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Gemeinderat der Stadt Biel Biel, 5. Oktober 2002 
Mühlebrücke 5 
2502 Biel 
 
 
 
 
 
Ausgliederungsprojekt ESB 
 
Geschätzter Herr Stadtpräsident Stöckli, 
sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte 
 
Da die Verhandlungen mit dem vom Gemeinderat eingesetzten „Steuerungsausschuss 
ESB“, unter der Leitung des Energiedirektors Scherrer, zu keinem greifbaren Ergebnis ge-
führt hat und unsere Stellungnahme an die Sicherheits-, Energie- und Verkehrsdirektion, 
vom 29. Juli 2002, bis heute weder bestätigt noch beantwortet wurde, andererseits die 
neuste Sichtweise des Gemeinderates uns via Tagespresse kommuniziert wird, gelangen 
wir direkt an den Gemeinderat. 
 
Die grosse Unterstützung und Sympathie die dem Initiativkomitee und den beiden Ge-
meindeinitiativen zum Schutz und Betreuung des kommunalen Leitungsnetzes von Seiten 
der Bevölkerung entgegengebracht wurde, hat sich mit der Ablehnung des Elektrizitäts-
marktgesetzes (EMG) durch die Bieler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger vom 24. Sep-
tember 2002, auf das Eindrücklichste bestätigt. 
 
Für das Initiativkomitee ist klar: Die Absicht der Behörden, den Energie Service Biel (ESB) 
aus der Stadtverwaltung auszugliedern, in welcher Rechtsform auch immer, ist nach dem 
EMG-Entscheid erst recht erledigt und es macht keinen Sinn, weiterhin Kraft und Steuer-
gelder in derartige Überlegungen zu investieren. 
 
Wir fordern den Gemeinderat auf, nach den kostspieligen Konzern-, Holding-, Aktienge-
sellschafts-, Anstaltsstudien und Ausgliederungsvorlagen, kürzer zu treten und mit den Ini-
tianten den dritten Weg einzuschlagen: Für den ESB ein neues zukunftweisendes Be-
triebsmodell zu entwickeln auf der Basis und aus der Optik eines öffentlichen Dienstleis-
tungsbetriebes, mit regionaler Ausstrahlung, wie dies seit Jahren vom ESB mit grossem 
Erfolg wahrgenommen wurde. Ein Betriebsmodell mit Modellcharakter notabene, wo die 
Exekutive sich so organisiert, dass die von ihr erwartete strategische Führung effektiv 
auch wahrgenommen werden kann, und der Gemeinderat seiner Verantwortung gegen-
über dem Souverän in jeder Beziehung auch gerecht wird. Ein Betriebsmodell, wo die 
Volksrechte nicht abgebaut bzw. ausgehöhlt, sondern auch, und insbesondere im Interes-
se des ESB, verstärkt werden. Ein Betriebsmodell, dass den Marktanforderungen der Zu-
kunft entspricht. 
 
Sollte im Grundsatz dies vom Gemeinderat bejaht und vom Stadtrat abgesegnet sein, sind 
wir gerne bereit die Zielsetzungen und Leitlinien für ein Arbeitsprogramm vorzulegen 
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und/oder mit Ihnen zu erarbeiten. Im anderen Fall sehen wir keinen Spielraum und Sinn 
mehr für weitere Gespräche und erwarten Ihre Stadtratsvorlage sowie die zu erwartende 
baldige Volksabstimmung. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Für das Initiativkomitee 
 
 
 
 
 
Marc Arnold, Präsident Corrado Pardini, Vizepräsident 
 
 
 
 
 
Kopie: z.K. an alle Komiteemitglieder 
 


