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Die Blauäugigkeit der ESB-Privatisierer 
 
 
 
 
„AUSGEWOGEN“ – LESERBRIEF 
Bieler Tagblatt, 17. Januar 2012 
 
 
 
 
 
 
Roland Gurtner kommt wie eine alte Fasnacht hinterher. Es würde ihm gut anstehen die 

seinerzeitigen Berichte und Dokumente zur Rechtsformfrage Energie Service Biel (ESB) 

zu lesen, anstelle blauäugig jubilierende Phrasen zum Besten zu geben, welche das Volk 

bewusst täuschen. 

 

Der Strommarkt ist nicht erst seit heute Teilliberalisiert. Im Wissen um die Zukunft wurde 

die neue (damalige) Verordnung über die Geschäftsführung des ESB (Geschäftsverord-

nung ESB) inkl. dem Funktionsdiagramm über Tätigkeiten, Kompetenzen, Kompetenzlimi-

ten, usw. ausgearbeitet, zur Beschwerdemöglichkeit dem Volk vorgelegt und am 9. März 

2004 in Kraft gesetzt. Kollege Roland Gurtner liegt mit seinen Äusserungen in seinem Le-

sebrief diesbezüglich völlig daneben. Dass der Strommarkt, wenn schon, schrittweise ge-

öffnet wird, ist jedermann bekannt. Mit diesem Ladenhüter kommt ROLAND GURTNER 

der Wahrheit auch nicht näher. 

 

Das Stromversorgungsgesetz bevorzugt die „alten Monopolkunden“! Ihnen muss der 

Strom zu den Gestehungskosten verkauft werden. Das bedeutet auch, dass jeder der 

Stromproduzenten bei einem freien Markt den Strom an der Strombörse umsetzen wird, 
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wo er ein Mehrfaches verdient. In Deutschland ist dies Gang und Gäbe. Alte Monopolkun-

den sind dort nicht geschützt. Die Stromkonzerne verkaufen den Strom an der Strombörse 

und kaufen ihn anschliessend für ihre Kunden von der Strombörse zurück. Durch diesen 

Handelstrick erzielen sie einen ca. 15 bis 20 fachen Gewinn. In einem freien Strommarkt 

wird somit niemand versuchen schweizerische Monopolkunden zu akquirieren, wenn er an 

der Börse locker seinen Schnitt machen kann. Und ein Monopolkunde muss sich gut über-

legen, ob er den bisherigen Anbieter wechseln will. Tut er dies, so ist er „nicht mehr ge-

schützt“ und die neuen Stromanbieter können ihm den Strom zu Börsenpreisen verkaufen. 

Was das bedeutet wissen all jene, die schon mal Treibstoff gekauft haben... Roland Gurt-

ner, als Ex-Volksschullehrer, muss da verkaufstechnisch noch was dazulernen. Im Übri-

gen hat das Initiativkomitee immer betont, dass der Handel beim ESB professionalisiert 

werden muss. 

 

Unsere Volksinitiative schützt die Netze inklusive die dazugehörenden Anlagen von 

Gas, Wasser, Elektrizität und Datentransfer. Diese müssen zwingend im Eigentum der 

Stadt Biel bleiben und dürfen nicht an einen Dritten verkauft oder ausgelagert werden. Das 

Volk ist so weiterhin Eigentümerin an den Netzen, was es nicht mehr wäre, wenn der ESB 

eine andere Rechtsform erhält und die Netze diesem übergeben werden. Man muss wis-

sen, mit den Netzen lässt sich Geld verdienen. Deshalb streben alle grossen Stromanbie-

ter die Netzhoheit an. Wenn Roland mal seine ESB-Rechnung anschaut, so wird er fest-

stellen, dass die Netzgebühren, etc. höher sind als beispielsweise die Strompreise! 

 

Im Übrigen ist mit der ESB-Rechtsformänderung auch die Auslagerung vom Teilbereich 
Wasser geplant. 
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