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Medienmitteilung 

«Können wir intelligent und ressourcenschonend wirtschaften?»  

Thun, 22. September 2021 l Hochaktuell fand heute in Bern die Konferenz «CE2 – Circular Eco-
nomy Entrepreneurs» statt. Im Zentrum der Veranstaltung stand das konkrete Handeln im Be-
reich der Kreislaufwirtschaft. Die rund 300 Teilnehmenden vertieften mit den 40 Referieren-
den Nachhaltigkeitsthemen rund um Ernährung, Landwirtschaft, Circular Cities, sowie Infra-
struktur und Logistik. 

Die Circular-Economy-Konferenz CE2 ist der Kompass für Unternehmen, die zukunftsfähiges Wirt-
schaften und Kreislaufwirtschaft in ihrer DNA verankern wollen. Unter dem Motto «Shaping the fu-
ture of business together» standen nicht nur Fachwissen rund um die Kreislaufwirtschaft, son-
dern auch Ideen zum konkreten Handeln im Fokus. Corine Blesi, Geschäftsführerin NZZ Connect, 
ist überzeugt: «Kreislaufwirtschaft beginnt bei jedem Einzelnen. Es ist eine Denkhaltung: statt sich 
nur für die aktuelle Situation zu interessieren, gilt es zu berücksichtigen, was vorher war und was da-
nach kommt. Die Technologie ermöglicht bereits viel in diesem Bereich, kann jedoch nicht alle Prob-
leme lösen. Die entscheidende Veränderung muss in den Köpfen der Gesellschaft passieren. Nur so 
können wir die Ressourcen für die nachfolgenden Generationen sichern». 

Bundesrätin Simonetta Sommaruga appelliert an uns alle: Wir müssen uns bewusst sein, dass die 
Schweiz seit dem 11. Mai dieses Jahres auf Pump lebt. Wir leben über unseren Verhältnissen. Der 
Bundesrat will die Klimaziele nach wie vor erreichen. Die Ablehnung des CO2-Gesetzes stellt ledig-
lich einen zeitlichen Rückschlag dar. Um die Kreislaufwirtschaft in der Schweiz voranzutreiben, 
braucht es ein gezieltes Vorgehen. Hierbei spielt die Politik eine wichtige Rolle – sie muss verlässli-
che und förderliche Rahmenbedingungen schaffen. Der Grundgedanke der Kreislaufwirtschaft ist es, 
gemeinsam Lösungen zu finden: nur mit vereinten Kräften kommen wir ans Ziel. So gewinnen wir 
ökologisch, ökonomisch und sozial.  

Thomas Vellacott, CEO von WWF Schweiz, ist zuversichtlich, denn es braucht Optimismus um das 
Klima zu retten. Dabei ist er überzeugt: Wachstum ist nicht per se negativ. Es kommt aber immer auf 
dessen Beschaffenheit an. Wir brauchen qualitatives, intelligentes Wachstum, das die planetaren 
Grenzen akzeptiert. Wir müssen die Lebensqualität der Menschen verbessern und nicht das BIP 
steigern. Wenn Unternehmen künftig überleben und erfolgreich bleiben wollen, sollten sie in die 
Kreislaufwirtschaft investieren. Um etwas für die Umwelt zu tun reicht es nicht, Klimazertifikate zu 
kaufen. Unternehmen müssen ihre Emissionen reduzieren. In der Schweiz haben wir noch ein gros-
ses Verbesserungspotenzial. Ob in Sachen Biodiversität oder beim CO2-Fussabdruck; in vielen Be-
reichen gehören wir zu den Schlusslichtern. Die Diskussion um Verzicht ist zu negativ behaftet. Bei-
spielsweise kann eine Zugreise eine bewusste Entscheidung und schöne Erfahrung sein, statt ein-
fach ein Verzicht auf den Flug. In Bezug auf Framing sollten wir daher kreativer werden. 
 
Der Environmental Capitalist Jason Drew konnte bei seiner Entwicklung zum leidenschaftlichen 
Umweltschützer die Geschäftsmöglichkeiten nicht ignorieren und ist überzeugt: Heutzutage muss 
man gleichzeitig Umweltschützer und Unternehmerin sein. Eines alleine ist nicht zukunftsfähig. Mitt-
lerweile existieren viele Geschäftsmodelle, mit denen dieser Spagat gemeistert werden kann. Er sel-
ber glaubt fest, dass das Geschäft mit natürlichen, organischen Extrakten sich im Verlauf der kom-
menden Jahre zu einer Multibillionen-Branche entwickeln wird. «Wir müssen essen. Und wir müssen 
das auf eine Art machen, die besser für unseren Planeten ist. Die industrielle Revolution ist vorbei, 
die Nachhaltigkeitsrevolution hat begonnen.» 
 
Die nächste Ausgabe der Konferenz findet am 27. September 2022 ebenfalls in Bern statt. 
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Green Business Award 
Anlässlich der Konferenz wurde der «Green Business Award» vergeben. Der «Umweltpreis der Wirt-
schaft» belegt jährlich den positiven Zusammenhang zwischen unternehmerischem Erfolg und nach-
haltigem Handeln. In diesem Jahr geht die Auszeichnung an Designwork Products AG mit ihrem Fu-
turicum Elektrolastwagen. Das Gewinnunternehmen erhält ein Preisgeld von CHF 25'000. 

Weitere Informationen und Bildmaterial 
Videos, Hintergrundberichte sowie Zusammenfassungen der Referate finden Sie zeitnah im News-
room auf https://www.ce2.ch/news/. Bildmaterial in hoher Auflösung können Sie kostenlos unter die-
sem Link https://portfolio.swisseconomic.ch/ce2-2021  herunterladen. Bitte setzen Sie als Bildquelle 
© CE2. 

Partner 
Die Konferenz CE² wird unterstützt von ABB und Losinger Marazzi, dem Bundesamt für Umwelt 
BAFU, Swiss Prime Site, MAVA-Foundation, Wyss Academy und der Schweizer Umweltstiftung so-
wie weiteren Partnern.  
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