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Zur  eidgenössischen Vorlage

Volksinitiative „Atomausstieg“:   JA

Auch unsere Schweizer Atomkraftwerke kommen ins Alter. Sie müssen deshalb aufgrund der 
Sicherheitsbestimmungen und -auflagen periodisch saniert werden. Dies verteuert den 
Atomstrom „made in CH“, wodurch dieser preislich gegenüber importiertem Strom nicht 
mehr konkurrenzfähig ist. Zudem ist die Entsorgungsfrage des Atommülls in der Schweiz 
noch immer nicht gelöst und ein Nullrisiko für noch laufende AKWs gibt es sowieso nicht.

Die Initiative fordert das Bau- und Betriebsverbot für neue AKWs und maximale Laufzeiten 
von 45 Jahren für bestehende AKWs. Wenn es die Sicherheit verlangt, muss ein AKW auch 
schon früher abgeschaltet werden. Darüber hinaus fordert die Initiative für den geordneten 
Atomausstieg eine Energiewende, die auf Einsparungen, Energieeffizienz und dem Ausbau 
der Erneuerbaren basiert.

Zu den kantonalen Vorlagen

Rheinstrasse:    2x  Nein;     Stichfrage:    Gegenvorschlag

Im Zuge der Volksabstimmung vom 2006 über das A22-Tunnelprojekt (früher: 
„Hochleistungsstrasse H2“) Pratteln – Liestal wurde dem Volk von der Regierung der 
Rückbau der Rheinstrasse auf zwei Spuren versprochen (d.h. Kantonsstrasse Pratteln – 
Frenkendorf- Liestal). An dieser früheren Transitachse sollte ein gutes Wohnumfeld 
entstehen. 

Mit den überrissenen Projekten der Initiative (58,8 Mio.) und des Gegenvorschlages (42,8 
Mio.) jedoch soll die Rheinstrasse nun nicht rückgebaut, sondern umgebaut werden, sodass 
sie bei einer Sperrung der A22 wieder den vollen Verkehr aufnehmen kann. Dieses „auf 
Vorrat bauen“ ist unüblich in der Schweiz (die A22 ist von der Bedeutung und dem 
Verkehrsaufkommen nicht vergleichbar mit dem Baregg- oder dem Belchentunnel). Zudem 
wäre diese Idee wegen der hohen Kosten bei den derzeitigen maroden Kantonsfinanzen ein 
nicht verantwortbares Luxusprojekt. Die 2013 eröffnete A22 hat bereits doppelt so viel 
gekostet wie bei der damaligen Volksabstimmung genannt!



Energiegesetz samt Verfassungsänderung:   JA

Grundlage für das neue Energiegesetz bildet die kantonale Energiestrategie 2012. 
Schwerpunkt legt das Gesetz bei den Energieeffizienz-Massnahmen. Mit der vorgesehenen 
Energieabgabe und der Verlängerung der Fördermassnahmen für die energetische Sanierung 
von Gebäuden wird ein sinnvoller Beitrag im Sinne einer zukunftsgerichteten Energiepolitik 
geleistet.  

Seit mehreren Jahren ist das laufende Baselbieter Energiepaket erfolgreich: Es führt den 
Kanton in Richtung erneuerbare Energien! Zur Finanzierung des erweiterten Energiepakets 
ist nun eine moderate Abgabe auf nichterneuerbare Wärmeenergie (0,5 Rappen/kWh) 
vorgesehen. Diese wird bis maximal 2030 erhoben und hat damit ein klares Ablaufdatum. 
Mit der vorgesehenen Abgabe erhält die kantonale Zielsetzung von 2010 ein Preisschild und 
gegenüber den Gesuchstellern eine verbesserte Sicherheit für deren Gesuche . 
(http://www.bl-energiegesetz-ja.ch/)

Deponie-Standorte:   Nein

Die für die Deponien vorgesehenen Standorte sind für unsere Wasserversorgung von 
Bedeutung, deshalb soll dort nicht Aushubmaterial entsorgt werden. Werden zwei Tälchen 
in Zwingen und Blauen mit unverschmutzem Aushubmaterial aufgefüllt, können zwei für den 
Wasserverbund Birstal wichtige Quellen nicht mehr genutzt werden. Vorgängig zur 
Errichtung der Deponien müsste der kantonale Richtplan angepasst werden, denn beide 
Standorte würden die Grundwasserschutzzone verletzen. Es wäre sinnvoller, statt 
unverschmutztes Aushubmaterial zu deponieren dieses wieder möglichst vollständig  zu 
verwerten.

 Mehr Infos zu diesen Abstimmungen: http://sp-wählen.ch/
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