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zum eco.festival 2017
Liebe Leserinnen und Leser

Sie erinnern sich bestimmt noch an das Jahr 1986: 
Schweizerhalle brannte, der Rhein verfärbte sich 
durch die auslaufenden Chemikalien und alles, 
was sich vor der Katastrophe in diesem Gewässer 
bewegt hatte, war anschliessend tot. Der Rhein 
brauchte Jahre und viel Anstrengung von allen 
Seiten, um sich zu erholen. Niemand hätte sich 
damals vorstellen können, dass sich der Rhein zum 
grössten Schwimmbecken der Region entwickelt. 
Heute spielt sich in der warmen Jahreszeit das 
Leben am Rheinbord ab. Der Fluss ist voller Men-
schen, die sich von der flirrenden Stadthitze eine 
Abkühlung gönnen. Auch für mich ist ein 
Schwumm im Rhein ein sommerliches Vergnügen. 
Der Rhein ist eine Lebensader der Stadt und dazu 
müssen wir Sorge tragen.

Der Wasserschutz ist in der Schweiz eine zentrale 
Herausforderung. Am diesjährigen eco.naturkon-
gress zum Thema «Wasserschloss Schweiz in Ge-
fahr» trafen sich zahlreiche Fachleute aus Wissen-
schaft, NGOs, Politik und Medien, und ich bin 
sicher, dass dieser Austausch neue Impulse für 
innovative Lösungen für die Zukunft gesetzt hat.
Im März dieses Jahres ging Wasserbotschafter 
und Expeditionsschwimmer Ernst Bromeis aus 
Davos im Basler Rhein schwimmen, um auf die 
Wasserverschmutzung aufmerksam zu machen. Er 
ist diesjähriger Preisträger des Schweizer Nachhal-
tigkeitspreises prix eco.ch in der Kategorie «Hoff-
nungsträger». Seit Jahren setzt er sich leiden-
schaftlich ein für den freien Zugang zu sauberem 
Wasser in der Welt und leistet einen wichtigen 
Beitrag für die Sensibilisierung der Gesellschaft. 

Auch das eco.festival, das am Samstag, 13. Mai 
2017 auf dem Barfüsserplatz und dem Theater-
platz stattfindet, richtet sich an die breite Öffent-
lichkeit. Die Veranstaltung, bei der Nachhaltigkeit 
und grüner Lifestyle im Fokus stehen, ist inzwi-
schen zu einem festen Termin im Basler Eventka-
lender geworden, und wir dürfen uns auch dieses 
Jahr auf zahlreiche Stände, Mitmachaktionen und 
Musik freuen.

Ich wünsche Ihnen einen unterhaltsamen und  
informativen Besuch des eco.festivals!

Elisabeth Ackermann
Regierungspräsidentin des Kantons Basel-Stadt
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eco.festival – das grosse Schweizer Fest 
der Nachhaltigkeit
Mitmachaktionen und Ausstellungen rund um Nachhaltigkeit, dazu Gratis-Food 
und Musik – das alles erwartet Gross und Klein am Samstag, 13. Mai 2017, am 
eco.festival auf dem Barfüsserplatz und dem Theaterplatz.

Ob faire Kleidung, Lebensmittel 
aus der Region oder ein Ruck-
sack, der Energie erzeugt – nach-
haltige Lebensstile können viele 
Facetten haben, und diese spie-
geln sich wider am eco.festival. 
Das eco.festival, das am Samstag, 
13. Mai 2017, auf dem Barfüsser-
platz und dem Theaterplatz in 
Basel stattfindet, bietet mit rund 
60 Ständen, Musik, einem Strei-
chelzoo und einem bunten Rah-
menprogramm einen vielfältigen 
Einblick in das Thema der Nach-
haltigkeit. Akteure und Organisa-
tionen aus der ganzen Schweiz 
kommen zusammen, um sich den 
Besucherinnen und Besuchern zu 
präsentieren. Wer sich mit der 
Frage beschäftigt, wie er oder sie 
leben kann, damit den nachfol-
genden Generationen auch noch 
eine lebenswerte Zukunft bevor-
steht, wird am Schweizer Fest der 
Nachhaltigkeit umfassende Infor-
mationen dazu erhalten. 

Highlights 2017
Keine Kartoffel zu klein  
am Foodsaver Jam

Unter der Motto «Gemeinsam 
gegen Lebensmittelverschwen-
dung» findet während des eco.
festivals auf dem Barfüsserplatz 
der Foodsaver Jam statt. Besu-
cherinnen und Besucher werden 
zusammen mit Essensrettern von 
Foodsharing Schweiz und Slow 
Food Youth unverkäufliche und 
überschüssige Lebensmittel, die 
ansonsten im Abfall landen wür-
den, zu leckeren Gerichten verko-
chen. Jeder und jede kann spon-
tan mitkochen und gratis 
mitessen. Die Aktion soll aufzei-
gen, dass bei uns heutzutage viel 
zu viele Lebensmittel auf dem 
Weg vom Acker zum Teller auf 
der Strecke bleiben, zum Beispiel 
weil sie nicht den Supermarkt-

normen entsprechen. Beim Food-
saver Jam ist keine Kartoffel zu 
klein und keine Gurke zu krumm, 
um gegessen zu werden. Die Ak-
tion wird so lange dauern, wie der 
Vorrat an Lebensmitteln reicht.

Gemeinsames  
Kunst-Bau-Projekt 
Der neu gegründete Verein «Ma-
cherSchaft – öffentliche Werk-
statt & Atelier» aus Basel organi-
siert am eco.festival auf dem 
Barfüsserplatz ein Kunst-Bau-
Projekt, an dem alle mitwirken 
können. Der handwerklichen 
Kreativität sind keine Grenzen 
gesetzt. Mit Holz, Metall, Stoffen 
oder Farben und durch den Ein-
satz von verschiedenen Werk-
zeugen lädt das MacherSchaft-
Team dazu ein, gemeinsam ein 
Kunst-Bauwerk zu erschaffen. 
Was dabei herauskommt, steht in 
den Sternen und ist ganz vom 
Engagement der Festivalbesu-

cherinnen und -besucher abhän-
gig. Das Resultat wird am Ende 
des Tages in die öffentliche 
Werkstatt in der Aktienmühle 
transportiert, wo es anschlies-
send für die Besucherinnen und 
Besucher der MacherSchaft, für 
Interessierte und allenfalls für 
Kinder zum Spielen zur Verfü-
gung stehen wird.

eco.festival 2017
Samstag, 13. Mai 2017  
10–21 Uhr
Auf dem Barfüsserplatz  
und dem Theaterplatz
Eintritt frei

Musik

Verschiedene Basler Bands und 
DJs werden auf dem Barfüsser-
platz auftreten. Unter anderem 
Uhuru Sound Resistance und 
Xipenda werden mit ihren 
Sounds aus aller Welt für musi-
kalische Unterhaltung der Festi-
valbesucherinnen und –besucher 
sorgen. 

Experimentieren an der 
Ausstellung «Wasser –  
alles klar?»
Was ist virtuelles Wasser? Was 
leistet eine Kläranlage? Wo füh-
len sich Fische wohl und wie viel 
Wasser brauchen wir täglich? Die 
interaktive Ausstellung «Wasser 
– alles klar!» von Pusch vermittelt 
spielerisch Wissenswertes rund 
um das Thema Wasser und gibt 
nützliche Handlungstipps für den 
Alltag. Das Herzstück der Aus-
stellung sind Experimente: 
Schöpfend, schaltend und wal-
tend setzen sich Erwachsene und 
Kinder mit der Rolle des Wassers 
in unserer Gesellschaft auseinan-
der.
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Aussteller am eco.festival 2017

Alpines Museum Bern
www.alpinesmuseum.ch 

Association J'aime ma Planète
www.jaimemaplanete.name

AUE Abfallprävention
www.aue.bs.ch 

BAUTEIL BÖRSE BASEL
www.btbbasel.ch 

Brunner-Beeren
www.brunner-beeren.ch 

Catch a car
www.catch-a-car.ch  

ClimateLaunchpad, Startup 
Academy 
climatelaunchpad.org/country/
switzerland/ 

Demeter
www.demeter.ch 

ecochair.ch
www.ecochair.ch 

Erlebnishof Hatti
www.erlebnishof.ch 

Fair Trade Town 
www.fairtradetown.ch 

farmy.ch
www.farmy.ch 

Flaora – Fleisch vom Hof
www.flaora.ch 

Fondation SapoCycle
www.sapocycle.org 

foodsharing Schweiz
www.foodsharing.ch 

Forum für zeitgemässe Ernährung
www.forum-ernaehrung.ch

Gärtnerei Berg
www.bergbinzen.de 

Holinger Solar AG
www.holinger-solar.ch 

IWB/InSitu
www.iwb.ch/change38 

Kartondesign.ch/JoCility GmbH
www.kartondesign.ch

Konsumentenverein
www.konsumentenverband.ch

Krax
www.krax.ch 

MacherSchaft
www.macherschaft.ch 

Pausa Caffè 
www.pausacaffe.ch 

PUSCH, Wasserausstellung
www.pusch.ch 
sakku SWISS SOLAR BAG
www.sakku.ch 
Slow Food Basel
www.slowfood.ch 
Slowfoodyouth
www.slowfoodyouth.ch 
Stiftung Biovision
www.biovision.ch 
Storyfabrics 
www.storyfabrics.com 
Verein Energie begreifen
www.energie-begreifen.ch
Verein fair-fish
www.fair-fish.ch 
Verein Fairplay
www.fairplay-fairpay.com
Verein Sinnenvoll
www.landhof-pratteln.ch 
Viva con Agua
www.vivaconagua.ch 
World Resources Forum
www.wrforum.org 
Zerowaste Switzerland
www.zerowasteswitzerland.ch

Barfüsserplatz

Barfüsserplatz

Theaterplatz

Theaterplatz

Arbeitsgemeinschaft Natur-  
und Heimatschutz Baselland
www.anhbl.ch

Arc en sol Kosmetikmanufaktur
www.arcensol.ch

BaselWandel
www.baselwandel.ch

Bau- und Wohngenossenschaft 
LeNa
www.lena.coop

Baubioswiss RG Nordwest-
schweiz
www.baubio.ch

Eco House Recycling
www.ecohouserecycling.ch

fossil-free.ch
www.fossil-free.ch

Grüne Basel-Stadt
www.gruene-bs.ch
KEB – Kreative Entwicklungs-
beratung
www.keb.global
Klimaseniorinnen Schweiz
www.klimaseniorinnen.ch
Moralive 
www.moralive.de
Public eye
www.publiceye.ch
Royal Blush & friends
www.royalblush.ch
sahara Basel
www.sahara-basel.ch
sinndrin genossenschaft
www.sinndrin.ch

Soziale Ökonomie Basel
www.sozialeoekonomie.org
Swissveg
www.swissveg.ch
Thinkpact Zukunft
www.thinkpact-zukunft.ch
Umwelt Plattform (UP)
www.umweltplattform.ch
Urban Agriculture Basel 
www.urbanagriculturebasel.ch
Zeitpunkt
www.zeitpunkt.ch
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«Wir sind heute an einem Wendepunkt»
Beat Jans, Präsident eco.ch und 
Nationalrat Basel-Stadt, blickt 
auf einen erfolgreichen eco.na-
turkongress 2017 zurück und 
freut sich bereits auf den Kon-
gress im nächsten Jahr. Dieser 
wird das Thema «Finanzen und 
Klima» in den Mittelpunkt stellen.

 eco.ch: Herr Jans, was nehmen 
Sie mit aus dem eco.naturkongress 
vom 31. März?
Beat Jans: Wasser ist ein sehr 
wichtiges Thema für die Zukunft. 
Angetrieben durch die Klima-
erwärmung, werden wir vor riesi-
ge Herausforderungen gestellt. 
Selbst in der Schweiz, im «Wasser-
schloss» von Europa, wird Wasser-
knappheit ein Thema werden und 
grosse Auswirkungen haben auf 
unsere Energie- und Wasserver-
sorgung sowie auf die Landwirt-
schaft. Am Kongress habe ich  
erfahren, dass es für diese Her-
ausforderungen sehr viele Initiati-
ven und innovative Lösungsansät-
ze sowohl in der Schweiz als auch 
international gibt. 

 Gab es etwas, das Sie überraschte?
Christian Pfister erläuterte in 
seinem Referat, welche Extre-
mereignisse drohen, wenn die 
Temperaturen ansteigen. 1540 
hatte es fünf Monate lang nicht 
geregnet, und das führte zu einer 
Mega-Dürre in ganz Europa. Mir 
war vorher nicht bewusst, wie 
verheerend die Auswirkungen 
dieser Katastrophe waren. Solche 
extremen Ereignisse könnten 
auch heute die ganze Wirtschaft 
vollständig zu Stillstand bringen.

 Können Sie bereits einen Ausblick 
auf den eco.naturkongress 2018 
geben?
Der nächste eco.naturkongress 
wird am 20. April 2018 im Thea-
ter Basel stattfinden unter dem 
Titel «Finanzen und Klima». Dies 
ist ein grosses Thema mit viel 
Sprengstoff. Die Schweiz ist 
massgeblich an der Klimaerwär-
mung beteiligt. Wir haben mehr 
Vermögen pro Kopf als alle ande-
ren Menschen auf dieser Welt. 
Ganz viel von diesem Vermögen 
trägt leider zur Klimaerwärmung 
bei: Unsere Vorsorgeinstitutio-
nen, die das Geld für uns anlegen, 

haben leider noch kein Bewusst-
sein dafür, dass sie mit ihren  
Investitionen in Öl- und Gaskon-
zerne die Klimaüberhitzung mitfi-
nanzieren. Das muss sich ändern. 

 Und wie?
Den grössten Hebel, um die Kli-
maerwärmung zu bremsen, hat die 
Schweiz über ihren Finanzplatz. 
Einerseits wollen wir alle, dass 
unser Erspartes im Alter noch da 
ist. Andererseits ist niemandem 
wohl beim Gedanken, dass mit 
unserem Geld Umweltkatastro-
phen finanziert werden. Wir 
möchten die Menschen dafür 
sensibilisieren und aufzeigen, wel-
chen Spielraum wir bei unseren 
Anlagen haben. Ich stelle fest, 
dass wir heute an einem Wende-
punkt sind, denn die ersten Ban-
ken scheinen nun zu verstehen, 
dass sie eine grosse Verantwor-
tung tragen. 

 Nach welchen Kriterien wählt 
eco.ch die Preisträger des Schwei-
zer Nachhaltigkeitspreises prix eco.
ch aus?
Mit dem Hoffnungsträgerpreis 
zeichnen wir Persönlichkeiten 
aus, die eine Botschaft haben 
und diese erfolgreich und glaub-
würdig nach aussen tragen. Mit 
Ernst Bromeis haben wir dieses 
Jahr einen grossartigen Bot-

  Den grössten Hebel, um 
die Klimaerwärmung zu 
bremsen, hat die Schweiz 
über ihren Finanzplatz.» 

 Beat Jans

  Mit dem Hoffnungs-
trägerpreis zeichnen 
wir Persönlichkeiten 
aus, die eine Bot - 
schaft haben und 
diese erfolgreich und 
glaubwürdig nach 
aussen tragen.» 

 Beat Jans

schafter auszeichnen können. 
Zudem zeichnen wir Start-ups 
aus, die unsere Welt verändern 
möchten und dabei Unterstüt-
zung benötigen. Wir hatten  
dieses Jahr fünf eindrückliche 
Finalisten, und ich finde es sehr 
bereichernd zu sehen, wie viele 
Menschen ihre Kreativität und 
ihr Wissen für eine nachhaltige 
Entwicklung einsetzen. So gese-
hen könnte man alle Finalisten 
als Hoffnungsträger bezeich-
nen.

 Was wünschen Sie unserer Ge-
sellschaft für die Zukunft?
Ich wünsche mir sehr, dass das 
kurzfristige Profitdenken abge-
löst wird durch ein Glücksver-
ständnis, das sich weniger am 
Materiellen orientiert. Ich hoffe 
sehr, dass sich unsere Gesell-
schaft in eine solidarische und 
nachhaltige Richtung entwickelt. 
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Ein Tag im Zeichen des Wassers
eco.naturkongress 2017

Das Wasserschloss Schweiz, ein scheinbar unerschütterlicher Mythos, 
gerät aus dem Gleichgewicht. Der 12. eco.naturkongress befasste sich 
am 31. März 2017 im Theater Basel mit der Frage, wie dieses zurück-
gewonnen werden kann. 

Am 31. März 2017 versammelten 
sich im Theater Basel rund 500 
Besucherinnen und Besucher, um 
sich am 12. eco.naturkongress 
vertieft zum Thema «Wasser-
schloss Schweiz in Gefahr» aus-
zutauschen. Sie erfuhren aus 
erster Hand, welche Herausfor-
derungen im Wasserbereich auf 
die Schweiz zukommen: Dramati-
sche Trockenheiten, Verlust von 
Biodiversität und eine notwendi-
ge Neuorientierung des Winter-
tourismus waren nur einige der 
Themen. Auch der Wasserkraft 
als defizitäres Problemkind und 
gleichzeitig Hoffnungsträgerin 
der Energiewende wurde auf den 
Zahn gefühlt. In Vorträgen, 
Workshops und einer Podiums-
diskussion erläuterten Entschei-
dungsträgerinnen und -träger 

sowie Fachleute aus Politik, 
Wirtschaft, Wissenschaft, NGOs 
und Verbänden Ansätze für Lö-
sungen der nationalen und globa-
len Herausforderungen rund um 
die Ressource Wasser.

«Wollen wir, dass unsere Gewäs-
ser in Zukunft nur noch ein Rinn-
sal sind, oder sollen sie Lebens-
räume für Pflanzen und Tiere 
sein?»
Wasser berührt Menschen. Im 
Sommer in einem Bergbach 
schwimmen gehen oder sich den 
Rhein hinuntertreiben zu lassen, 
dies gehört für viele Menschen zu 
einem erfüllten Sommerabend. 
Doch in den Gewässern, auch in 
der Schweiz, haben immer mehr 
Arten Probleme zu überleben. 
Drei Viertel der Fische in der 

Schweiz sind vom Aussterben 
bedroht, einige sind bereits aus-
gestorben, wie Thomas Vellacott, 
CEO des WWF Schweiz, in sei-
nem Vortrag ausführte. Er beton-
te, dass falls die Schweizer Ge-
sellschaft die Biodiversität  in den 
Gewässern zurückhaben möchte, 
es eine Verhaltensänderung 
brauche. Es sei eine Entschei-
dung, die wir als Gesellschaft 
treffen müssten, so Vellacott. 
Entweder seien unsere Gewässer 
in Zukunft nur noch Rinnsale, 
oder aber unsere Gesellschaft 
ermögliche, dass sie wieder zu 
Lebensräumen für Tiere und 
Pflanzen werden. Dabei ist laut 
Vellacott nicht nur die Politik, 
sondern auch die Bevölkerung 
gefordert, die sich dafür tatkräf-
tig einsetzen kann und muss.

eco.naturkongress 2018 
«Finanzen und Klima»

Im kommenden Jahr wird sich 
der eco.naturkongress dem 
Thema «Finanzen und Klima» 
widmen: Wie treiben unsere 
Banken und Pensionskassen den 
Klimawandel voran und was 
kann dagegen unternommen 
werden? 
 
Der 13. eco.naturkongress findet 
am 20. April 2018 im Theater 
Basel statt.

www.eco.ch/kongress

Rund 500 Gäste besuchten den 12. eco.naturkongress.
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«Kunstschnee ist eine riesige 
Wasserverschwendung»
Damit der Wintertourismus in der 
Schweiz eine Zukunft hat, muss 
sich etwas ändern. Mit diesem 
Statement startete Peter Droege, 
Direktor Liechtenstein Institute 
for Strategic Development, sei-
nen Vortrag. Skidestinationen 
lösten das Problem mit dem 
Schneemangel derzeit mit gewal-
tigen Investitionen in künstliche 
Beschneiungsanlagen. Darunter 
leide die Natur. Der Bau der An-
lagen stelle massive Eingriffe in 
die Landschaft dar.

Podiumsdiskussion zur Wasser-
kraft: Klima retten oder Arten 
opfern? 
Unter dem Titel «Klima retten 
oder Arten opfern» diskutierten 
unter anderem Silva Semadeni, 
Präsidentin von Pro Natura und 
Nationalrätin aus dem Kanton 
Graubünden, und Kurt Rohrbach, 
Präsident des Verbandes Schwei-
zerischer Elektrizitätsunterneh-
men, über das Thema Wasser-
kraft. Semadeni stellte klar, dass 

Impressionen aus einem der zwölf themenspezifischen Workshops.

Impressionen aus einem der zwölf themenspezifischen Workshops.

Christian Pfister, emeritierter Forscher, Oeschger Zentrum für Klimaforschung, 
referierte zum Thema «Verkanntes Grossrisiko: Dürreperioden im Wasser-
schloss Schweiz».

die bereits bestehende Wasser-
kraft gestärkt werden müsse, je-
doch ein grosser Ausbau der 
Wasserkraft für sie keinen Sinn 
mache. Zu gross seien die Eingrif-
fe in die Landschaft und die Le-
bensräume in den Gewässern. 
Kurt Rohrbach auf der anderen 
Seite verlangte eine Förderung 
und eine Stärkung der Wasser-
kraft. Ohne einen starken Ausbau 
der Kraftwerke könne der Strom, 
der derzeit noch von Atomkraft-
werken produziert wird, nicht 
ersetzt werden.

Gemäss Beat Jans, Präsident des 
organisierenden Vereins eco.ch, 
hat der Kongress einmal mehr 
sein Ziel erfüllt: Er hat alle wichti-
gen Beteiligten aus den unter-
schiedlichsten Bereichen zusam-
mengebracht und sie über den 
aktuellen Stand in Forschung, 
Wirtschaft und Politik informiert. 
Auf diese Weise ermöglicht der 
Kongress Jahr für Jahr die Bil-
dung neuer Netzwerke, welche 
die nachhaltige Entwicklung vor-
antreiben. 

Peter Droege, Direktor Liechtenstein Institute for Strategic Development, 
erläuterte die aktuelle Situation des alpinen Wintertourismus.

Janet Hering, Direktorin Eawag – Aquatic Research, stellte wissenschaftliche 
Ansätze zur Lösung der Probleme im Wasserbereich vor. 
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Podiumsdiskussion mit Kurt Rohrbach, Präsident des Verbandes Schweizerischer Elektrizitäts-
unternehmen VSE, Silva Semadeni, Nationalrätin Graubünden und Präsidentin Pro Natura, Christian 
Dupraz, Leiter Sektion Wasserkraft, Bundesamt für Energie BFE, und Astrid Björnsen Gurung, 
Leitung Energy Change Impact, Eidg. Forschungsanstalt WSL.

Impressionen aus einem der zwölf themenspezifischen 
Workshops.

Sibyl Anwander, Abeilungschefin Ökonomie und Innovati-
on, Bundesamt für Umwelt BAFU, sprach über den 
Wasserfuss abdruck der Schweiz.

Impressionen aus einem der zwölf themenspezifischen Workshops.

Die Verpflegung war saisonal, regional, bio, fair und frisch.

Thomas Vellacott, CEO WWF Schweiz, berichtete über 
den Zustand der aquatischen Biodiversität.
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«Ich möchte die Menschen emotional berühren»
Interview mit Wasserbotschafter und Expeditionsschwimmer Ernst Bromeis, 
dem diesjährigen Preisträger des Schweizer Nachhaltigkeitspreises prix eco.ch 
in der Kategorie «Hoffnungsträger». 

 eco.ch: Herr Bromeis, was bedeu-
tet es Ihnen, dass Sie mit dem 
Schweizer Nachhaltigkeitspreis 
ausgezeichnet wurden?
Ernst Bromeis: Der prix eco.ch ist 
für mich eine Motivation, meinen 
persönlichen Weg als Wasserbot-
schafter weiter zu gehen. Der 
Preis soll auch allen Menschen 
Kraft geben, die daran zweifeln, 
dem eigenen Weg zu folgen und 
für eigene Überzeugungen einzu-
stehen. Denn in der Summe trägt 
jede einzelne Bemühung und je-
der einzelne Tropfen die Kraft 
eines ganzen Stromes in sich.

 Wieso setzen Sie sich so ein für 
einen freien Zugang zu sauberem 
Wasser in der Welt?
Wir alle brauchen Wasser, um zu 
leben. Die Frage ist nicht, ob wir 
es nutzen, sondern wie wir es 
nutzen. Auch in der Schweiz tra-
gen wir eine grosse Verantwor-
tung für das Wasser. Wir lesen in 
der Zeitung täglich Meldungen 
über Naturkatastrophen, Unfälle 
und andere schlimme Ereignisse, 
und diese Nachrichten sind ge-
spickt von Zahlen, welche die 
Schwere dieser Katastrophen 
aufzeigen sollen. Ich stelle aber 
fest, dass wir uns von diesen Zah-
len nicht nachhaltig emotional 
berühren lassen. Deshalb versu-
che ich, die Menschen direkt über 
ihre Emotionen zu erreichen, zum 
Beispiel wenn ich an meinen Vor-
trägen Klavier spiele. Denn Musik 
ist eine Sprache, welche die Men-
schen nicht über ihren Verstand, 
sondern direkt im Herzen trifft.

 Haben Sie schon weitere Projekte 
geplant?
Ich bin dabei, neue Expeditionen 
aufzugleisen, die Details dazu 
sind jedoch noch nicht spruchreif. 
Zudem habe ich die langfristige 
Vision eines Weltwasserzent-
rums in Graubünden, das ich gern 
aufbauen würde. Dieses Zentrum 
soll auch geisteswissenschaftlich 
ausgerichtet sein. Das Ziel meiner 

Schwimmen im Rhein 
gegen Mikroplastik

Inmitten von einer Insel aus 
PET-Flaschen, Waschmittel-
packungen und anderem 
Plastikmüll schwamm am 15. 
März Wasserbotschafter und 
Expeditionsschwimmer Ernst 
Bromeis in den Fluten des Basler 
Rheins. Mit dieser Aktion 
machten er und der Verein 
eco.ch auf die starke Verschmut-
zung des Flusses durch 
Mikroplastik aufmerksam. Der 
Rhein gehört von den über ihre 
Länge untersuchten grossen 
Fliessgewässern mit zu den am 
stärksten belasteten Strömen 
weltweit.

www.dasblauewunder.ch

Ernst Bromeis schwamm inmitten von Plastik im Basler Rhein, um auf die starke Verschmutzung des Flusses durch 
Mikroplastik aufmerksam zu machen.

Projekte ist, dass wir alle zu Was-
serbotschafterinnen und -bot-
schaftern werden. Denn nur als 
berührte Menschen können wir 
handeln.

 Gab es in Ihrem Leben einen 
Schlüsselmoment, der Sie dazu ge-
bracht hat, Ihr Leben dem Wasser 
zu widmen?

Ich war schon als Kind an der 
Natur interessiert. Mein Vater 
war Imker, und das hat mich si-
cherlich geprägt: Das faszinieren-
de Zusammenspiel von Tausen-
den von Bienen, die Teil eines 
grossen funktionierenden Sys-
tems sind. 

 Im März sind sie in einer gemein-
samen Aktion mit eco.ch im Basler 
Rhein geschwommen. Haben Sie 
eine besondere Beziehung zum 
Rhein und zu Basel?
Ich habe in Basel studiert und 
verbinde sehr viel Schönes  
mit dieser Zeit, meine Frau und 
ich waren damals zusammen an 
der Uni. Der Rhein hat für mich 
einen grossen emotionalen 
Wert.

  In der Summe trägt 
jede einzelne 
Bemühung und jeder 
einzelne Tropfen die 
Kraft eines ganzen 
Stromes in sich.» 

 Ernst Bromeis
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prix eco.ch 2017 für nachhaltige  
Wasseraufbereitung
Das Schweizer Nachhaltigkeitsforum eco.ch hat am 31. März 2017 im Theater 
Basel vor rund 500 Gästen die Schweizer Nachhaltigkeitspreise verliehen. 

Vor einem illustren Publikum mit 
Basler und schweizerischer Pro-
minenz eröffneten Elisabeth 
Ackermann, Regierungspräsiden-
tin des Kantons Basel-Stadt, und 
Beat Jans, Nationalrat und Präsi-
dent des Vereins eco.ch, die 
diesjährige Verleihung des prix 
eco.ch. Nach dem eco.naturkon-
gress fand die Verleihung des 
Schweizer Nachhaltigkeitspreises 
prix eco.ch ebenfalls mit einem 
thematischen Fokus auf Wasser 
statt. Die Preisverleihung wurde 
deshalb in Partnerschaft mit dem 
Wasser-Start-Up-Programm ce-
was, der Swiss Bluetec Bridge 
und der Direktion für Entwick-
lung und Zusammenarbeit 
(DEZA) durchgeführt. Die Schau-
spielerinnen und Schauspieler der 
Impronauten boten während der 
Preisverleihung einen Blick in die 
Zukunft unter dem Motto « . . . die 
nächsten 30 Jahre Nachhaltig-
keit».

prix eco.ch Hauptpreis

Der prix eco.ch Hauptpreis ging 
an das Projekt Gravit’eau der 
Eawag und der Hochschule für 
Life Sciences FHNW für ihre 
autarken Wasserreinigungskios-
ke in Uganda.

prix eco.ch Publikumspreis

Ebenfalls überzeugen konnte das 
Projekt AquAero mit ihrer 
Technologie, die Wasser energie-
effizient aus der Luft gewinnt. 
AquAero erhielt den Publikums-
preis.

prix eco.ch Sonderpreis

Ein Sonderpreis ging an Viva con 
Agua Schweiz: Die Jury verlieh 
spontan ein zusätzliches cewas- 
Start-Up-Training. 

prix eco.ch Hoffnungsträger 

Wasserbotschafter und Expediti-
onsschwimmer Ernst Bromeis ist 
diesjähriger prix eco.ch-Hoffnungs-
träger. 

Elisabeth Ackermann, Regierungspräsidentin des Kantons Basel-Stadt, und Beat Jans, Nationalrat und Präsident des 
Vereins eco.ch, unterhielten sich über die Beziehung Basels zum Wasser.

Beat Jans, Präsident eco.ch und Nationalrat, eröffnete die Verleihung des prix eco.ch.
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prix eco.ch

Der Verein eco.ch verleiht jährlich den Schweizer 
Nachhaltigkeitspreis prix eco.ch und belohnt damit 
das Engagement von Einzelpersonen und Organisatio-
nen für eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft. 
Der feierliche Anlass wird von der Zivilgesellschaft, 
Personen aus der Wirtschaft, Politikerinnen und 
Politikern sowie Kultur- und Medienschaffenden 
besucht. Der prix eco.ch ist der bedeutendste Preis 
der Schweizer Nachhaltigkeitsszene. Die innovativs-
ten Ideenkreateurinnen und Start-Ups erhalten die 
Möglichkeit, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren.

www.eco.ch/prix

Jurymitglied Violette Ruppanner, 
Manager Swiss Bluetec Bridge, im 
Gespräch mit Moderatorin Myriam 
Holzner.

Ernst Bromeis, prix eco.ch Hoffnungs-
träger, stellte seine Arbeit vor.

Patrik Aellig, Katharina Schneider-Roos und 
Marco Grossmann von der ecos-Geschäftsleitung 
blickten in die Zukunft der Nachhaltigkeit.

Gregor Anderhub von Viva con Agua Schweiz nahm 
den Sonderpreis entgegen.

AquAero erhielt den Publikumspreis. Die Eawag und die Fachhochschule Nordwestschweiz 
erhielten den prix eco.ch.

Das Schlusswort von Claude Martin rundete die 
Preisverleihung ab.

Die Gäste tauschten sich am Networking-Dinner nach der Preisverleihung im Foyer des Theater Basel aus.

Die Zuschauenden vergaben den 
Publikumspreis.

Hinter den Kulissen werteten die 
Helferinnen und Helfer die Stimmkar-
ten des Publikums aus.
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eco.ch sensibilisiert, informiert, verbindet
Hinter dem eco.festival, dem eco.naturkongress und dem prix eco.ch steht 
der Verein eco.ch, das Schweizer Forum für nachhaltige Entwicklung. 

Der Verein eco.ch enga-
giert sich nach folgenden 
Leitsätzen:

1Die Mitglieder von eco.ch 
sind überzeugt, dass die 

Nutzung der natürlichen 
Ressourcen rasch nachhaltiger 
werden muss. Sie engagieren 
sich bei eco.ch, um gemeinsam 
den nötigen Wandel zu 
beschleunigen.

2eco.ch ist ein Schweizer 
Netzwerk, das seit 2005 von 

vielen Nonprofit- und Fachorga-
nisationen getragen wird. Durch 
Austausch mit Mitglieder- und 
Partnerorganisationen bringt 
der Verein seine Kernthemen in 
einen breiteren Kontext ein und 
macht sie einem grossen 
Publikum zugänglich.

3Ziel der Aktivitäten von 
eco.ch ist der Schutz von 

Natur und Umwelt. Damit dieser 
gelingen kann, zeigt der Verein 
auf, dass der Schutz knapper 
Ressourcen für eine lebenswerte 
Welt unabdingbar ist und die 
gesamte Wirtschaft und 
Gesellschaft betrifft.

4eco.ch baut bei seinen 
Aktivitäten auf wissen-

schaftliche Erkenntnisse und  
auf die grosse Erfahrung der 
Trägerschaft auf.

5eco.ch bringt neue Ideen und 
dringende Themen an die 

Öffentlichkeit und vermittelt sie 
so, dass die Entscheidungsträge-
rinnen und -träger ebenso wie 
die breite Bevölkerung folgen 
und Handlungen daraus ableiten 
können.

6Als unabhängiges, breit abge-
stütztes Netzwerk hat eco.ch 

ein umfassendes Verständnis 
von Nachhaltigkeit, das auch 
den ökologischen Anliegen 
vollumfänglich Rechnung trägt. 
Das macht den Verein zu einem 
glaubwürdigen Partner für 
Akteure aus Wirtschaft, Politik 
und Verwaltung, um Ziele im 
Bereich Nachhaltigkeit zu 
formulieren und umzusetzen. 
Die «sustainable development 
goals» (SDGs) der Vereinten 
Nationen dienen eco.ch dabei 
als Richtschnur.

«Gemeinsam engagieren wir 
uns für den nötigen Wandel hin 
zu einer nachhaltigen Nutzung 
der natürlichen Ressourcen.» 

Seit über zehn Jahren vernetzt der 
Verein eco.ch innovative Start-ups 
mit Entscheidungsträgerinnen 
und -trägern, verbindet Akteure 
aus Politik und Gesellschaft mit 
Aktivistinnen und Aktivisten, in-
formiert Interessierte und sensibi-
lisiert Neulinge. eco.ch entwickelt 
Forderungen und Lösungen. Dies 
mit dem Ziel, Umwelt, Gesell-
schaft und Wirtschaft gleichbe-
rechtigt in Entscheidungen zu 
berücksichtigen. Hinter dem Ver-
ein eco.ch steht eine breite Trä-
gerschaft, bestehend aus den 
wichtigen Verbänden, Institutio-
nen und Behörden im Bereich 
Nachhaltigkeit. Mit diversen Ak-
tivitäten und Veranstaltungen 
bietet eco.ch eine Plattform für 
Begegnungen, Austausch und 
Diskussionen rund um das Thema 
Nachhaltigkeit. 

www.eco.ch
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