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Auffrischung des Gedächtnisses 
 
 
ESB-INITIATIVEN EINGEREICHT 
Bieler Tagblatt, 4. Juli 2001 
 
 
Am 3.7.2001 konnte der erste Abschnitt der beiden Gemeindeinitiativen zum 

„Schutz des städtischen Leitungsnetzes“ sowie zur „Betreuung des öffentli-

chen Leitungsnetzes“ auf der Stadtkanzlei Biel eingereicht werden (das BT 

berichtete). Zusammengefasst hat man bis heute fast 10‘000 Unterschriften erhalten. Dem Initia-

tivkomitee, den Gewerkschaften, SP-Sektionen, Grünes Bündnis sowie anderen Organisationen 

und Einzelpersonen die in dieser kurzen Zeit und bei den anfänglich schlechten Wetterverhältnis-

sen dieses tolle Ergebnis ermöglichten, möchte ich als Präsident des Initiativkomitees für ihren 

Einsatz herzlich danken. Das Resultat zeigt mir, dass mein Entscheid im Frühling 2000 richtig war, 

bei allfälliger Ablehnung meines Gegenvorschlages zum Gemeinderatsbericht, durch den Stadtrat, 

eine „Gegen-“ Initiative zu lancieren. 

 

Nachfolgende Einzelgespräche sowie Sitzungen mit den Gewerkschaften zeigten, dass man hinter 

meiner Initiative stehen konnte und wollte. Diesbezüglich gilt dem Gewerkschaftsbund Biel-Lyss-

Seeland (GBLS) und hier stellvertretend ihrem Präsidenten Corrado Pardini sowie dessen Sekretär 

Heinz Ledergerber der Dank ausgesprochen, dass sie es massgeblich ermöglichten, dass die De-

legierten des GBLS am 20.12.2000 an einer ausserordentlichen Delegiertenversammlung die Lan-

cierung und somit Unterstützung meiner Initiative(n) beschlossen! Aber auch den Stimmbürgerin-

nen und Stimmbürger die aus allen Schichten kommend die Initiativen unterstützt haben, gilt mein 

Dank. 

 

Das Initiativkomitee ist sich der Verantwortung gegenüber dem ESB voll bewusst, aber auch seiner 

Verpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit im Allgemeinen und gegenüber den Unterzeichnern der 
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Initiativen im Besonderen. Aus diesem Grund kann es in der Frage um der zustandegekommenen 

Initiativen keine Kompromisse geben. 

 

Gesprächsbereit sind wir in Bereichen, wie sie von mir an der Stadtratssitzung vom 23. August 

2000 mittels eines Gegenvorschlages ins Parlament eingebracht wurden. Der Gegenvorschlag 

fordert u.a. vom Gemeinderat, dass er zügig ein Betriebsmodell ausarbeitet. Ob der zuständige Di-

rektor dessen überhaupt in der Lage ist anzugehen und erfolgreich umzusetzen, lässt sich schwer 

bezweifeln. Stattdessen muss befürchtet werden, dass der heutige Energiedirektor den ESB in den 

Boden reitet. Klagen über den ESB und dessen Verrechnungssystem bilden die Spitze des Eis-

berges und zeigen auf, was es alles braucht, damit der Energiedirektor anfängt nachzudenken. Mir 

schwangt nichts gutes, wenn ich daran denke, dass in Sachen Kundensicherung völlige leere 

herrscht. Stattdessen wurde bis heute gegen eine Million Franken an Steuergeldern in Planungs-

kosten um die Rechtsform gesteckt. 

 

Wenn der Fraktionspräsident des Forums, wie am 4.07.2001 im „Bieler Tagblatt“ publiziert, tat-

sächlich sich dahingehend geäussert hat, ich hätte die Stadtratsvorlage zur Ausgliederung des 

ESB mitgestaltet, so muss ich mich doch ernsthaft fragen, ob er die letzten 4½  Jahre wenn das 

Thema im Stadtrat thematisiert wurde, geschlafen hat! Ich denke, eindeutiger und vehementer ha-

ben sich nicht viele Stadträte gegen die Privatisierungsgelüste zur Wehr gesetzt. Das Nachlesen 

der verflossenen Stadtratsprotokolle oder das studieren meiner Eingaben und Abänderungsanträ-

ge stünde gut an. Wenn jedoch mit der Aussage gemeint ist, dass der Gemeinderat einen Teil 

meines Gegenvorschlages / Forderungen der Initiativen in seinem Privatisierungsvorschlag umset-

ze, so wird gewissentlich übersehen, dass die Forderungen in das Korsett einer AG gepresst wer-

den und so sicherlich nicht in meinem Sinne sind! 

 

Das Initiativkomitee wird am 20.07.2001 die letzten Unterschriftenbogen der Stadtkanzlei überge-

ben. Anschliessend ist die Sammlung abgeschlossen. Nochmals, allen den allerbesten Dank! 

 
 
 
Marc Arnold, SP-Stadtrat Biel 
 Präsident des Initiativkomitees zum Schutz und Betreuung des städtischen 

Leitungsnetzes 


