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Seit rund zehn Jahren vergibt sun21 
jährlich den Faktor-5-Preis. Dieser 
besteht aus dem Jury-Preis und dem 
Publikums-Preis, die mit je 5000 
Franken dotiert sind. Beide Preise sind 
Auszeichnungen für herausragende 
Beiträge zum nachhaltigen Ressour-
cenmanagement und zur Erreichung 
der Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft. 
Die Bewerbungsfrist dauert bis zum 
26. April 2017.

Gesucht sind ab sofort «Vorbilder für die Welt 
von morgen». Das sind neue, innovative, visi-
onäre oder clevere Lösungen im Bereich des 
nachhaltigen Ressourcenmanagements oder 
von Lebensmodellen im Sinn von «simplify 
your life!», die vervielfältigt und nachgeahmt 
werden können. Die eingereichten Projekte 
für den Faktor-5-Preis müssen einen klaren 
Bezug zur grenzüberschreitenden Region Ba-
sel haben.

Mit dem Faktor-5-Preis verfolgt der Verein 
sun21 folgende Ziele:
 y die Idee des nachhaltigen Ressourcen- 
managements verbreiten,

 y durch die Bekanntheit der Auszeichnung 
ideelle Anreize für Projekte schaffen,

 y Leistungen der Preisträgerinnen und Preis-
träger würdigen,

 y Das Konzept «Faktor Fünf» von Ernst Ulrich 
von Weizsäcker, nach dem der Preis benannt 
ist, bekannt machen,

 y die prämierten Projekte sollen dazu beitra-
gen, die Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft 
rasch zu erreichen,

 y Förderung von modernen, innovativen und 
nachhaltigen Lebensmodellen, die soziale 
und/oder kulturelle Ansätze verfolgen.

Bewerbungen können bis zum 26. April 2017 
eingereicht werden. Die Teilnahmebedingun-
gen für Bewerbungen und das Anmeldefor-
mular finden Sie unter: www.sun21.ch. 

Die Verkündung und Übergabe der beiden 
Preise findet am Abend des 20. Juni 2017 im 
Rahmen des Faktor-5-Festivals im Kleinen 
Klingental in Basel statt.

Info

Preis für Maturaarbeiten 
im Nachhaltigkeitsbereich
Zum zweiten Mal wird von sun21 und dem Öko-
zentrum die Ausschreibung für Maturaarbeiten im 
Bereich Nachhaltigkeit lanciert. Kriterien und Vor-
gaben finden Sie unter www.sun21.ch. Eingaben 
können bis zum 1. Mai 2017 gemacht werden. 2016 
haben die Maturandinnen Susanne Schaub, Julia 
Kopf und Lara Tanner (v.l.) gewonnen.

Preisübergabe an Swiss Shrimp, 
Gewinner Jury-Preis 2016: (v. l.) 
Martin Weber, Rafael Waber, 
Esther Maag (Präsidentin sun21).
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Faktor-5-Preis 2017: 
Jetzt bewerben!


