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Der Energie Service Biel sowie die Vor- und Übergangsphase der 
Strommarktöffnung 

 
 
Bekanntlich bezieht der ESB mit einem Jahresabsatz von rund 245 Gigawattstunden Elektrizi-

tät, deren 99 Prozent von auswärts, davon etwas über 75 Prozent von der BKW Energie AG. 

 

Nach dem letzten Bundesratsentscheid soll der heimische Strommarkt in drei Schritten liberali-

siert werden. In einer ersten Phase beschränkt sich der freie Marktzugang auf jene Grossunter-

nehmen, die jährlich mindestens 20 Gigawattstunden verbrauchen. Drei Jahre nach Inkrafttre-

ten des Strommarktgesetzes sollen dann auch Firmen mit einem jährlichen Bedarf von mehr als 

10 Gigawattstunden zum Markt zugelassen werden. 

 

Zur gleichen Zeit sollen die Verteilwerke, zu denen auch der Energie Service Biel gehört, zum 

Markt zugelassen werden. Allerdings nur im Umfang der Bezugsmenge ihrer berechtigten 20-

GWh- bzw. 10-GWh-Kunden (die es in Biel nicht gibt) plus zehn Prozent des übrigen Jahresab-

satzes und zusätzliche 20 Prozent in den übernächsten Jahren von 2004 bis 2006. 

 

Während die Stromwirtschaft die raschere Gangart des Bundesrates für "volkswirtschaftlich un-

verantwortlich" hält, schaffen ihre grossen Stromproduzenten, heute Energiekonzerne genannt, 

vollendete Tatsachen. Mit massiven Preisabschlägen werden Grosskunden abgeworben bzw. 

bisherige auch nach der Stromliberalisierung bei der Stange gehalten. Kenner der Branche be-

haupten "die Schlacht um die 20-GWh-Kunden sei geschlagen, jetzt gehe es um die 10-GWh-

Kunden". 

 

Für den Gemeinderat und die federführende Energiedirektion stellt sich heute die Frage, was 

passiert wenn sich diese Praktiken, unter den Augen des Gesetzgebers und Wettbewerbsüber-

wachers: Bundesrat und Wettbewerbskommission, auf die 5-GWh-Kunden und darunter, also 

auf den Kundenstamm des ESB fortsetzt. 

 

Wir finden es unerlässlich, dass eine Vorwärtsstrategie ins Spiel gebracht wird. Es gibt keinen 

Grund in dieser Vor- und Übergangsphase die Energiekonzerne einfach den Markt abzocken zu 

lassen und als Gemeindeversorger den Daumen zu drehen und schlussendlich in die Röhre zu 

gucken. 

 

Das Strommarktgesetz kommt voraussichtlich in diesem Frühjahr in den Nationalrat. Das Rin-

gen hinter den Kulissen und in den vorberatenden Gremien um die besseren Startbedingungen 
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der Strommarktöffnung ist im vollen Gange. Die mächtigen Überlandwerke wissen ihre Interes-

sen zu wahren, was von den kleineren Stromversorgern nicht unbedingt gesagt werden kann. 

Wir fordern darum den Bieler Gemeinderat seinerseits auf, mit allen zur Verfügung ste-

henden Mitteln auf die Gesetzgebung im Bundeshaus politisch dahingehend einzuwir-

ken, dass die legitimen Interessen des Energie Service Biel und damit der Verteilwerke 

insgesamt gewahrt werden. 

 

Es ist infolge der Marktentwicklung und der Verkaufsstrategie der Energiekonzerne unabding-

bar, dass die VolksvertreterInnen in den eidgenössischen Räten dafür sorgen, dass neben den 

Grossunternehmen auch die Verteilwerke – insbesondere diejenigen die zu fast hundert Pro-

zent vom Handel abhängig sind, verstärkt in der Übergangsphase vom freien Markt profitieren 

können. 

 

Die vom Bundesrat unter Einfluss der Stromlobby zugelassene Stromkontingente von zehn 

bzw. zwanzig Prozent des Jahresabsatzes, sind aus heutiger Sicht völlig ungenügend und ver-

schlechtern die Startbedingungen der kleineren und mittleren Stromversorgern massiv. 

 

Begründung der Dringlichkeit: 

Wie vorangehend im Postulat dargelegt kommt das Strommarktgesetz voraussichtlich in diesem 

Frühjahr in den Nationalrat. Ein Antrag in der vorberatenden Kommission des Nationalrates den 

kleinen Stromversorgern zu erlauben vor der totalen Marktöffnung mehr Strom auf dem freien 

Markt einzukaufen als der Bundesrat vorschlägt, wurde mit einem Stimmenpatt von 12 zu 12 

durch Stichentscheid des Präsidenten – des Stromwirtschafts-Lobbyisten Ulrich Fischer – ge-

kippt. Diesbezügliche Interventionen des Gemeinderates – auf allen politischen Kanälen – sind 

also nicht ganz aussichtslos, aber dringend! 

 
 
 
Gilt gesamthaft als begründet 
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