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Versuchen wir das Unmögliche: Setzen wir Prioritäten! 
 
 
STÖCKLI WILL ENERGIE-SERVICE-PATT LÖSEN 
BIEL BIENNE, 15. / 16. März 2000 
 
 
Ich finde die Absicht von Hans Stöckli als Stadtpräsident der Diskussion um 

den Energie Service Biel (ESB) neuen Schwung zu verleihen und aus der 

(politischen) Sackgasse herauszukommen höchst lobenswert, auch wenn 

sich Gemeinderat Scherrer standhaft weigert die Probleme differenziert anzugehen. 

 

Nachdem ich mich über Monate hinweg intensiv mit der Materie auseinandergesetzt habe, läuft 

meines Erachtens die Diskussion in den Behörden und anderen Gremien um "eines der politischen 

Hauptgeschäfte Biels", wie im BIEL BIENNE unter dem Artikel NEWS aufgeführt wurde, in eine 

völlig falsche Richtung und trägt den tatsächlichen Problemen des ESB bei der Strommarktöffnung 

in keinster Weise Rechnung. Da tragen auch teure Beraterstäbe und deren Gutachten so gut wie 

nichts zur Klärung und Versachlichung der Auseinandersetzung bei. Im Gegenteil: Die Verunsiche-

rung der Bevölkerung (Kunden) und vor allem der Beschäftigten des ESB ist total. 

 

Die von den Behörden und Fachleuten immer wieder aufs Neue herangezogenen Vergleiche mit 

anderen Stadtwerken, helfen uns da nicht weiter. Produziert doch das viel zitierte EW-Zürich, ge-

mäss Coopzeitung, Strom in 14 (!) eigenen Werken (Bergeller Kraftwerke, Albulawerke, Juliawerke 

usw.). Da werden Zwerge mit Riesen verglichen. Wir haben keine Kraftwerke (ausser Kleinwerk 

Taubenloch), und keine Produktion mit nichtamortisierbaren Investitionen. Kurz und gut, wir produ-

zieren praktisch keinen eigenen Strom. Wir beziehen diesen zu 99 Prozent von Dritten. 

 

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

kunftsträchtigen Verteilnetz und qualitativ hochstehenden Infrastruktur macht, betreut von einem 

motivierten Mitarbeiterstab, sondern die einzige Frage ist, wie diese Stadt bzw. Verantwortlichen 
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in einer liberalisierten Stromwelt den Handel organisiert. 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 – machen wir uns 

nichts vor – ideologisierte Hochschaukeln der Diskussion um die Rechtsform. In diesen Kontext 

gestellt, ist diese Frage völlig sekundär und wenn man sie schon stellt, dann am Ende unserer 

Bemühungen, in connaissance de cause. Ob es dazu eine neue grosse Grundwertdebatte und 

Wälzer von Akten braucht, aus denen sowieso niemand schlau wird? Vielleicht schon. Warum es 

einfach machen, wenn es auch kompliziert geht. Schlussendlich führen alle Wege zum Ziel! Viel-

leicht hat Hans Stöckli gleichwohl Recht. Aber ich bleibe dabei: Die Prioritäten müssen richtig ge-

setzt werden! 
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