
Welche Sorgen plagen die Solothurner Unternehmerinnen und Unternehmer? Der Sorgenbarometer gibt Auskunft.
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Die neuen Sorgen
Die SOHK und der kgv wollten wissen, was den Solothurner Unternehmerinnen und Unter-

nehmern Sorgen bereitet – und haben den Sorgenbarometer lanciert. Vor allem die  
instabilen Lieferketten, die markant gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise sowie der 

Mangel an Fachkräften standen an der Spitze des Solothurner Sorgenbarometers.

Die beiden Wirtschaftsverbände Solothur-
ner Handelskammer SOHK und Kanto-
nal-Solothurnischer Gewerbeverband kgv 
haben zum ersten Mal eine Umfrage zu 
den Sorgen der Solothurner Unterneh-
men durchgeführt. Der Indexwert von 4,8 
Punkten auf einer Skala von 1 (keine Sor-
gen) bis 10 (grosse Sorgen) zeigt, dass das 
allgemeine Sorgenniveau im mittleren 
Segment zu liegen kommt. Sorgen berei-
ten vor allem die gestörten Lieferketten, 
die markant gestiegenen Energie- und 
Rohstoffpreise sowie der Mangel an Fach-
kräften. Die Umfrage zeigt, dass die Her-
ausforderungen bei den Solothurner Un-

ternehmen im Moment stark durch die 
Folgen des Ukraine-Krieges und die an-
haltende Covid-Krise in China geprägt 
sind. So stehen denn auch gestiegene 
Energie- und Rohstoffpreise, Probleme  
bei den Lieferketten und die geopoliti- 
sche Lage ganz oben auf der Sorgenliste. 
Gleichzeitig sind dadurch andere Sorgen 
wie das Verhältnis zur EU, die Frankenstär-
ke oder der Klimawandel etwas aus dem 
Fokus gerückt.

An der Spitze des Solothurner Sorgenba-
rometers stehen die stark gestiegenen 
Energie- und Rohstoffpreise (Indexwert 

7,0) und die Probleme bei den Lieferket-
ten (6,5). Auslöser dieser Sorgen ist vor 
allem der Angriffskrieg Russlands auf die 
Ukraine, der zu Lieferengpässen, Mangel-
lagen und massiven Preissteigerungen im 
Energiebereich und bei wichtigen Roh-
stoffen führt. In der Umfrage zeigt sich 
dies auch darin, dass die geopolitische 
Lage als besorgniserregend eingestuft 
wird. Die weltweiten Öl-, Gas- und Kohle-
preise sind seit Beginn des Krieges mar-
kant angestiegen und es gibt – insbeson-
dere beim Erdgas – grosse Befürchtungen 
in Bezug auf die Versorgungssicherheit. 
Auch sind viele wichtige metallische Roh-

stoffe (z. B. Nickel, Aluminium, Palladium, 
Titan), bei denen Russland ein zentraler 
Exporteur ist, betroffen und sorgen für 
Unterbrechungen bei den Lieferketten. 
Diese Probleme werden zudem durch 
Chinas Null-Covid-Strategie, welche mo-
mentan zum Schiffsstau vor Shanghai und 
anderen chinesischen Häfen führt, weiter 
verschärft.

Rang drei im Sorgenbarometer erreicht 
bei einem Indexwert von 6,4 der Mangel 
an Fachkräften. Dieser hat sich in jüngster 
Vergangenheit aufgrund des fortschrei-
tenden demografischen Wandels weiter 
verschärft. Die Knappheit führt teilweise 
dazu, dass Aufträge nicht termingerecht 
ausgeführt werden können, oder dass  
Unternehmen Aufträge gar ausschlagen 
müssen.

Die Industrie (Indexwert 5,2) schätzt aktu-
ell die Sorgenlage höher ein als die ande-
ren Wirtschaftszweige. Der Grund dürfte 
darin liegen, dass sich die gegenwärtig am 
grössten eingestuften Sorgen (Lieferket-
ten, Energie- und Rohstoffpreise) in der 
Industrie am unmittelbarsten auswirken.
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Die drei letzten Plätze im Sorgenbarome-
ter-Ranking nehmen die Schwarzarbeit, 
die Frankenstärke und die Pandemie  
ein. Die Corona-Pandemie, welche den 
Wirtschaftsgang der beiden letzten Jah- 
re massgeblich bestimmt hatte, scheint 
bei den Unternehmen somit (vorerst)  
aus gestanden. Der tiefe Wert bei der  
Frankenstärke mag auf den ersten Blick  

über raschen. Hierzu gilt es allerdings 
festzuhalten, dass dieser Wert durch die 
Antworten der nicht exportierenden  
Unternehmen im Binnenmarkt gesenkt 
wird. Zudem hat sich die Exportwirt-
schaft in den letzten Jahren beeindru-
ckend fit gemacht, um auch mit einem 
ungünstigen Wechselkurs umgehen zu 
können. <
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Solothurner Sorgenbarometer im Überblick

Solothurner Sorgenbarometer nach Wirtschaftssektoren
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Christian Hunziker, stv. Direktor der Solothurner  
Handelskammer, äussert sich zu den aktuellen Sorgen der  

Solothurner Wirtschaft und sagt, warum nicht alle  
aktuellen Themen Sorge getrieben sein sollten.

Interview Simone Leitner

Christian Hunziker, die Solothurner 
Handelskammer und der Kantonal- 
Solothurnische Gewerbeverband ha-
ben gemeinsam die spannende Um-
frage rund um die Sorgen ihrer Mit-
glieder gemacht. Ist die Zeit reif, um 
über Sorgen zu sprechen?
Grundsätzlich ist der Zeitpunkt immer 
richtig, um über Anliegen, Bedürfnisse 
und auch über Sorgen unserer Mitglieder 
zu sprechen. Sie bilden die Basis für die 
wirtschaftspolitischen Aktivitäten unserer 
Verbände. Nachdem die Covid-Massnah-
men im ersten Quartal nach und nach 
aufgehoben wurden, hatten wir noch ge-
hofft, dass die Sorgen weniger werden. 
Mit dem Angriffskrieg Putins auf die Uk-
raine hat sich die Lage aber grundlegend 
geändert.

Der Fachkräftemangel ist ein zent-
rales Thema, das die Solothurner  
Unternehmerinnen und Gewerbetrei-
benden laut Sorgenbarometer stark 
beschäftigt – und steht an dritter Stel-
le. Diese Entwicklung wird dem Me-
gatrend Demografie zugeschrieben. 
Kann dieses Problem überhaupt ge-
löst werden?
Genügend Fachkräfte zu finden ist in der 
Tat eine grosse Herausforderung für die 
Unternehmen, die sich mit der anstehen-
den Pensionierungswelle der Babyboo- 
mer zunehmend akzentuiert. Ich bin aber 

Christian Hunziker, stv. Direktor  
Solothurner Handelskammer.

überzeugt, dass wir diese Herausforde-
rung meistern können. Dabei geht es in 
erster Linie darum, alle vorhandenen Po-
tenziale ausreichend zu nutzen. Die Zu-
wanderung alleine wird nicht die Lösung 
sein. Also gilt es, das inländische Potenzial 
noch besser zu erschliessen. Sei es über 
Bildungsoffensiven, welche Produktivitäts-
steigerungen erlauben oder Programme 
für Neu-, Wieder- und Quereinsteiger. 
Upskilling, Reskilling und lebenslanges Ler-
nen sind zentrale Schlüssel zur Lösung des 
Fachkräftemangels. Aber auch Massnah-
men zur besseren Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie und zur Flexibilisierung des 
Rentenalters spielen eine wichtige Rolle.

Die grössten Sorgen bereiten die stei- 
genden Energie- und Rohstoffpreise 
sowie die Probleme mit den Lieferket-
ten. Wird dem Megatrend Globalisie-
rung nun abgeschworen und eher auf 
Glokalisierung gesetzt? Auf die Rück-
besinnung der Regionalisierung?
Ich glaube nicht daran, dass die Globali-
sierung zurückgedreht wird – und das 
wäre auch nicht gut, denn weltweiter 
Handel ist die Grundlage für weltweiten 
Wohlstand. Es wird aber auch nicht ein-
fach weitergehen wie bisher. Ich denke, 
dass die jüngsten Krisen Auswirkungen 
auf die Organisation der Lieferketten ha-
ben werden, weil Resilienz und Lieferfä-
higkeit mehr in den Fokus geraten wer-
den. Ich gehe davon aus, dass bei der 
Beschaffung künftig verstärkt auf mehre-
re Zulieferer und Lieferanten gesetzt wird. 
Redundanz heisst aus meiner Sicht das 
Zauberwort. Dazu zählt auch, dass wir 
strategische Güter künftig wohl nicht 
mehr nur aus einem Erdteil beziehen wer-
den. Vielleicht werden strategische Kom-
ponenten und Rohstoffe künftig nicht 
mehr nur aus Asien, sondern vermehrt 
aus den USA, Australien oder auch aus 
Südamerika und Afrika gesourced oder 
vermehrt wieder in Europa hergestellt. 
Hier sehe ich übrigens auch neue Chan-
cen für den Produktionsstandort Schweiz.

Digitalisierung und Dekarbonisie- 
rung sind die Megatrends, welche 
Veränderungen in allen Branchen zur 
Folge haben. Die Strommangellage 
wird auch als besorgniserregend ein-
gestuft. Sind Sorgen wichtig, um Lö-
sungen zu finden?
Wir sollten nicht in allen Themen Sorge 
getrieben sein. Die Megatrends Digitali-
sierung und Dekarbonisierung bieten vor 
allem auch viele Chancen. Die drohende 
Strommangellage ab 2025 hingegen, auf 
welche die Organisation für Stromversor-
gung in Ausserordentlichen Lagen seit 
Ende letzten Jahres hinweist, muss uns 
aber tatsächlich Sorge bereiten. Bis vor 
kurzem wurde das Thema mit dem Argu-
ment vom Tisch gewischt, dass der Strom 
ja bei Bedarf importiert werden könne. 
Das ist aber ein schwieriges Unterfangen, 
wenn die meisten europäischen Länder 
bei ihren Energiestrategien auf Importe im 
Winter zur Deckung des Strombedarfs 
setzen und für die Schweiz mit der Beerdi-
gung des institutionellen Rahmenabkom-
mens das Stromabkommen in weite Ferne 
gerückt ist. Bei all den Herausforderun- 
gen dürfen wir aber nicht den Fehler ma-
chen, dass Sorgen zu Angst werden. Denn 
Angst ist ein schlechter Ratgeber. Sorgen 
bieten immer auch Chancen und spornen 
uns an, Lösungen zu finden. So war zum 
Beispiel die Pandemie ein Treiber für die 
Digitalisierung. Vielleicht wird die jetzige 
Situation die Dekarbonisierung voran-
treiben und die Lieferketten resilienter 
machen. <

wir bewirtschaften …
wir bewerten …
wir verkaufen …

persönlich und

professionell.

Immowengi AG | 4502 Solothurn | Tel. 032 626 50 40 | www.immowengi.ch

Seit 33
Jahren!

Sicherheit für KMU

Cloud Backup

Informatik AG

Anzeige

Wirtschaftsflash  |  Juli 2022  |  Seite 11 Megatrends  |  Sorgenbarometer  


