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Stadtratssitzung vom 29. April 1999 
 
 
 
 
Herr Stadtratspräsident 
Geschätzte Damen und Herren 
 
 
Grundsätzlich möchte ich festhalten, dass im März 1996, als der 

Entscheid für eine andere Rechtsform gefällt worden ist, ich dem 

Stadtrat nicht angehört habe. Ich habe darum auch keine Hem-

mungen den Entscheid in Frage zu stellen. Übriges sind nicht frü-

here Beschlüsse massgebend sondern das Gesamtpaket, das 

uns heute präsentiert wird. 

 

Im Weiteren bin ich der Auffassung, dass sich der Stadtrat nicht durch den "Vorwurf der zu 

starken politischen Einflussnahme" ins Bockshorn jagen lässt. Gerade der Systemwechsel 

bei der Wassergrundgebühr hat gezeigt, dass das Volk sehr sensibel reagiert und die Kon-

trolle und Intervention vom Stadtrate erwünscht ist. Wenn der Gemeinderat sich betroffen 

fühlt ist das seine Sache! Abgesehen ist es ein schlechter Stil die Politik zum Sündenbock zu 

stempeln um die Ausgliederung vor dem Volk zu rechtfertigen bzw. geschmackhaft zu ma-

chen. Nach meiner Auffassung schiesst da der Gemeinderat ein mächtiges Eigengoal. 

 

Als nächstes zeige ich jetzt auf, wie bei der ESB, im Gegensatz zur Panikmache der Direkti-

on der Gemeindebetriebe, die etappenweise Öffnung des Strom- und Gasmarktes auf ihre 

Grosskunden − und um die geht es in den ersten 10 Jahren und um nicht weniger und nicht 

mehr − auswirken wird. 

 

Auf der Seite 14, unter Rubrik Annahmen steht im 1. Absatz, ich zitiere: 

� "Es wird davon ausgegangen, dass bei jedem Marktöffnungsschritt je 15% der berechtig-

ten Kunden ihren Lieferanten wechseln. Trotz der durch Liberalisierung und rationeller 

Energienutzung verlorenen Kunden und somit Absatzmengen beabsichtigen die Berei-

che Elektrizität und Gas den Energieabsatz dank Akquisition weit möglichst zu halten". 

 

Da wird eindeutig suggeriert, dass das massenhaft der Fall sein wird. Die Wirklichkeit der  

 
Marc Arnold, Stadtrat 
Präsident ESB-Initiativkomitee 



Wechsel des ESB von der unselbständigen zur selbständigen 
öffentlichen Anstalt 

 2 von 7 

Stromliberalisierung in Biel sieht folgendermassen aus: 

 
1. Etappe im Jahr 2001 für Grossverbraucher mit mehr als 20 GWh1 = 
 Strom Anzahl 0 
 Gas Anzahl knapp 2 
 
2. Etappe im Jahr 2004 für Grossverbraucher mit mehr als 10 GWh = 
 Strom Anzahl 0 bis 1 
 Gas Anzahl 0 
 
3. Etappe im Jahr 2007 für Grossverbraucher mit mehr als 5 GWh = 
 Strom Anzahl ca. 3 bis 4 
 Gas Anzahl 3 
 
4. Etappe im Jahr 2010 für die übrigen Endverbraucher von Strom und Gas 
 

Die Annahme der ESB-Direktion ist eine bewusste Irreführung die wie ein roter Faden die 

ganze Vorlage durchzieht. Die ganze Dringlichkeit die da verlangt wird, ist nichts als eine 

bewusste Täuschung. Darum wurde in der Grafik auf Seite 5 nur die gesamtschweizerischen 

Firmenzahlen aufgeführt, weil man genau wusste, dass im Kundenkreis der ESB praktisch 

keine Grosskunden, wie sie der Bund definiert, zum freien Markt zugelassen werden, und 

demzufolge sich im Raume Biel im Prinzip wenig bis nichts verändert, vor dem Jahr 2007 

bzw. 2010. 

 

Wenn man die Annahme der ESB-Direktion zugrunde legt, dass bei jedem Marktöffnungs-

schritt je 15% der berechtigten Kunden den Lieferanten wechseln, so sind dies für den ESB 

innert 9 Jahren sage und schreibe 1 bis Maximum 2 Kunden. Der Dringlichkeitscharakter 

der Ausgliederung hat keine Basis. Das wird in der Stadtratsvorlage verschwiegen. 

Der Stadtrat und das Volk werden mit dieser sinnlosen schwarz-weiss-Malerei ge-

täuscht. 

 

Ich möchte mich nun kurz über die 3 Hauptgeschäftsfelder Gas − Wasser und Elektrizität 

äussern: 

 

 

                                            
1 Erläuterung: 20 Gigawattstunden (GWh) sind 20 Millionen Kilowattstunden (kWh) 
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Gas: 

Das Gas − und das geht aus der Stadtratsvorlage nur ungenügend hervor − hat sich 

schon immer auf den sogenannten "freien Markt" gegen das veritable Konkurrenzprodukt 

Heizöl durchsetzen und behaupten müssen. 

 

Im Gegensatz zum Strom gibt es eine eigentliche Verkaufsabteilung, die Kunden-

betreuung und Beratung wird gross geschrieben. Mit den Grosskunden werden eigentli-

che Lieferverträge mit Laufzeiten von 10 bis 15 Jahren ausgehandelt. Die grösseren 

Kunden werden auch systematisch besucht. Die Lieferverträge bzw. deren Gaskonsum 

überwachen und vergleichen ist Chefsache. Bei den ersten Anzeichen von Abweichungen 

wird reagiert, wie dies bei gut organisierten Firmen der Privatwirtschaft eine Selbstver-

ständlichkeit ist. Die Gasverantwortlichen stehen dem in nichts nach. 

 

Quintessenz: Der Globalisierung kann m.E. der Bereich Gas gelassen entgegensehen. 

Natürlich sind auch da die Kompetenzen, Verantwortlichkeiten und Ver-

pflichtungen neu abzustecken. 

 

 

Wasser: 

Der Bereich Wasser wird in der Stadtratsvorlage sehr stiefmütterlich und recht banal be-

handelt. Zum Beispiel wie: "Die Wasserversorgung müsse von Gesetzes wegen ergeb-

nisneutral und kostendeckend sein und dürfe keinen Gewinn erwirtschaften". Alles be-

kannte Gesetzmässigkeiten aber keine Begründung warum nun eigentlich die Wasser-

versorgung verselbständigt und warum Allgemeingut Wasser der Gemeindehoheit und 

der Gemeindekontrolle unmittelbar entzogen werden soll. Der Begründungsnotstand ist 

offensichtlich! 

 

Für mich ist es klar: Beim Wasser sind keine aber auch gar keine Argumente für eine 

Ausgliederung auszumachen. Im Grunde genommen eine boden-

lose Frechheit gegenüber der Bevölkerung! 
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Strom: 

Beim Strom gibt es im Gegensatz zum Gas keine eigentliche Verkaufsabteilung und kein 

Konkurrenzprodukt. Geregelt wird das Ganze durch ein durchdachtes und gut funktionie-

rendes Tarifsystem mit Tarifgruppen und mit gewissen Abstufungen. Streng genommen 

gibt es keine Kunden sondern einfach Abonnenten, so dass es möglicherweise keine 

Kunden- sondern nur Lieferantenverträge gibt. Das wird in einem liberalisierten Markt 

nicht genügen. Da liegt Handlungsbedarf. 

 

Da muss, ob selbständig oder nicht, umgehend eine kompetente Verkaufs- und Tarifbera-

tungsabteilung auf die Beine gestellt werden und ebenso ist der Einkauf auf die neuen 

Gegebenheiten einzustellen. Da sind auch Allianzen z.B. mit anderen Stadtwerken mög-

lich, denn der ESB kann ebenfalls auf dem freien Markt einkaufen: Anfänglich zu 10% 

seines Jahresabsatzes, später zu 20% und nach sechs Jahren zu 50%. 

 

Quintessenz: Da ist Handlungsbedarf! Aber durch die Etappierung der Öffnung des 

Strommarktes und der Grössenstruktur unserer Unternehmungen lässt 

sich das innert nützlicher Frist absolut stressfrei bewerkstelligen. Und 

zwar ohne Ausgliederung! 

 

 

Noch ein Wort zur viel gepriesenen Flexibilität und Allianzen: 

So wie sich die Situation bei den Stadtwerken präsentiert, besteht für den Stadtrat überhaupt 

kein Handlungsbedarf den ESB auszugliedern. Bei der etappenweisen Stromliberalisierung 

und der Grösse unserer Unternehmungen, das hat meine vorherige Darstellung überzeu-

gend gezeigt, besteht kein Anlass nun Hals über Kopf die Gemeindekontrolle aufzugeben 

und sich der Verantwortung zu entziehen. 

 

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Direktion der Gemeindebetriebe und die Werkdirek-

toren immer die Möglichkeit gehabt haben, Allianzen bis weit über unsere Gemeindegrenzen 

einzugehen. Niemand kann in guten Treuen behaupten die Gemeindebetriebe sein von der 

Politik gestoppt worden. Das Gegenteil ist der Fall, der Geldhahnen wurde immer weit geöff-

net und man ist auch Risiken eingegangen. Sonst würde sich der ESB nicht so präsentieren, 

wie das heute der Fall ist: Auf der Höhe seiner Aufgabe. Das hat die letzte Vorlage an das 

Volk bewiesen und zu recht steht darum im Prospekt des ESBs geschrieben: "Wir sind stolz 

auf die Sicherheit und die Qualität unserer Energie- und Wasserversorgung". 
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Um Allianzen einzugehen, die Situation auf dem Markt einzuschätzen und kompetent zu 

handeln, braucht es keine Königsreichsstrukturen. Vielleicht ist es auch gut, wenn man nicht 

alle Spielarten ausschöpfen kann die der Markt und das System bieten, sonst könnte es 

noch vorkommen, dass das Seewasserwerk uns nicht mehr gehört, trotz der Aufsicht des 

Gemeinderates gemäss Leistungsvertrag. 

 

 

Feststellung 

1. Persönlich mache ich bei dem ESB keine Konzessionen in Bezug Infrastruktur, Betrieb, 

Service, Unterhalt und Sicherheit (Gas) sowie der Tarifhoheit, speziell im Bereich Was-

ser, für irgendwelche andere Rechtsformen.  

 

Ich finde es absurd und verantwortungslos irgendeiner AG Stadt, unter dem harmlosen 

Mäntelchen einer öffentlich-rechtlichen Anstalt, die Verantwortung zu übertragen.  

 

2. Dass man im Marketing / Verkauf flexible Strukturen schafft, die den Gegebenheiten und 

den Zielgruppen angepasst sind, da habe ich im Prinzip keine Mühe. Insofern ab 2010 

wirklich jedermann den Strom frei einkaufen kann, könnte das zum grossen Problem der 

Stromliberalisierung werden. Es erstaunt mich, dass in dieser schwarz-weiss gemalten 

Vorlage das nicht erwähnt worden ist. Wobei die Problemlösung an und für sich mit der 

Reform nichts zu tun hat. Aber es wird verschiedene Lösungsansätze und Wege geben, 

da bin ich flexibel, um das Lieblingswort von Herr Storrer zu gebrauche. Ansonsten aber 

kann ich dem Experiment der Direktion der Gemeindebetriebe nicht zustimmen und leh-

ne die Vorlage ab.  

 

3. Hingegen bin ich überzeugt, dass bei einer Ablehnung oder Rückweisung der Gemein-

derat gefordert ist, umgehend die unumgänglichen Freiräume für eine moderne und zeit-

gemässe Führung des ESB zu schaffen: Das heisst, Einräumung von grösseren Kompe-

tenzen auf allen Stufen, klare Definierung der Verantwortlichkeiten und klare Abgren-

zung der Haftung.  

 

Neufassung der in Kraft stehenden und vom Regierungsrat abgesegneten veralteten 

Reglemente von Gas und Strom und eine klar definierte Gewinnvorgabe des Gemeinde-

rates anstelle der Konzessionsgebühr.  

 

Ich bin dagegen, dass eine Stadt geführt wird wie eine Firma, aber die Stadtwerke set-
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zen dies unmissverständlich voraus. Meine Frage: Warum geht der Gemeinderat den 

jungen Bielerinnen und Bielern nicht mit dem guten Beispiel voran und nimmt unmissver-

ständlich direkt das Steuer in die Hände. Es muss ja nicht der Gesamtgemeinderat sein. 

Ein Ausschuss, verstärkt mit 2 bis 3 Personen ausserhalb der Verwaltung, könnte ein 

kompetenter strategischer Gesprächspartner für die ESB-Direktion sein und die Ent-

scheidungswege massiv verkürzen und gleichzeitig ein Zeichen setzen, dass der Ge-

meinderat das Zeichen der Zeit erkannt hat und gewillt ist sich in die Problematik hinein-

zubeissen unter grösstmöglicher Respektierung der Rechte des Stadtrates und der Be-

völkerung. Das wäre ein Signal für die Zukunft und alles andere wie die Ausgliederung 

ist Gleichmacherei / Nachahmerei und entspricht eigentlich nicht unserer Bielerart. So 

gesehen bin ich nicht von Herrn Scherrer enttäuscht sondern von unserem Gesamtge-

meinderat. 

 

 

Was will Herr Storrer (angeblich) 

Herr Storrer will sofort handeln. Er pfeift auf das Elektrizitätsmarktgesetz und erwartet, dass 

die Kunden (alle oder Grosskunden) dort einkaufen, wo es am billigsten ist. 

 

Da könnte sich noch der grosse Irrtum von Herr Storrer herausstellen. Die sieben grössten 

Stromproduzenten wie NOK, BKW, Atel, EGL, EWZ, CKW, EOS teilen heute das Hoch-

spannungsnetz unter sich auf und haben sich zu zwei Netzverbünden zusammengeschlos-

sen. Der Bund verlangt bis heute eine nationale Netzgesellschaft. Da liegt die Differenz. 

Der Haken ist nur, wer das Starkstrom-Übertragungsleitungsnetz übernimmt muss auch die 

Finanzierungsgarantie zur fachgerechten und sicheren Entsorgung des Atommülls über-

nehmen. Gleichzeitig wird von den grossen heutigen Gesellschaften die Stilllegung von 

Atomkraftwerken zu finanzieren sein. Ohne die Einwilligung der sieben grossen Gesellschaf-

ten läuft in der Schweiz nichts. Da ist die ESB mit Storrer ein kleiner Fisch im Stromnetz. 

Wobei der ESB es sich momentan gar nicht leisten kann die BKW zu reizen. Kommt dazu 

dass die BKW auch in vielen Gemeinden die Niederspannungshausnetze ihr Eigen nennt 

und den Gemeinden eine Entschädigung (Einnahmen zahlt bzw. garantiert). 

 

Kommt dazu, dass die kommende "nationale Netzgesellschaft" verpflichtet sein wird das 

eidgenössische Elektrizitätsmarktgesetz durchzusetzen d.h. etappenweise Marktderegulie-

rung. 
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Kommt dazu, dass Herr Storrer in seinem Kundenkreis gar keine Grossverbraucher hat − je-

denfalls nicht in den ersten sechs Jahren und nachher ist die 3. Kategorie von 2007 bis 2009 

die an der Hand abzuzählen sind. Wenn es gut geht an zwei Händen. 

 

Da wird auf rhetorisch geschliffene Art versucht den Stadtrat und das Volk vor ein Fait ac-

compli zu stellen und für dumm zu verkaufen. 


