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Energiedirektion: Alles nur warme Luft! 
 
 
GEBÜNDELTE ENERGIE 
BIEL BIENNE, 2. / 3. Februar 2000 
 
 
Die Aussagen des ESB-Direktors stehen im frappanten Gegensatz zu den 

prognostizierten Geschäftsergebnissen eines von der Stadtverwaltung abge-

koppelten ESB. Die Skeptiker der Stadtratsvorlage vom 29. April 1999 

scheinen mit ihrer Kritik recht zu bekommen. Denn ausser einer ultimativ geforderten Änderung 

der Rechtsform, scheint nichts im Köcher des ESB für den Alltag brauchbar zu sein. 

 

Ich habe schon im Sommer 1999 in einer Eingabe an den Gemeinderat festgehalten: "So sinnvoll 

es ist, die Direktion des ESB mit erweiterten Kompetenzen auszustatten, so unerlässlich ist es, 

den Gemeinderat im strategischen Bereich – wo er notabene zuständig ist, so effizient zu organi-

sieren, dass die strategische Führung und Begleitung der ESB-Direktion auch wirklich wahrge-

nommen werden kann". 

 

Zu diesem Zweck schlug ich dem Gemeinderat vor, gestützt auf Art. 50, Abs. 5, der Stadtordnung, 

aktiv zu werden und aus seiner Mitte einen Arbeitsausschuss zu bilden, verstärkt mit ein bis zwei 

Personen von ausserhalb der Verwaltung, der die diesbezüglichen Vorarbeiten für den Gesamt-

gemeinderat übernehmen würde. Gleichzeitig hätte der Ausschuss meines Erachtens die Aufgabe, 

gegen aussen als Informationsträger kompetent zu orientieren und einer allfälligen Verunsicherung 

der Kunden in dieser schwierigen Übergangsphase, entgegenzuwirken. 

 

Wie nicht anders zu erwarten, lehnte der federführende Gemeinderat Scherrer den Vorschlag mit 

einer dürftigen und bürokratischen Antwort ab und die konsensbedürftige Mehrheit des Gemeinde-

rates schloss sich dem an. Dafür konnte jetzt die berner Tageszeitung "Der Bund" nach einer 

Pressekonferenz mit Herr Scherrer zum Schluss kommen, nicht einmal ansatzweise sei die Stoss-
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richtung des ESB auf die Öffnung des Strommarktes erkennbar und selbst Scherrer, ausser Ände-

rung der Rechtsform, kenne die Antwort nicht... Die Aussagen im "BIEL-BIENNE" weisen in die 

gleiche Richtung: Alles nur warme Luft! So geht es sicher nicht! 
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