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«DieCoronamassnahmensollenso langegreifenwienötig»
Gewerkschaft Arbeit Aargau undGewerbe stützen sich voll auf Bundesrat. Handelskammer drängt auf deutlichmehrCoronatests.

Gestern forderte SVP-National-
ratThomasBurgherr spätestens
ab20.April ein sukzessivesWie-
derhochfahren der Wirtschaft.
Wie reagieren Arbeitnehmer-
und Arbeitgeberverbände? Bei

derGewerkschaftArbeitAargau
fühlemansichnicht inderLage,
eine fundierte Risikoabschät-

zungzumachen, sagtGeschäfts-
führerinSelinaEgger:«Wirkön-

nennicht beurteilen,wannman
welche Massnahmen wie lo-
ckernbeziehungsweisedieWirt-

schaft wieder hinauffahren
kann.» Die Lage sei schwierig,

bei ArbeitAargau vertraue man
aberdarauf,dassBundundBAG
die richtigen Entscheidungen

treffen. «Die Massnahmen sol-
len solange greifen,wie es nötig
ist, undaufgehobenwerden, so-
baldesvertretbar ist.»Solltensie
verlängertwerden,wärewichtig,

dass der Bund auch zusätzliche
Mittel bereitstellt, so Egger,

«unddassdabeiArbeitnehmen-
de,KulturschaffendeundSelbst-
ständigerwerbende keinesfalls

vergessen gehen».

Die Rechtsberatung der Aar-
gauerGewerkschaftenhatte vor
einerWochesehrvieleAnfragen
zu Kurzarbeit. Bisher mache
man die Erfahrung, dass die
ArbeitgeberinnenundArbeitge-

ber oftmals selbst mit dieser
aussergewöhnlichen Situation

überfordert seien, so Egger.

Gewerbewill keinen
AargauerSololauf
Die Coronakrise war am Wo-
chenende das grosse Thema

einer telefonischenPräsidiums-
konferenz des Aargauischen
Gewerbeverbands (AGV). «Wir

müssen denVerlauf der Pande-
mie abwarten», fasst AGV-Prä-
sident Kurt Schmid das Ergeb-
nis zusammen, und: «Aus heu-
tiger Sichtwäre eineLockerung
der Massnahmen falsch.» Es

gebe jaweiterhin eineZunahme
von Ansteckungsfällen, gibt

Schmid zubedenken.DieWirt-

schaft solle undmüsse so lange
und so gutwiemöglich funktio-

nieren, sagt der AGV-Präsident
weiter: «Aber wir unterstellen
uns wie der aargauische Regie-
rungsrat klar den in Bern be-

schlossenenMassnahmen.Wir
haben die Pflicht, diese umzu-
setzen. Das tun wir.Wir wollen
auch keinen Aargauer Solo-
lauf.» Sooder so ist für denPrä-

sidenten des AargauischenGe-
werbeverbandes klar, «dass es
Sache des Bundes ist, über die
weiteren Massnahmen zu ent-

scheiden».

HochqualifizierteMonteure
reinzuholen fastunmöglich
Anders tönt es bei der Aargaui-
schen Industrie- und Handels-

kammer (AIHK). Direktor Beat
Bechtold würde es begrüssen,

«wenn der Lockdown und die
damit einhergehenden Vor-

schriften und Verbote sukzessi-
ve gelockert werden könnten.
Natürlichunter entsprechenden

gesundheitlichen Sicherheits-
massnahmenunddeutlichmehr
Tests, uminfiziertePersonenso-

fort in Quarantäne schicken zu
können». Es hänge wesentlich
davonab,wie sichdieFallzahlen
weiter entwickeln.Zudemmüs-
sederGesundheitsschutz zwin-

gend sichergestelltwerdenkön-
nen.DieWirtschaft habegrosse
Anstrengungen unternommen
und stringente Hygienemass-
nahmeneingeführt, auf Schicht-
betrieb umgestellt, Home-Of-

fice ermöglicht.
Dochmit längererDauerdes

Lockdowns zeigten sich immer

neue Probleme. Inzwischen sei
es beispielsweise fast unmög-

lich, hoch qualifizierteMonteu-
re von Anlagenlieferanten im
Auslandzuholen, umkomplexe

Maschinen und Anlagen zu re-
parieren. Zurzeit gebe es solche
Bewilligungen – wenn über-

haupt – nur für Branchen in der
Grundversorgung. Es sei äus-
serstwichtig, soBechtold,«zeit-

nah deutlich mehr Personen zu
testen, umKlarheit zu schaffen,
wer infiziert ist undwer nicht».

Die Verunsicherung in den
Betrieben, wo zahlreiche Mit-

arbeitende während Tagen in

Fabrikhallen gemeinsam arbei-
ten, sei ungemein gross, wenn
Mitarbeitende wegen Husten-
oder Fiebersymptomen in
Selbstisolation geschickt wer-

den. Deshalb fordert Bechtold:
«Alle Personen, die noch ge-
meinsam inTeams inFabrikhal-
lenoderBürosarbeitenmüssen,
sollen bei klaren Symptomen
zeitnahgetestetwerdenkönnen,

unabhängig davon, ob sie zu

einer Risikogruppe gehören.»
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