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Stadtratssitzung vom 19. Januar 2000 
 
 
 
 
Frau Stadtratspräsidentin 
Geschätzte Damen und Herren 
 
 
In meinem Postulat habe ich u.a. geschrieben, ich zitiere: ”So sinnvoll 

es ist, die Direktion des ESB im Rahmen der bestehenden Ordnung mit 

erweiterten Kompetenzen auszustatten, so unerlässlich ist es den Ge-

meinderat im strategischen Bereich – wo er notabene zuständig ist – so 

effizient zu organisieren, dass die strategische Führung und Begleitung 

der ESB-Direktion auch wirklich wahrgenommen werden kann”. 

 

Ich habe darum den Gemeinderat aufgefordert, gestützt auf Art. 50, Abs. 5, der Stadtordnung, von 

seinem Recht Gebrauch zu machen und aus seiner Mitte einen Arbeitsausschuss zu bilden, der 

die diesbezüglichen Vorarbeiten und Abklärungen für den Gemeinderat übernehmen würde. Ei-

nerseits um die Entscheidungszeit des Gemeinderates auf ein absolutes Minimum zu reduzieren 

und andererseits Informationen aus erster Hand zu liefern, die als zuverlässig eingestuft werden 

können und den übergeordneten Zielsetzungen entsprechen. 

 

Die Antwort des Gemeinderates ist mehr als dürftig. So wird aus dem von mir vorgeschlagenen 

gemeinderätlichen Ausschuss plötzlich eine Kommission vergangener Tage. Dazu wird behauptet 

der Ausschuss würde die strategische Führung übernehmen. Dazu gäbe es noch demokratische 

Legitimationsprobleme u.s.w.! 

 

Da wiehert der Amtsschimmel in den höchsten Tönen. Dabei wird wissentlich unterschlagen, dass 

ich im Postulat die Ansicht vertrete, ich zitiere Absatz 6: ”Im übrigen ist es Sache des Gemeindera-

tes das Pflichtenheft eines solchen Arbeitsausschusses festzulegen”. 

 

Die bürokratische Antwort des Gemeinderates auf meine Aufforderung sich effizient zu organisie-

ren, steht im eklatanten Gegensatz zu den Schreckensszenarien der gemeinderätlichen Stadtrats-

vorlage vom 29. April 1999, insofern der Energie Service nicht null Komma plötzlich ausgegliedert 

würde. 

 

 
Marc Arnold, Stadtrat 
Präsident ESB-Initiativkomitee 
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Jetzt werden die damaligen Aussagen und Behauptungen plötzlich relativiert, indem anscheinend 

ein einfacher Mitbericht der Finanzdirektion genügt um an der nächsten Gemeinderatssitzung die 

entsprechenden Beschlüsse zu fassen. So einfach ist das! 

 

Da sich der Gemeinderat in Sachen ESB weiterhin im Lesen von Berichten begnügt und für sich 

keinen weiteren Handlungsbedarf sieht – Ausgliedern und/oder Verkaufen des ESB ist sicher we-

niger anstrengend – ziehe ich mein Postulat zurück, denn gegen soviel Blindheit kämpfen selbst 

Götter vergebens! 


