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In der Stellungnahme des Regierungsrats vom 2. Februar 2016 auf die Motion von Mirjam 
Ballmer und Konsorten betreffend Finanzierung der Stromanschlussinfrastruktur auf Allmend 
führt der Regierungsrat aus, dass die von den IWB verrechneten Kosten ausschliesslich den 
Aufwand der Elektroinstallation·vor Ort beinhalten. Dazu heisst es, die Kosten werden in erster 
Linie durch die Personalkosten der eingesetzten Monteure beeinflusst. Gleichzeitig geben die 
IWB selber gegenüber Veranstalterinnen und Veranstaltern aber ganz andere Auskünfte. In Sa-
chen Berechnung der Gebühren besteht ganz offensichtlich Klärungsbedarf. Klar ist einzig, 
dass die Anschlusskosten für Veranstalter unverhältnismässig hoch sind. Sie betragen bis zu 
CHF 2'646 pro Stromanschluss, was in keinem Verhältnis steht zu den tatsächlichen Stromkos-
ten. So hat das Jugendkulturfestival Basel (JKF) im Jahr 2015 CHF 18'414 an Anschlussgebüh-
ren bezahlt, der Stromverbrauch belief sich dagegen auf lediglich CHF 351. 

Es ist im Interesse der Öffentlichkeit, dass Veranstalter den öffentlichen Raum nutzen können, 
ohne dafür übertriebene Anschlussgebühren bezahlen zu müssen. 

Wir bitten den Regierungsrat folgende Fragen zu klären und damit Transparenz in Sachen lnf-
rastrukturkosten zu schaffen. 

1. Wie hoch sind die jährlichen Kosten für temporäre Anschlüsse auf der Allmend bei den 
IWB auf dem gesamten Stadtgebiet? Wie werden sie berechnet? Auf wie viele Nutzerin-
nen und Nutzer werden welche Arbeitsleistungen und welche lnfrastrukturkosten abge-
wälzt? 

2. Wie sieht die Rechnung bei den Beispielen Barfüsserplatz, Marktplatz und Messeplatz 
aus? 

3. Wie gross ist der Arbeitsaufwand der IWB für Festivals wie das Jugendkulturfestival Basel 
(JKF)? 

4. Wie setzen sich die Kosten der einzelnen, abgestuften Anschlussgebühren genau zu-
sammen, bzw. wie können diese konkret aufgeschlüsselt werden? Wie erklären sich die 
grossen Preisunterschiede (zwanzigfach) zwischen den verschiedenen Anschlusskate- 
gorien (CHF 130.00 für A1 (bis 5 kW/16 A) bis CHF 2‘646.00 für Anschluss der Kategorie 
E (über120 kW/ 160 A))? 

5. Wieso können nur die IWB selber Stromanschlüsse auf der Allmend freigeben und nicht 
auch dafür qualifizierte Techniker anderer Firmen? 

6. Bietet die IWB Veranstalterinnen und Veranstaltern Hilfestellungen um die Kosten zu op-
timieren? Wenn nein, aus welchen Gründen? 
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