
 

 

 

 

Wahlen im Jahr 2017 

Regierungsratswahlen 

Kantonsratswahlen 

Gemeinderatswahlen 

Andere Wahlen… 
 

 

 

 

 

Unser Ziel! 
 

Wir wollen mehr Unternehmer*), mehr Wirtschaftsvertreter in 
der Regierung, dem Kantonsrat und in den Gremien der 
Gemeinden, der Zweckverbände, der Kommissionen und 
der anderen politischen Institutionen. 

 

Wir müssen mitgestalten und dazu beitragen, dass die 
Wirtschaft in der Politik ein starker Partner ist. 

In den Statuten des Kantonal-Solothurnischen Gewerbeverbandes 
steht: «Der kgv Solothurn fördert die Erhaltung einer freien, sozialen 
und ökologiefreundlichen Marktwirtschaft sowie wirtschaftlich günsti-
ger Rahmenbedingungen.» 

Es gilt, diese Position in der Politik vermehrt einzubringen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) zur einfacheren Lesbarkeit wird im gesamten Text nur die männliche Form verwendet. Die 
weibliche Form ist selbstverständlich immer mit eingeschlossen. 



Ausgangslage 
 

2017 finden auf Stufe Kanton, Einwohner-, Bürger- und 
Kirchgemeinden sowie Zweckverbänden Gesamterneue-
rungswahlen statt. 

Auf Stufe Kanton kommt es im Regierungsrat zu zwei Vakanzen. 

Im Kantonsrat wird erfahrungsgemäss rund ein Drittel der Mandatsträ-
ger zurücktreten. 

In den Einwohnergemeinden ist die Ausgangslage unterschiedlich. Es 
wird sicher zu Wechseln kommen. Auch Fachkommissionen müssen 
neu besetzt werden. 

Bei den Bürger- und Kirchgemeinden sowie bei den Zweckverbänden 
ist die Situation ähnlich. 

 

Der Kantonal-Solothurnische Gewerbeverband ist keine 
(Gewerbe-)Partei. Bei Wahlen tragen die politischen Par-
teien die Hauptverantwortung. 

 

Gewerbe- und Berufsverbände können die politischen Par-
teien unterstützen und Gewerbler überzeugen, sich für 
Wahlen aufstellen zu lassen. 

 

 

 

Warum müssen Unternehmerinnen und Un-
ternehmer in der Politik vertreten sein? 
 

Wertschöpfung: Die Wirtschaft generiert direkt und indirekt 
die finanziellen Mittel, die dem Staat zur Verfügung stehen! 

Der Kanton Solothurn und die Schweiz sind darauf angewiesen, dass 
unsere Unternehmen ihre Steuern in der Schweiz bezahlen und nicht 
wegen schlechten Rahmenbedingungen ihre Wertschöpfung ins Aus-
land verschieben. 

Unser Kanton braucht in der Politik dringend Vertreter, die sich für die 
guten Rahmenbedingungen einsetzen und damit das Wohl der Le-
bensqualität unserer Gesellschaft sichern. 

 

„Das Gewerbe und die Wirtschaft dürfen die Politik nicht 
denjenigen überlassen, die Zeit haben, sondern denjenigen 
die sich Zeit dafür nehmen.“ 

Das Gewerbe und die Wirtschaft sind ein wichtiger Teil unserer Ge-
sellschaft und unseres gesellschaftlichen Systems. Politik und Wirt-
schaft müssen wieder näher zusammenrücken. Die Wirtschaft muss 
sich für die Politik Zeit nehmen und sich für die Gestaltung unserer Ge-
sellschaft einsetzen!  

 

 

 

 



Chance nutzen! 

Wahlen sind eine Chance sich einzubringen! Die KMU-
Wirtschaft muss handeln und sich aktiv an den Wahlen be-
teiligen! 

 

Potential nutzen! 

Wer sich entschliesst zu politisieren – egal auf welcher Stufe – muss 
das mit seinem familiären Umfeld absprechen. Man muss sich auch 
bewusst Freiräume dafür schaffen. 

Es muss nicht immer der Chef sein, der kandidiert. Auch ein Kadermit-
arbeiter kann die Haltung der KMU-Welt vertreten. 

Frauen leisten in unseren KMU wichtige Arbeit. Der Frauenanteil – in 
all unseren politischen Instanzen – ist zu klein. Das Potential der star-
ken Frauen aus unseren KMU wird zu wenig genutzt. 

 

Die rund 25 gewerbenahen Kantonsrätinnen und Kantons-
räte im aktuellen Parlament sind unsere Ambassadoren. 

Die Solothurner Wirtschaft ist im aktuellen Parlament (Legislatur 2013 
bis 2017) mit rund 25 Gewerblern vertreten. Sie tragen eine Mitver-
antwortung. Als unsere Ambassadoren sollen sie Kolleginnen und Kol-
legen aus ihrem wirtschaftlichen Umfeld ermuntern, den Schritt in die 
Politik zu machen. 

 

 

 

Die Vorstände der Gewerbevereine und Berufsverbände 
sollen Vorbilder sein. 

Die Mitglieder der Vorstände sollen nach Möglichkeit auch selber 
kandidieren. 

 

Ihr persönlicher Gewinn! 

Die Parteienbindung wird von Jahr zu Jahr kleiner. Personen rücken in 
den Vordergrund. Arbeit in der Öffentlichkeit und die dadurch er-
langte Bekanntheit hilft somit, Netzwerke zu knüpfen und Aufträge zu 
generieren.  

In der Politik aktiv zu sein, ist eine Art ständige persönliche Weiterbil-
dung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktionen 
 

An Wahlveranstaltungen und Strassenaktionen mitmachen! 

Ein Teil des Wahlkampfes sind Strassenaktivitäten, Klinken putzen und 
Auftritte an öffentlichen Anlässen. Bei diesen Aktivitäten exponiert sich 
ein KMU-Vertreter nicht mehr, als wenn er mit seinem beschrifteten 
Auto unterwegs ist oder an einer Generalversammlung das Wort er-
greift. 

Strassenanlässe, Klinken putzen und Plakatierungsaktionen gehören zu 
einem Wahlkampf. 

 

 

 

Schlussaufruf! 
 

Es ist höchste Zeit aktiv zu werden. Wir wollen mehr Unter-
nehmer, mehr Wirtschaftsvertreter in der Politik. 

 

Die Wahlen 2017 bieten die Chance, dass mehr Unternehmer in 
den politischen Gremien Einsitz nehmen und die Interessen der Wirt-
schaft und des Unternehmertums vertreten. 

 

Packen wir die Chance! 

 

Auskünfte 
 

Auskünfte erteilen Ihnen und Ihren Kandidatinnen und Kandi-
daten folgende Personen 

 

Marianne Meister (11 Jahre Gemeinderätin davon 9 Jahre Gemein-
depräsidentin, 7 Jahre Kantonsrätin) 
=> marianne.meister@kgv-so.ch  

Andreas Gasche (8 Jahre Gemeinderat, 16 Jahre Kantonsrat und seit 
11 Jahren Bürgergemeindepräsident) 
=> andreas.gasche@kgv-so.ch  

Markus Grütter (8 Jahre Gemeinderat, 15 Jahre Kantonsrat)  
=> markus.gruetter@gruetter-bau.ch  

Hugo Schumacher (12 Jahre Gemeinderat, davon 4 Jahre als 

Gemeindepräsident, 3 Jahre Kantonsrat) 

=> hugo.schumacher@solnet.ch  

Christian Werner (11 Jahre Gemeindeparlament Olten, 7 Jahre 
Kantonsrat) 
=> werner-christian@gmx.ch  
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