Solothurner Unternehmerpreis 2010
Preisverleihung
Donnerstag, 7. Januar 2010 im Landhaus Solothurn
Grusswort Regierungsrätin Esther Gassler, Vorsteherin Volkswirtschaftsdepartement Kanton Solothurn

Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident
Sehr geehrte nationale und kantonale Parlamentarierinnen und
Parlamentarier
Sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter ehemaliger Preisträger
Sehr geehrte Mitglieder der Jury
Sehr geehrte Pressevertreterinnen und Pressevertreter
Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule
Sehr geehrte Damen und Herren aus Wirtschaft, Politik und
Verwaltung
Herzlich willkommen zur 13. Übergabe des Solothurner Unternehmerpreises. Als Volkswirtschaftsdirektorin und Vertreterin des Regierungsrats ist es für mich jedes Jahr eine besonders angenehme Aufgabe –
und keine Pflicht – mit Ihnen zusammen ein neues Solothurner Wirtschaftsjahr einzuläuten. Eine bessere Gelegenheit als das mit einer
Auszeichnung eines Solothurner Unternehmens zu verbinden kann
man sich nicht vorstellen.
Leider können speziell die exportorientierten Firmen und ihre vor- und
nachgelagerten Lieferanten nicht auf ein einfaches Wirtschaftsjahr zurückblicken. Die meisten von Ihnen hatten einen Nachfrageeinbruch in
noch nie da gewesener Form zu verkraften. In den mehrheitlich von
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Eigentümern geführten KMU, die die Solothurner Wirtschaft in allen
Branchen prägen, stellen wir einen starken Widerstandswillen fest. Alles wird unternommen, um der Krise die Stirn zu bieten. Meine zahlreichen Gespräche mit Unternehmern zeigen immer klar auf, wie bewusst
sie Verantwortung für ihre Angestellten und Kunden wahrnehmen.
Der vom Regierungsrat, von der Solothurner Handelskammer und vom
Kantonal-Solothurnischen Gewerbeverband getragene Solothurner Unternehmerpreis war seit Beginn eine Anerkennung und ein Dank an
alle Unternehmerinnen und Unternehmer dafür, dass sie mit ihren Arbeitsplätzen, Investitionen und Steuern den Hauptbeitrag zum Wohlstand in unserem Kanton leisten.
Der diesjährige Unternehmerpreis ist stellvertretend denjenigen gewidmet, die sich in der Krise um neue, zusätzliche Kunden bemühen,
um weggebrochene Umsätze zu kompensieren, um Arbeitsplätze und
das Know-how zu erhalten. Ihnen gilt heute das besondere Augenmerk.
„Proaktiv durch die Krise“ heisst das Jahresmotto für den Solothurner
Unternehmerpreis 2010, von der Jury vor mehr als acht Monaten festgelegt. Die Aktualität des Mottos steigerte sich Woche für Woche. Die
Jury ging das Risiko ein, dass von der Unternehmung getroffene Massnahmen, die noch vor wenigen Monaten erfolgversprechend waren,
sich überholten und zum Teil als nicht mehr realisierbar eingestellt
werden mussten. Entsprechend schwierig gestaltete sich – wie ich mir
berichten liess – die Bewerbungsphase mit der Suche nach Firmen als
aussichtsreiche Preisträgerinnen für den Solothurner Unternehmerpreis
2010.
Was bedeutet der Begriff „Proaktiv“? Der Wiener Neurologe und Psychiater Victor E. Frankl entwickelte ihn während seines Aufenthaltes im
Konzentrationslager. Er erkannte, dass er trotz aller Grausamkeiten,
Willkür und ständiger Todesgefahr eine Freiheit besaß. Sie bestand
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darin, dass er das Schema „Reiz führt zur Reaktion“ durchbrach: Er
konnte entscheiden, wie er mit einem Reiz umgehen und welche Reaktion er darauf wählen wollte. Diese Freiheit baute er durch Übungen
gezielt aus und konnte damit Kraft schöpfen bis zu seiner Befreiung.
Im Buch „Trotzdem Ja zum Leben sagen“ verarbeitete er seine Erfahrungen.
Proaktiv handeln bedeutet mehr als „die Initiative ergreifen“ oder
„Aktiv zu handeln“. Proaktiv handeln bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, für sich, sein Leben und seine Handlungen und das übliche
Schema „Reiz löst Reaktion aus“ zu durchbrechen. Aus dem reaktiven
„Ich muss“ wird ein proaktives „Ich will“, aus „Ich habe keine Zeit“
wird „Ich nehme mir Zeit“ und aus „Das kann ich nicht“ wird „Ich frage
jemand, damit ich weiss, wie es geht“. Der Begriff „Proaktiv“, wie ihn
Victor E. Frankl vor über 64 Jahren eingeführt hat, umschreibt somit
treffend die eigentliche Kernkompetenz einer erfolgreichen Unternehmerpersönlichkeit.
Auf solche Persönlichkeiten werden wir auch im 2010 angewiesen sein,
denn es erwartet die Solothurner Unternehmerinnen und Unternehmer
kein einfaches Jahr, aber wir rechnen mit einer konjunkturelle Erholung, die sich allerdings erst langsam und vielleicht noch unstetig abzeichnet.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen, dass Sie sich
heute für diesen Anlass Zeit genommen haben. Sie geben mir die Möglichkeit, Ihnen unsere Wertschätzung zu zeigen: Herzlichen Dank für
alles, was Sie für das Wohl unseres Kantons und seine Bevölkerung
erbringen. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit, das grosse Vertrauen, das Sie mir immer wieder schenken und das Verständnis, auf
das wir immer wieder zählen dürfen. Die Solothurner Regierung wird
alles in ihren Möglichkeiten stehende tun, um die Wirtschaft zu stärken
und für gute Rahmenbedingungen besorgt zu sein.
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In Namen der Solothurner Regierung wünsche Ihnen im noch jungen
Jahr 2010 alles Gute, viel Mut und Freude und natürlich viel Erfolg.
Vielen Dank.

