
  

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 03.7669.02 

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 9. September 2005  
 
 
 

An den Grossen Rat  

 
BD/P037669 
Basel, 7. September 2005 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 6. September 2005 
 
Anzug Anita Fetz und Konsorten betreffend Schaffung einer Bürgerbeteiligung am 

Geothermieprojekt und Bundesunterstützung nutzen 
 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 12. November 2003 den nachstehenden Anzug 
Anita Fetz und Konsorten dem Regierungsrat zum Bericht überwiesen: 
 
 

„Mit dem Projekt einer geothermischen Strom- und Wärmeerzeugung nimmt der Kanton 
Basel-Stadt ein wichtiges Projekt in Angriff, das Strom und Wärme für 5000 Haushalte 
produzieren wird und einen Beitrag an eine unabhängige und ökologische Energiever-
sorgung leisten kann. Die emissionsfreie Geothermie stösst auch in der Bevölkerung auf 
hohe Akzeptanz und Interesse. 
Deshalb sollte der Regierungsrat die Möglichkeit schaffen, interessierte Bürgerinnen 
und Bürger durch Ausgabe von Aktien bzw. Optionen (grüne Kapitalanlagen) an diesem 
Projekt zu beteiligen. Dieses Vorgehen wird in anderen Ländern (Deutschland, Däne-
mark) im Zusammenhang mit grünen Energieprojekten häufig und erfolgreich praktiziert 
(z.B. Bürgerwindparks). 
Dieses Vorgehen drängt sich umso mehr auf, als der Bund (via Hochspannungsnetz) 
einen Grossteil der Kosten der Stromeinspeisung deckt, sofern - nach geltendem Recht 
- die Trägerschaft des Kraftwerks (AG oder Genossenschaft) zu mindestens 50% von 
Privaten getragen wird. Mit dem neuen Kernenergiegesetz (KEG) wurde das Eidg. 
Energiegesetz nämlich dahingehend geändert, dass die Mehrkosten aus der gesetzlich 
garantierten Einspeisevergütung (derzeit 15 Rp./kWh) neu nicht mehr vom Elektrizitäts-
werk der Standortgemeinde, sondern (via Hochspannungsnetz) von der Gesamtheit al-
ler schweizerischen Konsumenten getragen wird. 
 
Die Unterzeichneten bitten deshalb den Regierungsrat, wie folgt zu prüfen und zu be-
richten: 

1. Die Trägerschaft des Geothermieprojektes der IWB ist rechtlich so zu gestalten, dass 
Basel-Stadt von den neuen Finanzierungsvorschriften des Bundes profitieren kann, wo-
nach die Mehrkosten der Stromeinspeisung aus dem schweizerischen Hochspannungs-
netz getragen werden. Zudem ist das Projekt so zu gestalten, dass die Auskopplung 
von Wärme zur Stromproduktion auch in finanzieller Hinsicht optimiert wird. 
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2. Im Rahmen einer gemischtwirtschaftlichen Trägerschaft ist die Möglichkeit vorzusehen, 
dass sich Bürgerinnen und Bürger, ebenso wie Unternehmen der privaten Wirtschaft, fi-
nanziell an diesem Projekt beteiligen können. Die Beteiligungen sollen in zwei Stufen er-
folgen, nämlich 

a. durch Ausgabe von Optionsscheinen (z.B. zu SFr.50.--/Stück), welche vor der ordentli-
chen Betriebsaufnahme zum Erwerb von Aktien berechtigen.  

b. durch Ausgabe von Aktien zum Zeitpunkt, in dem die Funktionstüchtigkeit der neuen 
Technologie nachgewiesen wurde, also vor der Betriebsaufnahme. Die vertraglichen 
Vereinbarungen der Geothermie-Gesellschaft mit den IWB sind so zu gestalten, dass 
bei planmässigem Betrieb eine Rendite in der Grössenordnung der Zinsen für 1. Hypo-
theken der Kantonalbank erreicht wird. 

 
A. Fetz, D. Wunderlin, V. Herzog, Dr. Ph. P. Macherel, S. Signer, S. Schenker,  
Th. Baerlocher, G. Traub, H. Baumgartner, E. Huber, H. Hügli, B. Alder, M. Berger-
Coenen, Ch. Brutschin, Ch. Keller, B. Herzog, Dr. S. Herrmann, J. Goepfert,  
Ch. Klemm, E. Jost, B. Jans, D. Goepfert, I. Fischer-Burri, M. Flückiger, G. Mächler,  
Dr. E. Herzog“ 
 

 
 
Wir berichten zu diesem Anzug wie folgt: 
 
Der Regierungsrat und die IWB unterstützen grundsätzlich die Idee, Bürgerinnen und Bür-
ger, die an der geothermischen Strom- und Wärmeerzeugung interessiert sind, am Projekt 
beteiligen zu lassen. Aus mehreren Gründen ist aber eine Beteiligung in Form von Aktien 
bzw. Optionen ungeeignet: 
 
Die geplante Geothermieanlage ist weltweit das erste kommerziell betriebene Kraftwerk, das 
Erdwärme aus einer Tiefe von 5000 Meter bezieht und sowohl Strom als auch Wärme pro-
duzieren wird. Das Projekt ist somit – wie bei Pilotanlagen üblich – mit nicht unerheblichen 
Risiken verbunden. Der Regierungsrat erachtet es daher als wenig sinnvoll, Bürgerinnen und 
Bürger an einer Energieerzeugungsanlage beteiligen zu lassen, die im Falle eines Schei-
terns des Projektes nie oder nur beschränkt in Betrieb gehen wird. 
 
Auch wenn die Ausgabe von Aktien auf einen Zeitpunkt nach dem Nachweis der Funktions-
tüchtigkeit der neuen Technologie terminiert wird, ist die Aussicht auf eine problemlose Inbe-
triebnahme bzw. angemessene Rendite nicht garantiert. Da die Geopower Basel AG stark 
fremd finanziert ist, haben die Aktionäre (insbesondere auch der Kanton Basel-Stadt) gefor-
dert, dass das Fremdkapital sobald als möglich an die Fremdkapital gebenden Aktionäre 
restituiert wird. Ein ausschüttbarer Gewinn wird sich somit – auch unter günstigen Bedin-
gungen – erst spät einstellen. Wir erachten es daher als problematisch, interessierte Partei-
en für eine Beteiligung an der Geopower Basel AG mit einer Rendite in der Grössenordnung 
der Zinsen für 1. Hypotheken der Kantonalbank begeistern zu wollen. 
 
 Die Idee, Private an der Geothermieanlage mit mindestens 50% beteiligen zu lassen, haben 
die IWB geprüft und aus zweierlei Hinsicht verworfen:  
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Da es sich um eine Pilotanlage handelt, verfolgen die beteiligten Aktionäre beim Bau dieses 
Kraftwerkes nicht hauptsächlich finanzielle, sondern primär wissenschaftlich/technische Inte-
ressen. Um die Zusammenarbeit innerhalb des Aktionariats zu optimieren, haben die betei-
ligten Parteien einen Aktionärbindungsvertrag erarbeitet, in dem das Vorgehen beim Bau 
und der Inbetriebnahme der Anlage klar geregelt ist. Eine Beteiligung von Kleinaktionären, 
die möglicherweise andere Interessen verfolgen, ist daher nicht sinnvoll und könnte einer er-
folgreichen Realisierung des Projektes abträglich sein. 
 
Im Weiteren ist es fraglich, ob eine mehrheitlich private Trägerschaft genügt, um als unab-
hängige Produzenten – wie dies von Art. 7 Energiegesetz vorgeschrieben wird – qualifiziert 
zu werden und in den Genuss der Vergütung in Höhe von CHF 0.15 zu kommen. Zusätzlich 
zur mehrheitlich privaten Trägerschaft muss gemäss Art. 1 lit. a Energieverordnung die 
Energieerzeugungsanlage vorwiegend dem Eigenbedarf dienen oder ohne öffentlichen Auf-
trag vorwiegend oder ausschliesslich Strom ins Netz einspeisen. Da die geplante Anlage 
keinen oder nur einen sehr geringen Eigenbedarf vorzuweisen hat und ausschliesslich für 
die Strom- und Wärmeproduktion gebaut wird, stellt sich die Frage, ob sie einen öffentlichen 
Auftrag erfüllt. Die Kreditgenehmigung der geplanten Anlage durch den Grossen Rat könnte 
unter Umständen als öffentlicher Auftrag im Sinne von Art. 1 lit. a Energieverordnung qualifi-
ziert werden. Somit würde die Einspeisevergütung auch bei einer mehrheitlich privaten Trä-
gerschaft der Anlage entfallen. 
 
Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass künftig eine mehrheitlich private Trägerschaft des 
Geothermiekraftwerks möglicherweise gar nicht mehr notwendig ist, um in den Genuss der 
Einspeisevergütung gemäss Art. 7 Energiegesetz zu kommen. Auf eidgenössischer Ebene 
ist eine parlamentarische Initiative (parlamentarische Initiative Dupraz Nr. 03.462) hängig, 
nach welcher die Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien verbessert werden sollen. 
Die Initiative verlangt unter anderem, dass die Einspeisevergütung nach Art. 7 Energiege-
setz nicht nur unabhängigen Produzenten zugute kommen soll, sondern neu allen Investo-
ren, welche Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen wollen. Die Initiative wird in der 
Herbstsession 2005 im Nationalrat zusammen mit dem neuen Stromversorgungsgesetz be-
raten. Da die Initiative in den vorberatenden Kommissionen für Umwelt, Raumplanung und 
Energie des National- und Ständerates bereits Zustimmung fand, besteht eine gute Möglich-
keit, dass diese auch in beiden Räten angenommen wird. 
 
Schliesslich gilt es noch zu präzisieren, dass die IWB wohl der grösste Aktionär der Geopo-
wer Basel AG sind, einer Beteiligung Privater aber gemäss Aktionärbindungsvertrag mindes-
tens zwei Drittel der an der Generalversammlung vertretenen Stimmen zustimmen müssten. 
 
Aus den genannten Gründen erachten es der Regierungsrat und die IWB daher als sinnvol-
ler, wenn interessierte Bürgerinnen und Bürger das Geothermieprojekt mit dem Bezug von 
Ökostrom (bzw. Zertifikaten) unterstützen. Aufgrund der höheren Erträge durch den Verkauf 
von Ökostrom liesse sich die Rentabilität der getätigten Investition erheblich verbessern und 
die Basis für weitere Kraftwerke, die erneuerbare Energie produzieren, legen. Das bei den 
IWB in Vorbereitung befindliche Produktportfolio sieht solche Lösungen bereits vor.  
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Antrag 

Auf Grund dieses Berichts beantragen wir Ihnen, den Anzug Anita Fetz und Konsorten 
betreffend Schaffung einer Bürgerbeteiligung am Geothermieprojekt und Bundesunterstüt-
zung nutzen als erledigt abzuschreiben. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 
 
 
Dr. Ralph Lewin Dr. Robert Heuss 
Präsident Staatsschreiber 


