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SOHK GV 2022 Präsidialrede 
 

Es gilt das gesprochene Wort  

Begrüssung 

Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin Nadine Vögeli 

Sehr geehrte Frau Regierungsrätin Brigit Wyss 

Sehr geehrter Herr Ständerat Roberto Zanetti 

Sehr geehrte Gäste und geschätzte Mitglieder der Solothurner Handelskammer 

Es freut mich, die 148. Generalversammlung der Solothurner Handelskammer mit ein paar 
persönlichen Worten zu eröffnen. 

Wirtschaftliche Entwicklung 

Das Coronavirus stellte die Wirtschaft und Gesellschaft in den letzten zwei Jahren weltweit 
vor grosse Herausforderungen. Die Pandemie führte zu einer präzedenzlosen Kombination 
aus Nachfrageschock und Angebotsknappheit und stürzte die Solothurner Wirtschaft in die 
tiefste Krise seit den 70er-Jahren. 

Im Verlaufe des Jahres 2021 konnte sich der grösste Teil der Solothurner Wirtschaft jedoch 
trotz weiterhin geltenden Einschränkungen überraschend gut auffangen und auf einen an-
sehnlichen Wachstumspfad zurückkehren.  

Noch nicht erholt haben sich die durch die Einschränkungen direkt betroffenen Wirtschafts-
zweige Gastgewerbe, Event-, Reise- und Freizeitindustrie oder das Druckgewerbe. Auf der 
anderen Seite überzeugten in erster Linie die Industrie, das Baugewerbe und die wirtschafts-
nahen Dienstleistungen. 

Ein positives Bild zeigt sich im Kanton Solothurn auch in Bezug auf die Beschäftigung. Dank 
der Kurzarbeit hat sich die Arbeitslosigkeit in Grenzen gehalten. Vor der Coronakrise lag die 
Arbeitslosenquote bei 2,3 %, im Dezember 2021 bei 2,7 % und im März 2022 praktisch wie-
der auf dem Vorkrisenniveau bei 2,5%. 

Die Solothurner Wirtschaft zeichnet sich durch einen guten Mix aus international erfolgrei-
chen Exportunternehmen, leistungsstarken Zulieferbetrieben, einem robusten Binnenge-
werbe und innovativen Start-ups aus. 

Im Kanton Solothurn gehört der zweite Sektor zu den Lokomotiven des Wirtschaftswachs-
tums. So zeichnet sich der zweite Sektor, zu dem neben der Industrie auch der Bausektor 
gehört, für rund 28 Prozent der Bruttowertschöpfung verantwortlich. Das ist ein höherer An-
teil als in den Nachbarkantonen Aargau mit 25, im Baselbiet mit 23 und in Bern mit 21 Pro-
zent. Die Exportquote der Industrie im Kanton Solothurn dürfte durchschnittlich bei 80 Pro-
zent liegen. Wir sind also in hohem Masse von der internationalen Konjunktur abhängig. 
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Morgen früh werden die Ergebnisse der aktuellen Umfrage zum Solothurner Wirtschaftsbaro-
meter der Solothurner Handelskammer und des Kantonal-Solothurnischen Gewerbever-
bands veröffentlicht. Ich kann ihnen aber schon heute einige wichtige Erkenntnisse aus der 
Umfrage verraten. Die Umfrage zeigt, dass die hiesige Wirtschaft weiterhin ansprechend in 
Form ist, auch wenn die Ukraine-Krise die Solothurner Unternehmen stark herausfordert und 
entsprechend die Wachstumsdynamik abflacht. Das Wirtschaftsklima wird für das zweite 
Quartal 2022 insgesamt noch immer eher günstig beurteilt, allerdings hat sich die Einschät-
zung gegenüber dem Jahresende 2022 deutlich abgeschwächt.  

Noch Mitte Februar konnte davon ausgegangen werden, dass sich die Wirtschaftsentwick-
lung im Zuge der kompletten Aufhebung der Corona-Massahmen weiterhin sehr dynamisch 
verhält. Aber leider liess der nächste Schock nicht lange auf sich warten: Russlands Präsi-
dent eröffnete am 24. Februar einen brutalen Angriffskrieg auf die Ukraine. Massive Preis-
steigerungen, Lieferengpässe und -verzögerungen sowie grosse Unsicherheiten wirken sich 
insbesondere im produzierenden Gewerbe aus.  

Positiv stimmt hingegen, dass die Auftragsbücher vieler Industriebetriebe weiterhin gut gefüllt 
sind, so dass der Index für die Industrie zwar gegenüber dem Jahresende 2021 deutlich ab-
geschwächt hat, aber weiterhin spürbar im Plus bleibt. Zudem zeigt sich das Baugewerbe für 
das zweite Quartal deutlich optimistischer als noch im ersten und wird damit zu einem wichti-
gen Stabilisator. 

Die Umfrageergebnisse zeigen zudem, dass die Solothurner Unternehmen weiterhin nicht 
planen, den Personalbestand zu senken. Im Gegenteil: Der Umfrage deutet sogar wieder auf 
einen leichten Anstieg des Personalbestands hin. 

Aktuelle Herausforderungen 

Die aktuellen Unsicherheiten sind aufgrund des Krieges in der Ukraine auf der ganzen Welt 
enorm. Wir haben grosses Glück, in der Schweiz zu wohnen, während nur 1'500km von uns 
entfernt (Distanz Zürich – Marseille und zurück) zehntausende unschuldige Zivilisten sterben 
müssen und Millionen von Menschen auf der Flucht sind. 

Während vielen Jahren konnte die Schweiz ohne viel Zutun von der Friedensdividende und 
von einem mehr oder weniger stetigen Wachstum profitieren. In dieser Zeit konnten wir unse-
ren Wohlstand erheblich mehren und uns politisch vor allem mit Verteilungsfragen beschäfti-
gen. 

«Dörfs es bitzeli meh sii», prägte die Politik während vielen Jahrzenten. Einige von Ihnen 
können sich sicher noch an die Goldenen 60er Jahre oder die Boomjahre in den 80ern erin-
nern. Natürlich wurden die Wachstumsjahre durch die Erdölkrisen in den 70ern zweimal kurz 
unterbrochen und durch die Stagnation in den 90ern ein wenig gebremst. Trotzdem erlebte 
insbesondere die Schweiz mit der Internationalisierung des Handels einen unglaublichen 
Aufschwung. 

Aber schon in den letzten 20 Jahren lief es nicht mehr so rund. Seit der Jahrtausendwende 
hat man das Gefühl, dass auf eine Krise die nächste folgte. 
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Angefangen hat es mit dem Platzen der Dotcomblase kurz nach der Jahrtausendwende. Im 
Jahr 2007 folgte die Immobilienkrise in den USA. Nur ein Jahr später folgte die Globale Fi-
nanzkrise. Den Anfang machte der Konkurs von Lehman Brothers, der damals viergrössten 
Investment-Bank der Welt. Damals in der Schweiz am stärksten getroffen hat es die UBS. 
Sie musste vom Bund und der Nationalbank gerettet werden. 

Nur drei Jahre später folgte im Jahr 2011 die Schuldenkrise in der EU. Im Zentrum stand zu-
erst Griechenland. Schlussendlich verhinderte EZB-Notenbankchef Mario Draghi mit dem un-
limitierten Kauf von Staatsanleihen das Auseinanderbrechen des Euro-Währungsraumes. 
Der Druck auf den Schweizer Franken war in der Folge so gross, dass SNB-Chef Philipp Hil-
debrand den Mindestkurs von 1.20 Franken zum Euro festlegen musste. 

Vier Jahre später, im Januar 2015, wurde der Franken-Mindestkurs von Thomas Jordan wie-
der aufgehoben. Die Schweizer Industrie wurde auf dem internationalen Markt auf einen 
Schlag 20 Prozent teurer. Die damals eingeführten Minuszinsen dauern bis heute an. 

Im Jahr 2020 folgte die globale Covid-Krise. Sie kostet weltweit Millionen von Menschen das 
Leben. In der Schweiz sind bis jetzt über 13'700 Menschen an Corona gestorben. Zum Ver-
gleich: Bei einer schweren Grippe-Epidemie sterben in der Schweiz, ohne dämpfende Hygi-
ene- und Schutzmassnahmen, 2'500 Menschen pro Jahr. 

Und nun stehen wir mitten in der Ukraine-Krise. Der Angriffskrieg einer Atommacht auf ein 
souveränes europäisches Land ist nicht mit den Krisen der letzten 20 Jahre zu vergleichen. 
Die Ukraine-Krise kommt einer Zeitenwende gleich. Denn auch wenn der Krieg morgen vor-
bei ist, wird nichts mehr so sein wie früher. Die westlichen Länder müssen sich strategisch 
neu positionieren und sich insbesondere in Sachen Verteidigung, Energie und Rohstoffe neu 
aufstellen. Ich denke nicht, dass der Krieg in der Ukraine das Ende der Globalisierung ist. Im 
Gegenteil: die Bedeutung von alternativen Handelsrouten, neuen Märkten und diversifizierten 
Bezugsquellen wird zunehmen. 

Auch die Schweiz muss sich als Volkswirtschaft Gedanken machen, wie sie sich in strate-
gisch wichtigen Bereichen Lebensmittel, Medizin, Rohstoffe und Energie künftig aufstellen 
will. Resilient und widerstandsfähig zu sein, trifft nicht nur auf den einzelnen Menschen oder 
ein Unternehmen, sondern auch auf ein ganzes Land zu. 

Kurzfristig beschleunigt der Krieg die durch Corona ohnehin schon befeuerte Teuerung wei-
ter. Im März lag sie im Euroraum bereits bei 7,5%, in der Schweiz dank des starken Fran-
kens nur bei 2,4%. Die Konsumenten werden also ihren Konsum einschränken und die Un-
ternehmen ihre Investitionen zurückfahren müssen. Damit steigt das Risiko einer Stagflation, 
also einer Kombination aus hoher Inflation und schwachem Wirtschaftswachstum. 

Dazu kommen die anhaltenden Probleme mit den Lieferketten. Erstens durch den Krieg, 
zweitens durch die Corona Null-Toleranz Strategie in China, welche immer wieder dazu führt, 
dass wichtige Handelshäfen in Asien temporär stillgelegt und die Handelsströme unterbro-
chen werden. 
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Schluss 

Krisen bedeuten aber immer auch Chancen. Während die Bankenkrise unsere Banken stär-
ker und die Frankenkrise unsere Unternehmen noch wettbewerbsfähiger gemacht haben, hat 
Corona einen beispiellosen Digitalisierungsschub ausgelöst. Auch die Ukraine-Krise wird uns 
schlussendlich widerstandsfähiger machen. Was bei Corona die Digitalisierung war, könnte 
beim Ukraine-Krieg die Dekarbonisierung sein. 

Die Solothurner Handelskammer setzt sich seit 148 Jahren für freiheitliche und wirtschafts-
freundliche Rahmenbedingungen ein - im Interesse der Industrie sowie der Handels- und 
Dienstleistungsbetriebe im Kanton Solothurn. 

Damit wir dies erfolgreich tun können, sind wir auf die Unterstützung durch unsere Mitglieder 
angewiesen. Vielen Dank, dass Sie uns Ihr Vertrauen schenken und dass wir immer wieder 
auf Sie zählen können.  

Ein besonderer Dank geht an unsere Regierung, die stets unkompliziert und ohne Umwege 
Gesprächsbereitschaft anbietet. Das entspricht einer sehr speziellen und positiven Kultur, die 
es im Kanton Solothurn zu erhalten und zu würdigen gilt. 

Schliesslich gilt mein Dank auch allen Partnern für die gute Zusammenarbeit, den Vorstands-
mitgliedern für ihre Impulse und das aktive Mitwirken im Gremium und natürlich unserer Ge-
schäftsstelle, die für den eigentlichen Betrieb der Handelskammer zuständig ist. 

Wenn die Wirtschaft, die Sozialpartner, die Politik und die Verwaltung am gleichen Strick zie-
hen, werden wir die aktuellen und kommenden Herausforderungen im Interesse der 
Schweiz, des Kantons Solothurn und seiner Bevölkerung gemeinsam erfolgreich meistern 
können.  

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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