
 
 
 
23.10.12 
Wahl der EBM-Delegierten 
 
 
 EBM – Auf Kurs halten  
 
Nach jahrelangen Lippenbekenntnissen mit prohibitiv hohen Preisen für Solarstrom ist 
die EBM in den letzten Jahren im Bereiche der erneuerbaren Energien endlich aktiv ge-
worden. Entsprechend ist auch das Interesse von Stromkunden an CO2- und atomfreiem 
Strom, sowie von Investoren für den Bau von Photovoltaikanlagen stark angestiegen. 
Auf Grund früherer, schon lange kritisierter Entscheide liegt der Anteil von Atomstrom am 
Stromhandel nach wie vor zwischen 40 und 50%, gefolgt von Strom aus unbekannten (!) 
Energieträgern (27-38 %).  
 
Als Genossenschafter und Delegierte müssen wir dafür sorgen, dass die EBM den Um-
stieg auf Strom aus erneuerbaren Energiequellen (heute rund 23 %) rascher vollzieht. 
Seit Fukushima wissen wir, dass Atomkraftwerke eine ständige Gefahr für uns alle sind. 
Trotz 50 Jahren intensivster Forschung gibt es immer noch keine halbwegs sicheren 
Atomreaktoren. Auch sind wir weit entfernt davon, das Problem der hochradioaktiven 
Abfälle gelöst zu haben. Wer heute noch schwergewichtig mit Atomstrom handelt, ge-
fährdet den wirtschaftlichen Erfolg seines Unternehmens.  
 
Wählen Sie ab 23. Oktober Delegierte, die mithelfen, die EBM auf Kurs zu halten: atom(-
strom)- und CO2-frei (siehe Inserat).  
 
Arnold Amacher, Facharzt für Kinder und Jugendliche/Lungenkrankheiten 
 
 
Energie bewegt 
 
2011 beantragte der Verwaltungsrat der EBM eine Statutenänderung, die es ermöglicht hätte, 
„wichtige Kunden und strategische Geschäftspartner“ durch das Büro der Delegiertenver-
sammlung zu Delegierten zu machen. Aufgrund dieser undurchsichtigen Formulierung stellte 
ich den Antrag, diese Statutenänderung abzulehnen. Die grosse Mehrheit der Delegierten 
folgte meinem Antrag. 
 
Der Antrag des Verwaltungsrates hätte es dem Büro der Delegiertenversammlung ermöglicht, 
beispielsweise Vertreter der Alpiq als Delegierte zu bezeichnen, ohne die Zustimmung der 
Genossenschafter einzuholen. 55 % aller Beteiligungen der EBM an Strom- und Produktions-
gesellschaften stecken in der Alpiq, die in den letzten Jahren vor allem durch einen massiv 
gesunkenen Aktienkurs in die Schlagzeilen geraten ist. Die Alpiq ist nach wie vor schwerge-
wichtig im Atomstromgeschäft verankert. Die Dividenden aus der Alpiq-Beteiligung machten 



2010 50% des EBM-Gewinnes aus. Dies macht die EBM sehr verletzlich, da sie stark vom 
Geschäftsgang der Alpiq abhängig ist. Ein Grund mehr für eine langfristige Änderung der 
EBM-Geschäftspolitik. Die EBM hat begonnen, eine neue Strompolitik in die Wege zu leiten. 
Wählen Sie bis am 10.11.2012 Delegierte, die mithelfen, die EBM auf Kurs zu halten: atom- 
und CO2-frei (siehe Inserat). 
 
Arnold Amacher, EBM-Delegierter, bisher 

 

Inserat überparteiliches Komitee (SP und Grüne): 

Atom- und CO2-frei wählen! 
 

Diese Personen stehen ein für die Förderung erneuerbarer und nach-haltiger Energie-Gewinnung: 
 

• Arnold Amacher (bisher) 
• Eva Weber (bisher) 
• Susanne Haas 
• Thomas Berset 
• André Blattner 
• Conrad Knauer  
• Arnaud Simonet 
• Sergio Viva 
 

 
Gewählt ist von den Grünen Münchenstein: Arnold Amacher. 
Wir gratulieren herzlich zu seiner Wahl. 
 
 
 
EBM - Delegiertenwahlen:  Dank an die WählerInnen 

 
Bei den kürzlich durchgeführten EBM-Delegiertenwahlen für die 
Amtsperiode 2013 bis 2016 wurden die acht Delegierten für den 
Wahlkreis Münchenstein bestimmt. 
 
Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich bei Allen, wel-
che mich gewählt haben. Da mit 158 Stimmen auch Susanne 
Haas das gleiche Resultat erzielte, musste das Los um den letz-
ten freien Platz entscheiden. Obwohl ich den „Kürzeren“ gezo-
gen habe, bin ich mit dem Wahlverlauf mehr als zufrieden und 
mag Susanne Haas das Glück gönnen. Dies umso mehr, weil 

ich überzeugt bin, dass Susanne Haas die gleichen Anliegen vertritt und für die För-
derung erneuerbarer und nachhaltiger Energie-Gewinnung einsteht. 
 
Von den acht von unserem überparteilichen Komitee (SP und Grüne) vorgeschlage-
nen Personen wurden schliesslich vier Personen gewählt. Ich wünsche den Gewähl-
ten bei den nächsten EBM-Delegiertenversammlungen viel Erfolg bei der Durchset-
zung des von Bundesrat und Parlament beschlossenen schrittweisen Ausstiegs aus 
der Kernenergie. 
 
Sergio Viva 
Grüne Münchenstein 


