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Stadtratssitzung vom 27. April 2000 
 
 
 
 
Frau Stadtratspräsidentin 
Geschätzte Damen und Herren 
 
 
Im Zusammenhang mit dem Gas-Leck im Bereich Silbergas-

se/Wyttenbachstrasse am Sonntagabend vom 9. Januar, ist für jeder-

mann offensichtlich, dass die Stadt Biel ein Altlastenproblem hat, mit ei-

nem Kostenpunkt von rund 13 bis 15 Millionen Franken: Nämlich der 

Ersatz der alten Gasleitungen aus Grauguss. 

 

Diese Tatsache steht im eklatanten Gegensatz zur beabsichtigten Senkung des Sachaufwandes 

und der Infrastrukturinvestitionen um je 20 Prozent, wie das in der Stadtratsvorlage zur Ausgliede-

rung des ESB, am 29. April 1999, propagiert worden ist. 

 

Ich habe darum, auch im Namen der Fraktion, den Gemeinderat aufgefordert Stellung zu nehmen, 

insbesondere wie er im Nachhinein das Kostensenkungsprogramm beurteilt. 

 

Die Argumentation für die Möglichkeit der 20-prozentigen Kostensenkung bei den Infrastrukturin-

vestitionen, wie sie nun vom Gemeinderat nachgeliefert wird, ist für mich nicht nachvollziehbar. 

Meines Erachtens sieht es eher danach aus, als wäre das 10-jährige Kostensenkungsprogramm 

einfach so in die Vorlage vom 29. April 1999 aufgenommen worden, ohne die Kenntnis der realen 

Verhältnisse. Das würde zur ohnehin schlechten Vorlage passen. Kostensenkungsprogramme lie-

gen im Trend, sind immer gut, ob es dann möglich ist, ist eine andere Sache. 

 

Meine Annahme ist umso wahrscheinlicher, als in der Vorlage zur Ausgliederung kein Wort von 

Altlastenfinanzierung die Rede ist. Das hätte ja bei einer Grössenordnung von 15 Millionen explizit 

ein Thema sein müssen. Im Gegenteil, man liess durchblicken, dass sei angesichts der immer gu-

ten Investitionen in allen Bereichen vertretbar. Papier ist geduldig und die Antwort vom Gemeinde-

rat wenig glaubwürdig. 

 

Auf meine 2. Frage, ob auch bei einem Wechsel der Rechtsform der Gemeinderat die Sicherheit 

gewährleisten könne, kommt der Gemeinderat zum Schluss, die Rechtsform habe an und für sich 
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keinen Einfluss auf die Sicherheit unseres Verteilnetzes, da die Mittel genau gleich eingesetzt 

würden. 

 

Der ehemalige konservative englische Aussenminister Joseph Austen Chamberlain1 meinte dazu, 

ich zitiere: "Es ist schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, die Rechte und Interessen der Öffent-

lichkeit mit dem Gewinnstreben eines Privatunternehmens in Einklang zu bringen." 

 

Und Hans Würgler, FDP-Mitglied und bekannter Professor für Wirtschaftsforschung an der ETH 

meinte: "Appelle an die Unternehmungsleitung, soziale Verantwortung wahrzunehmen, sind gut zu 

verstehen, aber letztlich systemwidrig." 

 

Und da die Politik das nicht ändern kann und der Gemeinderat schon gar nicht, sind solche Ant-

worten vom Gemeinderat blauäugig und reine Augenwischerei! 

 

Der Gemeinderat ist noch einen Schritt weitergegangen als ich in der Interpellation verlangt habe. 

Er meint, im Gegensatz zur Sicherheit, habe die Rechtsform unmittelbare Auswirkungen auf das 

finanzielle Ergebnis und somit auf die Investitionskraft des ESB. 

 

Dabei wird eine Studie über den Energie Service zitiert, wonach, ausgehend von einem worst-

case-Szenario, unter Beibehaltung des Status Quo, mit einem Nullergebnis zu rechnen wäre, d.h. 

die Stadtkasse würde vom ESB keinen Rappen mehr erhalten. Im Vergleich dazu kann im best-

case-Szenario jährlich von 7 Millionen geträumt werden. Allerdings nur bei einer anderen Rechts-

form, optimalen Rahmenbedingungen, Kostenoptimierung (die nächsten parlamentarischen Vor-

stösse sind schon vorprogrammiert!) und Kooperationspartnerschaften. 

 

Ich finde der Gemeinderat hat seit dem 29. April 1999 noch nichts gelernt. Da wird wieder etwas in 

den Raum gestellt, dass einmal mehr nicht quantifizierbar ist. Es werden Äpfel mit  Birnen vergli-

chen d.h. worst-case mit best-case. Und wie selbstverständlich wird das Schreckensszenario bei 

der heutigen Rechtsform angesiedelt und wie selbstverständlich wird der Studie zugrundegelegt, 

es finde beim ESB sowieso keine Strukturanpassung statt (!) und für das geben wir soviel Geld 

aus. 

 

                                                
1 Initiant vom Locarnopakt 1925 (Garantieverträge zwischen Deutschland, Frankreich, England, Belgien und 

Italien zur Sicherung des Friedens, zwischen den früheren kriegsführenden Staaten des 1. Weltkrieges). 
Joseph Austen Chamberlain ist nicht zu verwechseln mit Neville Chamberlain. Neville war Ministerpräsident 
vor dem 2. Weltkrieg und hat den Sicherheitspakt mit Hitler vereinbart. 
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Aber die Absicht ist allzu durchsichtig, denn das Einzige was der Bürger von dieser Studie spei-

chert ist das Nullergebnis und die famosen 7 Millionen und damit wäre der Zweck der Studie er-

reicht. Dem sage ich Manipulation. Wenn der Gemeinderat so weiter macht, wird der Schuss ganz 

sicher hinten hinaus gehen. 

 

Mit der Beantwortung des zweiten Teils meiner Interpellation und mit den geplanten Massnahmen 

und Informationen der Bevölkerung bin ich soweit zufrieden, allerdings sind für mich noch einige 

Fragen offen: 

 

1. Mit welchen Gesamtkosten zum Ersatz der alten Graugussleitungen ist zu rechnen?  

2. Offensichtlich ist, dass eine Sanierung innert fünf Jahren – im Gegensatz zur Stadt Bern mit 

Kosten von 120 Millionen – in Biel nicht möglich ist.  

 

Für mich ist nicht klar, soll nun der Ersatz in 10 bis 15 Jahren erfolgen oder wird der jährliche 

Mitteleinsatz erhöht und damit die Sanierung in kürzerer Zeit abgeschlossen?  

Frage: In welchem Zeitraum findet nun die Sanierung effektiv statt? 

 

 

Ich bitte Herr Scherrer um Auskunft. 


