
 
 
 

Herbst 2016:  

Abstimmungsmarathon zu grünen Anliegen 
 
 
Am 25.9.2016 findet die Abstimmung statt zur Initiative der Grünen: 
„Grüne Wirtschaft“.  Die Initiative verlangt, dass der oekologische Fussabdruck bis zum Jah-
re 2050 auf eine Erde reduziert werden muss, d.h., dass nur noch soviel verbraucht werden 
darf, wie in der Natur nachwachsen kann. Um das zu erreichen, soll der Bund Massnahmen 
ergreifen, um Abfälle zu vermeiden, ressourcenschonend zu produzieren und die Kreislauf-
wirtschaft zu fördern. 
Die Initiative wird abgelehnt. Trotzdem ziehen die Grünen eine positve Bilanz: die breite Alli-
anz der Unterstützung und der hohe Ja-Stimmen-Anteil (knapp 40% sagen Ja) zeigen auf, 
dass die Grünen ein wesentliches Thema aufgegriffen und in den politischen Diskurs einge-
bracht haben. Die Arbeit an diesem Thema kann weitergehen. 
 
Am 27.11.16, nur gerade zwei Monate später,  kommt die zweite Initiative der Grünen zur 
Abstimmung: die Initative „Ja zum geordneten Atomausstieg“. Diese Initative verlangt, dass 
die Atomkraftwerke der Schweiz nach einer Laufzeit von 45 Jahren abgestellt werden müs-
sen. D.h. konkret, dass Mühleberg und Beznau sofort, Gösgen 2024 und Leibstadt 2029 ab-
gestellt werden müssten. Auch diese Initiative wird abgelehnt. Sie wird jedoch in beiden Ba-
sel angenommen (im Baselbiet 50.6% Ja)und erreicht gesamtschweizerisch ebenfalls einen 
hohen  Ja-Stimmen-Anteil. Trotz der Ablehnung zeigt sich, dass das Unbehagen an der Atom-
kraft sehr gross ist und dass die Bevölkerung aus der Atomkraft aussteigen will, allerdings 
nicht so schnell, wie von der Initiative vorgegeben.  
 
Ebenfalls am 27.11.16 kommt das neue kantonale Energiegesetz zur Abstimmung (zwei Vor-
lagen: Verfassung und Gesetz), das verlangt, dass in energetische Gebäudesanierung inves-
tiert wird und die Finanzierung dazu regelt. Leider abgelehnt!!! 
 
Ebenfalls am 27.11.16 finden die Wahlen der EBM-Delegierten statt. Arnold Amacher (bis-
her) wird bestätigt, neu dazu kommt Sergio Viva. Wir feuen uns über diesen Erfolg und gra-
tulieren beiden herzlich. 
 
Die Grünen Münchenstein beteiligen sich mit Auf- und Abhängen der Plakate, Leserbriefen 
und diversen Aktionen.  
 



 
 
25.9.2016: Abstimmungsempfehlungen der Grünen 
 
 

Für die Abstimmungen am 25.9.16 empfehlen die Grünen 
Münchenstein Ja zur Grünen Wirtschaft, Ja zur Initiative 
AHVplus und Nein zum neuen Nachrichtendienstgesetz. 
 
Zur Grünen Wirtschaft sagen wir Ja, weil das Ziel, bis zum 
Jahre 2050 eine Kreislaufwirtschaft zu errichten eine gros-
se Chance ist: Nachhaltigkeit zahlt sich auch oekonomisch 

aus.  Die Initiative legt nur das Ziel fest,  die Mittel dazu lässt sie bewusst offen. Deshalb grei-
fen zuerst freiwillige Möglichkeiten,  erst in zweiter Linie kommen staatliche Massnahmen 
zum Zuge, die den üblichen Gesetzgebungsprozess durch Bundesrat, Parlament und ev. 
Volksabstimmung durchlaufen. 
 
Zur AHVplus-Initiative sagen wir Ja, weil die Pensionskassenleistungen sinken und Wenigver-
dienende in der Pensionskasse benachteiligt sind. Die Erhöhung der AHV-Renten um 10% ist 
für uns ein wichtiger Schritt zu mehr sozialer Gerechtigkeit. 
 
Zum neuen Nachrichtendienstgesetz sagen wir Nein, weil wir keine Massenüberwachung 
wollen, und weil dieses Gesetz zu einer problematischen Verschmelzung der Kompetenzen 
von Strafverfolgung und  Nachrichtendienst führen würde. 
 
Wir möchten Sie auch noch darauf aufmerksam machen, dass wir uns am Samstag, 10.9.  am 
Clean-Up-Day beteiligen: wir säubern das Ufer der Birs vom Robinsonspielplatz bis zur Rein-
acherheide. Besammlung ist um 10 Uhr am Eingang des Robinsonspielplatzes in München-
stein. Wir laden Sie gerne dazu ein, mitzukommen. 
 
Anton Bischofberger 
Grüne Münchenstein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Clean-up-Day 10.9.2016 
 

Die Grünen Münchenstein beteiligen sich zusam-
men mit den Grünen Reinach am Clean-up-Day und 
säubern die Birs. Sie sammeln insgesamt 22 Kilo-
gramm Abfall ein. 
 
v.l.n.r.: Dario Viva, Sergio Viva, Marco Agostini,  
Michael Vollgraff 
 
 
 

 
Wochenblatt 15.9.2016: 
 

22 kg Abfall in 1,5 Stunden!! Das haben wir am letzten Samstag am Clean-up-day entlang der 
Birs eingesammelt. Zu Viert sind wir um 9.00 Uhr gestartet und haben uns durch die Gebü-
sche des Birsufer's gerackert. Dabei haben wir viele Spinnennetze, Kratzer von Stacheln, 
Brennesselverbrennungen und auch einen Bienenstich einkassiert. Aber wir haben auch viel 
Abfall einsammeln können, darunter mehrere Unterhosen, eine Armbanduhr, viel Glas, Plas-
tik und Metall und eine Decke für ein Doppelbett. Andere Sektionen der Grünen BL waren 
auch fleissig unterwegs an der Birs, von Birsfelden bis ins Laufental. In Birsfelden haben sie 
z.B. einen Eisenträger und ein Bluetooth fähiges Boxensystem gefunden. Das ganze Material 
durften wir dann gratis und franco der Firma Vogelsanger in Arlesheim vorbeibringen, wie-
gen und dort entsorgen lassen. Ein grosses Dankeschön geht an Frau Grolimund und ihrem 
Team für die tolle und unkomplizierte Unterstützung. 
 

Einerseits sind wir froh, konnten wir so viel Abfall aus der Natur raus nehmen und diesen 
korrekt recyclen oder entsorgen, andererseits ist es auch sehr traurig, wie wir mit unserer 
Umwelt und unseren Ressourcen tagtäglich umgehen. Hauptproblem ist der massive Ver-
brauch von Plastikverpackungen und Plastikgegenständen, die kaum recycliert werden. Nur 
gerade mal 11 % vom ganzen Plastikmüll werden heute in der Schweiz wieder in den Umlauf 
gebracht und für neue Gegenstände verwendet. Fast 90 % landen in die Verbrennungsanla-
gen oder sogar in die Umwelt und über die Nahrungskette kommt es wieder bei uns als Mik-
roplastik an. Experten schätzen, dass jedes Jahr rund 5-6 Millionen Tonnen Plastik in die 
Weltmeere gelangen und man bedenke dabei, dass Plastik 300-500 Jahre braucht um zu zer-
fallen!! 
 

Plastik ist ein wichtiger Rohstoff den wir bereits hier in der Schweiz haben und wenn wir die-
sen immer wieder verwerten, müssen wir auch nicht noch mehr Kunststoff aus dem Ausland 
teuer importieren. Plastik darf nicht mehr in die Umwelt gelangen und darf auch nicht mehr 
einfach so verbrannt werden. Dafür steht die Volkinitiative "Grüne Wirtschaft": vermeiden, 
sammeln und wiederverwerten. 
 

Marco Agostini 
Vizepräsident Grüne BL 
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Warmduscher und Weicheier? 
 
 

Es heisst, bei Annahme der Initiative Grüne Wirtschaft 
dürften wir nicht mehr warm duschen und kein weiches Ei 
mehr essen. Sind also alle Initiativgegner Warmduscher 
und Weicheier? Das möchte ich nicht behaupten; ich ge-
stehe, dass ich selber auch gerne warm dusche und gele-
gentlich ein weiches Frühstücksei esse. Ich gehe davon aus, 
dass das auch meine Kinder, Grosskinder und Urgrosskin-
der tun möchten. Sie werden das in Zukunft noch weit bes-
ser tun können als wir heute.   
 
Heute gehen wir verschwenderisch um mit der Natur und 
den begrenzten Rohstoffen. Die Initiative verlangt, dass wir 
bis im Jahre 2050 soweit sind, dass wir nur noch soviel ver-

brauchen, wie regelmässig nachwächst, dass wir bis dann also bei einer nachhaltigen Wirt-
schaftsweise angelangt sind. Bis dahin ist der Weg noch weit. Daher soll der Bundesrat lau-
fend Zwischenziele festlegen. Die Massnahmen, die dazu nötig sind, falls Freiwilligkeit nicht 
genügt, unterliegen dem normalen Gesetzgebungsprozess durch Bundesrat, Parlament und 
ev. Referendum und Volksabstimmung. Grosse Teile der Wirtschaft sehen daher die Initiati-
ve nicht als Gefahr, sondern als grosse Chance: nur wenn wir nachhaltig wirtschaften, lohnt 
sich das auf die Länge. Sogar Bundesrätin Doris Leuthardt betont, dass Oekonomie und Oe-
kologie kein Gegensatz mehr sind. So kann z.B. der Roche-Turm als Beispiel grüner Wirt-
schaft gelten, auch viele andere Firmen haben die Chance einer nachhaltigen Wirtschaft er-
kannt und handeln danach.  
 
Denken Sie daher an eine Zukunft, die nicht mehr auf Verschwendung ausgelegt ist und sa-
gen Sie Ja zur Initiative Grüne Wirtschaft. 
 
Anton Bischofberger 
Grüne Münchenstein 
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Grüne Wirtschaft als Chance 
 
 

 
Am 25. September können Sie über unsere Initiative für eine Grüne Wirt-
schaft abstimmen.  Das Ziel der Initiative ist es, den ökologischen Fussab-
druck der Schweiz bis ins Jahr 2050 (also in mehr als 33 Jahren) auf ein 
nachhaltiges Niveau von „einer Erde“ zu senken. 
 
Seitens Initiativgegner hören wir immer wieder, dass die Initiative 
schlecht für unsere Wirtschaft sei und dass man sich bei deren Annahme 
stark einschränken müsse. 
 
Wie wir aber unterdessen wissen, wird dieses Szenario eher dann eintref-
fen, wenn wir die Initiative ablehnen und wie bis anhin viel zu sorglos mit 
den vorhandenen Ressourcen umgehen. 

 
Grüne Wirtschaft sollte zudem nicht als Zwang oder Risiko, sondern viel mehr als grosse 
Chance für die Schweiz und deren Wirtschaft angesehen werden. Mit Annahme der Initiati-
ve werden zukunftsfähige Arbeitsplätze geschaffen, Qualität und Innovation gefördert und 
schliesslich dank Energie- und Materialeffizienz Kosten gespart. Gleichzeitig setzt die Grüne 
Wirtschaft 100 % auf erneuerbare Energien und wird damit unser Land von fossilen und 
„umweltbelastenden“ Energien mitsamt ihren Lobbyisten in unserem Parlament befreien. 
 
Auch hört man immer wieder, dass unsere kleine Schweiz die Welt nicht verändern kann. 
Die Schweiz mag wohl klein sein; durch ihren Reichtum und v.a. ihren Ideen, Innovationen 
und Entdeckungen hat sie in der Vergangenheit und wird sie auch in Zukunft immer wieder 
Grosses bewirken können. Wer wenn nicht die reiche Schweiz soll sich denn für unsere 
Umwelt einsetzen? 
 
Zu guter Letzt: Was nützt uns aller Reichtum dieser Welt, wenn unser Tun die Umwelt, und 
mit Ihr die einzige Erde die wir haben, für unsere Kinder sowie zukünftigen Generationen 
zerstört?  
  
Sergio Viva 
Grüne Münchenstein 
 
 
 
 

 
 
 
 



27.11.16: Abstimmungsempfehlungen der Grünen  
 
 
Die Grünen Münchenstein haben für die Abstimmungen vom 27.11.2016 folgende Abstim-
mungsempfehlungen beschlossen: 

 Nein zur Öffnung der Muttenzerstrasse 
 Ja zum geordneten Atomausstieg 
 2x Ja zu den Energieabgaben 
 2x Nein zur Rheinstrasse  
 Nein zur Festlegung der Deponiestandorte. 

 
 

Gegen den Beschluss der Gemeindeversammlung im Frühling, durch den Ehingerpark beim 
Gymnasium Münchenstein eine Strasse zu bauen, ergriffen die Grünen Münchenstein zu-
sammen mit Lehrern des Gymnasiums das Referendum, das jetzt zur Abstimmung kommt. 
Wir sagen Nein zu dieser Strasse, weil wir diesen herrlichen Park erhalten möchten.  
 
Zum geordneten Atomausstieg sagen wir Ja, weil die Technik bereits vorhanden ist, um die 
Versorgungssicherheit zu gewährleisten, wenn nach 45 Jahren Betriebsdauer die AKW’s ab-
gestellt werden. Wir können uns das Risiko, uralte AKW’s weiter zu betreiben, nicht leisten. 
 
Zu den Energieabgaben (Verfassungsänderung und Gesetzesänderung) sagen wir Ja, weil mit 
einer bescheidenen Abgabe Bauten energetisch saniert, Alternativenergie gefördert und 
Arbeitsplätze geschaffen werden können. 
 
Zum Ausbau der  Rheinstrasse (Initiative und Gegenvorschlag) sagen wir Nein, weil sich der 
Kanton bei der jetzigen Finanzlage keinen weiteren, unnötigen Strassenausbau leisten kann. 
 
Schliesslich sagen wir Nein zur Festlegung der Deponiestandorte, weil wir die dortigen be-
deutenden Quellen schützen wollen und bessere Alternativen zur Verfügung stehen. 
 
Mehr zu den einzelnen Abstimmungsvorlagen erfahren Sie auf unserer Homepage: 
www.gruenemuenchenstein.ch.  
 
Anton Bischofberger 
Grüne Münchenstein 
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Kraftwerk Schweiz 
 

Dr. Anton Gunzinger, Professor an der ETH in Zürich, wird uns in einer öffentlichen Veran-
staltung am Donnerstag, 20. Oktober 2016 erklären, ob ein geordneter Atomausstieg beim 
heutigen Stromverbrauch machbar und zu verantworten ist. Es handelt sich um eine öffentli-
che Veranstaltung; alle Interessierten sind herzlich eingeladen (19.30 Uhr, Schulanlage „Am 
Marbach“, Sägestrasse 15, Oberwil. Tram 10 bis Hüslimatt oder Oberwil). 
 

Arnold Amacher 
 
 
Wochenblatt  27.10.2016 
 

EBM Delegiertenwahlen:  Kraftwerk Schweiz 
 

Bei der Lektüre des Buches „Kraftwerk Schweiz“ von 
ETH-Professor und Unternehmer Anton Gunzinger 
wurde mir so richtig bewusst, mit welcher Unverfro-
renheit von den Gegnern der Atominitiative Unwahr-
heiten verbreitet werden, um die Fehlinvestitionen 
der Stromkonzerne Axpo und Alpiq zu retten. Seine 
1993 gegründete Firma („Supercomputing Systems 
AG“) beschäftigt heute 100 MitarbeiterInnen und ge-
hört bei der Computertechnologie für Investitionsgü-

ter zur Weltspitze. Mit der Akribie eines Technikers führt er in gut verständlicher Sprache 
in die Welt der Energieproduktion ein. Er zeigt detailliert auf, wie die Zukunft ohne 
Atomstrom schon seit einigen Jahren begonnen hat und  wie die erneuerbaren Energie-
formen in Zukunft rasant wachsen und im Gegensatz zum Atomstrom jedes Jahr billiger 
werden. Erste Ziele der am 27.11.16 zur Abstimmung gelangenden Initiative für einen 
geordneten (und planbaren) Atomausstieg sind bereits verwirklicht: Beznau I, der älteste 
Atomreaktor der Welt, ist seit März 2015 wegen Rissen im Reaktordruckbehälter vom 
Netz und verursacht wegen fehlender Produktion zusätzliche Millionenverluste. Mühle-
berg wird 2019 vom Netz gehen: die BKW versuchen so aus den roten Zahlen zu kom-
men. Alpiq hingegen  schreibt seit einigen Jahren Verluste; entsprechend ist deren Akti-
enkurs 2016 erneut stark eingebrochen. Trotzdem ist der CEO der EBM im Komitee ge-
gen den raschen und planbaren Atomausstieg. Wen wunderts? Sitzt er doch während 
seiner Arbeitszeit im VR der Alpiq. Das ist unverständlich und nicht tolerierbar.  Wählen 
Sie bitte KandidatInnen, die sich innerhalb der EBM für eine atom- und C02-freie Ener-
gieproduktion einsetzen: A. Blatter, H. Göppert, Y. Harder, D. Rehmann, S. Viva, E. Weber 
und A. Amacher. 
 

Arnold Amacher 
      Grüne Münchenstein 
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EBM-Delegiertenwahlen, 27.11.16 
 
 

Am 27.11.16 finden auch die EBM-Delegiertenwahlen 
statt. Haubesitzer bestimmen für die nächsten vier Jahre 
die Delegierten der Elektra Birseck Münchenstein (EBM). 
Die EBM verteilt ja nicht nur Strom, mit ihrem Geschäfts-
verhalten betreibt sie auch aktiv Energiepolitik. Stimmbe-
rechtigt sind alle Genossenschafter, d.h. alle Hausbesitzer.  
 

Wenn Sie jedoch Mieter sind, sind Sie zwar Zwangskunde des Stroms der EBM, können aber 
in keiner Art und Weise mitbestimmen. Ich nehme an, dass Sie von Ihrem Hausbesitzer noch 
nie angefragt worden sind, wen er als Delegierten wählen soll. Stellen Sie als Mieter Ihrem 
Hausbesitzer daher ein paar Fragen: 
 

 Beteiligt er sich an diesen Wahlen?  
 Wenn ja: wen wählt er, und aus welchen Gründen wählt er diese KandidatInnen und 

nicht andere? 
 Warum sind Sie als Mieter noch nie angefragt worden, wer Sie als Mieter an der De-

legiertenversammlung der EBM vertritt? 
 Wie kann Ihr Vermieter dafür sorgen, dass Sie sich als Mieter demokratisch an den 

Wahlen beteiligen können? 
 
Wenn Sie aber Hausbesitzer sind, dann bitte ich Sie, sich an den Wahlen zu beteiligen. Wäh-
len Sie die KandidatInnen, die für Atom- und CO2-freien Strom einstehen: Arnold Amacher 
(bisher), Blattner André (bisher), Weber Eva (bisher), Viva Sergio, Rehmann Dieter,  Göppert 
Henjo und Harder Yvette. 
 
Und sagen Sie Ja zum geordneten Atomausstieg und zweimal Ja zu den Energieabgaben im 
Kanton BL. 
 
Anton Bischofberger 
Grüne Münchenstein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Grüne Münchenstein verteilen Ja-Tabletten 
 
 

 
Am 1.11.16 fand in der ganzen Region eine gros-
se Verteilaktion von Ja-Tabletten statt. An sehr 
vielen Bahnhöfen und andern Stationen des ÖV 
wurden ab 7 Uhr den zur Arbeit fahrenden Ja-
Tabletten verteilt. Die Ja-Tabletten sind ein Auf-

klärungsmittel: sie enthalten einen Beipackzettel zur Abstimmung über den geordneten 
Atomausstieg am 27.11.16. 
 

In der Gartenstadt waren Claudia Wenger, 
Isabelle Viva und Sergio Viva aktiv, am Drei-
spitz Arnold Amacher und Toni Bischofber-
ger. 
 
Bild: Isabelle Viva und Claudia Wenger beim Vertei-
len in der Gartenstadt 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Grüne besichtigen Solarenergieanlage auf dem Lindenhof  
in Pfeffingen 
 
 

Der Münchensteiner Unternehmer Sergio Viva glaubt an das Schön-
wetter-Potenzial der Schweiz und an den technischen Fortschritt in 
der Sonnenenergie. Letzten Samstag lud er die Bevölkerung zur Be-
sichtigung einer seiner Photovoltaikanlagen ein und konnte aufzei-
gen, dass ihn die 324 Solarmodule selbst bei Hundewetter nicht im 
Regen stehen lassen. Der Zähler rutschte nicht auf null, sondern zeig-
te an, dass mit der gewonnenen Energie noch immer einige Haushal-
tungen mit Strom versorgt werden können. "Im Jahresmittel kann der 
Strombedarf von 20 Haushaltungen abgedeckt werden", erklärte Vi-
va. Da die EBM als Abnehmerin tiefere Preise zahlt als der Bund Inves-
toren vor einigen Jahren in Aussicht gestellt hatte, beschreibt Viva 
sein Investment nicht als Goldgrube, sondern als gute Tat. Das grüne 

Gewissen, "mein Idealismus", wie er sagt, hat ihn dazu bewogen, von einem lukrativeren 
Angebot abzusehen und in die Sonnenenergie zu investieren. Er gründete die Vivasol GmbH 

 
 

Sergio Viva 



und liess in der Region mehrere Anlagen entstehen. Dass er dabei mit Martin Grieder vom 
Lindenhof Pfeffingen ins Geschäft kam, war eher Zufall. Grieder hatte sich beim Neubau sei-
ner Halle für den innovativen Bauernhof mitten in Pfeffingen eine Photovoltaikanlage ge-
wünscht, doch sein Saatgut fiel bei der Bank nicht auf fruchtbaren Boden. Dank Viva kam es 
doch noch zur Ernte. 
 

Ein Besucher unterstrich diesbezüglich, wie 
wichtig Networking sei, damit Anbieter 
von grossen Flächen und Investoren zu-
sammen finden. Ein paar Dutzend Perso-
nen hatten sich vom Regen nicht abhalten 
lassen, auf dem Lindenhof in die Fachwelt 
der Schweizer Solarindustrie einzutauchen 
und bei einem reichhaltigen Apéro über 
die Energiepolitik zu debattieren. Eine 
Kontroverse blieb aus, die Anwesenden 
sprachen sich alle für die Förderung der 
erneuerbaren Energie und für den Ausstieg 
aus der Atomenergie aus. Die Frage stellt 
sich derzeit dem Schweizer Volk mit der 
Abstimmung vom 27. November. Ingenieur 
Beat Börlin, Leiter Technik bei der MH 
TenSolution AG, liess keinen Zweifel, dass 
die Umstellung von Atomenergie auf er-

neuerbare Energie innert weniger Jahre umsetzbar sei. "Technisch ist dies absolut möglich." 
Die gegenteilige Behauptung sei eine Erfindung der Lobbyisten der Atomenergie mit ihrem 
Schlagwort: "Stromlücke." Im August 2015 zum Beispiel sei es vorgekommen, dass an einem 
Tag alle AKWs in der Schweiz vom Netz waren - ohne dass irgendjemand Strom vermissen 
musste, sagte Börlin. Auch in der Speicherfrage von Sonnenenergie gebe es bereits viele um-
gesetzte Lösungen und weitere grosse Forschungsprojekte. Umweltingenieur Claudius Bösi-
ger von der Planeco Solar verwies auf seine persönliche Erfahrung von Anlagen für private 
Haushaltungen, wo Sonnenenergie in Batterien gespeichert werden kann.  
 
Marco Agostini 
Vizepräsident Grüne BL 
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Ja für eine zukunftsfähige Energieversorgung 

Am 27. November stimmen wir über den geordneten Atomausstieg ab. 
Mit diesem Ausstieg eröffnet sich der Weg für eine sichere, zukunfts-
weisende Energieversorgung. Trotz Tschernobyl und Fukushima leistet 
sich die Schweiz mit Beznau I nämlich immer noch das weltweit älteste 
AKW. Es steht im 47. Betriebsjahr und hat mit gravierenden Sicher-
heitsproblemen zu kämpfen. Auch die anderen AKWs sind nur unwe-
sentlich jünger. Zentrale Bauteile wie der Reaktor lassen sich nicht 
erneuern und altern vor sich hin. Damit ist das Risiko massiv erhöht, 
dass auch hierzulande ein Unglück geschieht.   

Bis ins Jahr 2050 soll unsere Energieversorgung zum grossen Teil auf Energieeffizienz und 
erneuerbaren Energien basieren. So schreibt es die «Energiestrategie 2050» des Bundesrats 
vor. Darin fehlen jedoch die Regelungen zur schrittweisen Ausserbetriebnahme der beste-
henden alten AKW. Die Initiative schliesst diese zentrale Lücke der Gesetzgebung und sorgt 
dafür, dass die AKW gestaffelt (2017, 2024 und 2029) vom Netz gehen.  

Zur Umsetzung der Energiestrategie ist die Schweiz wie kein anderes Land bestens positio-
niert: Zwei Drittel der Stromproduktion sind bereits erneuerbar, ein Drittel müssen wir in-
nert 13 Jahren noch zubauen. Wasserkraft und Solar- und Windkraftwerke ergänzen sich 
optimal: die in den Stauseen gespeicherte Energie versorgt die Schweiz dann mit Strom, 
wenn weder Sonne noch Wind verfügbar sind. Die Technologien zur Nutzung der erneuerba-
ren Energien sind vorhanden, praxiserprobt und bezahlbar. 

Deshalb ein überzeugtes «Ja» zur Atomausstiegsinitiative! 
 
Christoph Frommherz 
Grüne Münchenstein 
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Sichere Kernkraftwerke abstellen? 
 

„Es macht doch keinen Sinn, Kernkraftwerke abzustellen, 
wenn sie noch sicher sind. Solange sie sicher sind, kann 
man sie doch weiterlaufen lassen.“ Dieser Satz ist sehr 
oft zu hören, am Stammtisch, vom Bundesrat, und er 
steht sogar im Abstimmungsbüchlein. Er enthält jedoch 
einen gravierenden Denkfehler.  Denn ein Kernkraftwerk 
muss zwingend abgeschaltet werden, solange es noch 

sicher ist, unabhängig davon ob das nach 20, 45 oder gar nach 100 Jahren der Fall wäre. 
Denn wenn ein Kernkraftwerk ausgeschaltet wird, wenn es unsicher geworden ist, ist es de-
finitiv zu spät. Wir können es uns auf keinen Fall leisten, auch nur einen kurzen Moment ein 
unsicheres KKW zu haben, der potentielle Schaden wäre viel zu gross. Deshalb muss ein 
Kernkraftwerk bis zum Abschaltdatum und noch ein paar Jahre darüber hinaus nach mensch-
lichem Ermessen sicher sein. 
 
Hier zeigt sich jedoch eine weitere Schwachstelle der Argumentation der AKW-Lobby. In den 
gängigen Diskussionen wird Risiko meistens gleichgesetzt mit der Wahrscheinlichkeit eines 
Schadenfalles. „Risiko“ bedeutet versicherungstechnisch aber das Produkt zwischen Auftre-
tenswahrscheinlichkeit und dem Schaden, der zustande käme, wenn es tatsächlich passiert. 
Da der Schaden im Ereignisfall extrem hoch ist (siehe Tschernobyl und Fukushima) ist das 
Risiko hoch, auch wenn die Auftretenswahrscheinlichkeit noch so klein ist. Daher gibt es 
weltweit keine Versicherung, die AKW versichert, überall musste der Staat (d.h. der Steuer-
zahler) dafür einstehen. Die Auftretenswahrscheinlichkeit steigt zudem mit zunehmendem 
Alter. 
 
Stimmen Sie am 27.11.16 daher Ja zum geordneten Atomausstieg, und zweimal Ja zu den 
Energieabgaben im Kanton BL. 
 
Anton Bischofberger 
Grüne Münchenstein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EBM Delegiertenwahl 2016 
 
Besitzerinnen und Besitzer von Wohneigentum erhalten in den nächsten Tagen 
Post von der Elektra Birseck Münchenstein (EBM). Als Genossenschafter haben 
sie die Möglichkeit die EBM-Delegierten für die Amtsperiode 2017 bis 2020 
zu wählen. 
 
Im Wahlkreis Münchenstein sind 8 Delegierte zu wählen. Die SP und die 
Grünen empfehlen 7 Personen zur Wahl, die Mitglied bei der SP oder bei den 
Grünen sind oder einer der beiden Parteien nahe stehen. Diese Kandidatinnen 
und Kandidaten setzen sich für eine nachhaltige Stromgewinnung ein, welche 
ohne Atomstrom auskommt und die Umwelt nicht mit CO2 belastet. 
 
EBM-Delegiertenwahl 2016 
 
EBM auf Kurs halten 
Atom- und CO2-frei wählen! 
 
Diese Personen stehen ein für die 
Förderung erneuerbarer und nachhaltiger 
Energie-Gewinnung: 
Amacher Arnold (bisher) 
Blattner André (bisher) 
Göppert Henjo 
Harder Yvette 
Rehmann Dieter 
Viva Sergio 
Weber Eva (bisher) 

 
 
Arnold Amacher 

 
 

Sergio Viva 
 

 
Von den Grünen Münchenstein sind Arnold Amacher und Sergio Viva gewählt. 
Herzliche Gratulation! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


