
  

Interpellation Nr. 49 (April 2003) 
betreffend die beiden Volksinitiativen "Strom ohne Atom" und "Moratorium Plus" 
 
Wer die Zeitungen aufschlägt, ist seit Wochen und fast täglich konfrontiert mit der 
millionenschweren Kampagne des Wirtschaftsverbands Economiesuisse für Atomstrom und 
gegen die beiden Volksinitiativen "Strom ohne Atorn" und "Moratorium Plus", die am 18. Mai 
zur Abstimmung kommen. 
Zeitungsberichten konnte entnommen werden, dass die Schweizer Stromkonsumenten 
unfreiwillig bis zu 10 Millionen an diese Kampagne beisteuern, wobei Economiesuisse weder 
ihr Abstimmungsbudget noch den Finanzierungsschlüssel offenlegt. Umfragen zeigen, dass 
mehr als die Hälfte der Schweizer Bevölkerung keinen Atomstrom will. 
Die Bevölkerung der Region Basel hat sich immer wieder deutlich gegen Atomstrom 
ausgesprochen, der Kanton Basel-Sadt hat auf Beteiligungen an Atomkraftwerken verzichtet, 
die Stromversorgung in unserem Kanton ist atomfrei und das Basler Gesetz betreffend den 
Schutz der Bevölkerung vor Atomkraftwerken vom 1. Dezember 1978 verpflichtet die 
Behörden des Kantons Basel Stadt, "mit allen ihnen zur Verfügung stehenden rechtlichen 
und politischen Mitteln darauf hinzuwirken, dass auf dem Kantonsgebiet oder in dessen 
Nachbarschaft keine Atomkraftwerke errichtet werden." 
 
Der Interpellant möchte von der Basler Regierung wissen, ob und welche Vorkehrungen 
getroffen wurden, um sicherzustellen, dass keine Beiträge aus Basel an die Kampagne der 
Economiesuisse geleistet werden, die direkt oder indirekt von den Stromkonsumenten der 
Industriellen Werke Basel (IWB) finanziert werden. Ausserdem möchte der Interpellant 
wissen, in welcher Form die Basler Regierung gedenkt, den Schutz der Bevölkerung vor 
Atomkraftwerken in dieser Kampagne wahrzunehmen? 
 
Im spezeiellen bittet der Interpellant die Regierung, um die Beantwortung folgender Fragen: 

• Wird die millionenschwere Abstimmungskampagne der Economiesuisse gegen die 
Initiativen "Strom ohne Atom" und "Moratorium Plus" durch Beiträge finanziert, die direkt 
oder indirekt von den Basler Stromkonsumenten stammen? 

• Was hat der Regierungsrat unternommen, um sicherzustellen, dass dies nicht der Fall 
ist? 

• Ist der Basler Regierungsrat auch der Meinung, dass die Annahme beider oder 
mindestens einer der beiden Initiativen im Interesse unseres Kantons ist und dem 
Anliegen der Bevölkerung, wie es im Atomschutzgesetz zum Ausdruck kommt, 
entspricht? 

• Wie gedenkt der Regierungsrat, seinem Auftrag zum Schutz der Bevölkerung vor 
Atomkraftwerken in der Abstimmungskampagne für die beiden Initiativen 
nachzukommen? 
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