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Strategische Führung des Energie Service Biel 
 
 
Der Gemeinderat wird eingeladen, gestützt auf Art. 50, Abs. 5, der Stadtordnung, von sei-

nem Recht Gebrauch zu machen und aus der Mitte des Rates einen Arbeitsausschuss zu 

bilden, der die strategische Führung und diesbezügliche Vorarbeiten für den Gemeinderat 

übernimmt. 

 

 

Begründung: 

An seiner Sitzung vom 29. April 1999 hat der Stadtrat mit 30 zu 25 Stimmen die Ausgliede-

rung des Energie Service Biel aus der Stadtverwaltung deutlich abgelehnt. Massgebend für 

diesen Beschluss war u.a., dass die Entscheidungsbefugnisse über die Werke an und für 

sich, unter dem harmlosen Deckmäntelchen einer öffentlich-rechtlichen Anstalt, an einen 

Verwaltungsrat übertragen werden sollten, dem praktisch unbeschränkte Befugnisse einge-

räumt wurden, bei dem aber Fragen bezüglich der Haftung offen blieben. 

 

Einige Gedanken zur zeitgemässen Rolle des Gemeinderates 

 

Meines Erachtens lohnt es sich aus diesen Vorkommnissen einige Gedanken über die Rolle 

des Gemeinderates von Morgen zu machen und daraus die unmittelbaren Schlüsse zu zie-

hen. Persönlich bin ich dagegen, dass eine Stadt wie eine Firma geführt wird, aber die 

Stadtwerke setzen diesbezüglich einiges voraus. 

 

So sinnvoll es ist, die Direktion des ESB im Rahmen der bestehenden Ordnung mit erweiter-

ten Kompetenzen auszustatten, so unerlässlich ist es den Gemeinderat im strategischen Be-

reich − wo er notabene zuständig ist − so effizient zu organisieren, dass die strategische 

Führung und Begleitung der ESB-Direktion auch wirklich wahr genommen werden kann. 

 

Ein gemeinderätlicher Arbeitsausschuss, verstärkt mit 1 bis 2 beratenden Personen von aus-

serhalb der Verwaltung, könnte nicht nur ein unmittelbarer, kompetenter strategischer Ge-

sprächspartner sein und die Entscheidungswege massiv verkürzen sondern auch ein glaub-

würdiger Informationsträger gegen innen und aussen. Was unumgänglich und ein Gebot der 

Stunde ist! 

 

Meines Erachtens müsste in einem dreier Ausschuss diejenigen Gemeinderäte vertreten 

sein, die von Amtes wegen mit dem ESB zu tun haben: nämlich die Energie-, Finanz- und 
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Baudirektion. Im Übrigen ist es Sache des Gemeinderates das Pflichtenheft eines solchen 

Arbeitsausschusses festzulegen. 

 

Mit dieser strategischen Neuausrichtung gibt der Gemeinderat auch zu erkennen, dass er 

bereit ist, sich den veränderten Verhältnissen zu stellen, unter grösstmöglicher Respektie-

rung der Rechte des Stadtrates und der Bevölkerung. 

 
 
 
Gilt als begründet 
 
 
Biel, 23. Juni 1999 
 
 
 
 Marc Arnold, SP 


