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BEAT  
BECHTOLD

Der Direktor der Aar-
gauischen Industrie-
und Handelskammer 
AIHK setzt sich für 
eine offene und somit 
wettbewerbsfähige 
Schweiz ein.
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«Den Unternehmen eine starke Stimme geben»

Sie sind seit rund sechs Mo-
naten im Amt als neuer Direk-
tor der Aargauischen Indust-
rie- und Handelskammer AIHK. 
Welche Bilanz können Sie zie-
hen?
Beat Bechtold: Die Bilanz nach 
sechs Monaten fällt erwartungs-
gemäss positiv aus, auch wenn 
der Einstieg aufgrund der Co-
rona-Pandemie natürlich an-
ders verlaufen ist als geplant. 
Was ich bei der AIHK angetrof-
fen habe, ist ein gut aufgestell-
tes, effizientes Team und tra-
gende Beziehungen zu Wirt-
schaft, Politik und anderen Ver-
bänden. Das hat uns gerade 
während der Pandemie sehr ge-
holfen. Zum einen konnten wir 
unsere Mitglieder laufend infor-
mieren und ihnen Instrumente 
zur Verfügung stellen, die sie 
während der Pandemie unter-
stützt haben. Zum anderen 
konnten wir die Anliegen der 
Wirtschaft in diversen Gremien 
und auch beim Aargauer Regie-
rungsrat aktiv einbringen. 

Ihr Vorgänger Peter Lüscher 
legte grossen Wert auf kon-
krete Dienstleistungen für die 
Mitglieder der AIHK, die er kon-
tinuierlich ausbaute. Welche 
Prioritäten setzen Sie?
Ich halte an dieser Strate-
gie fest, zumal sich zeigt, dass 
unsere Mitglieder diese kon-
kreten Dienstleistungen, z.B. 
unsere Rechtsberatung, sehr 
schätzen. Nicht alle Unterneh-
men haben eigene Juristen im 
Haus und können so schnell 
und unkompliziert zu kompe-
tenten juristischen Auskünften 
kommen. Wir sind auch im Ex-
port stark in der Beratung und 
unsere Ausgleichskasse geniesst 
einen sehr guten Ruf. Ergän-
zend zu diesen Dienstleistungen 
haben die letzten Monate deut-
lich gemacht, wie wichtig es ist, 
dass wir den Unternehmen eine 
starke Stimme geben und uns 
für die Anliegen der Wirtschaft 
einsetzen. Das ist ein Bereich, 
den ich noch weiter ausbauen 
möchte.  

Die letzten Monate waren Co-
rona-bedingt turbulent. Die 
Aargauer Regierung hat ein 
300 Millionen Franken-Paket 
geschnürt für Nothilfe und Li-
quiditätssicherung für die Aar-
gauer Unternehmen. Hat die-
ser finanzielle Rettungsring bis 
jetzt Schlimmeres verhindern 
können?
Es war richtig und wichtig, dass 
Bund und Kanton Hilfspakete 
geschnürt haben. Viele Unter-
nehmen, insbesondere kleinere 
Firmen hätten den Lockdown 
ohne diese Massnahmen nicht 

überstanden. Von vielen Unter-
nehmern höre ich, dass ein re-
gelrechter Nachfrageeinbruch 
stattgefunden hat. Dies wiede-
rum führt bei den Unterneh-
men zu Absatz- und Umsatz-
einbussen. Insbesondere die 
Kredite müssen aber zurückge-
zahlt werden, was nur funktio-
niert, wenn Geld verdient wer-
den kann. Auf der anderen Seite 
müssen aber auch die Hilfspa-
kete – insbesondere die nicht 
rückzahlbaren Soforthilfen – fi-
nanziert werden, es gilt darum, 
nur so viel wie nötig an Steuer-
geldern auszugeben. Ein Einsatz 
mit Bedacht ist gefragt und kein 
Giesskannenprinzip. 

Wie stark hat Corona die Aar-
gauer Wirtschaft ausser Kurs 
gebracht?
Corona hat uns alle in jeder 
Hinsicht gefordert. Auch wenn 
die ursprünglich sehr düsteren 
Wirtschaftsprognosen besse-
ren Aussichten gewichen sind, 
so wird Corona noch länger 
Spuren hinterlassen in unserer 
Wirtschaft und Gesellschaft. Ich 
gehe davon aus, dass mit einer 
zeitlichen Verzögerung von 6 
bis12 Monaten branchenspezi-
fisch mit sinkenden Umsätzen, 
Mindereinnahmen und Gewinn-
einbrüchen zu rechnen ist.  

Wie unterstützt die AIHK die 
Aargauer Unternehmen?
Wir setzen uns auf verschie-
dene Weise für die Anliegen der 
Wirtschaft und unserer Mitglie-
der ein. Wir publizieren Stu-
dien, Berichte und Meinun-
gen, um auf Themen rund um 
den Wirtschaftsstandort Aar-
gau aufmerksam zu machen. 
Wir sind in die politische De-
batte involviert, in verschiede-
nen politischen und wirtschaft-
lichen Gremien aktiv und brin-
gen so die Anliegen der Aar-
gauer Unternehmen ein. Und 
wir bieten im Alltag konkret 
Hand, z.B. durch Rechtsbera-
tung oder unsere Exportdienst-
leistungen. Während des Lock-
downs war unsere Rechtsbera-
tung stark gefordert. Wir ha-
ben sie inzwischen ausgebaut, 
um unsere Mitglieder zeitnah 
juristisch zu beraten und so zu 
mehr Rechtssicherheit in die-
ser ausserordentlichen Lage 
beizutragen.   

Der Aargau ist Spitzenkanton, 
wenn es um den Export geht. 
Fast ein Drittel aller Beschäf-
tigten sind in der Exportbran-
che tätig. Wie stark gefährdet 
die Begrenzungsinitiative, wo-
rüber am 27. September 2020 
abgestimmt wird, die Wettbe-
werbsfähigkeit des Kantons?

Die Annahme dieser Initiative 
hätte gerade für einen so star-
ken Export-Kanton wie den 
Aargau schwerwiegende Fol-
gen. Die Kündigungsinitiative 
bedeutet faktisch das Ende des 
erfolgreichen, bilateralen Wegs 
der Schweiz: Das Freizügig-
keitsabkommen, das mit An-
nahme der Initiative ausser 
Kraft gesetzt oder letztlich wohl 
eher gekündigt werden müsste, 
würde aufgrund der Guillotine-
Klausel automatisch zum Weg-
fall der übrigen sechs Abkom-
men der Bilateralen Verträge I 
führen. Für die Schweiz würde 
damit der Zugang zum EU-Bin-
nenmarkt und auch der Zugang 
zu fehlenden Fachkräften weg-
fallen. Das gilt es unbedingt zu 
verhindern, denn damit würde 
unsere Wirtschaft den verein-
fachten Zugang zum wichtigsten 
Fachkräfte- und Absatzmarkt 
verlieren. Über die Hälfte der 
exportierten Waren und Dienst-
leistungen werden in EU-Staa-
ten verkauft.

In aller Mund ist momentan die 
Konzernverantwortungs-Ini-
tiative. Braucht es solch klare 
Regeln, damit sich künftig alle 
transnationalen Konzerne ver-
nünftig verhalten?
Es braucht strengere Regeln zur 
Respektierung von Menschen-
rechten und Umwelt in der Lie-
ferkette, zweifellos. Aber: Die Un-
ternehmens-Verantwortungs- 
Initiative verlangt von Schwei-
zer Unternehmen eine prak-
tisch grenzenlose Sorgfalts-
prüfungspflicht in Bezug auf 
die Einhaltung von Menschen-
rechts- und Umweltstandards. 
Diese erstreckt sich über die 
gesamte weltweite Lieferkette, 
also sämtliche Zulieferer sowie 
deren Zulieferer. Ähnlich gren-
zenlos wäre die Haftung der 

Schweizer Unternehmen. Es ist 
klar, dass die Annahme der Ini-
tiative zu Klagewellen und Kla-
gedrohungen gegen Schweizer 
Unternehmen führen würde. Die 
AIHK unterstützt den Gegenvor-
schlag des Ständerats, obwohl 
auch dieser sehr weit geht. Ent-
scheidend ist, dass der Gegen-
vorschlag auf einen Mix von 
international erprobten Instru-
menten setzt und keinen Allein-
gang der Schweiz darstellt. Mit 
der damit verbundenen Einfüh-
rung von umfassenden Rechen-
schafts- und Sorgfaltsprüfungs-
pflichten würde die Schweiz 
international zu den am weites-
ten regulierten Ländern im Be-
reich der Unternehmensverant-
wortung gehören. Der Gegen-
vorschlag schafft Verbindlich-
keit für die Unternehmen, ohne 
diese missbräuchlichen Klagen 
auszuliefern. 

Es ist zentral, dass die Betriebe 
trotz Corona-Krise weiterhin 
Schulabgänger einen Ausbil-
dungsplatz geben. Wie schät-
zen Sie das Risiko ein, dass 
es einen Rückgang an Ausbil-
dungsplätzen gibt? 
Im Bereich Berufsbildung haben 
wir verschiedene Herausforde-
rungen. Um den Fachkräfte-
mangel nicht noch zu verschär-
fen, ist es wichtig, dass Lehr-
abgängerinnen und Lehrabgän-
ger im Arbeitsmarkt Fuss fassen 
und Berufserfahrung sammeln 
können. Auf der anderen Seite 
ist es zentral, dass Betriebe 
trotz Corona-Pandemie neuen 
Lernenden einen Ausbildungs-
platz anbieten. Verpassen wir 
beides, droht ein noch akute-
rer Fachkräftemangel. Was die 
Lehrstellen betrifft, so zeigen 
die aktuellen Zahlen im Kan-
ton Aargau, dass bislang anteils-
mässig etwa gleich viele Lehr-

verträge abgeschlossen wurden 
wie in den Vorjahren. Das ist 
sehr erfreulich. Es zeigt sich al-
lerdings, dass sich – unabhängig 
von der Pandemie – ein weite-
rer Trend fortsetzt: Im Lehrstel-
lenmarkt stimmen Angebot und 
Nachfrage nicht überein. Vor al-
lem im Gewerbe (z.B. im Bau, 
Gastronomie, Lebensmittel-
branche, Coiffeure) haben Be-
triebe grosse Schwierigkeiten, 
Lernende zu finden. 

Was sind – mal abgesehen von 
Corona – Herausforderungen 
für die Aargauer Wirtschaft? 
Die Schweizer Wirtschaftspoli-
tik ist ein Erfolgsmodell. Es ba-
siert auf liberalen Rahmenbe-
dingungen sowie einer starken 
internationalen Vernetzung. 
Selbst in der Corona-Pande-
mie hat die Schweiz in vieler-
lei Hinsicht einzigartige Lösun-
gen und schnell wirkende Mass-
nahmen ergreifen können, z.B. 
die unkomplizierte Kreditver-
gabe zur Sicherstellung der Li-
quidität von Unternehmen. Die-
ses Erfolgsmodell gilt es um je-
den Preis zu bewahren – resp. 
nach Corona wieder zu stabi-
lisieren. Die Schweiz muss of-
fenbleiben, denn sie hängt zu 
stark von Exporten, Importen 
und der Einbindung in interna-
tionale Wertschöpfungsketten 
ab. Dafür braucht es Zugang zu 
anderen Märkten und auslän-
dischen Arbeitskräften. Gefor-
dert sind sowohl die Unterneh-
men als auch die Politik. Die 
Politik sollte den internationa-
len Handel fördern, indem sie 
z. B. das Netz an Freihandelsab-
kommen ausbaut oder den bila-
teralen Weg mit der EU stärkt.
Nur wenn wir die Wettbewerbs-
fähigkeit der Schweizer Wirt-
schaft längerfristig positiv be-
einflussen können, werden wir
den Wohlstand wahren können.

Interview: Corinne Remund

Beat Bechtold, neuer Direktor der Aargauischen Industrie- 
und Handelskammer AIHK, setzt sich für eine offene und so-
mit wettbewerbsfähige Schweiz und damit für die Anliegen der 
Wirtschaft im Aargau ein. Als grosse Herausforderungen er-
achtet er – nebst der Bewältigung der aktuellen Corona-Krise – 
unnötige Regulierungen, optimale Rahmenbedingungen zu 
schaffen sowie dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Hier 
spricht er über die Begrenzungsinitiative, deren Annahme für 
die Aargauer Unternehmen schwerwiegende Folgen hätte, so-
wie die Schweizer Wirtschaftspolitik als Erfolgsmodell. 
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Beat Bechtold, neuer Direktor der Aargauischen Industrie- und Handelskam-
mer AIHK: «Die Schweiz muss offenbleiben, denn sie hängt zu stark von Expor-
ten, Importen und der Einbindung in internationale Wertschöpfungsketten ab.»

ZUR PERSON

Beat Bechtold ist seit dem 
1. Januar 2020 neuer Di-
rektor der Aargauischen In-
dustrie- und Handelskam-
mer (AIHK). Der 43-jährige
Staatswissenschaftler war
zuvor als Geschäftsführer
des Nuklearforums Schweiz
in Olten tätig. Davor leitet er
das Berner Büro einer inter-
nationalen PR-Agentur, war
beim Eidgenössischen Fi-
nanzdepartement als stell-
vertretender Sektionschef
tätig und baute an der Exe-
cutive School der Universität
St. Gallen (HSG) einen Wei-
terbildungskurs für Politiker
auf. Beat Bechtold studierte
an der Universität St. Gallen,
ist verheiratet und hat zwei
Söhne. Er ist in Mägenwil
aufgewachsen und lebt mit
seiner Familie in Birr. Beat
Bechtold engagiert sich zu-
dem in der Politik und in der
Schweizer Armee.
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