu schärfen lanciert die FDP Aarau zudem in diesen 

Tagen eine Kampagne, um die Wichtigkeit der Unterstützung des lokalen Gewerbes 

hervorzuheben. Fraktionspräsident Yannick Berner: «Das lokale Gewerbe ist für das 

Steueraufkommen, die Anzahl der Arbeitsplätze und die Attraktivität der Stadt Aarau der 

zentrale Faktor. Wir müssen alles dafür tun, um es zu stützen. Viele der Massnahmen von 

Bund, Kanton und der Stadt Aarau helfen schnell und unkompliziert. Wir wollen mit unserer 

Kampagne dazu beitragen, dass der Konsum aufgrund der wirtschaftlichen Verunsicherung 

nicht unnötig zurückgeht. Ebenso wollen wir den Fokus von globalen online Shopping-

Plattformen zurück auf das attraktive lokale Gewerbe lenken.». 
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Geplant ist eine Kampagne über klassische und soziale Medien. Die entsprechenden Bilder 

wurden am Wochenende in 10 verschiedenen Gewerbelokalitäten durch die Aarauer Fotografin 

Alexandra Roth aufgenommen, die Kampagne startet in den kommenden Tagen. 

 

 

 

Kontakt: 

Yannick Berner, Fraktionspräsident, yannick.berner@hispeed.ch, 079 533 38 65 
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