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Strommarktgesetz: "Die Grossen und die Kleinen" 
 
 
In diesem Frühjahr kommt voraussichtlich das Strommarktgesetz das die 

vollständige Öffnung des Marktes und die Liberalisierung des Handels regeln 

soll, in den Nationalrat. Das Ringen hinter den Kulissen und in den vorbera-

tenden Gremien ist im vollen Gange. Die mächtige Stromwirtschaft weiss ih-

re Interessen zu wahren, was von den kleineren kommunalen Verteilwerken 

nicht unbedingt gesagt werden kann. So wurde ein Antrag in der Energie-

kommission des Nationalrates den kleineren Stromversorgern zu erlauben vor der totalen Markt-

öffnung mehr Strom auf dem freien Markt einzukaufen als der Bundesrat vorschlägt, mit einem 

Stimmenpatt von 12 zu 12 durch Stichentscheid des stromlastigen Präsidenten gekippt. 

 

Die SP-Fraktion des Bieler Stadtrates fordert darum den Bieler Gemeinderat seinerseits auf, mit al-

len zur Verfügung stehenden Mitteln auf die Gesetzgebung im Bundeshaus politisch dahingehend 

einzuwirken, dass die legitimen Interessen des Energie Service Biel (ESB) und damit der Verteil-

werke insgesamt gewahrt werden. 

 

Es ist infolge der Marktentwicklung und der Verkaufsstrategie der Energiekonzerne unabdingbar, 

dass die VolksvertreterInnen in den eidgenössischen Räten dafür sorgen, dass neben den Gross-

unternehmen auch die Verteilwerke – insbesondere diejenigen die fast zu hundert Prozent vom 

Handel abhängig sind, verstärkt in der Übergangsphase vom freien Markt profitieren können. 

 

Die vom Bundesrat unter dem Einfluss der Stromlobby zugelassenen Stromkontingente sind aus 

heutiger Sicht völlig ungenügend und verschlechtern die Startbedingungen der kleineren und mitt-

leren Stromversorger massiv. 

 

Ich bin zudem der Auffassung, dass es nicht Aufgabe des Gesetzgebers sein kann zum Wettbe-

werbsverzerrer zu werden und zusätzliche ungleichlange Wettbewerbsspiesse zu schaffen die oh-
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nehin schon vorhanden sind. Die Benachteiligung der kommunalen Verteilwerke, die für das Funk-

tionieren der Volkswirtschaft von unschätzbarem Wert sind, und damit indirekt auch KMU, Gewer-

be und Haushalte, hat ihre Grenzen. Für die Sünden der Energiebranche hat diese selbst gerade 

zu stehen! 
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