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«AlletestenmachtnachBetriebsferienSinn»
Massentests sollen imAargau einfacher werden.Machen nunmehr Betriebemit?

BenjaminGiezendanner schätzt
die aktuelleCoronasituationals
«nicht so schlimm» ein. Den-
noch hält der SVP-Nationalrat
undPräsidentdesAargauischen
Gewerbeverbandes ein Durch-
testen aller Angestellten nach
den Ferien für sinnvoll. «Wenn
man den Betrieb während der
Ferien schliesst, macht es Sinn,
nach der Rückkehr alle zu tes-
ten», sagt er der AZ.

«Testen istbesser, als alle in
Quarantänezuschicken»
Giezendanner hat in seinem
Logistikunternehmen keine
Betriebsferien: «Bisher haben
wir Schnelltests eingesetzt.Nun
erwägenwir, regelmässigeTests
einzuführen –natürlich auf frei-
willigerBasis.»Er versuche, die
220 Angestellten zum Impfen
und Testen zu motivieren. Ir-
gendwomachemaneineGüter-
abwägung, erklärt er: «Statt alle
Mitarbeitenden in Quarantäne
zu schicken, ist Testen die bes-
sere Alternative.»

Mit demselben Argument
wirbt der Kanton für eine Aus-
weitung der Massentests. Das
Verfahren soll einfacher wer-
den, verkündetederKantonam
Montag.Neuerdingswerdendie
Probenzentral gepoolt – dieFir-
men müssen also die Speichel-
probennichtmehrselbst zusam-

menmischen,bevorsieanalysiert
werden. Dadurch können auch
Firmenmitweniger als fünfMit-
arbeitenden bei den repetitiven
Testsmitmachen.

Obwohl Benjamin Giezen-
danner das Einführen vonMas-
sentests selbst erwägt: Er zwei-
felt daran, ob sich dies bei Aar-
gauerFirmendurchsetzenwird.
DerAufwand sei trotzVereinfa-
chung immer noch riesig. Des-
wegenhält esGiezendanner für
fraglich, obvieleBetriebediesen
Aufwand auf sich nehmenwür-
den – insbesondere, wenn sich
die Lage dank des Impffort-
schritts entspannenwürde.

Im Gegensatz zu Giezen-
danner glaubt Beat Bechtold,
Direktor der Aargauischen In-
dustrie- und Handelskammer:

«Ichdenke,dassdieBereitschaft
zu regelmässigen Tests beson-
ders bei kleinen Firmen steigen
wird.»Es falleeinegrosseHürde
weg, da nun auch Betriebe mit
wenigerals fünf testwilligenPer-
sonenteilnehmenkönnten.Dass
die Unternehmen die Proben
nicht mehr selbst poolen müs-
sen, ist laut Bechtold ein weite-
rerVorteil: «Bishermusste in je-
der Firma jemand den Speichel
der Kolleginnen und Kollegen
zusammenmischen.Daswar für
viele nicht zumutbar.» Zudem
hofft Bechtold, dass eine Aus-
weitung der Massentests die
Impfdiskussion entschärfen
könnte: «Wenn sich jemand
nicht impfen lassenwill, können
regelmässige Tests dazu beitra-
gen, die Ausbreitung des Virus

einzudämmen.»DochBechtold
sagtauch:«Selbstverständlich ist
dieHürdeimmernochgross–be-
sonderswennwenigPersonalvor
Ort ist.» Das Verfahren werde
zwareinfacher,aber:«Dassehen
wohl vor allem jene grösseren
Unternehmen so, welche die
Tests bisher schonmachten.»

InderAZvomDienstagäus-
serte sichderAarauerConfiseur
MarkBrändli zumDilemma,wie
mit impfunwilligenAngestellten
umgegangen werden soll.
Brändli wünscht sich klare Re-
geln und findet: «Mindestens
ein Testobligatorium ist zumut-
bar.»Das sehen sowohlGewer-
beverband wie auch Handels-
kammeranders.Er steheeinem
Obligatorium skeptisch gegen-
über, sagtBechtold:«DieUnter-
nehmen sollen aufgrund ihrer
spezifischenSituationentschei-
den. Wenn die Massnahmen
konsequent umgesetzt werden
und eine hohe Impfquote er-
reicht ist, braucht es keine wei-
teren Obligatorien.» Es dürfe
nicht sein, dass die Geschäfts-
leitung die Angestellten zum
Testen zwinge, findet auchGie-
zendanner und meint: «Ich
traue mir zu, meine Mitarbei-
tenden auch ohne Zwangmoti-
vieren zu können.»
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