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«Jetzt muss der Bundesrat eingreifen»
Ostschweizer Parlamentarier sind besorgt über die inWeissrussland inhaftierte St.GallerinNatalliaHersche – und stellen Forderungen.

Die Nachrichten sind nicht gut:
Das Letzte, wasman vonNatal-
lia Hersche, der in Weissruss-
land inhaftiertenSt.Gallerin, ge-
hört hat, ist, dass sie von einem
Gefängnis in eine Strafkolonie
für Frauen verlegt worden sei.
Zuvor war die schweizerisch-
weissrussische Doppelbürgerin
in einen Hungerstreik getreten,
weil ihr keineBriefemehr in die
Zellegebrachtwurden.Hersche
war imSeptemberverhaftetwor-
den, als sieaneinerDemonstra-
tion gegen das Regime von
Machthaber Alexander Luka-
schenko teilnahm. Ihr wird vor-
geworfen, siehabebei ihrerVer-
haftung einem Polizisten die
SturmhaubevomKopfgerissen.
Dafür wurde sie zu zweieinhalb
JahrenHaft verurteilt.

ImBundesparlamentwächst
die SorgeüberHersches Schick-
sal.DieSt.GallerSP-Nationalrä-
tin Barbara Gysi übernahm im

vergangenen Jahr eine Paten-
schaft fürdieGefangene imRah-
men einer Kampagne der Men-
schenrechtsorganisationLibere-
co. Im Februar unterzeichneten
88Bundesparlamentarier einen
Brief an Weissrussland mit der
Forderung, Hersche und die
über 240 weiteren politischen
Gefangenen freizulassen.Diese
ForderungbekräftigtedasNatio-
nalratspräsidium diese Woche
beieinemTreffenmitderweiss-
russischen Oppositionsführerin
SwetlanaTichanowskaja.

«Alles tun,damit
sie freikommt»
AmMontag in der Fragestunde
desNationalrats sprachClaudia
Friedl (SP/SG) den Bundesrat
aufdieSachean.Dieserantwor-
tet, über ihren Botschafter in
MinskunterhaltedieSchweiz re-
gelmässige Kontakte zu Men-
schenrechtsaktivisten. Man sei

fest davon überzeugt, dass die
Krise im Dialog gelöst werden
müsse. Zur Situation vonNatal-
lia Hersche stehe das EDA in
Kontakt mit dem weissrussi-
schen Aussenministerium. Am
1.MärzhabeBotschafterClaude
AltermattNatalliaHersche zum
siebten Mal besucht. Laut EDA
bat er sie, denHungerstreik aus
Rücksicht auf ihre Gesundheit

zubeenden. Friedl, dieMitglied
der aussenpolitischen Kommis-
sion (APK) ist, sagt, die Schweiz
habe sich zwar den Sanktionen
derEUgegenWeissrusslandan-
geschlossen, unter anderemein
Einreiseverbot fürLukaschenko
erlassen und Konten blockiert.
Jedoch: «Das reicht ganz klar
nicht.» Jetzt müsse sich nebst
den Diplomaten auch der Bun-
desrat einschalten. Und: «Die
Bemühungen des Schweizer
Botschafters in Minsk für Frau
Hersche dürfen auf keinen Fall
abbrechen. Esmuss alles unter-
nommen werden, damit sie frei
kommt.»

«Schweiz soll schärfere
Sanktionenvorbereiten»
Was sagen die anderen Ost-
schweizerAussenpolitiker?«Ich
habe die ausserordentliche
schwierige Situation von Frau
Hersche schon AnfangOktober

in der APK des Ständerats zur
Sprache gebracht», sagt Bene-
diktWürth (DieMitte/SG). «Es
istwichtig,dassderDruckaufal-
len Ebenen hoch bleibt – Bot-
schaft, EDA, Bundesrat, Parla-
ment, Medien.» Klar sei: «Frau
Hersche ist eine politische Ge-
fangene. Weder hat ein faires
Verfahren stattgefunden, noch
ist das Strafmass nachvollzieh-
bar. Die internationalen Men-
schenrechtsstandards sind klar
missachtet.» Ist eine Verschär-
fung der Sanktionen nötig?
Würth sagt: «Der Bundesrat
muss zumindest entsprechende
Vorbereitungen treffen, damit
wir bei Bedarf rasch handeln
können.»

NationalratRolandRinoBü-
chel (SVP/SG) sagt: «Ich habe
selber imkonsularischenDienst
gearbeitet. Deshalb kann ich
recht gut nachvollziehen, wie
verzwickt die Situation für die

Leute vorOrt ist.» Es sei immer
schwierig, wenn Doppelbürger
in anderen Ländern mit Geset-
zen in Konflikt kämen, die aus
Schweizer Sicht unverständlich
seien. «Ich bin mir sicher, dass
unsere Leute auf der Minsker
Botschaft hier im Rahmen der
Möglichkeiten einen guten Job
machen.»DieaktuellenSanktio-
nen, vor allemdiejenigen gegen
dieLukaschenko-Familie, seien
in Ordnung. «Wir sollten nicht
weiter gehen als die EU.»

Ständerat Andrea Caroni
(FDP/AR) findet hingegen,
wennderBundesrat zumSchluss
komme,es sei sinnvoll, dieSank-
tionenaufweitereVerantwortli-
che auszudehnen, solle er das
tun.«Weissrussland ist eineDik-
tatur, die Menschenrechte und
demokratische Rechte mit Füs-
sen tritt.»

Adrian Vögele

Einmal spucken, bitte!
Die IHKSt.Gallen-Appenzell forderte frühMassentests für Betriebe.Nun bläst der Bund zur Testoffensive. Einzelne Firmen sind längst dran.

RegulaWeik

Das neue Testregime des Bun-
desrats scheintgutundstimmig.
Jedenfalls aufdemPapier.Doch
wirdessichauchraschumsetzen
lassen? Ab Montag sollen alle
Tests in Apotheken oder Test-
zentrengratis sein, auch fürPer-
sonen ohne Symptome. Zudem
will der Bundesrat jeder Person
monatlich fünfSelbsttestsgratis
abgeben – sobald verlässliche
Tests zur Verfügung stehen.
Noch sind solche einfachen
Tests für jedermann und jede-
frau zu Hause nicht erhältlich.
Wann dies der Fall sein wird, ist
offen. Auch Schulen undUnter-
nehmensollenwiederholtTests
durchführen.Unternehmen,die
häufig testen, können von der
Quarantänepflicht für Kontakt-
personen befreit werden.

Nun müsse es gelingen,
«möglichst rasch, unbürokra-
tisch und flächendeckend» die-
se erhöhtenTestkapazitäten zur
Verfügungzustellen,hältdie In-
dustrie- und Handelskammer
St.Gallen-Appenzell (IHK) fest.
Sie fordert seit Wochen vehe-
ment breite Testmöglichkeiten
fürUnternehmenunddrängtauf
einen baldigen Einsatz von
Schnelltests – «um rasch einen
niederschwelligen Zugang zu
Tests zu garantieren». Denn es
müsse gelingen, bei den Unter-
nehmen, den Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern eine
hohe Testbeteiligung zu erzie-
len, sagt IHK-Direktor Markus
Bänziger. Und: Die Unterneh-
menbenötigten vondenBehör-
den «klare Signale, Informatio-
nen undAnlaufstellen».

Gratis, freiwilligund
zuHause
EinOstschweizerUnternehmen,
das bereits heute auf regelmäs-
siges Testen seiner 3000 Mit-
arbeitenden setzt, ist der Tech-
nologiekonzernBühler inUzwil.
DasTesten ist freiwillig,dieMit-

arbeitenden testensichselber zu
Hause. «Alle Mitarbeitenden
können einen Test pro Woche
gratisbeziehen,Risikopatienten
bekommen zwei Tests pro Wo-
che», sagtPersonalchefChristof
Oswald. Die Testkits würden
«sehr intensiv» genutzt. Und:
Seit dieser Woche können alle
Mitarbeitenden auch Tests für
Personen im gleichen Haushalt
vergünstigt kaufen.

Um die Schläferinnen und
Schläfer – Personen, die positiv
sind, aber keine Symptome zei-
gen – zu erkennen, setzt das
Unternehmen Spuckschnell-
tests ein. Der Bund hält nicht
viel von diesen Spucktests, sie
seien zu ungenau.Was sagt Os-
wald dazu? Die von ihnen ver-

wendeten Tests seien CE-zerti-
fiziert undbeimdeutschenBun-
desinstitut fürArzneimittel und
Medizinalprodukte gelistet. Sie
hätteneinehoheSensitivität von
96 Prozent (positive Testung)
undeineSpezifität von99,7Pro-
zent (negative Testung), sagt
Oswald und fügt dann an: Er
könnedieKritikdesBundesam-
tes für Gesundheit nicht nach-
vollziehen. «Das erinnert stark
an die Maskendiskussion. Erst
wurde falsch informiert, sie
würdenkeinenNutzenbringen.
Dannwurde ihreAnwendung in
einem ersten Schritt gefördert
undschliesslich fürdieBevölke-
rungverpflichtendeingeführt.»

20000 Franken proWoche
– soviel kostetdas regelmässige,

wöchentliche Testen aller Mit-
arbeitenden das Unternehmen
heute.«DiePreiseaufdemWelt-
markt dürften in den nächsten

Wochen voraussichtlich stark
sinken», sagtOswald.Undman
sei gespannt, wie der Bund die
Finanzierung der Tests organi-
siereundabwannerSchnelltests
akzeptiere. «Es wird nicht ein-
fachsein,genügendeMengenzu
beschaffen, nachdem Deutsch-
land und Österreich diese Tests
bereits zugelassen haben und
einsetzen.»

Eigeninitiativeals
derzeit einzigerWeg
Bühler beschäftigtMitarbeiten-
de aus über zehnKantonen und
demnahenAusland.«Wir sehen
derzeitnureinenWeg,dieSitua-
tion für uns etwas zu entspan-
nen:durchEigeninitiative», sagt
Oswald. Auf die Frage, ob das

Unternehmen in seinen Bemü-
hungen zur Bekämpfung der
Pandemie, vom Kanton genü-
gendunterstütztwird, antwortet
er: «Wir stehen laufend im Ge-
sprächmitdemKantonundhof-
fen, in den nächsten Tagen ge-
meinsam einen Fortschritt für
dieUnternehmenunddieBevöl-
kerung im Kanton erreichen zu
können.»Es sei abernichtallein
derKantongefordert.DerBund
unddasBundesamt fürGesund-
heit stünden inderPflicht, «viel
vorausschauender und rascher
zu handeln, sonst wird das Zu-
sammenspiel von global tätigen
Unternehmenund lokalerWirt-
schaft künftig sehr schwierig».

Den definitiven Entscheid
über die neueTeststrategie fällt
der Bundesrat morgen. Bis da-
hin hört er sich die Kantone an.
Das dürfte aber reine Formsa-
che sein.FürdieAusweitungder
Tests greift der Bund tief in die
Tasche:DieRede ist vonKosten
von einerMilliarde Franken für
das laufende Jahr.

Thurgau gleist Tests
für Betriebe auf
Strategie Der Thurgau plant,
beimTesten in dieOffensive zu
gehen,wieRegierungsrätinCor-
nelia Komposch erläutert. Eine
Arbeitsgruppe, in die auch die
Industrie- undHandelskammer
sowie der Gewerkschaftsbund
eingebunden seien, erarbeite
derzeit ein Konzept. Ziel ist, bis
imMai interessiertenUnterneh-
men die Grundlagen für gross-
flächige Coronatests in der Be-
legschaft zu schaffen. Nach ak-
tuellem Stand würde der Bund
zwar die Kosten für die Tests
übernehmen, für dieBereitstel-
lung einer Informatikplattform
zurErfassungnimmter aberdie
Kantone in die Pflicht. (sme)
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