Es gilt das gesprochene Wort!

GLAUBWÜRDIG & PROFITABEL
3. Wirts chafts apéro für Unternehm er m it Durchblick
Balsthal, 2. Februar 2012
Grus s w ort v on Regierungs rätin Es ther Gas s ler, Vors teherin
Volks w irts chafts departm ent Kanton S olothurn

Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident
Sehr geehrter Gastgeber (Peter Kammer, Jomos AG)
Sehr geehrte Damen und Herren

Ich begrüsse Sie herzlich zum dritten Wirtschaftsapéro und danke für
die Einladung. Es freut mich sehr, Ihnen die besten Grüsse der Solothurner Regierung hier nach Balsthal zu überbringen.
Der Veranstaltungszyklus „Unternehmer mit Durchblick“ widmet sich
jährlich mit wechselnden Schwerpunkten dem Thema Nachhaltigkeit.
Für alle, Gesellschaft, Wirtschaft und Verwaltung ist die Nachhaltigkeit
eine wichtige Grundlage für ihre Entwicklung. Aus diesem Grund unterstützt der Kanton Organisationen und Initiativen im Bereich der
Nachhaltigkeit.
„Tue Gutes und sprich darüber“, lautet kurz zusammengefasst das
Thema des heutigen Anlasses. Viele Unternehmen tun Gutes, berücksichtigen bereits heute die Grundsätze der Nachhaltigkeit, so zum Beispiel mit ihrer ständigen Suche nach Innovationen ganz aktuell im
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Bereich Energie. Ohne nachhaltiges Handeln kommt man auch als Unternehmer und Unternehmerin früher oder später in Schwierigkeiten.
Wichtig ist aber auch der zweite Teil, das „Darüber reden“. Viele Unternehmen im Bereich KMU haben Mühe, ihre ausgezeichneten Leistungen und Produkte ins Scheinwerferlicht zu stellen. Zum Teil steht da
sicher die angeborene schweizerische Bescheidenheit im Weg. Viele
glauben auch, das sei eher nicht nötig.
Wir werden anschliessend stellvertretend für viele Beispiele in der Wirtschaft Erfolgsgeschichten von Unternehmen hören, unter anderem
auch solche aus dem Kanton Solothurn, was mich als Volkswirtschaftsdirektorin natürlich besonders freut.
Der heutige Anlass liefert uns interessante Impulse, wie wir Nachhaltigkeit erfolgreich, nämlich „glaubwürdig und profitabel“, in unserem
Geschäftsalltag umsetzen können: Nutzen Sie diese Veranstaltung zur
Information, als Netzwerkplattform, und auch als Motivationsspritze
für Ihr Engagement im Rahmen der nachhaltigen Entwicklung. Und
falls Sie konkrete Fragen zur Nachhaltigkeit haben, steht Ihnen die
Geschäftsstelle „Lokale Agenda 21“ als kompetente Anlauf- und Koordinationsstelle zur Verfügung.
Ich wünsche Ihnen einen anregenden und nachhaltigen Abend!

