
Erfolg mit NachhaltigkEit: 
das swiss grEEN EcoNomy 
symposium

was bringt das swiss green Economy  
symposium? 
das swiss green Economy symposium zeigt 
seit 2013 an konkreten Beispielen, wie wirt-
schaft, politik, wissenschaft und Ngo ge-
meinsam zu mehr wohlstand, zum schutz der 
umwelt und zu einem friedlicheren Zusammen-
leben beitragen können. der gemeinsame aus-
tausch treibt das gegenseitige lernen voran. 
innovative lösungen werden diskutiert und Er-
folgsrezepte geteilt. das symposium inspiriert 
seine teilnehmenden, Entscheider, umsetzer 
und trendsetter zu konkreten taten. 
 
die Bedeutung des symposiums 
das sgEs hat sich seit 2013 als umfassende 
und führende konferenz für ganzheitliches 
nachhaltiges wirtschaften in der schweiz 
etabliert. seit 2016 blickt das symposium auch 
über die landesgrenzen hinaus und spricht 
ein internationales publikum an. 2017 wurde 
ein neuer Besucherrekord von 970 teilneh-
menden verzeichnet. 

die grundwerte des swiss green Economy 
symposiums 
green Economy meint mehr als ‚grün wirt-
schaften‘. laut uNo umfasst die green Econo-
my alle drei dimensionen der nachhaltige Ent-
wicklung: wirtschaft, gesellschaft und umwelt. 
konkret: wirtschaftswachstum, soziale integra-
tion und wohlstand sowie schutz der umwelt. 
die wirtschaft spielt laut uNo eine zentrale 
rolle, um diese Ziele zu erreichen. sehr wichtig 
sind dabei kleine und mittlere unternehmen 
sowie innovative partnerschaften.
 
am 25. september 2015 hat die uNo die 
«agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung» 
einstimmig verabschiedet. sie bildet bis 2030 
den globalen referenzrahmen für nachhaltige 
Entwicklung. 
 
die 17 haupt- und 169 unterziele der agenda 
beinhalten wirtschaftliche, soziale und ökolo-
gische Ziele. mit ihr führt die uNo nachhaltige 
Entwicklung und die weltweite armutsbekämp-
fung erstmals in einer agenda zusammen. 
diese bezieht sowohl alle staaten als auch 
unternehmen ein.
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das symposium sieht nachhaltige Entwicklung 
als gemeinsamen lernprozess für mehr le-
bensqualität im sinne der uNo-agenda 2030. 
fortschritte erfolgen besonders dann, wenn die 
Expertise aller anspruchsgruppen mobilisiert 
wird und die wirtschaft ihre innovative dynamik 
entfalten kann. 
 
das symposium ist eine neutrale plattform für 
integratives nachhaltiges wirtschaften. das 
sgEs setzt sich ein für eine integrative Nach-
haltigkeit mit allseitigen Vorteilen für wirt-
schaft, gesellschaft und umwelt. das sgEs 
ermutigt zum dialog und Überschreiten von 
grenzen. ganz im sinne des Ziel 17 der uNo-
agenda 2030 – «umsetzungsmittel stärken und 
die globale partnerschaft für nachhaltige Ent-
wicklung mit neuem leben füllen». 
 
was sind die Ziele des swiss green Economy 
symposiums? 
wir engagieren uns für eine ganzheitliche 
Nachhaltigkeit mit allseitigen Vorteilen für wirt-
schaft, gesellschaft und umwelt.
 
wir wollen die dynamik der wirtschaft für die 
nachhaltige Entwicklung thematisieren und 
nutzen.
 
wir wollen eine neutrale, für alle meinungen 
offene plattform bieten. 
 
wir wollen unterschiedliche positionen offen 
thematisieren und ihre Vertreter konstruktiv ins 
gespräch bringen. 

wir wollen die klügsten und innovativsten Ent-
scheider, umsetzer und trendsetter aus wirt-
schaft, politik, wissenschaft und Ngo zusam-
menführen und miteinander in einen austausch 
bringen - aus allen Branchen und hierarchien 
und aus unternehmen aller grössen. 
 
wir wollen das hohe ansehen der schweiz und 
ihrer wirtschaft, ihre neutrale position, ihre 
politische stabilität, ihr knowhow zur schaffung 
von wohlstand, zum friedlichen Zusammen-
leben und zum sorgfältigen umgang mit der 
umwelt für die welt nutzbar machen. 
 
wir wollen globales gegenseitiges lernen 
ermöglichen und so die wettbewerbskraft der 
schweiz stärken. 
 
was ist neu beim symposium 2018? 
unter dem motto „Nachhaltige gewinne“ gehen 
die teilnehmer aus wirtschaft, politik, wissen-
schaft und Ngo‘s bei der sechsten ausgabe der 
sache auf den grund: ist wirklich alles gold was 
glänzt? wie bringen unternehmer finanzielle, 
gesellschaftliche und umweltbezogene gewinne 
zusammen?
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