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Der hirnrissige Ping-pong des Jürg Scherrers! 
 
 
ESB: ZWEITE VORLAGE "DER ERSTE DRUCK IST WEG" 
Bieler Tagblatt, 26. Januar 2000 
 
 
Ich bin froh, dass Gemeinderat Scherrer sich über den Beitritt des ESB in die 

Interessengemeinschaft Schweizer Stadtwerke (IGSS) freut und die Zukunft 

des ESB in einer liberalisierten Stromwelt wieder etwas rosiger sieht. Dabei 

geht Herr Scherrer elegant über die Tatsache hinweg, dass er an der denkwürdigen Stadtratssit-

zung vom 29. April 1999 vehement die Ansicht vertrat, ein aus der Stadtverwaltung nicht ausge-

gliederter Energie Service könne weder Konsortien noch Kooperationen eingehen und damit in der 

IG Schweizer Stadtwerke nicht mitmachen. Dabei vergass der Energiedirektor nicht, vorsorglich-

erweise zu betonen, allfällige Kundenverluste hätten dann die Linken zu verantworten. Im Nachhi-

nein ist sicher die Frage erlaubt, ob bei einem sofortigen Beitritt in die IGSS, die Migros und die 

UBS AG als Kunden, nach der Stromliberalisierung, nicht hätten gehalten werden können. 

 

Eines ist klar, dass entgegen der früheren Auffassung von Gemeinderat Scherrer, der ESB auch in 

der heutigen Rechtsform, mit Ausnahme von Fusionen, alle nötigen Schritte unternehmen kann, 

die sich auf einem liberalisierten Markt aufdrängen. 

 

Zu den Schwächen des ESB gehört, gemäss Herr Scherrer, die geringe Handelsfreiheit und man-

gelnde Bandbreite für Preisnachlässe. Das könne (sic!) soweit führen, dass jedes Angebot in ei-

nem langwierigen Prozess vom Stadtrat gutheissen werden müsste. 

Ich möchte auf diesen hirnrissigen Ping-pong, den da Gemeinderat Scherrer einmal mehr anzettelt 

und so die Bevölkerung (Kunden) in Sachen ESB verunsichert sowie die Stadt Biel in der Öffent-

lichkeit lächerlich macht, nicht eintreten. Es ist Aufgabe der Energiedirektion die anstehenden 

Probleme, im Rahmen der bestehenden Ordnung und im Sinne des bestehenden Leistungsauftra-

ges, zu lösen und bei Differenzen die entsprechenden Lösungsanträge an die übergeordneten In-
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stanzen zu stellen. Es ist auch Aufgabe der Energiedirektion und damit von Herrn Scherrer, in ers-

ter Linie für den Strom eine kompetente Verkaufs- und Vertragsberatungsabteilung aufzubauen 

und die auf die Monopolsituation des ESB zugeschnittene Tarifordnung sukzessive durch individu-

elle Energielieferungsverträge abzulösen. 

 

Erste Aufgabe ist, Rechtsform hin oder her, Strategien zu entwickeln, wie der Kundenbestand ge-

sichert werden kann. Die Faustregel besagt, bestehende Kunden zu behalten ist zehnmal billiger 

als neue zu gewinnen. 

 

Anstatt den wilden Marktwirtschaftler nach aussen zu spielen, müsste man intern auch die gängi-

gen und geläufigen Marktbegriffe einführen. Von dem hat man bei den letzten Tarifartikeländerun-

gen, die mehr kosmetischer Natur waren, nichts gespürt. 

 

So gesehen wird der Herr Energiedirektor bald auch einmal feststellen, dass die mangelnde Band-

breite über kurz oder lang der Geschichte angehört, denn die Grundlagen für Verkaufsangebote 

sind Wirtschaftlichkeitsberechnungen, die den von Tag zu Tag wechselnden Einstandspreisen, 

nach Angebot und Nachfrage, Rechnung tragen.... ganz zu schweigen von der Kostenstruktur die 

eine immer grössere Bedeutung erlangt und den anvisierten Geschäftszielen. 
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