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Die Bieler Behörden und die Strommarktöffnung 
 
 
Meines Erachtens läuft die Diskussion darüber in den Bieler Behörden in völ-

lig falschen Bahnen und trägt der realen Situation des Energie Service Biel in 

keiner Art und Weise Rechnung. Da tragen auch keine teuren Beraterstäbe 

und deren Gutachten etwas zur Klärung und Versachlichung der Auseinan-

dersetzung bei. Im Gegenteil: Die Verunsicherung der Bevölkerung (Kunden) 

und vor allem der Beschäftigten des ESB ist total. 

 

Auch Vergleiche mit anderen Stadtwerken – von der Energie- und ESB-Direktion – immer wieder 

herangezogen helfen uns da nicht weiter. Zum besseren Verständnis: Wir haben keine Kraftwerke 

irgendwelcher Art (ausser Kleinwerk Bözingen), keine Staumauern, keine Hochspannungs-

Überlandleitungen und keine Produktion mit nichtamortisierbaren Investitionen. Kurz und gut, wir 

produzieren praktisch keinen eigenen Strom. Wir beziehen diesen zu 99 Prozent von aus-

wärts. 

 

In dieser Situation stellt sich nicht die Frage was macht die Stadt bei der Marktöffnung mit seinem 

zukunftsträchtigen Verteilnetz zu den Endkunden und qualitativ hochstehenden Infrastruktur, be-

treut von einem motivierten Mitarbeiterstab, sondern die einzige Frage ist, wie organisiert diese 

Stadt bzw. Verantwortlichen in einer zukünftigen liberalisierten Stromwelt den Handel. Um 

das und um nichts anderes geht es. Das sichert Arbeitsplätze! Nutzen wir die Chance die uns der 

liberalisierte Markt bietet: Weg vom Lieferantenmonopol zum freien Einkauf in der ganzen Schweiz 

und wenn wir wollen in der ganzen Welt. 

 

Das ist die grosse Herausforderung die wir uns zu stellen haben und nicht das ideologisierte 

Hochschaukeln der Diskussion um die Rechtsform. In diesen Zusammenhang gestellt ist diese 

Frage völlig sekundär. Noch weniger geeignet ist die Schaffung eines kleinen Königreichs. 

 

 
Marc Arnold, Stadtrat 
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Am schnellsten kann das Energie-Service-Patt gelöst werden, wenn die diesbezüglichen Aspirati-

onen zur Deckung des Finanzfehlbetrages von der Finanzdirektion ad acta gelegt werden. 

 
 
 
Marc Arnold, SP-Stadtrat Biel 


