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«In der Krise sieht man, wie Men
Seit letztem Oktober ist Beat Bechtold Direktor der Aargauischen Industrie- und Handelskammer (AIHK). 
Einen zweiten Lockdown müsse der Aargau «unter allen Umständen» verhindern, sagt er im ZT-Talk. Und er 
warnt vor einem Ja zur Begrenzungsinitiative, die der exportorientierten Aargauer Wirtschaft schaden würde. 

Philippe Pfister

Kurz vor der Krise wurde Beat Bechtold 
neuer AIHK-Chef – und konnte auf ein 
eingespieltes Team zählen. Gerade in 
der Krise werde sichtbar, wie Menschen 
wirklich ticken, sagt er. Er warnt ein-
dringlich vor einer zweiten Welle – und 
vor allem vor einem zweiten Lock-
down. «Das wäre bitter. Das würden 
viele Unternehmen wirklich nicht ver-
kraften», sagt er. Eine weitere Gefahr 
für die Aargauer Unternehmen wäre 
ein Ja zur Begrenzungsinitiative. Gera-
de die Pandemie habe gezeigt, wie es-
sentiell wichtig der Zugang zu Märkten 
in anderen Ländern sei. Und: «Es wür-
de in der Deutschschweiz kein einziges 
Spital funktionieren, wenn wir die aus-
ländischen Arbeitskräfte nicht hätten.» 
Beat Bechtold war diese Woche Gast im 
ZT-Talk und sprach ...

 ... über seinen Start in den Job als 
Direktor der AIHK im letzten 
Herbst – und seine wichtigsten 
Erfahrungen im Lockdown.
«Als neuer Direktor ist man gerade in 
solch einer ausserordentlichen Situa-
tion darauf angewiesen, dass man auf 
ein gutes Team zählen kann. Das war 
für mich eine schöne Erfahrung. In der 
Krise sieht man, wie Menschen wirk-
lich funktionieren.» Auch die Bezie-
hungen gegen aussen hätten in der 
Krise funktioniert. «Auch das war eine 
schöne Erfahrung.» Die AIHK habe 
die guten Beziehungen zum Kanton 
und zum Bund im Interesse der Aar-
gauer Unternehmen nutzen können. 
Weniger zu tun hatte Bechtold nicht. 
Vor allem in der Rechtsberatung gab 
es einen Ansturm von Unternehmen, 
die um Rat nachgesucht haben. «Wir 
haben die Rechtsberatung sogar kurz-
fristig aufstocken müssen. Es herrsch-
te grosse Unsicherheit in einer Situa-
tion, wie es sie noch nie gab.» Der 
AIHK sind über 1800 Unternehmen 
angeschlossen – und damit über 40 
Prozent der Arbeitstätigen im Kanton 
Aargau. 

 ... über Branchen und Unterneh-
men, die besonders arg gelitten 
haben. 
Rückblickend habe es zunächst die 
Gastrobranche extrem getroffen, dann 
aber auch Unternehmen in der Event- 
und Messebranche. «Das haben wir 
bei der Handelskammer sehr direkt 
gemerkt. Wir stellen Zollpapiere für 
Unternehmen aus, die im Ausland 
Messen besuchen. So müssen sie die 
Ware nicht verzollen und können die-
se wieder zurückführen.» Diese 
Dienstleistung sei «auf null gefallen», 
sagt Bechtold. «Es ging nichts mehr, 
und auch in der Schweiz wurden dann 
die Messen abgesagt.» Exportorien-

tierte Unternehmen, von denen es im 
Aargau sehr viele gibt, hätten gespürt, 
wie sich die Pandemie über den Glo-
bus ausbreitete. «Zunächst gab es Ein-
schränkungen in China, dann in Euro-
pa, vor allem in Italien, danach in den 
USA und in Südamerika.» Einerseits 
seien Absatzmärkte eingebrochen, 
andererseits habe es in anderen Län-
dern Einschränkungen in Produk-
tionsstätten von Aargauer Unterneh-
mer gegeben. 

 ... über die Frage, wie viele Aar-
gauer Unternehmen die Krise nicht 
überleben werden.
Für eine Antwort auf diese Frage sei es 
noch zu früh, sagt Bechtold. Ein Faktor 
sei die Auftragslage: Manche Unterneh-
men hätten genug Aufträge gehabt, um 
weiterproduzieren zu können. «Sie 
könnten aber keine neuen Aufträge ak-
quirieren, und das spüren sie dann erst 
später.» Das Gleiche gelte für die Frage 
nach der Anzahl Jobs, die die Krise im 
Aargau kostet: «Dazu gibt es keine 
Schätzungen.»

 ... über die Gewinner der Krise. 
Unternehmen mit vollen Auftragsbü-
chern, die auch weiterhin Aufträge 
generieren konnten, seien gut durch 
die Krise gekommen. Und: Unterneh-
men, die digital gut aufgestellt gewe-
sen seien, hätten die Krise besser be-
wältigt als vergleichbare Firmen, die 
im Digitalbereich schlecht aufgestellt 
gewesen seien. «Wer das Homeoffice 
schon bereit hatte, konnte beispiels-
weise auch Kundenberatungen auf 
diesem Weg erledigen.» Dass das  

Homeoffice ein Bestandteil der 
Arbeitswelt bleibe, sei durchaus mög-
lich, meint Bechtold. Mitarbeitende 
könnten flexibler arbeiten, ohne dass 
Qualitätseinbussen zu verzeichnen 
seien. «Andererseits habe ich schon 
von Unternehmen gehört, dass sie 
nicht mehr so viele Räumlichkeiten 
brauchen.»

 ... über regionale Unterschiede im 
Kanton Aargau bei der Bewälti-
gung der Krise. 
Eine Art Rangliste der Regionen gibt es 
laut Bechtold nicht. Generell seien aber 
Unternehmen aus der Chemie- und 
Pharmabranche weniger betroffen ge-
wesen – davon gibt es im Bezirk Zofin-
gen ja einige. Weniger gespürt habe 
man die Krise auch im Bau- und Bau-
nebengewerbe. «Die Baustellen konn-
ten ja weiterbetrieben werden.» 

 ... über die Gefahr einer zweiten 
Welle – und was ihn am Verhalten 
einiger Leute nervt. 
«Wir haben gesehen, wie Leute in 
Clubs und Badis gingen oder an De-
mos teilnahmen, ohne die Abstands- 
und Hygieneregeln einzuhalten. Das 
macht uns zum jetzigen Zeitpunkt, da 
die Pandemie noch nicht ausgestan-
den ist, Sorgen.» Nur wenn die Regeln 
eingehalten werden, könne ein weite-
rer Anstieg der Fallzahlen verhindert 
werden. «Dass wir keinen weiteren 
Lockdown haben, ist etwas vom Wich-
tigsten.» Die Folgen – auch von regio-
nalen Lockdowns – könne man in 
Deutschland oder Spanien beobach-
ten. «Das müssen wir unter allen Um-
ständen verhindern. Darum unser 
Appell an die Bevölkerung: Passt auf, 
haltet euch weiterhin an die Vorschrif-
ten!»

 ... über die Folgen eines zweiten 
Lockdowns für die Aargauer Wirt-
schaft.
«Das wäre bitter. Das würden viele 
Unternehmen wirklich nicht verkraf-
ten. Wir hatten schon jetzt eine Durst-
strecke von ein paar Monaten.» Die 
Erholungszeit war erst sehr kurz. «Es 
wäre wirklich tragisch, wenn man Be-
triebe erneut schliessen müsste. 
Kommt hinzu, dass Unternehmen Kre-
dite abgeholt haben; diese können sie 
nur zurückzahlen, wenn sie das Geld 
erwirtschaften können.» – «Darum ist 
es wichtig, dass jeder mitmacht, damit 
keine weiteren extremen Massnahmen 
nötig sind.» 

 ... über die Frage, ob man Clubs im 
Aargau besser ganz schliessen 
müsste. Zurzeit sind maximal 100 
Personen erlaubt. 
Wenn sich Clubs an das bestehende 
Regelwerk hielten, könne der Betrieb 

aufrechterhalten werden, meint Bech-
told. «Ich bin nicht dafür, dass man 
Unternehmen daran hindert, Geld zu 
verdienen.» Die Regel mit der Maxi-
malzahl von 100 Personen in Clubs er-
laube es, Infektionsherde möglichst 
einzudämmen. «Das ist eine sinnvolle 
Massnahme.» 

 ... über die Maskenpflicht im öV, 
die erst seit diesem Montag gilt.
«Die Maskenpflicht hätte man bei der 
Aufhebung des Lockdowns einführen 
müssen», meint der AIHK-Direktor. 
«Das wäre der zweckmässige Zeitpunkt 
gewesen.» Als er wieder habe reisen 
dürfen, sei er nach Deutschland und 
Österreich gefahren. «Dort habe ich 
gesehen, dass seit Mitte April im öffent-
lichen Raum Maskenpflicht herrscht. 
Das funktionierte tipptopp, ich hatte 
mich nach zwei Tagen daran gewöhnt.» 
Schon vor Jahren habe er in Asien fest-
gestellt, dass Leute, die erkältet seien, 
aus Respekt vor den anderen Masken 
tragen. 

 ... über die Frage, was ein Ja zur 
Begrenzungsinitiative aus Sicht der 
AIHK bedeuten würde. Über das 
Volksbegehren stimmt die Schweiz 
Ende September ab. 
«Ein Ja wäre verheerend für den ex-
portorientierten Kanton Aargau», sagt 
Bechtold. Ein Ja würde bedeuten, dass 
die Schweiz das Personenfreizügig-
keitsabkommen kündigen müsste – und 
auch bei anderen sektoriellen Abkom-
men drohe die Kündigung. Diese seien 
aber für eine exportorientierte Wirt-
schaft essentiell. «Wir brauchen diese 

Märkte. 60 Prozent des Exports gehen 
in die EU-Staaten.» Behindert würden 
auch Importe und der Zugang zu quali-
fizierten Fachkräften. Die AIHK werde 
sich aktiv im Abstimmungskampf en-
gagieren. «Der Vorstand der AIHK hat 
einstimmig die Nein-Parole beschlos-
sen.» 

 ... über die Chancen, die er dem 
Volksbegehren an der Urne gibt. 
Die Initiative habe Sympathisanten, 
auch wenn man sehe, wie beispiels-

«Darum unser 
Appell an die 
Bevölkerung: 
Passt auf!»

Zur Person

Beat Bechtold (1977) besuchte das 
Wirtschaftsgymnasium in Baden und 
studierte an der Universität St. Gallen 
(HSG) Staatswissenschaften/Interna-
tional Affairs. Zwischen 2004 und 2009 
war er wissenschaftlicher sowie per-
sönlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Franz 
Jaeger am Forschungsinstitut für Em-
pirische Ökonomie und Wirtschafts-
politik der HSG. Danach war er an der 
Executive School of Management, 
Technology and Law Programmverant-
wortlicher des Zertifikatskurses Weiter-
bildung für Politik. 2013 stieg er bei der 
PR-Agentur Burson-Marsteller AG ein, 
wo er bis 2016 Mitglied der Geschäfts-
leitung und Leiter des Büros Bern war. 
Von 2013 bis 2019 war er Geschäfts-
führer des Nuklearforums Schweiz. 
Letzten Oktober wechselte er als Di-
rektor zur Aargauischen Industrie- und 
Handelskammer. Bechtold lebt in Birr, 
ist verheiratet und hat zwei Kinder. 
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Fleisch Fisch

Strand Berge

Badi Balkonien

Coop Migros

CDs Spotify & Co.

Bier Wein

Netflix Kino

Auto öV

Hund Katze

Echo der
Zeit

Tages-
schau

Früh- 
aufsteher

Nacht- 
arbeiter

Wander- 
schuhe

Mountain-
bike

Entweder/Oder

Fleisch oder Fisch? Berge oder 
Strand? Coop oder Migros? Zwölf 
Mal musste sich Beat Bechtold ent-
scheiden. Hier sind seine Antworten.
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weise die USA den Isolationismus 
pflege. Die vergangenen Monate hät-
ten den Eindruck erweckt, offene 
Grenzen seien unnötig. «Aber das ist 

ein Trugschluss. Es ist essentiell – und 
das hat die Pandemie gerade gezeigt 
– wie wichtig der Marktzugang ist, ins-
besondere in der EU. Es würde in der
Deutschschweiz kein einziges Spital
funktionieren, wenn wir die ausländi-
schen Arbeitskräfte nicht hätten. In
der Gastronomie sieht es ähnlich
aus.» 

 ... über seine Ferienpläne mit 
seiner Familie.  
«Mein Sohn guckte im Frühling ein 
Globi-Buch an – ‹Globis abenteuerliche 
Schweizer Reise›. Dort sah er Globi am 
Käsen und wollte das auch einmal ma-
chen.» Das soll nun bei einem Ferien-
aufenthalt im Appenzellischen möglich 
werden.

Steuert den wichtigsten Aargauer 
Wirtschaftsverband: AIHK-Chef Beat 
Bechtold.  Bild: Adrian Gaberthüel

«Die Masken-
pflicht hätte 
man bei der 
Aufhebung 
des Lock-
downs einfüh-
ren müssen.»

Den ZT-Talk in voller 

Länge finden Sie online.

AIHK sagt Netzwerkanlass ab

Die AIHK hat im Frühling dieses Jahres 
ihre Generalversammlung aufgrund der 
Corona-Pandemie erstmals digital 
durchgeführt und so auf ihren grössten 
Netzwerkanlass verzichten müssen. 
Geplant war, diesen am 1. Oktober in 
Form eines Wirtschafts- und Politik- 
Netzwerkanlasses nachzuholen. «Da 
die Neuansteckungen mit COVID-19 in 
den letzten Wochen kontinuierlich ge-
stiegen sind, hat das Präsidium der 
AIHK entschieden, bis Ende Jahr sämt-
liche grösseren Anlässe abzusagen und 
die geladenen Gäste keinem unnötigen 
gesundheitlichen Risiko auszusetzen», 
schreibt die AIHK in einer Mitteilung.
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