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Stadtratssitzung vom 19. / 20 Januar 2000 
 
 
 
 
 
Frau Stadtratspräsidentin 
Geschätzte Damen und Herren 
 
 
Einige Bemerkungen zur Motion und Beantwortung durch den 

Gemeinderat. 

 

Ich habe da eine Zeitungsnotiz vom 25.11.1999. Ich zitiere: "Mit 

neuer AG (mit Blick auf die Energiemarktliberalisierung) in den 

freien Markt". 

 

Zur Situation Arbeitsplätze wird ausgeführt: "Die Verantwortlichen rechnen mit einer Reduk-

tion des Personalbestandes um 20 bis 30 Prozent. Gleichzeitig würden aber auch neue Stel-

len, etwa im Verkauf und im Marketing geschaffen". 

 

Die prognostizierte Entwicklung wird auch dem Gemeinderat und dem Forum Biel-Bienne 

nicht entgangen sein. Ich finde darum das Vorgaukeln von sicheren Arbeitsplätzen durch 

andere Rechtsformen, wie in Ziffer 4 aufgeführt, als reine Augenwischerei und nicht seriös. 

 

 

Zur Rechtsform möchte ich folgendes sagen: 

Abgesehen von Fusionen kann der ESB auch in der heutigen Rechtsform alle nötigen 

Schritte unternehmen. 

Das beste Beispiel bringt der Gemeinderat auf Seite 2 selber, indem er die Zusammenarbeit 

zwischen dem Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ; notabene mit der heutigen Rechts-

form) mit dem weltweit tätigen Energiekonzern ENRON, erwähnt und dies als beispielhaft für 

die heutige Situation bezeichnet! 

 

Ich stelle die These auf, dass unter jeder Rechtsform man in einem liberalisierten Markt be-

stehen kann, wenn man die entsprechenden Führungskräfte anstellt, die Kompetenzen und 
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Freiräume klar regelt und die Organisationsabläufe stimmen. Davon ist auch der Gemeinde-

rat nicht ausgenommen. 

 

Das Gerede um Rechtsformänderungen ist im Grunde nichts anderes als eine Kapitulation 

der Politik vor Wirtschaftsfragen dem Zeitgeist entsprechend. Wobei bei uns, mit dem Haus-

halt II, dass Ganze nur vorgeschoben wird. 

 

Positiv in der gemeinderätlichen Antwort ist, dass der Gemeinderat frühere Behauptungen, 

u.a. vom Polizeidirektor Scherrer widerlegt, wonach ein unselbständiger ESB keine Koopera-

tionen eingehen könne und darum beim Verbund der schweizerischen Stadtwerke (IGSS) 

nicht mitmachen könne. Ebenso, dass Konsortien ausgeschlossen seinen. 

Ich hoffe, dass solche tatsachenwidrige Behauptungen seitens der Exekutivmitglieder, der 

Vergangenheit angehören. 

 

Allerdings hat sich der Gemeinderat in der Auseinandersetzung um die Zukunft des Energie 

Service, noch nicht vom Saulus zum Paulus gekehrt. Ich finde es höchst penibel, wie zwei-

deutig der Wechsel von zwei grösseren Strombezügern des ESBs, zur Konkurrenz, darge-

stellt wird. Wenn der Jahresumsatz schon bekannt ist, sind dem Gemeinderat sicher auch 

die Namen bekannt. Wenn man in einer Stadtratsvorlage, wo es um die Rechtsform des 

ESB geht, schon glaubt, die Geschichte der Öffentlichkeit mit grossem Bedauern mitzutei-

len, wird m.E. mit gezinkten Karten gespielt. Da wird unterschwellig der Bevölkerung sugge-

riert, Schuld sei eben die unselbständige Rechtsform oder die ungenügenden Kompetenzen 

usw. Das kann in dieser Form nicht akzeptiert werden. Ich hoffe, dass der Gemeinderat der 

Sache nachgeht und den Stadtrat darüber informiert. 

 

Dazu möchte ich noch festhalten, ohne die beiden Fälle im Detail zu kennen, dass bei einem 

Lieferantenwechsel ganz sicher auch die BKW betroffen ist. Die BKW ist aber nicht dafür 

bekannt, ihr Hochspannungsnetz schon heute der Konkurrenz zu öffnen. So gesehen, kann 

der vom Gemeinderat verkündigte Jahresumsatzverlust, in den nächsten Jahren, gar nicht 

stattfinden. Da wird etwas in die Welt gesetzt, dass so gar nicht stimmt, nicht stimmen 

kann...! 

 

Das einzelne Kunden schon heute versuchen für Morgen bessere Verträge abzuschliessen, 

ist doch das Normalste der Welt. Auf der anderen Seite ist die Sicherung des Kundenbe-
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standes die 1. Aufgabe des ESB. Da müssen entsprechende Strategien entwickelt werden. 

Mein Postulat diesbezüglich hat der Gemeinderat meines Erachtens fahrlässig abgelehnt. 

Aber so oder so ist der Gemeinderat gefordert! 

 

Der Motion kann ich nicht zustimmen. Ich finde es sind in den letzten Jahren schon genug 

Spezialisten und Arbeitsgruppen für diese Frage eingesetzt worden – von den erheblichen 

Kosten gar nicht zu reden. Im Übrigen schweigt sich der Gemeinderat gegenüber der Öffent-

lichkeit völlig aus, welche Folgeschritte er beim ESB seit dem 29. April 1999 eingeleitet hat. 

Zur Debatte stehen die Kompetenzen, Kunden- und Preispolitik bzw. Preisstrukturen. Aufbau 

einer Verkaufs- und Preisberatungsabteilung beim Strom usw.. 

 

 

Da muss Arbeit, Kraft und Geld investiert werden! 


