
  

 
Anzug betreffend Neuregelung der Gewinnablieferung von Kraftwerksbeteiligungen 
des Kantons 

 

Der Kanton Basel-Stadt verfügt über ein äusserst stattliches Portefeuille an 
Kraftwerksbeteiligungen. Im Jahre 2002 wurde von diesen Gesellschaften eine 
Stromproduktion von 1,5 Mrd. kWh produziert, ein sehr grosser Teil davon in Form von 
wertvollem Spitzenstrom. 
Die Preisnotierungen für den Absatz von Spitzenstrom im Stromhandel sind in den letzten 
Monaten deutlich - auf durchschnittlich rund 8 Rp./kWh angestiegen, mit Preisausschlägen 
auf bis über 13 Rp./kWh. 
Auf der Beschaffungsseite des Kantons haben sich die Konditionen der IWB ebenfalls 
erheblich verbessert. Im Hinblick auf den Wettbewerb am Strommarkt tätigten die 
Partnerwerke erhöhte Abschreibungen und zusätzlich wurden erhebliche 
Sonderabschreibungen (z.B. für die Leistungserhöhung Grande Dixence mit über 87 Mio. 
Franken zulasten der IWB) getätigt. Der Strombezug der IWB erfolgt heute zu mittleren 
Gestehungskosten von unter 5 Rp./kWh, was als sensationell bezeichnet werden darf; nicht 
umsonst konnte die IWB im Jahre 2002 zusätzlich zur regulären Abschreibung, Verzinsung 
und Gewinnablieferung weitere Sonderabschreibungen von 10 Mio. Franken tätigen. 
Auch die Konsumentinnen und Konsumenten der IWB profitierten von dieser Entwicklung. 
Mit dem neuen Energiegesetz erfolgt seit dem Jahr 2000 eine Preisreduktion von 27% 
(Industrie und Gewerbe) bzw. 17% (Haushalte); diese Entlastung wird allerdings nicht über 
eine allgemeine Reduktion der Endverkaufspreise, sondern via 
Tarifsenkung/Lenkungsabgabe und Strompreis-Bonus in Form von 0,65% Lohnprozenten an 
die Wirtschaft bzw. von 55 SFr.-Bonus an die Haushalte ausgeschüttet. Netto betrachtet 
weist Basel-Stadt heute die tiefsten Stromtarife aller Schweizer Städte auf, doch die 
Sparanreize dank der Lenkungsabgabe sind intakt. 
Angesichts der hervorragenden Finanzlage der IWB und im Hinblick auf die übrigen 
Sparanstrengungen der kantonalen Behörden mutet es merkwürdig an, dass heute sämtliche 
Erträge der IWB aus dem lukrativen Stromhandel und die 3,4 Mio. Fr. Dividenden der 
Partnerwerke, die nicht zufällig im Verwaltungsvermögen des Kantons stehen, der IWB-
Rechnung gutgeschrieben werden. Die IWB hat eine solche "Rückfinanzierung" nicht nötig, 
und die Einnahmen aus Dividenden und Stromhandel gehören eigentlich dem Kanton, der 
beim Bau dieser Anlagen die Risiken und die Finanzierung getragen hat. 
Die Unterzeichneten bitten deshalb den Regierungsrat, wie folgt zu prüfen und zu berichten: 
1. Dividenden aus Kraftwerksbeteiligungen, des Kantons, sind dem kantonalen 
Finanzhaushalt und nicht länger dem Rechnungskreis der Industriellen Werke Basel (IWB) 
gutzuschreiben. Die Werke stehen im Eigentum des Kantons, deshalb sollen auch die 
Erträge dem Kanton zufliessen. Dadurch lässt sich der Staatshaushalt um rund 4 Mio. Fr. 
verbessern. 
2. der Regierungsrat soll prüfen, ob aus den Dividenden von Kraftwerksbeteiligungen in 
Zukunft zu 50% ein zweckgebundener Fonds gespiesen werden kann, aus dem neue 
kantonale Projekte ökologischer Energieproduktion und Energienutzung finanziert werden. 
Die Anzugstellerinnen regen an, als förderwürdiges Projekt den Weiterbetrieb der 
Trolleybusse im Kanton zu prüfen, deren leiser und umweltfreundlicher Betrieb bedroht ist. 
3. Der Regierungsrat soll ferner prüfen, ob und wie auch die Sondererträge aus dem 
Stromhandel, die mit kantonalen Kraftwerksbeteiligungen erwirtschaftet werden, dem 
kantonalen Haushalt gutgeschrieben werden können. 
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