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Handy reparieren statt verschrotten; 
Lebensmittel retten statt wegwerfen; 
Shrimps aus der Region statt aus 
Übersee, alte Gebäudeteile in neue 
Bauwerke integrieren – das sind alles 
Gewinnerprojekte, die in den vergan-
genen Jahren den sun21 Faktor-5 Preis 
gewonnen haben. Wir suchen auch 
2020 wieder Projekte – bewerben Sie 
sich jetzt.

Gesucht sind zukunftsweisende Projekte, die 
dabei helfen, die Region Basel nachhaltiger 
zu gestalten. Bewerben Sie sich bis zum 19. 
April 2020 mit einem Projekt, von dem Sie 
überzeugt sind, den Faktor-5 Preis gewinnen 
zu können. Wir suchen visionäre und cleve-
re Projekte, die Aspekte des nachhaltigen 
Handelns und technische Innovationen aus 
den Bereichen Energieeffizienz, erneuerbare 
Energien und Ressourcenschonung beinhal-
ten und berücksichtigen. Es sind «zukunfts-
weisende Modelle», die Umwelt, Wirtschaft 
und Gesellschaft mit einer nachhaltig geleb-
ten Kultur verbinden, gesucht. Dabei steht 
die Förderung von kreativen, künstlerischen 
und interdisziplinären Projekten, die wissen-
schaftliche Erkenntnisse und Lösungen mit 
Kultur und Kunst verbinden, im Vordergrund.

Nachhaltigkeits-Preis wird seit 
zwölf Jahren vergeben
Der Faktor-5 Preis, der aus zwei Kategorien 
besteht, dem Jury-Preis und dem Publikums-
Preis, ist mit je 5000 Franken dotiert. Unter 
allen eingereichten Projekten wählt die Fach-
jury maximal sechs Projekte als Finalisten 
um den Publikums-Preis aus. Dieser wird 
via Online-Voting bestimmt. Den Jury-Preis 
wählt die Fachjury aus den sechs Finalisten – 
es besteht durchaus die Möglichkeit, dass 
ein Projekt beide Preise gewinnt. Aber wer 
welchen Preis gewonnen hat, bleibt bis zur 
Preisverleihung geheim.

2019 wurde aus der Vielzahl der ein-
gereichten Projekte erstmals ein Faktor-5 
Sonderpreis der Umwelt-Plattform Basel 
verliehen. Das eingereichte Projekt war so 
sympathisch, dass die Jury spontan beschloss, 
ihm einen Sonderpreis zu verleihen. Der be-
inhaltete die Präsentation und Durchführung 
eigener Aktivitäten an der Ziel Zukunft Bien-
nale. Ob es 2020 wieder einen Sonderpreis 
gibt, hängt sehr von den zu beurteilenden Be-
werbungen ab.

Preisverleihung am Faktor-5 Festival  
vom 8. Juni 2020
Die Verkündung und Übergabe der beiden 
Preise findet am Abend des 8. Juni 2020 im 
Rahmen des Faktor-5 Festivals im Museum 
Kleines Klingental in Basel statt. Die Aus-
schreibung und die festliche Preisverleihung 
werden von sun21, einer Non-Profit-Organi-
sation in Basel, die sich seit 22 Jahren für ei-
ne nachhaltige, klimaschonende, ökologisch 
und ökonomisch vertretbare Energiepolitik 
einsetzt, geplant und ausgerichtet.

Bewerbungen können bis zum 
19. April 2020 eingereicht werden
Die generellen Vorgaben und Kriterien für Be-
werbungen und das Anmeldeformular finden 
Sie im Internet auf www.sun21.ch.
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Faktor-5 Preis: 
Bewerben Sie 
sich jetzt

Info
INFO

Ein Preis für 
Gymnasiasten und
Gymnasiastinnen

Am Faktor-5 Festival wird ebenfalls, und be-
reits zum fünften Mal, die Auszeichnung für 
Abschlussarbeiten Sek II im Bereich Nachhal-
tigkeit vergeben. Die Ausschreibung und Ju-
rierung dieses Preises für Jugendliche wird in 
Zusammenarbeit mit sun21 vom Ökozentrum 
durchgeführt.
Kriterien und Vorgaben unter:
www.sun21.ch oder www.oekozentrum.ch. 

Eingabefrist für diesen Wettbewerb: 
30.04.2020
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Preisübergabe Faktor-5 Sonderpreis 2019 durch Esther Maag, Präsidentin sun21, an Julia Sommerfeld, 
Umwelt Plattform Basel.


