Pressemitteilung

15. Preisverleihung
Berufliche Integration, Solarenergie, Umweltauswirkungen: drei Schlüsselwörter – drei preisgekrönte
Projekte.
Yverdon-les-Bains, 12. Mai 2020 – Die Jury des Schweizer Ethikpreises hat soeben ihr Urteil gefällt. Die
Gewinner dieser 15. Ausgabe, der LIFT-Verband, die Stadt Renens und Calida, wurden für ihre
Bemühungen auf dem Gebiet der Unternehmensethik und der nachhaltigen Entwicklung belohnt. Da das
Treffen im Rahmen einer offiziellen Zeremonie in diesem Jahr nicht stattfinden konnte, passte sich
HEIG-VD an und entschied sich, die Gewinner auf originelle und innovative Weise auf Video zu ehren.
Der 2005 von der Haute École d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD) ins Leben
gerufene Schweizer Ethikpreis ist eine unabhängige Auszeichnung, die die Integration von
Unternehmensethik und nachhaltiger Entwicklung in die Strategie von Unternehmen und anderen
öffentlichen und privaten Organisationen fördert. Ihr Ziel ist es, diese strategischen Ansätze sowie
konkrete gute Praktiken zu popularisieren. Zu diesem Zweck belohnt der Preis jedes Jahr Projekte, die
von anderen aufgegriffen oder nachgeahmt werden können. Diese Ausgabe 2020 belohnt die
folgenden Akteure
Verein LIFT
Jugendprojekt LIFT
Der Verein LIFT bietet jungen Erwachsenen, die am Ende ihrer Schulzeit stehen und Schwierigkeiten
beim Übergang in die Berufsausbildung haben, die Möglichkeit an, sich mit der Realität der Arbeitswelt
auseinanderzusetzen. Im Rahmen des Jugendprojekt LIFT gehen die Jugendlichen über einen
Zeitraum von drei Monaten für einige Stunden pro Woche in ein lokales Unternehmen. Während der
gesamten
Erfahrung
erhält der
oder
die
Jugendliche Unterstützung
und
entwickelt
Schlüsselkompetenzen. Bis zu 60% der Jugendlichen, die an LIFT teilgenommen haben, schaffen nach
der Schule den beruflichen Einstieg und können direkt eine Lehre beginnen. Das Jugendprojekt
LIFT begann in der Deutschschweiz und ist inzwischen zu einem nationalen Projekt geworden. Der
Verein LIFT ist seit mehr als zehn Jahren und in 300 Partnerschulen aktiv und beabsichtigt, seineArbeit
fortzusetzen, um noch mehr jungen Erwachsenen eine bessere Zukunft zu ermöglichen.
Stadt Renens
Partizipative Solarproduktion
Mit Hilfe einer partizipativen Finanzierungsplattform fördert die Stadt Renens erneuerbare Energien
durch die Installation von Photovoltaik-Paneelen auf bestehenden Gebäuden mit guten
Solareigenschaften. Das innovative Projekt der Stadt Renens fördert diese Energie also durch einen
kollektiven und bürgernahen Ansatz, der es jedem Einzelnen ermöglicht, nach seinen Mitteln und
Werten zu handeln. Die partizipative Solarproduktion gibt allen, die dies wünschen, die Möglichkeit,
sich am Energiewandel zu beteiligen und gemeinsam Photovoltaikanlagen auf den Dächern privater
Gebäude mitzufinanzieren. Die Stadt Renens ist die erste Gemeinde der Westschweiz, die eine
partizipative Plattform genutzt hat, indem sie alle Möglichkeiten einer Verwaltung durch die
kommunalen Dienste zur Förderung der Solarenergie angeboten hat.

Calida
Kompostable Kleidung
Um das Problem der Umweltverschmutzung in der Bekleidungsindustrie anzugehen, hat CALIDA über
einen Zeitraum von zwei Jahren ein innovatives und verantwortungsbewusstes Produkt entwickelt. Im Juli
2018 bringt das Unternehmen eine neue Serie von 100% natürlicher Kleidung auf den Markt. Dabei handelt
es sich um vollständig biologisch abbaubare Kleidungsstücke aus Zellulosegewebe, die bei der Herstellung
nur wenig Wasser benötigen. Diese Produkte wurden durch zwei Labels zertifiziert, die sicherstellen, dass
die Textilien mehrfach verwendbar sind, dass sie auf toxische Substanzen getestet werden und dass der
Herstellungsprozess nachhaltig und unter sozialverträglichen Arbeitsbedingungen erfolgt. Dieses neue
Angebot zielt darauf ab, das Bewusstsein der Kunden für Nachhaltigkeitsfragen zu schärfen und die
Einkaufspraktiken zu ändern.
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