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Da stapelt der Taktiker Jürg Scherrer tief! 
 
 
ESB: ZWEITE VORLAGE "DER ERSTE DRUCK IST WEG" 
Bieler Tagblatt, 26. Januar 2000 
 
 
Ich bin froh, dass Gemeinderat Scherrer sich über den Beitritt des ESBs in 

die Interessengemeinschaft Schweizer Stadtwerke (IGSS) freut und die Zu-

kunft des ESBs in einer liberalisierten Stromwelt wieder etwas rosiger sieht. 

Dabei geht Herr Scherrer elegant über die Tatsache hinweg, mit welcher Emotionalität und Bes-

serwisserei er an der denkwürdigen Stadtratssitzung vom 29. April 1999 behauptete, ein unselb-

ständiger ESB könne keine Konsortien bilden oder Kooperationen eingehen und so in der IGSS 

nicht mitmachen. Dabei vergass Herr Scherrer nicht, vorsorglicherweise zu betonen, allfällige Kun-

denverluste hätten dann die Linken zu verantworten. Im Nachhinein ist sicher die Frage erlaubt, ob 

bei einem sofortigen Beitritt in den Verbund, die Migros und die UBS AG als Kunden, nach der 

Stromliberalisierung, nicht hätten gehalten werden können. 

 

Entgegen der Meinung von Herr Scherrer bin ich der Auffassung, dass der ESB auch in der heuti-

gen Rechtsform, mit Ausnahme von Fusionen, alle nötigen Schritte unternehmen kann. Das beste 

Beispiel liefert der Energiedirektor bei der Beantwortung der Motion Bohnenblust selbst, indem er 

die Zusammenarbeit zwischen dem Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (notabene mit der heutigen 

Rechtsform) mit dem weltweit tätigen Energiekonzern ENRON als beispielhaft für die heutige Situ-

ation bezeichnet. 

 

Zudem bin ich nicht alleine der Ansicht, dass man unter jeder Rechtsform auch in einem liberali-

sierten Markt erfolgreich bestehen kann, wenn man die entsprechenden Führungskräfte anstellt, 

die Kompetenzen klar regelt und die Organisationsabläufe stimmen. Davon ist auch die Exekutive 

nicht ausgenommen. Darum habe ich auch mit einem Postulat den Gemeinderat aufgefordert, sich 

in seiner ureigenen Domäne – im strategischen Bereich – neu zu organisieren. 

 
Marc Arnold, Stadtrat 
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Zu den Schwächen des ESBs gehört, gemäss Herr Scherrer, die geringe Handelsfreiheit und 

mangelnde Bandbreite für Preisnachlässe. Das könne (sic!) soweit führen, dass entsprechende 

Angebote in einem langwierigen Prozess der Stadtrat gutheissen müsste. 

Das ist der neuste Hirnriss unseres Energiedirektors. Auch wenn dem so wäre, ist es seine Aufga-

be, umgehend die unumgänglichen Freiräume für eine moderne und zeitgemässe Führung des 

ESBs zu schaffen, als die Öffentlichkeit mit solchen "Scherrer-Enten" zu nerven und die Stadt Biel 

lächerlich zu machen. Dazu gehört auch der grossmäulige Spruch: "Der Druck ist weg!" Da stapelt 

der Taktiker Scherrer tief. 

 

Zu hoffen ist nur, dass die nächste Stadtratsvorlage besser und objektiver ist als die Erste und das 

Herr Scherrer nicht wieder versucht einem Verwaltungsrat Kompetenzen zuzuschanzen, durch 

dessen Hintertür man den Energie Service Biel scheibchenweise verschachern könnte.... 

 
 
 
Marc Arnold, Stadtrat Biel 


