
Roberto Zanetti

Geboren 1954 in Solothurn
Bürger von Poschiavo (GR)
wohnhaft in Gerlafingen 

Seit 2006 Geschäftsleiter PERSPEKTIVE
Region Solothurn

1990–2000 Gemeinderat und
Gemeindepräsident Gerlafingen

1993–1999 Kantonsrat und Mitglied 
der kantonsrätlichen Finanzkommission

1999–2003 Nationalrat und Mitglied
der nationalrätlichen Finanzkommission

2003–2005 Regierungsrat und
Vorsteher Volkswirtschaftsdepartement

Seit 2009 Kantonsrat und Mitglied 
der kantonsrätlichen Finanzkommission

Präsident Verband der Solothurnisch-
Kantonalen Polizei-Beamten 

Vizepräsident FC Gerlafingen 

Mitglied Unia, SEV, vpod

Diverse Mitgliedschaften in gemein-
nützigen und Umwelt-Organisationen
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Zanetti
Der Büezer.
Roberto Zanetti versteht die Wirtschaftspolitik als «Mutter aller Politik-
bereiche». Er hat mitgeholfen, hunderte von Arbeitsplätzen im Kanton
zu retten oder zu schaffen: Als Gemeindepräsident im Stahlwerk
Gerlafingen oder als Regierungsrat im Briefpostzentrum Härkingen.
Zanettis Rezept bringt nicht nur der Bevölkerung Wohlstand und sozia-
le Sicherheit, es verschafft der öffentlichen Hand auch Mittel und
Möglichkeiten, in andere zentrale Bereiche wie die Sozial-, die Bil-
dungs-, die Umwelt-, die Gesundheits- und die Integrationspolitik zu
investieren.

Zanetti
Der Kämpfer. 
Wer unseren Kanton im verschärften Wett-
bewerb der Regionen und Wirtschaftsräume
im Bundeshaus vertreten will, muss eine
Kämpfernatur sein, muss zuhören können,
aber auch gehört werden. Als ehemaliger
Volkswirtschaftsdirektor kennt Roberto
Zanetti die Stärken und Schwächen unseres
Kantons. Er kämpft für einen starken Service
Public und gegen den Trend, immer mehr
Aufgaben und Lasten vom Bund auf die
Kantone abzuwälzen. 

Zanetti
Der Vermittler. 
Als echter Vermittler setzt sich Roberto Zanetti für die Interessen der KMU
als wichtige Arbeitgeber ein, hat dabei aber immer das Wohl der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer im Auge. Zanetti vertritt zwar die Büezer,
spricht aber auch mit den Bossen – und ist dabei stets lösungsorientiert.
Sein Ziel ist eine Wirtschaft, die ihre gesellschaftliche Verantwortung wahr-
nimmt – eine Wirtschaft, die nicht nur das Gewinnstreben in den Mittel-
punkt stellt, sondern sichere Arbeitsplätze zu fairen Bedingungen und
anständigen Löhnen anbietet und so die Kaufkraft der Bevölkerung stärkt. 

Zanetti
Der Soziale.
Roberto Zanetti engagiert sich privat, beruf-
lich und politisch für die sozial Schwäche-
ren. Er gibt auch den Menschen am Rande
der Gesellschaft eine Perspektive und ver-
leiht ihnen eine Stimme. Das Volk zu vertre-
ten heisst für ihn vor allem, sich für sozialen
Ausgleich einzusetzen. Roberto Zanetti
nimmt aber auch die berechtigten Ängste
der Bevölkerung und ihr Bedürfnis nach
mehr Sicherheit ernst. Als Präsident des kan-
tonalen Polizeibeamtenverbandes setzt er
sich dafür ein, dass den Sicherheitskräften
die nötigen personellen und finanziellen
Mittel zur Verfügung gestellt werden. 
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