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Wichtiges Signal für Wirtschaft
Die General- und Jahres-
versammlung der Aargauischen
Industrie- und Handelskammer
(AIHK) stand im Zeichen der
Abstimmung zum Steuergesetz
am 15. Mai.

BADEN - Nach zweimaliger Durchfüh-
rung in digitaler Form fand die General-
und Jahresversammlung der Aargaui-
schen Industrie- und Handelskammer
(AIHK) am Donnerstag wieder in Prä-
senzform statt. Rund 400 Mitglieder und
Gäste durfte AIHK-Präsidentin Mari-
anne Wildi im Trafo Baden begrüssen.
In ihrer Rede sprach sie über das dyna-
mische Wirtschaftsumfeld und spannte
den Bogen von den vergangenen Jah-
ren der Pandemie zum Ukraine-Krieg,
dessen rasches Ende leider nicht abseh-
bar sei. Abgesehen von der schwierigen
humanitären Situation bedeute dies für
die Unternehmen, dass sich die Situa-
tion am Energie- und Rohstoffmarkt
mit massiv höheren Preisen und unsi-
cheren Lieferantenbeziehungen nicht
so schnell entspannen werde. Die Sicht
auf die nahe Zukunft habe sich deshalb
für viele Unternehmen ein wenig einge-

trübt. In den kommenden Monaten gel-
te es nun abzuwarten, wie sich die Situa-
tion entwickle.

Votum für ein klares Ja
zum Steuergesetz

Ausgehend vom aktuellen Wirtschafts-
umfeld kam Marianne Wildi im zweiten
Teil ihrer Rede auf die anstehende Ab-
stimmung zum Steuergesetz zu sprechen.
«Zwar erhält der Unternehmensstandort
Aargau nach wie vor gute Noten, zum
Beispiel bei der Verkehrslage. Gleich-
zeitig ist jedoch allen der Aufholbedarf
bei den Unternehmensgewinnsteuern
bekannt, wo der Aargau den drittletzten

Rang belegt. Um gerade in der jetzigen
Situation ist es vichtig, den Unterneh-
men im Kanton de richtigen Signale zu
senden», betonteWildi.

In seinem Gruswort kam auch Regie-
rungsrat Dr. Makus Dieth auf die Ab-
stimmung zum Stuergesetz zu sprechen.
Er zeigte auf, wicsowohl natürliche Per-
sonen als auch internehmen profitie-
ren. Zudem betete er, dass die KMU
als Zulieferer sowie die breite Bevölke-
rung durch attrative Arbeitsplätze im
Kanton ebenfallzu den Gewinnern ge-
hören. Wie die ÄHK- Präsidentin warb
auch der Regierngsrat für ein klares Ja
zum Steuergeset.

Geschätztes Enggement der AIHK

In seinem Rück- ud Ausblick veranschau-
lichte AIHK-Dirktor Beat Bechtold die
Dienstleistunger und den Einsatz des
Wirtschaftsverbads. Im aktuell dynami-
schen Wirtschaftamfeld kann die AIHK
die Unternehme besonders gut unter-
stützen, zum Beispiel mit der Rechts- und
Exportberatung. So hat die Rechtsbera-
tung im vergangenen Jahr 4300 Beratun-
gen getätigt, und es wurden 19513 Ur-
sprungsbeglaubigungen ausgestellt.

Im selben Zeitraum ist die AIHK um
125 auf fast 2000 Mitglieder gewachsen.
«Die AIHK ist für die Zukunft breit ab-
gestützt und ihr Engagement wichtiger
denn je. Über die Dienstleistungen hi-
naus haben wir uns mit unserem Netz-
werk in die politische Debatte einbringen
können. Wir wurden gehört und konnten
uns für die Anliegen der regionalen Wirt-
schaft stark machen», so Bechtold.

Nach den Referaten der Präsidentin
und des Direktors sorgten das Multita-
lent Christian Jott Jenny und sein Staats-
orchester für ein unterhaltsames musika-
lisches Intermezzo. Mit seinen nicht im-
mer ganz ernst gemeinten Ausführungen
sorgte Jenny, seit 2019 Gemeindepräsi-
dent von St. Moritz, für Lacher und Auf-
lockerung.


