
Zuchwiler Wirtschaftspolitik

Besonnenheit und Zuversicht statt Ohnmacht und Panik
Seit geraumer Zeit beschäftigt die globale Finanzkrise die Politik, die Wirtschaft und die Öffentlichkeit. Es
vergeht kaum ein Tag ohne neue Negativmeldungen. Die Probleme an den Aktienmärkten und bei den
Banken haben längst auf die reale Wirtschaft übergegriffen. Die Entwicklung der Situation führt uns
drastisch vor Augen, wie sehr die Weltwirtschaft vernetzt ist und wir innert kurzer Zeit auf allen staatlichen
Ebenen die Folgen von Entwicklungen zu spüren bekommen, die vermeintlich sehr weit von uns entfernt
stattfinden.
Als verantwortliche Gemeindepolitiker/innen könnte uns in dieser Situation eine gewisse Ohnmacht
ergreifen. Wir rackern uns redlich ab, die Mittel zu sichern, um die Aufgaben der Gemeinde für die
Infrastruktur, in der Bildung und im Sozialen, bei der Sicherheit und in den weiteren Politikbereichen zu
erfüllen. Und dann stellt die globale Finanzkrise innert weniger Wochen plötzlich unsere vermeintliche
finanzielle Stabilität in Frage. Und dies in einem politischen System, dass mit seiner grossen
demokratischen Legitimation zwangsläufig etwas schwerfällig ist und sich eher auf längerfristige Ziele
ausrichtet. Die Gemeinde arbeitet zum Beispiel mit Jahresbudgets und kann deshalb auf kurzfristige
Entwicklungen schlecht reagieren.
Was können die Gemeinden in der schwierigen Situation tun?
Ganz gewiss ist Ohnmacht und Panik die falsche Reaktion. Auf unserer Stufe sind wir sehr nahe bei den
Leuten und damit bei der Praxis. Also gilt es, Besonnenheit auszustrahlen und Zuversicht zu zeigen. In
den letzten 25 Jahren meiner gemeindepolitischen Erfahrungen hat es immer Hochs und Tiefs gegeben.
Neben Phasen wirtschaftlicher Prosperität mussten wir auch immer wieder Rückschläge in Kauf nehmen,
Zeiten mit höheren Steuern und einer höheren Verschuldung. Und es sind stets nach wenigen Jahren
wieder bessere Zeiten gekommen, während derer die finanzielle Lage wieder stabilisiert werden konnte.
Besinnen wir uns auf unsere Stärken
Zuchwil, und mit unserer Gemeinde die gesamte Agglomeration Solothurn, verfügt über eine
hervorragende Verkehrslage mit guten Anschlüssen im öffentlichen wie im privaten Verkehr an die
gesamte Schweiz. Dazu haben wir im Vergleich mit den grossen Zentren mehr attraktive und ruhige
Wohnlagen, weniger hektische Lebensumstände und vergleichsweise viel weniger überlastete
Verkehrswege. Dazu kommen attraktive Naherholungsräume und vielseitige Freizeitmöglichkeiten in der
Natur, im Sport wie auch im kulturellen Bereich.
Erfolgsfaktoren
Damit haben wir gute Voraussetzungen für den Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Um dabei
erfolgreich zu sein, sind meines Erachtens verschiedene Dinge von entscheidender Bedeutung:
 Wir müssen regional nachhaltig planen und die richtigen Nutzungen am richtigen Ort anstreben.
 Die Bewilligungsverfahren müssen korrekt mit dem Einhalten der geltenden Vorschriften aber

gleichzeitig speditiv und unbürokratisch durchgeführt werden.
 Unterstützen und beraten wir bestehende und neue Unternehmen in Planungsfragen bei Neubauten

und Umnutzungen mit dem Ziel, Lösungen zu finden, die für alle Beteiligten akzeptabel und gewinn-
bringend sind.

 Tätigen wir auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten notwendige Investitionen der öffentlichen Hand,
soweit sie finanziell verantwortbar sind. Dadurch wird die regionale Wirtschaft gestützt.

 Nutzen wir unsere regionalen Netzwerke wie die Regionalplanung oder die regionale
Wirtschaftsförderung Innostep-Europoint im Verbund mit den kantonalen Stellen, um Informationen
auszutauschen und die Aktivitäten zu koordinieren.

 Fördern wir im Rahmen unserer Möglichkeiten die Ausbildung des Nachwuchses auf dem
Arbeitsmarkt. Die beruflichen Kompetenzen und das Fachwissen sind der beste Garant für florierende
Unternehmen und hochwertige Arbeitsplätze.

Für die  Zuchwil
Gilbert Ambühl, Gemeindepräsident

Weitere Informationen:
SP Zuchwil: www.sp-zuchwil.ch
Informationen zur Finanzkrise: www.sp-ps.ch (unter Partei/Parteitag)
Kantonsratswahlen im Wasseramt: www.sp-wasseramt.ch 


