
 

 

 
 
 

INFOBLATT FÜR MITGLIEDER 
 
Verein 
Im Jahre 1998 wurde sun21 energy & resources, mit Sitz in Basel (Schweiz), 
gegründet und wird von Kantonen und der Privatwirtschaft unterstützt.  
Der Verein zählt rund 60 Persönlichkeiten aus der Region Basel, welche sich auf 
politischer, wirtschaftlicher und sozialer Ebene engagieren wollen.  
 
sun21 ist eine Non-Profit-Organisation und fördert die nachhaltige Nutzung von 
Energie und stofflichen Ressourcen, insbesondere die Ressourceneffizienz und 
erneuerbaren Energien. Er unterstützt das Faktor-4-Ziel «Doppelter Wohlstand bei 
halbiertem Ressourcenverbrauch» und macht die neue Idee des Faktor-5 bekannt.  ,. 
Ein besonders Anliegen ist dabei die Vereinbarkeit von Ökonomie, sozialer 
Verträglichkeit und Ökologie. Neben der Förderung erneuerbarer Energien, der 
Effizienzsteigerung in der Ressourcennutzung führt sun21 im Jahr 2012 den Begriff 
der Suffizienz (von lat. sufficere – ausreichen) in die Diskussion ein. Der Begriff 
Suffizienz steht für das Bestreben nach Genügsamkeit  bzw. einem Verlassen des 
Prinzips des „immer Mehr“ an Waren, Mobilität und Dienstleistungen.  
  
 
Vision 
sun21 arbeitet darauf hin, dass die 2000-Watt-Gesellschaft in der 
grenzüberschreitenden Region Basel so rasch wie möglich erreicht wird.  
sun21 will zusammen mit Akteuren aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft die 
Chancen der Energiewende aufzeigen und nutzen. 
 
Umsetzung 
sun21 ist Pulsgeber und Eventmanager für Energiefragen und Energieprojekte und 
bietet dazu Plattformen für die Lancierung, Umsetzung und Kommunikation von 
Projekten. Energie-Pioniere- und Akteure können neue Ideen präsentieren und 
entdecken. Das interessierte Publikum findet Denkanstösse, wie Energien und 
Ressourcen verantwortungsvoll genutzt werden können – für eine nachhaltige 
Zukunft.  

sun21 verfügt über langjährige Erfahrung in der Organisation von viel beachteten 
Veranstaltungen und ist in der Region hervorragend verankert. Seit 1998 organisiert 
der Verein Energieforen und Fachtagungen für Expertinnen und Experten 

Dazu dienen unter anderem folgende Aktivitäten: 

 Kongresse, Symposien, Tagungen  

 Faktor-5-Festival mit Verleihung der Faktor-5.-Preise 

 Mitgliederveranstaltungen 

 Förderung des Wissenstransfers 

 Projektbearbeitung 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Stellungnahmen 

Energiewende 

http://www.sun21.ch/index.php?id=99


 

Basel, im Juli 2012 

Die Energiewende ist der Schlüsselfaktor des 21. Jahrhunderts und heisst weg von 
Öl, Kohle, Gas und Atom, hin zu einer effizienten Energieversorgung 
Aus Sicht von sun21 ist zur Erreichung einer nachhaltigen Entwicklung eine 
Konzepterweiterung notwendig. Allein mit Ressourceneffizienz und erneuerbaren 
Energien kann unsere Gesellschaft das Ziel der 2000-Watt-Gesellschaft nicht 
erreichen und langfristig sichern.  
 
Die Energiewende ist erreichbar durch die Nutzung erneuerbarer Energien, der 
Förderung der Ressourceneffizienz und dem Streben nach einer „Suffizienz-
Gesellschaft“. 
 
Die Energiewende ist notwendig: 
  

 weil sie ökologisch notwendig ist:  
Klimaveränderung, Treibhauseffekt, Umweltbelastung, Ressourcenknappheit 

 
 weil sie immenses Potential für Wirtschaft und Politik beinhaltet:  

regionales Wachstum, neue Technologien, weniger Konflikte 
 

 weil sie die Lebensqualität aller steigert:  
Luftqualität, Gesundheit, Sicherheit 

 
 weil die Zeit drängt: 

endliche Ressourcen (Öl), Gefahrenpotential (Atomkraftwerke), 
Klimaerwärmung, Konflikte um Rohstoffe 

 


