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Ermöglichungsstrategie für die Ostschweiz – mit den Unternehmen 
 
Sehr geehrter Herr Regierungspräsident, 
sehr geehrte Damen und Herren der St.Galler Kantonsregierung, 
geschätzte Kolleginnen und Kollegen 
 
Die Covid-19-Pandemie fordert uns alle sehr stark heraus – sei es im unternehmerischen, politischen, ge-
sellschaftlichen, schulischen oder familiären Umfeld. Als Mitglieder der kantonalen Exekutive stehen Sie 
derzeit besonders in der Verantwortung und im Fokus von Medien und Öffentlichkeit. Es ist eine äusserst 
schwierige Aufgabe, unter den vorherrschenden Unsicherheiten die Balance zwischen gesundheitspolizeili-
chen Massnahmen, unternehmerischer und individueller Freiheit sowie Stützungsmassnahmen für Be-
troffene zu finden. Wir wissen Ihren Einsatz für die Menschen und Unternehmen in der Region sehr zu 
schätzen.  

Für uns und – wie unsere jüngste Ostschweizer Unternehmensumfrage1 zeigt – für den Grossteil unserer 
Mitglieder ist klar: Die Pandemie ist sehr ernst zu nehmen. Die Ostschweizer Wirtschaft hat Verständnis 
für viele der getroffenen Massnahmen, trägt diese mit, nimmt ihre Verantwortung wahr. Aber die anhal-
tende Unsicherheit und Perspektivenlosigkeit lähmen. Niemand kann mit Gewissheit sagen, wie lange und 
wie stark das öffentliche und unternehmerische Leben noch eingeschränkt sein wird. Investitionen werden 
zurückgehalten, der Druck auf den gesamten Arbeitsmarkt nimmt zu.  

 
Perspektivenwechsel 

Nachdem in den vergangenen Wochen die bedauerlicherweise vom Lockdown direkt betroffenen und 
darbenden Branchen über die Härtefalldiskussion im Zentrum der politischen Debatte und Energie stan-
den, tun wir gut daran, unseren Blick den übrigen 90% der Unternehmen zuzuwenden, sie stärker in die 
Bewältigung der Pandemie einzubeziehen. Gerade unsere Exportindustrie braucht rasch wieder die Mög-
lichkeit, unter Einhaltung der Schutzkonzepte physische Teams z.B. in der Entwicklung oder in Verkauf-
steams zusammenarbeiten zu lassen. Der internationale Wettbewerb ist hart. Es muss verhindert werden, 
dass die asiatischen Mitbewerber in verschiedenen Märkten die hiesige «freeze, don’t move»-Situation für 
Überholmanöver ausnutzen. Es gilt, heute die Arbeitsplätze von kommendem Jahr zu sichern. Als umso 
wichtiger erachten wir es, dass die politische Energie nun auf vorwärtsgerichtete, ermöglichende Mass-
nahmen gelenkt wird und so der Boden für eine proaktive und positive Grundhaltung geebnet wird. 

 
Niederschwelliger Zugang zu Tests 

Als unmittelbare Massnahme ersuchen wir Sie deshalb, eine ambitionierte Teststrategie zu erarbeiten und 
voranzutreiben. Ein niederschwelliger Zugang zu Tests, nicht zuletzt auch für asymptomatische Personen, 
ist ein wichtiges Mittel, um Infektionsketten frühzeitig erkennen und unterbrechen zu können. Antigen-
Schnelltests dürfen nicht zu falscher Sicherheit verleiten. Aber sie können helfen, «Schläfer» zu identifizie-
ren. Wir stellen tagtäglich fest: Viele Unternehmen wollen hier Hand bieten, wollen testen, wollen Teil der 
Lösung sein – nicht nur für das eigene Unternehmen, auch für unsere Gesellschaft. Aber die Hürden sind 
zu hoch. Mögliche Verbesserungsansätze sind: eine Ausweitung der Testkapazitäten; die Möglichkeit für 

 
1 vgl. b.link/ihk-coronaumfrage 



eine eigenständige Durchführung von Tests durch geschultes Personal im Betrieb; Testzentren in bevölke-
rungs- resp. arbeitsplatzreichen Regionen in Kombination mit einem intensivierten Einsatz mobiler 
Testequipen; eine Kostenbeteiligung der öffentlichen Hand an sämtlichen Antigen-Schnelltests; eine Prü-
fung des Einsatzes künstlicher Intelligenz zur eigenständigen Frühsymptomerkennung per Smartphone2; 
klare Anlaufstellen bei den Behörden für testwillige Betriebe und Personen. 

Mit feingliedrigen, auf die Bedürfnisse und Spezifika der Unternehmen abgestimmten Testkonzepten und 
einer massgeblichen Ausdehnung der Testkapazitäten haben wir als Ostschweiz die Chance, «Wirtschaf-
ten» trotz Corona und mit Respekt vor der Pandemie möglich zu machen. Es ist nicht der einzige Schritt 
dafür, aber derzeit ein von den Ostschweizer Kantonen in Eigenregie umsetzbarer und dringend notwen-
diger. 

 

Weitere Ermöglichungsmassnahmen 

Folgende weitere mögliche Bestandteile einer Ostschweizer Ermöglichungsstrategie identifizieren wir: 

 Impfstrategie:   möglichst barrierefreier Zugang zu Impfungen, bspw. mit finanziellen Anreizen 
wie eine (Teil-)Kostenübernahme für das Impfen während der Arbeitszeit 

 Grenzüberschreitender Personen- und Warenverkehr:   gemeinsamer Einsatz mit weiteren Kanto-
nen aus Grenzregionen beim Bund für eine intensivierte und verbesserte internationale Koordina-
tion 

 Ausstiegsstrategie aus Lockdown:   frühzeitig Ausstiegsstrategien aus dem Lockdown erarbeiten 
und diese kantonsübergreifend koordinieren, Definition regional abgestimmter Ausstiegsszena-
rien und eines faktenbasierten «inversen» Eskalationsstufenplans 

 Staatliche Stützungsmassnahmen:   keine Perpetuierung in die Zukunft, langfristig eine Rückkehr 
zu unternehmerischer Eigenverantwortung und ausgeglichenem Staatshaushalt anstreben 

 Grundsatz:   Unternehmen als Teil der Lösung einbeziehen 

Ostschweizer Unternehmen wollen und können einen wesentlichen Beitrag zur Bewältigung der Pande-
mie leisten. Sie sind als Teil der Lösung zu betrachten. Wir bieten deshalb gerne Hand und organisieren 
einen runden Tisch, sodass ausgewählte Unternehmen Erfahrungswerte und konstruktive Ideen Ihnen ge-
genüber einbringen können. 

Wir sind überzeugt: Die Ostschweiz kann und soll mit einer ambitionierten, vorwärtsgerichteten Ermögli-
chungsstrategie mit positivem Beispiel vorangehen. Wir danken für Ihre Kenntnisnahme. 

 

Mit freundlichen Grüssen 
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Markus Bänziger     Jérôme Müggler 
Direktor       Direktor 
 

Handels- und Industriekammer   Industrie AR 

Appenzell Innerrhoden 

 
 
Gabriela Manser      Urs Alder 
Präsidentin      Präsident 
 
 
Hinweis: Wir richten dieses Schreiben parallel auch an die Regierungen der Kantone Thurgau, Appenzell 
Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden. 

 
2 Vgl. beispielsweise eine entsprechende Initiative der EPFL Lausanne: www.epfl.ch/research/domains/cis/de/netzwerk/coughvid-de/ 


