
 

 

 
 
 

Ansprache zum Industrietag vom 6. November 2012 
 
 
Sehr geehrte Frau Regierungsrätin Esther Gassler, 
sehr geehrte Damen und Herrn 
 
Ich begrüsse Sie zum diesjährigen Industrietag des INVESO hier in den Räumlichkeiten der Stahl 
Gerlafingen AG und danke Ihnen für das zahlreiche Erscheinen. Es tut gut zu wissen, dass Sie 
sich für die Industrie generell und für die Stahl Gerlafingen AG im Besonderen interessieren. Es 
freut mich ausserordentlich, mit Herrn Hadorn einen Nationalrat begrüssen zu dürfen. Die Stän-
deräte Roberto Zanetti und Pirmin Bischof sind ebenso wie Nationalrat Kurt Fluri terminlich we-
gen wichtiger Geschäfte in Bern verhindert und lassen Sie alle freundlich grüssen. Es freut mich 
besonders, dass ich unter Ihnen auch 11 Kantonsrätinnen und Kantonsräte begrüssen darf. 
Ebenso freue ich mich, dass ich auch dieses Jahr wieder mehrere Chefbeamte und Gemeinprä-
sidenten sowie eine stattliche Zahl Amts- und Gemeindevertreter begrüssen darf. Aber was wä-
re der Industrietag ohne Industrie. Ihnen, sehr geehrte Unternehmer und Unternehmensvertre-
ter, danke ich ganz besonders für das Interesse am heutigen Industrietag. Last but not least darf 
ich auch die Presse, allen voran Herrn Schaible von der Solothurner Zeitung, herzlich begrüssen 
und mich bereits vorab für die wohlwollende Berichterstattung bedanken. Dem Hausherrn, 
Herrn Lukas Stuber sowie seinem Team danke ich für die Einladung, den heutigen Nachmittag 
hier verbringen zu dürfen. 
 
Bevor ich nun Lukas Stuber das Wort gebe und er uns in das „Spannungsfeld Stahlproduktion“ 
einführen wird, erlaube ich mir noch einige grundsätzliche Bemerkungen zur Industrie und zur 
Industriepolitik:  
 
Hier im Raum Solothurn arbeiten gut 41‘000 Menschen, 15‘000 davon in Industrie und Gewer-
be, 25‘000 in den Dienstleistungen. Lange Zeit hiess es, die moderne westliche Gesellschaft 
werde weitgehend eine Dienstleistungsgesellschaft sein und diese Vision war durchaus positiv 
gemeint. 
 
Analysiert man nun den Dienstleistungsbereich, so entfallen 20% aller Beschäftigten in Raum 
Solothurn, also 5‘000 Personen, auf den Bereich Gesundheit und Soziales, 8% oder 2‘000 Stel-
len entfallen auf den Bereich Erziehung und Unterricht und weitere knapp 2‘000 Personen auf 
den Bereich Verwaltung. Zusammen sind also mindestens 9‘000 von diesen 25‘000 Stellen rein 
umlagefinanzierte Dienstleistungen. Das relativiert die Vorstellung von der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit einer allzu dienstleistungsorientierten Gesellschaft.  
 
Dass es Wohlstand für breite Bevölkerungsschichten kaum ohne Industrie geben wird, hat sich 
mittlerweile auch in der amerikanischen Regierung und sogar bei der europäischen Kommission 
in Brüssel herumgesprochen. Im US-Wahlkampf überschlagen sich die Kontrahenten in ihren 
Versprechungen um eine Reindustrialisierung ihres Landes. Wahlveranstaltungen werden in Ma-
schinenfabriken abgehalten und Investitionen in die industrielle Fertigung werden steuerlich in 
den USA extrem subventioniert. Vor einigen Wochen hat nun auch die europäische Union ein 
strategisches Ziel von mindestens 15% Industriequote am Bruttoinlandsprodukt ihrer Wirtschaft 
formuliert. Man darf nun gespannt sein, wie die europäische Union diese Steigerung erreichen 
will. Sicherlich nicht nur mit Motivation durch zureden, sondern man wird das durch handfeste 
Unterstützung finanzieller Art tun. Die USA als traditioneller Gralshüter unternehmerischer Frei-



 
 

 

heit, ebenso wie die europäische Union, haben also seit der Krise 2009 ihre Industriepolitik in-
tensiviert oder in einem eigentlichen Sinne formuliert. Das zeigt uns, dass Industrie diesen bei-
den mächtigen Wirtschaftsräumen mit zusammen knapp einer Milliarde Menschen sehr, sehr 
wichtig ist und dass man offenbar nicht an den alleinigen Segen des freien Marktes glaubt. Des-
sen sollten wir uns bewusst sein, wenn wir hier nicht zuletzt im Bundesrat grosse Hemmungen 
haben, eine eigentliche Industriepolitik für die Schweiz zu formulieren. 
 
Aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen berichten, dass in der europäischen Union bereits heute 
strukturschwache Regionen massiv mit Fördermitteln zum Auf- und Ausbau der Industrie unter-
stützt werden. In Ungarn beispielsweise, einem Land in dem ich mit meinem eigenen Unter-
nehmen ebenfalls aktiv bin, liegen jetzt wieder neue Förderprogramme auf, die den Bau von 
Gebäuden und die Anschaffung von Maschinen unter sehr leicht erfüllbaren Voraussetzungen, 
mit einem nicht rückzahlbaren Investitionszuschuss von sage und schreibe 50% der Gesamtin-
vestitionssumme unterstützen – nicht rückzahlbar, cash. Das klingt für uns unvorstellbar, ist 
aber in der EU tägliche Praxis. 
 
SWISSMEM-Präsident Hans Hess hat anlässlich seiner Rede an der Generalversammlung des In-
dustrieverbandes im Mai auf Schloss Waldegg auf die Notwendigkeit hingewiesen, solche 
Standortfaktoren auch für Schweizer Unternehmen vermehrt zu nutzen. Nun gibt es neben 
dem schlichten Willen des Unternehmers auch viele sehr gute Gründe, um nach wie vor hier in 
der Schweiz zu bleiben, hier in der Schweiz zu produzieren, auch wenn wir zudem Aktivitäten 
im Ausland unterhalten und fördern sollen. Aber wir sollten die Augen nicht davor verschlies-
sen, dass international ein Kampf um die industrielle Fertigung entbrannt ist, dem wir uns als 
Nation, als Volkswirtschaft aktiv stellen müssen, wenn wir nicht den Wohlstand, an den wir uns 
sehr gewöhnt haben, verlieren wollen. Unternehmer können ihr Problem unter Umständen also 
durch eine Standortverlagerung lösen. Wir als Land haben aber nur einen Standort, eben unsere 
Schweiz, auf deren industrielle Substanz wir achten und die wir stark erhalten sollten. 
 
Nicht genug, dass wir uns hier mit der Unterstützung der Industrie aus primär ordnungspoliti-
schen Überlegungen schwer tun. Seit langem strapazieren wir wegen Fragen von Steuern und 
Steuerhinterziehung, respektive Beihilfe dazu, das Verhältnis zu unseren wichtigsten Handels-
partnern. Dabei will man verständlicher Weise einen möglichst starken Bankensektor erhalten. 
Aber man pokert hier mit dem Einsatz des freien Zuganges unserer Industrie zu diesen wichti-
gen, für uns existenziellen Märkten, den USA und der europäischen Union. Gerade heute war in 
der Solothurner Zeitung zu lesen, dass die EU derzeit alle weiteren bilateralen Verhandlungsan-
sinnen der Schweiz blockiert. Wir sollte es nicht so weit treiben, dass man auf die bestehenden 
Verträge zurückkommt. 
 
Vor dem Hintergrund der neu formulierten EU-Industriepolitik, haben diese Länder sicher nichts 
dagegen noch mehr Industrieproduktion in der EU statt in der Schweiz zu sehen. Das sollte man 
bedenken, wenn man diesen freien Marktzugang beim Pokerspiel um den Bankensektor als 
Pfand einsetzt. Im sekundären Sektor der Schweiz arbeiten 1‘050‘000 Menschen. Im gesamten 
Bankensektor der Schweiz und dabei sind all die vielen anständigen Bankfachleute, die uns je-
den Tag hier vor Ort beraten und unterstützen, mitgerechnet, sind es gerade einmal 100‘000 
und in absehbarer Zeit wie das UBS Beispiel zeigt, wahrscheinlich noch deutlich weniger. 



 

 

 
Die Industrie bringt den Wohlstand für breite Bevölkerungsschichten, der dem demokratischen 
Staat zugrunde liegt. Wir sind auf die Industrie angewiesen um den Staat, das Gesundheitswe-
sen, das Sozialwesen usw. zu finanzieren. Künftig gilt dies angesichts demografischer Entwick-
lung noch mehr als heute. Vor zehn Jahren standen im Kanton Solothurn 16‘000 10 – 14-
jährige gerade 10‘000 60 – 64-jährigen gegenüber. Heute sind es 13‘000 Junge gegenüber 
16‘000, die vor der Pensionierung stehen. In zehn Jahren werden 11‘000 Junge sage und 
schreibe 21‘000 vor der Pensionierung stehenden, gegenüber stehen. Im Kanton Solothurn 
werden also zwischen 2022 und 2026 10‘000 Mitarbeitende mehr aus dem Erwerbsleben aus-
scheiden als eintreten. Zwischen 2018 und 2030 wird die Differenz bei ca. 26.000 Personen lie-
gen. Und das bei einer Gesamtbeschäftigung von 121‘000 heute. In diesen 12 Jahren bricht uns 
voraussichtlich ¼ aller Beschäftigten weg. Zuwanderung dürfe keine Alternative sein, den im 
Umkreis von 1‘000km haben werden alle das gleiche Problem haben.  
 
Ich glaube schon aus rein ökonomischer Sicht wird nur eine hoch rationalisierte Industrie in der 
Lage sein, dieses Problem zumindest ansatzweise zu lösen. Umso mehr waren wir im Industrie-
verband Solothurn INVESO schockiert als wir in der Vernehmlassung zum Fusionsprojekt der 
Stadt Solothurn mit sechs Nachbargemeinden lesen mussten – ich zitiere- , dass die neue Ge-
meinde Solothurn als Kantonshauptstadt ein bedeutendes Zentrum für Dienstleistungen und 
Wohne in der Hauptstadtregion Bern sein werde. Punkt! Kein Wort zur Industrie! Wir stehen 
diesem Fusionsprojekt freundlich aber kritisch gegenüber und wir setzen uns dafür ein, dass 
eben die Bedeutung der Industrie generell und im Besonderen in Solothurn richtig wahrge-
nommen wird.  
 
Meine Damen und Herren, wir alle wollen einen liberalen Staat im Sinne von 1848. Wir alle ste-
hen zur Marktwirtschaft. Aber denken Sie daran, die Herausforderer in diesem Wettbewerb um 
Industrien treten zunehmend mit unlauteren Mitteln auf. Das gilt für China im Besonderen, aber 
eben auch für die USA und die EU. Der Siegeszug der Schweizerischen Soldaten war einst durch 
die Überlegenheit der Langspiesse begründet. Konfrontiert mit den modernen Feuerwaffen, 
ging diese Ära zu Ende. Unsere Wettbewerber im Kampf der Volkswirtschaften um die lukrati-
ven Industrien rüsten derzeit massiv auf; wir sollten nicht darauf verzichten unsere Spiesse wo 
nötig dieser Realität anzupassen. Wir sollten unternehmen, nicht unterlassen, in der Politik und 
in der Wirtschaft. 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und darf das Wort nun an den Hausherrn an Lukas 
Stuber übergeben. 
 
Bellach, 06.11.2012 
 


