
129 Immobilien

ein Klumpenrisiko, auch wenn sich nichts verändert hat als, dass man in Zu-
kunft alle Positionen bei einem Bankinstitut verwaltet. In unserem Fall ging es
nun darum eine Bank zu finden, die bereit war, drei Eigentumswohnungen und
einen Gewerberaum zu finanzieren. Dieser Prozess war nicht einfach und sehr
aufreibend.

Die Wirtschaft, speziell die Bankenwelt, stand zu dieser Zeit in einer angespannten
Situation. Neue Geschäfte hatten nur dann eine Chance wenn das Risiko 100%-
ig überblickbar war. Man gab mir zu verstehen, dass man nicht bereit war der
UBS Probleme abzunehmen. Ich solle zuerst einen Businessplan ausarbeiten
und dann würden sie weiter sehen. Die Zeit drängte, die UBS wollte unbedingt
dieAngelegenheit erledigt haben. Unsere Konsortiumskollegen hatten etwas mehr
Glück. Sie konnten innerhalb eines Monats eine Umfinanzierung vorweisen.
Der SBV und seine Nachfolgerin, die UBS, seit 1933 unsere Hausbank, machte
Druck. Sie schlugen vor, uns einen zweijährigen Überbrückungskredit mit ei-
nem Zinssatz von 8½ % zu gewähren, nur damit sie dass Dossier ZU Trimbach
erledigen konnten. Mit diesem Vorschlag war ich nicht einverstanden, ich war
nicht bereit diesen hohen Zinssatz zu akzeptieren.

Nun muss ich hier etwas dazwischen schieben. Nach unserem letzten Banken-
gespräch mit Remo Oswald waren unser TreuhänderAlfred Maurer und ich hell-
hörig geworden. Still und leise fragten wir verschiedene regional ansässige Ban-
ken an, ob sie bereit wären unsere Betriebsliegenschaften am Tag X von der
UBS abzulösen. Dank guten Beziehungen unseres Treuhänders zu diesen Bank-
instituten bekamen wir überall positive Antworten.

Auch mit der Aargauischen Kantonalbank konnte ich gute Gespräche führen.
Sie war schlussendlich bereit, einer Umfinanzierung zuzustimmen. Inzwischen
arbeitete unser Ansprechpartner Remo Oswald nicht mehr bei der UBS. Die
UBS Zofingen war für uns nicht mehr zuständig, unsere Ansprechpartner waren
für uns «unbekannte Personen» in der UBS Luzern, die wir nur telefonisch kon-
taktieren konnten. Es kam auch nie jemand von Luzern nach Zofingen um uns
näher kennen zu lernen und das Vertrauen zu verstärken.

Ein paar Vorfälle, die ich nicht verschweigen will, zeigen auf, wie sich die UBS
zu dieser Zeit entwickelte. Im Monat Dezember haben wir immer einen grossen
Finanzbedarf, es müssen viele Prämien, Versicherungen, aber auch Gratifikatio-
nen und Löhne bezahlt werden. Auf dem Kontokorrentkonto hatten wir einen
Bestand von ca. Fr. 350’000, der für den Zahlungsauftrag gereicht hätte. Nun
wollte es der Zufall, dass per Ende November ein Hypothekardarlehen von Fr.
500’000 auslief und neu eröffnet werden sollte. Anstatt mit uns Kontakt aufzu-
nehmen wurden diese Fr. 500’000 dem Kontokorrentkonto belastet und einfach
die Löhne nicht bezahlt. Wir merkten das erst, als eine Mitarbeiterin mich an-
fragte, wieso sie den Lohn nicht bekommen habe. UBS Zofingen konnte im
EDV-System nicht einmal nachvollziehen was da geschehen war. Kurt Zwinggi
setzte sich persönlich ein und entschuldigte sich im Namen der UBS Luzern.


