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Erst denken – dann handeln 
 
 
ESB: PRIVATISIERUNG "STÖCKLI WILL GRUNDSATZDEBATTE" 
Bieler Tagblatt, 23. März 2000 
 
 
Ich finde die Absicht von Hans Stöckli den "Graben bei der Privatisierung 

des Energie Service Biel (ESB) zwischen links und rechts zuzuschütten", 

dem Amt eines Stadtpräsidenten angezeigt und unterstützenswert, auch 

wenn für mich die Überschrift des Bieler Tagblattes mit "ESB: PRIVATISIERUNG" irritierend wirkt. 

Deshalb sei die Frage gestattet, ist dies ein Versehen, eine Provokation oder schlicht ein Ver-

suchsballon? 

 

Einleitend erinnere ich, dass wir zum Vergleich mit anderen, von Behörden und Fachleuten heran-

gezogenen Städten, keine Kraftwerke (ausser Kleinwerk Taubenloch) haben und auch auf keinen 

nichtamortisierbaren Investitionen sitzen bleiben. Kurz und gut, wir produzieren 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 

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! In diesen Kontext gestellt, ist die Rechtsform völlig sekundär 

und darüber hinaus müsste am Ende der Sachplanung – in connaissance de cause – entschieden 

werden. 

 
Marc Arnold, Stadtrat 
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Ob uns da eine neue grosse Grundwertdebatte und Wälzer von Akten, wie gehabt, weiter hilft, be-

zweifle ich. Meines Erachtens müssen die Probleme schrittweise angegangen werden. Dass, dies 

möglich ist, zeigt die Aussage von Professor Matthias Finger, neuer Berater des Gemeinderates, 

der in einem Interview mit Werner Hadorn im BIEL BIENNE feststellt, dass es eilt, aber es besteht 

keinen Grund zu überstürzten Handlungen. 

 

Es ist für mich selbstverständlich, dass sämtliche Zwischenetappen, beginnend in erster Priorität 

beim Handel, vom Stadtrat begleitet und alle Entscheide, die in die Kompetenz der Legislative fal-

len, auch dort gefällt werden müssen. Dazu gehört auch am Ende des Entscheidungs- und Denk-

prozesses, die Frage der definitiven Rechtsform des ESB – zuhanden des Volkes. 

 

Nur mit einem solchen Vorgehen kann es in der Auseinandersetzung um den ESB keine Sieger 

oder Besiegte geben, sondern nur Gewinner eines demokratischen Meinungs- und Entschei-

dungsprozesses, dessen Folgeschritte für die Bielerinnen und Bieler auch als Kunden nachvoll-

ziehbar sind. Nur so ist es möglich, am Ende ein politischer Scherbenhaufen zu verhindern! 

 
 
 
Marc Arnold, SP-Stadtrat Biel 


